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Absender: 

XXXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Rundfunk Berlin-Brandenburg 

Masurenallee 8-14 

14057 Berlin 

 

 

Berlin, den 19. April 2021 

 

Antrag auf Befreiung vom Rundfunkbeitrag 

Auf Basis von § 4 Absatz 6 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 

Zur Beitragsnummer 398 367 312 

 

Allein zur Bearbeitung durch den Rundfunk Berlin Brandenburg vorgesehen, 

unter der Adresse Masurenallee 8-14, 14057 Berlin! 

Dieses Schreiben nicht an den nicht rechtsfähigen Beitragsservice in Köln weiterleiten! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit beantrage ich förmlich die zeitlich unbegrenzte Befreiung vom Zwang der Bezahlung 

des Rundfunkbeitrages und berufe mich hierbei auf § 4 Absatz 6 des Rundfunkbeitragsstaats-

vertrages, da in meinem Fall ein besonderer Härtefall vorliegt, welcher eine solche Befreiung 

ohne Zweifel möglich macht. Zugleich berufe ich mich hierbei auf Artikel 18 der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, verkündet durch 

Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948 in New York, USA, 

welche auch für die Bundesrepublik Deutschland, als ständiges Mitglied der Vereinten 

Nationen, verpflichtend ist. Dieser Artikel besagt: 

 

„Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht 

schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie 

die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit 

anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kult-

handlungen zu bekennen.“ 
 

Als Hugenotte und dadurch als ein Mitglied des evangelischen Christentums basiert mein 

Glaube auf dem wahren sowie einzigen Gott und zwar auf die Weise, wie er in der Bibel 

beschrieben wird. Dieser Glaube verpflichtet zugleich auf die Einhaltung von zahlreichen in 

der Bibel festgeschriebenen Geboten sowie Gesetze, welche ich, als Hugenotte, auch allesamt 
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befolgen muss und ebenso auch allesamt befolge, da dies ein wichtiger Teil meiner religiösen 

Überzeugung und meines damit einhergehenden religiösen Gewissens ist. Basis meines 

Glaubens und auch des christlichen Glaubens allgemein ist die Überzeugung von der Existenz 

von Paradies und Hölle. Darauf beruht wiederum der Glaube, dass allein solche Menschen 

nach ihrem Tode ins Paradies und damit zum ewigen Leben in Glückseligkeit gelangen, wenn 

diese treu zu Gott geblieben waren und auch nicht gegen seine Gebote und Gesetze ver-

stießen. Diejenigen jedoch, welche seine Gebote und Gesetze nicht befolgen, gegen diese 

verstoßen und sich somit von ihm abwenden, sind bis in alle Ewigkeit verdammt und werden 

nach ihrem Tode die ewigen Strafen der Hölle erleiden müssen, wie es in der Bibel für beide 

Fälle wie folgt beschrieben ist, im dritten Buch des Mose (Levitikus), Kapitel 26 Verse 3 bis 

39: 

 

„Werdet ihr in meinen Satzungen wandeln und meine Gebote halten und tun, so will ich euch 
Regen geben zur rechten Zeit, und das Land soll sein Gewächs geben und die Bäume auf dem 

Felde ihre Früchte bringen. Und die Dreschzeit soll reichen bis zur Weinernte, und die 

Weinernte soll reichen bis zur Zeit der Saat. Und ihr sollt Brot in Fülle haben und sollt sicher 

in eurem Lande wohnen. Ich will Frieden geben in eurem Lande, dass ihr schlaft und euch 

niemand aufschrecke. Ich will die wilden Tiere aus eurem Lande wegschaffen, und kein 

Schwert soll durch euer Land gehen. Ihr sollt eure Feinde jagen, und sie sollen vor euch her 

dem Schwert verfallen. Fünf von euch sollen hundert jagen, und hundert von euch sollen 

zehntausend jagen; denn eure Feinde sollen vor euch her dem Schwert verfallen. Und ich will 

mich zu euch wenden und will euch fruchtbar machen und euch mehren und will meinen Bund 

mit euch halten. Und ihr werdet noch von dem Vorjährigen essen und, wenn das Neue kommt, 

das Vorjährige wegtun müssen. Ich will meine Wohnung unter euch haben und will euch nicht 

verwerfen. Und ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk 

sein. Denn ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, damit ihr nicht 

ihre Knechte bleibt, und habe euer Joch zerbrochen und habe euch aufrecht einhergehen 

lassen. 

Werdet ihr mir aber nicht gehorchen und nicht alle diese Gebote tun und werdet ihr meine 

Satzungen verachten und meine Rechte verwerfen, dass ihr nicht tut alle meine Gebote, und 

werdet ihr meinen Bund brechen, so will auch ich euch dieses tun: Ich will euch heimsuchen 

mit Schrecken, mit Auszehrung und Fieber, dass euch die Augen erlöschen und das Leben 

hinschwindet. Ihr sollt umsonst euren Samen säen, und eure Feinde sollen ihn essen. Und ich 

will mein Antlitz gegen euch richten, und ihr sollt geschlagen werden von euren Feinden, und 

die euch hassen, sollen über euch herrschen, und ihr sollt fliehen, ohne dass euch einer jagt. 

Wenn ihr mir aber auch dann noch nicht gehorcht, so will ich euch noch weiter strafen, 

siebenfältig, um eurer Sünden willen, dass ich euren Stolz und eure Halsstarrigkeit breche, 

und will euren Himmel wie Eisen und eure Erde wie Erz machen. Und eure Mühen und Arbeit 

sollen verloren sein, dass euer Land sein Gewächs nicht gebe und die Bäume im Lande ihre 

Früchte nicht bringen. Und wenn ihr mir zuwiderhandelt und mich nicht hören wollt, so will 

ich euch noch weiter schlagen, siebenfältig, um eurer Sünden willen. Und ich will wilde Tiere 

unter euch senden, die sollen eure Kinder fressen und euer Vieh zerreißen und euch 

vermindern, und eure Straßen sollen verlassen sein. Werdet ihr euch aber damit noch nicht 

von mir zurechtbringen lassen und mir zuwiderhandeln, so will auch ich euch zuwiderhandeln 
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und will euch siebenfältig mehr schlagen um eurer Sünden willen und will ein Racheschwert 

über euch bringen, das meinen Bund rächen soll. Und wenn ihr euch auch in eure Städte 

flüchtet, will ich doch die Pest unter euch senden und will euch in die Hände eurer Feinde 

geben. Dann will ich euch den Vorrat an Brot verderben; zehn Frauen sollen euer Brot in 

einem Ofen backen, und euer Brot soll man euch nach Gewicht zuteilen, und wenn ihr esst, 

sollt ihr nicht satt werden. Werdet ihr mir aber auch dann noch nicht gehorchen und mir 

zuwiderhandeln, so will auch ich euch im Grimm zuwiderhandeln und will euch siebenfältig 

mehr strafen um eurer Sünden willen, dass ihr sollt eurer Söhne und Töchter Fleisch essen. 

