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

der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter 

Jugendlicher vorgenommen werden. 

 

Artikel 20 Absatz 1 und Absatz 4: (1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein 

demokratischer und sozialer Bundesstaat. (4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung 

zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht 

möglich ist. 

 

Artikel 28 Absatz 1 Satz 1: Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den 

Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne 

dieses Grundgesetzes entsprechen. 

 

Artikel 104 Absatz 1 Satz 1: Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen 

Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, in seinem 

oben genannten Beschluss vom 16. April 2018, mir rechtswidrigerweise die Möglichkeit auf 

Anfechtung genommen hatte, sodass ich daher gezwungen bin, jetzt Verfassungsbeschwerde 

beim Bundesverfassungsgericht zu erheben. Von mir war natürlich geplant, dass ich sämtliche 

Instanzen der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu Rate ziehe, bevor ich möglicherweise eine 

Verfassungsbeschwerde einlegen würde, doch lässt mir der rechtswidrige Beschluss des 

Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg keine andere Wahl. Näheres entnehmen Sie 

bitte dazu meiner, Ihnen mit selbem Datum zugesandten, Verfassungsbeschwerde hinsichtlich 

des oben genannten Urteils. 

 

Hierbei mache ich, als Einreicher der Verfassungsbeschwerde, anstandsgemäß darüber auf-

merksam, dass diese Verfassungsbeschwerde, in anonymisierter Form, auf meiner Webseite 

http://qnqura.wordpress.com, unter dem Reiter „Rundfunkbeitrag“, veröffentlicht ist. 

 

Begründung der Verfassungsbeschwerde 

 

Laut Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist die Freiheit 

der Person unverletzlich. In dieses Recht darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen 

werden. Beim Rundfunkbeitragsstaatsvertrag handelt es sich aber nicht um ein Gesetz, 

sondern, wie der Name schon sagt, um einen Vertrag. Es ist kein Gesetz das vom Deutschen 

Bundestag verabschiedet und somit für die gesamte Bundesrepublik Deutschland für gültig 

erklärt wurde, sondern nur ein Vertrag zwischen den einzelnen Bundesländern. Da meine, in 

Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes zugesicherte, Freiheit verfassungswidrig ein-

geschränkt wird, indem ich einfach bei einer Institution von der Institution selbst zwangs-

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

nicht nutzen kann, 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 Absatz 2 Satz 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 



3 
 

Deutschland hier verletzt. 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 einzelnen Bundesländer, der ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice, der Rundfunk Berlin-Brandenburg sowie alle anderen 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aber keine gesetzgeberische Kompetenz. Dies ist 

Sache der Bundesregierung mit Sitz in Berlin und nicht Sache einzelner Bundesländer oder 

des Rundfunks Berlin-Brandenburg sowie der anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

anstalten und auch nicht Sache des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice. Auch 

deshalb ist eine Erhebung des Rundfunkbeitrages generell verfassungswidrig. Auch muss 

darauf hingewiesen werden, dass laut Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes innerhalb der 

Bundesrepublik 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 erwähnt, laut Artikel 2 Absatz 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 verfassungsrechtlich geschützten Grundrechte ein-

zugreifen. Insofern ist eine Erhebung des Rundfunkbeitrages als verfassungswidrig an-

zusehen. 

 

Auch verstoßen der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und die damit einhergehende Erhebung 

eines Rundfunkbeitrages gegen Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes der 

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

benachteiligt werden. Da aber der Rundfunkbeitrag nur deshalb gegen mich erhoben wird, da 

ich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland in einer Wohnung lebe, welche zum Leben nun 

mal nötig ist, wird jemand der in diesem Land nur auf der Durchreise ist, für diesen aber 

während seines Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland die gleichen Gesetze, 

inklusive des Grundgesetzes, gelten, in keiner Weise belangt und hat damit einen rechtlichen 

Vorteil gegenüber den Menschen, welche hier offiziell leben und damit auch gegenüber mir. 

Daher ist eine Erhebung des Rundfunkbeitrages auch im Hinblick auf Artikel 3 Absatz 3 Satz 

1 des Grundgesetzes als verfassungswidrig anzusehen. 

 

Eine Erhebung des Rundfunkbeitrages, und der damit einhergehende Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag, sind auch, im Hinblick auf Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland, in dem Punkt verfassungswidrig, dass niemand wegen seiner politischen 

Anschauung benachteiligt werden darf. Jedoch strahlt der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der 

sich verfassungswidrig über die Erhebung eines Rundfunkbeitrages finanziert, jährlich viele 

Sendungen aus, die sich offen gegen den Sozialismus und gegen den Kommunismus und 

damit gegen meine eigenen politischen Anschauungen richten, sodass ich und alle anderen 

Menschen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, die dieselben politischen 

Anschauungen verfolgen, enorm benachteiligt werden. Beispielsweise wird auch die 

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

Familie darstellt, durch bewusst falsche Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks in ein schlechtes und unwahres Licht gestellt. Zum Beispiel wird die Staatssicherheit 

der DDR in vielen öffentlich-rechtlichen Sendungen unterschwellig so dargestellt, als gäbe es 

keine Unterschiede zwischen ihr und der Schutzstaffel des Dritten Reiches. Der Rundfunk 



