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Kenntnis darüber, also schon lange nachdem der Datentransfer abgeschlossen war. Dadurch 

verstieß der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, gemeinsam mit dem Einwohner-

meldeamt, bereits gegen geltendes Recht in der Bundesrepublik Deutschland. Genau gesagt 

gegen § 5 Absatz 1 des Informationsfreiheitsgesetzes. Laut diesem darf der Zugang zu 

personenbezogenen Daten nur gewährt werden, soweit das Informationsinteresse des 

Antragstellers das schutzwürdige Interesse des Dritten, am Ausschluss des Informations-

zugangs überwiegt oder der Dritte, also ich, eingewilligt hat. Ich habe aber nie in irgendetwas 

eingewilligt. Gleichzeitig überwiegt das schutzwürdige Interesse meinerseits das 

Informationsinteresse des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, da laut § 14 Absatz 9 

des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages auch mein Familienstand übermittelt wurde. Hierbei kam 

ein Verstoß gegen § 35 Absatz 2 Nummer 2 des Bundesdatenschutzgesetzes zu Tage, da 

aufgrund des übermittelten Familienstandes auch Rückschlüsse auf mein Sexualleben geführt 

werden können. Schließlich kann man zu dem Schluss kommen, dass beim Familienstand 

„verheiratet“ ein erfülltes Sexualleben bestehen kann, währenddessen beim Familienstand 

„ledig“ der Rückschluss geführt werden kann, dass der/die Betroffene kein erfülltes oder 

sogar gar kein Sexualleben besitzt. Außerdem ist hier ebenfalls ein Verstoß gegen § 5 Absatz 

1 des Informationsfreiheitsgesetzes zu erkennen, da das Sexualleben, auf welches man aus 

meinem übermittelten Familienstand Rückschlüsse führen kann, laut § 3 Absatz 9 des 

Bundesdatenschutzgesetzes nur übermittelt werden darf, wenn der Dritte, also ich, 

ausdrücklich eingewilligt hat. Ich habe aber nie zu irgendetwas in dieser Sache eingewilligt, 

noch wurde ich überhaupt jemals in dieser Sache kontaktiert. 

 

Auch verstößt  § 14 Absatz 9 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages gegen § 35 Absatz 2 

Nummer 3 des Bundesdatenschutzgesetzes. Denn laut diesem sind meine Daten sofort zu 

löschen, sobald  ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zwecks der Speicherung nicht mehr 

erforderlich ist. Der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice hat in seinem Schreiben 

vom 18.10.2013 an mich geschrieben, dass unter meiner Adresse kein Teilnehmerkonto 

besteht. Dies bedeutet, dass der Zweck der Datenübermittlung, ob ein Teilnehmerkonto 

existiert oder nicht, abgeschlossen ist. Daher sind alle meine beim ARD ZDF Deutschland-

radio Beitragsservice gespeicherten Daten so oder so, laut dem von mir bereits genannten § 35 

Absatz 2 Nummer 3 des Bundesdatenschutzgesetzes, sofort zu löschen. Da ich aber nun zwei 

weitere Schreiben, nämlich das Schreiben über eine rechtswidrige Zwangsanmeldung meiner 

Wohnung zum 01.01.2013 sowie diesen Beitragsbescheid erhalten habe, wächst in mir der 

Eindruck, dass dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice sowie damit auch 

sämtlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die Gesetze der Bundesrepublik 

Deutschland völlig egal sind, da mein Schreiben offensichtlich völlig ignoriert wurde. Ich 

erhielt vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice aufgrund meines Antrages nur ein 

Infoschreiben, mit Datum vom 12.12.2013, auf welchem geschrieben stand, ich hätte 

Informationen zum Schreiben des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice gewünscht. In 

diesem wurde ich nur über das allgemeine Verfahren informiert, aber es wurde mit keinem 

Wort Stellungnahme zu meinem Antrag auf Datenlöschung bezogen. Man berief sich in 

diesem Schreiben nur auf § 14 Absatz 9 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages, welcher aber in 

Hinsicht auf das Bundesdatenschutzgesetz sowie in Hinsicht auf das Informationsfreiheits-

gesetz rechtswidrig ist. Man hatte hier offensichtlich versucht, mit simplen Textbausteinen 



3 
 

meinen Antrag auf Datenlöschung völlig zu ignorieren, wohl wissend dass man sich diesem 

Antrag eigentlich beugen muss und daher aber erst mal auf Durchzug schaltet, in der 

Hoffnung dass der Angeschriebene, also ich, von vornherein aufgibt seine Datenlöschung 

weiter zu fordern. Schon beim allerersten Schreiben, datiert auf den 18.10.2013, wurde 

einfach nur geschrieben, man hätte „auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen die 
Adressdaten der Einwohnermeldeämter mit den beim ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice gemeldeten Beitragszahlern abgeglichen“. Doch welche gesetzlichen 
Bestimmungen genau gemeint sind, wurde bereits in diesem Schreiben keinesfalls erwähnt. 

Weder wurden hierbei Namen spezifischer Gesetze noch Paragraphen genannt, obwohl dies 

meines Erachtens nach Pflicht gewesen wäre. Da ich, nach dem sinnlosen Informations-

schreiben auf Basis meines Antrages auf Datenlöschung, erst mal keine Nachricht mehr 

erhalten hatte, was ich dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice sowieso in meinem 

Schreiben von Anfang an auch verboten habe, lebte ich erst mal mit der Gewissheit, dass mir 

in dieser Hinsicht Recht gegeben wurde, meine Daten gelöscht wurden und ich das Info-

schreiben, mit Datum vom 12.12.2013, daher als automatischen Ausrutscher seitens des ARD 

ZDF Deutschlandradio Beitragsservice angesehen habe. Doch offensichtlich reicht es dem 

öffentlich-rechtlichen Mediensystem wohl nicht aus, wenn sich freie Bürger auf die hier 

gültigen Gesetze berufen und meldet sie dann einfach zwangsmäßig an, für etwas das sie nie 

gewollt oder bestellt haben, geschweige denn nutzen! 

 

§ 14 Absatz 9 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages verstößt auch gegen § 5 Absatz 3 des 

Informationsfreiheitsgesetzes, da das Informationsinteresse des Antragstellers das 

schutzwürdige Interesse des Dritten, also in diesem Falle meiner Person, am Ausschluss des 

Informationszugangs in der Regel nur dann überwiegt, wenn sich die Angabe auf Name, Titel, 

akademischen Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und Telekom-

munikationsnummer beschränkt und der Dritte, also ich, als Gutachter, Sachverständiger oder 

in vergleichbarer Weise eine Stellungnahme in einem Verfahren abgegeben hat. Da aber laut 

§ 14 Absatz 9 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages auch Daten über frühere Namen, 

Familienstand, Tag der Geburt, gegenwärtige und letzte Anschrift von Haupt- und 

Nebenwohnungen, einschließlich aller vorhandenen Angaben zur Lage der Wohnung, und der 

Tag des Einzugs in die Wohnung übermittelt werden, und ich auch keine Stellungnahme in 

irgendeiner Weise abgegeben habe, stellt dies einen Verstoß gegen § 5 Absatz 3 des 

Informationsfreiheitsgesetzes dar. 

 

Allein schon aufgrund der von mir hier genannten Verstöße, auf welche ich mich bereits in 

meinem Antwortschreiben mit Datum vom 30.10.2013 bezog, sehe ich den gesamten 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und damit auch den an mich gerichteten Beitragsbescheid als 

rechtswidrig und somit nichtig an, da beide gegen gültige Gesetze der Bundesrepublik 

Deutschland, nämlich das Bundesdatenschutzgesetz sowie das Informationsfreiheitsgesetz 

verstoßen und der an mich gerichtete Beitragsbescheid sich auf Datensätze beruft, welche zu 

Unrecht durch die Einwohnermeldeämter an den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 

übermittelt wurden. 
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Schon komisch, dass der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice auf seiner Webseite 

auch noch behauptet, dass das Verfahren der Datenerhebung angeblich vom ehemaligen 

Bundesdatenschutzbeauftragten Hans Peter Bull geprüft und für unbedenklich eingestuft 

wurde. Mit Verlaub, der Mann muss blind gewesen sein, wenn ein rechtlicher Laie wie ich 

allein, der sich noch nie so sehr wie heute mit dieser Materie auseinandersetzen musste, so 

viele Gesetzesverstöße beim Datenschutzgesetz und Informationsfreiheitsgesetz entdecken 

konnte und Herr Bull, welcher wohl jahrelang nichts anderes gemacht hatte als sich mit 

solchen Gesetzen zu befassen, nicht. 

 

Nochmal zusammengefasst: 

 

§ 14 Absatz 9 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages verstößt gegen § 35 Absatz 2 Nummer 2 

und § 35 Absatz 2 Nummer 3 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie gegen § 5 Absatz 3 des 

Informationsfreiheitsgesetzes. Damit ist der gesamte Rundfunkbeitragsstaatsvertrag bereits 

rechtswidrig! Daher war auch die Übermittlung meiner Daten durch das Einwohnermeldeamt 

an den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice von Anfang an rechtswidrig. Somit hatte 

der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice weder das Recht, meine Daten zu speichern 

oder zu verwenden, noch das Recht mir irgendwelche Schreiben zu schicken und erst recht 

nicht das Recht, den hier angefochtenen Beitragsbescheid an mich zu versenden, da dieser auf 

Daten basiert, deren Übermittlung von Anfang an gegen in diesem Land geltendes Recht 

verstößt. Insofern verstößt auch der an mich gerichtete Beitragsbescheid gegen diese beiden 

gültigen Gesetze der Bundesrepublik Deutschland und ist somit als nichtig anzusehen. 

 

Laut Artikel 2 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist die Freiheit der Person 

unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. Beim 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, auf welchen sich dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid 

beruft, handelt es sich aber nicht um ein Gesetz, sondern um, wie der Name schon sagt, um 

einen Vertrag. Es ist kein Gesetz, sondern nur ein Vertrag zwischen den einzelnen Bundes-

ländern. Da meine Freiheit aber mit diesem an mich gerichteten Beitragsbescheid 

eingeschränkt wird, indem ich einfach bei einer Institution von der Institution selbst 

zwangsangemeldet werde und von mir für eine Leistung Geld verlangt wird, welche ich nicht 

nutze, niemals genutzt habe und auch niemals nutzen werde und ohne dass ich jemals mein 

Einverständnis in irgendeiner Art und Weise dafür gegeben habe, noch überhaupt gefragt 

wurde ob ich es will und man sich nur auf einen Vertrag, nicht aber auf ein gültiges Gesetz 

beruft, wird Artikel 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland hier durch den an 

mich gerichteten Beitragsbescheid verletzt. Das wäre in etwa so, als würde ein Zeitungsverlag 

mir ein Abonnement aufzwingen, ohne dass ich jemals gefragt wurde, ob ich es überhaupt 

haben möchte und ohne jegliche Rücktrittsrechte ein Leben lang dafür bezahlen soll. Mit 

meinem rechtlichen Verständnis sehe ich solch eine Aktion sogar als eine kriminelle 

Handlung an. Ein weiterer Grund ist, dass der Rundfunkbeitrag nicht mehr auf Geräte sondern 

auf Personen und Wohnungen bezogen wird. Dies kommt allerdings einer Steuer gleich. Für 

das Erstellen von Steuern haben die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sowie der ARD 

ZDF Deutschlandradio Beitragsservice aber keine gesetzgeberische Kompetenz. Dies ist 

Sache der Bundesregierung und nicht Sache einzelner Bundesländer oder der öffentlich-
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rechtlichen Rundfunkanstalten und auch nicht Sache des ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice. Auch deshalb sind der Rundfunkbeitrag und der an mich gerichtete 

Beitragsbescheid rechtswidrig. Auch muss ich betonen, dass laut Artikel 2 Absatz 2 des 

Grundgesetzes in Deutschland die gesetzliche Vertragsfreiheit gilt. Mir wird hier etwas 

aufgezwungen, obwohl ich selber nie einen Vertrag mit irgendjemandem abgeschlossen habe! 

In dieses Recht darf, wie bereits oben erwähnt, laut Artikel 2 des Grundgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Doch beim 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag handelt es sich nicht um ein Gesetz sondern nur um einen 

Vertrag, welcher versucht in meine gesetzlich geschützten Grundrechte einzugreifen. Insofern 

ist aufgrund dessen der an mich gerichtete Beitragsbescheid bereits rechtswidrig. 

 

Ich weise auch darauf hin, dass durch den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice der 

Straftatbestand der Urkundenfälschung, laut § 267 Strafgesetzbuch, erfüllt ist und damit auch 

der an mich gerichtete Beitragsbescheid rechtswidrig und strafrechtlich relevant ist. Mit 

Schreiben vom 14.03.2014 wurde mir vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 

mitgeteilt, dass eine Anmeldung meiner Wohnung einfach so zum 01.01.2013 erfolgt ist, da 

ich angeblich nicht auf die ersten Schreiben reagiert hatte. Dies habe ich aber nachweislich 

getan, nämlich mit dem Antrag auf sofortige Datenlöschung und der Benennung der einzelnen 

Gesetze in diesem Antrag, welcher aber vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, 

wie bereits beschrieben, völlig ignoriert wurde und mit einem Schreiben aus Baukastensätzen 

einfach abgewehrt wurde. Eine Anmeldung ohne eine rechtlich gültige Unterschrift der 

Person, welche angemeldet wird, ist in der Bundesrepublik Deutschland rechtswidrig! Ich 

muss also davon ausgehen, dass meine Unterschrift in einem mir nicht vorliegenden 

Dokument gefälscht wurde, um eine Anmeldung meinerseits zu rechtfertigen. Dies ist, wie die 

Sendung „Akte“ des Senders Sat 1 bereits vor Jahren berichtet hatte, gar keine neue Methode, 

sondern wurde schon zur Zeit des alten Rundfunkgebührenstaatsvertrages von der damaligen 

GEZ teilweise verwendet, um nichtangemeldete Personen einfach mit einer gefälschten 

Unterschrift zwangsanzumelden. 

 

Ebenso ist hierbei der Straftatbestand der Mittelbaren Falschbeurkundung, laut § 261 

Strafgesetzbuch, erfüllt. Der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice verstößt hierbei 

gegen sämtliche vier Absätze dieses Gesetzes. Absatz 1 besagt, dass jemand Erklärungen, 

Verhandlungen oder Tatsachen, welche für Rechte oder Rechtsverhältnisse von Erheblichkeit 

sind, in öffentlichen Urkunden, Büchern, Dateien oder Registern als abgegeben oder 

geschehen beurkundet oder diese gespeichert werden, während sie überhaupt nicht oder in 

anderer Weise oder von einer Person in einer ihr nicht zustehenden Eigenschaft oder von 

einer anderen Person abgegeben oder geschehen sind, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 

oder mit Geldstrafe bestraft wird. Genau dies ist durch diese Zwangsanmeldung geschehen. 

Meine beim ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice gespeicherten Daten habe ich selber 

niemals freiwillig abgegeben, noch wurde ich überhaupt danach gefragt. Da diese Zwangs-

anmeldung auch ein Rechtsverhältnis begründen will, ist hier ebenfalls die Rechtswidrigkeit 

und strafrechtliche Relevanz des an mich gerichteten Beitragsbescheides ersichtlich. 
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Absatz 2 von § 261 Strafgesetzbuch besagt, dass jemand ebenso bestraft wird, der eine falsche 

Beurkundung oder Datenspeicherung der in Absatz 1 bezeichneten Art zur Täuschung im 

Rechtsverkehr gebraucht. Durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid wird ein 

Rechtsverkehr vorgetäuscht, der gar nicht besteht, da ich nie in irgendetwas eingewilligt, noch 

meine Unterschrift, weder schriftlich noch elektronisch, zu irgendetwas in dieser Sache an 

den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice oder an eine der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten abgegeben habe. Daher ist der an mich gerichtete Beitragsbescheid auch 

hier rechtswidrig und strafrechtlich relevant. 

 

Absatz 3 von § 261 Strafgesetzbuch besagt, dass, wenn der Täter gegen Entgelt oder in der 

Absicht handelt, sich oder einen Dritten zu bereichern oder eine andere Person zu schädigen, 

so ist dies mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Auch dieser 

Straftatbestand ist durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid erfüllt. Denn die Absicht 

hinter der durch den ARD ZDF Deutschlandradio durchgeführten Zwangsanmeldung meiner 

Person besteht darin, dass sich diese an meinen finanziellen Mitteln bereichern wollen und 

mich damit gleichzeitig schädigen, da mir diese finanziellen Mittel dann zum Leben fehlen. 

Außerdem wird auch noch ein Dritter, nämlich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, 

durch dieses rechtswidrige und strafbare Verhalten bereichert, was die Rechtswidrigkeit des 

an mich gerichteten Beitragsbescheides unterstreicht. 

 

Laut Absatz 4 von § 261 Strafgesetzbuch ist allein schon der Versuch strafbar. Ich denke, 

dazu muss ich hier nicht mehr viel schreiben, da der ARD ZDF Deutschlandradio Beitrags-

service sogar so weit ging, es nicht schon beim strafbaren Versuch zu lassen, sondern diese 

Straftat komplett durchführt hatte. 

 

Aufgrund eines einzigen Urteils des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG, NJW 2012, 3423, 

Schneider NVwZ 2013, 19, 22) denkt der öffentlich-rechtliche Rundfunk, es handelt sich 

beim Rundfunkbeitrag nicht um eine Steuer, sondern um eine sogenannte Vorzugslast, 

aufgrund der Nutzungsmöglichkeit der Angebote. Wenn man aber dazu gezwungen wird 

Angebote zu bezahlen, die man generell nicht benutzen will bzw. aufgrund des Fehlens von 

Rundfunkempfangsgeräten gar nicht benutzen kann, denke ich, dass es sich nicht mehr um 

eine Vorzugslast, sondern um eine diktatorische Auferlegung handelt, welche verhindern will, 

dass jemand seinen freien Willen benutzen kann, solch ein Angebot nicht zu benutzen und 

daher auch nicht bezahlen wird. Dies spricht meiner Meinung nach gegen jede Form der in 

der Bundesrepublik Deutschland geltenden Demokratie. Da eine Finanzierung aus staatlichen 

Haushalten, laut der Aussage des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nicht mit der angeblichen 

Staatsferne vereinbar wäre und der Rundfunkbeitrag daher nicht als Steuer gelten soll bzw. 

darf, obwohl eine Auferlegung des Rundfunkbeitrages auf sämtliche Menschen die leben und 

eine zum leben benötigte Wohnung besitzen einer Steuer gleichkommt, sehe ich auch nicht 

ein etwas bezahlen zu müssen, was ich nicht will und partout keine Steuer darstellt. Bei 

Steuern hat man die gesetzlich geregelte Pflicht diese zu bezahlen, allerdings oft nur dann, 

wenn man die versteuerten Objekte benutzt. Eine KFZ-Steuer zum Beispiel, müssen 

logischerweise nur Besitzer von Fahrzeugen entrichten und eine Hundesteuer wird auch nur 

von Hundebesitzern bezahlt. Warum soll dies ausgerechnet bei einer Vorzugslast, welche sich 
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auf einen Staatsvertrag aber nicht auf ein gültiges Gesetz der Bundesrepublik Deutschland 

beruft, anders sein? Eine Vorzugslast aus einem Angebot kann aus meiner Sicht nur greifen, 

wenn man die dazu benötigten Geräte auch zum Empfang bereithält um diese Angebote 

überhaupt zu benutzen, so wie es der alte Rundfunkgebührenstaatsvertrag vorgesehen hatte. 

Davon aber auszugehen, dass grundsätzlich jeder irgendwelche Empfangsgeräte hätte, 

selbstverständlich ohne handfeste Beweise zu besitzen, und diese Vorzugslast daher auf 

reinen Mutmaßungen basierend auf Wohnungen abzuwälzen, verstößt meiner Meinung nach 

massiv gegen die Tatsache, dass dies dann keiner Vorzugslast sondern einer allgemeinen 

Steuer entspricht, für dessen Erstellung aber nur die Bundesregierung selbst über die 

gesetzliche Kompetenz verfügt. Außerdem wird dadurch verschleiert, dass der Zweck des 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrages nur darin besteht, sämtliche Fluchtmöglichkeiten zu 

verbauen und das gesamte Volk gegen seinen Willen zwingen will, etwas zu bezahlen was es 

erstens gar nicht will, zweitens nie verlangt hat, drittens in gleicher Form bereits über 

kostenlose private Rundfunkanstalten qualitativ sowie quantitativ erhält und viertens in der 

heutigen Zeit gar nicht mehr benötigt, da es genügend alternative Quellen gibt, auf die dank 

des Internets und seiner Verbreitung nahezu jeder Zugriff darauf hat. Und einen Computer zu 

kaufen und den dazugehörigen Internetanschluss zu bestellen, um an diese Quellen 

heranzukommen, kann man mit seinem freien, demokratischen Willen durchführen. Selbst 

Menschen die, beispielsweise, von Arbeitslosengeld II leben, haben einen gesetzlichen 

Anspruch auf ein Rundfunkgerät, nämlich ein Radio, was ihnen bei einer Wohnungs-

erstausstattung durch die Jobcenter der Bundesagentur für Arbeit auch grundsätzlich gewährt 

wird. Durch die bereits unüberschaubare Menge von privaten Rundfunkanbietern im 

Radiobereich, ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch hier ebenfalls nicht mehr von 

Nöten. Es geht mit dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nur darum, die Beweislast 

umzukehren und überbezahlten Intendanten und ehemaligen Politikern in den Rundfunkräten, 

soviel zur angeblichen Staatsferne im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, einen Lebensstil zu 

ermöglichen, der weit über die normalen Verhältnisse eines Menschen geht! Thomas 

Gottschalk hatte dies ja jahrelang mit seinem Schloss Marienfels vorgemacht und Jörg Pilawa 

hat sich einfach mal eine Insel in Kanada gekauft. Alles bezahlt von den Rundfunkbeiträgen! 

