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Absender: 

XXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Rundfunk Berlin-Brandenburg 

Masurenallee 8-14 

14057 Berlin 

 

 

Berlin, den 13. Februar 2021 

 

 

Widerspruch gegen den Festsetzungsbescheid 

vom 01. Februar 2021 – Eingang am 11. Februar 2021 

Sogenannte Beitragsnummer 398 367 312 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit gehe ich in Widerspruch, gegen den von Ihnen an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheid vom 01. Februar 2021, da dieser mich in meinen Rechten verletzt und dabei insbe-

sondere gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), gegen die Europäische 

Menschenrechtskonvention (EMRK), gegen die Konvention zum Schutze der Menschen-

rechte und Grundfreiheiten, gegen das Parteiengesetz (PartG) sowie gegen das Bürgerliche 

Gesetzbuch (BGB) verstößt, was diesen hier angefochtenen Festsetzungsbescheid rechts-

widrig und somit ungültig macht. Die Satzung des Rundfunk Berlin-Brandenburg zur 

Leistung der Rundfunkbeiträge verstößt ebenfalls gegen die deutsche Rechtsprechung, wie 

auch der im Festsetzungsbescheid erhobene Säumniszuschlag in Höhe von 8 Euro. 

 

Zugleich fordere ich Sie explizit dazu auf, meinen Widerspruch NICHT an den nicht 

rechtsfähigen ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice weiterzuleiten, sondern 

meinen Widerspruch allein in Ihrem Hause, unter der Adresse Rundfunk Berlin-

Brandenburg, Masurenallee 8-14, 14057 Berlin, zu bearbeiten! Der Beitragsservice, mit 

Sitz in Köln, ist, als nicht rechtsfähige Institution, für die Bearbeitung von Wider-

sprüchen, NICHT berechtigt, denn eine nicht rechtsfähige Institution besitzt keinerlei 

rechtliche Legitimation, Widerspruchsbescheide, in denen es schließlich stets um 

rechtliche Fragen geht, zu verfassen! Ebenso verbiete ich es Ihnen, bei einer Antwort auf 

meinen Widerspruch, irgendwelche Textbausteine zu verwenden, sondern ausschließlich 

Freitext! Schließlich verwende ich ebenfalls keine Textbausteine, wenn ich schon 

gezwungen bin, mit Ihnen zu kommunizieren! 
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Begründung des Widerspruches 

 

1. Rundfunkbeiträge können nicht von anderen Rundfunkanbietern verlangt werden, 

da dies gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) verstößt 

 

1.1 Ich selbst bin privater Rundfunkanbieter und stelle Informationen richtig dar, ganz 

im Gegensatz zu meinem Konkurrenten dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk  und 

erfülle den Auftrag in § 11 Absatz 1 Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien 

Forderung von privaten Rundfunkanbietern Rundfunkbeiträge zu entrichten erfüllen 

mehrere Verstöße gegen das UWG 

 

Ich bin Besitzer der Webseite https://qnqura.wordpress.com. Diese Webseite ist von überall 

auf der Welt abrufbar, ohne Anmeldepflicht oder Bezahlschranke, und steht somit in direkter 

Konkurrenz zu den ebenfalls frei abrufbaren Internetangeboten der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten, da das Internet ebenfalls zum Rundfunk gehört und jeder Besitzer einer 

öffentlich zugänglichen Webseite automatisch auch Rundfunkanbieter ist. Auch ist meine 

Seite von großem internationalem Interesse, siehe dazu auch Anlage 1 zur Aufruf- und 

Länderstatistik meiner Webseite, welche diesem Widerspruch anbei liegt. Auf dieser 

Webseite widme ich mich hauptsächlich dem, aus dem antiken Griechenland stammenden, 

Amazonenmythos, welchem die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten niemals irgendeine 

Beachtung geschenkt haben und auch niemals Programme zu dieser Thematik erstellt haben, 

obwohl sie, laut dem Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien in § 11 Absatz 1, zu 

Folgendem verpflichtet sind: 

 

„Ihre Angebote haben der Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung zu dienen. Sie 
haben Beiträge insbesondere zur Kultur anzubieten.“ 

 

Hierbei ist besonders der Bereich der Bildung betroffen. Denn die öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten, und damit auch Sie, versagen täglich darin, über einen wichtigen Teil der 

griechischen Mythologie sowie über dessen starken Einfluss auf unsere heutige europäische 

Kultur zu berichten und ihre Zuschauer darüber entsprechend zu bilden. Währenddessen 

bietet meine Webseite, unter dessen Reiter „Über die Amazonen“, die größte deutsch-

sprachige Internetquelle über die Geschichte, über die Hintergründe, über die Fakten und über 

den Einfluss des Amazonenmythos auf unsere europäische Kultur an. Dieser Beitrag kann 

unter folgendem Link aufgerufen werden: 

 

https://qnqura.wordpress.com/ueberdieamazonen/ 

 

Gerade die in Anlage 1 dargestellte Statistik zeigt, dass dieser Reiter besonders oft angeklickt 

wird. Nicht nur allein in deutschsprachigen Ländern, sondern auch im internationalen Raum, 

was bedeutet, dass meine Webseite eine große, internationale Relevanz besitzt. Dies beweist, 

dass der Amazonenmythos die Menschen noch heute in großem Maße fasziniert und diese 

mehr über dessen Ursprünge, Legenden, historische Fakten und seinen Einfluss in unser 

heutiges Zeitalter sowie in unsere Kultur erfahren wollen. Da der öffentlich-rechtliche Rund-
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funk hierbei versagt, seinem Bildungsauftrag gerecht zu werden, füllt meine Webseite diese 

Nische vollumfassend aus. Zugleich trägt meine Webseite einen wichtigen Betrag zur 

Unterhaltung bei, da ich auf selbiger meinen Amazonenroman „Q’nqüra – Die Amazonen 

kommen“ zum freien und kostenlosen Download anbiete, ebenso wie auch andere meiner 

Werke, welche die Amazonen thematisieren, wie beispielsweise „Doch es kam das Volk der 

Amazonen – Eine Weitererzählung der Ilias“, alles auffindbar unter folgendem Link: 

 

https://qnqura.wordpress.com/download/ 

 

Doch damit nicht genug, denn meine Webseite bietet auch einen historischen Einblick in das 

Columbine-Massaker vom 20. April 1999 und beleuchtet dabei vor allem die Geschichte von 

einem der 13 Opfer, Cassie Bernall, unter folgendem Link: 

 

https://qnqura.wordpress.com/cassie/ 

 

Die beiden Webseitenreiter „Über die Amazonen“ sowie „Cassie“ sind beide stark bebildert 

sowie jeweils auch mit einem ausführlichen Text versehen, welcher unzählige, detaillierte 

Hintergrundinformationen enthält und damit ein Angebot bilden, welches für den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk unmöglich zu realisieren ist, was an der derzeitigen Rechtsprechung 

liegt, welche es dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbietet, presseähnliche Texte zu 

verfassen und zu veröffentlichen. Da meine Webseite, als privates Rundfunkangebot, jedoch 

nicht von dieser Rechtsprechung betroffen ist, kann sie die Vielzahl an Texten und 

Informationen anbieten und hierbei zwei informative sowie hochwertige Nischen füllen, was 

dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk bisher versagt wurde, bzw. die Sie selbst nie ausfüllen 

wollten, obwohl Sie in § 11 des Staatsvertrages für Rundfunk und Telemedien dazu 

verpflichtet sind. Wie bereits geschrieben, reicht ein kurzer Blick auf die Statistik meiner 

Webseite, um erahnen zu können, wie wichtig es ist, diese Nischen auszufüllen, da meine 

Webseite auf der ganzen Welt hohe Resonanzen erzielt, wenn man die Themen Amazonen 

und Columbine-Massaker in Betracht zieht. Mit meiner Webseite sorge ich dafür, dass die 

Bevölkerung, bezogen auf Deutschland, über diese historisch und kulturell relevanten 

Themen genügend gebildet wird, da der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also Sie, in diesen 

Themen versagt, da Sie diese nie thematisiert hatten und auch in Zukunft nicht thematisieren 

werden. Ich führe also exakt den Auftrag aus, der eigentlich für den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk, sprich für Sie, vorgesehen war, und dies auch noch auf eine ausnahmslos 

journalistische Weise. Dies erkennt man daran, dass ich nicht nur irgendwelche Texte ge-

schrieben und halbwegs passende Bilder hinzugefügt habe. Vielmehr habe ich eigene 

Recherchen betrieben, vor allem mithilfe von zahlreichen literarischen Werken, sowie mit-

hilfe einer Bekannten, welche an einem Berliner Gymnasium als Lehrerin für Altgriechisch, 

griechische Historie sowie Latein tätig ist, und natürlich auch mithilfe von zahlreichen 

Internetrecherchen, insbesondere was die Bilder anbelangt, wobei ich bei diesen stets die 

jeweilige Quelle angegeben hatte, sofern mir dies möglich war. Das heißt, ich habe bei diesem 

Thema journalistische Sorgfalt an den Tag gelegt und mein Angebot immer wieder, auch mit-

hilfe von Experten, erweitert und verbessert, bis meine Webseite schließlich zu der einzig-

artigen deutschsprachigen Quelle über Amazonen wurde, die sie heute ist und die ich auch 
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stets weiter auszubauen versuche, sobald mir neue Informationen zum Amazonenmythos oder 

sogar Bilder dazu vorliegen. Nicht anders bin ich bei meinem Webseitenreiter über Cassie 

Bernall vorgegangen, wofür ich die über 11.000 Seiten des offiziellen Berichtes der Polizei 

von Jefferson County, Colorado über das Columbine-Massaker analysiert habe, um die letzten 

Minuten von Cassie so genau wie nur möglich zu rekonstruieren. Dabei habe ich sogar 

schriftlichen Kontakt mit ihren Eltern aufgenommen und mir von ihrem Vater, Brad Bernall, 

die schriftliche Erlaubnis eingeholt, sämtliche Bilder von Cassie, derer ich habhaft werden 

konnte, auch für meine Webseite zu verwenden. Meine Webseite ist also nicht einfach 

irgendeine Webseite im weltweiten Netz, sondern ein professionelles und trotzdem völlig 

kostenloses Angebot, welches der öffentlich-rechtliche Rundfunk in keiner Weise bietet. 

Auch die Statistik, siehe erneut Anlage 1, gibt darüber ein klares Zeugnis ab, dass, wer immer 

sich auch über den Amazonenmythos oder über Cassie Bernall interessiert und diese 

Informationen in deutscher Sprache benötigt, zuerst auf meiner Webseite nachschaut und 

nicht auf den Webseiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, was Ihre Webseite ebenfalls 

miteinschließt. Auch private Rundfunkanbieter füllen diese Lücken nur sehr oberflächlich, 

wenn überhaupt, aus, sodass meine Webseite mit dem Namen „Q’nqüra“ als die deutsch-

sprachige Quelle im Internet schlechthin anerkannt werden kann, was die Themen Amazonen 

und Columbine, hier mit Fokus auf das Opfer Cassie Bernall, anbelangt. 

 

Dasselbe gilt für den Auftrag der Unterhaltung. Denn mein Roman „Q’nqüra – Die 

Amazonen kommen“ findet sich in der Unterhaltungssparte wieder. Obwohl dieser viele 

historisch akkurate Fakten, antike Lebensbedingungen etc. enthält, ist seine Handlung selbst 

jedoch ausgedacht und folgt nur halbwegs historischer Authentizität, mithilfe der Einfügung 

von historischen Personen, historisch nachgewiesenen Waffen, Kampftaktiken, Belagerungs-

geräten, Göttern und so weiter. Das bedeutet, meine Webseite bewegt sich nicht nur allein im 

Bereich der Bildung, sondern unbestreitbar auch im Bereich der Unterhaltung. Da der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk keine Fernsehserie mit Amazonen enthält, auch Ihr Sender 

nicht, dafür aber, wie ich es nenne, solch belangloses „Gute-Laune-TV“ wie „Das Traum-

schiff“, „In aller Freundschaft“ oder „Der Bergdoktor“, wo noch nicht mal ansatzweise 
Realismus zu erkennen ist, springt meine Webseite, mit dem angebotenen Roman, welcher 

zum Rundfunk gehört, da er über eben diesen kostenlos verbreitet wird, in den Unterhaltungs-

sektor hinein und erfüllt auch hier den, laut § 11 des Staatsvertrages für Rundfunk und Tele-

medien, festgelegten Auftrag, der eigentlich von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

und somit auch von Ihnen erfüllt werden sollte, was Sie und Ihre Kollegen jedoch ebenso 

wenig tun, wie im Bereich der Bildung, was hier wiederum die Unterhaltungssparte mit 

Amazonen betrifft. Zusätzlich habe ich über meine Webseite auch mein bereits vollendetes 

Werk „Doch es kam das Volk der Amazonen – Eine Weitererzählung der Ilias“ zum 

kostenlosen Download sowie auch als kostenpflichtiges Kindle-Book über Amazon 

(https://www.amazon.de/dp/B08SKD52H3) veröffentlicht, in welchem die Amazonen 

ebenfalls die Hauptrolle spielen und mein durch verschiedene schriftliche und mithilfe meiner 

finanziellen Mittel zusammengetragene Quellen erlangtes Wissen über die Antike sowie über 

die griechische Mythologie, insbesondere was die zehnjährige Belagerung von Troja sowie 

die dort auch stattgefundene Geschichte zwischen Königin Penthesilea und Achilles angeht, 

ebenfalls mehr als nur hilfreich in der Erstellung dieses Werkes war, welches ebenfalls der 
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Unterhaltungssparte zuzuordnen ist. Dasselbe gilt auch für die auf meiner Webseite 

veröffentlichten Liebesgedichte, welche ebenfalls vollständig der Unterhaltungssparte 

zuzuordnen sind und, zumindest zum Teil, ebenfalls Amazonen beinhalten, da hier drei 

Amazonenköniginnen vorkommen (Hippolyte, Hypsipyle, Penthesilea). Hinzu kommen auch 

noch weitere Dokumente, die allerdings zu zahlreich wären, als sie hier alle im Einzelnen 

aufzulisten, wie beispielsweise die Liste mit sämtlichen Charakteren meines Romans oder 

mein Werk „Hetärengespräche 2“. Falls Sie meinen Ausführungen trotzdem nicht glauben 

sollten, dann folgen Sie einfach dem auf Seite 3 dieses Widerspruches eingebetteten Link. 

