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Absender: 

XXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Verwaltungsgericht Berlin 

Kirchstraße 7 

10557 Berlin 

 

 

Berlin, den 17. April 2021 

 

 

Klage 
 

In Sachen 
 

von XXXXXX Fritsch, XXXXXXXXXXX Berlin 

 

-Kläger- 
 

gegen den Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), Masurenallee 8-14, 14057 Berlin 

 

-Beklagter- 
 

Es wird beantragt, 
 

1. den Beklagten zur Aufhebung des Festsetzungsbescheides vom 02. Januar 2018 (Anlage 1), 

zur Aufhebung des Festsetzungsbescheides vom 01. Februar 2021 (Anlage 2) sowie zur Auf-

hebung des Widerspruchsbescheides vom 02. April 2021 (Anlage 3), postalischer Zugang 

beim Kläger am 09. April 2021, zu verurteilen; 

 

2. den Beklagten zur Löschung der über den Kläger gespeicherten Daten zu verurteilen; 

 

3. festzustellen, dass gegen der Beklagte kein Zwangsvollstreckungsverfahren gegen den 

Kläger einlegen kann; 

 

4. dem Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

 

Vor der Darlegung der Klagebegründung weist der Kläger das Gericht sowie auch den 

Beklagten auf Folgendes hin: 
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Der Kläger hatte in derselben Sache, welche jedoch anderweitige angefochtene Bescheide 

betraf, bereits Klage eingereicht, unter dem Aktenzeichen VG 8 K 140.16. Diese wurde mit 

Urteil des Verwaltungsgerichtes vom 03. August 2017 zurückgewiesen. Noch während der 

Verhandlung am 12. Mai 2017 bat der Kläger den Einzelrichter, Herr XXX, welcher zugleich 

der Vorsitzende der 8. Kammer ist, darum, auf sämtliche Klagebegründungen seiner Klage im 

Urteil einzugehen und keinerlei Punkte seiner Klage auszulassen, wozu Herr XXXX jedoch 

nur entgegnete, er müsse dies nicht. Leider nannte Herr XXX keinerlei Begründungen oder 

Gesetzestexte, die es ihm ermöglichen, dem Großteil der Argumente des Klägers in seinem 

Urteil keinerlei Beachtung zu schenken, vor allem, wenn diese in der anfänglichen 

Zusammenfassung des Urteils, welche die Klagebegründungen des Klägers hervorhoben, 

noch erwähnt wurden. Daher bittet der Kläger hier nochmals ausdrücklich darum, sämtliche 

der in dieser Klage ansässigen Begründungen in der mündlichen Verhandlung sowie auch im 

darauffolgenden Urteil zu berücksichtigen und keinen einzigen Punkt in irgendeiner Art und 

Weise auszulassen. Sollte das Gericht hier anderer Auffassung sein, so bittet der Kläger um 

Nennung der entsprechenden Gesetze und der dort befindlichen Paragraphen, die es einem 

Richter erlauben, Begründungen des Klägers zu überspringen bzw. auszulassen. 

 

Der Kläger weist ebenfalls darauf hin, dass er mit der Anwendung von § 6 Absatz 1 sowie mit 

der Anwendung von § 87a Absatz 2 und 3 der Verwaltungsgerichtsordnung nicht einver-

standen ist. Vielmehr bittet er um die Verhandlung des Falles vor der zuständigen und voll-

ständig besetzten Kammer, sodass diese Klage nicht von einem Einzelrichter bearbeitet 

und/oder verhandelt wird. Zugleich bittet der Kläger darum, auf jeden Fall eine mündliche 

Verhandlung einzuberufen und auf ein rein schriftliches Verfahren zu verzichten. Es wird 

zugleich darauf hingewiesen, dass § 6 Absatz 1 sowie § 87a Absatz 2 und 3 der Verwaltungs-

gerichtsordnung nicht mit Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes einhergehen, da in diesem 

festgelegt wurde, dass die Bundesrepublik ein demokratischer und sozialer Bundesstaat ist. 

Die Besetzung durch einen Einzelrichter bedeutet jedoch, dass selbiger allein und dadurch mit 

diktatorischer Vollmacht handelt, was jedoch Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes wider-

spricht, da sonst sein allein gefälltes Urteil gesprochenes Recht wäre, was jeglicher demo-

kratischer Ordnung zuwiderhandelt. Daher muss das Verwaltungsgericht Berlin mir, dem 

Kläger, das Recht geben, dass mein Fall vor der vollständig besetzten Kammer verhandelt 

wird, wenn ich das Gericht dazu auffordere. Dieses Recht nehme ich hiermit auch voll-
ständig sowie zur Gänze in Anspruch. 
 

Ebenfalls weist der Kläger darauf hin, dass diese Klage sowie sämtliche Schriftsätze dieses 

Verfahrens, einschließlich des Urteils, anonym auf seiner Webseite 

https://qnqura.wordpress.com/rundfunkbeitrag/ veröffentlicht werden. Sämtliche Namen, 

Telefonnummern, Unterschriften etc. wurden und werden dabei unkenntlich gemacht. Dem 

Beklagten ist die Veröffentlichung bereits bekannt, da der Kläger diesen bereits in seinem 

Widerspruch vom 15. Januar 2018 darauf aufmerksam gemacht hatte. 
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Klagebegründung 
 

1. Verstöße gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
 

1.1 Verstoß gegen Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz  
Damit einhergehend Verstoß gegen Artikel 13 der Charta der Grundrechte 

 

Eine Erhebung des Rundfunkbeitrages gegen mich verstößt gegen Artikel 5 Absatz 3 des 

Grundgesetzes. In diesem ist festgelegt, dass Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre frei 

sind. Allein zur Freiheit der Lehre wurde ein Zusatz festgelegt, der in meinem Falle aber gar 

nicht greift, da ich mich hier auf die Freiheit der Kunst, zu welcher auch die Literatur gehört, 

berufe. Das bedeutet, dass der Kunst in der Bundesrepublik Deutschland, durch Artikel 5 

Absatz 3, absolute Freiheit gewährt wurde, egal was sie darstellt, was sie aussagt und ob es 

sich hierbei um Bücher, Bilder etc. handelt. 

 

Seit dem Jahre 2017 bin ich Besitzer der Webseite https://qnqura.wordpress.com, welche ich 

über den freien Anbieter WordPress aufgebaut habe, der es mir ermöglichte, eine eigene, 

kostenlose Webseite zu kreieren. Auf dieser Webseite veröffentliche ich frei und kostenlos 

meinen Roman, „Q’nqüra – Die Amazonen kommen“, an welchem ich seit Dezember 2016 

arbeite. Der Roman handelt, wie der Titel schon vermuten lässt, über einen Teil der 

griechischen Mythologie, die Amazonen, orientiert sich allerdings auch stark an nach-

gewiesenen historischen Fakten und fügt zum Teil auch historische Personen ein. Die 

Handlung ist somit rein fiktional, jedoch wird genügend echte Historie eingebaut, sodass 

dieser Roman weitaus mehr ist, als reine Fantasieliteratur. Doch egal wie viel Fantasie oder 

Realismus in diesem Roman auch enthalten sind, so ist es durch Artikel 5 Absatz 3 des 

Grundgesetzes gesichert, dass dieser Roman, als Teil der Literatur und damit als Teil des 

Kunstbegriffes, vollkommene Freiheit in seiner Existenz und Gestaltung besitzt. Durch den 

enthaltenen Realismus musste ich mir allerdings auch ein großes Wissen über die Antike 

aneignen, beispielsweise wie die Menschen damals lebten, wie auf dem Schlachtfeld ge-

kämpft wurde, an welche verschiedenen Götter die Menschen geglaubt haben, wie die Städte 

aufgebaut waren usw. Nur so kann ich auch einen hohen Grad an Realismus und historischer 

Authentizität in meinem Roman gewährleisten, damit dieser sich von der üblichen Fantasie-

literatur abhebt, was auch mein erklärtes Ziel ist. Um all dieses Wissen über die Antike zu 

erhalten und so gleichzeitig auch neue Inspirationen für mein Werk zu bekommen, was mir 

nicht nur durch Artikel 5 des Grundgesetzes, sondern auch durch Artikel 13 Satz 1 der Charta 

der Grundrechte (Kunst und Forschung sind frei.) zugesichert wird, habe ich mir einige 

technische, literarische sowie filmische Hilfsmittel besorgt, um all meine Pläne für meinen 

Roman zu verwirklichen. Wie bereits erwähnt, wird mir diese Vorgehensweise durch Artikel 

5 des Grundgesetzes sowie durch Artikel 13 der Charta der Grundrechte ausnahmslos zuge-

sichert. 

 

Um meinen Roman also genügend realistisch zu gestalten, dabei die griechische Mythologie 

nicht zu vernachlässigen sowie darüber hinaus auch weitere real existierende antike Reiche 

und deren berühmte Persönlichkeiten einfügen zu können, wie beispielsweise die griechischen 
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Stadtstaaten, Ägypten, Karthago, Rom sowie die barbarischen Stämme Europas (Germanen, 

Kelten), hatte ich folgende finanzielle Investitionen im Bereich Technologie, Literatur und 

Film getätigt, wobei ich das Porto der einzelnen Produkte, welches ich zuzüglich für deren 

Versand bezahlen musste, in meiner Berechnung der Einfachheit halber nicht einbeziehe, 

wenngleich der Kauf von Büchern auf amazon.de ohne Porto erfolgt und die Käufe über 

micklich.buchhandlung.de per kostenloser Selbstabholung in einer Buchhandlung erfolgten: 

 

Ein alter Toshiba-Fernseher und Toshiba Blu-ray-Spieler, Jahrgang 2011, welche mir ein 

Bekannter freundlicherweise zu einem Preis von insgesamt 250 Euro verkaufte. Den Laptop 

und Internetanschluss, welche ich mir im Sommer 2017 gekauft hatte, lasse ich, der Einfach-

heit der Berechnung halber, außen vor, wie ich es auch schon in meinem Widerspruch vom 

15. Januar 2018 an den Rundfunk Berlin-Brandenburg getan hatte. 

 

Mehrere Ausgaben der historischen Zeitschrift „Geo Epoche Kollektion“: „Das antike 

Griechenland“ (ISBN 978-3-652-00692-7), „Das Leben im Alten Rom“ (ISBN 978-3-652- 

00587-6) und „Germanen und Wikinger“ (ISBN 978-3-652-00690-3), für jeweils 12,50 Euro, 

sowie „Das Reich der Pharaonen“ (ISBN 978-3-652-00789-4), wegen eines Artikels über 

Cleopatra VII., die später noch, ebenso wie die Germanen, in meinem Roman auf jeden Fall 

auftauchen wird, für jeweils 13,50 Euro, also insgesamt 51,00 Euro. 

 

Sechs Spezialausgaben der Zeitschrift „All About History“: „Das Römische Reich“, „Das 
Alte Ägypten“, „Das Antike Griechenland“, „Die Kelten“, „Sparta“ sowie „Die Bronzezeit“, 
da all diese Kulturen, deren berühmte Personen sowie auch die Verwendung von Waffen und 

Rüstungen aus Bronze in meinem Roman noch bzw. bereits eine wichtige Rolle spielen. Die 

sechs Ausgaben besitzen selbst keine Angaben der ISBN-Nummern, kosteten mich allerdings 

jeweils 9,95 Euro, also insgesamt 59,70 Euro. 

 

Das Buch „Sagen des klassischen Altertums“ von Gustav Schwab, erschienen unter der ISBN 

978-3-86647-687-5 im Anaconda-Verlag, für 9,95 Euro, gekauft auf 

micklich.buchhandlung.de, denn ohne großes Wissen über die griechische Mythologie wäre 

es mir niemals möglich gewesen, einen Roman, der klar auf griechischer Mythologie basiert, 

zu verfassen, insbesondere deshalb, weil alle wichtigen Amazonenköniginnen (Hippolyte, 

Hypsipyle, Penthesilea) dort auch vorkommen und mir so auch ein Stück weit als Vorlagen 

für meinen Roman dienen. Darüber hinaus kommen in meinem Roman auch Namen von 

Personen, oder auch die Personen selbst, vor, die ihren Ursprung in der griechischen 

Mythologie besitzen, beispielsweise Klytämnestra, in meinem Roman die hinterlistige 

Königin von Ephesos, die zwar in der griechischen Überlieferung keine Königin ist, jedoch 

ebenso hinterlistig agiert und dessen verdorbener Charakter daher exzellent für meinen 

Roman passt. 

 

Das Buch „Mythen der Antike: Die Ilias“, erschienen im Splitter-Verlag, unter der ISBN 978-

3-9621-9417-8, für 35,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. Hierbei handelt es 

sich um ein Comicbuch, dessen relativ realistische Visualisierungen des antiken 

Griechenlandes und seiner Mythologie mir jedoch wertvolle Ideen für das Aussehen der 
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Charaktere und Lokalitäten meines Romans bieten, sodass eine Anschaffung desselben 

unverzichtbar gewesen ist. 

 

Das Buch „Mythen der Antike: Herakles“, erschienen im Splitter-Verlag, unter der ISBN 978-

3-9583-9292-2, für 35,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. Hierbei handelt es 

sich um ein Comicbuch, dessen relativ realistische Visualisierungen des antiken 

Griechenlandes und seiner Mythologie mir jedoch wertvolle Ideen für das Aussehen der 

Charaktere und Lokalitäten meines Romans bieten, sodass eine Anschaffung desselben 

unverzichtbar gewesen ist, insbesondere auch deshalb, weil hier auch die Amazonen und 

deren Königin Hippolyte auftauchen, auf die sich mein Werk „Q’nqüra – Die Amazonen 

kommen“ sowie auch weitere meiner Werke, wie beispielsweise „Doch es kam das Volk der 

Amazonen – Eine Weitererzählung der Ilias“ fokussieren. 
 

Das Buch „Mythen der Antike: Jason und das Goldene Vlies“, erschienen im Splitter-Verlag, 

unter der ISBN 978-3-9621-9418-5, für 35,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. 

Hierbei handelt es sich um ein Comicbuch, dessen relativ realistische Visualisierungen des 

antiken Griechenlandes und seiner Mythologie mir jedoch wertvolle Ideen für das Aussehen 

der Charaktere und Lokalitäten meines Romans bieten, sodass eine Anschaffung desselben 

unverzichtbar gewesen ist. 