4 
 

Berlin-Brandenburg 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 Westberlins in nur drei 

Tagen mit einer Art Blitzkrieg geplant hätte. Mal davon abgesehen, dass diese Aussage völlig 

falsch ist, da die DDR immer gegen kriegerische Auseinandersetzungen war, wie meine 

Familie auf Nachfrage über die von ihr erlebte Zeit des Vietnamkrieges bestätigen konnte, 

sorgt diese völlig falsche Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

dafür, dass ich und alle anderen Menschen mit denselben oder zumindest ähnlichen 

politischen Anschauungen im Alltagsleben benachteiligt werden, was dem Gleichheits-

grundsatz in Artikel 3 des Grundgesetzes zuwiderläuft. Denn der öffentlich-rechtliche Rund-

funk sorgt mit seinem Programm gleichzeitig, dass alle gutgläubigen Menschen denken, dass 

Kommunisten und Sozialisten nichts weiter als Mörder, Verbrecher, Kriegstreiber und 

Diktatoren sind und daher stacheln diese Berichte zu Hass unter den Bürgern auf. Die Folge 

wären Bedrohungen, Anschläge, Körperverletzungen und sogar Morde dieser Bürger an 

Menschen mit kommunistischen und sozialistischen Idealen, also an mir und auch an vielen 

anderen Menschen in diesem Land. Daher sehe ich mein Grundrecht nach Artikel 3 Absatz 3 

des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, dass niemand wegen seiner politischen 

Anschauung benachteiligt werden darf, durch die Erhebung des Rundfunkbeitrages als enorm 

eingeschränkt und daher verfassungswidrig an, was den Rundfunkbeitrag sowie den Rund-

funkbeitragsstaatsvertrag an sich verfassungswidrig werden lässt, denn durch den Rundfunk-

beitrag wird genau solch eine menschenfeindliche Propaganda verfassungswidrig finanziert. 

 

Eine Erhebung des Rundfunkbeitrages verstößt darüber hinaus 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 der Rundfunkbeitrag allerdings das Programm des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks finanziert, finanziert dieser damit auch den französischen Sender Arte, 

der wiederum eine Art Allianz mit dem in Deutschland 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 wegen ihres freiheitsliebenden 

evangelischen Glaubens ermordet wurden und, wie einst die Juden aus Ägypten, aus 

Frankreich fliehen mussten und sich Frankreich niemals dafür 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 man 

mich mit der Erhebung eines Rundfunkbeitrages auch noch zwingen will, einen Sender 

Frankreichs, welcher zum öffentlich-rechtlichen Netzwerk gehört, zu finanzieren, verstößt der 

Rundfunkbeitrag hierbei gegen Artikel 4 des Grundgesetzes. Denn man will mich sozusagen 

zwingen, den Sender eines Landes zu finanzieren, welches die Ermordung meiner Vorfahren 

zu verantworten hat, was meine religiöse, nämlich hugenottische, Weltanschauung sowie 

meine Verehrung für meine ermordeten Vorfahren, welche Teil meiner Religion ist, kränkt, 

verstößt eine Erhebung des Rundfunkbeitrages gegen Artikel 4 des Grundgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland. Auch hat das ZDF versucht antireligiöse Volksverhetzung zu 

betreiben, indem man Jahwe (Gott), seinen Sohn Jesus Christus sowie alle seine Anhänger, 

und damit auch mich, mit seinen Sendungen als verblödete Trottel hinstellt. Zum Beispiel 
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wird Jahwe in der ZDF-Sendereihe „Götter wie wir“ als übergewichtiger und blöder Trottel 
dargestellt, der seine Brille verlegt hat. Mit solch einer verfassungswidrigen Hetze wird dafür 

gesorgt, dass sich Menschen wie ich, die an Jahwe glauben, sich für ihre Religion schämen 

müssen. Somit verbreitet sich Angst innerhalb der gläubigen Menschen, währenddessen 

Verspottungen, Bedrohungen und Angriffe von Menschen, die das glauben was ihnen der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk mit solchen Sendungen erzählt, zunehmen. Dazu kommt, dass 

ich durch den Rundfunkbeitrag kein Geld mehr für religiöse Spenden an Kirchen sowie 

religiöse Vereine zur Verfügung hätte, welche ich aber aufgrund meiner Glaubenseinstellung 

benötige, um mir meines religiösen Gewissens sicher zu sein. Ich fühle mich, durch die 

Erhebung des Rundfunkbeitrages gegen mich, enorm in meiner, vom Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland geschützte, Religionsfreiheit, laut Artikel 4 des Grundgesetzes, 

eingeschränkt, was eine Erhebung des Rundfunkbeitrages verfassungswidrig werden lässt. 