Außerdem ging es vor allem darum, dem Abwärtstrend der sogenannten Rundfunkteilnehmer 

entgegenzuwirken und so ein bereits totes System künstlich und mit diktatorischen 

Maßnahmen am Leben zu erhalten. Der wenigste Teil der jährlichen Einnahmen von 

astronomischen 7,5 Milliarden Euro geht überhaupt in das Programm, was man leicht an 

seiner geringen Qualität, ich sage nur Musikantenstadl und Telenovelas, ersehen kann, daher 

auch meine Aussage, dass die privaten Rundfunkanbieter ihr Programm in der gleichen 

Qualität und Quantität wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk ausstrahlen, nur eben ohne 

Zwang und kostenlos. Das meiste Geld verschwindet in den Taschen der ganzen ehemaligen 

Parteispitzen, die, wenn sie nicht mehr benötigt werden, einfach von ihren Parteien zum 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschickt werden. Eine Praxis, die dieses Jahr auch durch das 

Bundesverfassungsgericht selber in einem rechtskräftigen Urteil abgemahnt wurde, da nur 

allein im ZDF viel zu viele ehemalige Politiker in den Rundfunkräten sitzen. Und für etwas 

gezwungen zu werden zu bezahlen, obwohl hieraus, sogar laut Aussage des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks, kein Konsumzwang entsteht wäre sowieso perplex, da ich sonst ja 

auch einem Autohändler jeden Monat Abgaben zahlen müsste, obwohl ich ja gar nicht 
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gezwungen werde ein Auto zu kaufen, geschweige denn zu benutzen. Für solch eine Regelung 

würde man die dafür zuständigen Personen doch einer ärztlichen Behandlung unterziehen. 

Und genau diese Praxis soll aber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk stattfinden? Ich sehe 

den Rundfunkbeitrag daher selbst weiterhin als eine unnötige und rechtswidrige Steuer an und 

weise daher den an mich gerichteten Beitragsbescheid entschieden zurück, inklusive mit der 

Tatsache, dass ich durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid auch noch gezwungen 

werde etwas bezahlen zu müssen, was ich selber gar nicht empfangen kann, da ich keinerlei 

Rundfunkempfangsgeräte besitze. Weder einen Fernseher, Computer, Internetanschluss, 

Iphone oder sonst etwas. Ich lebe auch ohne diesen technischen Müll glücklich und sehe 

daher nicht ein, für etwas zu bezahlen was ich eh gar nicht empfangen kann und auch nicht 

empfangen will, da es mein freier demokratischer Wille ist, zu entscheiden was ich haben will 

und was nicht. 

 

Man braucht mir auch nicht mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu kommen, dass 

publizistischer und ökonomischer Wettbewerb angeblich nicht automatisch zu einer 

Abbildung der gesamten gesellschaftlichen Vielfalt im Programm führt und angeblich 

Vielfaltsdefizite entstehen würden, weil Rundfunk- und Fernsehveranstalter dann dazu neigen 

könnten, besonders reißerische oder publikumswirksame Programme zu veranstalten 

(BVerfGE 119, 181 ff.). Was sind denn solche öffentlich-rechtlichen Programme wie Sturm 

der Liebe, Fußballübertragungen, Olympiaübertragungen und Hetzsendungen wie „Götter wie 
wir“, ich äußere mich gleich noch dazu, denn sonst, wenn nicht reißerische oder publikums-

wirksame Programme? Hier besteht null Informationsgehalt, dafür 100% Verdummungs- und 

100% faschistischer Hetzgehalt, die sich von dem Programm privater Rundfunkbetreiber in 

keiner Weise unterscheiden. Und in den angeblichen „Berichterstattungen“ wird ständig auch 

noch kommentiert und somit Meinungsmache, vor allem gegen den Kommunismus, 

betrieben, obwohl dies sogar laut dem Rundfunkstaatsvertrag in § 10 verboten wurde, da laut 

diesem Kommentare von der Berichterstattung deutlich zu trennen sind und unter der 

Nennung des Verfassers auch als solche zu kennzeichnen sind, dies aber aus meiner 

Erfahrung nie geschieht! Ich sehe daher nicht ein, durch eine Zwangsanmeldung einen 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu bezahlen, der meine politischen und religiösen Ansichten 

verleumdet, ich äußere mich später in diesem Schreiben noch hierzu, und dessen Programm 

genauso reißerisch und publikumswirksam ist, wie das von vielen privaten Anbietern und 

gleichzeitig einfach dahergelaufen kommt, gegen so viele Gesetze verstößt und mich unter 

Zwang ein Leben lang dazu bringen will, etwas zu bezahlen was ich weder angefordert habe, 

noch nutze oder überhaupt will. Ich werde keinen Cent für sowas bezahlen! 

 

Auch verstoßen der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und damit auch dieser an mich gerichtete 

Beitragsbescheid gegen Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland. Laut diesem darf niemand wegen seiner Heimat und Herkunft benachteiligt 

werden. Da aber dieser Beitragsbescheid nur deshalb an mich gerichtet ist, da ich hier in 

Deutschland lebe und eine eigene Wohnung besitze wird jemand, der in diesem Land nur auf 

der Durchreise ist, für diesen aber während seines Aufenthaltes in der Bundesrepublik 

Deutschland die gleichen Grundgesetze gelten, in keiner Weise belangt und hat damit einen 

rechtlichen Vorteil gegenüber den Menschen, welche hier offiziell leben und damit auch 
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gegenüber mir. Daher sehe ich auch hier einen Gesetzesverstoß des an mich gerichteten 

Beitragsbescheides und somit die Rechtswidrigkeit desselben. 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid sowie der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, auf 

welchen sich der an mich gerichtete Beitragsbescheid beruft, verstoßen systembedingt auch 

gegen Artikel 4 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Dieser besagt, dass die 

Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen 

Bekenntnisses unverletzlich sind. Satz 2 besagt sogar, dass die ungestörte Religionsausübung 

gewährleistet wird. Da aber der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice stammt, welcher versucht das Programm der ARD, des 

ZDF, der dritten Programme sowie überzogene Gehälter von Ex-Politikern und Intendanten 

zu finanzieren, finanziert dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid gleichzeitig ein System 

welches den französischen Sender Arte mitfinanziert, welcher meines Wissens nach eine Art 

Allianz mit dem hier ansässigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk besitzt und daher ebenfalls 

finanziell durch die Zahlung des Rundfunkbeitrages profitiert. Da meine Vorfahren allerdings 

Hugenotten sind, welche in der Bartholomäusnacht in Paris am 24.08.1572 in einer Anzahl 

von 10.000 Mann gnadenlos wegen ihres freiheitsliebenden evangelischen Glaubens 

abgeschlachtet wurden und, wie einst die Juden aus Ägypten, aus Frankreich fliehen mussten 

und Frankreich auch niemals sich entschuldigt hat, noch jemals Reputationszahlungen an die 

hugenottische Bevölkerung in der Welt geleistet hat sowie die Hugenotten, und damit auch 

mich, auch heute weiterhin verspottet und verhöhnt und dieser an mich gerichtete Beitrags-

bescheid mich zwingen will ein System zu bezahlen, welches den Sender, inklusive seines 

Programms, eines Landes finanziell unterstützt, welches die Ermordung meiner Vorfahren zu 

verantworten hat, diese Gräueltaten aber weiterhin leugnet sowie verhöhnt und mich damit in 

meiner religiösen Weltanschauung sowie meiner Verehrung für meine ermordeten Vorfahren, 

welche Teil meiner Religion ist, kränkt, verstößt dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid 

gegen Artikel 4 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Davon mal abgesehen, 

dass es genügend Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, welche die völlig aus 

der Nase gezogene Evolutionstheorie von Charles Darwin als reine Wahrheit preisen und 

christliche sowie jüdische Glaubensformen sowie meinen Herrn Jahwe und seine millionen 

Anhänger, und damit auch mich, mit Lügen und faschistischen Hetzparolen überziehen. 

Bestes Beispiel hierfür ist die Sendung des ZDF „Götter wie wir“. Man sollte dabei nicht 

vergessen, dass Adolf Hitler der größte Anhänger der Evolutionstheorie war und wir alle 

wissen wozu dies führte. Der germanisch-heidnische Glaube seiner heutigen neo-

nationalsozialistischen Anhänger, welche die Ausmerzung der Schwachen durch die Starken 

propagieren, ist das beste Beispiel. Doch genau diesen heidnischen Glauben hat das ZDF 

versucht zu verbreiten, indem man Jahwe, seinen Sohn Jesus Christus sowie alle seine 

Anhänger, und damit auch mich, mit solchen Sendungen als verblödete Trottel hinstellt. Zum 

Beispiel wird Jahwe in „Götter wie wir“ als übergewichtiger und blöder Trottel dargestellt, 

der seine Brille verlegt hat. Dazu kommt, dass ich aufgrund dieses an mich gerichteten 

Beitragsbescheides sowie generell durch den Rundfunkbeitrag kein Geld mehr für religiöse 

Spenden an evangelische Kirchen und evangelische Vereine zur Verfügung hätte, welche ich 

aber aufgrund meiner Glaubenseinstellung benötige, um mir meines religiösen Gewissens 

sicher zu sein. Ich fühle mich in meiner religiösen Freiheit durch diesen an mich gerichteten 
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Beitragsbescheid sowie durch den gesamten Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, auf welchen sich 

der an mich gerichtete Beitragsbescheid beruft, daher enorm eingeschränkt und in meiner 

religiösen Anschauung benachteiligt, was durch Artikel 4 des Grundgesetzes der Bundes-

republik Deutschland verboten wurde und daher den an mich gerichteten Beitragsbescheid 

rechtswidrig macht. 

 

Zur Sendung „Götter wie wir“ im ZDF sei auch noch folgendes gesagt. In dieser Sendung 

werden Menschen wie ich die an Jahwe glauben sowie Jahwe und Jesus selbst, als komplette 

Vollidioten hingestellt und zutiefst beleidigt. Man stelle sich aber nun vor, dass die Sendung 

nicht den Namen Jahwe verwendet hätte und auch nicht seinen Sohn Jesus beleidigt hätte, 

sondern den Namen Allah verwendet hätte und den Propheten Mohammed als ebensolchen 

Volltrottel hingestellt! Sie wissen sicher, wie schnell einige muslimische Glaubensbrüder, vor 

allem die Salafisten, welche die Erschaffung von Organisationen wie Al Qaida und die 

Taliban zu verantworten haben, sofort zu den Waffen greifen und mit Terroranschlägen und 

Massenmorden gegen so etwas an Unschuldigen Rache nehmen. Dies wäre sicher auch nach 

dieser Sendung passiert, wären die Namen Allah und Mohammed diffamiert worden! Dies 

wäre dann nämlich nach § 166 Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland sogar eine 

Straftat: 

 

§ 166 StGB:  

Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und 

Weltanschauungsvereinigungen 

(1) Wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) den Inhalt des religiösen 

oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, 

den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft.  

(2) Ebenso wird bestraft, wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) 

eine im Inland bestehende Kirche oder andere Religionsgesellschaft oder 

Weltanschauungsvereinigung, ihre Einrichtungen oder Gebräuche in einer Weise beschimpft, 

die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. 

 

In dem Fall wäre so eine Sendung nämlich geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören! 

Menschen wie ich die an Jahwe glauben, also Christen und Juden, darf man nach diesem 

Paragrafen des Strafgesetzbuches im Umkehrschluss also bedenkenlos beleidigen, weil von 

ihnen keine Gefahr für den öffentlichen Frieden ausgeht, wenn man sie beleidigt. Damit sind 

die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten strafrechtlich offensichtlich nicht dranzukriegen. 

Nach dem Rundfunkstaatsvertrag aber schon! Demnach sind derartige Beleidigungen nicht 

zulässig. Denn in § 3 des Rundfunkstaatsvertrages steht:  

 

„Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundes-

republik Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das Zweite 

Deutsche Fernsehen (ZDF), das Deutschlandradio und alle Veranstalter bundesweit 

verbreiteter Rundfunkprogramme haben in ihren Angeboten die Würde des Menschen zu 
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achten und zu schützen; die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 

achten.“ 

 

Genau gegen diese Regelungen hat das ZDF mit seiner Sendung „Götter wie wir“ verstoßen! 

Da dieser Verstoß aber nie von irgendjemanden im öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem 

geahndet wurde und sich auch nie jemand in irgendeiner Art und Weise im Namen des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland öffentlich für diese miese Sendereihe 

entschuldigt hat, gehe ich davon aus dass solche Verstöße absichtlich gewollt sind und daher 

auch weiterhin erfolgen werden, weil man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu 

verwenden will, antichristliche und antijüdische Parolen zu verbreiten und damit Atheisten, 

Heiden und radikalen Muslimen einen Grund zu geben mich und meine Glaubensbrüder zu 

jagen sowie niederzumachen und damit ganz offen gegen die Religionsfreiheit und Gleichheit 

aller Menschen vor dem Gesetz vorzugehen. Mal davon abgesehen, dass dieser an mich 

gerichtete Beitragsbescheid mich und viele andere daher exzessiv in meiner bzw. unserer 

Religionsfreiheit verletzt, werde ich solch ein System niemals bezahlen, mal davon abgesehen 

dass ich das nie wollte und auch nie gefragt wurde ob ich sowas wollte, geschweige denn 

bestellt habe oder nutze. 

 

Auch kann ich davon ausgehen, dass aufgrund der Sendereihe „Götter wie wir“ des ZDF 

sowie aufgrund des Vergleiches der beiden Studentinnen der Bibelschule, namentlich Rita 

Stumpp (26) und Anita Grünwald (24), mit Selbstmordattentätern in der Sendung „Frontal 
21“ des ZDF am 04.08.2009 der Straftatbestand der Volksverhetzung laut § 130 Absatz 1 und 

Absatz 2 Strafgesetzbuch erfüllt ist. Absatz 1 besagt: 

 

„Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, 1. gegen eine gegen 

eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, 

gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu 

einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt, zu 

Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert oder 2. die Menschenwürde anderer dadurch 

angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen 

wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der 

Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Freiheits-

strafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.“ 

 

In § 130 Absatz 2 Strafgesetzbuch heißt es außerdem: 

 

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 1. Schriften (§ 11 

Absatz 3), die zum Hass gegen eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder 

gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu 

einem Teil der Bevölkerung aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie 

auffordern oder ihre Menschenwürde dadurch angreifen, dass sie beschimpft, böswillig 

verächtlich gemacht oder verleumdet werden, a) verbreitet, b) öffentlich ausstellt, anschlägt, 

vorführt oder sonst zugänglich macht, c) einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, 

überlässt oder zugänglich macht oder d) herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, 
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ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen 

gewonnene Stücke im Sinne der Buchstaben a bis c zu verwenden oder einem anderen eine 

solche Verwendung zu ermöglichen, oder 2. eine Darbietung des in Nummer 1 bezeichneten 

Inhalts durch Rundfunk, Medien- oder Teledienste verbreitet. 

 

In der Sendereihe „Götter wie wir“ sowie in der, am 04.08.2009 ausgestrahlten, Sendung 

„Frontal 21“ wurde massiv gegen christliche und jüdische Glaubenslehren gehetzt und gegen 
die Anhänger des allmächtigen Gottes Jahwe böswillige Propaganda betrieben. Trotz 

massiver Proteste der christlichen Kirchen in Deutschland sowie einer hohen Anzahl von 

Protesten gläubiger Menschen nach Ausstrahlung der Sendungen, hat es der ZDF nicht für 

nötig befunden, eine öffentliche Stellungnahme oder gar Entschuldigung auszusprechen. Die 

ARD ging sogar so weit, den Vergleich der beiden Bibelschülerinnen, die ich bereits in 

meinem Schreiben erwähnte, welche im Jemen in einem Krankenhaus arbeiteten um 

Menschen zu helfen und während eines Ausfluges ermordet wurden, mit Selbstmord-

attentätern zu übernehmen sowie in der Sendung  „Panorama“ am 08.10.2009 zu wiederholen 

und damit auch von sich aus den Straftatbestand von §130 Absatz 1 und Absatz 2 Strafgesetz-

buch zu erfüllen, wohl wissend, dass zwischen Bibelschülerinnen und muslimischen 

Selbstmordattentätern himmelweite Unterschiede bestehen. Schließlich senden die ARD und 

das ZDF ständig Berichte aus dem Nahen Osten und von islamistischen Terrorgruppen, 

sodass ihnen der Unterschied zwischen zwei Bibelschülerinnen, welche in einem 

Krankenhaus im Jemen waren um Menschen zu helfen sowie Leben zu retten und Selbst-

mordattentätern, welche Menschen mit ihrem Selbstmord in den Tod reißen, weil sie sich 

davon irgendwelche Vorzüge im Paradies versprechen, bekannt ist. Nicht nur wird hier also 

gegen meine Glaubensrichtung, inklusive der Glaubensrichtung millionen anderer Menschen 

auf der ganzen Welt, und damit auch gegen mich selbst durch den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk gehetzt, sondern ich soll mit Hilfe dieses an mich gerichteten Beitragsbescheides 

auch noch gegen meinen Willen gezwungen werden, radikale Hetze gegen mich selbst und 

gegen andere zu finanzieren und mich als finanzieller Helfer und Mittäter des Straftat-

bestandes laut § 130 Absatz 1 und Absatz 2 Strafgesetzbuch ebenfalls strafbar zu machen! 

Das ist rechtswidrig und somit ist auch der an mich gerichtete Beitragsbescheid rechtswidrig. 

Daher werde ich aus verständlichen Gründen keine Zahlungen an die öffentlich-rechtlichen 

Medienanstalten oder an den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice vornehmen und 

auch nicht die angegebene Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides bezahlen. 

 

In der, am 04.08.2009 ausgestrahlten, Sendung von Frontal 21 wurde übrigens auch ein 

Verstoß gegen § 123 Strafgesetzbuch erfüllt. Die Redakteure von Frontal 21 haben in dieser 

Sendung nämlich mit versteckter Kamera gedreht und damit haben sie automatisch auch 

Hausfriedensbruch begangen. Dieser Vorgang wurde, nach Ausstrahlung der Sendung, von 

Missionsleiter Dr. Blöcher der Deutschen Missionsgemeinschaft (DMG) aus Sinsheim bei 

Heidelberg bestätigt. So habe sich das Reporterteam als „interessierte Studenten“ in die 
Akademie für Weltmission in Korntal eingeschlichen, um mit versteckter Kamera dort 

Aufnahmen zu machen und Interviews zu führen und zwar ohne jede Erlaubnis! Mit dieser 

versteckten Kamera wird somit auch noch suggeriert, es handele sich bei der Akademie für 

Weltmission in Korntal um eine konspirative und gefährliche Einrichtung, bei welcher man 
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nur heimlich filmen dürfte! Außerdem werde ein Friedhof in Korntal gezeigt, auf dem 

angeblich um ihres Glaubens willen ermordete Christen bzw. Missionare beerdigt worden 

sein sollen, laut Aussage der Autoren der Sendung. Richtig ist aber, dass auf dem Friedhof 

nicht eine einzige Person beerdigt ist, die diesem Personenkreis zuzurechnen wäre! Auch habe 

die Leitung der Bibelschule Brake dem ZDF in einer Programmbeschwerde mitgeteilt, dass 

die interviewten Jugendlichen nicht Bibelschülerinnen gewesen seien, sondern Jugendliche, 

die sich mit ihren Eltern für einen Tag in Brake aufgehalten hätten! Dem ZDF habe man 

bereits während der Aufnahmen in Brake mitgeteilt, dass sich derzeit keine Bibelschüler auf 

dem Gelände befänden, weil sie sich im Sommerurlaub bzw. im Gemeindeeinsatz befänden! 