 

Darüber hinaus wird meine Webseite vollkommen kostenlos betrieben, obwohl ich viel Zeit 

und Aufwand in diese investiert habe und auch weiterhin investiere. Somit folgt meine Web-

seite auch nicht „ökonomischen Anreizen“, wie es das Bundesverfassungsgericht in seinem 

Urteil vom 18. Juli 2018 in Punkt (1) auf Seite 30 fälschlicherweise behauptet:  

 

„Er hat die Aufgabe, als Gegengewicht zu den privaten Rundfunkanbietern ein 

Leistungsangebot hervorzubringen, das einer anderen Entscheidungsrationalität als der der 

ökonomischen Anreize folgt und damit eigene Möglichkeiten der Programmgestaltung 

eröffnet.“ 

 

Mal davon abgesehen, dass das Bundesverfassungsgericht gar nicht für eine Rechtsprechung 

legitimiert ist, da die Bundesrepublik Deutschland, laut Artikel 146 Grundgesetz, bis heute 

keine Verfassung besitzt, sodass allein schon der Name „Bundesverfassungsgericht“ irre-

führend ist, so würde es mir, als Rundfunkanbieter, laut diesem Urteil, sogar zustehen, eben-

falls Rundfunkbeiträge zu erheben, denn schließlich kann meine Webseite von überallher 

abgerufen werden, während zugleich davon ausgegangen werden kann, dass doch heutzutage 

sowieso jeder Wohnungsinhaber ein Rundfunkempfangsgerät besitzt. Siehe dazu das Urteil 

des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. Juli 2018 Seite 32 Punkt (2): 

 

„Die Möglichkeit der Rundfunknutzung ist für alle Beitragspflichtigen realistisch, weil das 
flächendeckende Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei Vorhandensein geeigneter 

Empfangsgeräte jederzeit abgerufen werden kann. Es kommt daneben nicht darauf an, ob 

diese Nutzungsmöglichkeit tatsächlich weitgehend in Anspruch genommen wird (a.A. 

BVerwGE 154, 275 <285 Rn. 27>).“  

 

Ich hätte daher automatisch das Recht, von einem jeden deutschen Haushalt ebenfalls Rund-

funkbeiträge zu verlangen, egal ob selbige meine Webseite verwenden oder nicht. Jedoch 

mache ich von diesem Recht keinen Gebrauch und melde keinerlei Wohnungen automatisch 

an, noch verschicke ich Schreiben dieser Art, obwohl ich es könnte, da ich Wissen vermittle 

und damit zur Bildung beitrage, was Sie sowie die anderen Anstalten des öffentlich-recht-

lichen Rundfunks, wenn man die Themen Amazonen und Columbine-Massaker betrachtet, 

nicht tun und ebenso auch für Unterhaltung sorge, was Sie sowie die anderen Anstalten des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wenn es um Amazonen geht, ebenfalls nicht tun und ich 

damit Ihren, in § 11 des Staatsvertrages für Rundfunk und Telemedien festgelegten, Auftrag 

im Alleingang erfülle. Jedoch hatte ich niemals das Ziel besessen, mit meinen Informationen 
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oder gar mit meinen veröffentlichten Schriften jemals Geld machen zu wollen oder gar, so 

wie Sie es auf höchst obszöne Weise tun, Menschen dazu zu zwingen, mich, allein wegen der 

Existenz meiner Webseite, zu bezahlen und diese Menschen, bei Nichtzahlung, mit 

Inhaftierung zu bedrohen. Selbst Werbung sucht man auf meiner Webseite vergebens, es sei 

denn, man hat keinen Werbeblocker, auch unter der englischen Bezeichnung Adblocker 

geläufig, installiert, welche heute für jeden Webbrowser kostenlos zu haben sind. Denn da 

meine Webseite selbst kostenlos ist, schaltet der Anbieter WordPress, insbesondere unter 

meinen Blogeinträgen, eigene Werbebanner, jedoch verschwinden diese automatisch, sobald 

man einen Werbeblocker einsetzt, woraufhin nur noch die Inhalte meiner Webseite sichtbar 

sind. Auf die Werbebanner habe ich selbst keinerlei Einfluss und erziele auch keinen 

finanziellen Gewinn durch selbige. 

 

Darüber hinaus korrigiere ich mit den veröffentlichten Informationen auf meiner Webseite 

Fehler, die in Ihren Programmen sowie auch in den Programmen der restlichen öffentlich-

rechtlichen Sendeanstalten im Bereich der Historie gemacht und von Ihnen sowie den anderen 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten niemals korrigiert wurden, obwohl eine tatsächliche 

journalistische Sorgfaltspflicht dies auf jeden Fall verlangt. Als Beispiel und Beweis für 

dieses Argument sei hier eine Folge der Sendung „ZDF History“ näher analysiert, welche im 
Jahr 2018 unter dem Titel „Gladiatrix – Roms weibliche Superstars“ vom ZDF von der Serie 

„Epic Warrior Women“, produziert von Urban Canyon, eingekauft und bereits einige Male im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgestrahlt wurde sowie auch in dessen Mediatheken frei 

verfügbar ist, wie unter folgendem Link ersichtlich: 

 

https://www.zdf.de/dokumentation/zdf-history/gladiatrix---roms-weibliche-superstars-

100.html 

 

In der Sendung wird ab 4:12, sprich ab 4 Minuten und 12 Sekunden, von einer Historikerin, 

Adrienne Mayor von der Universität Stanford, behauptet, dass Kaiser Nero angeblich von den 

Amazonen fasziniert gewesen sein soll. Sodann wird sogar behauptet: „Er ließ sich sogar 
begleiten, von jungen Frauen in Amazonenkostümen, die kleine Streitäxte trugen.“ Diese 
Behauptung der Historikerin ist jedoch falsch und hätte in der Sendung vom ZDF unbedingt 

korrigiert werden müssen, anstatt diese einfach so stehenzulassen. Es gibt nämlich keinerlei 

historische Belege, dass Kaiser Nero angeblich von den Amazonen fasziniert war. Vielmehr 

hatte er bloß, zum Ende seiner Herrschaft, Prostituierten die Haare kurz geschoren und sie wie 

Amazonen gekleidet, um sie auf einem Feldzug gegen seine aufständischen Legionen einzu-

setzen, jedoch kam es am Ende nicht mehr zu einem solchen Einsatz. Dies beschreibt der 

römische Historiker C. Suetonius Tranquillus, besser bekannt als Sueton, in seinem Werk 

„Leben und Taten der Römischen Kaiser“, in Kapitel 44 seines Berichtes über Kaiser Nero, 

wie folgt: 

 

„Bei den Vorbereitungen für den Feldzug sorgte er vor allen Dingen für eine Auswahl von 
Wagen, um seine Theaterorgeln fortzuschaffen, und ließ den Prostituierten, die er mit sich ins 

Feld nehmen wollte, auf Männerart das Haar scheren und sie mit Streitäxten und Schilden als 

Amazonen ausrüsten.“ 
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In der Sendung wird ab Minute 13:21 von dem Experimental-Archäologen Marcus 

Junkelmann aus Carnuntum, Österreich behauptet, dass angeblich viele Gladiatoren ihre 

Gefährten als Kameraden ansehen würden, woraufhin er sodann in demselben Atemzug 

behauptet: „Sie waren keine reinen Killermaschinen.“ Dies kann jedoch auf gar keinen Fall 

stimmen und hätte vom ZDF ebenfalls berichtigt werden müssen. Denn römische Gladiatoren, 

egal ob Männer oder Frauen, wurden für den Kampf und für das Töten in der Arena trainiert, 

wobei diesen stets bewusst gewesen war, dass sie sich möglicherweise eines Tages gegen-

seitig töten mussten. Sie konnten niemandem vertrauen und waren mehr oder weniger auf sich 

allein gestellt. Dies trat selbstverständlich auch durch eine besondere und auch historisch 

nachgewiesene Gnadenlosigkeit zutage. Vergleiche dazu als Beispiel Folge 2 der Serie 

„Imperium Romanum“ (2008) des History Channel, wo historisch korrekt dargestellt wird, 

wie Spartakus, welcher einen Gladiatoren- und später Sklavenaufstand gegen Rom in die 

Wege leitete, 300 römische Gefangene aus Rache massakrierte, nachdem sein Kamerad 

Crixus, welcher sich von Spartakus abspaltete, mit 30.000 Mann in der Schlacht am Berg 

Gargano gegen die Römer, angeführt von Lucius Gaelius Publicola, fiel. Wenn die 

Gladiatoren angeblich keine reinen Killermaschinen gewesen wären, wie es in „Gladiatrix – 

Roms weibliche Superstars“ an der von mir soeben genannten Stelle behauptet wird, so wäre 

Spartakus niemals zu solch einem grausamen Racheakt fähig gewesen. Ebenso wäre Crixus 

nicht dazu fähig gewesen, mit weiteren Gladiatoren in nahgelegene römische Dörfer und 

Städte einzufallen, dabei jeden zu töten, der sich ihnen in den Weg stellte, und zugleich die 

Frauen und Mädchen zu vergewaltigen, wie es nicht nur in Folge 2 der History Channel-Serie 

„Imperium Romanum“, sondern auch in Folge 2 der BBC-Serie „Warriors – Die größten 

Krieger der Geschichte“ historisch korrekt dargestellt wird. Insofern ist die in der Sendung 

des ZDF gemachte Aussage, dass Gladiatoren angeblich keine reinen Killermaschinen wären, 

ebenso irreführend und historisch inkorrekt, wurde dort aber dem Zuschauer als die reine 

Wahrheit präsentiert, obwohl dies nicht mit den historischen Tatsachen übereinstimmt. 

 

In der Sendung wird ab Minute 35:37 von der Historikerin Bettany Hughes das 

Gladiatorinnenrelief aus Halikarnass falsch interpretiert, ohne dass dies vom ZDF 

nachträglich korrigiert wurde. Sie beschreibt zwar richtig, dass die beiden Namen der im 

Relief verewigten Gladiatorinnen, Amazon und Achilia, Namen bzw. Begriffe aus der 

griechischen Mythologie darstellen, wobei der Name Achilia die weibliche Form des Namens 

Achilles ist. Jedoch wird von der Historikerin sodann einfach nur behauptet, dass Amazonen 

berühmte weibliche Kriegerinnen wären und das Achilles der größte griechische Held 

überhaupt sei und beide Bezeichnungen angeblich bedeuten: „Beide machten damit klar, dass 
mit ihnen nicht zu spaßen ist.“ Jedoch hätte es dem ZDF sofort auffallen müssen, dass die 

Namen Amazon und Achilia eine Anspielung auf das mythologisch überlieferte Duell 

zwischen Königin Penthesilea und Achilles, während der zehnjährigen Belagerung der Stadt 

Troja, darstellen. Die Namen wurden also nicht einfach so ausgewählt, um zu behaupten, dass 

mit diesen beiden Gladiatorinnen nicht zu spaßen wäre, sondern spielten vielmehr auf dieses 

berühmte Duell an, was hier jedoch weder von der Historikerin gesagt, noch vom ZDF im 

Nachhinein hinzugefügt und damit korrigiert wurde. Überdies wird vom ZDF auch noch der 

Name „Amazone“, also mit einem zusätzlichen E, verwendet, obwohl auf dem Relief klar der 
Name „Amazon“ geschrieben steht. Daher werde ich für meine weiteren Begründungen den 
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Namen „Amazon“ verwenden, wobei ich mich hierbei auf das Steinrelief aus Halikarnass 

sowie auf den Charakter aus der Gladiatrix-Dokumentation des ZDF beziehe, der dort zu-

gleich den fiktiven Namen „Ardala“ erhalten hat. 
 

Ab Minute 37:03 wird in der Sendung vom Althistoriker Michael J. Carter von der Universität 

Brock, Kanada, gesagt, wie Kaiser Trajan, nach der Eroberung Dakiens, dem heutigen 

Rumänien, Gladiatorenspiele mit einer Dauer von 123 Tagen veranstaltet hatte, wobei 11.000 

Tiere getötet wurden und 10.000 Gladiatoren aufgetreten sind. Dies ist zwar richtig, doch 

zugleich behauptet Michael J. Carter, dass für diese Spiele ein neues Amphitheater gebaut 

werden musste. Diese Aussage ist jedoch falsch, denn das dafür einzig und allein geeignete 

Amphitheater stand bereits in Rom, welches heute als Kolosseum bekannt ist und dessen 

opulente Überreste noch immer in der italienischen Hauptstadt besichtigt werden können. 

Richtig ist nämlich, dass bereits von Kaiser Titus Flavius Vespasianus (Vespasian), welcher 

Rom von 69 bis 79 nach Christus regierte, der Bau des Kolosseums in Auftrag gegeben sowie 

begonnen und nach seinem Tod von seinem gleichnamigen Sohn und Nachfolger Titus 

Flavius Vespasianus (Titus), welcher Rom von 79 bis 81 nach Christus regierte, beendet 

wurde. Kaiser Trajan beherrschte Rom jedoch erst von 98 bis 117 nach Christus, also lange 

nachdem der Bau des größten Amphitheaters aller Zeiten, eben das heutige Kolosseum, 

bereits abgeschlossen war. Es gibt auch keinerlei Berichte darüber, dass Trajan angeblich den 

Bau eines neuen Amphitheaters in Auftrag gegeben hätte. Mit ein wenig Recherche hätte das 

ZDF die falsche Aussage des Althistorikers, welche auf keinerlei Fakten basiert, revidieren 

und dem Zuschauer auch so deutlich machen können, was es jedoch nicht getan hatte. 