 

Das Buch „Mythen der Antike: König Midas“, erschienen im Splitter-Verlag, unter der ISBN 

978-3-9621-9420-8, für 16,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. Hierbei handelt 

es sich um ein Comicbuch, dessen relativ realistische Visualisierungen des antiken 

Griechenlandes und seiner Mythologie mir jedoch wertvolle Ideen für das Aussehen der 

Charaktere und Lokalitäten meines Romans bieten, sodass eine Anschaffung desselben 

unverzichtbar gewesen ist. 

 

Das Buch „Mythen der Antike: Oedipus“, erschienen im Splitter-Verlag, unter der ISBN 978-

3-9621-9419-2, für 16,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. Hierbei handelt es 

sich um ein Comicbuch, dessen relativ realistische Visualisierungen des antiken 

Griechenlandes und seiner Mythologie mir jedoch wertvolle Ideen für das Aussehen der 

Charaktere und Lokalitäten meines Romans bieten, sodass eine Anschaffung desselben 

unverzichtbar gewesen ist. 

 

Das Buch „Mythen der Antike: Daedalus & Ikarus“, erschienen im Splitter-Verlag, unter der 

ISBN 978-3-9621-9416-1, für 16,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. Hierbei 

handelt es sich um ein Comicbuch, dessen relativ realistische Visualisierungen des antiken 

Griechenlandes und seiner Mythologie mir jedoch wertvolle Ideen für das Aussehen der 

Charaktere und Lokalitäten meines Romans bieten, sodass eine Anschaffung desselben 

unverzichtbar gewesen ist. 

 

Das Buch „Mythen der Antike: Theseus und der Minotaurus“, erschienen im Splitter-Verlag, 

unter der ISBN 978-3-9583-9293-9, für 16,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. 

Hierbei handelt es sich um ein Comicbuch, dessen relativ realistische Visualisierungen des 
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antiken Griechenlandes und seiner Mythologie mir jedoch wertvolle Ideen für das Aussehen 

der Charaktere und Lokalitäten meines Romans bieten, sodass eine Anschaffung desselben 

unverzichtbar gewesen ist. 

 

Das Buch „Mythen der Antike: Perseus und Medusa“, erschienen im Splitter-Verlag, unter 

der ISBN 978-3-9621-9421-5, für 16,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. Hierbei 

handelt es sich um ein Comicbuch, dessen relativ realistische Visualisierungen des antiken 

Griechenlandes und seiner Mythologie mir jedoch wertvolle Ideen für das Aussehen der 

Charaktere und Lokalitäten meines Romans bieten, sodass eine Anschaffung desselben 

unverzichtbar gewesen ist. 

 

Das Buch „Mythen der Antike: Antigone“, erschienen im Splitter-Verlag, unter der ISBN 

978-3-9583-9294-6, für 16,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. Hierbei handelt 

es sich um ein Comicbuch, dessen relativ realistische Visualisierungen des antiken 

Griechenlandes und seiner Mythologie mir jedoch wertvolle Ideen für das Aussehen der 

Charaktere und Lokalitäten meines Romans bieten, sodass eine Anschaffung desselben 

unverzichtbar gewesen ist. 

 

Das Buch „Antike Tragödien – Aischylos, Sophokles, Euripides“, erschienen im Anaconda-

Verlag, unter der ISBN 978-3-7306-0026-9, für 7,95 Euro, gekauft auf 

micklich.buchhandlung.de. 

 

Das Buch „Euripides: Hippolytos“, erschienen im Diogenes-Verlag, unter der ISBN 978-3-

2570-7081-1, für 20,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. 

 

Das Buch „Penthesilea“, von Heinrich von Kleist, erschienen im Anaconda-Verlag, unter der 

ISBN 978-3-86647-636-3, für 3,95 Euro, gekauft auf amazon.de, als Vorlage der namens-

gebenden Hauptdarstellerin, die auch in meinem Roman die aktuelle Königin ist. 

 

Das Buch „Die verlorene Geschichte der Amazonen“, vom österreichischen Archäologen 

Gerhard Pöllauer, erschienen im Ebooks.AT-Verlag, unter der ISBN 3-902096-88-8, für 

13,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. 

 

Das Buch „Liebe, Sex & Ehe im antiken Griechenland“, von Nikolaos A. Vrissimtzis, er-

schienen unter der ISBN 960-90162-4-3, für 10,00 Euro, gekauft auf amazon.de, da auch 

diese Thematik nicht in meinem Roman fehlen darf, vor allem auch deshalb nicht, da 

Griechenland eine sehr wichtige Rolle in meinem Roman spielt. Auch liegt hier der Fokus auf 

einige Begebenheiten in Athen und Sparta, was ich in meinem Roman, wenn es um Sparta 

geht, beispielsweise, dass sich die Frauen vor der Hochzeit die Haare kurz schneiden und 

Männerkleidung anziehen mussten, bereits auch so eingefügt habe. Zugleich habe ich so auch 

von Begriffen wie Hetäre und Oikiskoi erfahren und diese sodann für meinen Roman ver-

wendet, wie in Anlage 4 meiner Klage näher verdeutlicht. 
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Die folgende Liste beinhaltet nur solche Besorgungen, welche bereits abgeschlossen sind, da 

noch weitere folgen werden: 

 

Das Buch „Hetärengespräche“ von Lukian, erschienen im Hofenberg-Verlag, unter der ISBN 

978-3-7437-1171-6, für 14,90 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. 

 

Das Buch „Hetärenbriefe“ von Alkiphron, erschienen im De Gruyter-Verlag, unter der ISBN 

978-3-1103-5781-3, für 14,95 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. 

 

Das Buch „Hetären. Blicke“, erschienen im Leykam-Verlag, unter der ISBN 978-3-7011-

0185-6, für 9,60 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. 

 

Das Buch „Lukian. Gesammelte Werke“, erschienen im Marix-Verlag, unter der ISBN 978-3-

8653-9338-8, für 14,90 Euro, gekauft auf miklich.buchhandlung.de. 

 

Das Buch „Liebe und Sex im Alten Rom“, von Alberto Angela, erschienen im Goldmann-

Verlag, unter der ISBN 978-3-442-15821-8, für 12,00 Euro, gekauft auf amazon.de, da auch 

diese Thematik nicht in meinem Roman fehlen darf und Rom später noch eine große Rolle in 

meinem Roman spielen wird. 

 

Das Buch „Bilder aus dem Privatleben der Römischen Caesaren“, erschienen im Salzwasser-
Verlag, unter der ISBN 978-3-864-44891-1, für 29,90 Euro, gekauft auf 

micklich.buchhandlung.de. 

 

Das Buch „Denkmäler des Geheimkults der römischen Damen“, erschienen im Die 
Bibliophilen Taschenbücher-Verlag, unter der ISBN 3-921646-23-4, für 9,00 Euro, gekauft 

auf amazon.de. 

 

Das Buch „Der gallische Krieg“ von Gaius Julius Cäsar, erschienen im De Gruyter-Verlag, 

unter der ISBN 978-3-1103-5619-9, für 39,95 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, 

da der berühmte römische Feldherr später noch in meinem Roman eine wichtige Rolle spielen 

wird und in welchem er auch über seinen Krieg in Gallien berichten wird. 

 

Das Buch „Der Bürgerkrieg“ von Gaius Julius Cäsar, erschienen im De Gruyter-Verlag, unter 

der ISBN 978-3-1103-5613-7, für 34,95 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, da der 

berühmte römische Feldherr später noch in meinem Roman eine wichtige Rolle spielen wird 

und in welchem er auch über den römischen Bürgerkrieg berichtet. 

 

Das Buch „Sueton – Leben und Taten der römischen Kaiser“, erschienen im Anaconda-

Verlag, unter der ISBN 978-3-7306-0025-2, für 7,95 Euro, gekauft auf 

micklich.buchhandlung.de, wegen des Berichtes über Gaius Julius Cäsar sowie Kaiser 

Augustus, damit beide Personen in meinem Roman realistisch und nach den alten 

Überlieferungen dargestellt werden können. 
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Das Buch „Die Legionen Roms“, erschienen im Theiss-Verlag, unter der ISBN 978-3-8062-

3360-5, für 24,95 Euro, gekauft auf amazon.de, die Rom in meinem Roman später noch 

vorkommen wird und ich so die realistische Kampfweise und Position der einzelnen Legionen 

darstellen kann, damit so der Grad an Realismus in meinem Roman noch weiter gesteigert 

wird. 

 

Das Buch „Germania“ von Tacitus, erschienen im Nikol-Verlag, unter der ISBN 978-3-

86820-406-3, für 4,95 Euro, gekauft auf amazon.de, zum besseren Verständnis der 

germanischen Lebensweise und Kultur, da die Germanen in meinem Roman später noch 

vorkommen werden und möglichst realistisch dargestellt werden sollen. 

 

Das Buch „Die Edda“, erschienen im Nikol-Verlag, unter der ISBN 978-3-86820-238-0, für 

7,95 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, da auch die germanische Mythologie in 

meinem Roman später noch vorkommen wird, sobald die Amazonen auf die Germanen 

treffen. 

 

Das Buch „Germanen – Eine archäologische Bestandsaufnahme“, erschienen im wbg Theiss-

Verlag, unter der ISBN 978-3-8062-4261-4, für 50,00 Euro, gekauft auf 

micklich.buchhandlung.de, ebenso zum besseren Verständnis der germanischen Lebensweise 

und Kultur, da die Germanen in meinem Roman später noch vorkommen werden und 

möglichst realistisch sowie auf Basis aktueller archäologischer Erkenntnisse dargestellt 

werden sollen. 

 

Das Buch „Herodot Historien“, erschienen im De Gruyter-Verlag, unter der ISBN 978-3-

0500-5379-0, für 109,95 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, da dieser auch die 

Entstehungsgeschichte der Amazonen beschreibt, in Historien IV, Absätze 110 bis 116. 

 

Das Buch „Antike Taktiken“, erschienen im Marix-Verlag, unter der ISBN 978-3-73741-071-

7, für 15,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, um realistische Kampftaktiken der 

Antike in meinem Roman auftauchen zu lassen und die Schlachten auf diese Weise so 

realistisch wie möglich darstellen zu können. 

 

Das Buch „Kriegs-Lehren des Vegetz“, erschienen im Nabu Press-Verlag, unter der ISBN 

978-1-17906-550-2, für 28,99 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, um die 

realistischen Kampftaktiken der Römer in meinen Roman einfügen zu können, sobald die 

Römer dort auftauchen. 

 

Das Buch „Die großen Seeschlachten 11 – Actium“, erschienen im Finix Comics-Verlag, 

unter der ISBN 978-3-94805-705-3, für 15,80 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, 

um einen guten und detaillierten Überblick über die antike Seekriegsführung zu erhalten, die 

auch in meinem Roman eine Rolle spielt und daher ebenfalls mit möglichst hohem Realismus 

wiedergegeben werden soll. Doch bereits in einer anderen historischen Sache ist mir dieses 

Buch bereits eine große Hilfe gewesen: So war es in meinem Roman bisher so gewesen, dass 

zwei der drei Schiffstypen der Amazonen als Bireme und Trireme bezeichnet wurden, obwohl 
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es sich hierbei um die lateinischen Bezeichnungen der in der Antike tatsächlich gebrauchten 

Schiffe handelt. Da ich selbst kein Griechisch kann und heutzutage die lateinischen Begriffe 

für diese Schiffstypen weitaus bekannter sind, waren mir diese griechischen Begriffe bisher 

unbekannt gewesen. Doch dank des Infoteils des Buches konnte ich dort auf Seite 52 heraus-

finden, dass die griechischen Bezeichnungen für diese beiden Schiffstypen Diere (für Bireme) 

und Triere (für Trireme) sind. Aufgrund dieses gewonnenen Wissens konnte ich die bisher 

verwendeten lateinischen Begriffe Bireme und Trireme aus meinem Roman herausnehmen, 

durch Diere und Triere ersetzen und so für einen noch größeren Realismus und für eine noch 

größere historische Authentizität in meinem Roman sorgen. 

 

Das Buch „Der neue Pauly. Historischer Atlas der antiken Welt“, erschienen im J. H. Metzler-
Verlag, unter der ISBN 978-3-47602-401-5, für 39,95 Euro, gekauft auf 

micklich.buchhandlung.de, um sämtliche tatsächlich in der antiken Historie existierende 

Städte sowie die einzelnen Territorien und Grenzen der Reiche in meinen Roman einbauen zu 

können und auf diese Weise für einen noch größeren Realismus zu sorgen, sodass sich dieser 

klar von reinen Fantasieromanen hervorhebt. 

 

Das Buch „Platon – Die Großen Dialoge“, erschienen im Anaconda-Verlag, unter der ISBN 

978-3-73060-355-0, für 9,99 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, da in meinem 

Roman später auch die griechische Philosophie nicht zu kurz kommen soll. 

 

Das Buch „Seneca – Das große Buch vom glücklichen Leben – Gesammelte Werke“, er-
schienen im Anaconda-Verlag, unter der ISBN 978-3-73060-175-4, für 9,95 Euro, gekauft auf 

micklich.buchhandlung.de, da in meinem Roman später auch die römische Philosophie auf-

tauchen wird. 

 

Das Buch „Lysistrate“ von Aristophanes, erschienen im Hofenberg-Verlag, unter der ISBN 

978-3-8619-9500-5, für 16,80 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, da in meinem 

Roman auch Lysistrate als Figur noch auftauchen wird. 

 

Das Buch „Aristophanes – Die Komödien“, erschienen im Kröner-Verlag, unter der ISBN 

978-3-5201-7601-1, für 24,90 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, da in meinem 

Roman zahlreiche Anspielungen der Komödien von Aristophanes oder sogar Teile der 

Komödien selbst in meinem Werk auftauchen sollen, wie beispielsweise die Weibervolks-

versammlung. 

 

Das Buch „Ovid – Metamorphosen“, erschienen im Anaconda-Verlag, unter der ISBN 978-3-

7306-0434-2, für 9,99 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, aufgrund der römischen 

Verwandlungssagen, welche auch in meinem Roman noch auftauchen werden. 