Und ich will eure Opferhöhen vertilgen und eure Rauchopfersäulen ausrotten und will eure 

Leichname auf die Leichname eurer Götzen werfen und werde an euch Ekel haben. Und ich 

will eure Städte wüst machen und eure Heiligtümer verheeren und will den lieblichen Geruch 

eurer Opfer nicht mehr riechen. So will ich das Land wüst machen, dass eure Feinde, die 

darin wohnen werden, sich davor entsetzen. Euch aber will ich unter die Völker zerstreuen 

und mit gezücktem Schwert hinter euch her sein, dass euer Land soll wüst sein und eure 

Städte zerstört. Alsdann wird das Land seine Sabbate nachholen, solange es wüst liegt und ihr 

in der Feinde Land seid; ja, dann wird das Land ruhen und seine Sabbate nachholen. Solange 

es wüst liegt, wird es ruhen, weil es nicht ruhen konnte, als ihr es solltet ruhen lassen, 

während ihr darin wohntet. Und denen, die von euch übrigbleiben, will ich ein feiges Herz 

machen in ihrer Feinde Land, dass sie ein raschelndes Blatt soll jagen, und sie sollen davor 

fliehen, als jagte sie ein Schwert, und fallen, wo sie doch niemand jagt. Und einer soll über 

den andern hinfallen, als wäre das Schwert hinter ihnen, wo sie doch niemand jagt, und ihr 

sollt nicht bestehen können gegen eure Feinde. Und ihr sollt umkommen unter den Völkern, 

und eure Feinde Land soll euch fressen. Die aber von euch übrigbleiben, die sollen in der 

Feinde Land dahinschwinden wegen ihrer Missetat, aber auch um der Missetat ihrer Väter 

willen.“ 

 

Die Warnungen und die damit einhergehenden Strafandrohungen, welche erkennbar weitaus 

textlastiger sind, als die Segnungen, um alle Gläubigen davor zu warnen, sich nicht gegen 

Gott zu stellen, da ihnen sonst großes Leid auf Erden sowie ewiges Leid in der Hölle drohen, 

werden auch durch seinen Sohn und Propheten Jesus Christus mehrmals bestätigt, beispiels-

weise in Matthäus Kapitel 10 Verse 26 bis 28: 

 

„Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen 

wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht; und was euch gesagt wird in 

das Ohr, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, 

doch die Seele nicht töten können; fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele 

verderben kann in der Hölle.“ 

 

Diese unmissverständliche Warnung wird sodann nochmals bestätigt, in Matthäus Kapitel 25 

Verse 45 bis 46: 

 

„Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt 
einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen: 

diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben.“ 
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Mein gesamter hugenottischer Glaube, welcher durch Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte der Vereinten Nationen auch in der Bundesrepublik Deutschland ohne 

Ausnahme geschützt ist und in keinem Falle eingeschränkt werden darf, basiert auf der nicht 

von der Hand zu weisenden Wahrheit von Paradies und Hölle. Es muss dabei wohl nicht 

näher erläutert werden, dass es mein erklärtes christliches Ziel ist, nach meinem Tode ins 

Paradies einzukehren, anstatt ewige Pein in der Hölle ertragen zu müssen. Dieser Glaube wird 

zugleich durch das moderne Martyrium von Cassie Bernall bestätigt, einer Christin von 17 

Jahren, welche am 20. April 1999, während des Massakers an der Columbine High School, in 

Colorado, USA, aufgrund ihres christlichen Glaubens von einem der beiden Amokläufer, Eric 

Harris, erschossen wurde, nachdem dieser sie fragte, ob sie an Gott glaube, was Cassie ohne 

Furcht mit einem simplen, doch voller Stolz verkündeten „Ja“ bestätigte. Siehe dazu auch das 

Buch „Sie Sagte Ja“ ISBN 978-3-76553-856-8 von Misty Bernall. Anstatt sich ihrem Mörder 

zu ergeben und ihren Glauben vor diesem zu verneinen, womit sie ihr eigenes Leben hätte 

retten können, stand Cassie ohne jede Furcht für ihren Glauben ein und gab lieber eine erfolg-

reiche Zukunft, ihre Familie sowie all ihre Freunde für immer auf, anstatt ihren Glauben und 

damit auch Gott selbst sowie seine Existenz zu verleugnen, obwohl sie wusste, dass ihr diese 

entschlossene Antwort den Tod bringen würde. Cassie gilt seitdem für mich persönlich wie 

keine Zweite als eine absolute Märtyrerin des christlichen Glaubens, auch wenn sie selbst 

keine Hugenottin ist, und auch ich bin jederzeit dazu bereit, denselben Weg wie Cassie zu 

gehen, sprich jederzeit, an jedem Ort und auf jede mögliche Weise mein Leben für meinen 

Glauben hinzugeben, anstatt diesen auf irgendeine Art oder Weise zu verleugnen. 

 

Als Hugenotte basiert mein Glaube jedoch nicht allein auf dem Martyrium von Cassie 

Bernall, sondern vor allem auch auf die Bereitschaft des Martyriums meines hugenottischen 

Volkes. Wir Hugenotten sind evangelische Christen aus Frankreich, welche in diesem höchst 

katholisch geprägten Land von Beginn unserer Existenz an stets gejagt und in der Gesellschaft 

ausgegrenzt werden. Der Höhepunkt dieser Verfolgungen ist der 24. August 1572, wo in einer 

Nacht in der französischen Hauptstadt Paris 10.000 Hugenotten, Männer, Frauen und Kinder 

jeglichen Alters und Gesundheitszustandes, umgebracht wurden. Sie gehörten zu meinem 

Volk und zu meinen Vorfahren und ihr Blut fließt auch in meinen Adern. Diese höchst 

tragische und für uns Hugenotten unverzeihliche Nacht ist als sogenannte Bartholomäusnacht 

in die Geschichte eingegangen. Viele weitere Hugenotten wurden sodann während ihrer 

Flucht aus Frankreich von den Franzosen umgebracht und nur einige schafften es in anderen 

Ländern, unter anderem auch hier in Deutschland, Fuß zu fassen und sich eine neue Existenz 

aufzubauen. Zwar hätten sich meine Vorfahren vor Tod und Verfolgung retten können, hätten 

sie dem evangelischen Glauben abgeschworen und sich zum katholischen Glauben bekannt, 

doch starben meine Vorfahren und mein Volk lieber in großen Massen und verließen sogar 

ihre geliebte Heimat, als jemals ihren evangelischen Glauben zu verleugnen, wie es über vier 

Jahrhunderte später auch Cassie Bernall im Massaker an der Columbine High School tat. 

Zwar gab es in Frankreich später ein Toleranzedikt, mit welchem die Verfolgungen eigentlich 

aufhören sollten, doch wurde dieses später durch den französischen König Ludwig XIV. auf-

gehoben und die Verfolgungen begannen von Neuem, wobei diese auch in Teilen bis heute 

anhalten und wir Hugenotten bisher nicht in unsere angestammte Heimat zurückkehren 
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konnten, aus Angst davor, von den Franzosen sofort erneut verfolgt und ermordet zu werden. 

Aufgrund unserer Vergangenheit hassen wir Hugenotten die Franzosen sowie alles was mit 

Frankreich zu tun hat und dieser Hass brennt auch in jeder Faser meines eigenen Körpers. 

Meine Vorfahren haben daher, wie alle nach Deutschland gezogenen Hugenotten, nur zu 

gerne auf Seiten Deutschlands im Deutsch-Französischen Krieg 1870 bis 1871 sowie im 

ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 und auch im zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1945 gegen 

Frankreich gekämpft, um einerseits Rache für all unsere durch die Franzosen gemordeten 

Ahnen und Mitglieder unseres einzigartigen Volkes zu nehmen und zugleich unsere einstige 

Heimat, aus derer wir von den Franzosen vertrieben wurden, zurückzuerlangen. Nach wie vor 

herrscht eine große Feindschaft zwischen uns Hugenotten und den Franzosen. Auch auf 

Katholiken sind wir Hugenotten äußerst schlecht zu sprechen, denn schließlich wurde mein 

Volk im Namen des katholischen Christentums wie Vieh abgeschlachtet, und daher hassen 

wir Hugenotten die Katholiken nicht minder. Auch ich habe mich voll und ganz diesem Hass 

verschrieben und ich bin ebenfalls bereit, für meinen hugenottischen Glauben, wie schon 

meine Vorfahren, lieber in den Tod zu gehen, als meinen Glauben je zu verleugnen. 