 

Der nächste Fehler ereignet sich in der Sendung kurz darauf, ab Minute 37:50, ebenfalls durch 

die, nicht vom ZDF revidierte, Aussage des Althistorikers Michael J. Carter: Er behauptet 

dort, dass unter Kaiser Nero weibliche Gladiatoren bei Fackellicht gekämpft hätten. Dies ist 

ebenso definitiv falsch, denn dies geschah erst unter Kaiser Titus Flavius Domitianus, welcher 

Rom von 81 bis 96 nach Christus regierte und somit lange nach der Amtszeit von Kaiser 

Nero, welcher Rom von 54 bis 68 nach Christus regierte. Dies beweist erneut der römische 

Historiker C. Suetonius Tranquillus, besser bekannt als Sueton, welcher in Kapitel 4 seines 

Werkes „Leben und Taten der römischen Kaiser“ über Kaiser Domitianus berichtet: 

 

„Schauspiele gab er häufig und mit großer Pracht und reicher Ausstattung nicht nur im 

Amphitheater, sondern auch im Zirkus, wo er außer den hergebrachten Wettrennen der Zwei- 

und Viergespanne auch ein doppeltes Gefecht, zu Pferd und zu Fuß, im Amphitheater sogar 

auch ein Seegefecht veranstaltete. Tierhetzen und Gladiatorenkämpfe gab er selbst nachts bei 

Fackellicht, und nicht nur Männer, sondern auch Frauen traten dabei als Kämpfer auf.“ 

 

Ab Minute 40:18 geschieht sodann der nächste Fehler, wenngleich dieser hier nicht so ein-

deutig ist: Die Historikerin Bettany Hughes beschreibt, dass auf dem Relief aus Halikarnass, 

welches die zwei Gladiatorinnen namens Amazon und Achilia darstellt, in den unteren Ecken 

jeweils ein Helm abgebildet wäre, was bedeutet, dass beide Gladiatorinnen während des 

Kampfes aufgegeben hätten. Andere Historiker sehen hier jedoch keine Helme, sondern 

dargestellte Zuschauer. Es würde auch nur wenig Sinn ergeben, wenn es sich hierbei um 
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Helme handelt, denn beide Gladiatorinnen sind auf dem Relief weiterhin in Kampfhaltung 

dargestellt und halten ihre Gladii, also ihre Kurzschwerter, sowie ihre Schilde weiterhin in 

Bereitschaft, wobei sie sich direkt gegenüberstehen. Nichts auf dem Relief weist darauf hin, 

dass auch nur eine der beiden Gladiatorinnen aufgegeben hätte, denn das Risiko, dass sodann 

beide dasselbe Schicksal teilen und möglicherweise vom Veranstalter der Spiele zum Tode 

verurteilt werden, was in der Sendung schließlich selbst erwähnt wurde, wäre einfach zu groß 

gewesen. Es ist absolut unvorstellbar, dass auch nur eine von den beiden Gladiatorinnen 

jemals ein solches Wagnis eingegangen wäre, vor allem, wenn sie auch noch die Namen 

Amazon und Achilia erhalten haben. Merke: Eine Amazone, egal wie erschöpft sie auch wäre, 

würde lieber sterben, als sich im Kampf zu ergeben oder diesen von sich aus aufzugeben. Und 

da Achilia die weibliche Form des Namens Achilles ist, welcher als größter griechischer Held 

aller Zeiten in die (mythologische) Geschichte eingegangen war, muss vielmehr davon aus-

gegangen werden, dass beide Gladiatorinnen ihre Namen auch aufgrund ihrer Kampfstärke 

und Verbissenheit im Kampf erhalten haben, aufgrund der Tatsache, dass niemals einer von 

beiden eine Aufgabe je in den Sinn kam. 

 

Richtig verrückt und extrem verfälschend dargestellt wird es allerdings ab Minute 41:10: Die 

Historikerin Bettany Hughes verwechselt die angebliche Aufgabe beider Gladiatorinnen und 

die darauffolgende Begnadigung durch den Veranstalter mit dem einzigen uns schriftlich 

überlieferten Kampf zweier Gladiatoren, während der 100 Tage andauernden Eröffnungs-

spiele des damals neuen, größten und bis heute berühmten römischen Amphitheaters, unter 

Kaiser Titus Flavius Vespasianus (Titus). Dies wurde bereits im Jahr 2004, also 14 Jahre vor 

der Erstellung der Sendung „Gladiatrix – Roms weibliche Superstars“, welche aus dem Jahr 

2018 stammt, von der britischen BBC in einer Dokumentation mit dem Titel „Kolosseum – 

Arena des Todes“ korrekt dargestellt, in welcher der bereits oben von mir genannte Bericht 

des römischen Dichters Marcus Valerius Martial erwähnt wird. In diesem werden wiederum 

die beiden Gladiatoren Verus und Priscus erwähnt, welche auf eine solch heldenhafte Weise 

gegeneinander kämpften, dass sie beide von Kaiser Titus mit Holzschwertern und Palm-

zweigen geehrt wurden, was bedeutet, dass sie durch diesen Kampf ihre Freiheit wiederer-

langten. Dass das ZDF überhaupt nicht darauf hinweist und erneut die falsche Aussage bzw. 

die falsche Interpretation einer Historikerin so stehenlässt, ist mehr als nur ein grober 

Schnitzer. Es ist die historische Irreleitung der Zuschauer und eine übertriebene Drama-

tisierung der sonst sehr gut dargestellten Szenen. Man kann schließlich nicht davon ausgehen, 

dass die meisten Zuschauer ein solch tiefgreifendes Wissen über die echten historischen 

Vorgänge besitzen, wie ich sie mir selbst angeeignet habe, daher stand das ZDF hier in der 

ausnahmslosen Pflicht, solche falschen bzw. historisch nicht belegbaren Aussagen zu 

revidieren, anstatt diese unkommentiert stehenzulassen. Einem Historiker alles wortwörtlich 

zu glauben und dessen Aussagen auch so stehenzulassen, nur weil derjenige als Historiker 

gilt, ist ein weit verbreiteter Fehler, denn nur allzu oft haben Historiker Interpretationen und 

Rückschlüsse angestellt, die sich im Nachhinein als falsch erwiesen haben und von denen sind 

leider auch in der Sendung „Gladiatrix – Roms weibliche Superstars“ einige vorhanden, wie 
hier bereits erwähnt. 
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Ab Minute 41:58 wird sogar durch den Sprecher aus dem Off eine wichtige Information 

unterschlagen. So sagt dieser wortwörtlich: „Eine große Gladiatorin wie Achilia hat die 
Arena vielleicht lebend verlassen, sich ihre Freiheit erkauft und dann Skulpturen zu ihren 

größten Kämpfen in Auftrag gegeben.“ Kurz darauf wird dargestellt, wie die zweite 

Gladiatorin namens Amazon, obwohl diese ohnehin, wie am Anfang der Sendung ange-

kündigt, eine fiktive Figur darstellt, in einem späteren Duell in der Arena stirbt. Jedoch wird 

hier vollkommen unterschlagen, dass auf der Oberseite des Reliefs aus Halikarnass das 

griechische Wort „Apeluthesan“ geschrieben steht. Dieses bedeutet „Sie wurden befreit.“, was 
darauf hinweist, dass beide Gladiatorinnen ihre Freiheit wiedererlangten und keine von ihnen 

jemals in einem Kampf fiel. Dass diese auf dem Relief beschriebene Tatsache vollkommen 

vom ZDF unterschlagen und dann auch noch völlig falsch dargestellt wird, obwohl das Wort 

in der Sendung selbst zu erkennen ist, jedoch auf selbiges keinerlei Bezug genommen wird, 

ist aus historischer Sicht und anhand der Tatsache, dass sich der öffentlich-rechtliche Rund-

funk der Bildung seiner Zuschauer verpflichtet hatte, absolut fahrlässig, auch dann, wenn man 

miteinbezieht, dass das ZDF die Sendung selbst nur eingekauft hatte. Jedoch stand das ZDF 

hierbei in der Pflicht, sich zuerst die Sendung selbst anzusehen, die dort dargestellten Szenen 

und behaupteten historischen Tatsachen nachzuprüfen und dann zu entscheiden, ob es sich 

tatsächlich lohnt, eine solche Sendung auf Kosten von aus Zwang angemeldeten Haushalten 

einzukaufen oder diese zumindest erst nach einer nachträglichen Bearbeitung, in welcher die 

Falschaussagen und Falschdarstellungen korrigiert wurden, zu veröffentlichen, was jedoch 

hier nicht passiert ist. 

 

Da diese Falschdarstellungen des ZDF auf keinen Fall so hätten stehengelassen werden 

können, hatte ich am 12. April 2020 einen Blogeintrag veröffentlicht, wo ich diese Fehler des 

ZDF erwähnt und auch korrigiert habe. Siehe dazu Anlage 2 dieses Widerspruches oder auch 

den folgenden Link: 

 

https://qnqura.wordpress.com/2020/04/12/qnquera-webseitenreiter-ueber-die-amazonen-mit-

sieben-screenshots-aus-der-zdf-history-dokumentation-gladiatrix-roms-weibliche-superstars/ 

 

Als privater Rundfunkanbieter sah ich dies als meine Pflicht, allein schon zum Wohle der 

Geschichte und der beiden auf dem Relief von Halikarnass dargestellten Gladiatorinnen, die 

Fehler des ZDF zu berichtigen und dies auch noch kostenlos sowie für die Öffentlichkeit 

vollkommen frei zugänglich. Ich habe also nicht nur die Fehler des ZDF korrigiert, sondern 

die richtige historische Darstellung der damaligen Vorgänge, auf Basis des Reliefs von 

Halikarnass sowie auf Basis der Überlieferungen historischer Zeitzeugen, zumeist römische 

Geschichtsschreiber, wie beispielsweise Sueton, veröffentlicht und weltweit zugänglich 

gemacht. Dies tat ich zudem völlig kostenlos, ohne Werbung sowie auch ohne eine Bezahl-

schranke für meinen Artikel. Sprich, dieser ist nach wie vor komplett kostenlos und im 

Internet von überall auf der Welt frei zugänglich, was einmal mehr beweist, dass ich zu den 

privaten Rundfunkanbietern gehöre. Es spräche absolut gegen die menschliche Vernunft, 

gegen den zivilisierten Verstand sowie vor allem auch gegen das Gesetz gegen unlauteren 

Wettbewerb (UWG), würde ich den Rundfunkbeitrag bezahlen und damit den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk, seine Sendungen sowie zugleich dessen in diesen Sendungen gemachte 
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Fehler finanzieren, während ich weitaus bessere und zweifelsfrei sauber recherchierte und 

daher historisch absolut korrekte Informationen kostenlos, werbefrei sowie weltweit für 

jedermann, der Zugang zum Internet besitzt, anbiete. Mich nun trotzdem zwingen zu wollen, 

und dies auch noch mit Androhung von Gefängnisstrafen, stellt einen schweren Verstoß 

gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb dar, welches, laut seinem § 1, den Schutz der 

Mitbewerber sicherstellt sowie auch das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten 

Wettbewerb schützt. Doch genau gegen diesen Paragraphen verstößt der mit diesem Wider-

spruch angefochtene Festsetzungsbescheid. Der in § 1 UWG garantierte Schutz wäre nämlich 

nicht mehr länger gegeben, würde ich die Fehler des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf 

meiner Webseite revidieren, zugleich jedoch selbigen für die Veröffentlichung solcher Fehler 

finanziell unterstützen und dies auch noch unter Zwang. Damit wird zugleich auch mein 

Interesse als Mitbewerber auf dem Rundfunkmarkt spürbar negativ beeinflusst, was jedoch 

laut § 3a des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb verboten ist. Zugleich werde ich 

hierbei, nämlich durch die Bezahlung des Rundfunkbeitrages, in meinem Vorgehen gezielt 

behindert, denn mit der finanziellen Beihilfe eines meiner direkten Konkurrenten auf dem 

Rundfunkmarkt, hier der öffentlich-rechtliche Rundfunk und damit auch Sie und Ihre in 

Berlin ansässige Rundfunkanstalt, wäre es mir nicht möglich gewesen, dessen Fehler zu 

korrigieren, da ich für meine historischen Recherchen große Mengen an Informations-

materialien aufkaufen musste. Wenngleich ich diese nicht vorrangig zur Korrektur der Fehler 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gekauft habe, so wäre es mir ohne diese definitiv nicht 

möglich gewesen, die in der Sendung „Gladiatrix – Roms weibliche Superstars“ gemachten 
Fehler zu korrigieren, sodass sich der Kauf all dieser Bücher, Zeitschriften, DVDs und Blu-

rays im Nachhinein als richtig und sehr hilfreich für die korrekte historische Bildung der 

Allgemeinheit erwiesen hat, gerade deshalb, weil mir auf diese Weise weitaus mehr 

historische Quellen zur Verfügung stehen, als dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sodass 

ich die Historie, zumindest was die Themen Amazonen und Gladiatorinnen betrifft, weitaus 

besser sowie vor allem historisch absolut korrekt darstellen kann. Mit der mir aufge-

zwungenen Bezahlung eines Rundfunkbeitrages, hier über den angefochtenen Festsetzungs-

bescheid, wird jedoch von Ihrer Seite versucht, mich an meiner Tätigkeit als privater Rund-

funkanbieter zu behindern, was einen Verstoß gegenüber § 4 Punkt 4 des Gesetzes gegen den 

unlauteren Wettbewerb darstellt, sodass sämtliche Forderungen von Ihnen mir gegenüber als 

rechtswidrig anzusehen sind. Da stellt sich zugleich auch die berechtigte Frage, was eigentlich 

mit all den Fehlern der Sendung „Gladiatrix – Roms weibliche Superstars“ geschehen wäre, 
hätte ich, als privater Rundfunkanbieter, nicht eingegriffen und Ihre Fehler korrigiert? Es ist 

davon auszugehen, dass die Allgemeinheit all diese historisch nicht haltbaren Behauptungen, 

welche ich einige Seiten zuvor in diesem Widerspruch dargelegt habe, weiterhin geglaubt 

hätte und somit in Unkenntnis darüber geblieben wäre, dass sie hier mit Falschdarstellungen 

konfrontiert worden sind. Erst dank des von mir verfassten Artikels auf meiner Webseite war 

es den Verbrauchern des Rundfunkmarktes nämlich überhaupt möglich gewesen, und ist es 

auch weiterhin, sich über die wahren historischen Tatsachen zum Thema informieren zu 

können, denn vom ZDF wurden sie ja, dank zahlloser Falschdarstellungen, einmal mehr 

hinters Licht geführt. 
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Wie mit den soeben vorgetragenen Argumenten bewiesen, sind private Rundfunkanbieter, zu 

welchen auch ich gehöre, durchaus in der Lage, den Medienkonsumenten weitaus bessere 

Informationen anzubieten, als der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der für mich, als privater 

Rundfunkanbieter, einen direkten Konkurrenten auf dem Rundfunkmarkt darstellt. Mit meiner 