 

Der Rundfunkbeitrag finanziert darüber hinaus Sendungen, die sich gegen biblische Gesetze 

stellen, denen ich jedoch Folge leisten muss, da dies von Jahwe (Gott) so gefordert wird. Die 

uneingeschränkte Befolgung dieser religiösen Gesetze wird mir durch Artikel 4 des Grund-

gesetzes der Bundesrepublik Deutschland ausdrücklich zugesichert. Durch den mir auf-

erlegten Zwang, mithilfe des verfassungswidrigen Rundfunkbeitrages öffentlich-rechtliche 

Sendungen finanzieren zu müssen, die sich selbst aber gegen die biblischen Gesetze richten, 

werde ich somit auch in meinem religiösen Gewissen und meinen religiösen Gefühlen und in 

der Ausübung meiner Religion verletzt und behindert, was die Erhebung des Rundfunk-

beitrages auch hier, im Sinne von Artikel 4 des Grundgesetzes, verfassungswidrig macht. 

Anbei, zur Beweisführung, eine Auflistung: 

 

In den Kochsendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks werden oft Schweine und Hasen 

zubereitet. Dies verstößt gegen das Buch Levitikus Kapitel 11 Vers 6-7. Die Zubereitung von 

sämtlichem 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 

welcher 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 öffentlich-rechtlichen Filmen oder Dokumentationen 

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

gegen das Buch Deuteronomium Kapitel 22 Vers 22. Wie dort zu erkennen ist, handelt es sich 

sogar um ein todeswürdiges Verbrechen, sprich würde ich solch eine Darstellung finanzieren, 

wäre ich gezwungen, in den Tod zu gehen und wäre darüber hinaus für alle Zeiten von Jahwe 

verdammt, was für mich ein ewiges Leben im Höllenfeuer bedeuten würde, was für mich 

jedoch inakzeptabel ist. 

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. Dies ist, laut der Bibel, ebenfalls ein todeswürdiges Verbrechen. 

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

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

todeswürdiges Verbrechen anzusehen. Laut jüdischem Kalender ist nämlich der Samstag der 
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heilige Ruhetag. Für das Christentum ist dieses Gesetz auf den Sonntag anzuwenden und für 

die Muslime wiederum am Freitag. Das heißt, um alle drei Religionen in unserem Land, die 

alle demselben Gott, sprich Jahwe, folgen, zu respektieren, darf der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk am Freitag, Samstag sowie am Sonntag gar keine Sendungen ausstrahlen. Weder 

über das Fernsehen noch über das Radio, Internet oder anderweitige Telemedien, bzw. er darf 

religiöse Menschen wie mich dann zumindest nicht zwingen, unter Zwang und Gefängnis-

androhung dafür auch noch zu bezahlen, wenn dies gegen die eigene Religion, was bei mir 

der Fall ist, verstößt. 

Bei Reportagen über Religionen außerhalb vom Judentum, Christentum und Islam werden oft 

auch Götzenbilder sowie deren Verehrung gezeigt. Diese Darstellung verstößt gegen das 

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

22.  

Bei Kochsendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden nicht alle Fleischgerichte 

komplett durchgebraten und es ist auch nicht sichergestellt, dass bei Schlachtung der Tiere 

das Blut, vor der Zubereitung, komplett aus dem Körper herausgeflossen ist. Hier muss also 

davon ausgegangen werden, dass diese Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

gegen das Buch Deuteronomium Kapitel 12 Vers 23-25 verstoßen. 

Da die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und der ARD ZDF Deutschlandradio 

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 des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ständig irgendwelche 

Homosexuellen und Transvestiten gezeigt. Hier bin ich ganz besonders verärgert und in 

meiner religiösen Weltanschauung, die mir durch Artikel 4 des Grundgesetzes ausnahmslos 

zugesichert wurde, gekränkt. Diese Darstellung verstößt komplett gegen das Buch Levitikus 

Kapitel 18 Vers 22 sowie gegen 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 im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, welche 

über Menschenraub handeln, verstößt gegen das Buch Exodus 21 Vers 16 sowie gegen das 

Buch Deuteronomium Kapitel 24 Vers 7. Laut dem Buch Exodus ist dies 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 hier zur Beweisführung des Verstoßes gegen 

Artikel 4 des Grundgesetzes darbringe, verstoßen generell gegen das Buch Deuteronomium 

Kapitel 26 Vers 16-19. Auch wird offen in vielen öffentlich-rechtlichen Sendungen generell 

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

Gesetzen, die die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, inklusive die Erhebung des 

dazugehörigen Rundfunkbeitrages, massiv übertreten. Ich fühle mich in meiner religiösen 

Anschauung daher extrem gekränkt, da diese biblischen Gesetze für mich persönlich ohne 

Ausnahme gültig sind, ich aber, durch die verfassungswidrige Erhebung des Rundfunk-

beitrages, gegen meine Religion zu handeln gezwungen werde, was jedoch durch Artikel 4 
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des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland verboten wurde und die Erhebung des 

Rundfunkbeitrages daher verfassungswidrig werden lässt. 