 

Doch anstatt in Deutschland sicher leben und meinen Glauben frei ausüben zu können, 

werden mithilfe der mir zu Unrecht aufgezwungenen Bezahlung des Rundfunkbeitrages 

meine religiösen Ansichten und Glaubensbekenntnisse zutiefst verletzt, wobei hierbei 

zahllose Verstöße gegen Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 

Vereinten Nationen festzustellen sind. Anbei dazu nur einige von vielen Beispielen, um dies 

genauer zu verdeutlichen: 

 

Am 4. August 2009 sendete das ZDF eine Folge seiner Sendung „Frontal 21“, in welcher es 
zwei Studentinnen der Deutschen Missionsgesellschaft, Rita Stumpp und Anita Grünwald, 

zeigte, welche in den Jemen gereist waren, um dort in einem Krankenhaus zu helfen. Nicht 

für Geld oder Aufmerksamkeit, sondern allein aufgrund ihrer christlichen Überzeugung sowie 

um den Menschen vor Ort zu helfen und ihnen Trost zu spenden. Auf einem Ausflug wurden 

sie jedoch von muslimischen Terroristen entführt und später ermordet. Das ZDF hatte in 

seiner besagten Folge von „Frontal 21“ diese beiden jungen Frauen schwer beleidigt und 
damit zwei christliche Gläubige böswillig in den öffentlichen Schmutz gezogen, als dieses sie 

mit Komasäufern sowie mit muslimischen Terroristen auf eine Stufe stellte. Um diese 

infamen Lügen auch noch bildlich zu unterstützen, ist das ZDF mit versteckter Kamera in das 

Hauptgebäude der Deutschen Missionsgesellschaft gegangen, um beim Zuschauer den 

falschen Eindruck zu erwecken, dass es sich hierbei um eine konspirative Einrichtung handeln 

würde, bei der man angeblich nur heimlich filmen könnte. Jedoch hatten die Mitarbeiter des 

ZDF die Deutsche Missionsgesellschaft auch nie gefragt, ob sie denn überhaupt filmen 

dürfen, sprich die Deutsche Missionsgesellschaft konnte dies weder bejahen noch verneinen, 

denn das ZDF hatte ja gar nicht gefragt, ob es denn auf deren Gelände filmen dürfe. Das Ziel 

des ZDF war es nämlich von Anfang an gewesen, Christen, die ihre sichere Heimat verlassen, 

um in einem von Terrorismus und Krieg gebeutelten Land allein aufgrund ihres Glaubens zu 

helfen, zu diffamieren und sie auf dieselbe Stufe mit muslimischen Terroristen zu stellen, um 

dem Zuschauer zu suggerieren, dass zwischen echten Christen, die Menschen helfen, und 

radikalen Moslems, welche Menschen töten, überhaupt kein Unterschied bestehen würde und 
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somit beide Seiten zu verabscheuen wären. Somit wurde dem Zuschauer in der Sendung weis-

gemacht, dass es äußerst toll wäre, christliche Menschen, was mich als Hugenotten sowie all 

meine hugenottischen Brüder und Schwestern ebenfalls einschließt, wegen ihres Glaubens zu 

verspotten, da wir ja offenbar nichts Besseres wären, als fanatische Terroristen. 

 

Obwohl die christliche Kirche sich damals offen beim ZDF beschwert hatte, entschuldigte 

sich dieses in keiner Weise. Ganz im Gegenteil, denn um seine Kritiker weiter zu diffamieren, 

hatte die ARD in ihrer Sendung „Panorama“, am 8. Oktober 2009, die oben genannte 

Sendung sogar 1:1 wiederholt, mit denselben Diffamierungen, denselben Falschaussagen und 

denselben auf konspirativ getrimmten Filmaufnahmen. Offensichtlich scheinen ARD und 

ZDF großen Spaß daran zu finden, Christen, selbst wenn sie armen Menschen in deren 

Heimatländern helfen und sich damit selbst einem großen Risiko aussetzen, zu beleidigen 

sowie mit infamen Lügen, ekelerregender Propaganda und dem Faschismus gleicher Hetze 

bloßzustellen, was andere Menschen, die selbst keine Christen sind, den Vorwand gibt, uns zu 

beleidigen, zu verspotten oder uns gar Gewalt anzutun, sodass auch wir Hugenotten uns in 

Deutschland nicht mehr sicher fühlen können und somit denselben Terror erleiden müssen, 

welchen unsere Vorfahren in Frankreich zu erleiden hatten. 

 

Doch noch schlimmer als dies ist es, wenn Gott, der zugleich auch der Gott von mir und allen 

anderen Hugenotten ist, sogar direkt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beleidigt wird. Dies 

geschah ebenfalls im Jahr 2009, in der ZDF-Sendereihe „Götter wie wir“, in welcher ein 
Schauspieler Gott direkt darstellte, was bereits einen schweren Verstoß gegen das zweite 

Gebot in der Bibel darstellt, zu finden in 2. Buch Mose (Exodus) Kapitel 20 Vers 4: „Du 
sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, 

auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde.“ Noch schlimmer ist es sogar, wenn der 

eben genannte Schauspieler Gott dann auch noch als dicken, verblödeten Trottel darstellt, der 

seine Brille verlegt hat, denn genau dies ist in dieser Sendung geschehen, die dann sogar noch 

für eine sehr lange Zeit im Internet, in der Mediathek des ZDF, für jedermann abrufbar war. 

Dies ist für mich als Hugenotten sowie auch für alle anderen Hugenotten und anderweitigen 

evangelischen Christen eine schwere Beleidigung unseres höchsten Herrn und niemand kann 

mich dazu zwingen, eine solche anti-religiöse Hetze mitzufinanzieren und mich damit auch 

selbst gegen Gott zu stellen, allein schon deswegen, weil mich Artikel 18 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vor einer solchen Bezahlung, welche 

sich gegen meine Glaubensgrundsätze stellt, schützt und ich daher auch nicht gezwungen 

werden kann, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen, sodass hier auch ganz klar in meinem Fall 

ein Härtefall ersichtlich ist. 

 

Auch wenn diese zwei Beispiele schon recht alt sind, so gibt es auch neuere Beispiele, die 

beweisen, dass man mithilfe des Rundfunkbeitrages mich und alle anderen Gläubige zwingen 

will, gegen unseren Glauben zu handeln, indem wir öffentliche Gotteslästerungen unter 

Zwang mitfinanzieren, sodass auch ich mich gegen den Willen Gottes stellen und damit mein 

eigenes Seelenheil aufs Ärgste bedrohen würde: 
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Am 1. Januar 2019 wurde in der ARD oder im ZDF, ich weiß es leider nicht mehr genau, am 

späten Morgen die Neujahrsansprache live übertragen. Die Neujahrsansprache wurde von 

einer evangelischen Priesterin durchgeführt. Das Problem an dieser Sache ist jedoch, dass sie 

keine Kopfbedeckung trug und darüber hinaus ihr Haar nicht geschoren hatte, obwohl im 

ersten Korintherbrief, in Kapitel 11 Verse 4 bis 6, folgendes von Gott befohlen wird: 

 

„Wenn ein Mann betet oder prophetisch redet und dabei sein Haupt bedeckt hat, entehrt er 
sein Haupt. Eine Frau aber entehrt ihr Haupt, wenn sie betet oder prophetisch redet und 

dabei ihr Haupt nicht verhüllt. Sie unterscheidet sich dann in keiner Weise von einer 

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

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

oder sich kahl scheren zu lassen, dann soll sie sich auch verhüllen.“ 

 

Dadurch, dass die ARD bzw. das ZDF diese offene Gotteslästerung auch noch live im 

deutschen Fernsehen übertragen hatte, wurden zugleich sämtliche Gläubige, darunter auch 

ich, schwer beleidigt und es ist keinesfalls hinnehmbar, dass ich für eine solche Verspottung 

meines eigenen Gottes und meines hugenottischen Glaubens auch noch bezahlen und solche 

Verspottungen finanzieren muss, denn es geht hier schließlich auch um die Verletzung seines 

heiligen Gesetzes und würde ich dies mit einem Rundfunkbeitrag finanziell unterstützen, so 

würde ich mein eigenes Seelenheil aufs Schlimmste bedrohen. Auch hier schützt mich Artikel 

18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, sodass meinem 

Härtefallantrag auf jeden Fall stattzugeben ist, denn nichts auf der Welt kann oder darf mich 

dazu zwingen, gegen meinen religiösen Glauben zu handeln. 