 

Das Buch „Cleopatra“ von Daniel Caspar von Lohenstein, erschienen im Hofenberg-Verlag, 

unter der ISBN 978-3-86199-712-2, für 19,80 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, 

ebenfalls wegen des Grundes, dass Kleopatra VII. sowie auch Marcus Antonius in meinem 

Roman noch eine Rolle spielen werden. 
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Das Buch „Briefe der Leidenschaft“ (Heroides) von Ovid, erschienen im De Gruyter-Verlag, 

unter der ISBN 978-3-1103-5556-7, für 34,95 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, 

da hier verschiedene Frauen aus der griechischen Mythologie auftauchen, die zum Teil auch 

in meinem Roman noch eine Rolle spielen werden. 

 

Das Buch „Liebesgedichte“ von Ovid, erschienen im De Gruyter-Verlag, unter der ISBN 978-

3-1103-5585-7, für 29,95 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, denn auch das Thema 

Liebe findet in meinem Roman Verwendung. 

 

Das Buch „Liebeskunst“ (Ars amatoria) von Ovid, erschienen im De Gruyter-Verlag, unter 

der ISBN 978-3-1103-5795-0, für 24,95 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, denn 

auch das Thema Liebe findet in meinem Roman Verwendung und soll dabei auf die 

historischen Aspekte zu Themen wie Annäherung, Verführung etc. eingehen. 

 

Das Buch „Satiren“ von Juvenal, erschienen im De Gruyter-Verlag, unter der ISBN 978-3-

1103-6033-2, für 39,95 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, da Juvenal viele Details 

zur römischen Dekadenz und anderweitigen Skandalen des römischen Reiches aufdeckt und 

ich diese ebenfalls in meinen Roman einbauen will. 

 

Das Buch „Bunte Götter – Golden Edition“, erschienen im Prestel-Verlag, unter der ISBN 

978-3-7913-5936-6, für 49,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, damit auch 

bemalte Statuen in meinem Roman auftauchen und diese auch von mir realistisch in ihrem 

Aussehen beschrieben werden können, auf Basis der in diesem Buch vorgestellten 

experimentellen Farbrekonstruktionen. 

 

Das MOSAIK Sammelband 1984-3 „Im Reich der Amazonen“, erschienen im Mosaik 
Steinchen für Steinchen-Verlag, unter der ISBN 3-937649-67-0, für 30,00 Euro, gekauft auf 

amazon.de, da diese Ausgabe die Amazonen beinhaltet sowie thematisiert und mir somit für 

meinen Roman als Ideengeber eine wertvolle Unterstützung leistet. 

 

Das MOSAIK Sammelband 1985-1 „Verbannt und verurteilt“, erschienen im Mosaik 
Steinchen für Steinchen-Verlag, unter der ISBN 3-937649-68-9, für 30,00 Euro, gekauft auf 

amazon.de, da diese Ausgabe, wie auch schon die vorherige, die Amazonen beinhaltet, 

thematisiert und mir für meinen Roman ebenso als Ideengeber sowie als wertvolle 

Unterstützung dient. 

 

Die Blu-ray „Quo Vadis“ (1951), für 8,88 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die Blu-ray „Spartacus – 55th Anniversary Edition“ (1960), für 9,72 Euro, gekauft auf 

amazon.de. 

 

Die DVD „Cleopatra“ (1934), für 13,99 Euro, gekauft auf dvduncut.com. 
 

Die Blu-ray “Cleopatra” (1963), für 9,29 Euro, gekauft auf amazon.de. 
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Die Blu-ray „Der Untergang des Römischen Reiches“ (1964), für 10,90 Euro, gekauft auf 

amazon.de. 

 

Die Blu-ray „Die Zehn Gebote“ (1956), für 7,97 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die Blu-ray „Ben Hur“ (1959), für 7,97 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die Blu-ray „König der Könige“ (1961), für 8,99 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die Blu-ray „Der Löwe von Sparta“ (1962), für 8,93 Euro, gekauft auf amazon.de. 
 

Die Blu-ray „Caligula“ (1979), für 11,99 Euro, gekauft auf amazon.de. 
 

Die Blu-ray „Alexander der Große“, für 11,99 Euro, gekauft auf amazon.de. 
 

Die DVD-Box „Die Germanen“ (2008), für 18,49 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die DVD „Terra X – Volume 10 (2009), für 3,12 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die DVD „Terra X – Volume 11“ (2009), für 3,94 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die DVD-Box „Terra X – Zeitreise/Rom am Rhein/Die Kelten“ (2017), für 14,95 Euro, 

gekauft auf amazon.de. 

 

Die Blu-ray „Von der Keule zur Rakete“ (2018), für 21,40 Euro, gekauft auf amazon.de, 
wegen der Darstellung antiker Waffentechniken, insbesondere der Römer, die später noch in 

meinem Roman auftauchen und in diesem noch eine große Rolle spielen werden. 

 

Die DVD-Box „Aufstand der Barbaren“ (2016), für 18,99 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die Blu-ray-Box „Vorchristliche Schlachten“ (2010), für 9,94 Euro, gekauft auf amazon.de. 
 

Die DVD-Box „Rom und seine großen Herrscher“ (2007), für 12,99 Euro, gekauft auf 

amazon.de. 

 

Die Blu-ray „Rom – Die letzte Grenze“ (2010), für 5,22 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die DVD-Box „Imperium Romanum – Die größten Schlachten des römischen Reiches“ 

(2011), für 24,49 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die Blu-ray-Box „Warriors – Die größten Krieger der Geschichte“ (2007), für 14,99 Euro, 
gekauft auf amazon.de. 
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Die DVD-Box „Ich, Claudius, Kaiser und Gott“ (2009), für 28,99 Euro, gekauft auf 

micklich.buchhandlung.de. 

 

Die Blu-ray „Die Rache der gelben Tiger“ (1972), für 12,44 Euro, gekauft auf amazon.de. Der 
Grund für diesen Kauf ist der originale englische Titel des Films „The 14 Amazons“ (Die 14 
Amazonen), der eine Thematik über die chinesische Geschichte enthält, in welcher 14 Yang-

Kriegerinnen den Tod ihres Generals durch die Tartaren rächen, sodass auch die chinesische 

Geschichte Anspielungen auf den Amazonenmythos erhält. Da dieser Fakt ein wichtiges 

Puzzleteil zum gesamten Amazonenmythos darstellt und daher für historisch interessierte 

Menschen von großer Wichtigkeit ist, vor allem, wenn sie sich über Mythologie und 

Amazonen oder auch über die Geschichte Chinas interessieren, habe ich vom Wendecover ein 

Bild fotografiert und dieses auf meinem Webseitenreiter „Über die Amazonen“, zu finden 

unter der Adresse https://qnqura.wordpress.com/ueberdieamazonen/, hochgeladen und damit 

eine weitere tiefgründige Recherche über den Amazonenmythos angestellt, welcher somit 

weit über den Raum der Ägäis und Vorderasien hinausreicht. Ohne den Kauf dieses Films 

wäre mir dieser wichtige Teil des Amazonenmythos niemals aufgefallen und ich hätte diesen 

somit auch nicht auf meiner Webseite hochladen können. Daher war auch dieser Kauf, wie 

auch alle anderen in dieser Klage aufgelisteten Käufe, zur Verwirklichung meines Internet-

projektes, äußerst wichtig, vor allem für die Bildung meiner Webseitenbesucher, die hier 

sämtliche Details über einen faszinierenden Mythos erfahren, zu welchem der öffentlich-

rechtliche Rundfunk eisern schweigt, obwohl die Besucherzahlen auf meiner Webseite 

unmissverständlich beweisen, dass über diesen Mythos ein großes Interesse unter der 

deutschsprachigen Allgemeinheit besteht. Insofern leiste ich hier mit meiner Webseite einen 

wichtigen Beitrag zur historischen Bildung der Menschen in Deutschland, wobei die 

Bezahlung eines Rundfunkbeitrages diesen Beitrag von vornherein unmöglich gemacht hätte, 

was jedoch gegen Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes stehen würde. 

 

Die DVD-Box „Die Geschichte der deutschen Streitkräfte Luftwaffe – U-Boot – 

Kriegsmarine – Panzerwaffe 1914-1945“, für 19,36 Euro, gekauft auf amazon.de. Dies 
scheint etwas verwunderlich, doch ist im Bonusmaterial über die deutsche Panzerwaffe auch 

die Pantherfibel vom 01. Juli 1944 enthalten, in welcher insgesamt vier Seiten den Kampf 

zwischen Achilles und Königin Penthesilea, unter dem Titel „Panthersilea“, enthalten, von 

denen ich Screenshots gemacht und auf meinem Webseitenreiter „Über die Amazonen“, zu 
finden unter der Adresse https://qnqura.wordpress.com/ueberdieamazonen/, veröffentlicht 

habe, was, wie auch schon meine oben angedeutete Veröffentlichung des Covers von „Die 
Rache der gelben Tiger“, zur historischen Bildung von Interessenten sowie auch zur Bildung 

der Allgemeinheit beiträgt, sodass ich hierbei sogar die Aufgabe übernehme, die eigentlich 

vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erfüllt werden sollte, was dieser jedoch nicht oder nur 

sehr ungenügend tut, wie ich später in dieser Klage noch darlegen werde. 

 

Gern gebe ich während der mündlichen Klageverhandlung über die einzelnen Gründe 

Auskunft, wo und wie jedes dieser Hilfsmittel zur Authentizität meines Romans beiträgt, 

sollten sich hier von Seiten des Gerichts oder des Beklagten Fragen ergeben, siehe hierzu 

auch, als kleinen Überblick, Anlage 4 dieser Klage. Fakt ist jedoch, dass mich all diese 
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unschätzbaren Hilfsmittel insgesamt 1.762,35 Euro kosteten. Der jährliche Rundfunkbeitrag, 

in Höhe von derzeit 210,00 Euro, würde mein Budget, welches ich für die Authentizität 

meines Romans sowie auch für die Bildung der Allgemeinheit auf meiner Webseite benötige, 

zu einem nicht unerheblichen Teil vereinnahmen, sodass ich nicht genügend Quellen und 

Inspirationen für meinen Roman erhalten würde. Dies wiederum bedeutet, dass es mir nicht 

möglich wäre, meinen Roman so zu schreiben und zu entwickeln, wie ich es will, was mir je-

doch durch Artikel 5 des Grundgesetzes sowie auch durch Artikel 13 der Charta der Grund-

rechte ausnahmslos zugesichert wird. Denn ich habe ja nicht nur die Kosten für meinen 

Roman, den ich jedoch, wie es mir durch Artikel 5 des Grundgesetzes und durch Artikel 13 

der Charta der Grundrechte ebenfalls zugesichert wird, ausnahmslos kostenlos veröffentliche, 

sondern auch noch meine Miete, Lebensmittel, Strom etc. zu bezahlen, um überhaupt leben 

bzw. überleben zu können. Würde ich den Rundfunkbeitrag bezahlen, wäre es mir somit nie-

mals möglich gewesen, meine in Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes und in Artikel 13 der 

Charta der Grundrechte zugesicherten Rechte in Anspruch nehmen zu können, denn diese 

erlauben es mir zugleich, mir mithilfe von Literatur und Filmen ein möglichst exaktes Bild 

über die Antike zu verschaffen, sodass ich dieses erlangte Wissen sodann in meinen Roman 

einbauen kann. Es steht mir hierbei ebenso frei, diesen vollkommen kostenlos anzubieten, 

noch dazu kann dieser von der ganzen Welt aus und jederzeit abgerufen und gelesen werden. 

Dazu kommt, dass mich auch meine Webseite, sollte ich irgendwann die im kostenlosen Tarif 

zugesicherte Speicherkapazität überragen, noch zusätzlich Geld kosten würde, was wiederum, 

beim derzeit günstigsten Tarif, 48 Euro zusätzlich im Jahr bedeuten würde. 

 

Insofern wäre es nicht nur unverhältnismäßig, wenn ich gezwungen werden würde, den 

Rundfunkbeitrag zu bezahlen, davon mal abgesehen, dass ich den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk für meine Wohnung nie bestellte oder gar nutze, von DVD-Produktionen abge-

sehen, für welche ich jedoch bereits bezahlt habe, sondern es schränkt gleichzeitig die mir 

zugesicherte Freiheit der Kunst nachhaltig ein. Denn ohne den Kauf all der oben von mir 

genannten Quellen wäre es mir niemals möglich gewesen, an meinem Roman zu schreiben 

und diesen auch nahe an der Realität der Antike entstehen zu lassen, selbst dann, wenn 

gleichzeitig immer noch viel Fantasie von meiner Seite eingeflossen ist, was in jedem Roman 

zwangsläufig unvermeidbar ist. Doch steht es mir frei, meine Informationsquellen selbst zu 

bestimmen, dafür auch meinen finanziellen Obolus zu geben und meinen Roman am Ende so 

zu entwickeln, wie ich es will, nämlich erfüllt von griechischer Mythologie sowie auch erfüllt 

von historischen Tatsachen, um auch den Realismus nicht zu kurz kommen zu lassen. Ein 

Zwang, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen, dessen Bezahlung mich somit dieser Freiheit und 

meiner, gesetzlich zugesicherten, künstlerischen Freiheit berauben würde, da mir dann die 

finanziellen Mittel für meinen Roman fehlen, den ich, wie ebenfalls bereits erwähnt, aus-

nahmslos vollkommen kostenlos veröffentliche, verstößt somit gegen Artikel 5 des Grund-

gesetzes der Bundesrepublik Deutschland sowie zusätzlich gegen Artikel 13 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union. 