 

Zu diesem Punkt muss auch noch ein Zusatz angebracht werden. Frau Anne Will unterhält in 

der ARD eine eigene Talkshow. Das Gehalt von Frau Will sowie auch ihre Talkshow selbst 

werden von der Erhebung des Rundfunkbeitrages finanziert. Frau Will hat allerdings eine 

Lebensgefährtin, Frau Miriam Meckel, welche Chefredakteurin der „Wirtschaftswoche“ ist. 
Frau Will und Frau Meckel befinden sich also beide zueinander in einer homosexuellen 

Beziehung, was Frau Will auch im Jahre 2007 öffentlich bestätigt hatte. Aufgrund der mir in 

der Bundesrepublik Deutschland zugesicherten Religionsfreiheit, laut Artikel 4 des Grund-

gesetzes der Bundesrepublik Deutschland, ist es als verfassungswidrig anzusehen, dazu 

gezwungen zu werden, den Rundfunkbeitrag bezahlen, wenn ich dadurch gezwungen werde, 

gegen meine religiöse Einstellung zu handeln und dabei auch noch das Gehalt, die Sendung 

und damit auch das Leben einer Homosexuellen zu finanzieren. Dies kann und werde ich 

nicht tun, da ich sonst gegen biblische Gesetze, nämlich gegen die Gesetze des allmächtigen 

Gottes Jahwe, verstoße, die für mich ohne Ausnahme komplett gültig sind. Auch die 

Erhebung des Rundfunkbeitrages ist, wie bereits erwähnt, in diesem Sinne als verfassungs-

widrig anzuerkennen, da ich hier gezwungen werde, gegen meine religiöse Einstellung zu 

handeln, was laut Artikel 4 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland verboten 

wurde. 

 

Artikel 4 des Grundgesetzes ist auch in einem weiteren Punkt, durch die Erhebung des 

Rundfunkbeitrages, verletzt. Im Jahre 2013 hatte der NDR unter dem Titel „Sex – Made in 

Germany“ eine Dokumentation veröffentlicht, welche aufzeigen sollte, wie sehr die 

Legalisierung der Prostitution in Deutschland angeblich gescheitert ist. Die Journalistinnen 

Frau Sonia Kennebeck und Frau Tina Soliman haben die Folgen der Legalisierung untersucht, 

und ihr Fazit wäre angeblich verheerend: „Die gute Absicht, Prostituierte per Gesetz zu 
stärken, hat sich ins Gegenteil verkehrt. Die Frau wird zur Ressource, die so effizient wie 

möglich genutzt wird. Außerhalb dieses Tauschgeschäftes aber verliert sie jeden Wert.“ Es 
folgt in dieser Dokumentation die Darstellung einer rumänischen Prostituierten namens 

Sorana, welche in die Kamera spricht: „Manchmal gab es in der Nacht nur zwei, drei Stunden 
Schlaf. Ich durfte keinen Kunden ablehnen. Es war schlimm.“ Der anschließende Kommentar 
von Frau Tina Soliman war dazu: „Viele dieser Frauen wurden verschleppt, emotional 
manipuliert, zur Prostitution in Deutschland gezwungen.“ Diese Aussage ist jedoch nach-

weislich gelogen, denn die Prostituierte Sorana hatte vor diesem Kommentar selbst zu-

gegeben, dass sie genau wusste, in welche Art von Geschäften sie verwickelt werden würde, 

wenn sie nach Deutschland ginge. Sie wusste, dass sie eben nicht als Kindermädchen in 

Deutschland arbeiten, sondern als Prostituierte angestellt werden würde und hatte sich also 

freiwillig für diese „berufliche Laufbahn“ entschieden. Wieso versucht der NDR auf eine 
Tränendrüse für Ehebrecherinnen zu drücken? Vor Jahwes Gesetz sind sie nämlich nichts 

weiter als Ehebrecherinnen, nachzulesen in der Bibel in Levitikus Kapitel 20 Vers 10 unter 

dem Kapitel „Todeswürdige Verbrechen“: „Ein Mann, der mit der Frau seines Nächsten die 
Ehe bricht, wird mit dem Tod bestraft, der Ehebrecher samt der Ehebrecherin.“ Dies wird 
auch in Deuteronomium Kapitel 22 Vers 22 wiederholt: „Wenn ein Mann dabei ertappt wird, 

wie er bei einer verheirateten Frau liegt, dann sollen beide sterben, der Mann, der bei der Frau 
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gelegen hat, und die Frau. Du sollst das Böse aus Israel wegschaffen.“ Nun könnte man 
natürlich meinen, diese Gesetze gelten nur für verheiratete Frauen und nicht für Prostituierte. 

Mitnichten. Prostituierte gelten nach diesen Gesetzen automatisch als Ehebrecherinnen, 

schließlich gibt es unzählige verheiratete Männer, die in Bordelle gehen um dort Ehebruch zu 

begehen und sich somit, zusammen mit den Prostituierten, vor Jahwe strafbar machen und die 

Todesstrafe, in Form von Steinigung, als einzige Bestrafung für diese Verbrechen zugelassen 

ist, wie es in der Bibel und auch im Koran bestätigt wird. Es ist also antijüdisch, antichristlich 

und auch antimuslimisch, in den Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Mitleid für 

diese Frauen unter den Zuschauern hervorzurufen, vor allem wenn sie von vornherein 

wussten, auf was sie sich einlassen, und verstößt dabei gleichzeitig gegen Artikel 4 des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Denn religiöse Menschen, darunter auch ich, 

sind von der Bibel, und, vor allem die Muslime, auch durch den Koran, dazu verpflichtet 

worden, solche Menschen auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen, da sie 

vor Jahwe verdammt sind. Das bedeutet, dass es für mich und all die anderen religiös 

lebenden Menschen auch verboten ist, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen, durch welchen 

solche Sendungen über Ehebrecherinnen, die vor Jahwe, wie bereits geschrieben, verdammt 

sind, auch noch zu finanzieren und sich damit vor Jahwe selbst strafbar zu machen und nach 

dem Tode dafür für immer mit den ewigen Qualen des Höllenfeuers konfrontiert zu werden. 