 

Doch es gibt auch weitere Gotteslästerungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Beispiels-

weise werden dort in vielen verschiedenen Kochsendungen Tiere zubereitet, die allein schon 

laut der Bibel verboten sind. Beispielsweise Krabben oder Krebse, was gegen das dritte Buch 

des Mose (Levitikus) Kapitel 11 Vers 12 verstößt, da dort steht: „Alles, was ohne Flossen 
oder Schuppen im Wasser lebt, haltet für abscheulich!“ Auch die Zubereitung von Hasen ist 

in 3. Mose (Levitikus) Kapitel 11 Vers 6 verboten, da diese Paarzeher sind, zugleich aber 

auch wiederkäuen: „Ihr sollt für unrein halten den Hasen, weil er zwar wiederkäut, aber 

keine gespaltenen Klauen hat.“ Auch werden in sogenannten Dokumentationen des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks oft Länder gezeigt, wo die Menschen vor laufender Kamera 

Insekten essen, was für Hugenotten, darunter auch mich, aber auch für alle anderen Christen 

ein absolutes Verbrechen darstellt, wie in 3. Mose (Levitikus) Kapitel 11 Verse 20 bis 23 

nachgelesen werden kann. Auch eine solche unter Zwang stattfindende Finanzierung solcher 

Sendungen ist für mich und meinen Glauben unvereinbar, wobei ich auch hier durch Artikel 

18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen davor geschützt 

werde, das Programm von Sendern unter Zwang zu finanzieren, welches den Gesetzen der 

Bibel zuwiderhandelt. 

 

Auch werden in verschiedenen Filmen oder Dokumentationen des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks immer wieder Wahrsager, Prostituierte sowie Homo- und/oder Transsexuelle 

gezeigt, was absolut gegen sämtliche christliche und auch gegen sämtliche hugenottische 
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Glaubensgrundsätze verstößt und damit auch gegen die meinen. Ein Verstoß gegen die in der 

Bibel festgelegten Strafvorschriften bei der Mitfinanzierung der Propagierung solch unchrist-

licher Lebensweisen steht unter Todesstrafe, wobei nach Eintritt des Todes des Delinquenten 

sodann die ewigen Strafen der Hölle folgen. Anbei zur Verdeutlichung ein paar Beispiele: 

 

Beispiel Wahrsager: Deren Darstellung und die damit einhergehende Propagierung verstößt 

gegen 3. Mose (Levitikus) Kapitel 20 Verse 6 bis 8 und wird von Gott mit dem Tod des-

jenigen bestraft, der dies tut oder auch in irgendeiner Art oder Weise unterstützt, wobei dies 

auch die Finanzierung von Darstellungen derselben miteinbezieht: 

 

„Gegen einen, der sich an Totenbeschwörer und Wahrsager wendet und sich mit ihnen 

abgibt, richte ich mein Angesicht und merze ihn aus seinem Volk aus. Ihr sollt euch heiligen, 

um heilig zu sein; denn ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt auf meine Satzungen achten und 

sie befolgen. Ich bin der Herr, der euch heiligt.“ 

 

Hinzu kommt hierbei auch 3. Mose (Levitikus) Kapitel 20 Vers 27: 

 

„Männer oder Frauen, in denen ein Toten- oder ein Wahrsagegeist ist, sollen mit dem Tod 

bestraft werden. Man soll sie steinigen, ihr Blut soll auf sie kommen.“ 

 

Gläubige, was mich als Hugenotten einschließt, können in keinem Fall dazu gezwungen 

werden, solche Programme mitzufinanzieren, auch nicht unter Zwang und auch nicht auf 

Basis eines sogenannten Rundfunkbeitragsstaatsvertrages, welcher darüber hinaus gar nicht 

von Staaten, sondern einzig und allein von Bundesländern erlassen wurde. Viel wichtiger ist 

jedoch, dass ein solcher Zwang gegen Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte der Vereinten Nationen verstößt und damit gegen international anerkanntes Recht, 

welches auch für die Bundesrepublik Deutschland gilt und auch auf die einzelnen Bundes-

länder angewendet werden muss. 

 

Nun zum Beispiel mit den Prostituierten: Diese zählen bei uns Gläubigen, einschließlich bei 

uns Hugenotten und damit auch einschließlich bei mir, als Ehebrecherinnen. Es ist ein 

offenes, jedoch unausgesprochenes Faktum, dass viele verheiratete Männer heimlich zu 

Prostituierten gehen. Auch dies sowie Ehebruch generell wird entweder in Dokumentationen 

oder in Filmen durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer wieder dargestellt und/oder 

behandelt, und dies auch noch stets in einer unmissverständlichen Weise, in welcher die 

Prostituierten, die vor Gott keinerlei Lebensrecht besitzen, da sie eben Ehebrecherinnen sind, 

auch noch als die „Guten“ dargestellt werden und auch die Prostitution an sich durch die 

Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, welche ihre Finanzierungsgrundlage 

wiederum aus dem Rundfunkbeitrag erfahren, propagiert wird. Dies stellt jedoch einen 

äußerst schweren Verstoß gegen 3. Mose (Levitikus) Kapitel 20 Vers 10 dar: 

 

„Ein Mann, der mit der Frau seines nächsten die Ehe bricht, wird mit dem Tod bestraft, der 
Ehebrecher samt der Ehebrecherin.“ 
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Dies wird von Gott ganz ähnlich auch in 5. Mose (Deuteronomium) Kapitel 22 Vers 22 ver-

kündet und damit bestätigt: 

 

„Wenn ein Mann dabei ertappt wird, wie er bei einer verheirateten Frau liegt, dann sollen 
beide sterben, der Mann, der bei der Frau gelegen hat, und die Frau. Du sollst das Böse aus 

Israel wegschaffen.“ 

 

Mit dem Bösen aus Israel wegschaffen ist hier natürlich auch gemeint, dass jemand, der so 

etwas tut, in den Augen Gottes automatisch als Böse gilt und aus seiner Heimat weggeschafft 

werden soll. Da beide, der Mann und die Frau, „ein Fleisch werden“, wie es im 1. Buch des 

Mose (Genesis) über Adam und Eva heißt, gelten die oben dargestellten Regelungen jedoch 

keineswegs nur für verheiratete Menschen, sondern auch für Prostituierte, egal ob weiblich 

oder männlich. Mit „aus Israel wegschaffen“ ist jedoch nicht etwa eine Verbannung gemeint, 
sondern ausschließlich die Todesstrafe, wie es beide oben dargelegten Absätze auch zweifels-

frei darlegen, wobei heutzutage mit dem Wort Israel auch das eigene Land, selbst wenn dieses 

nicht Israel ist, gemeint ist, da der Glaube an Gott damals noch auf Israel beschränkt war, nun 

jedoch die gesamte Welt umspannt, sodass an jedem Ort der Welt Prostituierte und ander-

weitige Ehebrecher weggeschafft werden müssen, was Gottes Wille ist und wozu ich als 