Webseite, die sich den Themen Amazonen sowie auch Gladiatrices (Plural für das lateinische 

Wort Gladiatrix) widmet, bin ich sogar in der Lage, falsche Aussagen von renommierten 

Historikern zu kontrollieren und notfalls zu korrigieren, wie Anlage 2 dieses Widerspruches 

exzellent beweist. Nicht nur verstößt eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages von meiner Seite 

gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, denn als privater Rundfunkanbieter stehe ich 

in direkter Konkurrenz zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern ich übernehme zugleich 

zahlreiche Aufgaben, die eigentlich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erfüllt werden 

müssen, wie beispielsweise die Bildung der Medienkonsumenten sowie die freie Herausgabe 

von Informationen, die zugleich aus frei zugänglichen Quellen erhältlich sind, wie es auch 

Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes fordert. Auch stehe ich gerne als Experte zur 

Amazonenthematik zur Verfügung, denn meine Webseite https://qnqura.wordpress.com 

existiert bereits seit dem 28. Mai 2017 und somit noch lange vor dem Produktionsjahr von 

„Gladiatrix – Roms weibliche Superstars“ (2018). Man hätte mich also, von Seiten des ZDF, 
durchaus als Experten zur Amazonenthematik heranziehen können, hätte man nur mal kurz zu 

den Amazonen im Internet recherchiert, wo meine Webseite bereits zu der deutschsprachigen 

Quelle über den Amazonenmythos und sämtliche damit zusammenhängende Details, wie auch 

das Thema weibliche Gladiatoren, schlechthin angewachsen war und sich diesen guten Ruf 

auch vollkommen zurecht erarbeitet hatte. Sämtliche dort von mir veröffentlichten Bilder und 

Informationen sind von mir zweifelsfrei recherchiert worden und dies mithilfe zahlreicher 

Quellen, welche ich auch stets angegeben habe. Selbst auf Internetenzyklopädien, wie 

beispielsweise der deutschsprachigen Wikipedia, findet man nicht dieselbe detaillierte und 

umfassend beschriebene Darstellung des Amazonenmythos, seiner Herkunft und seines 

Einflusses in unsere heutige Kultur und Kunst sowie auch nicht die zahlreichen, von mir auf 

meiner Webseite veröffentlichten Bilder zum Thema. Wenn ich eigene Vermutungen 

angestellt habe, wie beispielsweise über die sexuelle Orientierung der Amazonen sowie über 

die Vermutung, ob die griechische Insel Lesbos möglicherweise früher die Heimat der 

Amazonen gewesen sein könnte, so habe ich dies auch stets als Vermutungen von meiner 

Seite gekennzeichnet und niemals von vornherein als Wahrheit hingestellt. Dass der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk, beileibe nicht nur das ZDF, sehr wohl auch Menschen für 

seine Dokumentationen heranzieht, die offiziell zwar keine Historiker sind, sich aber dennoch 

besser als die Allgemeinheit mit bestimmten Themen auskennen, beweist eine dreiteilige 

Dokumentation des ZDF aus dem Jahre 2003, mit dem Titel „Mit Gottes Segen in die Hölle“, 
heute auffindbar als Bonus auf der vom ZDF vertriebenen Blu-ray „Terra X – Der 30 jährige 

Krieg“, wo in Folge 2, mit dem Titel „Kampf der Giganten“ die Belagerung von Nürnberg 
durch das Heer des Albrecht von Wallenstein von einem privaten Herrn namens Helmut Mahr 

aus Zirndorf beschrieben wurde. Nicht nur zähle ich also als Rundfunkanbieter im privat-

wirtschaftlichen Sinne, sondern ich stehe darüber hinaus zum Thema Amazonen, welches das 

Thema Gladiatrix bzw. Gladiatrices einschließt, als ständiger Experte zur Verfügung, denn 

mir ist sonst niemand im deutschen Sprachraum bekannt, der sich so wie ich jahrelang mit 

diesen beiden Themen befasst und dazu auch noch eine Webseite veröffentlicht hat. 
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Dies bedeutet im Umkehrschluss zugleich, dass es gegen das Gesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb verstößt, wenn Sie mich gegen meinen Willen zwingen, Rundfunkbeiträge an Sie 

zu entrichten. Denn als privater Rundfunkanbieter stehe ich mit Ihnen in einem direkten 

Konkurrenzverhältnis, ebenso wie zu anderen privaten Rundfunkanbietern, denn auch das 

Internet und sämtliche dort auffindbare Webseiten, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, 

gehören zum Rundfunk und stehen in einem ständigen Konkurrenzverhältnis, was vor allem 

zwischen privaten Rundfunkanbietern, zu denen auch ich gehöre, und den öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten besteht. Würden das Internet und die darauf befindlichen 

Webseiten nämlich nicht zum Rundfunk gehören, dann dürfte der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk keinerlei Webseiten betreiben, was er jedoch tut, mit Texten, Bildern, Videos und 

sogar per Livestream sowie mit Mediatheken. Wir beide sind also Rundfunkanbieter, ich im 

privaten und Sie im öffentlich-rechtlichen Bereich, jedoch stehen wir somit auch automatisch 

in einem Konkurrenzverhältnis und es wäre daher nicht nur unlogisch, mich zur Zahlung von 

Rundfunkbeiträgen, und damit zur Finanzierung meines direkten Konkurrenten, zu ver-

pflichten, sondern es spricht gleichzeitig gegen mehrere Paragraphen des Gesetzes gegen den 

unlauteren Wettbewerb, wie ich weiter oben in diesem Punkt bereits aufgeführt habe. 

 

Und falls Sie mir mit dem Argument kommen wollen, dass das ZDF die Folge „Gladiatrix – 

Roms weibliche Superstars“ nur eingekauft und nur für den deutschen Markt lokalisiert hatte, 

so weise ich darauf hin, dass es durchaus möglich ist, die originalen, englischsprachigen 

Historiker, welche die von mir bewiesenen Falschaussagen getroffen haben, durch kompe-

tente, möglicherweise sogar deutschsprachige, Historiker oder anderweitige Experten zum 

Thema zu ersetzen, wie es beispielsweise in der 2007 erschienenen Serie der BBC „Rom und 
seine großen Herrscher“ ohne Probleme funktionierte. Dies ist auch der Grund, warum die in 

Deutschland verkaufte DVD-Version dieser Serie nur den deutschen Ton und keine zweite 

Tonspur mit dem englischen Originalton enthält, da dies, aufgrund des Auftretens deutsch-

sprachiger Historiker, nur schwer zu realisieren gewesen wäre. Insofern würde ein solch 

mögliches Gegenargument Ihrerseits von vornherein nicht greifen. 

 

1.2 Verstoß gegen § 3a UWG 

 

Dadurch, dass ich als privater Rundfunkteilnehmer Rundfunkbeiträge an Sie entrichten soll, 

obwohl ich mit meiner Webseite in direkter Konkurrenz zu Ihnen sowie auch zu allen anderen 

Rundfunkanstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stehe, verstoßen Ihre Forderungen 

mir gegenüber auch gegen § 3a UWG und zwar in der Hinsicht, dass mein Interesse als 

privater Anbieter auf dem Rundfunkmarkt, denn auch der Rundfunk ist heutzutage ein Markt, 

wie an der Vielzahl von Rundfunkanbietern im Internet, Einnahmen aus der dort geschalteten 

Werbung und dem steten Konkurrenzkampf um Klickzahlen, um die auch die öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanbieter tagtäglich kämpfen, leicht zu erkennen ist, beeinträchtigt wird. 

Mein Interesse liegt hierbei vor allem daran, meine Webseite frei, unabhängig sowie kosten-

los für jedermann anzubieten. Da ich gleichzeitig drei wichtige Nischen, nämlich Bildung 

über den Amazonenmythos sowie Bildung über das Columbine-Massaker und auch Unter-

haltung, ebenfalls im Bereich des Amazonenmythos, anbiete, würde ich durch die Bezahlung 

eines Rundfunkbeitrages an einen direkten Konkurrenten, in diesem Falle an Sie, stark in 
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meinem Marktverhalten benachteiligt werden, was bedeutet, dass meine Stellung auf dem 

Rundfunkmarkt ebenso stark beeinträchtigt wird, während Sie, als mein Konkurrent, einen 

unrechtmäßigen Vorteil erzielen. Denn während Sie, bedingt durch den Rundfunkbeitrag, eine 

finanzielle Basis besitzen und daher niemals frei von wirtschaftlichen Interessen sein können 

und dies auch nachweislich nicht sind, so ist mein Angebot tatsächlich frei von jeglichen 

wirtschaftlichen Interessen und vertreibt daher auch sämtliche Inhalte vollkommen kostenlos, 

24 Stunden täglich, an allen 365 Tagen eines jeden Jahres und ist von überall auf der Welt frei 

sowie ohne jegliche Einschränkungen empfangbar. Doch obwohl ich alles nur zu gerne 

kostenlos anbiete, so besitze ich mit meiner Webseite auch einen nicht unerheblichen Auf-

wand, nicht nur im zeitlichen, sondern auch im finanziellen Bereich, insbesondere was die 

Energiekosten sowie die Beschaffung von Infomaterialien, wie Bücher, DVDs und Blu-rays, 

anbelangt, deren gesammeltes Wissen ich gebündelt auf meiner Webseite wiedergebe, sodass 

diese zu der herausragendsten deutschsprachigen Quelle im Internet über den Amazonen-

mythos anwachsen konnte. Dadurch müssen an den Amazonenmythos interessierte Personen 

nicht länger all diese verschiedenen Quellen für sich beschaffen, nur um an all diese 

wichtigen Informationen zu ihrer Bildung zu kommen, da ich all dies bereits für sie getan 

habe, komplett auf meine eigenen Kosten und ohne selbige von irgendjemandem zurückzu-

verlangen, beispielsweise mithilfe von Werbung oder mithilfe von Bezahlschranken. Würde 

ich plötzlich gezwungen werden, einen Rundfunkbeitrag zu bezahlen, würde dies meine 

Angebote in ihrer Existenz sowie in ihrem Umfang und dadurch auch in ihrem Informations-

gehalt immens bedrohen, insbesondere dann, wenn ich eines Tages den Speicherplatz meiner 

Webseite, welchen WordPress für die kostenlose Nutzung zur Verfügung stellt, überschreiten 

sollte und somit eine Aufrüstung auf ein bezahlpflichtiges Angebot vornehmen muss, welches 

mich 48 Euro pro Jahr kosten würde, mir dafür jedoch unbegrenzten Speicherplatz zur Ver-

fügung stellt. Dies könnte ich mir jedoch keinesfalls leisten, auch nicht die Beschaffung all 

der Informationsquellen, wie Bücher, DVDs und Blu-rays, wenn ich zugleich noch einen 

Rundfunkbeitrag bezahlen müsste, der meinen direkten Konkurrenten, also Sie, auf dem 

Rundfunkmarkt zugleich stärkt, sodass Sie den von Ihnen ausgehenden Konkurrenzdruck auf 

mich noch vergrößern können. Dies bedeutet, dass der Rundfunkbeitrag mein Budget zur 

Aufrechterhaltung und zum Ausbau meiner eigenen Webseite in großem Maße auffrisst und 

mich somit behindert, weiterhin kostenlose Inhalte zur Verfügung zu stellen, da ich mir den 

Betrieb meiner Webseite auf Dauer nicht mehr leisten könnte, wenn ich zugleich den Rund-

funkbeitrag bezahlen muss, auch dann, wenn ich die mir derzeit zur Verfügung gestellte 

Speicherkapazität nicht überschreiten sollte, was jedoch nicht auszuschließen ist, angesichts 

meines stets wachsenden Romans sowie durch die Einbettung von neuen Bildern, die zu den 

Erklärungen des Amazonenmythos im Text passen und auch besser die Einflüsse dieses 

wichtigen Mythos auf unsere eigene Kultur darstellen können. Durch Ihre unrechtmäßigen 

Forderungen mir gegenüber wird meine Situation sogar noch prekärer, wenn man in Betracht 

zieht, dass Sie bereits genügend Gelder für sich generieren und dies auch noch alles allein 

mithilfe von Gefängnisandrohungen sowie auf Kosten von privaten Rundfunkanbietern, was 

mich einschließt. Somit wird mein Interesse, nämlich all meine Inhalte der gesamten Welt 

völlig kostenlos zur Verfügung zu stellen, spürbar beeinträchtigt, während zugleich auch die 

gesamte Existenz meiner Webseite durch eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages definitiv 

bedroht wird und Sie mir gegenüber stark bevorteilt werden, was sich wiederum negativ auf 
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den Rundfunkmarkt auswirkt. Dies ist jedoch laut § 3a UWG verboten, sodass der Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag und die auf selbigem basierende Erhebung des Rundfunkbeitrages 

rechtswidrig sind und von mir, als privater Rundfunkanbieter, definitiv keine Rundfunk-

beiträge erhoben werden dürfen und auch nicht erhoben werden können. Sie haben somit kein 

Recht und dieses auch niemals besessen, mir gegenüber irgendwelche Forderungen zu er-

heben, was auch Ihren an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 

rechtswidrig macht. 