Und trotzdem wagt es der ZDF, die Wahrheit völlig zu verdrehen und Tatsachen zu 

verschleiern, nur damit böswillige Propaganda getrieben werden kann! Hinzu kommen 

eingeblendete Filmszenen von bewaffneten, terroristischen Islamkämpfern, welche darauf 

abzielen die Radikalität der christlichen Missionen den selbstmörderischen Verbrechen 

islamistischer Gotteskrieger gleichzusetzen! Diese machen das Ausmaß dieser Verleumdung 

anschaulich! Hinzu kommt, dass, junge Christen in dieser Sendung sogar auf eine Stufe mit 

Komasäufern gestellt werden und gleichzeitig als potenzielle Kämpfer des Fundamentalismus 

dargestellt werden, der irgendwann in Terrorismus umschlage! Bereits in der Hinführung zum 

Filmbeitrag wurden sie mit islamistischen Selbstmordattentätern verglichen! Und 

missionarische Tätigkeiten im Ausland als bloßes Abenteuer zu bezeichnen ist echt das 

allerletzte! Alle diese Beispiele bestätigen die Vermutung, dass die Frontal-Redaktion nicht 

recherchiert hat, um einen Beitrag über christliche Mission wertfrei zu dokumentieren. 

Stattdessen beweisen diese Tatsachen, dass das ZDF nicht die Absicht hatte, vorurteilsfrei 

über christliche Missionare zu berichten, sondern ein Klischee bedienen wollte, dass eine 

evangelikale Mission in die Nähe von muslimischen und gewaltbereiten Fundamentalisten 

rückt, um so böswillige Propaganda zu betreiben! Der an mich gerichtete Beitragsbescheid 

will mich zwingen, diese ganzen Straftatbestände, namentlich § 123 Strafgesetzbuch sowie  

§ 130 Strafgesetzbuch, finanziell zu unterstützen und mich damit, als finanzieller 

Unterstützer, ebenfalls strafbar zu machen. Dies ist rechtswidrig und daher werde ich auch 

keinerlei Zahlungen leisten! Weder heute, noch morgen oder sonst irgendwann! Ich frage 

mich außerdem, was passieren würde, wenn Journalisten der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten von radikalen Islamisten entführt und getötet würden. Würde ihnen dann, 

wie den beiden Bibelschülerinnen, die Schuld durch die öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

anstalten selbst in die Schuhe geschoben werden? Eher nicht. Offensichtlich gibt es aber für 

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk keinen Unterschied zwischen der biblischen Botschaft 

der Liebe und Versöhnung und dem unbändigen Hass radikaler Islamisten, die möglichst viel 

Blut von sogenannten Ungläubigen vergießen wollen! Es ist schon sehr interessant, wie in den 

öffentlich-rechtlichen Sendungen Krieg, Gewalt und Armut immer wieder angeprangert 

werden. Wenn aber gleichzeitig Christen aufgrund dieser Gründe dort freiwillig hingehen um 

zu helfen, dann werden sie vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk diffamiert und das Volk 

gegen sie öffentlich aufgehetzt! Dies zeigt für mich deutlich den krankhaften Atheismus und 

den Hass der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten gegenüber Christen sowie evangelischen 

Christen und damit auch gegenüber Hugenotten und damit wiederum auch gegenüber mir! 

Die Autoren dieser radikal-antichristlichen Sendung, namentlich Arndt Ginzel, Martin 

Kraushaar und Ulrich Stoll, vertreten die Ansicht, dass es eine „lange, unheilige Tradition 
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gebe, für Gott als Märtyrer zu sterben“. Der christliche sowie auch jüdische Glaube für Jahwe 
als Märtyrer zu sterben, wird hier komplett diffamiert! Was ist so schlimm daran zum 

Märtyrer zu werden, wenn man aufgrund seines Glaubens von anderen ermordet wird? 

Jahwes Sohn Jesus Christus, der Welt größter und bester Märtyrer und Vater sowie Anführer 

des gesamten Christentums, wird mit dieser Aussage automatisch diffamiert und als unheilig 

beleidigt! Sogar Martin Luther, eine der größten Figuren deutscher Geschichte, war sich einst 

bewusst, dass er als Märtyrer enden könnte, hätte Rom ihn in die Finger gekriegt, aber er wäre 

nicht dagegen gewesen, wenn es so passiert wäre! Wenn solche atheistischen Leute wie diese 

Autoren solche rechtsradikalen Parolen raushauen, sollten sie meiner Meinung nach wegen 

der Erfüllung des Straftatbestandes der Volksverhetzung, laut § 130 Strafgesetzbuch, auf die 

Anklagebank platziert werden und nicht für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, 

sondern besser gleich für die NPD arbeiten! Und trotz der Aufforderungen verschiedener 

christlicher Missionen und Organisationen, die Aussagen der Sendung zurückzunehmen 

sowie eine Entschuldigung auszusprechen, bleibt der öffentlich-rechtliche Rundfunk dieser 

bis heute schuldig und wiederholte diese Volksverhetzung, wie bereits von mir erwähnt, in 

der ARD Sendung „Panorama“ am 08.10.2009! Das ist für alle Juden und Christen ein Schlag 

ins Gesicht, denn die Wiederholung dieser atheistischen Grütze, ohne Rücksicht auf 

Beschwerden und Strafanzeigen, beweist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in 

Wahrheit nichts weiter ist, als ein Propagandaapparat der Atheisten und Heiden, welcher sich 

zum Ziel gesetzt hat, Juden und Christen gleichermaßen mit verbaler Hetze runterzumachen, 

sodass sie von Andersdenkenden gejagt und komplett ausgemerzt werden! Ich und alle meine 

Glaubensbrüder stehen hinter diesen Missionaren, egal ob freiwillige Märtyrer oder nicht, und 

ich werde daher im Leben keinen Cent an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

bezahlen! Es fehlt nur noch, dass Atheisten und Heiden die Juden und Christen in 

Deutschland öffentlich jagen, ermorden sowie Kirchen anzünden und der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk dazu dann noch in seinen Sendungen laut Beifall klatscht! 

 

Wenn die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten uns Christen und unsere jüdischen 

Glaubensbrüder so exzessiv hassen, dann frage ich mich, wieso denn dann überhaupt in dieser 

sinnlosen Sendung „Leute Heute“ im ZDF ständig Propagandasendungen über irgendwelche 
Königsfamilien gesendet werden. Ich spreche hier vor allem über die spanische Königs-

familie, ihres Zeichens extremistische Katholiken und Nachfahren von Königin Isabella, 

welche im 15. Jahrhundert gemeinsam mit ihrem Ehemann unsere jüdischen Glaubensbrüder 

radikal abgeschlachtet hat. Und was macht das ZDF? Anstatt diese Taten anzuprangern, 

während bei uns Deutschen solche Taten komischerweise nie in Vergessenheit geraten und 

auf uns und unsere Vergangenheit ständig mit öffentlich-rechtliche Sendungen rumgehackt 

wird, wird dies mit keiner Silbe erwähnt, dafür darf man dann erfahren, was diese 

rücksichtlosen Diktatoren zum Mittag gegessen haben, oder welcher machthungrige König 

oder Prinz irgendeine dahergelaufene machthungrige Königin oder Prinzessin geheiratet hat! 

Solche Propagandasendungen sind ein Schlag ins Gesicht unserer jüdischen Glaubensbrüder, 

welche in Spanien auch heute noch weiter verhöhnt werden und wo die brutalen Taten 

Isabellas weiterhin unter den Teppich gekehrt werden! Gleichzeitig hat die Sendung „Leute 
Heute“ weder etwas mit Informationsgehalt, noch mit politischer Meinungsbildung zu tun. Es 

ist ebenfalls nichts weiter als eine Propagandasendung, wo irgendwelche ausländischen 
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Königsfamilien in ein strahlend helles Licht gerückt werden, während sie aber gleichzeitig 

Teile ihrer eigene Bevölkerung ermorden und aushungern lassen sowie Andersdenkende 

brutal jagen und niedermachen! Dafür zahle ich als Hugenotte niemals! Ich unterstütze keine 

Propagandasendungen über die Nachfahren einer Massenmörderin! 

 

Hinzu kommt, dass ich dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, neben meiner 

Forderung auf Datenlöschung, gleichzeitig im selben Brief ein weiteres Schreiben versendet 

habe, wo ich nicht nur meinen Unmut dem diktatorischen System gegenüber Luft gemacht 

habe, sondern bereits dort aufführte, dass ein Bezahlen einer von mir nie verlangten Leistung 

bereits gegen meine religiöse Einstellung ist, da die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten, 

welche über den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice mit Hilfe dieses an mich 

gerichteten Beitragsbescheides Geld von mir bekommen wollen obwohl ich nie etwas bestellt 

habe, oft Sendungen bringen, welche die biblischen Gesetze in Grund und Boden treten und 

keine Rücksicht auf christliche Glaubensformen nehmen sowie sich sogar offen gegen diese 

wenden, was mich aber nach all der antireligiösen Propaganda kaum noch wundert. Da dieser 

Beitragsbescheid mich zwingen will, gegen meine religiöse Einstellung zu handeln, mache ich 

den dazugehörigen Teil meines damaligen Schreibens vom 30.10.2013 auch Teil von meinem 

Widerspruch, um zu verdeutlichen wie sehr mich das öffentlich-rechtliche Mediensystem und 

damit dieser Beitragsbescheid, welcher dieses System zwangsmäßig zu finanzieren versucht, 

in meiner religiösen Anschauung kränken, welches aber durch Artikel 4 des Grundgesetzes 

der Bundesrepublik Deutschland verboten wurde. Anbei eine 1:1 Kopie meines damaligen 

Textes: 

 

„Die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten verstoßen nicht nur gegen deutsche Gesetze, 

sondern auch gegen viele Gesetze in der Bibel. Zum Beispiel werden in den Kochsendungen 

oft Schweine und Hasen zubereitet. Dies verstößt gegen das Buch Levitikus Kapitel 11 Vers 

6-7. Die Zubereitung von sämtlichen Wassergetier, wie zum Beispiel Krabben, welches nicht 

Flossen und Schuppen besitzt verstößt ebenfalls gegen das Buch Levitikus in Kapitel 11 Vers 

10. Das gleiche gilt für die Darstellung, des vor allem im asiatischen Raum, beliebten 

Verzehrs von Insekten welches zum großen Teil im Buch Levitikus Kapitel 11 Vers 20-23 

sowie Vers 41-44 verboten wurde. All diese Verstöße verletzen auch das Gesetz im Buch 

Deuteronomium Kapitel 14 Vers 3-21a.  

Ehebruch wird ständig in irgendwelchen Filmen oder Dokumentationen gezeigt bzw. 

dargestellt. Dies verstößt gegen Buch Levitikus Kapitel 20 Vers 10 sowie das Buch 

Deuteronomium Kapitel 22 Vers 22. Wie Sie dort erkennen können, handelt es sich sogar um 

ein todeswürdiges Verbrechen.  

Oft werden in Dokumentationen auch heidnische Religionen gezeigt, welche sich der 

Wahrsagerei bedienen. Dies verstößt gegen das Buch Levitikus Kapitel 20 Vers 6-8 sowie 

Vers 27. Auch dies ist ein todeswürdiges Verbrechen.  

Da die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten auch am Wochenende senden, verstößt dies 

gegen das Buch Levitikus Kapitel 23 Vers 3 und ist laut diesem Vers als todeswürdiges 

Verbrechen anzusehen. Laut jüdischem Kalender ist nämlich der Samstag der heilige 

Ruhetag. Für das Christentum ist dieses Gesetz auf den Sonntag anzuwenden.  
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Auch werden bei Reportagen über Religionen auch Götzenbilder gezeigt. Dies verstößt gegen 

das Buch Levitikus Kapitel 26 Vers 1 sowie das Buch Deuteronomium Kapitel 16 Vers 21-22. 

Bei Kochsendungen werden nicht alle Fleischgerichte komplett durchgebraten und es ist auch 

nicht sichergestellt, dass bei Schlachtung der Tiere das Blut komplett aus dem Körper vor der 

Zubereitung herausgeflossen ist. Hier muss also davon ausgegangen werden, dass diese 

Sendungen der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten teilweise gegen das Buch 

Deuteronomium Kapitel 12 Vers 23-25 verstoßen.  

Da die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten und der Beitragsservice nur von den Menschen 

nehmen anstatt zu geben, verstößt dies gegen das Buch Deuteronomium Kapitel 14 Vers 28-

29.  

Oft werden in den Sendungen ständig irgendwelche Homosexuellen und Transvestiten 

gezeigt. Hier bin ich ganz besonders verärgert und in meiner religiösen Weltanschauung 

gekränkt. Diese Darstellung verstößt komplett gegen das Buch Levitikus Kapitel 18 Vers 22 

sowie das Buch Deuteronomium Kapitel 22 Vers 5.  

In Berichten über die Bundeswehr kann nicht sichergestellt werden, dass nur Soldaten gezeigt 

werden, die schon länger als 1 Jahr verheiratet bzw. noch ledig sind. Diese Darstellung 

verstößt daher gegen das Buch Deuteronomium Kapitel 24 Vers 5.  

Die Sendung von Filmen oder Dokumentationen wo es über Menschenraub geht, verstößt 

gegen das Buch Exodus 21 Vers 16 sowie gegen das Buch Deuteronomium Kapitel 24 Vers 7. 

Laut dem Buch Exodus übrigens ebenfalls ein todeswürdiges Verbrechen.  

Durch die Darstellung von Nationalsozialisten, vergangenen Nationalsozialisten aus dem 

dritten Reich sowie den heutigen Neo-Nationalsozialisten, ist hier ein Verstoß gegen das Buch 

Deuteronomium Kapitel 25 Vers 17-19 erkennbar. 

Sämtliche Gesetzesübertretungen, welche ich Ihnen hier darbrachte, verstoßen generell gegen 

das Buch Deuteronomium Kapitel 26 Vers 16-19. Auch wird offen in vielen Sendungen 

generell gegen die Todesstrafe propagiert, dabei ist diese ein wichtiger Teil in vielen der 

biblischen Gesetze, die die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten massiv übertreten. Ich habe 

hier natürlich nur einen kleinen Teil der biblischen Gesetze aufgelistet, gegen die die 

öffentlich-rechtlichen Medienanstalten verstoßen. Da Sie als Beitragsservice ja Teil dieses 

Systems sind, unterstützen Sie damit diese Gesetzesübertretungen. Ich bin mir ebenfalls 

sicher, dass viele Gesetze im heiligen Koran ebenfalls durch Sie und die öffentlich-rechtlichen 

Medienanstalten überschritten werden, zum Beispiel durch das nehmen von den Armen, 

welche arbeiten aber keine sozialen Hilfsleistungen bekommen und daher von Ihnen 

gezwungen werden, die luxuriösen Leben von wenigen Personen zu bezahlen, obwohl sie 

doch schon ihre Steuern bezahlen müssen! Ich fühle mich in meiner religiösen Anschauung 

dabei extrem gekränkt sowie verärgert und werde daher mit keinem Cent dieses System, 

welches sich offen gegen die Religionsfreiheit stellt, unterstützen. Ich kann schließlich nicht 

die Darstellung und damit Propagierung von todeswürdigen Verbrechen unterstützen, sonst 

werde ich ebenfalls mit dem Tod bestraft!“ 

 

Wie hier in vielen biblischen Gesetzen gut zu erkennen ist, lässt sich leicht aus diesen für 

mich gültigen religiösen Gesetzen ableiten, dass mir die Todesstrafe drohen wird, sollte ich 

auch nur einen einzigen Cent an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für diese biblischen 

Verbrechen überweisen, da ich mich zum finanziellen Helfer und damit zum Mittäter der 
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Sendungen machen würde, die offen gegen die biblischen Gesetze handeln. Ich werde mich 

dem Willen Jahwes nicht erwehren und, wenn nicht anders möglich, das tun was er in diesem 

Sinne von mir verlangt. Nämlich im schlimmsten Falle, sollte man meinen Widerspruch 

zurückweisen und eine dann möglicherweise folgende Klage meinerseits vor Gericht 

ebenfalls erfolglos sein, den friedlichen religiös-zeremoniellen Freitod meiner selbst, 

ohne die gleichzeitige Gefährdung anderer Personen, der Bezahlung dieses Systems 

vorziehen. Sollte dies so passieren, bin ich schon gespannt ob nach meinem Ableben 

ebenfalls über mich eine bescheuerte Sendung in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

anstalten kommt, wo ich, wie die beiden Bibelschülerinnen, ebenfalls mit kranken 

islamistischen Fanatikern fälschlicherweise auf eine Stufe gestellt werde. 

 

Bevor man mich jetzt mit der Begründung abspeisen will, dass sich die Anforderungen an die 

Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht an einzelnen Sendungen sondern 

nur an das Gesamtprogramm richten, sei dann aber die Frage gestellt, wie man bitte denn 

sonst die staatsvertragsgemäße Berichterstattung messen soll, wenn nicht an der Analyse 

einzelner Sendungen? Auch braucht man mir nicht mit der Begründung kommen, dass viele 

Sendungen, genau genommen sogar alle, nicht meinem Geschmack entsprechen, dies aber 

nicht Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist ein Angebot bereitzustellen, dass dem 

persönlichen Geschmack eines jeden Beitragszahlers entspricht. Wenn aber in Sendungen wie 

„Götter wie wir“ sowie in der von mir erwähnten Frontal 21 Folge, millionen von Menschen 

sowie Jahwe und Jesus aufs tiefste erniedrigt und beleidigt werden, dann hat dies nichts mehr 

mit persönlichem Geschmack oder demokratischer Meinungsbildung zu tun, sondern mit der 

Frage ob sowas aufgrund des Anstandes, der Würde und vor allem aufgrund der Gesetz-

mäßigkeit überhaupt gestattet ist. Und nein, es ist nicht gestattet, wie ich bereits dargestellt 

habe. Komisch, dass sonst die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten immer wieder die 

gleichen Phrasen von Gesetzestreue, Menschenverständnis, Toleranz und andere Propaganda 

raushauen und gleichzeitig aber die Religionsfreiheit in ihren Programmen mit Füßen treten 

und gläubige Menschen wie mich beleidigen, demütigen und am liebsten aus dem Land jagen 

würden, außer natürlich die Muslime, da traut man sich so etwas selbstverständlich nicht, die 

würden ja schließlich gleich zu den Waffen greifen, wenn jemand was gegen sie sagen würde, 

während wir Christen und unsere jüdischen Glaubensbrüder sich mit Gewalt gegen andere 

eher auf Kriegsfuß befinden. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit im schlimmsten Falle 

meinen religiös-zeremoniellen Freitod zu begehen! Bezahlen kann und werde ich so ein 

System definitiv nicht! 

 

Ich weise auch darauf hin, dass durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid auch Artikel 

9 der EU Menschenrechtskonvention verletzt wird, welcher in Absatz 1 besagt, dass jede 

Person das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit hat. Dieses Recht umfasst 

die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine 

Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat 

durch Gottesdienst, Unterricht oder Praktizieren von Bräuchen und Riten zu bekennen. Absatz 

2 besagt, dass die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, nur 

Einschränkungen unterworfen werden darf, die gesetzlich vorgesehen und in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die öffentliche Sicherheit, zum Schutz der 
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öffentlichen Ordnung, Gesundheit oder Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 

anderer. 

 

Durch die von mir aber erwähnten Sendungen der ARD und des ZDF und den Zwang des an 

mich gerichteten Beitragsbescheides, welcher versucht verbale Hetze gegen meine eigene 

Religion sowie gegen die Religionen anderer zu finanzieren, wird gegen meine Religions-

freiheit sowie gegen die Religionsfreiheit der Allgemeinheit exzessiv vorgegangen. Durch die 

Sendung der von mir genannten Beiträge in der ARD und im ZDF muss ich befürchten, dass 

einige Menschen eher dazu gewillt sein werden, tätliche Angriffe gegen mich und meine 

Glaubensbrüder zu starten, bis hin zu Mordversuchen. Ich kann mich daher nicht mehr frei 

außerhalb meiner Wohnstätte bewegen wie bisher und fühle mich daher in meiner Religions- 

und Bewegungsfreiheit enorm eingeschränkt. Was ist Deutschland für ein Land, wo mir 

Religionsfreiheit gesetzlich per Grundgesetz sowie per EU Menschenrechtskonvention 

zugesichert wird, dann aber gleichzeitig Hetzberichte gegen Religionen im öffentlich-

rechtlichen Rundfunk gesendet werden, sich niemand dafür entschuldigt, diese Beleidigungen 

in erneuten Ausstrahlungen wiederholt werden, online in den öffentlich-rechtlichen 

Mediatheken jederzeit für jede Person auf der Welt mit Internetanschluss frei abrufbar sind 

sowie im freien Handel als DVD verkauft werden und ich daher am Ende nicht weiß, ob 

hinter der nächsten Ecke nicht gleich jemand lauert, der aufgrund dieser Sendungen nur 

darauf wartet mich zu ermorden, da der- oder diejenige der anti-religiösen Propaganda im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk verhaftet ist? Dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid 

verstößt daher auch gleichzeitig gegen Artikel 5 der EU Menschenrechtskonvention, wo mir 

Freiheit und Sicherheit zugesichert werden, welche dann aber mir durch die Finanzierung 

solcher Propagandasendungen, wie „Götter wie wir“ oder der bereits von mir erwähnten 

Frontal 21 Folge, gegen christliche und jüdische Glaubensformen durch diesen Beitrags-

bescheid wieder genommen werden. Ich fühle mich aufgrund solcher Sendungen und gerade 

aufgrund dieses an mich gerichteten Beitragsbescheides, der solche Sendungen zwangsweise 

und gegen meinen Willen zu finanzieren versucht, weder frei noch sicher, sondern verhasst 

und gejagt als wäre ich ein rechtloser Sklave eines mordenden und religionshassenden 

Systems und betrachte daher diesen an mich gerichteten Beitragsbescheid als rechtswidrig im 

Sinne der Menschenrechtskonvention der Europäischen Union. 