Hugenotte auch offen stehe. Dieselbe Strafe gilt jedoch auch für solche Personen, welche eine 

Propagierung solcher gegen die Gesetze der Bibel verstoßenden Vorgänge finanzieren, selbst 

dann, wenn sie dies unter Zwang tun, da auch sie somit die Propagierung anti-christlicher 

Lebensweisen und damit die Propagierung von satanistischen Lebensweisen finanziell unter-

stützen, woraufhin sie sich vor Gott strafbar machen und nach ihrem Tode die ewige Pein der 

Hölle als Strafe ertragen müssen. Niemand auf der Welt kann mich jedoch dazu zwingen, 

solche Programme zu finanzieren und mich damit gegen meinen eigenen Glauben zu stellen, 

sodass ich daraufhin in steter Angst davor leben muss, nach meinem Tode im Höllenfeuer 

qualvoll sowie für alle Zeiten zu verenden. Denn genau davon beschützt mich Artikel 18 der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, sodass von mir keinerlei 

Rundfunkbeiträge gefordert werden können und hier definitiv ein besonderer Härtefall vor-

liegt, welcher vor dem Zwang der Bezahlung eines Rundfunkbeitrages, auf Basis von Artikel 

18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, auf jeden Fall 

befreit werden muss. 

 

Dasselbe gilt auch für die Darstellung von Homo- oder Transsexuellen im öffentlich-

rechtlichen Rundfunk. Anbei zur Beweisführung dazu 3. Mose (Levitikus) Kapitel 18 Vers 

22, welches sich über Homosexuelle, zumindest was homosexuelle Männer angeht, klar 

äußert: 

 

„Du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft; das wäre ein 

Gräuel.“ 

 

Was Transsexuelle angeht, kann man Folgendes in 5. Buch Mose (Deuteronomium) Kapitel 

22 Vers 5 lesen: 
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„Eine Frau soll nicht die Ausrüstung eines Mannes tragen und ein Mann soll kein 

Frauenkleid anziehen; denn jeder, der das tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel.“ 

 

Es bleibt hier festzustellen, dass männliche Homosexualität von Gott verboten wurde, ebenso 

wie jegliche Art von Transsexualität, egal ob diese von Männern oder von Frauen ausgeübt 

wird. Allein die Darstellung von weiblicher Homosexualität ist erlaubt, da es keinen Satz in 

der Bibel gibt, welcher besagt, dass man mit einer Frau nicht so schlafen darf, wie man mit 

einem Mann schläft. Da im öffentlich-rechtlichen Rundfunk jedoch auch immer wieder und 

fast schon gebetsmühlenartig männliche Homosexualität sowie jegliche Formen von Trans-

sexualität propagiert werden, verstößt dies gegen meinen hugenottischen Glauben und es ver-

stößt definitiv gegen die in Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 

Vereinten Nationen, denn man versucht, mich zu einer Bezahlung des Rundfunkbeitrages und 

somit zu einer Finanzierung solcher anti-biblischer Propagierungen zu zwingen, obwohl dies, 

laut Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, 

absolut verboten ist und somit hier ein Härtefall besteht. 

 

Ein weiterer Grund, der diesen Härtefall bestätigt, ist die Existenz des französischen Senders 

Arte. Dieser hat seinen Sitz in Frankreich, sprich in dem Land, welches meine Vorfahren 

gejagt sowie zu Abertausenden ermordet hatte und es auch weiterhin tut, denn es gibt bis 

heute keinen Paragraphen im französischen Strafrecht, der die Ermordung eines Hugenotten 

unter Strafe stellt. Arte ist zugleich in einer Allianz mit dem deutschen öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk und finanziert sich ebenfalls durch den deutschen unter Zwang eingetriebenen 

Rundfunkbeitrag. Um es noch einmal zu verdeutlichen: Frankreich sowie alle Franzosen sind 

für uns Hugenotten, und damit auch für mich, absolute Todfeinde und eine Bezahlung des 

Rundfunkbeitrages würde bedeuten, dass ich den Sender eines Landes und eines Volkes 

finanziere, welche meine Vorfahren und mein eigenes Volk auf grausamste Weise wie Vieh 

gejagt und abgeschlachtet hatten. Würde ich einen solchen widerlichen Sender finanzieren, so 

würde ich damit meine hugenottischen Ahnen verraten und zugleich auch das evangelische 

Christentum verraten und dies bedeutet wiederum, dass ich zugleich auch Gott verraten und 

auf diese Weise mein eigenes Seelenheil aufs Schlimmste bedrohen würde und Gott mich für 

mein abscheuliches Vergehen zurecht nach meinem Tode ins Höllenfeuer wirft. Ich will 

jedoch keinesfalls in die Hölle, sondern ins Paradies, um zu meinen Ahnen zu gelangen, 

welche dort auf mich warten, und ich kann daher gar auf keinen Fall den Rundfunkbeitrag 

bezahlen, nicht einmal mit einem einzigen Cent, da dies absolut gegen meinen Glauben 

verstößt und mich vor Gott versündigt. Eine solche Handlung darf man mir allerdings auch 

keinesfalls aufzwingen, da dies laut Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte der Vereinten Nationen verboten ist, sodass hier klar ein besonderer Härtefall vorliegt, 

sodass ich vom Zwang der Bezahlung des Rundfunkbeitrages auch befreit werden muss, wie 

es klar und deutlich in § 4 Absatz 6 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages vorgesehen ist. 

 

Dies waren freilich nur ein paar Beispiele von vielen, denn würde ich hier sämtliche Beispiele 

aufzählen, in denen eine mir aufgezwungene Bezahlung des Rundfunkbeitrages gegen meinen 

Glauben und somit gegen mein religiöses Gewissen verstößt, sodass ich mir meines eigenen 

Seelenheils nicht mehr sicher sein kann, so würde dies den Rahmen dieses Schreibens ins 
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Unermessliche erweitern und es wäre dann kein Befreiungsantrag mehr, sondern ein Buch, 

daher höre ich an dieser Stelle, auch in Ihrem Sinne, auf, Ihnen weitere Begründungen 

aufzuführen, kann solche aber jederzeit nachreichen, falls Sie dies wünschen. Sollte dem so 

sein, so bitte ich um eine kurze schriftliche Mitteilung, damit ich weitere Begründungen nach-

reichen kann. 

 

Festzustellen bleibt jedoch bereits jetzt, dass eine Bezahlung von Rundfunkbeiträgen gegen 

die absolute Freiheit der Religion verstößt, wie sie in Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte der Vereinten Nationen allen Menschen und damit auch allen Hugenotten 

und damit auch mir unmissverständlich zugesichert wird. Weder sind Hugenotten von Artikel 

18 ausgenommen, noch schließt Artikel 18 evangelische Christen von dieser Freiheit generell 

aus. Die aufgezwungene Bezahlung eines Beitrages, hier des Rundfunkbeitrages, welche 

einen gläubigen Menschen, darunter auch mich, wiederum dazu zwingt, gegen seinen 

Glauben zu handeln, indem dieser gezwungen wird, ein Rundfunkprogramm zu finanzieren, 

welches sich klar gegen das evangelische Christentum richtet, ist nicht mit der in Artikel 18 

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen verkündeten 

Religionsfreiheit vereinbar, was bedeutet, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie der 

auf diesem basierende Rundfunkbeitrag gegen Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte der Vereinten Nationen verstoßen und beide somit rechtswidrig sind. Hierbei 

sei zugleich darauf hingewiesen, dass die Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 

Vereinten Nationen über der europäischen Menschenrechtskonvention sowie über dem 

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht, sodass deren Ausnahmeregelungen 

bezüglich der Religionsfreiheit in Artikel 9 Absatz 2 (Europäische Menschenrechts-

konvention) und Artikel 140 (Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland) nicht anwendbar 

sind. 