 

1.3 Verstoß gegen § 4 Punkt 4 UWG 

 

Durch eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages werde ich durch Sie auf dem Rundfunkmarkt 

gezielt in meiner privatwirtschaftlichen Tätigkeit behindert. Es wird nämlich in diesem Fall 

nicht nur versucht, mir, einem privaten Rundfunkanbieter, Geld ohne jede rechtliche Grund-

lage zu entziehen, sondern es kommt darüber hinaus auch noch Ihnen, also einem meiner 

direkten Konkurrenten, zugute. Dies bedeutet, dass Sie nicht nur größere finanzielle Möglich-

keiten besitzen, derzeit astronomische 8.82 Milliarden Euro jährlich, bei 42 Millionen unter 

Zwang angemeldeten Haushalten und Unternehmen, sondern gegenüber mir, der sein Rund-

funkangebot völlig frei und kostenlos vertreibt, klar im Vorteil sind, sodass Sie gleichzeitig 

auch meinen größten Konkurrenten auf dem Rundfunkmarkt darstellen. Mit Ihren unhaltbaren 

Forderungen mir gegenüber, die gezielt auf meine Person und auf die Tatsache, dass ich in 

einer Mietwohnung lebe, abzielen, behindern Sie mich gezielt in meiner privatwirtschaft-

lichen Tätigkeit, mit der Absicht, in unrechtmäßiger Weise Geld für sich selbst einzutreiben 

und mir es damit aber gleichzeitig zu erschweren, meine Webseite weiter aufrechtzuerhalten 

und meine Kosten, vor allem den Energieaufwand sowie den Aufwand der Beschaffung neuer 

Infomaterialien, nicht mehr halten zu können, sodass meine Webseite durch den Rundfunk-

beitrag in ihrer gesamten Existenz bedroht wird und, sollte ich den Rundfunkbeitrag bezahlen, 

ein wichtiger Beitrag zur Bildung und Unterhaltung einfach verschwindet, zum Ärger der 

zahlreichen Menschen, die mein Angebot nutzen und es ebenso sehr schätzen, eben weil es 

komplett kostenlos ist und noch nicht einmal eine Anmeldung der Benutzer verlangt, schon 

gar keine erzwungene, mit anschließender Gefängnisandrohung. Durch diese völlig unrecht-

mäßigen Forderungen mir gegenüber verzerren Sie den Wettbewerb auf dem Rundfunkmarkt 

eindeutig und behindern mich sowie mein frei zugängliches Angebot gezielt, was jedoch laut 

§ 4 Punkt 4 UWG gesetzwidrig ist. Daher besitzen Sie keinerlei Recht, irgendwelche Rund-

funkbeiträge von mir zu fordern, sodass all Ihre Forderungen, auch diejenigen des hier ange-

fochtenen Festsetzungsbescheides, absolut rechtswidrig sind. 

 

1.4 Verstoß gegen § 4a Absatz 1 UWG 

 

Obwohl ich Sie mehr als nur einmal dazu aufgefordert habe, mich endlich in Ruhe zu lassen 

und mir nicht ständig irgendwelche Schreiben zuzusenden, denn dazu besaßen Sie von 

Anfang an kein Recht dazu, sodass ich Sie hier zugleich nochmals dazu auffordere, alle meine 

bei Ihnen gespeicherten Daten restlos zu löschen und diese niemals wieder zu speichern 

und/oder zu verwenden, lassen Sie einfach nicht von Ihren völlig unhaltbaren Forderungen, 

die allesamt aus der Luft gegriffen sind, mir gegenüber ab und schicken mir ständig neue 
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Festsetzungsbescheide zu, obwohl ich niemals etwas von Ihnen bestellt oder anderweitig von 

Ihnen gefordert habe. Auch bekomme ich alle drei Monate rein maschinell erstellte Schreiben 

von Ihrem Handlanger aus Köln, sprich vom nicht rechtsfähigen (!) ARD ZDF Deutschland-

radio Beitragsservice, mit der völlig haltlosen Aufforderung, eine bestimmte Summe an 

Rundfunkbeiträgen auf ein mir völlig unbekanntes Konto zu überweisen, indem Sie be-

haupten, ich hätte in Köln irgendwo ein Konto, obwohl ich mich bis heute nicht daran er-

innern kann, jemals in meinem Leben ein Konto bei irgendeiner Bank oder Institution mit Sitz 

in Köln eröffnet zu haben, schlicht und ergreifend aus dem simplen Grund, weil ich das nie 

getan habe und noch nicht ein einziges Mal in meinem Leben in Köln gewesen bin, nicht 

einmal als Tourist. Zugleich habe ich niemals etwas von Ihnen oder irgendjemand anderem 

bestellt. Diese Schreiben, die alle drei Monate postalisch bei mir eintreffen, benennt Ihr nicht 

rechtsfähiger Handlanger aus Köln schlicht als „Kontoauszüge“, obwohl ich, wie eben bereits 

erwähnt, nie ein Konto eröffnet habe, weder bei Ihnen, noch bei Ihrem nicht rechtsfähigen 

Handlanger namens ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, denn für eine Kontoer-

öffnung benötigt es stets einer Unterschrift des Kontoinhabers unter einem dazugehörigen 

Vertrag, doch nichts davon geschah je in meinem Fall. Ihre Schreiben erfüllen daher klar 

einen Verstoß gegenüber § 4a Absatz 1 UWG, in dem Sinne, dass ich hier alle drei Monate 

von Ihnen bzw. von Ihrem Handlanger, nämlich dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitrags-

service, belästigt werde, ohne jedoch jemals etwas von irgendjemandem angefordert zu 

haben. Ich gehe davon aus, dass Sie hier mit allen möglichen Mitteln versuchen, mich, einen 

Ihrer Konkurrenten auf dem Rundfunkmarkt, kaltzustellen, sodass ich meine Webseite nicht 

länger halten kann, diese schließen muss und Sie somit ein Monopol auf Information, Bildung 

und Unterhaltung auf dem Rundfunkmarkt erhalten würden oder diesem Ziel zumindest ein 

Stück nähergekommen sind. Geben Sie es ruhig zu: Ich bin Ihnen mit meiner Webseite ein 

Dorn im Auge, da sich meine Webseite ausführlich mit Thematiken beschäftigt, von denen 

Sie keine Ahnung haben und daher auch keine Informationen über selbige für Ihre eigenen 

Nutzer bereithalten können, sodass diese sich von Ihnen abwenden und auf meine Webseite 

zugreifen, obwohl dies deren gutes Recht ist. Dies gefällt Ihnen freilich überhaupt nicht, da 

Sie das alleinige Monopol auf Information, Bildung und Unterhaltung für sich beanspruchen 

wollen, also soll meine Webseite verschwinden, indem Sie mir gegenüber ständig völlig un-

haltbare Forderungen generieren und ich von Ihnen alle drei Monate postalisch mit fiktiv 

zusammengerechneten Summen belästigt werde, obwohl ich nichts von Ihnen bestellt habe 

und mit meiner Webseite zum Teil auch noch die Fehler, welche Sie in Ihren eigenen 

Programmen anstellen, ohne diese je selbst zu verbessern, korrigiere, damit die Bevölkerung 

auf die einzig richtige Weise informiert und nicht mit Falschinformationen gefüttert wird, 

siehe dazu auch die Argumentation in Punkt 1.1 dieses Widerspruches. Und dann drohen Sie 

mir auch noch ständig, mich ins Gefängnis zu werfen, was natürlich zu Ihrer Strategie gehört, 

denn wer im Gefängnis sitzt, der kann natürlich kein Rundfunkangebot bereithalten, welches 

besser ist, als das Ihrige. Was sind denn das bitteschön für Methoden des Dritten Reiches, 

welche Sie hier, ohne jede Gewissensbisse, einfach anzuwenden gedenken? Ihre ständigen 

schriftlich erhobenen Forderungen mir gegenüber, die Tatsache, dass für mich einfach so in 

Köln, wo ich in meinem ganzen Leben noch nie war und auch keine Besitztümer innehalte, 

von Ihrer Seite ein Konto eröffnet wurde, welches ich jedoch nie verlangt habe und auch kein 

Vertrag zwischen uns beiden für die Eröffnung eines Kontos vorliegt, und die nicht enden 
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wollenden an mich gerichteten Festsetzungsbescheide, gegen welche ich mich ständig wehren 

muss, damit dieser vollkommen unfaire und mich wirtschaftlich schädigende Konkurrenz-

kampf endlich beendet sein wird, sind als Nötigung und auch als Belästigung zu verstehen, 

was jedoch in § 4a Absatz 1 UWG absolut verboten ist. Es liegt hierbei klar und deutlich eine 

unzulässige Beeinflussung von Ihnen mir gegenüber vor, da Sie Ihre offensichtlich größere 

Machtposition ausnutzen und diese gegen mich verwenden. Da Sie offenbar auch die Finanz-

ämter zu Unrecht auf Ihrer Seite haben und sogar die Justiz, ohne jede rechtliche Grundlage, 

damit beauftragen können, mich jederzeit zu verhaften und für sechs Monate mit Schwerst-

kriminellen im Gefängnis einzupferchen, ist hier mehr als nur klar ersichtlich, dass durch 

diese Handlungsweise mir gegenüber zugleich auch die Fähigkeit der Marktteilnehmer, 

welche meine auf meiner Webseite angebotenen Informationen und Unterhaltung in Anspruch 

nehmen, zu einer informierten Entscheidung wesentlich einschränkt. Schließlich kann ich 

weder die Informationen auf meiner Webseite ausbauen, noch meinen Roman sowie meine 

anderen Werke zur Unterhaltung der Marktteilnehmer, sprich meiner Kunden, weiter aus-

bauen, wenn ich in einer Zelle sechs Monate lang mit Terroristen, Kinderschändern, Verge-

waltigern und Mördern einsitzen muss und mir, durch eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages 

und damit der hier völlig zu Unrecht erhobenen Forderungen mir gegenüber, die finanziellen 

Mittel entzogen werden, mit denen ich weitere Informationsmaterialien beschaffen und den 

Informations- sowie auch den Unterhaltungsgehalt auf meiner Webseite noch weiter ausbauen 

kann. All dies ist jedoch laut § 4a Absatz 1 UWG absolut verboten, sodass die mir gegenüber 

generierten Forderungen Ihrerseits sowie auch der Rundfunkbeitrag und damit auch der hier 

angefochtene Festsetzungsbescheid selbst absolut rechtswidrig sind. Denn da ich selbst Rund-

funkanbieter bin, noch dazu frei, unabhängig und auf eigene Kosten agiere, verzerren Sie hier 

nicht nur den Wettbewerb, sondern Sie bedienen sich auch noch der Belästigung, ebenso wie 

Sie sich auch der Nötigung bedienen, da in Ihren Festsetzungsbescheiden, auch in dem hier 

angefochtenen, ständig die Rede davon ist, es würde sich hierbei angeblich um einen voll-

streckbaren Titel handeln, was bedeutet, Sie könnten mir einfach so, sprich ohne gesetzliche 

Grundlage, einen Gerichtsvollzieher oder Ähnliches vorbeischicken und mich, bei Weigerung 

einer Zahlung, für bis zu sechs Monate ins Gefängnis sperren. Auch eine unzulässige Beein-

flussung findet hierbei statt, schließlich nutzen Sie hierbei, mithilfe von immensem Druck und 

nicht aufhören wollenden Drohungen, Ihre Machtposition mir gegenüber ohne Gnade aus und 

bedienen sich zugleich zahlloser Helfershelfer, z. B. dem ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice, Finanzämter, Gerichte und Polizei. Dies alles stellt jedoch einen schweren 

Verstoß gegen § 4a Absatz 1 UWG dar und ist daher absolut rechtswidrig, was auch den hier 

angefochtenen Festsetzungsbescheid klar rechtswidrig werden lässt. 

 

All diese soeben vorgetragenen Argumente werden überdies auch vom Bundesgerichtshof 

gestützt und zwar in den folgenden Urteilen: 

 

BGH, 19.03.2015 – I ZR 157/13 

 

BGH, 22.03.2018 – I ZR 25/17 
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1.5 Verstoß gegen § 4a Absatz 2 UWG 

 

Mit den in Punkt 1.4 genannten Verstößen geht auch ein Verstoß gegen § 4a Absatz 2 UWG 

einher, denn Sie und Ihr vorangeschobener Handlanger, sprich der ARD ZDF Deutschland-

radio Beitragsservice, drohen mir in sämtlichen sowie stets unaufgefordert zugesandten 

Schreiben mit absolut rechtlich unzulässigen Handlungen, wie beispielsweise auch mit der auf 

diesem hier angefochtenen Festsetzungsbescheid niedergeschriebenen Drohung der Zwangs-

vollstreckung, wobei Sie die Existenz meiner Webseite und damit zugleich meine Existenz als 

privater Anbieter auf dem Rundfunkmarkt weiterhin zu behindern ersuchen. Diese, von Ihrer 

Seite ablaufende, aggressive Handlung als mein Konkurrent auf dem Rundfunkmarkt ist 

jedoch, laut den Punkten 2 und 5 von § 4a Absatz 2 UWG, verboten und darf daher nicht 

stattfinden. Ständig drohen Sie mir mit bestimmten Formulierungen, wie der eben erwähnten 

Zwangsvollstreckung, welche jedoch unzulässige Handlungen darstellen, da mir, als privater 

Rundfunkanbieter, dieselben Rechte zustehen, wie Ihnen als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, 

und ich daher gegenüber Ihnen auf gar keinen Fall benachteiligt werden darf, schon gar nicht 

mithilfe von an mich gerichteten Forderungen, die allein darauf abzielen, dass ich Sie, also 

meinen direkten Konkurrenten, auf dem Rundfunkmarkt finanziell unterstütze und damit zu-

gleich die Existenz und Form meines eigenen Rundfunkangebots gefährde. Dies ist jedoch 

nicht mit dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in Einklang zu bringen, daher sind 

sämtliche Schreiben von Ihnen an mich nichtig, ebenso wie Ihre Forderungen sowie Ihre in 

diesen Forderungen enthaltenen Drohungen, mich mithilfe von Zwangsvollstreckungen zu 

belangen, obwohl Sie wissen, dass ich ein Konkurrent von Ihnen auf dem Rundfunkmarkt bin 

und Sie hier nur verzweifelt versuchen, Ihre weitaus größere Macht mir gegenüber gnadenlos 

auszuspielen, um einen Ihrer Konkurrenten finanziell kaltzustellen, was jedoch wiederum 

einen weiteren Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb darstellt. Es 

dürfen mir gegenüber keinerlei Forderungen von Ihrer Seite gemacht werden, erst recht nicht 

mithilfe von Drohungen, wie beispielsweise einer Zwangsvollstreckung, was auch den hier 

angefochtenen Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 rechtswidrig werden lässt. 

 

Auch wenn ich überdies niemals irgendeine Anmeldung bei Ihnen abgegeben hatte, ich kann 

mich jedenfalls keineswegs an eine solche erinnern, so beantrage ich hiermit, als privater 

Rundfunkanbieter, die Befreiung von der, juristisch sowieso keineswegs haltbaren, Bezahlung 

des Rundfunkbeitrages, da § 5 Absatz 6 Punkt 1 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages privaten 

Rundfunkanbietern schließlich das Recht einer Befreiung vom Rundfunkbeitrag einräumt. 