 

Hierbei kommt hinzu, dass der Rundfunkbeitrag, in Höhe von 17,50 Euro monatlich, 

unverhältnismäßig erhoben wird, da viele öffentlich-rechtliche DVD-Produktionen, wie 

beispielsweise „Die Germanen“ oder „Von der Keule zur Rakete“, im Preis weitaus teurer 
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sind, als einen Monat Rundfunkbeitrag zu bezahlen. Man darf hierbei nicht außer Acht lassen, 

dass man, mit dem Kauf solch einer DVD des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, seinen 

Obolus bereits längst geleistet hat, und dies hierbei sogar nicht durch Zwang, sondern einzig 

und allein mithilfe des eigenen, freien Willens. Auch sind dies zum großen Teil bereits ältere 

Produktionen, die vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gar nicht mehr ausgestrahlt werden, 

sodass Interessierte, wenn sie diese Produktionen auch weiterhin sehen wollen, die DVD-

Versionen kaufen müssen. Doch gleichzeitig wird der Interessierte, mithilfe von Gefängnis-

androhungen, gezwungen, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen, obwohl er solche Produktionen 

bereits im Vorfeld bezahlt und damit den öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziell gestärkt 

hatte. Dies bedeutet, dass entweder der Rundfunkbeitrag abgeschafft werden muss, damit 

weiterhin die Erhebung von Preisen für die DVD-Produktionen des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks gerechtfertigt ist, oder aber der Rundfunkbeitrag bleibt bestehen, dafür müssen 

dann jedoch die DVD-Produktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks komplett kostenlos 

vertrieben werden, denn diejenigen, die sich für diese Produktionen interessieren, mussten 

diese ja schon mit ihren Rundfunkbeiträgen bezahlen. 

 

Alles in allem verstößt eine Erhebung des Rundfunkbeitrages gegen Artikel 5 Absatz 3 des 

Grundgesetzes sowie gegen Artikel 13 Satz 1 der Charta der Menschenrechte, da mir die 

finanziellen Mittel geraubt werden, die es mir überhaupt ermöglichen, meinen Roman so zu 

kreieren, wie ich es auch will, indem ich mir aus verschiedenen Quellen historische sowie 

mythologische Vorlagen hinzuziehe, doch wird mir diese Freiheit durch diese beiden Artikel 

absolut zugesichert und darf nicht durch die Entwendung von Geldmitteln durch Zwang 

untergraben werden, schon gar nicht mit Gefängnisandrohungen, vor allem, da es sich beim 

Rundfunkbeitrag angeblich nicht um eine Steuer handeln soll, bei der eine wirkliche und 

gesetzliche Zahlungspflicht selbst bei Nichtnutzung bestehen würde. Zugleich wird auch die 

Möglichkeit der Allgemeinheit, sich auf meiner Webseite umfassend über den Amazonen-

mythos, über seine Entstehungsgeschichte und auch über seine Einflüsse in die moderne 

westliche Kultur zu informieren, durch den Rundfunkbeitrag entzogen, denn meine Webseite 

vereint all das Wissen aus den von mir oben genannten und von meinem Geld gekauften 

Quellen an einem einzigem Punkt, was so auch nirgendwo sonst im Internet oder anderweitig 

gefunden werden und daher auch mit nichts verglichen werden kann, wenngleich ich mich 

hierbei nur allein auf den deutschsprachigen Raum beziehen kann, da meine Webseite allein 

in deutscher Sprache existiert. Auch dies stellt einen schweren Eingriff in meine mir gesetz-

lich zugesicherte künstlerische Freiheit dar, da ich mich aus freiem Willen dazu entschieden 

habe, Interessierten all diese Informationen, umfangreich beschrieben und bebildert, anzu-

bieten und dies ebenfalls absolut weltweit, frei und vollkommen kostenlos zugänglich. Mein 

Webseitenreiter „Über die Amazonen“ fällt hierbei nicht nur unter den Begriff der Kunst, 

aufgrund der dort auch präsentierten, von verschiedenen Künstlern erschaffenen Bilder mit 

Amazonen, beispielsweise von Anselm Feuerbach, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein und 

Franz von Stuck, sondern auch unter den, in Artikel 13 der Charta der Grundrechte erwähnten 

Begriff der Lehre. Jedoch könnte ich meine Besucher nicht derart umfangreich über den 

Amazonenmythos lehren, würde ich zugleich einen Rundfunkbeitrag bezahlen müssen, der 

mir wiederum die finanziellen Mittel entzieht, die ich zur Beschaffung von Informationen, 

über Literatur, DVD-Dokumentationen etc., aufwende. Daher sind die Forderungen des 
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Beklagten mir gegenüber auch im Sinne von Artikel 13 der Charta der Grundrechte rechts-

widrig. 

 

1.2 Verstoß gegen Artikel 2 Absatz 1 
 

Artikel 2 des Grundgesetzes sagt in Absatz 1 aus, dass jeder das Recht auf die freie Entfaltung 

seiner Persönlichkeit hat. Dies wird mir, im Hinblick auf Punkt 1.1 meiner Klageschrift, 

jedoch wiederum genommen, indem mir die finanziellen Mittel entzogen werden, die es mir 

möglich machen, meinen Roman überhaupt so zu schreiben, wie ich es will, nämlich mit 

genügend historischer und mythologischer Authentizität, sodass ich auf diese Weise auch 

meine eigene Persönlichkeit frei entfalten kann. Denn jeder Autor, Künstler etc. lebt mit 

seinem Werk in gewisser Weise auch seine eigene Persönlichkeit aus, schließlich ist es sein 

Werk, welches er mit seinen eigenen Ideen, Gedanken und Vorstellungen erschaffen hat und 

diese entstehen allein auf der Basis der Persönlichkeit des individuellen Menschen. Wenn 

einem Menschen jedoch die finanziellen Voraussetzungen zur Entstehung seines Werks, wie 

es bei mir der Fall ist, durch die unrechtmäßige, da zahlreiche Grundrechte verletzende, Er-

hebung eines Rundfunkbeitrages entzogen werden und dieser dadurch seine Persönlichkeit 

nicht frei entfalten kann, so bedeutet dies einen schweren Eingriff in seine in Artikel 2 Absatz 

1 des Grundgesetzes zugesicherten Rechte, was die Erhebung des Rundfunkbeitrages auch 

hier in meinem Fall rechtswidrig werden lässt. 

 

1.3 Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 3 
 

Laut Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Dies 

schließt daher auch Menschen ein, die aus Gewissensgründen den Kriegsdienst ablehnen, 

siehe dazu Artikel Absatz 3 des Grundgesetzes. Ich lehne, als Hugenotte, die Zahlung des 

Rundfunkbeitrages aus religiösen Gewissensgründen ab, wie ich bereits in meiner Klage vom 

13. Oktober 2015, Aktenzeichen VG 8 K 140.16, angegeben habe und daher hier auf eine 

erneute Darstellung der einzelnen Punkte, an denen ich auch weiterhin festhalte, verzichte. 

Nur soviel: Den Rundfunkbeitrag zu bezahlen, bedeutet zugleich Sendungen finanziell zu 

unterstützen, die sich gegen meinen Glauben, gegen Jahwe (Gott) selbst, zum Teil auch in 

schwer beleidigender Weise, richten. Eine solche Finanzierung der Sender, die solche 

Sendungen produzieren, bedeutet, dass ich mich, als Gläubiger, gegen meine eigene Religion 

und gegen Jahwe selbst stelle und seinem heiligen Zorn hilflos ausgeliefert zu sein. In 

meinem Glauben, als Hugenotte, gibt es nach dem Tod nur zwei Möglichkeiten, für eine 

Weiterexistenz: Der Aufenthalt im Paradies oder die ewige Verdammung in der Hölle. Es 

muss hierbei wohl nicht weiter erwähnt werden, dass ich die erste Möglichkeit der zweiten 

auf jeden Fall vorziehe, denn wer schon einmal aus Versehen mit heißem Wasserdampf oder 

einer anderweitigen schmerzlichen Hitze in Berührung kam, der kann sich nur allzu gut 

vorstellen, wie gewaltig die Qualen des ewigen Flammenmeeres sind. Und selbst diejenigen 

Menschen, die nicht daran glauben, wie wohl auch der nicht von seinen rechtlosen 

Forderungen abweichenden und mich in meiner religiösen Zwangslage einfach nicht ver-

stehen wollende Beklagte, würden dies ebenfalls sicher nicht als angenehm betrachten. Auch 

ist es meine hugenottische Pflicht, mich für meinen Glauben notfalls aufzuopfern, da dies 
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meine Vorfahren während der Bartholomäusnacht, am 24. August 1572, ebenfalls getan 

haben, ebenso wie in den Jahren nach der Bartholomäusnacht, welche ebenfalls von den 

Verfolgungen und den damit einhergehenden Aufopferungen von ihrer Seite geprägt waren. 

Mich aber gegen meinen Glauben und damit gegen mein religiöses Gewissen zwingen zu 

wollen, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen, verstößt gegen Artikel 3 Absatz 1 des Grund-

gesetzes. Denn während man nicht gegen sein Gewissen gezwungen werden kann, im Kriegs-

dienst an der Waffe und somit an direkten Kampfhandlungen tätig zu werden, ohne dass man 

hierbei überhaupt einen benötigten Grund für dieses Gewissen angeben muss, zum Beispiel 

ob es sich hierbei um ein religiöses, politisches oder humanistisches Gewissen handelt, 

obwohl kein Gewissen ohne einen triftigen Grund existieren kann, da die Existenz eines 

Gewissens nur auf Basis eines nicht weiter definierten Gewissens nicht möglich ist. Festzu-

halten ist hierbei, dass ich theoretisch nicht gegen mein religiöses Gewissen gezwungen 

werden kann, einen Kriegsdienst abzuleisten und diesen, laut Artikel 3 Absatz 1 des Grund-

gesetzes, daher jederzeit verweigern kann. Jedoch soll mich mein religiöses Gewissen an-

geblich nicht davor beschützen können, unter Zwang einen Rundfunkbeitrag zu bezahlen, 

selbst dann nicht, wenn Jahwe hierfür drastische und ewig währende Höllenstrafen vorsieht. 

Diese Vorgehensweise bedeutet jedoch, dass Kriegsdienstverweigerer eine bessere Be-

handlung vom Grundgesetz sowie von der deutschen Rechtsprechung erhalten, als Menschen 

wie ich, welche den Rundfunkbeitrag aufgrund von religiösen Gewissensgründen nicht be-

zahlen können und/oder nicht wollen, wie es bei mir definitiv der Fall ist. Dies verstößt je-

doch gegen den Gleichheitsgrundsatz von Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes, da Kriegs-

dienstverweigerer, welche diesen Dienst aus Gewissensgründen ablehnen, gegenüber den-

jenigen Menschen bevorzugt werden, welche die Bezahlung des Rundfunkbeitrages aus 

religiösen Gewissensgründen ablehnen. Da dies jedoch gegen Artikel 3 Absatz 1 spricht, 

bedeutet dies, dass man mich nicht dazu zwingen kann, gegen mein religiöses Gewissen zu 

handeln und den Rundfunkbeitrag zu bezahlen, wenn zugleich Kriegsdienstverweigerer den 

Dienst an der Waffe aus denselben Gründen und ohne rechtliche Konsequenzen ablehnen 

dürfen. 

 

1.4 Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 1 

 

Das, aufgrund von Artikel 146 Grundgesetz nicht rechtsfähige, Bundesverfassungsgericht 

hatte in einer Entscheidung angegeben, dass der Schutzbereich der Glaubens- und Gewissens-

freiheit angeblich nur so weit reichen würde, wie der eigene Verantwortungsbereich des 

Grundrechtsträgers (Beschluss vom 18. April 1984, 1 BvL 43/81, juris, Rn. 35), was vom 

Verwaltungsgericht Saarland ebenso beschieden wurde (Urteil vom 25. Januar 2016 – 6 K 

525/15 –, juris Rn. 88). Beide Gerichte verkennen jedoch, dass Artikel 4 Absatz 1 des 

Grundgesetzes die Religionsfreiheit als absolut unverletzlich deklariert. Mit keinem Wort 

steht in Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes, oder in irgendeinem anderen Artikel des 

Grundgesetzes, etwas davon, dass die Glaubens- und Gewissensfreiheit angeblich nur soweit 

reichen würden, wie der eigene Verantwortungsbereich des Grundrechtsträgers, wobei noch 

nicht einmal klar ausgelegt ist, was denn mit dem Begriff Verantwortungsbereich überhaupt 

gemeint ist. Meint dieser nur den eigenen Körper? Meint dieser nur die nähere Umgebung? 

Meint dieser vielleicht auch die gesamte Welt oder sogar das Universum? Diese Fragen 
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wurden von den Gerichten nämlich nie beantwortet, was jedoch auch gar nicht gehen würde, 

denn Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes kennt keinen eigenen Verantwortungsbereich des 

Grundrechtsträgers, der es selbigem erlauben würde, seine Religion allein in seinem eigenen 

und damit persönlichen Verantwortungsbereich ausleben zu können, jedoch nicht in der 

Öffentlichkeit (Siehe zur Beweisführung dazu Hamburgisches Oberverwaltungsgericht  
1. Senat, Beschluss vom 29.01.2020, 1 Bs 6/20). Im Hinblick auf Artikel 4 Absatz 1 des 

Grundgesetzes besteht nämlich keine gesetzliche Grundlage, mich dazu zu zwingen, Rund-

funkbeiträge zu bezahlen, jedoch damit zugleich als Hugenotte gegen meine eigene 

protestantische Religion zu verstoßen, die es mir untersagt, Sender zu finanzieren, welche 

wiederum Sendungen produzieren, die sich nur allzu oft gegen Jahwe (Gott) richten oder 

diesen sogar direkt beleidigen, beispielsweise die ZDF-Sendereihe „Götter wie wir“, wo 
Jahwe von einem Schauspieler als übergewichtiger Trottel dargestellt wird, der seine Brille 

verlegt hat. Mit der Bezahlung des Rundfunkbeitrages dazu beizutragen, dass solche 

Sendungen überhaupt produziert werden können, wobei es keine Rolle spielt, ob meine 

finanziellen Mittel spezifisch für solche Sendungen aufgewendet werden oder nicht, da dieses 

Risiko auf keinen Fall vollkommen ausschließbar ist, zwingt man mich, gegen meinen 

Glauben zu handeln und von Jahwe damit bestraft zu werden, dass ich nach meinem Tod 

nicht in das Paradies gelange, sondern in die Hölle. Dass es jedoch, als Hugenotte, nicht mein 

Begehr ist, in die Hölle zu gelangen und ich daher, aufgrund meiner Religion, absolut dazu 

verpflichtet bin, sämtliche Taten zu unterlassen, welche den Zorn von Jahwe auf mich laden 

könnten, kann ich aus religiösen Gründen niemals den Rundfunkbeitrag bezahlen, was auch 

so durch Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes gedeckt ist, da das Grundgesetz selbst keinen 

eigenen Verantwortungsbereich kennt, auch nicht in der absolut garantierten Religionsfreiheit. 