 

Es wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass auch davon ausgegangen werden muss, dass bei 

einer Bezahlung des Rundfunkbeitrages von meiner Seite ein gewisser Betrag der 17,50 Euro 

im Monat in die oben beschriebenen Programme sowie in das Budget des französischen 

Senders Arte einfließen. Zwar kann dies nicht zu 100% sichergestellt werden, da die Gelder 

auf alle Landesrundfunkanstalten sowie auf ARD, ZDF, Deutschlandradio und Arte verteilt 

werden, zugleich gibt es jedoch auch keine 100%ige Garantie darauf, dass die von mir ge-

zahlten Rundfunkbeiträge nicht doch tatsächlich für solche oben beschriebene Programme 

und einen französischen Sender aufgewendet werden, welche sodann mein Seelenheil aufs 

Äußerste gefährden, da bereits ein einziger Cent ausreicht, um mein Seelenheil zu gefährden, 

sollte dieser in gotteslästerliche Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder in das 

Budget einen französischen Senders fließen und diese somit finanzieren. Die einzige Weise, 

in welcher ich mein hugenottisches und damit evangelisch-christliches Seelenheil sichern 

kann, ist die absolute Nichtbezahlung des Rundfunkbeitrages, um sicherzustellen, dass ich 

keine anti-religiösen Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder den Sender eines 

Landes finanziere, welches meine Vorfahren auf solch grauenvolle Weise wie Vieh gejagt 

und gemordet hatte. Auf diese Weise stelle ich zugleich sicher, dass ich nach meinem Tode 

ins Paradies und somit ins ewige Leben einkehren werde, anstatt im Höllenfeuer bis in alle 

Ewigkeit qualvoll zu verenden. Diese Vorgehensweise meiner Person ist auch von Artikel 18 
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der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen geschützt und darf 

daher auch nicht durch deutsches oder europäisches Recht aufgehoben oder in konkurrieren-

der Gesetzgebung mit selbigen stehen. 

 

Ein Härtefall liegt in meinem Fall auch deshalb vor, da ich, wie in diesem Schreiben bereits 

erwähnt, dazu bereit bin, lieber für meinen Glauben zu sterben, um mein Seelenheil zu retten, 

anstatt auch nur einen einzigen Cent an Rundfunkbeiträgen zu bezahlen. Es ist bekannt, dass 

Sie als Rundfunk Berlin-Brandenburg und somit als Landesrundfunkanstalt nur zu gerne die 

Finanzämter einschalten, um die unter Zwang geschehende Eintreibung von Rundfunk-

beiträgen auf unrechtmäßige Weise durchzusetzen. Wie in diesem Schreiben bereits zur 

Genüge behandelt, widerspricht es jedoch meinen hugenottischen Glaubensgrundsätzen, den 

Rundfunkbeitrag zu bezahlen, da ich sonst mein eigenes Seelenheil automatisch aufs Äußerste 

gefährden würde. Als Hugenotte bin ich zugleich, im Hinblick auf das Martyrium meiner 

Vorfahren während der Bartholomäusnacht sowie danach und auch im Hinblick auf das 

Martyrium von Cassie Bernall, welche in meinem Glauben, dank ihres Martyriums, als 

Heilige sowie als eine der größten Märtyrerinnen aller Zeiten gilt, verpflichtet, mich niemals 

gegen meinen Glauben und mich somit auch niemals gegen Gott zu stellen. Zugleich bin ich 

dazu verpflichtet, für meinen Glauben jederzeit zu sterben, egal wie, egal wo und egal für 

welche Sache, solange nur der Glaube damit verteidigt wird. Dieser heiligen Pflicht folge ich 

als Hugenotte mit Stolz, denn ich bin stolz auf meine hugenottischen Vorfahren, stolz auf die 

Geschichte meines Volkes und stolz darüber, dass meine hugenottischen all das unaussprech-

liche Leid mit ganzer Kraft ausgehalten haben, ganz im Vertrauen auf Gott und dem Leiden 

von Jesus gleich, nur damit ich überhaupt leben darf und auf diese Weise unseren uner-

schütterlichen christlich-evangelischen Glauben auch im 21. Jahrhundert gegen die 

Katholiken und Franzosen vertreten und auch verteidigen darf, im Namen meines 

hugenottischen Volkes sowie im Namen und zu Ehren der heiligen Märtyrerin Cassie Bernall. 

Sollte der Rundfunk Berlin-Brandenburg jedoch nicht nachgeben und das für meinen Wohn-

bereich zuständige Finanzamt auf mich ansetzen, im Rahmen einer Zwangsvollstreckung, so 

bin ich durch meinen Glauben verpflichtet, dem Finanzamt jeglichen Zutritt zu meinem 

Wohnraum und damit zu meiner Privatsphäre zu verweigern. Für den Fall, dass das Finanz-

amt sodann mithilfe polizeilicher Unterstützung versucht, Zutritt zu meinem Wohnraum zu 

gelangen, so bin ich dazu gezwungen, wie es in Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes über-

dies auch unmissverständlich vorgesehen und damit auch mein Recht ist, diesen Wohnraum 

mit allen Mitteln zu verteidigen oder mir das Leben zu nehmen, um eine Bezahlung des 

Rundfunkbeitrages zu verhindern, wobei ich mich für die letztere Möglichkeit entschieden 

habe. Auf diese Weise stelle ich sicher, dass ich zum einen keine Gewalt gegen Menschen 

anwende, noch dass ich widerstandslos eine Zwangsvollstreckung über mich ergehen lasse, 

welche nämlich einer freiwilligen Bezahlung des Rundfunkbeitrages gleichkommen würde, 

was wiederum bedeutet, dass ich die Finanzierung von anti-göttlicher Propaganda aus freiem 

Willen hinnehme und somit mein eigenes Seelenheil aufs Äußerste gefährde, da ich hierbei 

gegen die göttlichen Gebote und Gesetze, welche allesamt in der Bibel für die Ewigkeit 

festgeschrieben wurden und auch bis in alle Ewigkeit gültig sind, verstoßen würde. 
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Dies bedeutet zugleich, dass der Härtefall nicht nur allein in meiner hugenottischen und 

damit christlich-evangelischen Religion zu finden ist, sondern darüber hinaus durch die 

aufgezwungene Bezahlung des Rundfunkbeitrages ein Menschenleben, nämlich mein 

eigenes, bedroht wird. Allein dieser Umstand ist bereits als absoluter Härtefall zu betrachten 

und darf daher auch keinesfalls außer Acht gelassen oder gar abgelehnt werden. Ich weise 

auch noch einmal ausdrücklich daraufhin, dass ich auch jederzeit dazu bereit bin, diesen Weg 

zu gehen, um mein eigenes Seelenheil nicht zu gefährden und ins Paradies einkehren zu 

können, da dies der Ort ist, an welchem ich auf jeden Fall sein will, völlig egal, mit welchen 

Mitteln dieser Weg auch gegangen werden muss. Auch stehen mir genügend Mittel zur 