Dies spricht ganz klar gegen die durch Artikel 4 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland zugesicherte Religionsfreiheit, sodass eine Erhebung des Rundfunkbeitrages und 

die damit einhergehende Finanzierung solcher Sendungen ebenfalls zweifelsfrei als 

verfassungswidrig anzuerkennen ist.  

 

Es gibt auch anderweitige Sendungen, deren aufgezwungene Finanzierung mithilfe eines 

Rundfunkbeitrages gegen die in Artikel 4 des Grundgesetzes geschützte Religionsfreiheit 

angeht, sodass auch hier die aufgezwungene Bezahlung eines Rundfunkbeitrages 

verfassungswidrig ist. Im ZDF wurde am 28. Juli 2015 um 22:15 Uhr die erste Folge der Serie 

„Sex ohne Leistungsdruck“ gezeigt. Da ich selber keine Rundfunkempfangsgeräte besitze, ist 

mir leider nicht bekannt, bis wann die Serie im ZDF gezeigt wurde oder immer noch gezeigt 

wird. Fakt ist aber, dass solche Serien gegen mein religiöses Gewissen verstoßen. Dass das 

ZDF nicht nur diese Serie veröffentlicht, sondern eine ganze Dokumentationsreihe namens 

„Make Love – Liebe kann man lernen“ ausstrahlt, spricht komplett gegen sämtliche religiöse, 

und für mich daher gültige, Vorschriften, deren Befolgung durch Artikel 4 des Grundgesetzes 

gedeckt ist. Denn mal ehrlich, die „Sexologin“, Paartherapeutin und Buchautorin, Frau Ann-

Marlene Henning, muss sich dieses ganze „Wissen“ über Sexualität ja irgendwo angeeignet 

haben. Man muss also davon ausgehen, dass sie, um dieses Wissen zu bekommen, selber 

extrem viel experimentiert und sich so verhält wie eine Ehebrecherin. In meiner religiösen 

Auffassung ist es bei Strafe verboten, sexuelle Handlungen in der Öffentlichkeit, was Tele-

medien mit einschließt, anzudeuten, zu vollziehen, darzustellen oder überhaupt zu thema-

tisieren. Sexualität ist in meiner Religion einzig und allein in der Privatsphäre zwischen Mann 

und Frau frei gestattet. Die Darstellung und Thematisierung von Geschlechtsverkehr im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk widert mich einfach nur an und kränkt mich in meinen 

religiösen Gefühlen. Das ZDF zerstört dabei auch die wenigen religiösen, vornehmlich 

jüdische und christliche, Werte, die wir in Deutschland noch besitzen. Mich auch noch mit 

Hilfe eines sogenannten Rundfunkbeitrages generell zwingen zu wollen, solche Sendungen 
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unter Zwang zu finanzieren, verstößt gegen meine hugenottischen Anschauungen und somit 

gegen die mir in Artikel 4 des Grundgesetzes zugesicherte Religionsfreiheit, was die 

Erhebung des Rundfunkbeitrages, durch welchen solche Sendungen, die mich in meiner 

religiösen Anschauung enorm kränken, finanziert werden, verfassungswidrig werden lässt. 

 

Es gibt noch einen weiteren Vorfall, wo man mich mithilfe einer Erhebung des Rundfunk-

beitrages zwingen will, für etwas zu bezahlen, was gegen mein religiöses Gewissen verstößt 

und hierbei Artikel 4 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland verletzt. Gemeint 

ist hierbei die Sendung „Das Wort zum Sonntag“ in der ARD, ausgestrahlt am 27. Juni 2015. 
Die Pastorin Frau Annette Behnken verstößt bei ihrer Predigt nicht nur gegen dutzende 

religiöse Gesetze und göttliche Aussagen aus der Bibel, sondern sie verleugnet sogar die 

christliche Religion und ist aufgrund ihrer Aussagen als Ketzerin einzustufen. Für ihren 

Verrat herhalten musste, die zu diesem Zeitpunkt gelaufene, Fußball-WM der Frauen und die 

medizinische Untersuchung bei den deutschen Spielerinnen, ob sie denn wirklich Frauen sind. 

Zuerst einmal stellt sich Frau Annette Behnken gegen die göttliche Schöpfung Jahwes von 

Mann und Frau, indem sie sagte: „Mir erscheint es so willkürlich, die Definition Frau oder 

Mann am Testosteronspiegel festzumachen. Wer legt denn fest, wie viel Testosteron in einer 

Frau drin sein darf? Wann eine Frau aufhört, eine Frau zu sein. Oder ein Mann anfängt eine 

Frau zu sein. Genauso absurd wär’s, wenn die männlichen Spieler beweisen müssten, dass sie 

wirklich, wirklich, keine Frauen sind. Wir sehen uns an, scannen mit Blicken. Mann oder 

Frau, mit Blicken die von unserer Kultur geprägt sind, vom Gewohnten und dem, was wir als 

normal empfinden. Das Verhalten, die Kleidung, sofort ist klar: Männlich oder weiblich. 