 

Als ob dies nicht schon alles wäre, verstößt dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid gegen 

Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ebenfalls in dem Punkt, dass 

niemand wegen seiner politischen Anschauung benachteiligt werden soll. Dies ist aber, neben 

der verbotenen Benachteiligung religiöser Ansichten, mit diesem Beitragsbescheid ebenfalls 

der Fall. Schon in meinem Schreiben vom 30.10.2013 an den ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice wies ich darauf hin, dass der von ihm finanzierte öffentlich-rechtliche Rund-

funk viele Sendungen ausstrahlt, welche sich offen gegen den Sozialismus sowie gegen den 

Kommunismus richten. Hier fühle ich mich, und viele andere Menschen in Deutschland 

ebenfalls, in meiner politischen Ansicht enorm benachteiligt und gekränkt. Denn das durch 

diesen Beitragsbescheid finanzierte Programm, sendet laufend Hetzparolen aller Art gegen 

den Kommunismus und seine Anhänger, bezeichnet große Anführer wie Mao Zedong, Josef 

Stalin und Fidel Castro als Mörder und Diktatoren und lässt dabei völlig die großen Taten 
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dieser einzigartigen Männer im Verborgenen. Mao hat China zu seinem heutigen Wirtschafts-

wachstum gebracht, Stalin hat Europa vom Faschismus befreit, was die, für die öffentlich-

rechtlichen Medien ach so übertollen, westlichen Alliierten nicht geschafft haben und Castro 

hat mit dem großen Che Guevara zusammen kapitalistische Unterdrückerregime zum Einsturz 

gebracht. Doch im öffentlich-rechtlichen Programm wird nur pro-amerikanische, pro-

westliche und pro-kapitalistische Berichterstattung gebracht. Nie fällt ein schlechtes Wort 

über die EU, UNO, NATO und ihre Anhänger, währenddessen Länder die sich nicht zu 

Marionetten der Bonzen in New York und Brüssel umpolen lassen und nicht das tun was 

ihnen der Westen befiehlt, wie zum Beispiel der Iran, Pakistan, Russland, China, Nordkorea, 

Myanmar, Kuba und Israel, gnadenlos mit Hetzberichten fertiggemacht werden. Gleichzeitig 

wird die ehemalige DDR, welche nicht nur meine Heimat sondern auch die Heimat meiner 

gesamten Familie darstellt, gnadenlos mit kapitalistischen Propagandalügen schlecht gemacht. 

Da wird die Staatssicherheit dargestellt, als wäre sie die neue Schutzstaffel des dritten 

Reiches, währenddessen nie erwähnt wird, was eigentlich der Bundesnachrichtendienst alles 

so hinter den Kulissen treibt. Der RBB ging in einer Sendung im April 2014 über die DDR 

sogar so weit zu behaupten, dass die DDR für den Fall eines Krieges die Eroberung West-

berlins in nur drei Tagen mit einer Art Blitzkrieg geplant hätte. Mal davon abgesehen, dass 

diese Aussage völliger Schwachsinn ist, da die DDR immer gegen kriegerische Auseinander-

setzungen war, wie meine Familie auf Nachfrage über die von ihr erlebte Zeit des Vietnam-

krieges bestätigen konnte, tut der RBB ja gerade so, als ob der kapitalistisch-imperialistische 

Westen solch eine Aktion nicht selber geplant hätte! Aber wen wundert solch eine Propa-

ganda eigentlich, schließlich hat der RBB seinen Hauptsitz in der Nähe des Berliner Funk-

turms in einem ehemaligen Gebäude der NSDAP! Die Berichterstattung der öffentlich-

rechtlichen Medienanstalten, welche der an mich gerichtete Beitragsbescheid zu finanzieren 

versucht, versuchen mich mit dieser Hetze im Alltagsleben zu benachteiligen, da durch solche 

Berichte alle gutgläubigen Menschen denken, die dumm genug sind alles zu glauben was 

ihnen der öffentlich-rechtliche Rundfunk erzählt, dass Kommunisten nichts weiter als Mörder, 

Verbrecher, Kriegstreiber und Diktatoren sind und diese Berichte daher zu Hass unter den 

Bürgern aufstacheln. Die Folge wären Bedrohungen, Anschläge, Körperverletzungen und 

sogar Morde dieser Bürger an Menschen mit kommunistischen Idealen, also an mir und auch 

an vielen anderen Menschen in diesem Land. Daher sehe ich mein Grundrecht nach  

§ 3 Absatz 3 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, dass niemand wegen seiner 

politischen Anschauung benachteiligt werden darf, durch diesen an mich gerichteten 

Beitragsbescheid, welcher diese Programme und die damit verbundene Propaganda zu 

finanzieren versucht, enorm eingeschränkt und sehe selbigen Beitragsbescheid daher als 

rechtswidrig an. 

 

Es ist eigentlich auch nicht verwundernd, dass die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten nur 

westalliierte Propaganda senden. Ständig irgendwelche Dokumentationen des Typs Die bösen 

Deutschen und ihre Konzentrationslager, Die Bösen Russen und ihre Gulags, Hitler hier und 

Hitler da, nette Amerikaner hier und nette Briten da. Aber wurde im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk jemals etwas über das umgebaute Wincklerbad in Bad Nenndorf berichtet, wo die 

Alliierten kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges ein ähnliches Lager errichtet haben und wo, 

durch diese sogenannten Westalliierten, Menschen brutal ermordet wurden, nur weil sie zum 
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Beispiel der russischen Sprache mächtig waren, und die Sowjetunion kurz nach dem Kriege 

aufgrund ihrer Liebe zur Freiheit unabhängiger Völker als neuer Feind angesehen wurde? Zur 

Information: Die britischen Besatzungstruppen übernahmen am 01. April 1945 Bad Nenndorf 

von den amerikanischen Besatzern. Sie vertrieben viele hundert Einwohner und beschlag-

nahmten deren Eigentum. Rund um das Wincklerbad wurde ein Gürtel gebildet. Den dort 

ansässigen Bürgern wurde ein Zeitfenster von 90 Minuten eingeräumt, um sich zu nehmen 

was sie können und ihre Heime zu verlassen. Bei Zuwiderhandlung drohten härteste Strafen 

und Einkerkerungen. Der Aufenthalt um, in und bei dieser “Sicherheitszone” war nicht 
autorisierten Personen strengstens verboten. Als bald bekam Bad Nenndorf den Titel “Das 
Verbotene Dorf”. Unter den harten Strafen waren aushungern bis zum Tode, Daumen-

schrauben, Schienbeinschrauben, Bedrohung mit der Ermordung der Familie sowie viele 

weitere grausame Taten an der Tagesordnung. Ein Insasse des Bades, der Antifaschist Butlar, 

welcher bereits von der Gestapo in Hamburg inhaftiert worden war, sagte später, er habe in 

zwei Jahren Gestapohaft nie solche grausamen Behandlungen erlebt wie im Folterlager 

Wincklerbad zu Bad Nenndorf. Über so etwas schweigen aber die öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten in Deutschland in ihren Programmen, genauso wie mit der Tatsache, dass 

auch heutzutage immer noch britische und amerikanische Besatzungstruppen in Deutschland 

stationiert sind! Hinzu kommt auch das Schweigen über die Alliierte Repressalienquote. 

Während diese in Deutschland zur Zeit des zweiten Weltkrieges auf Befehl Hitlers bei 

Anschlägen von Widerstandskämpfern „nur“ 1 zu 10 betrug, betrug sie bei den ach so netten 
Alliierten oft 1 zu 200! Doch nichts davon wird in den Programmen des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks veröffentlicht. Schließlich muss die Bundesrepublik Deutschland nach wie vor zu 

allem Ja und Amen sagen, was ihr von den Briten, Amerikanern und Franzosen auferlegt 

wird. Also sendet der öffentlich-rechtliche Rundfunk Berichte über Verbrechen der 

westlichen Alliierten nicht und zeigt dafür dem deutschen Volke ständig irgendwelche 

Verbrechen von seiner selbst und anderen. Selbstverständlich wird hier auch wie immer nicht 

über die Gräueltaten der Franzosen an den Hugenotten berichtet. Auch das Massaker der 

Japaner an den Chinesen in Nanjing 1937 wird, aufgrund des Hasses des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks gegenüber China und dem Kommunismus, unter den Teppich gekehrt, 

nur damit weiterhin China als das böse und mordende Kommunistenpack hingestellt wird. 

Arte ging sogar soweit in einer Dokumentation über Spatzen zu behaupten, dass es China, 

aufgrund angeblicher Misswirtschaft, wirtschaftlich so schlecht ginge, dass die Spatzen von 

den Chinesen dazu gezwungen wurden in der Luft zu bleiben, bis sie vor Erschöpfung 

umkamen. Natürlich wurde dabei von Arte verschwiegen, dass die Spatzen in China 

nachweislich die Reis- und Getreidefelder zerstörten und daher tatsächlich Nahrungs-

konkurrenten für die chinesische Bevölkerung waren, da die Spatzen zu diesem Zeitpunkt in 

einer unnatürlich großen Zahl in China existierten, welche tatsächlich eine Bedrohung für die 

Nahrungsproduktion der Volksrepublik China darstellte. Die Ausmerzung der Spatzen war 

zum damaligen Zeitpunkt die einzige Chance für die chinesische Bevölkerung langfristig zu 

überleben und hatte nichts mit irgendeiner, von westlicher Kapitalistenpropaganda aus dem 

Nichts erschaffener, Misswirtschaft von Mao Zedong zu tun! Das ist doch sehr verwundernd. 

Einerseits hetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk gegen christliche und jüdische Religionen 

und verbreitet die Lehren von Charles Darwin als reine Wahrheit, obwohl gerade Darwin, wie 

wir dank Adolf Hitler wissen, der Verfechter der Ausmerzung der Schwachen durch die 
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Starken ist. Und sobald aber ein Land diese grausamen „Gesetze“ von Darwin anwendet, 
propagiert der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch wieder dagegen, zumindest dann wenn das 

ausführende Land keine Marionette der UNO sowie EU ist und gleichzeitig kommunistisch 

ist! Übrigens, wieso hetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch ständig in irgendwelchen 

Sendungen dagegen, dass freie, unabhängige Länder wie Nordkorea, Iran, Pakistan etc. 

Atomwaffen besitzen, über das immense Atomwaffenarsenal der Amerikaner und ihrer 

Verbündeten aber kein Wort in solchen „Berichten“ verloren wird, nur damit in den 
öffentlich-rechtlichen Medien weiterhin das Bild vom übernetten Kapitalisten und dem 

blutrünstigen Kommunisten geschürt wird? Für solch einen Mist soll ich auch noch zahlen? 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk war nie politisch unabhängig, ist nicht politisch 

unabhängig und wird auch niemals politisch unabhängig sein. Das merkt man an seinen 

Sendungen, welche immer wieder nur die gleichen Feindbilder darstellen und Gräueltaten 

anderer nicht aufzeigen, ganz deutlich! Und trotzdem wird dies der Bevölkerung aber immer 

wieder propagiert, man wäre politisch unabhängig. Schon komisch, wenn dann so viele 

ehemalige Politiker heutzutage neue Posten in den einzelnen Rundfunkanstalten des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks innehaben! Freie demokratische Meinungsbildung kann 

nicht durch einseitige Berichterstattung gewährt werden, so wie es der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk tut! Dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid, welcher diese Propaganda ja zu 

finanzieren versucht, verletzt mich daher enorm in meinem kommunistischen Weltbild und 

verstößt daher gegen § 3 Absatz 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland! 

 

Ich weise auch darauf hin, dass viele der öffentlich-rechtlichen Sendungen, allen voran 

Sendungen welche Josef Stalin, Mao Zedong, Kim Jong Il, Fidel Castro, Mahmud 

Ahmadinedschad und andere darstellen, den Straftatbestand von § 103 Strafgesetzbuch in 

Verbindung mit § 200 Strafgesetzbuch erfüllen. Häufig werden viele dieser großartigen 

Männer als Diktatoren, Mörder, Verbrecher etc. in den Sendungen des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks bezeichnet. Ein Beispiel war ein Fußballspiel der Mannschaft von Nordkorea vor 

einigen Jahren, wo der Sprecher des ZDF dieses Land als „Kim Jong Il’s dunkles Reich“ 
bezeichnet hat. Auch wurde Kim Jong Il in der „Heute Show“ des ZDF am 05. April 2013 als 

„Kim Jong Uncool“ bezeichnet. Beide Behauptungen sind als Beleidigungen sowie als 

verleumderische Beleidigungen zu verstehen, welche laut § 103 Absatz 1 und Absatz 2 

Strafgesetzbuch mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Freiheitsstrafe von drei 

Monaten bis zu fünf Jahren oder per Geldstrafe geahndet werden. § 200 Absatz 1 Straf-

gesetzbuch ist deshalb hinzuzuziehen, da die Beleidigungen an diesen Staatsoberhäuptern 

bzw. ehemaligen Staatsoberhäuptern öffentlich, nämlich in den Sendungen des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks, ausgesprochen wurden. Da aus diesen Gesetzen nicht hervorgeht, ob 

nur lebende Staatsoberhäupter gemeint sind, treffen auch beleidigende Berichte des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf diesen Straftatbestand zu, welche erst nach dem Tode 

der jeweiligen beleidigten Staatsoberhäupter erstellt wurden. Eine Finanzierung dieser 

Sendungen meinerseits durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid sowie durch den 

Rundfunkbeitrag im Allgemeinen, würde mich auch hier zum Mittäter machen, da ich solche 

strafrelevanten Beleidigungen dann finanziell unterstützen würde, was auch gegen meine 

politische Gesinnung sprechen würde, da viele dieser Staatsoberhäupter loyale Kommunisten 

sind bzw. waren sowie für mich gleichzeitig legendäre Vorbilder sind und meinen eigenen 
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politischen Idealen sowie Ideologien entsprechen. Schon deshalb bezahle ich keinen Cent, da 

die Finanzierung und Übertragung dieser Sendungen, wie bereits von mir erwähnt, meine 

politische Anschauung benachteiligt, was nach Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland verboten ist. Gleichzeitig sehe ich hier den an mich gerichteten 

Beitragsbescheid als rechtswidrig sowie strafrechtlich relevant an. 

 

Sogar der regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, wurde in der „Heute Show“ 
des ZDF am 01.11.2013 beleidigt, indem man ihn, unter der Darstellung einer Computer-

spielefigur, als „Spacko“ bezeichnet, der schnell weg müsste. Unterstrichen wurde diese 

Aussage in derselben Sendung nur ca. 2-3 Minuten vorher von einem Bild mit dem Titel „Der 
5 Milliarden Euro Mann“, wo der Kopf von Herrn Klaus Wowereit auf dem Bild eines 

Joggers kopiert wurde und ein Fadenkreuz auf ihn zielt, als ob Herr Wowereit sich auf der 

Flucht vor einem Scharfschützen befinden würde, der ihn beseitigen soll. Es wird so in der 

besagten Sendung durch die öffentliche Beleidigung von Herrn Klaus Wowereit, als Spacko 

der schnell wegmüsste, von Seiten des Moderators der Straftatbestand der Beleidigung nach  

§ 185 Strafgesetzbuch erfüllt, welcher mit Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit 

Geldstrafe geahndet wird. Auch erfüllt sich hier der Straftatbestand der Störung des 

öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten nach § 126 Strafgesetzbuch, da durch 

das dargestellte Bild eine Ermordung von Herrn Wowereit öffentlich androht wird, 

beziehungsweise eine geplante Ermordung von Herrn Wowereit vermuten lässt. Diese 

Darstellung einer unmenschlichen Gewalttat, schließlich geht es hier um Mord, verstößt 

gleichzeitig auch gegen § 131 Strafgesetzbuch. Übrigens wird § 185 Strafgesetzbuch, 

ebenfalls in der gleichen Sendung, auch durch eine Beleidigung an Herrn Horst Amann 

erfüllt, welcher vom Moderator als „Arsch“ und „alte Nervensäge“ bezeichnet wurde, kurz 

nachdem Klaus Wowereits Ermordung bildlich angedroht wurde. Diese Ausschnitte der 

„Heute Show“ wurden vom eigenen YouTube-Kanal der „Heute Show“ auch noch auf 
YouTube hochgeladen, um diese Beleidigungen und Morddrohungen auch noch weltweit im 

Internet zu verbreiten. Und sowas soll ich auch noch durch den an mich gerichteten Beitrags-

bescheid und den Rundfunkbeitrag im Allgemeinen auch noch mitfinanzieren? Ich werde hier 

also genötigt Beleidigungen, Morddrohungen sowie Darstellungen derselben finanziell zu 

unterstützen. Das sehe ich nicht ein, da ich mich bei Bezahlung des Rundfunkbeitrages zur 

Finanzierung solcher Sendungen als finanzieller Mittäter dieser Beleidigungen und 

Morddrohungen ebenfalls strafbar machen würde und weise diesen an mich gerichteten 

Beitragsbescheid daher auch ganz entschieden zurück. 

 

Ebenfalls ist hier auch § 188 Strafgesetzbuch hinzuzuziehen, welcher ebenfalls erfüllt ist. 

Herr Klaus Wowereit ist als Bürgermeister von Berlin, und damit als Bürgermeister eines 

kompletten Bundeslandes  mit über 3,4 Millionen Einwohnern, welches auch gleichzeitig die 

Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland darstellt, eine wichtige, im politischen Leben des 

Volkes stehende, Person. Nicht nur für die Bevölkerung Berlins, sondern als Repräsentant der 

Hauptstadt auch für den Rest der Menschen in Deutschland sowie auch der Welt. Sein 

öffentliches Wirken wird mit der von mir bereits benannten Sendung „Heute Show“ des ZDF 
stark behindert. Denn die Sendung ist nichts anderes, als eine Verbreitung von Schriften, 

welche Herrn Wowereit bloßstellen, verachten, verspotten, beleidigen und so in seiner 
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politischen Arbeit mit üblen Nachreden und Verleumdungen behindern sowie Menschen 

sogar dazu ermutigen könnten, Anschläge bis hin zu Mordtaten gegen Herrn Wowereit zu 

planen und auszuführen. Die Strafe beträgt bei diesem Verbrechen Freiheitsstrafe von drei 

Monaten bis zu fünf Jahren. Der Beweis, dass die „Heute Show“ des ZDF tatsächlich auch zu 
Schriften zählt, welche dafür strafrechtlich verwendet werden können, findet sich in § 11 

Absatz 3 des Strafgesetzbuches. Laut diesem stehen den Schriften Ton- und Bildträger, 

Datenspeicher, Abbildungen und andere Darstellungen in denjenigen Vorschriften gleich, die 

auf diesen Absatz verweisen. Die Bild- und Tonträger sowie Datenspeicher, welche benötigt 

werden um eine Sendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auszustrahlen und auf denen die 

genannte Folge der „Heute Show“ gespeichert wurde, sind hierbei als die strafrelevanten 
Beweisstücke anzusehen. Der an mich gerichtete Beitragsbescheid sowie der Rundfunkbeitrag 

im Allgemeinen wollen mich gegen meinen freien demokratischen Willen zwingen, die 

Bloßstellung von Herrn Klaus Wowereit durch die Sendungen des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks auch noch finanziell zu unterstützen. Dies werde ich aber nicht tun und daher auch 

nicht einen Cent an irgendjemanden für diesen Mist überweisen und sehe auch hier den an 

mich gerichteten Beitragsbescheid als rechtswidrig und strafrechtlich relevant an. 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid sowie der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen, welche 

auch versuchen die „Heute Show“ zu finanzieren, wollen mich, wie bereits in meinem 

Widerspruch erwähnt, zwingen, Volksverhetzung finanziell zu unterstützen. Dieser Straftat-

bestand, laut § 130 Absatz 2 Strafgesetzbuch, ist auch durch eine andere Folge der „Heute 
Show“ erfüllt worden. In dieser Sendung, deren genaues Sendedatum mir leider unbekannt ist, 
das Sendejahr aber wahrscheinlich 2012 gewesen war, wurden „die da in Berlin“ vom 

Moderator als „doof“ bezeichnet. Hiermit wird also, laut § 130 Absatz 2 Strafgesetzbuch, 
gegen einen Teil der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, nämlich gegen die 

Berliner und damit auch gegen mich, gehetzt. Die Berliner, und damit auch ich, werden also 

als doof hingestellt. Diese Sendung, welche ebenfalls auf YouTube zu finden ist und vom 

Kanal „PremiumTVHD“ am 19.09.2012 hochgeladen wurde, birgt somit die Möglichkeit, 
dass Menschen außerhalb von Berlin, uns Berliner als doof ansehen und damit gegen uns zu 

Hass aufgestachelt wird, der sich im schlimmsten Falle durch Anschläge, Verfolgung, Mord 

und Völkermord entladen kann. Da der Kanal „PremiumTVHD“ in der Videobeschreibung 
selbst verkündet, dass alle Rechte dieser Sendung beim ZDF liegen, bedeutet dies im 

Umkehrschluss auch, dass das ZDF für diese Volksverhetzung verantwortlich ist. Und da der 

an mich gerichtete Beitragsbescheid sowie der Rundfunkbeitrag generell diese Volks-

verhetzung auch noch finanzieren wollen, schließlich ist das ZDF ein großer Teil des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sehe ich den an mich gerichteten Beitragsbescheid und den 

Rundfunkbeitrag ebenfalls als rechtswidrig und strafrechtlich relevant an. Die, von mir bereits 

erwähnte, Sendung der „Heute Show“ vom 02.11.2013 hetzt übrigens gleichzeitig auch gegen 
Brandenburg, wo das gesamte Bundesland vom Moderator als „ein großer Gurkenacker“ 
bezeichnet wurde. Brandenburger können somit vom Rest der deutschen Bevölkerung als 

Menschen vom Gurkenacker angesehen werden, was wiederum Beleidigungen, Verspottung, 

Verfolgung, Anschlägen, Morde sowie Völkermorde auslösen kann. Die Grenzen zwischen 

Humor bzw. Satire und Beleidigungen sind oft sehr fließend und in der „Heute Show“ werden 
sie ständig aufs Neue radikal übertreten. Übrigens wird in dieser Folge der Bürgermeister von 
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Berlin, Herr Klaus Wowereit, erneut beleidigt, indem er vom Moderator als „Wowibär“ 
bezeichnet wird, was einer Verunglimpfung und damit Beleidigung des Namens von Herrn 

Wowereit und damit einer Beleidigung von Herrn Wowereit selbst gleichkommt und erneut 

die Straftatbestände laut § 185 und § 188 Strafgesetzbuch erfüllt. 

