
Beim Gericht eine gute Dreiviertelstunde vor Verhandlungsbeginn angekommen, staunte ich 

nicht schlecht, wie einfach der Einlass eigentlich ist. Man zeigt dem Justizangestellten nur 

kurz seinen Ausweis und zusätzlich habe ich ihm noch meine „Einladung“ gezeigt und ich 

durfte weiter in den nächsten Raum. Dort musste ich allerdings erstmal an einem Schild Halt 

machen, da vor mir bereits jemand an der Sicherheitskontrolle war. Dies gab mir allerdings 

Zeit, meine Jacke, Uhr und meinen Hosengürtel im Voraus auszuziehen, denn auf dem Schild 

war dies gefordert, um für ein schnelles Vorankommen zu sorgen. Endlich war ich an der 

Reihe und durfte meinen Rucksack sowie meine ausgezogenen Sachen auf ein Tablett legen, 

welches dann durch einen Scanner geführt wurde, während ich durch einen Metalldetektor 

gehen musste. Diese Scanner scheinen ziemlich genau zu arbeiten, da sie sogar die Schlüssel 

in meinem Rucksack entdeckt haben, die ja irgendwo zwischen den Ordnern lagen. Dann 

durfte ich auch schon alles wieder an mich nehmen, zog mich wieder an und ging einen Gang 

entlang, der mich schließlich vor eine elektronische Anzeigetafel führte. Bereits vor mir 

wurden zwei Fälle, also um 9 und 10 Uhr, bezüglich Rundfunkbeitrag behandelt. Mein Name 

stand komplett darauf, ebenso wie der Name des zuständigen Richters und natürlich die 

Sache. Na gut, die Verhandlungen sind dort generell öffentlich, daher ist das wohl in Ordnung 

und es war mir auch egal. Ich prägte mir schnell die Raumnummer ein und fuhr mit dem 

Fahrstuhl in das erste Obergeschoss. Dort gibt es einen großen Wartebereich, an welchem ich 

dann auch Platz genommen hatte, denn mein Verhandlungsraum war nur zwei Türen weiter. 

Es war fast komisch, denn ich war zuerst ganz alleine, also öffnete ich meinen Rucksack und 

nahm mir nochmal meinen Ordner mit den Stichpunkten meiner Klage zu mir. Doch nach 

wenigen Minuten erschien die Mitstreiterin (Name), mit der ich mich bereits per E-Mail 

verabredet hatte. So unterhielten wir uns ein wenig, denn auch sie hat nächste Woche ihre 

Verhandlung. Sie lebt von einer Rente unter Hartz-IV Niveau sowie Wohngeld, weigert sich 

aber Grundsicherung zu beantragen, sodass der RBB von seinen unrechtmäßigen Forderungen 

nicht ablässt. Kurz darauf kam noch eine weitere ältere Frau, zu 50% schwerbehindert, die 

den Termin meiner Klage auf gez-boykott.de entdeckt hatte und ebenfalls als Zuschauerin 

erschien. Danach kam noch ein Mann mittleren Alters, der ebenfalls an meiner Verhandlung 

interessiert war und sich bereits mehrere Verhandlungen bezüglich Rundfunkbeitrag 

angesehen hatte. Also hatte mein Aufruf auf dem Forum mit angeblich Millionen von 

Aufrufen im Monat, laut deren eigener Aussage, ganze drei Leute mobilisiert. Wahnsinn. 

 

Eine Minute vor Verhandlungsbeginn teilte uns ein, bereits älterer, Justizmitarbeiter mit, dass 

wir den Verhandlungsraum bereits betreten dürften. Also gingen wir hinein. Der zuständige 

Richter, seinerseits Vorsitzender der 8. Kammer sowie seit 2012 stellvertretender 

Pressesprecher des Verwaltungsgerichtes, saß bereits auf seinem Platz, während sich auf der 

einen Seite bereits eine Frau des RBB befand. Schnell zu beiden von Weitem Guten Tag 

gesagt und dann durfte ich mich auch setzen. Während ich meinen ganzen Kram auf den 

Tisch packte, also die Ordner und Bücher, musste der Justizmitarbeiter auf dem Gang zu 

meiner Klage aufrufen. Witzig, da niemand mehr sich im Wartezimmer oder auf den Fluren 

befand aber das gehört wohl einfach dazu. 