Und kommen sie mir jetzt bloß nicht mit der faulen Ausrede, eine Befreiung käme für mich 

angeblich nicht in Betracht, weil man, wie es fälschlicherweise in § 5 Absatz 6 Punkt 1 ge-

schrieben steht, als privater Rundfunkanbieter für eine Befreiung angeblich eine Zulassung 

nach Landesrecht benötigen würde. Dies ist nämlich grundsätzlich falsch, da nicht mit der in 

Artikel 5 des Grundgesetzes garantierten Rundfunkfreiheit einhergehend. Schließlich würde 

eine Zulassung nach Landesrecht bedeuten, dass der Staat selbst entscheidet, wer überhaupt 

Rundfunk betreiben darf und wer nicht, was jedoch dem Gebot der Staatsferne des Rund-

funks, wobei auch der private und keinesfalls nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk gemeint 

ist, widersprechen würde. Insofern muss meinem hiermit gestellten Antrag auf Befreiung vom 

Rundfunkbeitrag auf jeden Fall stattgegeben werden, denn die in § 5 Absatz 6 Punkt 1 nieder-
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geschriebene Ausnahmeregelung, bezüglich einer Zulassung nach Landesrecht, verstößt 

gegen die in Artikel 5 des Grundgesetzes ausnahmslos garantierte Freiheit des Rundfunks vor 

jeglichen staatlichen Einflüssen, sodass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag hier ebenfalls als 

rechtswidrig zu betrachten ist, ebenso wie Ihre vollkommen unhaltbaren Forderungen mir 

gegenüber, was Ihre Forderungen vom hier widersprochenen Festsetzungsbescheid vom 01. 

Februar 2021 miteinschließt. 

 

2.1 Verstoß von § 11 Absatz 3 der Satzung des Rundfunk Berlin-Brandenburg über das 

Verfahren zur Leistung der Rundfunkbeiträge gegen die deutsche Rechtsprechung  

hinsichtlich Mahn- und Vollstreckungsgebühren 

 

Ohne jedes Recht schreiben Sie in § 11 Absatz 3 Ihrer Satzung nieder, dass die von Ihnen 

verauslagten Kosten der Zwangsvollstreckung vom sogenannten Beitragsschuldner erstattet 

werden sollen. Dies ist jedoch nicht mit der deutschen Rechtsprechung vereinbar. Zuerst 

einmal können Mahngebühren nur dann erhoben werden, wenn man eine Leistung bestellt 

oder zumindest in Anspruch genommen hat. Ich habe jedoch niemals eine Leistung von Ihnen 

angefordert, weder mündlich, noch schriftlich, noch elektronisch, und auch nie eine Ihrer 

Leistungen nachweislich genutzt. Insofern können von mir keinerlei Forderungen erhoben 

werden, welche ich daher auch aus guten Gründen nicht bezahle, sodass ebenso die Mahn- 

und Vollstreckungskosten ohne jedes Recht bestehen. Dies wird so auch durch die deutsche 

Rechtsprechung gedeckt, gegen welche § 11 Absatz 3 Ihrer Satzung verstößt. 

 

Beispielsweise wird mit jedem neuen Festsetzungsbescheid ein sogenannter Säumniszuschlag 

in Höhe von pauschal 8 Euro erhoben, wie es auch bei dem hier angefochtenen Festsetzungs-

bescheid geschehen ist. Dies widerspricht jedoch der Rechtsprechung des Oberlandes-

gerichtes München, in seiner Entscheidung vom 28.07.2011, Aktenzeichen 29 U 634/11. Es 

ist nämlich davon auszugehen, dass mit den 8 Euro Säumniszuschlag zum großen, wenn nicht 

sogar zum ganzen Teil allein allgemeine Verwaltungskosten abgefangen werden sollen. Je-

doch kann davon ausgegangen werden, dass die tatsächlichen Kosten der Erstellung und des 

Versands eines Festsetzungsbescheides, was Material, Druck und Porto einschließt, wesent-

lich geringer sind, als die im Festsetzungsbescheid angegebenen 8 Euro Säumniszuschlag. 

Somit ist Ihr Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 auch in seiner Summe rechtswidrig, 

da die pauschal angesetzten 8 Euro viel zu hoch angesetzt wurden. Allein das Porto der 

Deutschen Post für einen Standardbrief von maximal 20 Gramm, was auf den Versand dieses 

Festsetzungsbescheides vom 01. Februar 2021 zutraf, kostet gerademal 0,80 Euro. Nimmt 

man nun noch die Kosten für Material und Druck dieser wenigen Seiten hinzu, so kommt man 

auf eine Kostensumme von nicht mehr als 1,50 Euro. Das bedeutet, Ihre pauschal angesetzten 

8 Euro an Säumniszuschlägen sind mindestens um ganze 6,50 Euro zu hoch angesetzt 

worden, da diese nur allgemeine Verwaltungskosten beinhalten und auch nicht zu den Rund-

funkbeiträgen gezählt werden können, was die gegen mich erhobene Gesamtsumme Ihres 

Festsetzungsbescheides, damit auch den Festsetzungsbescheid selbst sowie auch § 11 Absatz 

3 Ihrer bereits ohne Rechtsgültigkeit bestehenden Satzung rechtswidrig werden lässt. Dies 

wird auch daraus ersichtlich, da Ihr stets vorgeschobener, jedoch nicht rechtsfähiger Hand-

langer aus Köln, sprich der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, in seinem Jahres-
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bericht 2019 auf Seite 25 selbst angegeben hat, dass der durchschnittliche Aufwand je 

Beitragskonto bei gerademal 3,79 Euro liegt, siehe zur Beweisführung dazu auch Anlage 3 

dieses Widerspruches. Insofern sind die pauschal angesetzten 8 Euro Säumniszuschlag des 

hier angefochtenen Festsetzungsbescheides vom 01. Februar 2021 viel zu hoch angesetzt 

worden, was diesen Festsetzungsbescheid ebenfalls rechtswidrig werden lässt, mal davon 

abgesehen, dass dieser sowieso ohne jede rechtliche Grundlage erstellt wurde und mit diesem 

nur versucht werden soll, mich, einen Ihrer Konkurrenten auf dem Rundfunkmarkt, finanziell 

zu ruinieren und vom selbigen Markt zu beseitigen, im Kampf um das alleinige Informations-, 

Bildungs- und Unterhaltungsmonopol. 

 

Hinzu kommt, dass der Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 selbst nicht von Ihnen, 

sondern vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice mit Sitz in Köln stammt. Zwar 

stehen auf dem Kopf oben links Ihr Name sowie Ihre Berliner Adresse, während auf der 

Rückseite des Festsetzungsbescheides angegeben ist, dass ein etwaiger Widerspruch auch 

direkt gegen Sie eingereicht werden kann, jedoch bleibt es eine Tatsache, dass dieser Fest-

setzungsbescheid nicht von Ihnen, sondern vom nicht rechtsfähigen ARD, ZDF, Deutschland-

radio Beitragsservice in Köln erstellt wurde und dies darüber hinaus auch noch in einem 

Massenverfahren, mithilfe einer automatisch agierenden künstlichen Intelligenz, jedoch nicht 

mithilfe eines wissentlich daran arbeitenden Menschen. Das bedeutet, dass der Säumniszu-

schlag, welcher bereits in seiner Höhe gegen die deutsche Rechtsprechung verstößt, nicht von 

Ihnen, sondern von einer vorgeschobenen sowie nicht rechtsfähigen Institution erhoben wird, 

welcher jedoch die dafür sachliche Zuständigkeit fehlt. Auch Sie selbst können mir gegenüber 

keine Säumniszuschläge erheben, da Sie den Festsetzungsbescheid ja gar nicht selbst erstellt 

hatten und auch nie in dessen Erstellung involviert waren, da all dies, wie eben angemerkt, 

durch einen automatisch agierenden Computer des nicht rechtsfähigen ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice erfolgte. Dass der Festsetzungsbescheid auch tatsächlich 

von selbigem stammt, erkennt man daran, dass dessen Logo und Name oben rechts auf dem 

Briefkopf gedruckt wurden, während darunter allein dessen eigene Kontaktdaten (Telefon, 

Telefax und Postanschrift) angegeben sind, sodass hier sofort klar ersichtlich wird, dass Sie 

selbst nichts mit diesem Festsetzungsbescheid zu tun hatten. Abgesehen davon, dass bereits 

die Höhe des Säumniszuschlages viel zu hoch ist, so fehlt Ihrem vorgeschobenem Hand-

langer, sprich dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, die sachliche Zuständigkeit, 

sodass er zur Erhebung eines Säumniszuschlages nicht befugt gewesen war, vor allem auch in 

der Hinsicht, dass der Festsetzungsbescheid als angeblicher Verwaltungsakt daherkommen 

will, jedoch bei der Erhebung eines Säumniszuschlages einen Mangel aufweist, welcher den 

Verwaltungsakt, hier den Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021, rechtswidrig werden 

lässt und zu dessen Aufhebung führt, wie bereits vom Bundessozialgericht entschieden, in 

seinem Urteil vom 26. Mai 2011, unter dem Aktenzeichen B 14 AS 54/10 R. 

 

Bei näherer Betrachtung des Säumniszuschlages stellt sich ebenso heraus, dass Sie bzw. Ihr 

vorgeschobener Handlanger den Säumniszuschlag gar nicht hätten berechnen dürfen. Denn ob 

ein Säumniszuschlag überhaupt in Betracht kommen kann, ergibt sich aus dem Standpunkt 

des Gläubigers zu dem Zeitpunkt, in welchem die Kosten durch die Vollstreckungsmaßnahme 

verursacht wurden. Hierbei ist festzustellen, dass der Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 
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2021 ebenfalls zu den Vollstreckungsmaßnahmen gehört, da es sich, laut dessen eigenem 

Wortlaut, angeblich um eine Voraussetzung für die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung 

handelt, sodass dieser auf jeden Fall den Beginn einer Vollstreckungsmaßnahme darstellt und 

somit auch ein Teil derselben ist. Die Berechnung solcher Vollstreckungskosten, zu welchen 

auch der Säumniszuschlag gehört, war jedoch zu früh, denn Ihnen sowie auch Ihrem vorge-

schobenen Handlanger aus Köln, dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, der ja 

diesen Festsetzungsbescheid auch selbst erstellt hatte, war die ganze Zeit über bewusst ge-

wesen, dass mir noch das Recht eines Widerspruchs sowie das Recht zur Klage, bei einer 

möglichen Ablehnung des Widerspruchs von Ihrer Seite, zusteht. Insofern besitzen Sie und 

auch Ihr vorgeschobener Handlanger aus Köln keinerlei Recht, mir gegenüber Säumniszu-

schläge, auch nicht mithilfe dieses Festsetzungsbescheides, geltend zu machen, da zum Zeit-

punkt der Erstellung des Festsetzungsbescheides unklar war, ob ich gegen diesen vielleicht 

noch Widerspruch einlege, ob der Widerspruch Erfolg haben wird, ob ich bei einer Zurück-

weisung desselben Klage einreiche, was das Ergebnis dieser Klage sein wird und ob ich 

möglicherweise auch Berufung einlegen und durch mehrere Instanzen gehen werde. Es lagen 

also noch zu viele mögliche Prozesse in diesem Verfahren vor, sodass Sie sowie auch Ihr 

Handlanger namens ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice zu einem solch frühen 

Zeitpunkt nicht das Recht besaßen, einen Säumniszuschlag zu erheben. Dies wird auch vom 

Bundesgerichtshof, in seinem Beschluss vom 17. Juli 2002, unter dem Aktenzeichen IX ZB 

82/02 bestätigt. Damit sind dieser Festsetzungsbescheid, der in selbigem festgesetzte 

Säumniszuschlag sowie auch § 11 Absatz 3 Ihrer rechtlosen Satzung als rechtswidrig, da nicht 

mit der deutschen Rechtsprechung einhergehend, anzusehen. 

 

3.1 Verstoß gegen Artikel 1 von Protokoll Nummer 4  

der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

Damit einhergehend auch Verstoß gegen Artikel 25 Grundgesetz 

 

In Ihrem an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 drohen Sie mir mit 

gesetzeswidrigen Äußerungen, denn auf der ersten Seite des Festsetzungsbescheides steht 

wortwörtlich geschrieben: 

 

„Dieser Festsetzungsbescheid ist ein vollstreckbarer Titel. Er wird im Wege der Zwangs-

vollstreckung (z.B. durch Sachpfändung, Pfändung des Arbeitseinkommens oder des 

Kontoguthabens) durchgesetzt, wenn der festgesetzte Betrag nicht gezahlt wird.“ 

 

Wie allseits bekannt, sind die Landesrundfunkanstalten, und damit auch Sie, rasch dabei, die 

Vollstreckungsorgane, welche in Berlin von den Finanzämtern gestellt werden, dazu anzu-

weisen, eine Zwangsvollstreckung bei ausstehenden Rundfunkbeiträgen durchzuführen. Wie 

Sie ebenfalls wissen, ist eine der Methoden dieser Art von Zwangsvollstreckungen auch die 

Inhaftierung der betroffenen Person für volle sechs Monate, die sogenannte Erzwingungshaft, 

wie es in Deutschland bei der Eintreibung von ausstehenden Rundfunkbeiträgen bereits mehr-

fach geschehen war und wie es in den freien Medien auch stets berichtet wurde, beispiels-

weise über Frau Sieglinde Baumert aus Geisa oder Herrn Heinrich Dück aus St. Augustin. 

Anderen Personen, wie beispielsweise Frau Mandy Bock aus Eisleben, wurde zumindest 
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schriftlich und mit unmissverständlichen Worten mit einer Erzwingungshaft gedroht, eben-

falls auf Basis von Festsetzungsbescheiden, welche von Ihrem nicht rechtsfähigen Hand-

langer, dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, erstellt wurden, wobei die Anträge 

auf Erzwingungshaft jedoch nicht von den zuständigen Vollstreckungsorganen selbst, 

sondern, bei ausstehenden Rundfunkbeiträgen, von den Landesrundfunkanstalten selbst ge-

stellt werden. Sprich, Sie, der Rundfunk Berlin-Brandenburg, drohen mir, mit den soeben 

zitierten Worten des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01. Februar 2021, 

unverblümt mit einer solchen Erzwingungshaft. Zwar ist von einer Erzwingungshaft hier nicht 

wortwörtlich die Rede, doch da der Begriff „Zwangsvollstreckung“ hier als allgemeiner 
Oberbegriff angesehen werden muss, fällt hierunter freilich auch die Vollstreckungsmethode 

der Erzwingungshaft. Jedoch verstößt genau diese Methode zur Vollstreckung von ausstehen-

den Rundfunkbeiträgen und damit auch die Drohung mit denselben Methoden gegen Artikel 1 

von Protokoll Nummer 4 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten, welche auch für die Bundesrepublik Deutschland gültig ist und, laut Artikel 25 Grund-

gesetz, Vorrang vor bundesdeutschen Gesetzen und damit auch Vorrang vor dem Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag besitzt. Laut Artikel 1 von Protokoll Nummer 4 ist es nämlich verboten, 

dass jemandem die Freiheit entzogen wird, nur weil derjenige nicht in der Lage ist, eine ver-

tragliche Verpflichtung zu erfüllen, aus welcher sich irgendwelche Schulden ergeben. Ich 

verweise hierbei auf meine religiöse Zwangslage und mein Wille, lieber für meinen Glauben 

zu sterben, als auch nur einen Cent an Rundfunkbeiträgen zu bezahlen, was sich auch niemals 

geändert hat, siehe für Details dazu auch meine Widersprüche vom 18. August 2014, 10. 