Weibliche Männer. Männliche Frauen. Das irritiert viele, immer noch.“ Bereits mit dieser 
Aussage stellt sich Frau Annette Behnken gegen die Erschaffung des Menschen von Mann 

und Frau und damit gegen Genesis Kapitel 2 Vers 21-25. Die Pastorin ketzerte weiter, in dem 

sie aussagte: „Wissenschaftler sprechen von tausenden unterschiedlichen Geschlechter-

varianten bei uns Menschen. Dass in der Bibel steht: „Gott schuf den Menschen als Mann und 

Frau.“, darauf haben sich Kirchen und Gesellschaft lange berufen. In der Vergangenheit und 

bis heute ist damit viel Unheil und Unrecht angerichtet worden. Verfolgung, Ausgrenzung 

und Diskriminierung und die erzwungene Zuordnung zu einem eindeutigen Geschlecht. 

Schöpfung ist Vielfalt.“ Frau Annette Behnken beweist hierbei, dass sie keine Christin ist und 

eine Gläubige schon gar nicht. Denn sie verleumdet Jahwes eindeutige Schöpfung von Mann 

und Frau, sagt aus, dass seine Schöpfung und seine Ordnung angeblich für Unheil, Unrecht, 

Verfolgung, Ausgrenzung und Diskriminierung gesorgt hätten, ohne dafür Beweise vor-

bringen zu können, und verkennt damit seine wahre Botschaft. Ein Mensch wird von Jahwe 

als Mann oder als Frau geschaffen. Jahwe allein entscheidet, was für eines der zwei 

Geschlechter der Einzelne haben wird. Sich gegen den göttlichen Willen zu stellen und das 

auch noch öffentlich auszusagen, wie Frau Annette Behnken dies hier getan hat, ist nichts 

weiter als Ketzerei. Dies kann man in Exodus Kapitel 22 Vers 27 lesen: „Du sollst Gott nicht 
verächtlich machen und den Fürsten deines Volkes nicht verfluchen.“ Weiter geht Frau 

Annette Behnken mit ihrer „Predigt“: „Gott schuf den Menschen als Mann und Frau.“ steht in 
der Bibel. Und da steht auch: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch 

Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.“ Das ist 

die Vision. Seit biblischen Zeiten. Bis heute. So. Und nun? Höre ich die Stimmen, die sagen: 

Kann man dieses Thema nicht mal endlich lassen? Haben wir darüber nicht schon genug 
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gehört und geredet? Nein. Haben wir nicht. Solange nicht, bis keine Ausgrenzung mehr 

passiert. Denn im Kern geht es um Toleranz. Allen gegenüber, die uns fremd sind, die nicht 

ins Schema passen und unsere Wahrnehmung irritieren. Sei es das Geschlecht, die 

Nationalität, Religion, wie einer lebt, was einer glaubt, was auch immer.“ Von dieser, mich 

und viele andere religiös lebende Menschen kränkenden, Gotteslästerung mal abgesehen, 

kann Frau Annette Behnken nicht nur aufgrund ihrer ketzerischen Aussagen keine Christin 

sein, denn sie ist es auch nicht aufgrund ihres Kleidungsstils. Eine Pastorin redet bei einer 

Rede immer prophetisch, doch als Frau hat sie somit die göttliche Pflicht, während einer 

prophetischen Rede ein Kopftuch zu tragen, verletzt. Dies ist nachzulesen in 1. Korinther 

Kapitel 10 Vers 5-6: „Eine Frau aber entehrt ihr Haupt, wenn sie betet oder prophetisch redet 
und dabei ihr Haupt nicht verhüllt. Sie unterscheidet sich dann in keiner Weise von einer 

Geschorenen. Wenn eine Frau kein Kopftuch trägt, soll sie sich doch gleich die Haare 

abschneiden lassen. Ist es aber für die Frau eine Schande, sich die Haare abschneiden oder 

sich kahl scheren zu lassen, dann soll sie sich auch verhüllen.“ Sämtliche der Aussagen von 
Frau Annette Behnken verstoßen übrigens auch gegen Korinther 1 Kapitel 10 Vers 8-9: 

„Denn der Mann stammt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Der Mann wurde 
auch nicht für die Frau geschaffen, sondern die Frau für den Mann.“ Weiter geht es im selben 
Kapitel mit den Versen 11-12: „Doch im Herrn gibt es weder die Frau ohne den Mann noch 
den Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann stammt, so kommt der Mann durch 

die Frau zur Welt; alles aber stammt von Gott.“ Somit ist es biblisch erwiesen, dass es nur 

Mann und Frau gibt, siehe die Geschichte von Adam und Eva im Buch Genesis des alten 

Testaments. Durch diese Aussagen von Frau Annette Behnken sowie durch den Zwang, 

Sendungen und damit Aussagen wie diese, innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, 

durch einen Rundfunkbeitrag zu finanzieren, selbst dann, wenn diese Sendungen und dort 

gemachten Aussagen meine religiösen Gefühle verletzen, verstößt all dies gegen Artikel 4 des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und ist daher hochgradig verfassungswidrig. 