 

Zu Beginn begrüßte der Richter die Beteiligten und führte die ersten zehn Minuten den 

Sachverhalt auf. Ich war positiv überrascht, dass ich es mit einem sehr freundlichen Richter 

zu tun hatte, der während der Verhandlung auch mal lächeln kann. Auch sonst lief die 



Verhandlung relativ locker und unkompliziert, zumindest würde ich das so beschreiben. 

Meine Angst, dass ich vor einer Art Roland Freisler sitzen würde, hatte sich zum Glück nicht 

erfüllt, allerdings erfüllte sich bei mir nicht die Hoffnung, dass es zu einer hitzigen Debatte 

wie bei Trump gegen Clinton kommen würde. Wie lief es also nach der Aufführung des 

Sachverhaltes ab? Nun, ich diskutierte mit dem Richter über mehrere Dinge, wie 

Beispielsweise, dass das Programm der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

Straftatbestände erfüllt und ich somit als finanzieller Mithelfer mich ebenfalls strafbar mache. 

Natürlich konnten wir nicht auf jeden einzelnen Punkt meiner Klage eingehen, dazu war es 

einfach zu viel, wofür ich auch Verständnis hatte. Trotzdem durfte ich mich nach seiner 

Einleitung zu einigen Punkten äußern, sodass ich erstmal grob viele Dinge angeschnitten 

habe, sprich Erfüllung von Straftatbeständen, Beleidigung Gottes im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk und damit Verletzung von Grundrechten etc. Natürlich musste der Richter im 

Vorfeld meine ganze Klage gelesen haben, hatte während der Verhandlung auch die, ziemlich 

dicke, Akte vorzuliegen und sprach einige interessante Punkte an, die wir dann auch 

diskutierten. Das Schöne war auch, dass man in der 1. Instanz als rechtlicher Laie klagen 

kann, sodass der Richter überhaupt kein Problem damit hatte, dass ich in meiner Klage 

fälschlicherweise von einer EU-Menschenrechtskonvention geschrieben habe, die es so aber 

nicht gibt, da diese über die EU hinausgeht, von der EU aber ebenfalls angewendet und 

unterschrieben wurde. Er sagte aber, dass ich dies als rechtlicher Laie natürlich nicht wissen 

kann und lächelte. Sogar Informationen kann man erhalten, wie Beispielsweise, dass die 

Länder angeblich das Recht haben, eigene Gesetze zu beschließen, da der Staat, also der 

Bundestag, sich nicht in den Rundfunk einmischen darf, da dies „verfassungswidrig“ wäre. 

Ich erwiderte allerdings, dass wir gar keine Verfassung haben, laut Artikel 146 Grundgesetz, 

das Grundgesetz aber freilich das derzeit höchste Gesetz in Deutschland darstellt, dass aber 

auch für die Bundesregierung gelten muss, da dort ja die Presse- und Meinungsfreiheit 

festgeschrieben sind. Trotzdem schien er meiner Argumentation wohl nicht ganz so zu folgen, 

da es offensichtlich hier Zusammenhänge gibt, die ich als rechtlicher Laie wohl nicht kenne. 

Er meinte, der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag würde von den gewählten Abgeordneten der 

Länder unterzeichnet, die von uns demokratisch gewählt wurden und daher wäre dies 

tatsächlich ein Gesetz. Er erzählte mir dann, wie in einem ähnlichen Fall, zur Zeit der 

Wiederaufrüstung, Menschen keine Steuern mehr zahlen wollten, da sie dies nicht mit ihren 

Steuergeldern unterstützen würden und man damals dann auch den Weg über 

Gerichtsvollzieher etc. gegangen ist. 