Es steht mir also, laut Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes, frei, auf Basis meiner Religion 

und dessen einzelnen Glaubensvorschriften, selbst zu entscheiden, welche Beiträge ich be-

zahlen will und welche nicht, mit Ausnahme von Steuern. Der Rundfunkbeitrag stellt jedoch, 

laut der deutschen Rechtsprechung, keine Steuer dar, sodass mir hierbei das absolute Recht 

zusteht, selbst zu entscheiden, ob ich diesen bezahlen will oder nicht, ohne dass ich bei einer 

Nichtbezahlung des Rundfunkbeitrages mit Konsequenzen rechnen muss. 

 

Als Hugenotte, und damit als Anhänger einer eigenen religiösen Strömung, innerhalb des 

evangelischen Christentums, habe ich mich von Anfang an sowie aus freiem, religiösen 

Willen dazu entschieden, keinen Rundfunkbeitrag zu bezahlen, weil zahllose Programme des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks, von welchen ich ausgehen muss, dass ich, würde ich den 

Rundfunkbeitrag bezahlen, diese zumindest zum Teil mitfinanzieren würde, da dies auf gar 

keinen Fall und zu keinem Zeitpunkt zu 100% ausgeschlossen werden kann, gegen zahllose 

religiöse Vorschriften, welche in der Bibel festgeschrieben wurden, verstoßen würde und 

welche für mich absolut gültig sind. Beispielsweise würde ich, bei einer Bezahlung des Rund-

funkbeitrages, auch den französischen Sender Arte mitfinanzieren, der in Zusammenarbeit mit 

den deutschen sowie mit den französischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ge-

gründet wurde und von beiden Seiten geleitet wird. Frankreich ist jedoch für uns Hugenotten 

der absolute Todfeind, seit nun mehr als 448 Jahren, sprich seit der, am 24. August 1572 

geschehenen, Bartholomäusnacht. Um jeglichen Verrat an meinen Vorfahren sowie damit 

auch an meinen derzeit lebenden Brüdern und Schwestern zu vermeiden sowie zur Sicher-
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stellung meines guten Rufes bei noch kommenden Generationen aus Hugenotten, verzichte 

ich, wie ein jeder Hugenotte, streng auf den Kauf von französischen Produkten. Es würde 

daher meinen Glaubensvorschriften vollkommen widersprechen, würde ich zugleich jedoch 

einen französischen Sender finanzieren. Darüber hinaus verstoßen auch zahlreiche 

Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Einzelnen gegen verschiedene biblische 

Glaubensvorschriften, siehe hierzu auch, zur Vermeidung von Wiederholungen, Punkt 2 der 

Klage mit dem Aktenzeichen VG 8 K 140.16. Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes schützt 

mich jedoch davor, gezwungen werden zu können, gegen meine Religion zu handeln, sodass 

es mir freisteht, selbst zu entscheiden, ob ich den Rundfunkbeitrag bezahle oder nicht. Ich 

habe mich daher, wie bereits beschrieben, dazu entschieden, diesen nicht zu bezahlen und 

folge somit auch den zahlreichen Glaubensvorschriften aus der Bibel, während ich zugleich 

auch auf diese Weise sicherstelle, keines der mehr als 10.000 Opfer aus der Bartholomäus-

nacht, sprich meine Vorfahren, in irgendeiner Art und Weise zu verraten, indem ich den 

Sender eines Landes mitfinanziere, welches diese auf unaussprechliche, grauenhafte Weise 

gejagt und umgebracht hat, egal ob jung oder alt, sprich vom Säugling bis zum Greis, gesund 

oder krank, Mann oder Frau. Meine Entscheidung, den Rundfunkbeitrag nicht zu bezahlen, ist 

daher durch Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes absolut geschützt und darf daher auch nicht 

durch irgendeine gerichtliche oder anderweitige Entscheidung oder durch ein Gesetz berührt 

werden, denn bei Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes handelt es sich um ein absolutes 

Recht, welches keinerlei Einschränkungen kennt oder gar vorsieht, denn sonst wären diese in 

Artikel 4 niedergeschrieben worden. Siehe dazu beispielsweise auch Artikel 5 Absatz 2 des 

Grundgesetzes, welcher Einschränkungen, im Hinblick auf die in Artikel 5 Absatz 1 nieder-

geschriebenen Rechte, vorsieht. Artikel 4 des Grundgesetzes besitzt jedoch keinerlei Ein-

schränkungen, weder für Absatz 1, 2 oder 3, kennt daher auch keinerlei Einschränkungen und 

gilt daher, ohne jeden Zweifel, als absolutes und niemals anders interpretierbares Recht. 

 

Selbst wenn es, laut dem oben genannten Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes, vom 18. 

April 1984, einen eigenen Verantwortungsbereich laut Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes 

geben würde, den es jedoch, wie bereits dargelegt, nicht gibt, so wäre dies zu vergleichen mit 

dem US-amerikanischen Recht, in welchem es für 25 Staaten, also für die Hälfte aller Staaten 

der USA, ein sogenanntes „Stand Your Ground Law“ gibt, also das Recht, sich selbst sowie 
seinen eigenen Grund und Boden zu verteidigen. Dieses Recht ist jedoch nicht allein auf das 

Haus, den eigenen Hof oder auf eine eigene Wohnung beschränkt, sondern kann auch auf 

öffentlichen Straßen straflos angewendet werden, da beim Aufenthalt in der Öffentlichkeit 

nicht das eigene Haus, der eigene Hof oder die eigene Wohnung bedroht werden können, 

jedoch die Person an sich, in physischer sowie auch in psychischer Hinsicht. Da das Grund-

gesetz der Bundesrepublik Deutschland nicht von Deutschen, sondern von den alliierten 

Besatzern aufgeschrieben wurde, allen voran von den US-Amerikanern, ist es richtig, davon 

auszugehen, dass die amerikanische Besatzungsmacht, bei der Niederschrift des Grund-

gesetzes, dieses US-amerikanische Recht, die damit verbundene Freiheit und den damit auch 

verbundenen Selbstschutz des Einzelnen gegen andere Personen oder auch gegen tyrannische 

Auflagen des eigenen Staates dem deutschen Volk ebenfalls geben wollte. Dies erkennt man 

am besten an Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes, welcher jedem Deutschen das Recht 

gibt, jegliche Art von Widerstand, sogar bis hin zu bewaffnetem Widerstand, gegen jeden zu 
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leisten, der es wagt, die grundgesetzliche Ordnung der Bundesrepublik zu untergraben, was 

auch Artikel 4 des Grundgesetzes miteinschließt. Es besteht keinerlei Zweifel, dass die 

Erhebung des Rundfunkbeitrages gegen die grundgesetzlich geschützte Religionsfreiheit 

verstößt, wie ich in diesem Punkt dieser Klageschrift soeben dargelegt habe. Dies gibt mir 

nicht nur automatisch das Recht, nach Artikel 20 Absatz 4 zu handeln und damit mich sowie 

meine Wohnung mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen, sondern es 

entzieht auch der Existenz eines Rundfunkbeitrages, der darüber hinaus auch noch auf 

Wohnungen bezogen wird, bei denen deren Besitzer und auch deren Inhaber das definitive 

Recht besitzen, diese mit all den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen, 

jegliche rechtliche Grundlage. Insofern ist hiermit zweifelsfrei bewiesen, dass der Rund-

funkbeitrag nicht Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes entspricht, da er das dort fest-

geschriebene Recht sogar zu untergraben versucht, was den Rundfunkbeitrag jedoch rechts-

widrig werden lässt. Jegliche weitere Anwendung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages, 

welche von vornherein rechtswidrig ist, gibt einem jeden Deutschen auch automatisch das 

Recht, laut Artikel 20 Absatz 4, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen 

vorzugehen. Dagegen spricht auch nicht der Beschluss des hessischen Finanzgerichtes vom 

27. Juli 2016 - 1 V 102/16 -, juris Rn. 27, m.w.N., denn dieses hatte in seiner Entscheidung 

angegeben, dass Artikel 20 Absatz 4 angeblich erst bei einem sogenannten „Verfassungsnot-
stand“ angewendet werden kann. Jedoch verkannte das hessische Finanzgericht, welches, als 

Finanzgericht, solch grundsätzliche Fragen, die das Grundgesetz betreffen, gar nicht allein 

und schon gar nicht für sämtliche deutschen Gerichte rechtlich bindend entscheiden kann, 

dass das Grundgesetz selbst keine Verfassung ist, wie es in seinem Artikel 146 selbst klar 

aussagt. Daher kann das in Artikel 20 Absatz 4 niedergeschriebene Recht klar angewendet 

werden, wie es die alliierten Besatzer, insbesondere die USA, bei ihrer Niederschrift des 

Grundgesetzes vorsahen. Dieses Recht gilt somit auch dann, wenn staatliche Stellen es wagen 

sollten, den Rundfunkbeitrag beim Betroffenen einzuziehen, obwohl dies gegen das 

Grundgesetz spricht, wie in meinem Fall gegen das in Artikel 4 Absatz 1 absolut zuge-

sprochene Recht der Religionsfreiheit. Zugleich muss bezüglich der Interpretation des 

hessischen Finanzgerichtes darauf hingewiesen werden, dass Artikel 20 Absatz 4 des 

Grundgesetzes nicht aussagt, was für „andere Abhilfe“ nicht möglich sein darf, ehe dieses 
allgemein und jederzeit gültige Recht angeblich greifen kann. Wenn die deutschen Gerichte es 

versagen, den Rundfunkbeitrag als grundgesetzwidrig zu erklären und wenn die Polizei 

ungefragt Anträge der Landesrundfunkanstalten auf Zwangsinhaftierung ausführt, obwohl 

hierbei mehrere Grundgesetzartikel sowie auch weitere deutsche und europäische Rechte 

sträflich vernachlässigt und somit auch verletzt werden, wie in den noch folgenden Punkten 

dieser Klageschrift ausreichend und unmissverständlich dargelegt, so spricht nichts dagegen, 

auch keinerlei Gesetz, dass der Bürger sein in Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes nieder-

geschriebenes Recht mit allen Mitteln sowie uneingeschränkt einsetzen kann. Dagegen spricht 

auch nicht die deutsche Rechtsprechung, die den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie den 

darauf basierenden Rundfunkbeitrag bisher, jedoch in völlig falscher Weise und in völlig 

falscher Auslegung deutscher und europäischer Gesetze, stets als rechtskräftig anerkannt 

hatte, gerade, wenn man hierbei in Betracht zieht, dass zahlreiche Argumente vorange-

gangener Klagen gegen den Rundfunkbeitrag von den deutschen Gerichten fälschlicherweise 

nie beachtet wurden, obwohl diese in voller Gänze dargelegt wurden und auch anhand dieser 
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ersichtlich ist, dass eine Erhebung eines Rundfunkbeitrages nicht mit den deutschen und 

europäischen Gesetzen einhergeht, siehe dazu beispielsweise das Verfahren mit dem 

Aktenzeichen VG 8 K 140.16 und das dazugehörige Urteil des Verwaltungsgerichtes Berlin, 

vom 3. August 2017. Vielerlei Argumente werden von den zahlreichen deutschen Gerichten 

nämlich deshalb nicht beachtet, da diesen nur zu sehr bekannt ist, dass eine Erhebung des 

Rundfunkbeitrages tatsächlich nicht mit den zahlreichen deutschen und europäischen 

Gesetzen sowie deren einzelnen Artikeln und Paragraphen einhergeht, diese jedoch als staat-

liche Stellen dem deutschen Staat unterstehen, welcher wiederum sicherstellen will, dass 

dessen Hetze gegen Christen, Juden sowie gegen politisch Andersdenkende ohne Unter-

brechungen weiterlaufen kann, sodass von den deutschen Gerichten bisher keinerlei Hilfe für 

den Bürger, gegen die Erhebung des Rundfunkbeitrages, erwartet werden konnte, obwohl 

dieser unter anderem gegen die in Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes festgelegte und dort 

unmissverständlich als absolute, da unverletzliche, Religionsfreiheit verstößt. Daher entfaltet 

Artikel 20 Absatz 4 auch seine volle Gültigkeit, solange in der deutschen Rechtsprechung 

nicht endlich klargestellt wurde, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie auch die 

darauf basierende Erhebung des Rundfunkbeitrages gegen deutsches und europäisches Recht 

verstoßen, wie auch in den folgenden Begründungen dieser Klageschrift mehr als ausreichend 

und unmissverständlich ersichtlich. 

 

Der Beklagte wird daher an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der 

Kläger im Notfall auf jeden Fall von seinem in Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes fest zu-

gesprochenem Recht Gebrauch machen wird, allein schon zum Schutz von Artikel 4 Absatz 1 

des Grundgesetzes. 

 

Überdies verstößt die deutsche Rechtsprechung auch in einem weiteren Punkt gegen Artikel 4 

Absatz 1 des Grundgesetzes. So hatte das Verwaltungsgericht Berlin in seinem Urteil vom 03. 

August 2017, zum Verfahren VG 8 K 140.16, fälschlicherweise entschieden, dass nicht fest-

stehen würde, für welche Programme genau die gezahlten Rundfunkbeiträge eingesetzt 

werden, sodass der Kläger angeblich nicht davon ausgehen kann, dass seine Rundfunkbeiträge 

spezifisch für religiöse Programminhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verwendet 

werden, welche seinen eigenen Glaubensvorschriften und damit seiner Religion wider-

sprechen. Was das Verwaltungsgericht Berlin, und sämtliche andere deutsche Gerichte, 

welche sich mit der Frage bezüglich der Beziehung zur Religionsfreiheit nach Artikel 4 

Absatz 1 des Grundgesetzes und der Bezahlung des Rundfunkbeitrages befasst haben, jedoch 

in ihren Urteilen zu Unrecht unterschlagen haben, ist die Tatsache, dass es keine 100%ige 

Garantie dafür gibt, dass die gezahlten Rundfunkbeiträge eben nicht für bestimmte 

Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aufgewendet werden, welche religiöse 

Inhalte besitzen, die der Religion des jeweiligen Rundfunkbeitragszahlers widersprechen. 