 

Auch verstößt dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid gegen Artikel 13 des Grundgesetzes 

der Bundesrepublik Deutschland. Absatz 1 von Artikel 13 sagt klar und deutlich, dass die 

Wohnung unverletzlich ist. Wenn aber eine Institution wie der ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice aufgrund der alleinigen Tatsache der Existenz dieser Wohnung und meiner 

Existenz innerhalb dieser Wohnung mich zwangsanmeldet und Geld von mir verlangt für 

etwas, was ich nie bestellt habe und auch keine Steuer darstellt, nur weil ich eben diese 

unverletzliche Wohnung besitze und am Leben bin, so wird dieses Grundgesetz aufs schärfste 

durch diesen Beitragsbescheid verletzt. Laut Artikel 13 Absatz 7 dürfen Eingriffe und 

Beschränkungen dieses Rechts im Übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer 

Lebensgefahr für einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes auch zur Verhütung 

dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung 

der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter 

Jugendlicher vorgenommen werden. Diese Gegebenheiten sind aber durch den an mich 

gerichteten Beitragsbescheid nicht gegeben und damit ist dieser Beitragsbescheid in diesem 

Punkt ebenfalls nichtig und rechtswidrig. 

 

Dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid verletzt ebenfalls Artikel 8 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention. In diesem Artikel heißt es in Absatz 1: „Jede Person hat das 

Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer 

Korrespondenz.“ Absatz 2 von Artikel 8 lautet wie folgt: „Eine Behörde darf in die Ausübung 
dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für 

das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von 

Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und 

Freiheiten anderer.“ 

 

Da der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice keine Behörde darstellt, sondern nur eine 

Art privates Inkassounternehmen für eine nichtstaatliche private Institution, genauer gesagt 

eine nicht rechtsfähige öffentlich-rechtliche Verwaltungsgemeinschaft die bei Beschwerden 

und Widersprüchen, wie dem meinen, nicht alleine zuständig ist, sondern auch auf die 

ebenfalls nicht rechtsfähigen Landesrundfunkanstalten verweist, welche selber immer in 

großen Tönen behaupten politisch unabhängig zu sein, und der Beitragsbescheid meine 

Wohnung nicht achtet, da ich durch diesen aufgefordert werde Beiträge zu bezahlen nur weil 

ich am Leben bin und diese Wohnung besitze obwohl ich weder eine Leistung bestellt noch 

diese gefordert habe geschweige denn nutze, verstößt dieser an mich gerichtete Beitrags-

bescheid gegen den gesamten Artikel 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten. Denn weder sind die in Artikel 8 Absatz 2 verlangten Gegebenheiten 

gegeben, noch sind der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice sowie die 

Landesrundfunkanstalten Behörden. 
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Wie ich bereits in meiner Ausführung über die ermordeten Bibelschülerinnen betonte, wird 

durch viele Sendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auch gegen § 123 

Strafgesetzbuch verstoßen. Um für eine Fernsehproduktion in irgendwelchen Räumen drehen 

zu dürfen, bedarf es immer (!) einer Drehgenehmigung des Inhabers dieser Räume. Wenn 

aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit versteckter Kamera in diese Räumlichkeiten 

eindringt und ohne jegliche Genehmigung dort filmt und diese Filmaufnahmen nicht 

vernichtet, sondern in öffentlich-rechtlichen Sendungen auch noch veröffentlicht, so wird 

dieser Straftatbestand erfüllt. Der an mich gerichtete Beitragsbescheid sowie der Rundfunk-

beitrag im Allgemeinen, wollen mich nun zwingen ein finanzieller Unterstützer dieses 

Straftatbestandes zu werden und mich damit selbst ebenfalls strafbar zu machen. Daher sehe 

ich den an mich gerichteten Beitragsbescheid sowie den Rundfunkbeitrag im Allgemeinen, 

auch hier als strafrechtlich relevant und daher rechtswidrig an. 

 

Dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid und damit auch der Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag, verstoßen ebenfalls gegen das Bundesgebührengesetz. § 1 des Bundesgebühren-

gesetzes besagt, dass der Gebührengläubiger für individuell zurechenbare öffentliche 

Leistungen vom Gebührenschuldner Gebühren und Auslagen nach Maßgabe dieses Gesetzes 

und der Gebührenverordnungen nach § 22 Absatz 3 und 4 erhebt. Laut § 2 Absatz 1 des 

Bundesgebührengesetzes gilt dieses für die Gebühren und Auslagen öffentlich-rechtlicher 

Verwaltungstätigkeit der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit dieses Gesetz oder die Gebühren-

verordnungen nach § 22 Absatz 3 und 4 für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen 

die Erhebung von Gebühren oder die Erstattung von Auslagen vorsehen. Die öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten, welcher dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid zu 

finanzieren versucht, sehen sich selber offiziell als Anstalten des öffentlichen Rechts. Daher 

auch der Name öffentlich-rechtlich. Sie sind aber keine der im § 2 Absatz 1 und Absatz 2 

genannten Formen, auch nicht der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice. Es sind und 

bleiben nicht rechtsfähige öffentlich-rechtliche Verwaltungsgemeinschaften, welche mit dem 

an mich gerichteten Beitragsbescheid daher automatisch gegen § 2 Absatz 1 des 

Bundesgebührengesetzes verstoßen, weil sie vorgeben eine Behörde mit staatlichen Rechten 

auf Basis dieses Gesetzes zu sein, was sie aber nicht sind und daher auch nicht das Recht 

haben den Rundfunkbeitrag zu erheben. Denn sie berufen sich, wie ich bereits erläutert habe, 

auf einen Vertrag nicht aber auf ein in der Bundesrepublik Deutschland gültiges Gesetz. Der 

Rundfunkbeitrag darf also gar nicht erhoben werden, da dieser, trotz seines Namens, 

weiterhin gleichzeitig eine Gebühr darstellt, welche aber nur nach den Gegebenheiten laut  

§ 2 Absatz 1 des Bundesgebührengesetzes erhoben werden kann. Doch keine dieser 

Gegebenheiten ist durch diesen an mich gerichteten Beitragsbescheid gegeben. Daher ist 

dieser Beitragsbescheid rechtswidrig, da er gegen § 2 Absatz 1 des Bundesgebührengesetzes 

verstößt. Hinzu kommt die Tatsache, dass der Rundfunkbeitrag nicht, wie in § 22 Absatz 3 

und 4 gefordert, eine öffentliche Leistung darstellt welche individuell zurechenbar ist, da 

einfach nur davon ausgegangen wird, dass jemand der am Leben ist und eine Wohnung besitzt 

diesen Rundfunkbeitrag bezahlen soll. Daher handelt es sich nicht um eine individuell 

zurechenbare öffentliche Leistung. Dies war aus meiner Sicht beim alten Rundfunkgebühren-

staatsvertrag noch gegeben, wo sich die Beitragshöhe eines Rundfunkteilnehmers nach den 
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tatsächlich existenten Rundfunkempfangsgeräten innerhalb einer Wohnung gerichtet hat. 

Außerdem trifft hinzu, dass ein Staatsvertrag, wie der Name schon sagt, nur zwischen zwei 

Staaten abgeschlossen werden kann. Beim Rundfunkbeitragsstaatsvertrag handelt es sich aber 

um einen Vertrag zwischen den einzelnen Bundesländern und den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten. Daher ist allein der Name Rundfunkbeitragsstaatsvertrag schon 

irreführend, rechtswidrig und täuscht behördliche sowie gesetzliche Rechte vor, die gar nicht 

vorhanden sind. Daher ist auch der an mich gerichtete Beitragsbescheid in diesem Punkt 

rechtswidrig, da er sich ja auf diesen namentlich irreführenden Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 

beruft und von mir verlangt, gegen meinen Willen eine Gebühr zu bezahlen, die gar nicht 

individuell angerechnet wurde, was aber durch § 22 Absatz 3 und 4 des Bundesgebühren-

gesetzes gefordert wird. 

 

Laut § 3 Absatz 1 des Bundesgebührengesetzes sind individuell zurechenbare öffentliche 

Leistungen in Ausübung hoheitlicher Befugnisse erbrachte Handlungen, die Ermöglichung 

der Inanspruchnahme von vom Bund oder von bundesunmittelbaren Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen unterhaltenen Einrichtungen und Anlagen sowie von Bundes-

wasserstraßen, soweit die Ermöglichung der Inanspruchnahme öffentlich-rechtlich geregelt 

ist, Überwachungsmaßnahmen, Prüfungen und Untersuchungen sowie sonstige Handlungen, 

die im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit erbracht werden, soweit 

ihnen Außenwirkung zukommt. Auf keinen dieser Punkte kann sich der an mich gerichtete 

Beitragsbescheid berufen, da die Leistungen der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten in § 3 

Absatz 1 des Bundesgebührengesetzes nicht aufgeführt werden und auch keine zurechenbare 

öffentliche Leistung in Ausübung hoheitlicher Befugnisse erbrachte Handlungen darstellen, 

denn weder die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten noch der ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice haben hoheitliche Befugnisse. Daher ist auch in diesem Punkt der an mich 

gerichtete Beitragsbescheid rechtswidrig, da er genau diese nicht vorhandenen hoheitlichen 

Befugnisse vortäuscht. 

 

Laut § 3 Absatz 2 des Bundesgebührengesetzes ist eine Leistung individuell zurechenbar, die 

beantragt oder sonst willentlich in Anspruch genommen wird, die zugunsten des von der 

Leistung Betroffenen erbracht wird, die durch den von der Leistung Betroffenen veranlasst 

wurde oder bei der ein Anknüpfungspunkt im Pflichtenkreis des von der Leistung Betroffenen 

rechtlich begründet ist; für Stichprobenkontrollen gilt dies nur, soweit diese nach anderen 

Gesetzen des Bundes oder Rechtsakten der Europäischen Union besonders angeordnet sind 

und von dem Gegenstand der Kontrolle eine erhebliche Gefahr ausgeht. Ich nehme die 

„Leistung“ der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten weder willentlich in Anspruch, noch 

habe ich solche jemals beantragt oder in Anspruch genommen und plane auch dies in naher 

sowie ferner Zukunft nicht zu tun. Und so geht es meines Wissens nach auch dem Rest der 

Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland. Das ganze System zwingt sich einfach dem 

Volk in der Bundesrepublik Deutschland auf, obwohl laut § 3 Absatz 2 des Bundesgebühren-

gesetzes klar geregelt wurde, dass solch eine Leistung beantragt oder willentlich in Anspruch 

genommen werden muss. Zumindest über mich selber kann ich sagen, dass dies bei mir 

definitiv nicht der Fall ist, da ich solch eine Leistung niemals haben wollte und auch niemals 

haben will geschweige denn diese nutze. Anträge habe ich auch niemals gestellt und sehe 



27 
 

auch in naher sowie ferner Zukunft keinen Anlass dies zu tun. Insofern ist der an mich 

gerichtete Beitragsbescheid auch hier rechtswidrig, da er mich zwingen will eine Leistung zu 

bezahlen, die weder individuell zugerechnet wurde, nicht beantragt wurde und auch nicht 

willentlich in Anspruch genommen wurde bzw. wird. Auch kann die Leistung zugunsten des 

Betroffenen, also mir, gar nicht erbracht werden, da ich keinerlei Rundfunkempfangsgeräte in 

meiner Wohnung innehabe und mir auch in naher sowie ferner Zukunft keine anschaffen will. 

Und Anknüpfungspunkte im Pflichtenkreis gibt es ebenso wenig, da das Innehaben einer 

Wohnung mit der gemeinsamen Tatsache das man am Leben ist, nicht sicherstellt, dass man 

deshalb automatisch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk empfängt oder nutzt. 

 

Laut § 6 des Bundesgebührengesetzes ist zur Zahlung der Gebühren derjenige verpflichtet, 

dem die öffentliche Leistung individuell zurechenbar ist, der die Gebührenschuld eines 

anderen durch eine gegenüber der Behörde abgegebene oder ihr mitgeteilte Erklärung 

übernommen hat oder der für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. Auch 

hier kann sich der an mich gerichtete Beitragsbescheid auf keinen dieser Punkte berufen. 

Denn weder der öffentlich-rechtliche Rundfunk, noch der ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice gelten als Behörden im Sinne von § 6 des Bundesgebührengesetzes. Ebenso 

stellt der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag kein gültiges Gesetz in der Bundesrepublik 

Deutschland dar, deshalb auch der Name, noch wurde die sogenannte „Leistung“ individuell 
zugerechnet, da diese einfach pauschal bei jedem volljährigen Wohnungseigentümer erhoben 

wird, noch habe ich irgendeine Erklärung abgegeben, welche mich Beitragspflichtig machen 

würde. Und ob man das ganze System „Rundfunkgebühren“ oder „Rundfunkbeitrag“ nennt, 
spielt für § 6 des Bundesgebührengesetzes keine Rolle. Daher sehe ich mich nicht zur 

Zahlung des Rundfunkbeitrages verpflichtet und betrachte den an mich gerichteten 

Beitragsbescheid daher als rechtswidrig und nichtig an. 

 

Nochmal zusammengefasst: Der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice sowie die 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind nichts weiter als rechtlose öffentlich-rechtliche 

Verwaltungsgemeinschaften, welche sich auf einen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, nicht aber 

auf ein gültiges Gesetz der Bundesrepublik Deutschland berufen. Gleichzeitig habe ich auch 

nie eine Leistung von diesen gefordert. Daher ist der an mich gerichtete Beitragsbescheid von 

vornherein rechtswidrig. Ich habe diese Leistung nicht bestellt! Ein Zwang an mich, diese 

Leistung zu bezahlen, welcher mit Hilfe dieses an mich gerichteten Beitragsbescheides 

versucht wird zu erheben, obwohl dies klar gegen das Bundesgebührengesetz verstößt, ist 

ebenfalls rechtswidrig. 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid verstößt auch gegen den EU-Vertrag Artikel 9. In 

diesem heißt es, dass die Union in ihrem gesamten Handeln den Grundsatz der Gleichheit 

ihrer Bürgerinnen und Bürger achtet, denen ein gleiches Maß an Aufmerksamkeit seitens der 

Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union zuteilwird. Unionsbürger ist, wer die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Die Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen 

Staatsangehörigkeit hinzu, ohne diese zu ersetzen. Doch das System, welches dieser an mich 

gerichtete Beitragsbescheid zu finanzieren versucht, wird Artikel 9 des EU-Vertrages nicht 

gerecht. Zum Beispiel müssen auch Rentner in der Bundesrepublik Deutschland bis zu ihrem 



28 
 

Tode diesen unsinnigen Beitrag bezahlen. Doch in Großbritannien, welches ebenfalls ein 

Mitglied in der Europäischen Union ist, werden Lizenzen zum Empfang verkauft, pro Jahr 

eine Lizenz, welche ab dem 75. Geburtstag eines einzigen Bewohners innerhalb eines 

Haushaltes für den gesamten (!) Haushalt kostenlos werden. Blinde und stark 

seheingeschränkte Personen können eine 50-prozentige Ermäßigung beantragen, die auch alle 

in ihrem Haushalt lebenden nicht seheingeschränkten Personen abdeckt! Im Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag ist diese Regelung allerdings nicht vorgesehen! Dies bedeutet, dass die 

Menschen in Großbritannien ab einem bestimmten Alter, bzw. ab einem bestimmten 

Behinderungsgrad, gegenüber den Menschen in der Bundesrepublik Deutschland einen 

Vorteil genießen. Daher verstößt der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag aufgrund dieser 

Ungerechtigkeit gegen den Gleichheitsgrundsatz von Artikel 9 des EU-Vertrages und damit 

verstößt auch der an mich gerichtete Beitragsbescheid gegen den Gleichheitsgrundsatz von 

Artikel 9 des EU-Vertrages, da dieser ja ein System zu finanzieren versucht, welches sich auf 

den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag beruft, welcher aber gegen den Gleichheitsgrundsatz in 

Artikel 9 des EU-Vertrages verstößt. 

 

Gehen wir nach Frankreich, ebenfalls ein Mitglied in der Europäischen Union. Das 

französische Steuerrecht bestimmt, dass die Gebührenpflicht für alle Geräte gilt, die den 

Empfang von Fernsehprogrammen ermöglichen. Dies ist mit dem alten System in der 

Bundesrepublik Deutschland vor dem 01.01.2013 zu vergleichen, wo die Bürger nur anmelde- 

sowie zahlungspflichtig waren, wenn sie Rundfunkempfangsgeräte besaßen. Da allerdings der 

jetzige Rundfunkbeitragsstaatsvertrag jeden zum Beitragszahler machen will, welcher am 

Leben ist und eine zum Leben nun mal benötigte Wohnung besitzt, genießen die Bürger in 

Frankreich einen großen Vorteil. Wer dort nämlich keine Geräte zum Empfang bereithält, 

muss auch nicht zahlen. Ich halte ebenfalls keinerlei Geräte zum Empfang bereit. Nicht heute 

und auch nicht vor, während oder nach dem 01.01.2013. Auch in naher sowie ferner Zukunft 

plane ich keine Anschaffung eines Fernsehers, Computers, Radios etc. Ich lebe glücklich auch 

ohne diesen elektronischen Verdummungsmüll. Trotzdem will mich der an mich gerichtete 

Beitragsbescheid zwingen für etwas zu bezahlen, obwohl ich gar kein Rundfunkempfangs-

gerät bereithalte. Ich werde also gegenüber den Menschen in Frankreich, wie meine 

hugenottischen Vorfahren vor rund 450 Jahren, benachteiligt. Daher lässt sich hier leicht ein 

weiterer Verstoß dieses an mich gerichteten Beitragsbescheides, inklusive des Rundfunk-

beitragsstaatsvertrages, gegen den Gleichheitsgrundsatz von Artikel 9 des EU-Vertrages 

erkennen. Behinderte Menschen sind in Frankreich von der dortigen Gebühr sogar komplett 

befreit, währenddessen der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag in der Bundesrepublik Deutschland 

dies nur noch für Menschen meines Wissens nach zulässt, welche zugleich blind sowie taub 

sind. Wer hier nur zu einem bestimmten Grad behindert ist, muss immer noch einen Teil des 

Rundfunkbeitrages bezahlen. Der Gleichheitsgrundsatz von Artikel 9 des EU-Vertrages wird 

also auch hier wieder einmal durch den gesamten Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, und damit 

auch durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid, welcher auf Basis dieses 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrages an mich gesendet wurde, verletzt. 

