Formfehler des Bescheides vom 4.4.14
Der Bescheid vom 4.4.14 ist meiner Ansicht nach formal fehlerhaft, weil
–

bereits die Überschrift „Gebühren-/Beitragsbescheid“ zweideutig ist.
Handelt es sich um einen Gebührenbescheid („alte GEZ-Gebühr?) oder um
einen Beitragsbescheid über den „neuen“ Beitrag? Der Unterschied besteht
doch wohl darin, dass eine Gebühr aus Anlass
einer
individuell
zurechenbaren Leistung erhoben wird, während ein Beitrag i.d.Regel (meist
einmalig) für die bloße Bereitstellung einer Leistung erhoben wird. So jedenfalls
Wikipedia.
Es ist bezeichnend, dass offensichtlich selbst bei der erhebenden Behörde nicht
klar zu sein scheint, ob es sich um einen Beitrag oder um eine Gebühr handeln
soll (oder eben doch – wie vielfach von Rechtskundigen geäußert – eine Steuer
ohne Rechtsgrundlage vorliegt).
Diese Zweideutigkeit wirkt sich zum einen darin aus, dass ein unbedarfter Leser
des Bescheids diesen überhaupt nicht als einen „echten Bescheid“ identifiziert,
sondern die Formulierung „Gebühren-/Beitragsbescheid“ eher für eine
gewöhnliche Betreffzeile hält.

–

der Bescheid in seiner äußeren Aufmachung seine rechtliche Bedeutung zu
wenig erkennen lässt und den Eindruck erweckt, als handle es sich um eine
einfache Mitteilung.
Es fehlt eine Überschrift, die meiner Ansicht nach „Festsetzungs-Bescheid“
lauten müsste. Das Schreiben beginnt mit der lapidar klingenden Feststellung,
dass die Rundfunkgebühren nicht bezahlt sind. Danach wird im zweiten Satz
erst am Ende der Begriff „festgesetzt“ verwendet. An dieser Stelle hat er
eindeutig keine starke Aufmerksamkeit des Lesers. Alle Formulierungen in dem
Schreiben sind letztlich „schwächer“ gewählt als in den üblichen Mahnschreiben
des Beitragsservice! Bei einem schnellen Lesen des Briefes wird dem/der
Leser/in zunächst überhaupt nicht deutlich, dass dieses Schreiben ein
Schreiben ist, gegen das er/sie vorgehen muss, um seine/ihre Rechte zu
wahren!
Schließlich steht rechts auf Höhe der Unterschriftszeile (und damit NACH der
fiktiven Unterschrift) – ohne jeden textlichen Zusammenhang „Rechtsbehelfsbelehrung und Rechtsgrundlagen siehe Rückseite“. An dieser
Stelle erwartet ein Leser einen Briefes eigentlich nichts – höchstens einen
Zweitunterzeichner – aber sicher keine inhaltliche Information und keinen
„Hinweis“. Soweit es sich um einen „Hinweis“ handeln soll, fehlt diesem sowohl
sprachlich als auch optisch jeglicher hinweisende Charakter.
Da zudem eine Unterschrift völlig fehlt, weist an der optischen Aufmachung des
Schreibens überhaupt nichts darauf hin, dass dieses Schreiben wichtig und
rechtlich weit bedeutsamer ist, als die Mahnschreiben des Beitragsservice.

–

die Rechtsbehelfsbelehrung überhaupt nicht in den Bescheid mit einbezogen ist:
Einmal fehlt dem vermeintlichen Hinweis auf die Rechtsbehelfsbelehrung – wie
bereits ausgeführt – jeglicher hinweisende Charakter.
Darüber hinaus ist zu beanstanden, dass ganz unten auf der Vorderseite des
Briefes – neben dem Hinweis, dass das Schreiben ohne Unterschrift gültig sei,
eine Seitenzahlangabe mit Angabe der Gesamtseitenanzahl steht:

Nämlich: „Seite 1 von 1“ Hieraus ist zu entnehmen, dass das Schreiben nur
aus genau einer Seite besteht, was bedeutet, dass die Seite 2 – nämlich die
Rückseite – nicht zum Inhalt dieses Schreibens gehört und damit die rückseitig
in blassem Grau abgedruckte Rechtsbehelfsbelehrung allenfalls etwas gänzlich
unwichtiges ist, das jedenfalls nicht mehr zum Inhalt dieses Schreibens gehört.
Damit endet das Schreiben als „Kontoauszug“ - also einem typischen
Mitteilungsschreiben über Beträge, deren Überprüfung anheim gestellt wird.
Der Bescheid vom 4.4.14 verschleiert seinen rechtlichen Charakter. Er erweckt den
Anschein, als habe sich jemand sehr viele Gedanken gemacht, wie man „formal“ den
Vorschriften genüge tut, die verlangen, dass ein Bürger auf seine Rechte
hingewiesen wird – ohne dabei den Hinweis so deutlich zu machen, dass ein
rechtsunkundiger Bürger erkennen kann, dass er auf seine Rechte hingewiesen
werden soll!
Bereits aus diesen formalen Gründen ist der Bescheid vom 4.4.14 daher unwirksam.