Dies kann sogar nicht nur auf direkt religiöse Programminhalte bezogen werden, sondern 

auch auf anderweitige Programme, zum Beispiel Nachrichten, Auslandsreportagen oder sogar 

Kochsendungen. Beispielsweise stehen laut der Bibel Prostituierte (Levitikus Kapitel 19 Vers 

29) und anderweitige Ehebrecher (Levitikus Kapitel 20 Vers 10) und homosexuelle Männer 

(Levitikus Kapitel 20 Vers 13) unter einem generellen Verbot, wobei bei diesen, laut der 

Bibel und damit der heiligen Schrift von Jahwe, sogar die Todesstrafe für diese Verbrechen 
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anzuwenden ist, da es sich hierbei um todeswürdige Straftaten handelt, für die es selbst bei 

Jahwe keinerlei Gnade gibt, wie die dargelegten Bibelverse klar darlegen. All dies wird 

darüber hinaus auch durch das Neue Testament (1. Korintherbrief Kapitel 6 Verse 9-10) 

bestätigt. Doch damit nicht genug: Bei Auslandsreportagen werden auch heidnische 

Religionen gezeigt, welche jedoch der Religion der Bibel absolut widersprechen 

(Deuteronomium Kapitel 6 Vers 14). So ist im Alten Testament ebenfalls geklärt, dass 

beispielsweise Zauberinnen unter Todesstrafe stehen (Exodus Kapitel 22 Vers 17), wobei 

ebenfalls geklärt ist, dass all diejenigen, welche Opfer darbringen, die jedoch nicht Jahwe 

dargebracht werden, ebenfalls mit dem Tode bestraft werden müssen (Exodus Kapitel 22 Vers 

19). Eine Darstellung und damit eine automatisch einhergehende Propagierung solcher 

Religionen ist damit ebenfalls nicht gestattet. Bei Kochsendungen werden wiederum zahllose 

Gerichte zubereitet, die laut der Bibel verboten sind, beispielsweise die Zubereitung von 

Hasen- und Schweinefleisch (Levitikus Kapitel 11 Verse 6-7) oder auch die Zubereitung von 

Meerestieren, die keinerlei Flossen und Schuppen aufweisen, wie beispielsweise Krabben 

(Levitikus Kapitel 11 Vers 10). Und dies waren freilich nur einige wenige Beispiele, zur 

Beweisführung. Wie bereits ausgeführt, kann bei keinem Programm, welches gegen 

bestimmte religiöse Gesetze und Gebote, welche in der Bibel niedergeschrieben sind, ver-

stößt, davon ausgegangen werden, dass der gezahlte Rundfunkbeitrag zu keinem Zeitpunkt 

zur Finanzierung eben dieser Programme aufgewendet wurde. Vielmehr muss davon ausge-

gangen werden, dass dies doch der Fall ist, da es niemals zu 100% ausgeschlossen werden 

kann. Ebenfalls ist festzustellen, dass allein die Finanzierung solcher Programme mit nur 

einem einzigen Cent einen schweren Verstoß gegen die biblischen Gebote und Gesetze 

darstellt und ein jeder, darunter auch ich, der ein solches Programm somit finanziert und 

damit die Propagierung anti-christlicher Lebensweisen unterstützt, nach seinem Tode von 

Jahwe mit der ewigen Pein der Hölle bestraft wird. Insofern ist die Ansicht der deutschen 

Rechtsprechung, dass eine Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, trotz der 

Verstöße gegen biblische Gesetze und mit den zugleich damit einhergehenden Verstoß gegen 

Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes, trotzdem genehm ist und sich die betroffenen Personen 

die jeweiligen Programme nur nicht anzuschauen brauchen oder dass sie angeblich nicht 

davon ausgehen können, dass zumindest Teile der von ihnen gezahlten Rundfunkbeiträge für 

die Finanzierung dieser Programme aufgewendet werden, juristisch unhaltbar, wie soeben 

bewiesen. Insofern ist bei der Bezahlung des Rundfunkbeitrages zu keinem Zeitpunkt ein 

Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes ausschließbar, sodass der Rundfunk-

beitrag in seiner Gesamtheit fürwahr gegen Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes verstößt 

und somit definitiv rechtswidrig ist, was auch die Festsetzungsbescheide vom 02. Januar 2018 

und vom 01. Februar 2021, in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 02. April 2021, mit-

einbezieht. 

 

1.5 Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 2 
 

Einhergehend mit den in Punkt 1.4 in dieser Klageschrift vorgetragenen Argumenten geht 

auch ein Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 2 des Grundgesetzes einher, laut welchem die 

ungestörte Religionsausübung gewährleistet ist. Dies bedeutet jedoch nicht nur, dass be-

stimmte Rituale ungestört ablaufen dürfen, sondern zugleich, dass auch der Glaube an sich 
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ungestört und vollkommen ausgelebt werden kann, ohne Nachteile der diesen Glauben 

praktizierenden Person. Von mir jedoch, von Seiten des Rundfunk Berlin-Brandenburg, zu 

verlangen, dass ich, als Hugenotte und somit Nachfahre von Gläubigen, die für ihren Glauben 

nur zu gern auch gestorben sind, den Rundfunkbeitrag bezahle und hier das leicht kalkulier-

bare Risiko besteht, dass ich somit Sendungen finanziere, die sich gegen meinen Glauben und 

auch gegen Jahwe sowie gegen seine Anhänger selbst richten, bedeutet, dass ich nach meinem 

Tode, auf welche Weise auch immer dieser eintreten wird, für die ewige Pein der Hölle vorge-

sehen bin. Mit einer solchen Gewissheit kann ich nicht mehr ungestört meine Religion aus-

üben, da ich davon ausgehen muss, dass ich bei der Bezahlung des Rundfunkbeitrages bis in 

alle Ewigkeit von Jahwe verdammt bin und jegliche meiner Gebete, die ein wichtiger Teil 

meiner grundgesetzlich geschützten Religionsausübung darstellen, gar nicht mehr von ihm 

erhört werden, da ich mich in seinen Augen in einer unentschuldbaren Weise versündigt habe. 

Dies ist nicht zu akzeptieren, weder aus meiner Sicht als Hugenotte und schon gar nicht aus 

juristischer Sicht, im Hinblick auf Artikel 4 Absatz 2 des Grundgesetzes, denn in meinem 

speziellen Fall verstößt die Bezahlung des Rundfunkbeitrages gegen die grundgesetzlich ge-

schützte ungestörte Religionsausübung, was den Rundfunkbeitrag und dessen Bezahlung in 

meinem Fall absolut und unmissverständlich rechtswidrig werden lassen und zugleich auch 

Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes seine volle Gültigkeit entfalten lassen. 

 

Der Beklagte kann sich außerdem auch nicht auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes 

Rheinland-Pfalz (Beschluss vom 21. Dezember 2018 – 7 A 10740/18 -, Rn. 10 ff., juris, 

m.w.N.) berufen, denn dieses ist dort der Annahme, dass Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des 

Grundgesetzes angeblich das Recht in Artikel 4 des Grundgesetzes übertrumpfen würde. 

Diese Annahme ist jedoch vollkommen falsch, da kein einziger Artikel des Grundgesetzes 

über einem anderen Artikel stehen darf oder kann. Im gesamten Grundgesetz steht auch mit 

keinem einzigen Wort geschrieben, dass die Rechte bestimmte Artikel des Grundgesetzes 

höherwertiger wären, als die Rechte, welche in den anderen Artikeln desselben Grundgesetzes 

zugesprochen werden, sodass andere grundgesetzlich geschützte Rechte zurücktreten 

müssten. Es kann auch nicht der Verdacht vorliegen, dass die Ausübung meines Grund-

rechtes, nämlich die in Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes festgelegte sowie absolute, da 

dort als unverletzlich bezeichnete, Religionsfreiheit angeblich mit etwaigen Grundrechten des 

Beklagten kollidieren würden. Der Beklagte, nämlich der Rundfunk Berlin-Brandenburg, 

stellt nämlich eine Institution und keine Einzelperson dar, während jedoch das Grundgesetz in 

den dort niedergeschriebenen Grundrechten einzig und allein von Menschen und somit von 

Personen ausgeht, nicht jedoch von etwaigen Institutionen, Unternehmen, Organisationen etc. 

Insofern liegt in diesem Falle keine Kollision zweier Grundrechte vor, die es dem Beklagten 

erlauben würden, sich vor mir und meine in Artikel 4 Absatz 1 sowie auch in Artikel 4 Absatz 

2 des Grundgesetzes zugesicherten Rechte zu stellen. Daher kann sich dieser auch nicht auf 

das oben genannte Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz berufen, während 

mir zugleich, als Anbieter von privatem Rundfunk, dieselben Rechte aus Artikel 5 Absatz 1 

des Grundgesetzes zustehen, die auch dem Beklagten angeblich zustehen, sodass hierbei erst 

recht keine Kollision zweier Grundrechte ersichtlich ist, da ich und der Beklagte, als zwei 

Rundfunkanbieter, uns auf derselben Ebene befinden und keiner von beiden bevorteilt oder 
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benachteiligt werden darf, was auch jegliche Forderungen des Beklagten mir gegenüber 

rechtswidrig werden lässt. 

 

1.6 Verstoß gegen Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 

 

Wenn der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag tatsächlich ein Gesetz wäre, was bereits anhand des 

Namens auszuschließen ist, während zugleich die einzelnen Bundesländer keine Staaten sind 

und der Name sogleich auch noch irreführend ist, so hätten all die Grundgesetzartikel, welche 

Grundrechte beinhalten, die durch den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag eingeschränkt werden, 

wie beispielsweise in den Punkten 1.4 sowie 1.5 dieser Klage, mit Blick auf die in Artikel 4 

absolut garantierte Religionsfreiheit und die absolut freie Ausübung des jeweiligen Glaubens, 

beschrieben, im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag aufgelistet werden müssen, was bei selbigem 

jedoch nicht der Fall ist. Mit keinem einzigen Wort wird im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 

auf die betroffenen und durch selbigen massiv eingeschränkten Grundrechte Bezug ge-

nommen, wie es jedoch in Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes gefordert ist. Bereits 

dies lässt den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und damit auch den Rundfunkbeitrag selbst 

rechtswidrig werden. 

 

1.7 Verstoß gegen Artikel 19 Absatz 2 
 

Laut Artikel 19 Absatz 2 darf kein Gesetz den Wesensgehalt eines Artikels des Grundgesetzes 

antasten, was jedoch durch den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, wenn dieser denn überhaupt 

ein Gesetz darstellt, was die Rechtsprechung bisher allerdings bejahte, der Fall ist. So wird 

beispielsweise die in Artikel 4 absolut zugesicherte Religionsfreiheit angetastet und vom 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag stark eingeschränkt, wenn nicht sogar völlig ausgehebelt, wie 

bereits in den Punkten 1.4 und 1.5 dieser Klage genauestens beschrieben. Dies macht den 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag jedoch, wie in Artikel 19 Absatz 2 angegeben, ebenfalls 

rechtswidrig, was wiederum auch eine Erhebung des Rundfunkbeitrages rechtswidrig werden 

und die mit dieser Klage angefochtenen Bescheide ebenfalls rechtswidrig werden lässt. 

 

1.8 Verstöße gegen Artikel 20 Absatz 1 
 

In Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ist klar und deut-

lich angegeben, dass diese ein demokratischer und sozialer Bundesstaat ist. Dieser besteht aus 

16 Bundesländern, die sich jedoch dem Bundesstaat, also der Bundesrepublik selbst, zu fügen 

haben und keine eigenen Gesetze erlassen können. Denn ansonsten würde die Aussage, die 

Bundesrepublik wäre ein, also ein einziger, demokratischer und sozialer Bundesstaat ad 

absurdum geführt werden, wenn dessen Autorität durch einen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 

untergraben wird, der allein von den 16 Bundesländern verabschiedet wurde, die jedoch gar 

keine Handhabe dazu besitzen und unrechtmäßig ein eigenes Gesetz erlassen haben, was 

sogar die Integrität der Bundesrepublik Deutschland selbst untergräbt. Zugleich ist der Name 

„Rundfunkbeitragsstaatsvertrag“ irreführend, da die 16 Bundesländer keine eigenen Staaten 

bilden und nur durch das Parlament in der Bundeshauptstadt Berlin überhaupt einen gemein-

samen Staat bilden, jedoch bildet kein Bundesland allein einen eigenen Staat, sondern ist nur 
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ein Teil eines Staates, nämlich der Bundesrepublik Deutschland. Dadurch besitzt kein 

Bundesland, was auch das Land Berlin betrifft, das Recht, eigenständig Gesetze zu verfassen 

sowie zu erlassen und schon gar nicht gemeinsam mit den Regierungen der einzelnen Bundes-

länder, ohne dass das Parlament in der Bundeshauptstadt Berlin involviert wurde, denn nur 

dieses besitzt das alleinige Recht, ein für die Bundesrepublik Deutschland allgemeingültiges 

Gesetz überhaupt zu verfassen sowie zu erlassen. Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag hätte 

somit allein von der Bundesregierung mit Sitz in der Bundeshauptstadt Berlin verfasst und 

erlassen werden können, siehe dazu auch die Begründungen der noch folgenden Punkte dieser 

Klageschrift. 