 

Nochmal kurz zurück nach Deutschland. Arbeitslosengeld I Empfänger sind vom Rundfunk-

beitrag generell nicht befreit, Arbeitslosengeld II Empfänger laut dem Zweiten Sozialgesetz-



29 
 

buch dagegen schon, selbst wenn sie Arbeit haben bzw. Arbeitslosengeld I erhalten und „nur“ 
Aufstocker sind, sogar dann wenn die Aufstockung auch nur einen Cent hoch wäre. Reine 

Empfänger von Arbeitslosengeld I haben diesen Anspruch auf Befreiung vor dem Rundfunk-

beitrag nicht, selbst dann nicht wenn sie durch die Zahlung des Rundfunkbeitrages insgesamt 

weniger Geld zur Verfügung haben, als der Arbeitslosengeld II Empfänger. Auch Menschen, 

die aufgrund eines Anspruches auf Wohngeld oder Kinderzuschlages aus dem Leistungsbezug 

von Arbeitslosengeld II fallen, wobei es in der Regel um einen Anspruch von gerademal bis 

zu 100 Euro geht, müssen dann auf einmal den Rundfunkbeitrag bezahlen, da sie ja aufgrund 

der vorrangigen Leistungen aus dem Arbeitslosengeld II Bezug ausscheiden. Das bedeutet, 

dass bereits innerhalb der Bundesrepublik Deutschland Artikel 9 des EU-Vertrages durch den 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und dadurch auch durch den an mich gerichteten Beitrags-

bescheid verletzt wird. 

 

Dies macht also insgesamt drei Verstöße des an mich gerichteten Beitragsbescheides und das 

alleine auf Basis des  Gleichheitsgrundsatzes von Artikel 9 des EU-Vertrages. Wahrscheinlich 

wird der Gleichheitsgrundsatz durch diesen Beitragsbescheid noch mehrere Male weiter 

verletzt, wenn ich die Situation in anderen Mitgliedsstaaten der EU mit dem Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag in Deutschland vergleichen würde. Aber ich denke allein diese drei 

aufgezeigten Verstöße zeigen, wie sehr der an mich gerichtete Beitragsbescheid gegen hier 

geltendes Recht, und damit auch gegen meine Rechte, verstößt. 

 

Zum bereits genannten Bezug von Arbeitslosengeld II will ich auch nochmal betonen, dass 

Arbeitslosengeld II Empfänger teilweise aufgrund dessen gar kein Arbeitslosengeld I bzw. 

Wohngeld oder Kinderzuschlag beantragen wollen, da ihnen bewusst ist, dass sie automatisch 

verpflichtet wären den Rundfunkbeitrag zu bezahlen, wenn sie aufgrund der vorrangigen 

Leistungen aus dem Bezug von Arbeitslosengeld II fallen, selbst wenn sie durch Zahlung 

desselben am Ende finanziell deutlich schlechter stehen würden, als ein Arbeitslosengeld II 

Empfänger. Also wird sich von vornherein geweigert die vorrangigen Leistungen zu 

beantragen, was die Arbeit der Jobcenter erheblich vergrößert und erschwert. Hinzu kommt, 

dass jemand der Arbeitslosengeld II als Aufstocker bezieht, nicht daran interessiert ist, seine 

Stundenzahl vom Arbeitgeber erhöhen zu lassen, damit auch sein Einkommen steigt. Denn 

wenn der Aufstocker auf einmal genügend verdient und keinen Anspruch mehr auf 

Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch hat, ein Cent zu viel reicht hierbei schon aus, 

dann müsste er auf einmal den Rundfunkbeitrag bezahlen und steht dann am Ende finanziell 

wieder schlechter da, als jemand der sich noch im Arbeitslosengeld II Bezug befindet! Also 

verhindert der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nachweislich den Willen in der Bevölkerung, 

ihr Einkommen so zu erhöhen, damit sie aus dem Arbeitslosengeld II Bezug fallen bzw. 

verhindert die Motivation, überhaupt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

aufzunehmen! 

 

Ein weiterer Punkt meines Widerspruchs ist hier nicht etwa ein gültiges Gesetz gegen das 

dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid verstößt, sondern die Tatsache, dass viele Leute, 

wie auch ich, sich diesen Zwangsbeitrag einfach nicht leisten können. Das Geld könnte von 

mir und vielen anderen Menschen beispielsweise dazu verwendet werden sich Bücher zu 
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kaufen die man lesen will, CDs zu kaufen von Musik die man wirklich hören will, kurz die 

Früchte seiner Arbeit wirklich für das auszugeben was man will! Genau dies wird aber durch 

diesen an mich gerichteten Beitragsbescheid, sowie durch den Rundfunkbeitrag im 

Allgemeinen, verhindert. Ich kann mir diesen Beitrag einfach nicht leisten und müsste also 

Geld, welches ich für mein eigenes Interesse ausgeben will, für diesen medialen Schwachsinn 

ausgeben. Die Folge wäre, dass ich nur das konsumieren kann, was mir von den öffentlich-

rechtlichen Mediananstalten vorgeworfen wird, ich selber allerdings nicht entscheiden kann 

was ich sehen will und aufgrund des Fehlens von Rundfunkempfangsgeräten in meiner 

Wohnung auch gar nicht empfangen kann! Hätte ich Rundfunkempfangsgeräte allerdings zur 

Verfügung, würde dies bedeuten, dass man mich so lange mit sinnloser Volksmusik, 

antichristlicher, antijüdischer sowie antikommunistischer Propaganda am laufenden Band und 

anderen Gemeinheiten vollpumpen kann, bis ich komplett durchdrehen würde! So etwas 

nennt man mediale Verkümmerung, wenn jemand sich nicht mehr auf Basis seines eigenen 

erwirtschafteten Geldes sich die Medien kaufen und konsumieren kann, die er will und damit 

gleichzeitig der Konsum und am Ende die gesamte deutsche Wirtschaft darunter leiden, nur 

damit irgendwelche angeblichen Fernsehstars und ehemalige Politiker in den Führungsriegen 

der Sender in Saus und Braus leben können! Die können sich von meinem Geld kaufen was 

sie wollen und müssen sich dann nicht so einen Mist ansehen, da sie aufgrund ihres Geldes 

genügend andere Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung wahrnehmen können, während 

ich, aufgrund meiner, auf Basis dieses Beitragsbescheides und des Rundfunkbeitrages im 

Allgemeinen, aufkommenden akuten Geldknappheit, keine Chance habe, mich aus Quellen 

die ich selber konsumieren will informieren kann, was für  einen wie mich sowieso schon 

schwer genug ist, wenn man selber gar keine Rundfunkempfangsgeräte bereit hält! Es nützt 

nichts, den Menschen etwas von frei verfügbaren Quellen zu erzählen, wenn am Ende eh nur 

das gesendet wird was das Volk sehen soll aber nicht das was es muss um die Wahrheit zu 

erfahren und gleichzeitig massenweise Tatsachen völlig verdreht dargestellt werden! Frei 

verfügbare Quellen bedeutet übrigens kostenlos und ohne Zahl- oder Anmeldezwang! Denn 

wenn etwas „frei“ ist, bedeutet dies, dass man selber bestimmen kann, ob man es haben will 
oder nicht. Da aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk ständig behauptet eine frei verfügbare 

Quelle zu sein und damit angeblich einen Beitrag zur Demokratie leisten will, wird hiermit 

die Tatsache verdreht, dass ein System welches Leute einfach gegen ihren Willen zwangs-

anmeldet und dann Geld für eine Leistung fordert, welche nie angefordert wurde und sich nur 

auf einen Vertrag zwischen einzelnen Bundesländern und des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks, nicht aber auf ein gültiges Gesetz der Bundesrepublik Deutschland beruft, eben keine 

freie Quelle ist. Es ist eine Zwangsquelle, welche versucht den Leuten dies einfach 

anzudrehen, ob sie wollen oder nicht. Eine Zwangsquelle die mich aufgrund dieses völlig 

überhöhten Preises für diese „Leistung“ daran hindert, mich selbst frei und mit meinem 

eigenen Willen das zu bekommen was ich will und das zu tun was ich will, was in diesem 

Lande nun mal leider nur mit Geld möglich ist. Das nennt man dann nicht Demokratie 

sondern Diktatur. Leider keine Diktatur des Proletariates, sondern eine Diktatur von einzelnen 

Personen, welche nur das Ziel haben ihren eigenen Geldbeutel bis zur Besinnungslosigkeit auf 

Kosten des gesamten Volkes vollzustopfen! Man braucht mir also nicht mit der Begründung 

kommen, die Rundfunkbeitragspflicht solle sicherstellen, dass die Angebote des Rundfunks 

jedermann zur Verfügung stehen und sich daher jeder eine Meinung bilden kann. Denn für 
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jedermann kann es nur zur Verfügung stehen, wenn es komplett kostenlos produziert werden 

würde und jedermann auch kostenlos mit einem Rundfunkempfangsgerät versorgt wäre. Das 

aufgrund der Aufgeblähtheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems mit seinen 

unzähligen Kanälen Kosten in Millionenhöhe entstehen, ist ein Problem was nicht auf die 

Bevölkerung abgewälzt werden darf! Was hat es mit einer Demokratie zu tun, wenn die 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Millionen an Euro ausgeben, nur um irgendwelche 

sinnlosen Fußballübertragungen senden zu können? Das hat nichts mit Demokratie zu tun, 

geschweige denn mit Meinungsfreiheit oder gar Bildung! Es ist und bleibt eine eiskalte 

Diktatur von wenigen geldgierigen Personen über allen anderen, eben das was man in einer 

Demokratie ja angeblich immer vermeiden will! Theoretisch dürften die öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten durch den Rundfunkbeitrag auch gar keine Gewinne einfahren, da die 

Grundidee der damaligen Rundfunkgebühr war, dass nur die Aufrechterhaltung von ein bis 

zwei Sendern sichergestellt werden soll. Diese Sender waren nur für Nachrichten gedacht, 

sowie im Falle von Katastrophen, Kriegsausbruch etc. die Bevölkerung schnell und einfach zu 

warnen. Doch jetzt haben wir ein System, welches nur noch irgendwelche Fußballspiele, 

Telenovelas, sinnlose Talkshows, Hetzpropaganda und anderes sinnfreies Programm bringt. 

Und dabei gleichzeitig pro Jahr um die 7,5 Milliarden Euro Einnahmen verbucht! Das ist 

mehr als das Bruttosozialprodukt vieler Länder! Und das überschüssige Geld wird dann 

entweder in weiteres sinnfreies Programm, weitab vom damals gestellten Auftrag, und vor 

allem in die Taschen irgendwelcher Kapitalisten gespült! Geht’s eigentlich noch? 

 

Menschen wie ich, die sagen sie haben durch den Rundfunkbeitrag gar kein Geld mehr zur 

Verfügung um sich durch andere frei verfügbare Quellen informieren zu können bzw. 

anderweitig am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können aber keinen Anspruch auf 

Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Sozialgesetzbuch haben, werden oft von den 

öffentlich-rechtlichen Medienanstalten und dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 

unter Generalverdacht gestellt, trotzdem Beitragspflichtig zu sein, nur weil diese das nicht 

anhand von Belegen nachweisen, die eine Befreiung laut § 4 des Rundfunkbeitragsstaats-

vertrages rechtfertigen würden. Hier muss aber betont werden, dass es keine gesetzliche 

Pflicht gegenüber den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten bzw. gegenüber dem ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice besteht, dies nachzuweisen. Nicht nur, da der Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag kein in der Bundesrepublik Deutschland gültiges Gesetz darstellt, 

sondern auch, da ich aus datenschutzrechtlichen Gründen gar keine Kontoauszüge, welche als 

einzige glaubhafte Quelle die benötigten Beweise darbringen können, dem öffentlich-

rechtlichen Rundfunk bzw. dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice darlegen muss, 

da diese keine Behörden darstellen, wie ich in diesem Schreiben bereits dargelegt hatte. Die 

einzige mir bekannte Zulässigkeit der Darlegung von Kontoauszügen ist bei der Beantragung 

von Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch gegeben. Insofern muss den öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten sowie dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice meine 

Aussage bereits ausreichen. Daher betone ich es hier noch einmal. Ich kann mir aufgrund der 

angegebenen Summe dieses an mich gerichteten Beitragsbescheides, sowie aufgrund des 

Rundfunkbeitrages im Allgemeinen, die Zahlungen einfach nicht leisten. Dies hätte sonst zur 

Folge, dass ich mich nicht mehr aus anderen frei verfügbaren Quellen informieren kann 

sowie, wie bereits vorher in meinem Schreiben erwähnt, noch nicht mal mehr notwendige 
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Rituale meiner Religion befolgen kann, nämlich das Ausrichten von Spenden an evangelische 

Kirchen und evangelische Vereine. Eine Zahlung des Rundfunkbeitrages würde die Ausübung 

meiner Religion zum Teil verhindern, was allein schon innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland sowie auch innerhalb der Europäischen Union Gesetzwidrig ist, und mich somit 

auch an einem für mich wichtigen Teil des gesellschaftlichen Lebens ausschließen. Hinzu 

kommen noch einige andere Gründe, welche ich später in diesem Widerspruch erwähnen 

werde. 

 

Da dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid übrigens ein Rechtsgeschäft ist, es heißt ja 

nicht umsonst öffentlich-rechtlicher Rundfunk, kann ich davon ausgehen, dass dieses 

Rechtsgeschäft nach § 134 des Bürgerlichen Gesetzbuches sowieso nichtig ist. Denn dort 

heißt es, dass ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, nichtig ist, wenn 

sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. Verboten ist es selbstverständlich auch, wenn 

man generell gegen ein Gesetz verstößt. Und da dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid 

sowie der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag gegen viele Gesetze der Bundesrepublik 

Deutschland verstoßen, ist das Rechtsgeschäft dieses Beitragsbescheides sowieso nichtig und 

damit auch der gesamte Beitragsbescheid. Dies wird übrigens auch durch § 1367 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches bestätigt. Laut diesem ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, das ohne 

die erforderliche Einwilligung, nämlich die Einwilligung von meinerseits, vorgenommen 

wird, unwirksam. Ich habe nie in irgendetwas eingewilligt und wurde auch nie gefragt! Der 

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice versucht daher auf Basis eines einseitigen 

Rechtsgeschäftes Geld von mir zu verlangen! Dies macht diesen an mich gerichteten 

Beitragsbescheid ebenfalls rechtswidrig. 

 

Dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid verstößt auch gegen § 138 Absatz 2 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches. Ein Rechtsgeschäft ist hier nämlich insbesondere dann nichtig, 

wenn jemand, in diesem Falle der öffentlich-rechtliche Rundfunk, durch Ausbeutung der 

Zwangslage eines anderen, in diesem Falle meinerseits, sich oder einem Dritten für eine 

Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen 

Missverhältnis zu der Leistung stehen. Meine Zwangslage, dass ich keine Chance habe eine 

Wohnung außerhalb der bundesdeutschen Grenzen zu finden um dieser wirren Rechtslage zu 

entkommen, da mir dazu einfach die finanziellen Mittel und auch eine dafür benötigte 

Arbeitsstelle im Ausland fehlen, wird hier durch diesen an mich gerichteten Beitragsbescheid 

ausgenutzt. Hinzu kommt, dass der hohe Betrag den ich zahlen soll, in keiner Weise mit der 

miserablen Leistung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aufgrund seiner ständigen 

Propaganda gegen meine Glaubenseinstellung, sowohl religiös wie auch politisch, in Einklang 

gebracht werden kann. Maximal 2 Euro im Monat wären für solch einen Mist maximal 

angebracht aber auf keinen Fall die derzeitigen 17,98 Euro im Monat! Dies ist laut § 138 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches als Wucher zu verstehen und damit rechtswidrige Praxis. Auch 

greift hier § 139 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Denn selbst wenn nur ein Teil dieses 

Rechtsgeschäftes nichtig ist, auch wenn dieses hier aus meiner Sicht nicht nur zum Teil 

sondern komplett nichtig ist, ist auch das ganze Rechtsgeschäft nichtig, wenn nicht 

anzunehmen ist, dass es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein würde. Insofern ist 
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durch dieses nichtige Rechtsgeschäft, egal ob vollständig oder nur zum Teil, auch der an mich 

gerichtete Beitragsbescheid nichtig. 

 

Kommen wir nun zu § 311 des Bürgerlichen Gesetzbuches, gegen welchen der an mich 

gerichtete Beitragsbescheid ebenfalls verstößt. Absatz 1 sagt hier deutlich: „Zur Begründung 

eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhalts eines 

Schuldverhältnisses ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht das 

Gesetz ein anderes vorschreibt.“ Mir wird durch diesen Beitragsbescheid vorgeworfen, 
Schulden beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aufgrund einer Zwangsanmeldung (!) 

seinerseits ohne meine Einwilligung oder Unterschrift zu haben. § 311 Absatz 1 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches sagt hier aber ganz klar, dass zwischen dem ARD ZDF 

Beitragsservice und mir ein Vertrag hätte bestehen müssen. Dies ist aber nicht der Fall. Auch 

kann sich hier in keiner Weise auf den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag berufen werden, denn 

nicht etwa hat ein Bundesland Schulden beim ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, 

sondern mir wird einfach vorgeworfen irgendwelche Schulden zu haben, ohne das es 

allerdings jemals einen Vertrag zwischen uns gegeben hat! Absatz 2 dieses Gesetzes greift 

ebenso wenig, da es weder eine Aufnahme von Vertragsverhandlungen zwischen mir und dem 

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice gegeben hat, es auch keine Anbahnung eines 

Vertrages gegeben hat und auch keine ähnlichen geschäftlichen Kontakte bestanden. Auch auf 

Absatz 3 dieses Gesetzes kann sich hier nicht berufen werden, da es erstens keinen Dritten 

gibt und zweitens  niemand in besonderem Maße Vertrauen für sich in Anspruch genommen 

hat und dadurch die Vertragsverhandlungen oder den Vertragsschluss erheblich beeinflusst 

hätte. Ist ja auch kein Wunder, denn es gab ja zwischen mir und dem ARD ZDF Deutschland-

radio Beitragsservice oder dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nie irgendwelche Vertrags-

verhandlungen oder gar Vertragsschlüsse. Daher ist auch hier der an mich gerichtete Beitrags-

bescheid als rechtswidrig und nichtig anzusehen. 

 

Selbst wenn es solch einen Vertrag zwischen mir und dem ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice gegeben hätte und damit ein Dauerschuldverhältnis geschaffen worden wäre, 

hätte dieses von Anfang an, laut § 314 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches, kündbar sein 

müssen. Denn in diesem steht: „Dauerschuldverhältnisse kann jeder Vertragsteil aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt 

vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und 

unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis 

zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet 

werden kann.“ Da ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nie genutzt habe und auch nicht 

vorhabe diesen jemals zu nutzen sowie gar nicht nutzen kann, aufgrund des Fehlens von 

Rundfunkempfangsgeräten, geschweige denn bestellt habe oder einen Vertrag mit einer der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder dem ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice abgeschlossen habe, liegen genügend wichtige Gründe vor, die eine 

Kündigung eines solchen Vertrages, der ja in diesem Falle noch nicht mal existiert, recht-

fertigen würden. Allerdings gibt es ja, wie schon gesagt, keinen Vertrag zwischen mir und den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bzw. zwischen mir und dem ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice Mit diesem an mich gerichteten Beitragsbescheid wird aber 
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ein Vertragsverhältnis vorgespielt, welches gar nicht existiert und wo auch rechtswidriger 

Weise davon ausgegangen wird, dass keine Kündigung meinerseits möglich wäre! Dies 

verstößt komplett gegen § 314 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches und daher ist der an 

mich gerichtete Beitragsbescheid ebenfalls rechtswidrig. 

 

Soviel zum Bürgerlichen Gesetzbuch, das war es aber noch lange nicht mit den Gesetzes-

verstößen dieses an mich gerichteten Beitragsbescheides! Es geht nämlich weiter mit § 6 

Absatz 1 des Feiertagsgesetzes. Laut diesem sind an den Sonntagen und den gesetzlichen 

Feiertagen öffentlich bemerkbare Arbeiten, die geeignet sind, die Ruhe des Tages zu 

beeinträchtigen, verboten, soweit in gesetzlichen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird, wie ja aus dem Namen ersichtlich, öffentlich 

betrieben. Es ist auch nicht erschwert zu sehen, dass die Ruhe der Sonn- und Feiertage durch 

seine Sendungen massiv gestört wird. Wenn solch ein Mist kommt wie Weihnachten mit 

Carmen Nebel, wo man zum Weihnachtsfeiertag mit grauenhafter Volksmusik zugeballert 

wird, wird hier die gesetzliche Feiertagsruhe der Bevölkerung exzessiv gestört, da das 

Programm ja öffentlich betrieben wird. Das gleiche gilt für das Sylvesterstadl, und das in 

einer Lautstärke, welche einfach nur ohrenbetäubend und nervig zugleich ist. Hinzu kommen 

die sonntäglichen Schießereien beim Tatort und die Musik- und Tanzeinlagen irgendwelcher 

Filme aus den 50er und 60er Jahren, welche gerne für den Sonntag durch die öffentlich-

rechtlichen Medienanstalten offensichtlich aus irgendeiner staubigen Gruft hervor gegraben 

werden. Genau genommen verstößt das gesamte Programm der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten an Sonn- und Feiertagen gegen § 6 des Feiertagsgesetzes, egal ob durch 

seine Fernseh- oder Radioübertragungen. Das Verbot von § 6 Absatz 1 gilt, laut § 6 Absatz 3, 

nur nicht für den Betrieb der Post, der Eisenbahnen und sonstiger Unternehmen, die der 

gewerbsmäßigen Personenbeförderung dienen, sowie der Hilfseinrichtungen des Verkehrs mit 

der Maßgabe, dass Instandsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen nur zulässig sind, soweit sie 

für die Weiterfahrt erforderlich sind sowie für unaufschiebbare Arbeiten, die erforderlich sind. 