Dezember 2014 sowie vom 19. Januar 2015, falls Sie sich an diese überhaupt noch erinnern 

können. Doch egal, ob Sie sich an diese erinnern können oder nicht: Fakt ist und bleibt, dass 

eine Erzwingungshaft und damit auch bereits die alleinige Drohung mit einer solchen, wie es 

mit diesem Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 auch geschehen war, laut Artikel 1 

von Protokoll Nummer 4 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten sowie in Verbindung mit Artikel 25 Grundgesetz absolut rechtswidrig ist, was auch den 

hier angefochtenen Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 rechtswidrig und somit 

nichtig werden lässt. 

 

4.1 Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention 

 

Ihr an mich gerichteter Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 verstößt darüber hinaus 

auch gegen Artikel 7 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Dieser besagt, dass 

niemand wegen einer Handlung  oder Unterlassung verurteilt werden darf, die zur Zeit ihrer 

Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Mal davon 

abgesehen, dass dieser Festsetzungsbescheid auf dem rechtswidrigen, da nicht durch das 

Parlament in Berlin verabschiedeten, Rundfunkbeitragsstaatsvertrag beruht und ebenso mal 

davon abgesehen, dass die sogenannten „Staaten“, welche diesen „Staatsvertrag“ angeblich 
erstellt haben, keine „Staaten“, sondern ausschließlich Bundesländer sind, die zu einem 
großen Staat gehören, jedoch für sich allein keine Staaten bilden, so ist wohlbekannt, wie in 

diesem Widerspruch bereits von mir ausgeführt, siehe dazu Punkt 3.1, dass Menschen, welche 

den Rundfunkbeitrag nicht bezahlen, sogar für bis zu sechs Monate inhaftiert werden können. 

In diesem Festsetzungsbescheid wird mir automatisch mit einer solchen Vorgehensweise ge-
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droht, da in diesem ja behauptet wird, dass es sich hierbei um einen vollstreckbaren Titel 

handeln würde, was auch die Zwangsvollstreckungsmaßnahme der Erzwingungshaft mitein-

schließt. Diese Drohung ist jedoch rechtswidrig, was auch den Festsetzungsbescheid vom 01. 

Februar 2021 rechtswidrig werden lässt. Denn im deutschen Strafgesetzbuch ist kein einziger 

Paragraph vorhanden, welcher die Nichtbezahlung von Rundfunkbeiträgen unter Strafe stellt. 

Auch Haftstrafen, einschließlich einer Erzwingungshaft, wegen ausstehender Rundfunk-

beiträge sind im deutschen Strafgesetzbuch nirgendwo vorgesehen. Dies bedeutet, dass mir 

hier mit rechtswidrigen Mitteln gedroht wird, die, was Ihnen auch von vornherein bewusst 

gewesen war, gar nicht gegen mich angewendet werden können, mit denen mir mithilfe dieses 

Festsetzungsbescheides vom 01. Februar 2021 jedoch gedroht wird. Daher ist dieser Fest-

setzungsbescheid vom 01. Februar 2021 auch in dieser Hinsicht absolut rechtswidrig und 

somit ungültig, da er gegen Artikel 7 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention 

verstößt. 

 

5.1 Verstoß gegen § 19a Parteiengesetz 

 

Der hier angefochtene Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 verstößt auch gegen § 19a 

des Parteiengesetzes. Ein sogenanntes Festsetzungsverfahren, welches dieser Festsetzungs-

bescheid eröffnen will und was auch sein Titel „Festsetzungsbescheid“ klar ersichtlich be-

kanntgibt, ist im deutschen Recht nämlich nur nach § 19a des Parteiengesetzes vorgesehen, 

worauf sich jedoch der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, auf welchem dieser Festsetzungsbe-

scheid basiert in keiner Weise berufen kann. Auch Sie können sich nicht auf § 19a des 

Parteiengesetzes berufen, denn wenngleich der Rundfunk Berlin-Brandenburg politisch 

abhängig ist, so ist er selbst keine politische Partei, nicht einmal eine Kleinstpartei. Auch ich, 

als hier durch Ihren rechtswidrigen Festsetzungsbescheid Betroffener, bin keine Partei, 

sondern, laut deutschem Recht, eine natürliche Person. Insofern ist ein Festsetzungsverfahren, 

welches im deutschen Recht ausschließlich mithilfe von § 19a Parteiengesetz Anwendung 

finden kann, von vornherein rechtswidrig, da Sie sich in keiner Weise auf § 19a des Parteien-

gesetzes berufen können, was Ihren Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 ebenfalls 

rechtswidrig werden lässt. 

 

6.1 Verstoß gegen § 195 Bürgerliches Gesetzbuch 

 

Mal davon abgesehen, dass Ihr an mich gerichteter Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 

2021 von vornherein rechtswidrig ist, so wurde dieser auch zu spät erstellt, sodass die 

Verjährung, nach § 195 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), in Kraft getreten ist. Laut 

diesem verjähren Ansprüche nämlich nach drei Jahren, da dies die regelmäßige Verjährungs-

frist laut deutschem Recht ist. Dies schließt auch den von Ihnen angegebenen Zeitraum vom 

Januar 2018 bis Dezember 2020 ein, mindestens jedoch Januar 2018, der spätestens am 31. 

Januar 2021 hätte festgesetzt werden müssen. Ihr hier angefochtener Festsetzungsbescheid ist 

jedoch auf den 01. Februar 2021 datiert, also genau einen Tag nach Ablauf der Verjährungs-

frist, wobei er mir auch erst am 11. Februar 2021 postalisch zugestellt wurde. Ich gehe fest 

davon aus, dass sämtliche Jahre von 2018 bis 2020 nun verjährt sind, sodass Sie für diese 

keinerlei Ansprüche gegen mich erheben können, doch selbst wenn nicht, so ist mindestens 
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der Januar 2018 auf jeden Fall als verjährt anzusehen. Allerdings wird dieser trotzdem in 

Ihren an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 aufgelistet und in die 

Gesamtsumme von 638,00 Euro miteingerechnet. Dies stellt jedoch einen groben Verstoß 

gegen § 195 des Bürgerlichen Gesetzbuches dar, was den hier angefochtenen Festsetzungs-

bescheid vom 01. Februar 2021 ebenfalls rechtswidrig und damit auch in seiner Gesamtheit 

ungültig werden lässt. 

 

Am Ende dieses Widerspruches weise ich darauf hin, dass selbiger auf meiner Webseite, unter 

dem Reiter https://qnqura.wordpress.com/rundfunkbeitrag, veröffentlicht ist und eine 

mögliche Antwort Ihrerseits dann dort ebenfalls veröffentlicht wird. 

 

Gleichzeitig stelle ich hiermit einen 

 

Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung 

 

Hiermit beantrage ich die Aussetzung des Vollzuges gemäß § 80 Absatz 4 der Verwaltungs-

gerichtsordnung, bzw. die aufschiebende Wirkung meines Widerspruches. Zur Begründung 

wird auf die zahlreichen Argumentationen dieses Widerspruches verwiesen. Dies betrifft vor 

allem die Verstöße des Festsetzungsbescheides gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbe-

werb (UWG), die Verstöße von § 11 Absatz 3 der Satzung des Rundfunk Berlin Brandenburg 

gegenüber der deutschen Rechtsprechung, den Verstoß gegenüber Artikel 1 von Protokoll 4 

der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie auch den damit 

einhergehenden Verstoß gegen Artikel 25 des Grundgesetzes. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

XXXXXX Fritsch 
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Anlage 1 
 

Statistik von WordPress für die Webseite https://qnqura.wordpress.com 

Jahreszusammenfassung seit dem Beginn der Existenz der Webseite (28. Mai 2017) 

Statistik vom 12. Februar 2021 
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Es zeigt sich, dass meine Webseite https://qnqura.wordpress.com eine ernstzunehmende 

Webseite von globalem Interesse ist und ich damit nicht nur automatisch zum Rundfunk-
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anbieter wurde, sondern gleichzeitig in eine wichtige, da für die Menschen höchst inte-

ressante, Lücke im Bereich der Bildung (Amazonen und Columbine-Massaker) und der 

Unterhaltung (Amazonen) eingestiegen bin und damit den Auftrag ausfülle, der eigentlich für 

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk festgelegt wurde, in welchem dieser es aber versagte, 

diese Lücke auszufüllen. Die Menschen schätzen meine Seite nicht nur regional, in Bezug auf 

Deutschland und andere deutschsprachige Länder, sondern bereits weltweit. Daher können 

von mir auch keine Rundfunkbeiträge gefordert werden, stehe ich doch, als privater Medien-

anbieter, in direkter Konkurrenz zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und fülle überdies auch 

noch seinen Auftrag aus, weil dieser dazu offensichtlich nicht in der Lage zu sein scheint. 

Seinen eigenen Konkurrenten unter Zwang zu finanzieren und selbst keine Gelder von diesem 

als Ausgleich zu erhalten, ist, in marktwirtschaftlicher Hinsicht, einfach unfair und nicht der 

Normalität entsprechend. 

 

 

 

XXXXX Fritsch 
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Anlage 2 
 

Blogeintrag meiner Webseite vom 12. April 2020 zum Thema „Gladiatrix“ und damit 

einhergehende Korrektur der vom ZDF gemachten Fehler, aufgrund schlechter oder 

gar nicht erst vorhandener journalistischer Recherche, zur Sendung „Gladiatrix – Roms 

weibliche Superstars“ 

 

Zu finden unter dem Link:  

 

https://qnqura.wordpress.com/2020/04/12/qnquera-webseitenreiter-ueber-die-amazonen-mit-

sieben-screenshots-aus-der-zdf-history-dokumentation-gladiatrix-roms-weibliche-superstars/ 

 

 
 

Q’nqüra – Webseitenreiter „Über die Amazonen“ mit sieben Screenshots 

aus der ZDF-History Dokumentation „Gladiatrix – Roms weibliche 

Superstars“ erweitert 

 

Vorgestern war ich bei Familienmitgliedern zu Besuch gewesen, die für mich eine 

interessante Dokumentation aufgenommen haben. Tatsächlich hatte das ZDF im Jahr 2018 

mal ausnahmsweise, abseits der sonst dort immer abgespielten Krimiserien, etwas zur Bildung 

der Allgemeinheit gesendet. Dabei handelt es sich um eine Dokumentation mit dem Titel 

„Gladiatrix – Roms weibliche Superstars“, die eigentlich eine Einzelfolge einer 

englischsprachigen Serie mit dem Titel „Epic Warrior Women“ ist, welche sich mit dem in 

der türkischen Stadt Bodrum (Halikarnass) gefundenen Relief auseinandersetzt, was ich schon 

vor einer ganzen Weile im Internet gefunden und auf meiner Webseite veröffentlicht habe. 

Dieses zeigt zwei Gladiatorinnen, mit den Namen Amazon und Achilia, ebenso wie mit der 

griechischen Inschrift „Apeluthesan“, was „Sie wurden befreit“ bedeutet. Anbei auch hier 
nochmal das Bild: 

https://qnqura.wordpress.com/2020/04/12/qnquera-webseitenreiter-ueber-die-amazonen-mit-sechs-screenshots-aus-der-zdf-history-dokumentation-gladiatrix-roms-weibliche-superstars/
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Das berühmte Relief aus Halikarnass, heute Bodrum, welches die beiden Gladiatorinnen 

Amazon und Achilia zeigt. Dieses kann im Britischen Museum in London bewundert werden. 

 

Dank zahlreicher römischer Autoren, wie beispielsweise Sueton und Juvenal, weiß man, dass 

es tatsächlich auch weibliche Gladiatoren im römischen Reich gegeben haben muss, wobei 

natürlich das Relief aus Halikarnass ein besonders interessanter Fund ist, welcher dies nun 

exzellent bestätigt. Das ZDF hatte, auf der Basis neuester archäologischer Kenntnisse, sodann 

die oben genannte Sendung produziert und eine fiktive Geschichte einer aus Britannien 

stammenden keltischen Kriegerin namens Ardala gesponnen, welche in der Provinz Asia, in 

der heutigen Westtürkei, zu einer Gladiatrix, also einem weiblichen Gladiator, ausgebildet 

wird und am Ende gegen die beste Gladiatrix ihrer Schule, Achilia, kämpfen muss. Da ich 

dem Thema Gladiatrix bereits auf meinem Webseitenreiter „Über die Amazonen“ näher 

nachgegangen bin, schließlich waren auch die Römer vom Amazonenmythos ziemlich 

fasziniert gewesen, vielleicht sogar mehr als die alten Griechen, habe ich mir die Sendung 

nochmal über den Stream des Senders 3Sat angeschaut und insgesamt sechs Screenshots 

davon erstellt. Genauere Details zum Thema „Gladiatrix“ und den auf den Screenshots 
dargestellten Szenen findet man auf meinem Webseitenreiter „Über die Amazonen“: 
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Achilia, mit dem blauen Schild, die beste Gladiatrix ihrer Schule, trainiert mit der neu 

hinzugekommenen keltischen Kriegerin Ardala. Beide sind fiktive Figuren der ZDF-

Dokumentation, auf der Basis des Reliefs aus Halikarnass. 