 

Ein weiterer Verstoß gegen Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes tritt ebenfalls zutage. Der 

Rundfunkbeitrag, der sämtliche Bewohner der Bundesrepublik Deutschland zwingt, etwas zu 

bezahlen, was sie weder bestellt haben, noch konsumieren, noch auf irgendeine andere Art 

und Weise anfordern oder verwenden, und dies auch noch aufgrund ihrer alleinigen Existenz 

in Wohnungen, die jedoch ein klar ersichtliches Grundbedürfnis zum Überleben darstellen, 

gehört nämlich nicht in das System eines demokratisch-sozialen Bundesstaates, denn ein 

demokratisch-sozialer Bundesstaat kann seine Bevölkerung nicht dazu zwingen, etwas zu 

bezahlen, was diese nie gefordert hat, es sei denn, es handelt sich hierbei um eine Steuer, die 

jedoch der Rundfunkbeitrag, laut der deutschen Rechtsprechung, angeblich nicht darstellen 

soll. Fakt ist jedoch, dass ein solches System, eine finanzielle Belastung der gesamten 

Bevölkerung aufzuerlegen, obwohl diese keine Steuer darstellt und der man sich nur in ganz 

bestimmten Notsituationen entziehen kann, beispielsweise durch den Bezug von Arbeitslosen-

geld II, nur mit einem sozialistischen Bundesstaat einhergehen kann, jedoch nicht mit einem 

demokratisch-sozialen Bundesstaat, der zugleich eine freie Marktwirtschaft besitzt, welche 

keinerlei staatlichen Einflüssen unterliegt, da diese in einem demokratisch-sozialen Bundes-

staat mit einer freien Marktwirtschaft nicht existieren dürfen. Dies bedeutet, dass der Rund-

funkbeitrag dem System der Bundesrepublik Deutschland zuwiderläuft, es sei denn, die 

Bundesrepublik Deutschland wäre in Artikel 20 Absatz 1 als ein sozialistischer Bundesstaat 

bezeichnet, jedoch steht dort, dass die Bundesrepublik Deutschland ein demokratisch-sozialer 

Bundesstaat ist. Dies bedeutet wiederum, dass der Rundfunkbeitrag nicht mit Artikel 20 

Absatz 1 einhergeht und daher rechtswidrig ist, da keine nichtsteuerliche Abgabe in ein 

demokratisch-soziales politisches System hineinpasst. Dies ist auch daran zu erkennen, dass 

es neben dem Rundfunkbeitrag keinerlei weitere staatlich auferlegte Abgaben gibt, die, 

zumindest laut der Rechtsprechung, keine Steuern darstellen und trotzdem von der 

Allgemeinheit generell bezahlt werden müssen. Ein weiterer Vergleich dazu lässt sich auch 

mit der in der DDR vollzogenen Planwirtschaft anstellen: So können die öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten, auf Basis der unter Zwang angemeldeten Haushalte in 

Deutschland, genauestens berechnen, wie viel Geld sie pro Jahr einnehmen, wobei die Summe 

derzeit, bei rund 42 Millionen Beitragskonten, bei 8.820.000.000 Milliarden Euro, sprich bei 

knapp 9 Milliarden Euro jährlich liegt, und auf dieser Basis auch ihren Finanzhaushalt planen, 

was bei Unternehmen in der freien Wirtschaft niemals möglich wäre. Das bedeutet, dass der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland seiner eigenen, geplanten Wirtschaftsweise 

unterliegt, die der in der DDR gehandhabten Planwirtschaft zu 100% gleicht. Die DDR war 

ein sozialistischer Staat, jedoch ist die Bundesrepublik Deutschland, laut Artikel 20 Absatz 1 
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des Grundgesetzes, ein demokratisch-sozialer Staat. Das Wort „sozial“ ist hierbei jedoch nicht 
mit dem Begriff „sozialistisch“ zu verwechseln, denn dies sind, wenngleich auf dem ersten 

Blick vielleicht auch nicht sofort erkennbar, zwei unterschiedliche Begriffe, die beide eine 

jeweils unterschiedliche Aussage enthalten. Sozial bedeutet nämlich, dass Menschen, die ihr 

Einkommen nicht aus eigener Kraft bestreiten können, finanziell ausgeholfen wird, siehe dazu 

die Sozialgesetzbücher I bis XII. Der Rundfunkbeitrag, mit welchem die öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten ein ganzes Jahr im Voraus planen können, ist jedoch eine 

Abgabe, die allein einem sozialistischen System zurechenbar ist. Dies wird auch ersichtlich, 

wenn man sich mit der Tatsache auseinandersetzt, dass die Nichtzahlung des Rundfunk-

beitrages bis zu sechs Monate Gefängnis vorsieht und solche Menschen automatisch mit 

richtigen Verbrechern gleichsetzt. Dies bedeutet, dass die Nichtbezahlung des Rundfunk-

beitrages in einem angeblich demokratisch-sozialen System als Verbrechen erachtet wird, 

obwohl der Rundfunkbeitrag selbst gar keine Steuer darstellt, bei welcher eine solche Strafe 

angewendet werden könnte, zum Beispiel bei Steuerhinterziehung. Jedoch stellt der Rund-

funkbeitrag offiziell keine Steuer dar, zumindest nicht laut der deutschen Rechtsprechung, die 

wiederum ebenfalls Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes unterliegt. Mithinein ist daher von 

einem „Staat im Staate“ zu sprechen, denn die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, zu 

denen auch der Rundfunk Berlin-Brandenburg gehört, können bei Nichtbezahlung des Rund-

funkbeitrages sogar ganz einfach selbst Vollstreckungsverfahren einleiten und sogar 

Inhaftierungsbefehle ausstellen. Dies hat nicht im Geringsten etwas mit einem demokratisch-

sozialen Bundesstaat zu tun, was bedeutet, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, der auf 

selbigem basierende Rundfunkbeitrag sowie die von mir eben beschriebenen Verfahrens-

weisen bei dessen aufgezwungenem Einzug mit bestimmten Methoden, die normalerweise nur 

bei Fällen angewendet werden dürfen, welche dem deutschen Strafrecht unterliegen, unrecht-

mäßig sind, vor allem mit Blick auf Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes. 

 

1.9 Verstoß gegen Artikel 20 Absatz 4 
 

Wenngleich der Beklagte fälschlicherweise von sich glaubt, er wäre bei der Einziehung des 

Rundfunkbeitrages im Recht, was, wie in dieser Klageschrift eindeutig bewiesen, nicht der 

Fall ist, so tritt für mich, als Betroffenen, automatisch, wie auch bereits in Punkt 1.4 sowie 

Punkt 1.5 dieser Klageschrift beschrieben, das in Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes 

gegebene Recht in Kraft, welches es mir ermöglicht, mich mit absolut allen Mitteln gegen 

eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages zur Wehr zu setzen, beispielsweise, jedoch nicht nur, 

aufgrund der Tatsache, dass mir das absolut zustehende Recht in Artikel 4 Absatz 1 des 

Grundgesetzes durch den Rundfunkbeitrag entzogen wird, da es mir mein hugenottischer 

Glaube, welcher dem evangelischen Christentum zuordbar ist, absolut verbietet, den Rund-

funkbeitrag zu bezahlen und damit zugleich Sendungen finanzieren zu müssen, welche sich 

gegen Jahwe, seine Gläubigen sowie auch gegen den Glauben an ihn richten oder ihn sogar 

direkt beleidigen. Es muss nämlich davon ausgegangen werden, dass solche Sendungen mit 

den von einem selbst überwiesenen Geldern finanziert werden, denn im Gegensatz zu den 

Argumenten der vorherigen Rechtsprechung ist dieses Risiko zu keinem Zeitpunkt zu 100% 

ausschließbar. Eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages würde somit bedeuten, dass ich mich, 

als Hugenotte, gegen Jahwe stelle und dies auch noch völlig offen, sodass mir nach meinem 
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Tode das Paradies verwehrt bleibt und ich auf ewig die qualvollen Strafen des Höllenfeuers 

ertragen muss. Dies bedeutet, dass mein Glaube durch den Rundfunkbeitrag und damit auch 

durch den Beklagten in seinen absoluten Grundfesten erschüttert und sogar zum Einsturz 

gebracht wird. Zugleich wird damit eine ungestörte Religionsausübung, wie in Artikel 4 

Absatz 2 des Grundgesetzes garantiert, nicht länger gewährleistet. Ich kann nicht Jahwe 

huldigen und in seinem Sinne leben, wenn ich davon ausgehen muss, dass dieser mich bereits 

fallen gelassen hat, allein aufgrund dessen, weil ich einen Rundfunkbeitrag bezahle, der je-

doch wiederum absolut gotteslästerliche Programme gegen Jahwe sowie auch gegen seine 

Gläubigen finanziert. Dies bedeutet wiederum, dass ein wichtiger Teil des Grundgesetzes 

durch den Rundfunkbeitrag und damit durch den Beklagten bedroht wird, was mir jedoch, 

gerade da ich hierdurch auch selbst betroffen bin, das Recht gibt, mit allen mir zur Verfügung 

stehenden Mitteln dagegen vorzugehen, wie Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes klar 

darstellt und eine Abhilfe durch die deutschen Gerichte nicht mehr möglich ist, wovon aus-

zugehen ist, da von der bisher leider einseitig vollzogenen Rechtsprechung zum Thema Rund-

funkbeitrag bislang keine Hilfe zu erwarten war, sodass einem, als Betroffenen, kein anderer 

Weg übrig bleibt, um sich gegen den Rundfunkbeitrag zu wehren, als von seinem in Artikel 

20 Absatz 4 des Grundgesetzes absolut zugesprochenem Recht Gebrauch zu machen. 

 

Aufgrund der Tatsache, dass allein in der Bartholomäusnacht 10.000 Hugenotten und somit 

auch meine Vorfahren, Männer, Frauen und Kinder, von den katholischen Franzosen am 24. 

August 1572 wie Vieh abgeschlachtet wurden, wobei wir Hugenotten tausende weitere Opfer 

aufgrund der Flucht aus Frankreich durch Verfolgungen zu beklagen haben, während sich der 

deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk in einer Allianz mit dem französischen Sender Arte 

befindet, sprich mit dem Sender des Landes, welches wiederum der Todfeind von uns 

Hugenotten ist, weise ich hierbei darauf hin, dass mir das in Artikel 20 Absatz 4 des Grund-

gesetzes gegebene Recht absolut zusteht und ich auch, allein schon zur Ehre meiner von den 

Franzosen gemetzelten hugenottischen Vorfahren, dazu verpflichtet bin, mich mit allen 

Mitteln gegen die Bezahlung des Rundfunkbeitrages zu wehren. Wie in Punkt 6.1 dieser 

Klageschrift noch erwähnt wird, muss und will ich dies auch zu Ehren von Cassie Bernall tun, 

der Märtyrerin des Columbine-Massakers vom 20. April 1999, welche selbst im Angesicht 

des Todes ihren Glauben nicht verleugnete, obwohl sie in ihrer Jugend zahlreiche Probleme 

besaß, welche sie weit von Jahwe entfernten, nachzulesen im Buch „Sie Sagte Ja“, ISBN 978-

3-76553-856-8. Dank der Geschichte von Cassie ist es erwiesen, dass Märtyrer, selbst dann, 

wenn sie sich früher auf dunklen Wegen befanden, was bei Cassie beispielsweise Alkohol- 

und Drogenmissbrauch und sogar Satanismus einschließt, auf jeden Fall ins Paradies 

kommen, wenn sie ihren Glauben nicht verleugnen und Jahwe treu ergeben sind, selbst in 

ausweglosen Situationen. Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes entfaltet daher in meiner 

Situation seine vollständige Kraft, auch wenn der Beklagte mit Sicherheit etwas anderes be-

haupten wird. Jedoch stellen auch die folgenden Punkte dieser Klageschrift, im Hinblick auf 

die zahlreichen Grundgesetzverstöße, klar dar, dass Artikel 20 Absatz 4 beim Kampf gegen 

den Rundfunkbeitrag auf jeden Fall anzuwenden ist. 
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1.10 Verstoß gegen Artikel 24 Absatz 1 
 

Der Bund kann zwar, laut Artikel 24 Absatz 1, durch ein Gesetz Hoheitsrechte auf zwischen-

staatliche Einrichtungen, womit auch die Landesparlamente der einzelnen 16 Bundesländer 

gemeint sind, übertragen. Jedoch gibt es kein Gesetz, welches jemals vom Bund verabschiedet 

wurde, dass den einzelnen Bundesländern oder deren Ministerpräsidenten das Recht gibt, 

einen sogenannten Rundfunkbeitragsstaatsvertrag in absoluter Eigenregie zu verfassen und 

sogar zu erlassen. Das heißt, die Bundesländer besaßen weder die benötigte Kompetenz, einen 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, ohne die gesetzliche Genehmigung des Bundestages, zu 

erstellen, noch diesen als allgemein gültig zu erklären. Denn durch dieses Machtvakuum, in 

welches die 16 Ministerpräsidenten der Länder hineingesprungen sind, denn allein diese 

hatten den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag unterzeichnet, tut sich eine Bedrohung für die 

Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland, ja sogar eine Bedrohung für die Stabilität 

derselben auf. 

 

Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag gibt hier nämlich zu erkennen, dass die einzelnen 

Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer mehr Machtbefugnisse besitzen, als ihnen eigentlich 

zustehen, da sie, laut Artikel 24 Absatz 1, nur mit Gesetzesbeschluss des Bundestages in 

Berlin einen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag hätten erstellen, unterzeichnen und auf diese 

Weise für gültig erklären können. Da der Bundestag jedoch in keiner Weise involviert 

gewesen war, hat dies die 16 Ministerpräsidenten nun in ihrer Macht, Beschlüsse ohne 

Zustimmung der Bundesregierung zu treffen, bestätigt, sodass die Bundesregierung ihrer 

Macht zu Unrecht durch die Ministerpräsidenten enthoben wurde. Dies stellt einen 

gefährlichen Eingriff in die demokratische Ordnung dar, daher wird eine Nichtzahlung des 

Rundfunkbeitrages, laut Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes, zur staatsbürgerlichen 

Pflicht. Denn alles andere würde bedeuten, dass die Bundesregierung, mit Sitz in Berlin, 

faktisch keinerlei Handlungsbefugnisse und somit auch keinerlei Autorität gegenüber ihren 

Untergebenen, nämlich den 16 Ministerpräsidenten und den 16 Parlamenten der einzelnen 

Bundesländer, besitzt. Dies bedeutet faktisch, dass sich diese jederzeit von der Bundes-

republik Deutschland abspalten und eigene Staaten mit ihren eigenen Gesetzen errichten 

könnten, welche die Bundesregierung selbst aufs Äußerste in ihrer Stabilität gefährden. Dass 

diese Gefahr allezeit besteht, beweist auch ein Blick auf die Geschichte. Vergleiche hier 

beispielsweise das Römische Reich und die Abspaltungen einzelner Provinzen, beispielsweise 

das Palmyrenische Reich 270 bis 273 nach Christus, unter Königin Zenobia, welches die 

lebenswichtigen Getreidelieferungen von Ägypten an Rom beendete und damit eine Hungers-

not sowie daraus resultierende gewalttätige Aufstände in der Hauptstadt auslöste. Erst durch 

ein militärisches Eingreifen unter Kaiser Lucius Domitius Aurelianus konnten der Aufstand in 

Rom beendet sowie das Palmyrenische Reich besiegt und die verlorenen Provinzen wieder in 

das Römische Reich integriert werden, in einem verheerenden Bürgerkrieg. Eine Theorie: 

Würde sich, beispielsweise, der Ministerpräsident von Brandenburg, aufgrund seiner nicht 

durch ein Gesetz des Bundestages erlaubten Machtbefugnis in der Erstellung und Unter-

zeichnung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages sicher fühlen, dass er auch ohne die Erlaubnis 

des Bundestages in Berlin nach eigenem Gutdünken Gesetze erlassen kann, könnte er auf 

diese Weise das Bundesland Brandenburg vom Rest der Bundesrepublik abspalten, womit die 
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Hauptstadt Berlin umschlossen wäre und dessen Versorgung mit Lebensmitteln nicht mehr 

gewährleistet werden könnte. Blutige Tumulte wären in solch einer Situation alles andere als 

auszuschließen, wie bereits damals in Rom. Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag kann und darf 

daher auf gar keinen Fall als gültiges Gesetz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 

gelten, sonst besteht eine große Gefahr für die Stabilität der Bundesrepublik selbst. Auch 

hätten die einzelnen Ministerpräsidenten den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag gar nicht unter-

zeichnen dürfen, ohne die gesetzlich geregelte Erlaubnis des Bundestages. Hier wird auch 

wieder gegen Artikel 20 Absatz 1 verstoßen, denn es haben 16 Männer und Frauen ganz allein 

ein Gesetz erlassen, ohne jegliche demokratische Abstimmungen von Seiten des deutschen 

Bundestages in Berlin, und damit die grundgesetzliche Aussage, dass die Bundesrepublik 

Deutschland ein demokratischer Staat wäre, von sich selbst aus für nichtig erklärt. Dieser 

Gefahr muss Einhalt geboten werden, wie uns bereits die Geschichte des römischen Reiches 

mehrfach beweist. 