Dazu gehören die Abwendung eines Schadens an Gesundheit oder Eigentum, zur 

Befriedigung häuslicher oder landwirtschaftlicher Bedürfnisse, insbesondere zur Versorgung 

der Bevölkerung mit Milch, zur Ernte einschließlich der Be- und Verarbeitung leicht 

verderblicher Nahrungsgüter und für leichte Arbeiten in Gärten, die von den Besitzern selbst 

oder ihren Angehörigen vorgenommen werden. Auf keinen dieser Punkte können sich die 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten berufen, da sie keine dieser Tätigkeiten ausüben. 

Insofern dürfte die Übertragung von Fernseh- und Radiosendungen im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk an Sonn- und Feiertagen überhaupt nicht stattfinden und erst ab 0:00 Uhr des 

nächsten Tages, welcher kein weiterer gesetzlicher Feiertag eines Bundeslandes sein darf, 

wieder aufgenommen werden. Da ich mit diesem an mich gerichteten Beitragsbescheid aber 

dazu, ohne eine gesetzliche Grundlage, aufgefordert werde den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk zu finanzieren, welcher allerdings immer wieder erneut gegen das Feiertagsgesetz 

an Sonn- und Feiertagen verstößt, ist dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid auch hier als 

rechtswidrig und somit nichtig anzusehen. Fairerweise muss man dazu natürlich sagen, dass 

sämtliche private Rundfunkanbieter ebenfalls jeden Sonn- und Feiertag gegen das Feiertags-

gesetz verstoßen, aber die verlangen wenigstens kein Geld von mir für etwas was ich gar nicht 

will, nicht nutze und auch nie beantragt habe! 
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Wo ich mich übrigens über Weihnachten mit Carmen Nebel und das Sylvesterstadl 

ausgelassen habe, sei hier betont, dass eine Übertragung derselben gegen § 10 Absatz 1 des 

Feiertagsgesetzes verstößt. Dieser sagt nämlich aus, dass öffentliche Tanzunterhaltungen an 

Allerheiligen, am Allgemeinen Buß- und Bettag, Volkstrauertag, Totengedenktag und am 24. 

Dezember von 3 Uhr bis 24 Uhr, am Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und am Ersten 

Weihnachtstag während des ganzen Tages verboten sind. Die öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten senden, deshalb ja deren Name, öffentliches Programm. Da sie aber zu 

Weihnachten, gerade am 24. und 25. Dezember, generell irgendwelche Volksmusik bringen, 

wie schon erwähnt Weihnachten mit Carmen Nebel bzw. ähnliche Sendungen dieses Formats, 

ist hiermit ein Verstoß gegen § 10 Absatz 1 des Feiertagsgesetzes ersichtlich. Denn diese 

Sendungen sind nicht einfach nur Musiksendungen, sondern gleichzeitig auch öffentliche 

Tanzunterhaltungen, denn auch zu solch einer Musik kann man ja schließlich tanzen, was 

während der Sendungen auf der Bühne ja auch öffentlich vorgeführt wird. Es handelt sich hier 

also um öffentliche Tanzunterhaltungen in den Sendungen der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten am 24. Dezember und 25. Dezember, welche aber durch § 10 Absatz 1 des 

Feiertagsgesetzes verboten wurden. Da dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid mich aber 

ohne meine Erlaubnis zwingen will, diese Sendungen gezwungenermaßen auch mit zu 

finanzieren, werde ich gezwungen gegen in der Bundesrepublik Deutschland geltendes Recht 

als finanzieller Mithelfer zu verstoßen. Daher ist dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid 

auch hier als rechtswidrig und somit nichtig anzusehen. 

 

Ich weise Sie auch darauf hin, dass solche Veranstaltungen laut § 13 Absatz 1 (g) des 

Feiertagsgesetzes mit einer Ordnungswidrigkeit belegt werden. Wenn man sämtliche 

Verstöße der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, also sämtliche Sendungen öffentlicher 

Tanzunterhaltungen am 24. Dezember und 25. Dezember seit der Existenz des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks zusammen addieren würde, würde hierbei eine dicke Strafzahlung auf 

die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zukommen. Der an mich gerichtete Beitrags-

bescheid will mich zwingen, solche offen durchgeführten Ordnungswidrigkeiten auch noch zu 

unterstützen und einen schweren, sich jährlich wiederholenden Verstoß gegen die geltenden 

Feiertagsgesetze zu finanzieren. Dies ist ebenfalls als rechtswidrig anzusehen und damit ist 

auch dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid vollkommen rechtswidrig. 

 

Mal davon abgesehen, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, aufgrund der in der 

Bundesrepublik Deutschland gültigen Feiertagsgesetze, am Sonntag gar nicht senden dürfen 

und dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid schon daher rechtswidrig ist, werde ich durch 

diesen ja ungefragt gezwungen das gesamte öffentlich-rechtliche System und seine 

Sendungen zu finanzieren und damit auch die sonntägliche Sendung „Tiere suchen ein zu 
Hause“ im WDR. Doch diese Sendung verstößt allein für sich bereits gegen § 1 des 

Tierschutzgesetzes. In diesem steht nämlich geschrieben, dass niemand einem Tier ohne 

vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen darf. Doch dies passiert in 

dieser Sendung, welche ich ja gezwungenermaßen durch den an mich gerichteten Beitrags-

bescheid und den Rundfunkbeitrag im Allgemeinen automatisch mitfinanzieren soll, jedes 

Mal aufs Neue. Wenn dort Tiere, egal ob Hunde, Katzen, Nagetiere oder andere, vor 

laufender Kamera mit all den Lichtern und Leuten einfach gegen ihren Willen durch 
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Menschen vorgeführt werden, kann hierbei nicht ausgeschlossen werden, dass diese durch die 

Sendung physische und psychische Schäden und Leiden erfahren müssen. Hierzu zählt auch 

der Transport der Tiere, von ihrem normalen Aufenthaltsort zum zuständigen Studio des 

WDR. Dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid will mich gegen meinen Willen zwingen, 

ein System zu bezahlen welches eine Sendung finanziert, die Tieren Leiden und Schmerzen 

aller Art zufügt, was gegen § 1 des Tierschutzgesetzes ist. Daher ist auch hier dieser an mich 

gerichtete Beitragsbescheid rechtswidrig. 

 

Auch greift aufgrund dieser Umstände ebenfalls § 3 des Tierschutzgesetzes auf diesen an 

mich gerichteten Beitragsbescheid. Denn laut Absatz 1 ist es verboten einem Tier außer in 

Notfällen Leistungen abzuverlangen, denen es wegen seines Zustandes offensichtlich nicht 

gewachsen ist oder die offensichtlich seine Kräfte übersteigen. Oft werden in „Tiere suchen 
ein zu Hause“ allerdings Tiere vorgeführt, welche bereits blind sind, ein Auge weniger haben, 

eine Gliedmaße weniger haben oder andere Gebrechen besitzen. Der Zustand diese Tiere in 

einer Sendung vorzuführen, mit all ihren Kameras, Leuten, dem Transport zum Studio etc. ist 

hier nicht akzeptierbar, da von diesen kranken Tieren Leistungen abverlangt werden, der sie 

sichtlich nicht mehr gewachsen sind. Doch will mich der an mich gerichtete Beitragsbescheid 

zwingen, diesen Gesetzesverstoß auch noch finanziell zu unterstützen. Daher ist dieser an 

mich gerichtete Beitragsbescheid auch in dieser Hinsicht rechtswidrig. 

 

Auch verstößt eine Bezahlung dieses an mich gerichteten Beitragsbescheides gegen  

§ 3 Absatz 1a des Tierschutzgesetzes. Denn die in der Sendung „Tiere suchen ein zu Hause“ 
gezeigten Tiere, deren Gliedmaßen tierärztlichen Operationen und Amputationen zum Opfer 

wurden, dürfen ebenfalls nicht in dieser Sendung vorgeführt werden, da von Ihnen sonst 

Leistungen abverlangt werden, welche sie aber wegen ihres körperlichen Zustandes sichtlich 

oft nicht gewachsen sind. Wie ich schon betont habe, ist es für ein Tier eine extreme 

Belastung aufgrund all der Kameras mit ihren Lichtern, den vielen Leuten (Moderatoren wie 

Studiopersonal) sowie aufgrund des Transports zum zuständigen Studio des WDR, im 

Fernsehen wie eine Ware vorgeführt zu werden. Eine Bezahlung meinerseits dieses 

Gesetzesverstoßes auf Basis des an mich gerichteten Beitragsbescheides, würde zur Folge 

haben, dass ich diesen wöchentlichen Gesetzesverstoß, immerhin wird ja jeden Sonntagabend 

eine Folge dieser Tierquälenden Sendung im WDR veröffentlicht, auch noch zwangsmäßig 

mitfinanzieren würde. Dies sehe ich nicht ein, wie bei allen anderen Gesetzesverstößen der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die ich in meinem Schreiben bereits erwähnt habe, 

inklusive derer die ich noch in diesem Schreiben, nach diesem Absatz, erwähnen werde und 

außerdem würde ich mich durch Bezahlung dieses Beitragsbescheides und der dahingehenden 

Finanzierung dieser Sendung auch noch an diesem Gesetzesverstoß finanziell beteiligen und 

damit ebenfalls gegen das Tierschutzgesetz verstoßen. Daher ist der an mich gerichtete 

Beitragsbescheid auch hier ebenfalls rechtswidrig. 

 

Es geht weiter mit § 3 Absatz 1b des Tierschutzgesetzes. Laut diesem ist es verboten, ein Tier 

im Training oder bei sportlichen Wettkämpfen oder ähnlichen Veranstaltungen Maßnahmen, 

die mit erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sind und die die Leistungs-

fähigkeit von Tieren beeinflussen können, sowie an einem Tier bei sportlichen Wettkämpfen 
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oder ähnlichen Veranstaltungen Dopingmittel anzuwenden. Hierbei beziehe ich mich auf die 

in der Sendung „Tiere suchen ein zu Hause“ des WDR oft gezeigten, von irgendwelchen 

angeblichen Tierschutzvereinen aufgebauten, Trainingsplätze, allen voran für Hunde, wo die 

Tiere durch irgendwelche Röhren durchgehen müssen, auf Balken balancieren müssen, durch 

Reifen springen müssen und ähnliche „Kunststücke“ vollführen sollen, angeblich um ihre 

Beweglichkeit zu fördern. Solche Dinge würde ein Hund oder anderes Tier in seinem Leben 

aber normalerweise nicht machen. Die einzigen Hunde, für welche allein die Röhrenübung 

aus meiner Sicht angemessen wäre, sind Jagdhunde, welche auf die Hasenjagd spezialisiert 

wurden und daher natürlich in den tiefen, engen Hasenbau unter der Erde eindringen müssen. 

Doch wird in der Sendung „Tiere suchen ein zu Hause“ des WDR auch gezeigt, wie selbst 
große Hunde durch solche Röhren gehen müssen bzw. andere artuntypische Kunststücke 

vorführen sollen. Dies wird vom WDR so dargestellt, als würde dies den Hunden Spaß 

machen und eine gute Sache sein, doch tun diese Tiere dies ausdrücklich gegen ihren eigenen 

Instinkt und nur auf Befehl einer menschlichen Person. Hinzu kommen auch hier wieder die 

stressschaffenden Kameras und vermutlich auch andere Gerätschaften des WDR zur digitalen 

Aufzeichnung dieser Szenen. Es kann vom WDR nicht und in keiner Weise garantiert werden, 

dass die Tiere während dieser Aufnahmen keine erheblichen Schmerzen erleiden bzw. diese 

Trainingsparcours nicht mit Leiden und Schäden verbunden sind sowie auch nicht die 

Leistungsfähigkeit dieser Tiere beeinflussen können. Ich muss hier also erneut davon 

ausgehen, dass dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid mich ohne meinen Willen zwingen 

will, etwas zu bezahlen, dessen Darstellung komplett gegen § 3 Absatz 1b des Tierschutz-

gesetzes verstößt, da der WDR diese Tierquälerei mit seiner Sendung sogar noch propa-

gandistisch fördert, anstatt dies zu verhindern und sich damit wissentlich zum Mittäter macht. 

Daher ist auch hier dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid als rechtswidrig anzusehen. 

 

Auch ist es, laut § 3 Absatz 6 des Tierschutzgesetzes, verboten, ein Tier zu einer Film-

aufnahme, Schaustellung, Werbung oder ähnlichen Veranstaltung heranzuziehen, sofern 

damit Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind. Der WDR kann in seiner 

Sendung „Tiere suchen ein zu Hause“ aufgrund seiner Filmaufnahmen diesen Gesetzes-

verstoß niemals ausschließen. Wie sollte man das auch? Schließlich kann ein Tier nicht 

sprechen und einem Menschen nicht sagen, ob es Schmerzen oder Leiden empfindet, bei all 

den Kameras und Leuten um dieses besagte Tier herum. Es geht in diesem Gesetz schließlich 

nicht allein um physische Schmerzen und Leiden, sondern gleichzeitig auch um psychische 

Schmerzen und Leiden, welche nicht sofort feststellbar sind und dessen Auswirkungen erst 

viel später offensichtlich werden. Den an mich gerichteten Beitragsbescheid zu bezahlen 

hieße auch, diesen Gesetzesverstoß automatisch mitzufinanzieren. Daher ist dieser an mich 

gerichtete Beitragsbescheid auch hier mal wieder rechtswidrig und somit nichtig. 

 

Auch sehe ich in einer Bezahlung dieses an mich gerichteten Beitragsbescheides sowie des 

Rundfunkbeitrages im Allgemeinen, einen Verstoß gegen § 3 Absatz 10 des Tierschutz-

gesetzes. Laut diesem ist es verboten einem Tier Futter darzureichen, das dem Tier erhebliche 

Schmerzen, Leiden oder Schäden bereitet. In der besagten Sendung „Tiere suchen ein zu 
Hause“ des WDR ist für die Außenaufnahmen oft ein kleines Wasserbecken zu finden, für 

den Fall dass die, gegen ihren Willen vorgeführten, Hunde oder Katzen Durst haben sollten, 
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gerade zur heißen Sommerzeit. Klingt erst mal nicht verkehrt, doch kann der WDR eigentlich 

überhaupt versichern, dass das Wasser in diesem Becken nicht kontaminiert ist? Es könnten 

Salmonellen, Legionellen etc. darin enthalten sein. Sogar eine erhöhte Radioaktivität könnte 

man nur schwer nachweisen. Was ist, wenn ein Tier aus diesem Becken trinkt und in diesem 

Wasser unvermeidbar dann auch seine Bakterien oder Viren darin hinterlässt und dann ein 

weiteres Tier kommt, ebenfalls aus diesem Becken trinkt und damit dann die Bakterien oder 

Viren des vorherigen Tieres in sich aufnimmt, welche dieses Tier dann vielleicht körperlich 

schädigen könnten? Gegen keine dieser Gefahren kann der WDR gewappnet sein, noch wird 

dieses Wasser wahrscheinlich auf all diese Gefahren vor der Sendung geprüft. Ich gebe zu, es 

ist nur meine Vermutung aber mal ehrlich, wer kontrolliert Wasser vor all diesen Gefahren, 

bevor er es an ein Tier ausgibt? Meines Wissens nach keiner. Und daher sehe ich den an mich 

gerichteten Beitragsbescheid als rechtswidrig an, da ich hier ein großes Sicherheitsrisiko für 

die Gesundheit dieser Tiere sehe, da aufgrund meiner Finanzierung sonst krank machendes 

Wasser an Tiere ausgegeben werden kann und ich diesen Gesetzesverstoß dann 

gezwungenermaßen mitfinanzieren würde und mich somit selber strafbar machen kann. 

 

Soviel nun alleine zu all den Verstößen dieses Beitragsbescheides, nur allein gegen das 

Tierschutzgesetz. Es geht weiter mit § 3 des Ordnungswidrigkeitsgesetzes. Dieses besagt, 

dass eine Handlung als Ordnungswidrigkeit nur geahndet werden kann, wenn die Möglichkeit 

der Ahndung gesetzlich bestimmt war, bevor die Handlung begangen wurde. Laut des an 

mich gerichteten Beitragsbescheides würden sogenannte Vollstreckungsmaßnahmen 

vollzogen werden, sollte ich mich weigern den dort festgesetzten Betrag zu bezahlen. 

Vollstreckungsmaßnahmen würden laut § 12 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages mit einer 

Geldbuße geahndet werden. Wer diese ebenfalls nicht bezahlt würde über kurz oder lang 

Besuch von Vollstreckungsbeamten bekommen, welche die Wohnung nach pfändbaren 

Gegenständen durchforsten würden. Dies wäre aber im Falle dieses an mich gerichteten 

Beitragsbescheides rechtswidrig. Denn, wie schon erwähnt, kann eine Handlung nur als 

Ordnungswidrigkeit geahndet werden, wenn die Möglichkeit der Ahndung gesetzlich 

bestimmt war. Es muss also bereits vorher ein Gesetz existiert haben, was solch eine 

Handlung verbietet. Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, auf dessen der an mich gerichtete 

Beitragsbescheid basiert, ist aber, wie ich schon in meinem Schreiben so oft erwähnte, nur ein 

Staatsvertrag und kein Gesetz! Das heißt im Ganzen, dass eine Nichtzahlung des Rundfunk-

beitrages gar nicht gesetzlich nach dem Ordnungswidrigkeitsgesetz verfolgt werden kann und 

daher auch gar nicht gesetzlich bestraft werden kann! Eine Nichtzahlung des Betrages dieses 

an mich gerichteten Beitragsbescheides kann daher gar nicht mit Vollstreckungsmaßnahmen 

geahndet werden. Es wird hier also mit Maßnahmen gedroht, welche gar nicht vollzogen 

werden können. Weder von den Anstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, noch vom 

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice. Daher ist der an mich gerichtete Beitrags-

bescheid ebenfalls rechtswidrig, weil hier falsche Tatsachen behauptet werden. Es ist laut dem 

Gesetz nicht verboten keine Zahlungen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in irgendeiner 

Art und Weise zu leisten, noch darf bei Nichtzahlung mit Vollstreckungsmaßnahmen gedroht 

werden! 
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Ich gehe aufgrund dieses an mich gerichteten Beitragsbescheides und der darin enthaltenen 

Formulierungen bezüglich der Androhung von Vollstreckungsmaßnahmen an mich auch 

davon aus, dass der Straftatbestand laut § 132  des Strafgesetzbuches, namentlich Amts-

anmaßung, erfüllt ist. Wer unbefugt sich mit der Ausübung eines öffentlichen Amtes befasst 

oder eine Handlung vornimmt, welche nur kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen 

werden darf, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Denn 

mir wird gedroht, dass bei Nichtzahlung der Summe des Beitragsbescheides Vollstreckungs-

maßnahmen an mir vollzogen werden, welche aber laut § 3 des Ordnungswidrigkeitsgesetzes 

nur vollzogen werden dürfen, wenn bereits vor der strafbaren Handlung ein entsprechendes 

Gesetz verfasst wurde. Der an mich gerichtete Beitragsbescheid beruft sich aber auf den 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, welcher gar kein Gesetz im Sinne des § 3 Ordnungswidrig-

keitsgesetzes darstellt, ganz zu schweigen davon, dass der ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice sowie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Bundesrepublik Deutschland 

gar keine Behörden bzw. Ämter sind, sondern nur nicht rechtsfähige öffentlich-rechtliche 

Verwaltungsgemeinschaften, welche sich auf einen Vertrag, nicht aber auf ein gültiges Gesetz 

berufen und auch noch ständig behaupten, dass sie politisch unabhängig agieren würden. 

Allein schon deshalb ist dieser Beitragsbescheid nicht nur rechtswidrig, sondern in seiner 

Formulierung sogar strafbar. 

 

Es sei ebenfalls darauf hingewiesen, dass laut § 1 Absatz 1 des Verwaltungsvollstreckungs-

gesetzes nur öffentlich-rechtliche Geldforderungen des Bundes und der bundesunmittelbaren 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Verwaltungswege vollstreckt werden 

können. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Bundesrepublik Deutschland sowie der 

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice sind allerdings nur nicht rechtsfähige öffentlich-

rechtliche Verwaltungsgemeinschaften. Insofern können nur Geldforderungen mit 

Vollstreckungsmaßnahmen eingezogen werden, wenn diese Geldforderungen des Bundes und 

der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind. Dies ist 

allerdings beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und beim ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice nicht der Fall, da sie weder zum Bund gehören, noch bundesunmittelbare 

juristische Personen des öffentlichen Rechts sind. Ausgenommen sind, laut § 1 Absatz 2 des 

Verwaltungsvollstreckungsgesetzes, solche öffentlich-rechtlichen Geldforderungen, die im 

Wege des Parteistreites vor den Verwaltungsgerichten verfolgt werden oder für die ein 

anderer Rechtsweg als der Verwaltungsrechtsweg begründet ist. Doch auch auf diesen Absatz 

kann sich der an mich gerichtete Beitragsbescheid nicht berufen, droht mir allerdings 

gleichzeitig mit der Vollziehung von Vollstreckungsmaßnahmen, bei Nichtzahlung der dort 

angegebenen Forderung. Dies stellt einen Verstoß gegen das Verwaltungsvollstreckungs-

gesetz dar und ist daher rechtswidrig! Insofern ist auch dieser an mich gerichtete Beitrags-

bescheid, der ja versucht gegen meinen Willen diesen Gesetzesverstoß zwangsläufig zu 

finanzieren, rechtswidrig. 