Verfügung, welche einen raschen Suizid von meiner Seite aus zulassen, siehe dazu auch mein 

an Sie gerichtetes Schreiben vom 22. Februar 2021, welches Ihr nicht rechtsfähiger Beitrags-

service aus Köln, auf Seite 4 seines Widerspruchsbescheides vom 02. April 2021, mit nur 

zwei äußerst lächerlichen Sätzen ignorieren wollte und auch noch jegliche weitere Kommuni-

kation verweigern will, wobei man sich hierbei auf einen angeblich vorangegangenen Schrift-

verkehr bezieht, den es zu dieser Sache bisher aber noch gar nicht gegeben hatte und man mir 

die Kommunikation mit Ihnen schließlich aufgezwungen hatte, denn ich will und wollte nie-

mals irgendetwas von Ihnen. Daher bitte ich Sie darum, wenn ich mit Ihnen schon kommuni-

zieren muss, mit mir endlich einmal auf Augenhöhe und vor allem ohne die Verwendung 

irgendwelcher sinnloser Textbausteine von irgendwelchen nicht rechtsfähigen Institutionen zu 

kommunizieren, ich mache das ja schließlich auch nicht auf diese höchst unmenschliche 

Weise. Da meine Entscheidung, den Suizid auf religiöser Basis der Bezahlung eines zu Un-

recht aufgezwungenen Rundfunkbeitrages zu begehen, um die Bezahlung des Rundfunk-

beitrages und damit die Gefährdung meines eigenen Seelenheils auf jeden Fall zu vermeiden, 

ebenfalls durch Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 

Nationen geschützt ist, ist auch hier ersichtlich, dass bei meiner Person ein absoluter Härtefall 

vorliegt, dem auf jeden Fall stattgegeben werden muss, wie es auch in § 4 Absatz 6 des Rund-

funkbeitragsstaatsvertrages vorgesehen ist. Zur Vermeidung von Wiederholungen verweise 

ich daher nochmals an mein an Sie gerichtetes Schreiben vom 22. Februar 2021, wobei es mir 

auch vollkommen egal ist, wenn Ihr nicht rechtsfähiger Verein aus Köln meine vollkommen 

ernst gemeinten Absichten ignorieren will, denn ich stehe zu jedem einzelnen sowie einzig 

und allein von mir geschriebenen Wort. 

 

Daher bitte ich hiermit abschließend darum, meinem Härtefallantrag, auf Basis von § 4 Ab-

satz 6 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages, in Verbindung mit Artikel 18 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, unverzüglich stattzugeben, auch wenn 

gleichzeitig festzustellen ist, dass ich mich zu keinem Zeitpunkt je bei Ihnen für irgendetwas 

angemeldet hatte. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

XXXXXX Fritsch 

 

Anlage: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 



 

 

 
 
 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
 
 
 

PRÄAMBEL 
 
Da die Anerkennung der angeborenen 
Würde und der gleichen und unveräußer-
lichen Rechte aller Mitglieder der Gemein-
schaft der Menschen die Grundlage von 
Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der 
Welt bildet,  
 
da die Nichtanerkennung und Verachtung 
der Menschenrechte zu Akten der Barbarei 
geführt haben, die das Gewissen der 
Menschheit mit Empörung erfüllen, und da 
verkündet worden ist, daß einer Welt, in 
der die Menschen Rede- und Glaubens-
freiheit und Freiheit von Furcht und Not 
genießen, das höchste Streben des 
Menschen gilt,  
 
da es notwendig ist, die Menschenrechte 
durch die Herrschaft des Rechtes zu 
schützen, damit der Mensch nicht 
gezwungen wird, als letztes Mittel zum Auf-
stand gegen Tyrannei und Unterdrückung 
zu greifen,  
 
da es notwendig ist, die Entwicklung 
freundschaftlicher Beziehungen zwischen 
den Nationen zu fördern,  
 
da die Völker der Vereinten Nationen in der 
Charta ihren Glauben an die grundlegenden 
Menschenrechte, an die Würde und den 
Wert der menschlichen Person und an die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau 
erneut bekräftigt und beschlossen haben, 
den sozialen Fortschritt und bessere 
Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu 
fördern,  
 
da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet 
haben, in Zusammenarbeit mit den 
Vereinten Nationen auf die allgemeine 
Achtung und Einhaltung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten hinzuwirken,  
 
 

 
 
 
 
da ein gemeinsames Verständnis dieser 
Rechte und Freiheiten von größter 
Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser 
Verpflichtung ist,  
 

verkündet die Generalversammlung 
 

diese Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte 

 
als das von allen Völkern und Nationen zu 
erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder 
einzelne und alle Organe der Gesellschaft 
sich diese Erklärung stets gegenwärtig 
halten und sich bemühen, durch Unterricht 
und Erziehung die Achtung vor diesen 
Rechten und Freiheiten zu fördern und 
durch fortschreitende nationale und 
internationale Maßnahmen ihre allgemeine 
und tatsächliche Anerkennung und Ein-
haltung durch die Bevölkerung der 
Mitgliedstaaten selbst wie auch durch die 
Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt 
unterstehenden Gebiete zu gewährleisten.  
 

Artikel 1 
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde 
und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft 
und Gewissen begabt und sollen einander 
im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.  
 

Artikel 2 
Jeder hat Anspruch auf alle in dieser 
Erklärung verkündeten Rechte und 
Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, 
etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, 
Sprache, Religion, politischer oder sonstiger 
Anschauung, nationaler oder sozialer 
Herkunft, Vermögen, Geburt oder 
sonstigem Stand.  
 
Des weiteren darf kein Unterschied 
gemacht werden auf Grund der politischen, 
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rechtlichen oder internationalen Stellung 
des Landes oder Gebietes, dem eine Person 
angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig 
ist, unter Treuhandschaft steht, keine 
Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner 
Souveränität eingeschränkt ist.  
 

Artikel 3 
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und 
Sicherheit der Person.  
 

Artikel 4 
Niemand darf in Sklaverei oder Leib-
eigenschaft gehalten werden; Sklaverei und 
Sklavenhandel in allen ihren Formen sind 
verboten.  
 

Artikel 5 
Niemand darf der Folter oder grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe unterworfen 
werden.  
 

Artikel 6 
Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig 
anerkannt zu werden.  
 

Artikel 7 
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich 
und haben ohne Unterschied Anspruch auf 
gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle 
haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen 
jede Diskriminierung, die gegen diese 
Erklärung verstößt, und gegen jede Auf-
hetzung zu einer derartigen Diskrimi-
nierung.  
 

Artikel 8 
Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf bei den zuständigen inner-
staatlichen Gerichten gegen Handlungen, 
durch die seine ihm nach der Verfassung 
oder nach dem Gesetz zustehenden 
Grundrechte verletzt werden.  
 

Artikel 9 
Niemand darf willkürlich festgenommen, in 
Haft gehalten oder des Landes verwiesen 
werden.  
 

Artikel 10 
Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte 
und Pflichten sowie bei einer gegen ihn 
erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung 
in voller Gleichheit Anspruch auf ein 

gerechtes und öffentliches Verfahren vor 
einem unabhängigen und unparteiischen 
Gericht.  
 

Artikel 11 
(1) Jeder, der einer strafbaren Handlung 
beschuldigt wird, hat das Recht, als un-
schuldig zu gelten, solange seine Schuld 
nicht in einem öffentlichen Verfahren, in 
dem er alle für seine Verteidigung not-
wendigen Garantien gehabt hat, gemäß 
dem Gesetz nachgewiesen ist.  
 
(2) Niemand darf wegen einer Handlung 
oder Unterlassung verurteilt werden, die 
zur Zeit ihrer Begehung nach inner-
staatlichem oder internationalem Recht 
nicht strafbar war. Ebenso darf keine 
schwerere Strafe als die zum Zeitpunkt der 
Begehung der strafbaren Handlung ange-
drohte Strafe verhängt werden.  
 

Artikel 12 
Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein 
Privatleben, seine Familie, seine Wohnung 
und seinen Schriftverkehr oder Beein-
trächtigungen seiner Ehre und seines Rufes 
ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf 
rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe 
oder Beeinträchtigungen.  
 