 

 
 

Achilia beim Training, welches bei den Gladiatrices, also den weiblichen Gladiatoren, nicht 

minder hart gewesen sein dürfte, wie bei ihren männlichen „Kollegen“, denn anders hätten 
auch sie kaum den Kampf mit schweren Rüstungen, Schilden und Waffen im mediterranen 

Klima lang genug durchgehalten, um das Publikum ausreichend unterhalten zu können. 
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Achilia in voller Gladiatorenmontur, wobei sie den berühmten Helm der Mirmillo-

Gladiatoren trägt. 

 

 
 

Achilia, rechts mit dem blauen Schild, kämpft gegen Ardala, welche in diesem Kampf unter 

dem Namen Amazon auftritt, in Anlehnung an das Relief aus Halikarnass. 
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Achilia, mit dem blauen Schild, kämpft gegen ihre Kontrahentin Zonena, stets unter den 

wachen Augen des Schiedsrichters, wie schon beim vorherigen Screenshot, denn die 

Gladiatorenkämpfe besaßen, anders als oft angenommen, strenge Regeln und auch der Tod 

eines Gladiators trat nur bei durchschnittlich einem von neun Kämpfen auf. 

 

 
 

Die Gladiatrix Achilia in der Arena und bereit zum Kampf, gegen ihre Kontrahentin Zonena. 
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Die Gladiatrix Ardala, im Vordergrund, zusammen mit der Gladiatrix Zonena auf einer 

Feier, am Vorabend der am nächsten Tag stattfindenden Kämpfe, genauestens beschaut von 

einer adeligen Römerin. 

 

Auch wenn ich den Link bereits im obigen Text dieses Blogeintrages eingefügt habe, gebe ich 

hier besser nochmal den Direktlink zum Stream der Sendung auf 3sat.de heraus: 

 

https://www.3sat.de/wissen/zdf-history/gladiatrix—roms-weibliche-superstars-100.html 

 

Wie oben bereits erwähnt, gehe ich auf die einzelnen Screenshots und auf das Thema 

Gladiatrix näher auf meinem Webseitenreiter „Über die Amazonen“ ein. Ein paar 

Anmerkungen zur Folge habe ich persönlich allerdings noch, welche ich gerne hier 

niederschreiben will, denn leider stimmt in der Sendung nicht alles, was dort behauptet wird, 

auch mit den überlieferten Tatsachen überein, wenngleich man die Sendung trotzdem generell 

empfehlen kann: 

 

So wird in der Sendung lapidar behauptet, die Namen der beiden auf dem Relief aus 

Halikarnass dargestellten Gladiatorinnen machen bloß klar, dass mit beiden nicht zu spaßen 

wäre, weil die eine eben Amazon und die andere, Achilia, die weibliche Form des Namens 

Achilles trägt, also den Namen des größten griechischen Helden überhaupt. Richtig ist 

allerdings, dass der auf dem Relief dargestellte Kampf und die Namen der beiden 

Kontrahentinnen eine Anspielung auf das legendäre Duell zwischen Achilles und der 

Amazonenkönigin Penthesilea, während der zehnjährigen Belagerung der Stadt Troja, sind. 

Auch wird in der Sendung behauptet, Kaiser Nero hätte Gladiatorinnen bei Nacht und bei 

Fackellicht auftreten lassen. Richtig ist jedoch, dass dies nicht unter Nero, sondern viel später, 

unter Kaiser Domitian, eigentlich Titus Flavius Domitianus, geschah, wie der römische 
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Historiker C. Suetonius Tranquillus, besser bekannt als Sueton, in seinen Kaiserviten, in 

Kapitel 4 über Kaiser Domitian, genau beschreibt: 

 

„Schauspiele gab er häufig und mit großer Pracht und reicher Ausstattung nicht nur im 

Amphitheater, sondern auch im Zirkus, wo er außer den hergebrachten Wettrennen der Zwei- 

und Viergespanne auch ein doppeltes Gefecht, zu Pferd und zu Fuß, im Amphitheater sogar 

auch ein Seegefecht veranstaltete. Tierhetzen und Gladiatorenkämpfe gab er selbst nachts bei 

Fackellicht, und nicht nur Männer, sondern auch Frauen traten dabei als Kämpfer auf.“ 

 

Ebenfalls wird in der Dokumentation über Kaiser Nero behauptet, dass dieser oft Frauen mit 

Handäxten sowie mit Amazonenkostümen ausstattete und sich von diesen begleiten ließ. 

Richtig ist jedoch, dass er, am Ende seiner Herrschaft, römischen Prostituierten die Haare 

kurz scheren ließ und sie mit Streitäxten und Schilden ausrüstete, damit sie wie Amazonen 

aussehen würden. Diese wollte er sodann zur Abschreckung seiner aufständischen Legionen 

einsetzen, wozu es jedoch nicht kommen sollte. Auch dies hatte der römische Historiker 

Sueton in seinen Kaiserviten, in Kapitel 44 über Kaiser Nero, beschrieben: 

 

„Bei den Vorbereitungen für den Feldzug sorgte er vor allen Dingen für eine Auswahl von 
Wagen, um seine Theaterorgeln fortzuschaffen, und ließ den Prostituierten, die er mit sich ins 

Feld nehmen wollte, auf Männerart das Haar scheren und sie mit Streitäxten und Schilden als 

Amazonen ausrüsten.“ 

 

Ebenso wird in der Sendung erwähnt, Gladiatoren wären keine reinen Killermaschinen 

gewesen, aufgrund der Tatsache, dass sie in ihrer Schule zusammen gelebt und auch 

zusammen trainiert haben. Jedoch ist diese Aussage ebenfalls nicht richtig, denn ein jeder 

Gladiator wusste, dass er möglicherweise eines Tages gegen die anderen Gladiatoren seiner 

Schule kämpfen und diese vielleicht auch töten musste. Darüber hinaus hatte Spartakus (ca. 

100-71 vor Christus), während seines berühmten Aufstandes, 300 römische Gefangene brutal 

massakriert, als sich sein Kamerad Crixus mit 30.000 Mann von ihm abgespalten hatte und 

sodann von den Römern, unter dem Befehl von Lucius Gaelius Publicola, in der Schlacht am 

Berg Gargano besiegt und getötet wurde. Wären die Gladiatoren, wie in der Sendung des ZDF 

behauptet, angeblich keine Killermaschinen, so wäre Spartakus niemals zu solch einem 

brutalen und gnadenlosen Racheakt fähig gewesen, Dieser Racheakt wird beispielsweise in 

Folge 2 der Serie „Imperium Romanum“ vom History Channel korrekt dargestellt. Und auch 
Crixus, wie in derselben Folge in „Imperium Romanum“ sowie auch in der BBC-Serie 

„Warriors – Die größten Krieger der Geschichte“ dargestellt, wäre, wenn er keine reine 
Killermaschine gewesen wäre, kaum dazu fähig gewesen, in römischen Siedlungen Frauen 

sowie Mädchen zu vergewaltigen sowie jeden zu töten, der sich ihm und den anderen 

Gladiatoren dabei in den Weg stellte. Dies wird beispielsweise vom römischen Historiker C. 

Sallustius Crispus, besser bekannt als Sallust, genau beschrieben. 

 

Es wird in der Dokumentation des ZDF ebenso behauptet, Kaiser Trajan hätte nach seinem 

Sieg über die Daker, die im heutigen Rumänien siedelten, Gladiatorenspiele abgehalten, 

welche 123 Tage angedauert haben. Zwar entspricht dies den überlieferten Tatsachen, jedoch 
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wurde in der Dokumentation sogleich auch behauptet, dass für diese Spiele ein neues 

Amphitheater gebaut wurde. Dies ist jedoch falsch, da das größte Amphitheater, das 

Kolosseum, dessen Überreste noch heute in Rom besichtigt werden können, bereits von 

Kaiser Titus Flavius Vespasianus (Vespasian) in Auftrag gegeben und nach seinem Tod von 

dessen gleichnamigen Sohn und Nachfolger Titus Flavius Vespasianus (Titus), und somit 

noch lange vor der Herrschaft von Kaiser Trajan, fertiggestellt wurde. Ein neues 

Amphitheater wäre also erstens gar nicht nötig gewesen und zweitens hätte dieses auch noch 

größer ausfallen müssen, wenn Kaiser Trajan seine Macht demonstrieren wollte. Schließlich 

versuchten die römischen Kaiser, gerade bei den Gladiatorenspielen, ihre Vorgänger stets zu 

übertreffen, wie es ja auch in der Dokumentation des ZDF erwähnt wurde. Kaiser Trajan hatte 

jedoch nie ein neues Amphitheater erbauen lassen, auch seine zahlreichen Nachfolger, bis 

zum Ende des römischen Reiches im Jahr 476 nach Christus, nicht. 

 

Kurz vor Schluss der Dokumentation wird von der dort auftauchenden britischen Historikerin 

erwähnt, dass das Relief aus Halikarnass an seinen unteren Ecken die Helme der beiden 

Gladiatorinnen darstellt, was bedeutet, dass beide Kämpferinnen den Kampf aufgegeben 

hatten, da wohl keine von ihnen die Oberhand erhalten konnte. Laut den mir vorliegenden 

Quellen behaupten andere Historiker jedoch, dass dies keine Helme, sondern die Köpfe von 

Zuschauern sein sollen. Überdies wird in der Dokumentation dargestellt, dass die Gladiatorin 

namens Amazon am Ende der Sendung in einem Duell unterliegt und stirbt, jedoch steht ganz 

oben auf dem Relief von Halikarnass das griechische Wort „Apeluthesan“, was „Sie wurden 
befreit“ bedeutet. Das heißt, beide Gladiatrices, das Plural von Gladiatrix, haben ihre Freiheit 

wiedererlangt und keine von ihnen war jemals während eines Kampfes in der Arena gefallen. 

 

Die am Schluss der Sendung überdies dargestellte Begnadigung von Achilia und Amazon, die 

beide den Kampf aufgaben, ist vollkommen fiktiv und bezieht sich auf die bis heute einzige 

schriftliche Überlieferung eines Gladiatorenkampfes, niedergeschrieben vom römischen 

Dichter Marcus Valerius Martial, der als Zuschauer den 100 Tage andauernden 

Eröffnungsspielen unter Kaiser Titus im Jahr 80 nach Christus beiwohnte. Die uns hierbei 

überlieferte Geschichte handelt jedoch von zwei männlichen Gladiatoren namens Verus und 

Priscus, die heldenhaft gegeneinander kämpften und am Ende zu beiden Teilen von Kaiser 

Titus mit Palmzweigen und hölzernen Schwertern geehrt wurden, was in der römischen 

Historie einmalig war und nach wie vor ist. Dadurch waren sie beide nicht nur Sieger, sondern 

haben zugleich ihre Freiheit wiedererlangt. Siehe dazu auch die BBC-Dokumentation 

„Kolosseum – Arena des Todes“, aus dem Jahr 2004. Auch weist das Relief aus Halikarnass, 
auf welches sich die Dokumentation des ZDF bei dieser Darstellung bezieht, in keiner Weise 

darauf hin, dass die beiden dort dargestellten Gladiatorinnen tatsächlich aufgegeben haben. 

Immerhin werden sie beide in Kampfhaltung sowie mit Kurzschwertern und Schilden in ihren 

Händen dargestellt, wobei sie sich kampfbereit gegenüberstehen, sodass eine Aufgabe der 

beiden als unwahrscheinlich zu betrachten ist. 

 

Ebenfalls wird am Schluss der Sendung, wie ich weiter oben bereits erwähnte, angedeutet, 

dass die Gladiatorin Achilia sich möglicherweise eines Tages selbst freigekauft und sodann 

Skulpturen zu ihren größten Kämpfen in Auftrag gegeben hatte. Da das griechische Wort 
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„Apeluthesan“ auf dem Relief aus Halikarnass jedoch klar andeutet, dass Achilia sowie auch 

ihre Kontrahentin Amazon befreit wurden und sich nicht etwa selbst befreiten, müssen diese 

beiden eines Tages entweder durch den Willen ihres jeweiligen Besitzers oder durch gute 

Kampfleistung in der Arena ihre Freiheit wiedererlangt haben und nicht indem sie sich selbst 

freikauften. 

 

Sollte ich natürlich neue Informationen zum Thema Amazonen oder gar zum Thema 

Gladiatrix erhalten, neue Bilder finden oder gar eigene Screenshots erstellen zu können, dann 

werde ich dies natürlich auch weiterhin tun und alles, mitsamt der dabei erhaltenen 

Informationen, auf meinem Webseitenreiter „Über die Amazonen“ hochladen. Schon jetzt ist 

dies, laut der WordPress-Statistik, der bei Besuchern meiner Webseite beliebteste Reiter und 

ich hoffe, dass die von mir gesammelten und dort als „Kompendium“, wenn man es so nennen 
will, veröffentlichten Informationen und Bilder das herausgeben, wonach die Besucher 

suchen. Sollte jemand Informationen über die Amazonen, deren Mythos oder auch über 

weibliche Gladiatoren sowie über alles, was man mit diesen Themen in Verbindung bringen 

kann, finden, was auf meiner Webseite nicht enthalten ist, oder vielleicht auch Fehler bei 

meinen veröffentlichten Informationen entdecken, so würde ich mich sehr freuen, wenn man 

mich dazu über meine E-Mail-Adresse kontaktiert. Diese kann auf meinem Webseitenreiter 

„Kontakt und Disclaimer“ gefunden werden. 
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Durchschnittlicher Aufwand je Beitragskonto 
pro Jahr in € 

3,79 € 
durchschnittlicher  
Aufwand je  
Beitragskonto im Jahr 

3,83 3,76 3,68 3,79 

2015  2016  2017  2018  2019 

Aufwendungen für den  
Beitragsservice 

Gesamterträge (+0,74 %) nahezu im  

gleichen Maße wie die Aufwendungen 

(+0,67 %) gestiegen sind. 

Der durchschnittliche finanzielle  

Aufwand je Beitragskonto betrug wie im 

Vorjahr rund 3,79 €. Der Wert errechnet 

sich aus der Summe der Aufwendungen, 

geteilt durch die Gesamtzahl der Bei-

tragskonten. 

Der Beitragsservice konnte den 

durchschnittlichen finanziellen Aufwand  

je Beitragskonto im Berichtsjahr stabil 

halten, weil sich die Aufwendungen  

nahezu identisch entwickelt haben wie 

die Anzahl der Beitragskonten (+0,68 %). 

Der durchschnittliche  

Aufwand je Beitragskonto  

lag 2019 unverändert bei  

3,79 €.