 

Ein interessanter Aspekt war für ihn vor allem meine Religion und die Tatsache, dass, laut 

dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, die Sakralräume innerhalb von religiösen Gebäuden vom 

Rundfunkbeitrag befreit sind. Ich durfte ihm hierbei deutlich machen, dass ich auch in meiner 

Wohnung religiöse Bräuche praktiziere (und das ist nicht gelogen), was ich auch in meiner 

Klageschrift geschrieben habe. Somit müsste meine Wohnung ebenfalls vom 

Rundfunkbeitrag befreit werden, da ich meine Religion nicht außerhalb meiner Wohnung 

praktizieren kann, aufgrund der atheistischen Hetze, die somit andere Menschen anstachelt, 

mich zu bedrohen und anzugreifen, sodass hierbei die Struktur der BRD angegriffen wird, 

was mir das Recht auf Widerstand, laut Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz, gibt. Sogar einen 

Vergleich mit dem amerikanischen 2nd Amendment of Rights, also das Recht auf 

Waffenbesitz, habe ich versucht zu ziehen, da in Artikel 20 nicht genau bestimmt ist, wie 



dieser Widerstand aussehen muss, obwohl ich den Richter darauf hinwies, dass ich es halt auf 

dem schriftlichen Weg mache. Der Richter meinte nur, dass wohl genau festgelegt wurde, ab 

wann dieser Artikel greift und dass die Umstände hier noch nicht gegeben wären. Was für 

Umstände hierbei aber gegeben sein müssen, das hatte er mir leider nicht gesagt. Ich habe ihn 

auch darauf aufmerksam gemacht, dass das Bundesverfassungsgericht noch nicht entschieden 

hat, ob der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag denn überhaupt rechtsgültig ist. Der Richter meinte 

aber, dass das Gesetz trotzdem vorher bereits Gültigkeit hat, egal ob das 

Bundesverfassungsgericht bereits eine Entscheidung getroffen hat. Also fragte ich ihn, ob ich 

mein Geld wiedersehen würde, für den Fall das ich zahle und das Bundesverfassungsgericht 

meint, der Rundfunkbeitrag wäre rechtswidrig (ein Traum wäre wahr!). Er meinte, das kann 

man noch nicht einschätzen, da es auch Urteile gab, die erst ab einem in der Zukunft 

liegenden Zeitraum eine ungültige Sache tatsächlich ungültig machen würden. Daher muss 

man abwarten und er empfahl mir sogar, unter Vorbehalt zu bezahlen, damit ich das Geld in 

solch einem Falle zurückerhalten könnte. Auch fragte ich ihn, ob sich dann ein EU-Gericht 

damit befassen kann, sollte das Bundesverfassungsgericht der Argumentation der Kläger nicht 

folgen. Er lächelte wieder und meinte, das könnte nach Straßburg gebracht werden, doch bis 

es zu einer Entscheidung kommen würde, hätte er sogar noch weniger Haare und ich schon 

graue Haare. Außerdem hatte er mir bereits vorher mitgeteilt, dass es sich hier um ein 

nationales Gesetz und nicht um ein EU weites Gesetz handeln würde und daher das EU Recht 

wohl nicht durchgreifen würde (wohl aber bei Staubsaugern, Glühbirnen und 

Kaffeemaschinen). 

 

Um 12:18 Uhr beendete der Richter schließlich die Sitzung. Dies geschieht dadurch, dass die 

Anträge gestellt werden. Meine waren natürlich die drei Bescheide, gegen die ich klage, 

sowie den Widerspruchsbescheid zurückzuweisen, während die Beklagtenvertreterin des RBB 

beantragte „Die Klage abzuweisen.“ Warum ich dies in Satzzeichen setze? Weil diese drei 

Worte, neben ihrem Guten Tag zu mir, die einzigen drei Worte waren, die sie in der gesamten 

Verhandlung überhaupt gesagt hatte! Eigentlich habe ich einen reinen Dialog nur mit dem 

Richter geführt, doch immerhin war dies ein sehr netter, der auch Verständnis für einige 

Punkte meiner Klage zu haben schien, beispielsweise die Ungleichheit, dass Menschen mit 

einem geringen Einkommen genauso viel zahlen müssen, wie Manager und Co. Er sprach die 

Anträge in ein Tonaufnahmegerät und spielte die Aufzeichnungen nochmal für alle laut und 

deutlich ab. Ich werde bald schriftlich das Verfahrensprotokoll dazu per Post erhalten, 

während das Urteil ebenfalls per Post versendet wird, in ca. 4 Wochen. 

 