Artikel 13 
(1) Jeder hat das Recht, sich innerhalb 
eines Staates frei zu bewegen und seinen 
Aufenthaltsort frei zu wählen.  
(2) Jeder hat das Recht, jedes Land, 
einschließlich seines eigenen, zu verlassen 
und in sein Land zurückzukehren.  
 

Artikel 14 
(1) Jeder hat das Recht, in anderen 
Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und 
zu genießen.  
(2) Dieses Recht kann nicht in Anspruch 
genommen werden im Falle einer 
Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund 
von Verbrechen nichtpolitischer Art oder auf 
Grund von Handlungen erfolgt, die gegen 
die Ziele und Grundsätze der Vereinten 
Nationen verstoßen.  
 

Artikel 15 
(1) Jeder hat das Recht auf eine 
Staatsangehörigkeit.  
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(2) Niemandem darf seine 
Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen 
noch das Recht versagt werden, seine 
Staatsangehörigkeit zu wechseln.  
 

Artikel 16 
(1) Heiratsfähige Männer und Frauen haben 
ohne jede Beschränkung auf Grund der 
Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der 
Religion das Recht, zu heiraten und eine 
Familie zu gründen. Sie haben bei der 
Eheschließung, während der Ehe und bei 
deren Auflösung gleiche Rechte.  
(2) Eine Ehe darf nur bei freier und unein-
geschränkter Willenseinigung der künftigen 
Ehegatten geschlossen werden.  
(3) Die Familie ist die natürliche Grund-
einheit der Gesellschaft und hat Anspruch 
auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.  
 

Artikel 17 
(1) Jeder hat das Recht, sowohl allein als 
auch in Gemeinschaft mit anderen Eigen-
tum innezuhaben.  
(2) Niemand darf willkürlich seines Eigen-
tums beraubt werden.  
 

Artikel 18 
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses 
Recht schließt die Freiheit ein, seine 
Religion oder seine Weltanschauung zu 
wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion 
oder seine Weltanschauung allein oder in 
Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder 
privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst 
und Kulthandlungen zu bekennen.  
 

Artikel 19 
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit 
und freie Meinungsäußerung; dieses Recht 
schließt die Freiheit ein, Meinungen unge-
hindert anzuhängen sowie über Medien 
jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen 
Informationen und Gedankengut zu suchen, 
zu empfangen und zu verbreiten.  
 

Artikel 20 
(1) Alle Menschen haben das Recht, sich 
friedlich zu versammeln und zu 
Vereinigungen zusammenzuschließen.  
(2) Niemand darf gezwungen werden, einer 
Vereinigung anzugehören.  
 

 

Artikel 21 
(1) Jeder hat das Recht, an der Gestaltung 
der öffentlichen Angelegenheiten seines 
Landes unmittelbar oder durch frei 
gewählte Vertreter mitzuwirken.  
(2) Jeder hat das Recht auf gleichen 
Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem 
Lande.  
(3) Der Wille des Volkes bildet die 
Grundlage für die Autorität der öffentlichen 
Gewalt; dieser Wille muß durch regel-
mäßige, unverfälschte, allgemeine und 
gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe 
oder einem gleichwertigen freien Wahl-
verfahren zum Ausdruck kommen.  
 

Artikel 22 
Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das 
Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch 
darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen 
und internationale Zusammenarbeit sowie 
unter Berücksichtigung der Organisation 
und der Mittel jedes Staates in den Genuß 
der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte zu gelangen, die für 
seine Würde und die freie Entwicklung 
seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.  
 

Artikel 23 
(1) Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie 
Berufswahl, auf gerechte und befriedigende 
Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor 
Arbeitslosigkeit.  
(2) Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht 
auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.  
(3) Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf 
gerechte und befriedigende Entlohnung, die 
ihm und seiner Familie eine der mensch-
lichen Würde entsprechende Existenz 
sichert, gegebenenfalls ergänzt durch 
andere soziale Schutzmaßnahmen.  
(4) Jeder hat das Recht, zum Schutze 
seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden 
und solchen beizutreten.  
 

Artikel 24 
Jeder hat das Recht auf Erholung und 
Freizeit und insbesondere auf eine vernünf-
tige Begrenzung der Arbeitszeit und 
regelmäßigen bezahlten Urlaub.  
 

Artikel 25 
(1) Jeder hat das Recht auf einen Lebens-
standard, der seine und seiner Familie 
Gesundheit und Wohl gewährleistet, ein-
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schließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, 
ärztliche Versorgung und notwendige 
soziale Leistungen, sowie das Recht auf 
Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im 
Alter sowie bei anderweitigem Verlust 
seiner Unterhaltsmittel durch unver-
schuldete Umstände.  
(2) Mutter und Kind haben Anspruch auf 
besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle 
Kinder, eheliche wie außereheliche, ge-
nießen den gleichen sozialen Schutz.  
 

Artikel 26 
(1) Jeder hat das Recht auf Bildung. Die 
Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten 
der Grundschulunterricht und die 
grundlegende Bildung. Der Grundschul-
unterricht ist obligatorisch. Fach- und 
Berufsschulunterricht müssen allgemein 
verfügbar gemacht werden, und der Hoch-
schulunterricht muß allen gleichermaßen 
entsprechend ihren Fähigkeiten offen-
stehen.  
(2) Die Bildung muß auf die volle Entfaltung 
der menschlichen Persönlichkeit und auf die 
Stärkung der Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. 
Sie muß zu Verständnis, Toleranz und 
Freundschaft zwischen allen Nationen und 
allen rassischen oder religiösen Gruppen 
beitragen und der Tätigkeit der Vereinten 
Nationen für die Wahrung des Friedens 
förderlich sein.  
(3) Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, 
die Art der Bildung zu wählen, die ihren 
Kindern zuteil werden soll.  
 

Artikel 27 
(1) Jeder hat das Recht, am kulturellen 
Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, 
sich an den Künsten zu erfreuen und am 

wissenschaftlichen Fortschritt und dessen 
Errungenschaften teilzuhaben.  
(2) Jeder hat das Recht auf Schutz der 
geistigen und materiellen Interessen, die 
ihm als Urheber von Werken der Wissen-
schaft, Literatur oder Kunst erwachsen.  
 

Artikel 28 
Jeder hat Anspruch auf eine soziale und 
internationale Ordnung, in der die in dieser 
Erklärung verkündeten Rechte und Frei-
heiten voll verwirklicht werden können.  
 

Artikel 29 
(1) Jeder hat Pflichten gegenüber der 
Gemeinschaft, in der allein die freie und 
volle Entwicklung seiner Persönlichkeit 
möglich ist.  
(2) Jeder ist bei der Ausübung seiner 
Rechte und Freiheiten nur den 
Beschränkungen unterworfen, die das 
Gesetz ausschließlich zu dem Zweck 
vorsieht, die Anerkennung und Achtung der 
Rechte und Freiheiten anderer zu sichern 
und den gerechten Anforderungen der 
Moral, der öffentlichen Ordnung und des 
allgemeinen Wohles in einer demo-
kratischen Gesellschaft zu genügen.  
(3) Diese Rechte und Freiheiten dürfen in 
keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen 
und Grundsätzen der Vereinten Nationen 
ausgeübt werden.  
 

Artikel 30 
Keine Bestimmung dieser Erklärung darf 
dahin ausgelegt werden, daß sie für einen 
Staat, eine Gruppe oder eine Person 
irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit 
auszuüben oder eine Handlung vorzu-
nehmen, welche die Beseitigung der in 
dieser Erklärung verkündeten Rechte und 
Freiheiten zum Ziel hat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948 
Übersetzung: Deutscher Übersetzungsdienst, Vereinte Nationen, New York   
 