 

Auch Artikel 7 Absatz 1 der EU Menschenrechtskonvention besagt, dass niemand wegen 

einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden kann, die zur Zeit ihrer Begehung nach 

innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Es darf auch keine schwerere 

als die zur Zeit der Begehung angedrohte Strafe verhängt werden. Wie bereits von mir in 
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meinem Schreiben betont, beruft sich der an mich gerichtete Beitragsbescheid auf den Rund-

funkbeitragsstaatsvertrag, welcher aber einen Vertrag und nicht ein Gesetz darstellt. Daher 

kann ich bei einer Nichtzahlung gar nicht mit Vollstreckungen bedroht werden und erst recht 

nicht dazu in einer möglichen Gerichtsverhandlung verurteilt werden bzw. mit einer 

Ordnungswidrigkeitsstrafe belegt werden. Denn es gibt faktisch kein Gesetz, welches die 

Nichtzahlung des Rundfunkbeitrages unter Strafe stellt, da ja der Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag nur ein Vertrag, nicht aber ein gültiges Gesetz ist. Die Drohung mit Zwangs-

vollstreckungen in diesem an mich gerichteten Beitragsbescheid, verstößt daher auch gegen 

Artikel 7 Absatz 1 der EU Menschenrechtskonvention und daher sehe ich hier einen weiteren 

Punkt in der Rechtswidrigkeit des an mich gerichteten Beitragsbescheides. 

 

Ich weise auch darauf hin, dass sämtliche Rechte der EU Menschenrechtskonvention laut 

Artikel 14 von mir und allen anderen EU-Bürgern frei und ohne Diskriminierung genossen 

werden können. Diese sind ohne Diskriminierung verschiedener Gründe zu gewährleisten. Zu 

diesen Gründen zählen insbesondere wegen das Geschlecht, die Rasse, die Hautfarbe, die 

Sprache, die Religion, die politische oder sonstige Anschauungen, die nationale oder soziale 

Herkunft, die Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, das Vermögen, die Geburt oder 

ein sonstiger Status. Der an mich gerichtete Beitragsbescheid verstößt aber gegen die mir im 

Artikel 14 der EU Menschenrechtskonvention zugeteilten Rechte aufgrund dessen, dass ich 

die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nur deshalb bezahlen soll, weil ich in 

Deutschland lebe und hier eine Wohnung habe. Somit werden meine nationale und soziale 

Herkunft durch diesen Beitragsbescheid ausgenutzt, denn ein Franzose in Frankreich oder ein 

Brite in Großbritannien, nur als Beispiele, werden logischerweise nicht belangt, obwohl, wie 

ich bereits an anderer Stelle in meinem Schreiben erwähnte, diese ebenfalls Bürger der 

Europäischen Union sind und ich daher gegenüber diesen benachteiligt werde, was durch den 

Gleichheitsgrundsatz in Artikel 9 der EU Menschenrechtskonvention bereits verboten wurde. 

Hinzu kommt, dass ich durch diesen an mich gerichteten Beitragsbescheid gezwungen werden 

soll, etwas gegen meinen Willen zu bezahlen welches öffentlich-rechtliche Programme 

finanziert, die sich offen gegen das Christentum, gegen das Judentum und gegen den 

Kommunismus richten und ich somit in meiner religiösen und politischen Anschauung 

gekränkt und so auch öffentlich in meinem sozialen Status verbal benachteiligt werde, sowie 

meine Sicherheit durch diese weitreichende Propaganda, wie bereits ausführlich beschrieben, 

stark gefährdet sehe. Daher sehe ich hier einen weiteren Verstoß des an mich gerichteten 

Beitragsbescheides gegen Artikel 14 der EU Menschenrechtskonvention und sehe diesen an 

mich gerichteten Beitragsbescheid daher auch gegenüber diesen beiden Punkten, Artikel 9 

und Artikel 14 der EU Menschenrechtskonvention, als rechtswidrig an. 

 

Viele Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verstoßen auch gegen § 131 

Strafgesetzbuch. In diesem heißt es: 

„(1) Wer Schriften (§ 11 Abs. 3), die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten 
gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildern, die eine 

Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das 
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Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden 

Weise darstellt, 

1. verbreitet 

2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht, 

3. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht oder 

4. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder 

auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 

bis 3 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Darbietung des in Absatz 1 bezeichneten Inhalts durch 

Rundfunk, Medien- oder Teledienste verbreitet. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Handlung der Berichterstattung über Vorgänge 

des Zeitgeschehens oder der Geschichte dient.“ 

In Filmen wie Tatort, den Sokoserien im Vorabendprogramm des ZDF, sowie vielen weiteren 

Kriminalfilmen und ausländischen Spielfilmen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, werden 

oft grausame und unmenschliche Gewalttätigkeiten durch Menschen gegen andere Menschen 

gezeigt. Sei es die Darstellung von Mord, Erschießung, Vergiftung, Freiheitsberaubung, 

Folter oder andere. Diese Darstellungen geschehen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

logischerweise durch den, in § 131 Absatz 2 Strafgesetzbuch erwähnten Rundfunk. 

Strafrechtlich gesehen dürfen solche Filme also überhaupt nicht gezeigt werden, weder vor 

noch nach 22 Uhr. Die Zugänglichkeit von Personen unter achtzehn Jahren ist ebenfalls durch 

die öffentliche Ausstrahlung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gewährleistet. Dieser an 

mich gerichtete Beitragsbescheid will mich also nun dazu zwingen, dieses Programm und die 

damit verbundenen grausamen und unmenschlichen Gewaltdarstellungen gegen meinen 

ausdrücklichen Willen zu finanzieren, obwohl ich mich dadurch ebenfalls strafbar mache, 

indem ich die Verbreitung solcher Schriften laut § 131 Strafgesetzbuch auch noch finanziell 

unterstütze. Daher sehe ich den an mich gerichteten Beitragsbescheid ebenfalls nicht nur als 

rechtswidrig, sondern auch als strafrechtlich relevant an. Auf § 131 Absatz 3 Strafgesetzbuch 

kann sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ebenfalls nicht berufen, da es sich hierbei um 

Vorgänge des Zeitgeschehens und der Geschichte an sich, nicht aber um fiktive Geschichten 

handelt. Sonst hätten ja viele in der Bundesrepublik Deutschland indizierte Computerspiele 

auch niemals indiziert werden dürfen, wenn dies eine Ausnahme für den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk bedeuten würde. 

Meines Wissens nach hat der RBB in einer Folge seiner, ab 19:30 Uhr täglich ausgestrahlten, 

Abendschau den Straftatbestand von § 265a Absatz 1 Strafgesetzbuch erfüllt. Mir ist leider 

das genaue Datum der Sendung unbekannt, da es schon mehrere Jahre her sein muss. Als die 

Regelung bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) aufkam, dass ab nun beim Einstieg in 

den Bus die Fahrkarte dem Busfahrer vorgezeigt werden solle, sendete der RBB einen seiner 

Mitarbeiter, vermutlich einen Reporter, aus, welcher mit einer bereits abgelaufenen Fahrkarte 

testen sollte, ob der Busfahrer dies beim Einstieg bemerkt. Aufgrund der großen Menge an 

einsteigenden Passagieren, hatte der Fahrer dies allerdings nicht bemerkt und der Mitarbeiter 

des RBB wurde daher mit einem bereits abgelaufenen und daher ungültigen Fahrausweis 
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mindestens eine Station lang, ohne das Wissen des Busfahrers, befördert. Dieser an mich 

gerichtete Beitragsbescheid will mich also dazu zwingen, dass ich gegen meinen Willen den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk insofern finanziell unterstützen soll, dass dieser seine 

Mitarbeiter den Straftatbestand von § 265a Absatz 1 Strafgesetzbuch erfüllen lässt und dies 

auch noch öffentlich darstellt und propagiert. Dies werde ich finanziell nicht unterstützen, 

davon mal abgesehen dass aufgrund dessen der an mich gerichtete Beitragsbescheid nichtig 

ist, da er solche Straftatbestände finanziell zu unterstützen sucht. 

 

Kaum zu glauben aber wahr. Der an mich gerichtete Beitragsbescheid verstößt sogar gegen  

§ 6 und § 7 des Völkerstrafgesetzbuches. Dies klingt jetzt sehr weit hergeholt, ist aber gar 

nicht mal aus dem Nichts gegriffen. Wie ich bereits, vor allem im Hinblick auf meine 

Religion, erwähnt habe, kann ich mir durch diesen an mich gerichteten Beitragsbescheid 

sowie durch den Rundfunkbeitrag im Allgemeinen, bestimmte Dinge einfach nicht mehr 

leisten. Dazu gehören nicht nur meine wöchentlichen Spenden an evangelische Kirchen und 

evangelische Vereine, sondern auch andere Dinge, die ich nicht mehr finanzieren könnte. 

Dazu gehören Besuche in Restaurants, Konzerten, Kinos und andere Freizeitunterhaltungen. 

Sprich alle möglichen Freizeitaktivitäten, welche mich Teil unserer Gesellschaft werden 

lassen. In meinem Alter versucht man als ledige Person solche Besuche nicht unbedingt 

alleine zu vollführen, sondern normalerweise mit einer zweiten Person des gleichen Alters nur 

eben vom anderen Geschlecht. Was hat dies aber mit Völkermord und Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit zu tun? Ganz einfach. Würde ich die Summe des an mich gerichteten 

Beitragsbescheides und in Zukunft den Rundfunkbeitrag generell bezahlen, könnte ich keine 

Personen des weiblichen Geschlechts mehr zu irgendetwas ausführen, da dies Geld kostet, 

was ich durch den Beitragsbescheid sowie durch den Rundfunkbeitrag generell dann aber 

einfach nicht mehr aufbringen kann. Das würde heißen, dass meine Chancen eine langfristige 

Partnerin zu finden gegen Null tendieren. Selbst mit Geld überhaupt eine zu finden ist für 

einen sogenannten „Absolute Beginner“ wie ich einer bin, Menschen ohne jede Beziehungs-

erfahrung, schon schwer genug in unserer, auch dank der ständig verbreiteten Propaganda der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Film und Fernsehen, sexualisierten Gesellschaft, 

wo angeblich schon die meisten 14 bis 16-jährigen bereits alles erlebt und getan haben. Das 

heißt, das, aufgrund des an mich gerichteten Beitragsbescheides sowie des Rundfunkbeitrages 

im Allgemeinen, nicht nur meine Chancen eine Freundin zu finden komplett eingehen, 

sondern die Chance auf geschlechtlichen Verkehr und damit die Chance auf mögliche 

Nachkommen vollständig dahinschwinden. 

 

Dies bedeutet, dass laut § 6 Absatz 1 Punkt 6 des Völkerstrafgesetzbuches ich durch diesen an 

mich gerichteten Beitragsbescheid sowie durch den Rundfunkbeitrag im Allgemeinen, meiner 

Fortpflanzungsfähigkeit beraubt werde. Denn ohne Geld kann man in unserer kapitalistischen 

Gesellschaft keine Frau mehr beeindrucken. Wir leben in einer Gesellschaft in der leider Geld 

alles bedeutet und christliche sowie kommunistische Werte komplett in Vergessenheit 

geraten, was man ja anhand des Programms der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

sowie der nicht aufhörenden Drohungen mit rechtlichen Schritten des ARD ZDF Deutsch-

landradio Beitragsservice, vormals GEZ, für den Fall das man sich weigert etwas zu bezahlen 

was man nie bestellt hat, ganz besonders gut erkennen kann und diese auch selber mit ihren 
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Hetzprogrammen auch noch dafür sorgen, dass christliche und kommunistische Ideale immer 

mehr verschwinden. Ohne Geld hat man heutzutage auch keine Chance auf dem Partnermarkt. 

Es ist einfach so und da braucht mir auch niemand etwas vorzumachen oder etwas anderes zu 

erzählen, da ich solche Erfahrungen bereits mehrfach durchgemacht habe. Durch diesen an 

mich gerichteten Beitragsbescheid und durch den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag im 

Allgemeinen, werden ich und viele andere Leute, die ledig sind, nie eine Freundin hatten und 

gleichzeitig über nur ein geringes Einkommen verfügen, gezwungen ihr letztes Hemd für 

irgendwelche Rundfunkmillionäre, die oft sogar im Jahr mehr verdienen als die Bundes-

kanzlerin derer Gehalt gesetzlich festgelegt ist, auszugeben und somit keine Frau zu 

irgendetwas einladen zu können, demzufolge auch keine Chance haben jemals eine 

Beziehung aufbauen zu können, geschweige denn jemals Geschlechtsverkehr in ihrem Leben 

zu haben und damit auch keine Chance haben sich jemals fortzupflanzen und Kinder 

bekommen zu können. Das heißt, dass ich durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid 

sowie durch den gesamten Rundfunkbeitragsstaatsvertrag über kurz oder lang meiner 

Fortpflanzungsfähigkeit beraubt werden, was laut § 6 Absatz 1 Punkt 4 sowie § 7 Absatz 1 

Punkt 6 Völkerstrafgesetzbuch verboten wurde. 

 

§ 6 Absatz 1 Punkt 4 des Völkerstrafgesetzbuches besagt, dass es verboten ist, Maßnahmen zu 

verhängen, die die Geburten innerhalb einer Gruppe verhindern sollen. Als Gruppe sehe ich 

hier alle Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, die nur über ein geringes Einkommen 

verfügen, aber gleichzeitig noch so viel haben, wenn auch nur ganz knapp, dass sie keinerlei 

Unterstützung von öffentlichen Ämtern bekommen und daher gezwungen werden, den 

Rundfunkbeitrag zu entrichten, obwohl dieser sich nur auf einen Vertrag nicht aber auf ein in 

der Bundesrepublik Deutschland gültiges Gesetz beruft und bei Zahlung desselben aber 

wieder schlechter dastehen würden als Empfänger von Arbeitslosengeld II, die generell 

keinen Rundfunkbeitrag bezahlen müssen. Sie stehen auch schlechter als die Menschen, die 

so viel verdienen, dass ihnen die Zahlung des Rundfunkbeitrages generell keine Probleme 

bereitet, da sie so viel Geld verdienen dass sie sowieso nicht wissen wohin damit und somit, 

trotz des Rundfunkbeitrages, genügend Geld zur Verfügung haben, um weiterhin Frauen 

ausführen zu können, eine Beziehung aufzubauen und so die spätere Möglichkeit zur Fort-

pflanzung bei ihnen nicht ausgeschlossen ist. Da ich zu der Gruppe gehöre, die aufgrund 

dieses an mich gerichteten Beitragsbescheides sowie aufgrund des Rundfunkbeitrages 

generell nicht mehr genügend Geld zur Verfügung hätte, um Frauen ausführen zu können um 

sie so sehr beeindrucken zu können, sodass die Möglichkeit bestehen würde, dass diese sich 

auf kurzem oder längerem Zeitraum in mich verlieben und eine dauerhafte Beziehung mit mir 

eingehen würden, die über kurz oder lang sogar in geschlechtlichem Verkehr eingehen würde, 

wo mir die Möglichkeit zur Fortpflanzung gegeben wäre, sehe ich mich als Teil dieser durch 

den Rundfunkbeitrag bedrohten Gruppe laut § 6 Absatz 1 Punkt 4 des Völkerstrafgesetz-

buches. Durch die Bezahlung dieses an mich gerichteten Beitragsbescheides und des 

Rundfunkbeitrages im Allgemeinen wäre es mir einfach nicht möglich eine Beziehung 

aufbauen zu können, wo später die Möglichkeit zur Fortpflanzung besteht. Denn wer in 

unserer egoistischen Gesellschaft heutzutage nicht aussieht wie Triple H, ein amerikanischer 

Wrestler, kann halt Frauen nur noch durch ständiges Ausführen in Restaurants, Kinos etc. 

beeindrucken. Doch dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid will mir dieses Geld nehmen 
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und damit auch die Chance, in unserer kinderarmen Zeit neue Rentenbeitragszahler zu 

erschaffen und großzuziehen, was im Endeffekt daher auch der Bundesrepublik Deutschland 

schaden würde. Auch mir, ich bin sowieso schon Absolute Beginner, schaden mir dieser an 

mich gerichtete Beitragsbescheid und der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen nicht nur 

finanziell, sondern in diesem Falle sogar psychisch. Absolute Beginner sind sowieso schon 

eine Randgruppe, welche von den Medien noch nicht mal erwähnt wird, geschweige denn in 

irgendwelchen Statistiken auftaucht. Dies macht uns schon psychisch zu schaffen. Viele 

dieser Menschen spielen teilweise aufgrund dessen mit Selbstmordgedanken und trauen sich 

auch nicht, offen darüber zu reden. Ich schon. Doch auch physische Risiken sind hierbei 

vorhanden. Schon Siegmund Freud stellte fest, dass nicht ausgelebte Geschlechtstriebe auf 

kurz oder lang krank machen können. Und aufgrund meiner religiösen Überzeugung sowie 

meiner ethischen Grundsätze kommen sogenannte One-Night-Stands oder Bordellbesuche 

von vornherein nicht in Frage, mal davon abgesehen, dass es dann ja nicht primär um die 

Fortpflanzung und Erhaltung meiner Familie geht. Das Geld ist daher in diesem Falle meine 

einzige Chance, eine Beziehung zu einer Frau aufbauen zu können, da ich äußerlich nicht 

positiv bei Frauen auffallen kann. Doch der an mich gerichtete Beitragsbescheid sowie der 

Rundfunkbeitrag im Allgemeinen, wollen mir das Geld, das ich dafür brauche, nun endgültig 

wegnehmen und mich damit meiner Fortpflanzungsfähigkeit auf unbestimmte Zeit berauben. 

Da Leute mit wenig Geld wie ich heutzutage nicht gerade selten sind, lässt sich hieraus ein 

Völkermord an einer Gruppe, nämlich an Menschen die nur knapp über dem Arbeitslosengeld 

II Niveau liegen, erkennen, da uns, oder in diesem Falle mir, die Chance genommen wird, 

Partnerinnen bzw. Partner zu finden, mit welchen wir uns fortpflanzen können und so über 

kurz oder lang aussterben, genauso wie die Familien, welche nur einen Sohn oder nur eine 

Tochter haben die selber Absolute Beginner sind und von diesen Einzelkindern aber der 

Fortbestand der gesamten Familie abhängt, was auch auf meine Familie zutrifft, da ich der 

einzige Nachfahre meiner Familie bin. Auch Menschen, welche mit ihrem Einkommen über 

dem Arbeitslosengeld II Niveau liegen, durch die Zahlung des Rundfunkbeitrages aber 

wiederum so wenig Geld zur Verfügung hätten, dass sie kaum mehr als ein Arbeitslosengeld 

II Empfänger besitzen, gleichzeitig aber immer noch keinen Anspruch auf Leistungen nach 

dem Zweiten Sozialgesetzbuch haben, ein Cent zu viel reicht bei der Berechnung schon aus, 

würden so nur noch dafür arbeiten gehen um zu überleben, aber nicht mehr um ein menschen-

würdiges Leben führen zu können. Es würde nur noch zum Bezahlen der Miete, der Lebens-

mittel und zur Bezahlung des nimmer satten öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seiner 

ebenso nimmer satten Intendanten und ehemaligen Politiker in den Rundfunkräten ausreichen. 

Auch diese Menschen haben daher, aufgrund fehlender finanzieller Überschüsse, keine 

Chance jemals einen Partner des anderen Geschlechtes zu irgendetwas ausführen zu können, 

um so eine Beziehung aufbauen zu können, die später in Geschlechtsverkehr und daraus 

resultierender Fortpflanzungsmöglichkeit mündet. Daher sehe ich diesen an mich gerichteten 

Beitragsbescheid im Hinblick auf § 6 Absatz 1 Punkt 4 des Völkerstrafgesetzbuches, ebenfalls 

als rechtswidrig und strafrechtlich relevant an. 

 

Das der an mich gerichtete Beitragsbescheid ebenfalls gegen § 7 Absatz 1 Punkt 6 des 

Völkerstrafgesetzbuches verstößt, ist, aufgrund meiner Erklärung, ohne Probleme zu 

erkennen. Ging es in § 6 noch über eine Gruppe, widmet sich § 7 vornehmlich einzelnen 