Denn ich werde gezwungen etwas zu bezahlen, was gegen meine Religion hetzt, mich in 

meiner religiösen Ansicht tief verletzt und ich werde gezwungen, durch die Bezahlung solch 

einer Ketzerei mich selbst vor Jahwe strafbar zu machen, was ich aufgrund meines religiösen 

Gewissens und Bekenntnisses auf keinen Fall dulden kann und auch nicht dulden werde. 

Auch werden durch Frau Annette Behnken unterschwellig die jüdische, christliche und auch 

muslimische Religion beleidigt, denn diese berufen sich auf die göttliche Schöpfung von 

Mann und Frau, gegen die Frau Annette Behnken dermaßen ausgesagt hat, was die Bezahlung 

solch einer Sendung mithilfe eines Zwangs, hier Rundfunkbeitrag, gegenüber Artikel 4 des 

Grundgesetzes verfassungswidrig werden lässt. 

 

Auch wird durch die Erhebung des Rundfunkbeitrages Artikel 4 des Grundgesetzes ebenfalls 

dadurch verletzt, dass ich mit der rechtswidrig auferlegten Bezahlung desselben gezwungen 

werden soll, olympische Sportübertragungen zu finanzieren. Dies spricht allerdings ebenfalls 

gegen meine religiöse Anschauung, da im alten Testament der Bibel, in Makkabäer 2 Kapitel 

4 Vers 7-22, festgehalten ist, dass der Einzug der Griechen und ihrer Spiele die Israeliten von 

Jahwe (Gott) abfallen ließen und diese daher in meiner Religion verpönt und verboten sind. 

Eine Finanzierung der Übertragung der olympischen Spiele durch einen aufgezwungenen 

Rundfunkbeitrag hätte auch hier zur Folge, dass ich gegen meine religiöse Einstellung 

verstoßen würde, was aber in Artikel 4 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
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verboten wurde. Die olympischen Spiele sind nichts anderes als heidnische Sitten, denn die 

Griechen folgten zur damaligen Zeit nicht etwa Jahwe, sondern den alten polytheistischen 

Göttern wie Zeus, Ares, Aphrodite etc., also Gottheiten, die im Judentum, Christentum und 

Islam als frevelhafte Götzen angesehen werden. Ein Zwang, die Übertragung von 

olympischen Spielen mithilfe eines Rundfunkbeitrages zu finanzieren und somit gegen seine 

religiösen Ansichten handeln zu müssen, da man sonst von den öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten neuerdings auch auf Antrag für bis zu sechs Monate ins Gefängnis gesteckt 

werden kann, was mehreren Personen in ganz Deutschland schon wiederfahren ist, ist nicht 

mit Artikel 4 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland in irgendeinem Einklang zu 

bringen und daher vollkommen verfassungswidrig. 

 

Auch verstößt eine Erhebung des Rundfunkbeitrages gegen Artikel 13 des Grundgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland. Laut dessen Absatz 1 ist die Wohnung unverletzlich. Wenn aber 

eine Institution wie der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, im Auftrag des für mich 

zuständigen Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), aufgrund der alleinigen Tatsache der 

Existenz dieser Wohnung und meiner Existenz innerhalb dieser Wohnung mich zwangs-

anmeldet und Geld von mir verlangt für etwas, was ich nie bestellt habe und auch keine 

Steuer darstellt und das nur, weil ich eben diese unverletzliche Wohnung besitze und am 

Leben bin, so wird dieses Grundrecht aufs Schärfste durch die Erhebung des Rundfunk-

beitrages verletzt. Denn laut Artikel 13 Absatz 7 dürfen Eingriffe und Beschränkungen dieses 

Rechts 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 durch die Erhebung eines Rundfunkbeitrages nicht 

gegeben, was diesen, im Hinblick auf Artikel 13 Absatz 1 und Absatz 7, verfassungswidrig 

werden lässt, da dieser ohne jedes Recht in den grundgesetzlich geschützten Begriff der 

Wohnung und damit auch in meine grundgesetzlich geschützte Wohnung hineingreift. 

 

Überdies verstößt eine Erhebung des Rundfunkbeitrages gegen Artikel 20 Absatz 1 des 

Grundgesetzes, in welchem die Bundesrepublik Deutschland als demokratischer und sozialer 

Bundesstaat bezeichnet wird. Allerdings wird diese Zusicherung durch die verfassungs-

widrige Erhebung des Rundfunkbeitrages untergraben, da Menschen, deren Einkommens-

verhältnisse sich knapp über ihren gesetzlichen Anspruch von Leistungen nach dem Zweiten 

Sozialgesetzbuch befinden, dazu gezwungen werden, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen, ihnen 

sodann aber nicht mehr die benötigten Geldmittel zur Verfügung stehen, um ihr eigenes Recht 

auf informelle Selbstbestimmung wahrzunehmen. Das bedeutet, sie werden gezwungen, einen 

verfassungswidrigen Rundfunkbeitrag zu bezahlen, können dann allerdings gleichzeitig nicht 

mehr die Geldmittel aufbringen, um sich selbst Bücher, CDs, Filme etc. zu kaufen. 

Empfänger von Leistungen des Zweiten Sozialgesetzbuches, nur als Beispiel, müssen den 

Rundfunkbeitrag jedoch nicht bezahlen, haben am Ende aber immer noch genügend Geld für 

diese Dinge übrig, denn dieses ist, zu einem gewissen Prozentsatz, im Regelsatz mit enthalten, 

damit auch diese Menschen ihr Recht auf informelle Selbstbestimmung weiter wahrnehmen 

können. Dies spricht allerdings gegen einen, in Artikel 20 Absatz 1 zugesicherten, sozialen 

Bundesstaat, zu dessen Existenz sich die Bundesrepublik Deutschland in diesem Artikel 
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jedoch verpflichtet hat, auch in Verbindung mit dem Gleichheitsgrundsatz von Artikel 3 des 

Grundgesetzes, denn Empfänger von Arbeitslosengeld II sind hier, gegenüber Gering-

verdienern, die nur knapp über dem Anspruch von Arbeitslosengeld II liegen, bessergestellt. 

Somit verstößt die Erhebung des Rundfunkbeitrages auch gegen Artikel 20 Absatz 1, sodass 

der Rundfunkbeitrag an sich auch hier als verfassungswidrig anzuerkennen ist, insbesondere 

auch erneut im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz von Artikel 3 des Grundgesetzes. 

 

Ich weise auch darauf hin, dass mir Artikel 20 Absatz 4 die Möglichkeit gibt, jegliche Art von 

Widerstand anzuwenden, um den Rundfunkbeitrag, der durch seine, in dieser Verfassungs-

beschwerde ausführlich dargestellten, Verfassungswidrigkeit, welche die verfassungsgemäße 

Ordnung der Bundesrepublik Deutschland bedroht, aufzuhalten, sollte eine Abhilfe durch 

deutsche und europäische Gerichte nicht mehr möglich sein. Diese Möglichkeit wurde mir im 

Übrigen vom Verwaltungsgericht Berlin, in seinem Urteil vom 03. August 2017, unter dem 

Aktenzeichen VG 8 K 140.16, rechtswidrig aberkannt, was bereits die Entscheidung des 

Verwaltungsgerichtes Berlin und auch die damit einhergehende Abweisung meines Antrages 

auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil durch das Oberverwaltungsgericht Berlin-

Brandenburg, verfassungswidrig gemacht hat, wo man mir das in Artikel 20 Absatz 4 zu-

gesprochene Recht streitig machen wollte, obwohl dieses Recht in jeder Lage und ohne Aus-

nahme für alle Bürger der Bundesrepublik Deutschland Gültigkeit besitzt. 

 

Vom Rundfunkbeitrag verletzt ist auch Artikel 28 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland, in welchem die Bundesrepublik Deutschland sich dazu 

verpflichtet hat, dass die verfassungsmäßige Ordnung innerhalb der Länder, die für den 

Rundfunkbeitrag verantwortlich sind, da dieser nicht als Bundes- sondern als Ländersache 

gilt, einem sozialen Rechtsstaat entsprechen muss. Doch ist durch die Ungleichmäßigkeit, im 

Vergleich zwischen Geringverdienern, deren Einkommen nur knapp über dem Anspruch von 

Leistungen aus dem Zweiten Sozialgesetzbuch liegt, und die daher unter Zwang zur 

Bezahlung des verfassungswidrigen Rundfunkbeitrages herangezogen werden, und 

Hilfeempfängern nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch, die vom Rundfunkbeitrag befreit sind, 

denen in der Regelleistung jedoch jeden Monat eine bestimmte Geldmenge zur Erfüllung 

ihrer informellen Selbstbestimmung zur Verfügung steht, die Verfassungswidrigkeit des 

Rundfunkbeitrages klar zu erkennen. Diese ist auch daran zu erkennen, dass Empfänger von 

Arbeitslosengeld I den Rundfunkbeitrag ebenfalls bezahlen müssen, Empfänger von 

Arbeitslosengeld II jedoch nicht, obwohl sich beide in derselben Lage befinden. Dies 

widerspricht Artikel 28 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes, da hier die Bundesrepublik 

Deutschland und deren einzelne Bundesländer in ihrer Gesetzgebung zur Wahrung eines 

sozialen Rechtsstaates verpflichtet sind, diese jedoch mit der aufgezwungenen Erhebung eines 

Rundfunkbeitrages untergraben. Daher ist eine Erhebung des Rundfunkbeitrages auch im 

Sinne von Artikel 28 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 

verfassungswidrig. 

 

Auch ist durch die Erhebung des Rundfunkbeitrages gegen mich Artikel 104 Absatz 1 des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland verletzt worden. Die Freiheit einer Person 

kann innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nämlich nur aufgrund eines Gesetzes 

eingeschränkt werden. Meine religiöse Freiheit, die mir wiederum durch Artikel 4 des 