 

1.11 Verstoß gegen Artikel 28 Absatz 1 Satz 1 
 

Das Gebaren der 16 Ministerpräsidenten verstößt darüber hinaus auch gegen Artikel 28 

Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes, in welchem den Ländern auferlegt wurde, dass ihr 

Handeln der grundgesetzmäßigen (der eigentliche Begriff „verfassungsmäßige“ ist irre-

führend, siehe Artikel 146 Grundgesetz) Ordnung sowie dem republikanischen, demo-

kratischen und sozialen Rechtsstaat entsprechen muss. Doch genau dies ist hier gar nicht 

gegeben, da die 16 Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländer ohne demokratische 

Abstimmung einen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag geschrieben und auch unterzeichnet haben, 

was dem Grundgesetz sowie einer Republik und einem demokratischen Rechtsstaat zuwider-

läuft, sodass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und die Bezahlung eines Rundfunkbeitrages 

hochgradig rechtswidrig sind, da diese sich direkt gegen die demokratische Ordnung der 

Bundesrepublik Deutschland stellen, sodass hier auch erneut Artikel 20 Absatz 4 des Grund-

gesetzes greift. 

 

1.12 Verstoß gegen Artikel 30 

 

Auch auf Artikel 30 können sich die Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländer nicht 

berufen, denn die Ausübung staatlicher Befugnisse und die Erfüllung von staatlichen Auf-

gaben ist diesen nur dann erlaubt, solange das Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder 

zulässt. Jedoch war den Ministerpräsidenten die Erstellung eines Rundfunkbeitragsstaats-

vertrages nicht erlaubt, da hierbei die Regelungen des Grundgesetzes, vergleiche die vor-

herigen Punkte dieser Klage, massiv übertreten wurden. Die Ministerpräsidenten der Bundes-

länder besaßen niemals das Recht, noch die hoheitlichen Befugnisse, ohne die Entscheidung 

und Erlaubnis des Bundestages in der Hauptstadt Berlin einen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 

zu erstellen und per Unterschrift als gültig zu erklären, da das Grundgesetz in seinen, bereits 

in den vorherigen Punkten dargebrachten, Regelungen die Demokratie der Bundesrepublik 

beschützt und Handlungen von Einzelpersonen, selbst wenn diese, wie beim Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag, als Zusammenschluss von 16 Personen agieren, rechtswidrig sind, 

sodass dieser sowie auch eine Erhebung des darauf basierenden Rundfunkbeitrages gegen 
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Artikel 30 des Grundgesetzes verstoßen, was den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie den 

Rundfunkbeitrag selbst rechtswidrig werden lassen. 

 

1.13 Verstoß gegen Artikel 31 

 

Artikel 31 des Grundgesetzes gibt unmissverständlich bekannt, dass Bundesrecht Landesrecht 

automatisch sowie generell bricht. Das bedeutet, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag tat-

sächlich nicht von den 16 Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländer, selbst bei Teil-

nahme der 16 Landesparlamente, hätte erstellt und für gültig erklärt werden können, da dies 

dem Bundesrecht widerspricht. Der Bundestag war nämlich gar nicht an der Erstellung des 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrages beteiligt gewesen, obwohl dessen Recht stets über dem 

Landesrecht steht. Das bedeutet auch, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag gar nicht gültig 

sein kann, und damit auch nicht die Erhebung des Rundfunkbeitrages, solange das Bundes-

recht dies nicht ebenso bestimmt. Gerade Artikel 31 stellt nämlich sicher, und genau des-

wegen wurde dieser auch so niedergeschrieben, dass sich die einzelnen Bundesländer nicht 

auf einer eigenen Gesetzgebung berufen können, welche dem Bundestag in Berlin sämtliche 

Handlungskompetenzen entzieht. Und ohne ein Bundesrecht, welches die Erhebung eines 

Rundfunkbeitrages mithilfe eines Rundfunkbeitragsstaatsvertrages als rechtmäßig betitelt, 

sind der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie die Erhebung eines darauf basierenden Rund-

funkbeitrages rechtswidrig. 

 

1.14 Verstoß gegen Artikel 32 Absatz 3 

 

Artikel 32 Absatz 3 des Grundgesetzes gibt den einzelnen Bundesländern zwar die Erlaubnis, 

mit auswärtigen Staaten Verträge abzuschließen, allerdings nur, solange sie vom Bundestag in 

Berlin dafür die Zustimmung erhalten haben. Das bedeutet jedoch gleichzeitig, dass die 

einzelnen Bundesländer unter sich keinen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag hätten abschließen 

dürfen. Denn nicht nur ist der Name irreführend, es handelt sich schließlich nicht um einzelne 

Bundesstaaten, diese Bezeichnung gibt es nur für die einzelnen Staaten der USA, sondern um 

Bundesländer. Und wenn sie Staatsverträge abschließen dürfen, dann nur mit ausländischen 

Staaten, aber niemals mit den anderen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland. Somit 

sind der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie die darauf basierende Erhebung eines Rund-

funkbeitrages ebenfalls rechtswidrig, da nicht mit den Regelungen von Artikel 32 Absatz 3 

des Grundgesetzes konform. 

 

1.15 Verstoß gegen Artikel 38 Absatz 1 

 

Artikel 38 Absatz 1 des Grundgesetzes besagt, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundes-

tages, dessen Sitz sich in der Hauptstadt Berlin befindet, Vertreter des gesamten Volkes sind. 

Das bedeutet, dass die 16 Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländer sowie die 16 

Landesparlamente auch in dieser Hinsicht keinerlei Befugnisse besaßen, einen Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag zu schreiben und auch noch als rechtskräftig zu erklären, denn diese 

können, laut Artikel 38 Absatz 1, maximal Repräsentanten des Bundestages innerhalb der 

einzelnen Bundesländer sein, vergleiche als Beispiel auch die Gouverneure innerhalb der 
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Provinzen des Römischen Reiches, die Ausführung Recht und Gesetz, welches ausschließlich 

in der Hauptstadt Rom gesprochen und für rechtskräftig erklärt wurde, nur kontrollierten, 

jedoch keine eigenen Gesetze erstellen und/oder verkünden konnten. Recht und Gesetz, dazu 

würde auch ein Rundfunkbeitragsstaatsvertrag zählen, der dann allerdings „Rundfunkbeitrags-

gesetz“ heißen muss, denn ein Vertrag ist nach deutschem Rechtsverständnis niemals ein 

Gesetz, können daher nur allein durch den deutschen Bundestag in Berlin erstellt und ver-

kündet werden. Auch verstoßen der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie die Erhebung des 

auf selbigem basierenden Rundfunkbeitrages gegen Artikel 38 Absatz 1 des Grundgesetzes 

ebenfalls darin, dass nur diejenigen Personen Abgeordnete sein dürfen, die vom gesamten 

Volk gewählt wurden. Dies bedeutet, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag auch hier voll-

kommen nichtig ist, denn ich habe beispielsweise nur bei der Wahl zum Landesparlament in 

Berlin als Wähler mitwirken können, jedoch die Vertreter der restlichen 15 Landesparla-

mente durfte ich nicht wählen, nur aufgrund dessen, da ich allein über einen Wohnsitz in 

Berlin verfüge. Allerdings verlangt Artikel 38 Absatz 1 des Grundgesetzes, aufgrund seines 

Wortlautes, dass ausschließlich nur diejenigen Personen Abgeordnete sein können, und damit 

das Recht zur gesetzlichen Festlegung eines Rundfunkbeitrages gehabt hätten, wenn diese 

vom gesamten Volk in diese Position gewählt wurden, denn von einzelnen Bundesländern 

steht hier nichts. Ich habe aber die Abgeordneten der 15 anderen Bundesländer nie gewählt, 

ebenso wie auch der Rest der Berliner Bevölkerung diese nicht gewählt hat. Somit verstoßen 

der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie die Erhebung des Rundfunkbeitrages auch hier 

gegen das Grundgesetz und damit gegen tatsächlich geltendes deutsches Recht. 

 

1.16 Verstoß gegen Artikel 42 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 

 

Selbst wenn die 16 Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländer Teil des Bundestages in 

Berlin wären, hätte eine Verhandlung über die Erstellung eines sogenannten Rundfunk-

beitragsstaatsvertrages öffentlich stattfinden müssen, wie es in Artikel 42 Absatz 1 Satz 1 des 

Grundgesetzes vorgesehen ist. Auch gab es keine Abstimmung, laut Artikel 42 Absatz 1 Satz 

2, die es den 16 Ministerpräsidenten erlaubt hätte, die Öffentlichkeit von einer Verhandlung 

auszuschließen. Trotzdem verhandelten diese unter sich sowie hinter verschlossenen Türen 

und somit unter Ausschluss der Öffentlichkeit, obwohl sie weder vom Bundestag die 

Berechtigung dazu besaßen, noch überhaupt die Macht innehalten, allein und selbst unter 

Ausschluss des Bundestages sowie unter Ausschluss der Öffentlichkeit einen Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag zu verfassen und zugleich für gültig zu erklären. Somit sind dieser sowie 

die Erhebung des auf selbigen basierenden Rundfunkbeitrages auch hier als rechtswidrig zu 

betrachten. 

 

1.17 Verstoß gegen Artikel 44 Absatz 1 
 

Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag wurde, unter anderem, mit der Begründung erstellt, dass 

laut statistischen Erhebungen angeblich so gut wie jeder Haushalt in Deutschland heutzutage 

Rundfunkempfangsgeräte besitzt. Fern der Frage, ob dieser Aussage wirklich vertraut werden 

kann (Zitat des einstigen britischen Premierministers Winston Churchill: „Vertrauen Sie 
keiner Statistik, die Sie nicht selber gefälscht haben.“), hätte der Bundestag in Berlin darauf-
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hin, nach der Verkündung dieser Statistik, die Pflicht gehabt, einen Untersuchungsausschuss 

zu bestimmen, welcher diese Zahlen hätte nachprüfen müssen, ob diese auch wirklich der 

Wahrheit entsprechen. Zumindest hätten die Mitglieder des Bundestages das Recht, laut 

Artikel 44 Absatz 1 des Grundgesetzes, besessen, diesen Untersuchungsausschuss zu 

beantragen, doch da der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag ohne deren Wissen allein von den 16 

Ministerpräsidenten der Bundesländer erstellt sowie unterzeichnet wurde und damit in 

rechtswidriger Weise als rechtsgültig erklärt wurde, hatten die Abgeordneten des deutschen 

Bundestages gar nicht die Möglichkeit gehabt, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen, 

was jedoch gegen Artikel 44 Absatz 1 des Grundgesetzes verstößt, denn sie müssen zu-

mindest die Möglichkeit erhalten, einen Antrag zu stellen, wobei mindestens ein Viertel aller 

Mitglieder zustimmen muss, damit der Bundestag auch in die Pflicht genommen wird, einen 

Untersuchungsausschuss zu beauftragen. Doch dies war alles gar nicht möglich, denn die 16 

Ministerpräsidenten hatten, wahrscheinlich aus Furcht um ihre eigene, zu Unrecht besessene 

Macht, im Hinblick auf Artikel 44 Absatz 1 des Grundgesetzes den Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag hinter verschlossenen Türen und damit fern von den wachen Augen des Bundestages 

geschrieben sowie für gültig erklärt. Insofern können der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und 

die Erhebung des Rundfunkbeitrages selbst gar keine Rechtsgültigkeit besitzen, da Artikel 44 

Absatz 1 des Grundgesetzes hier vollkommen außenvor gelassen wurde. 

 

1.18 Verstoß gegen Artikel 50 

 

Artikel 50 des Grundgesetzes gibt bekannt, dass die einzelnen Bundesländer bei der Gesetz-

gebung und Verwaltung des Bundes mitwirken und dies über den Bundesrat. Dies bedeutet 

aber auch, dass diese selbst keine Entscheidungsbefugnis besitzen, denn diese besitzt allein 

der Bundestag, der von der Mitwirkung der einzelnen Bundesländer durch den Bundesrat 

unterrichtet wird und den Vorschlägen der Bundesländer zwar zustimmen kann, jedoch die 

alleinige Entscheidungsgewalt darüber innehält. Somit hätte der Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag allein durch den Bundestag erstellt, abgesegnet und für rechtsgültig erklärt werden 

können, denn die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer sowie deren einzelne Länderparla-

mente besitzen dafür keinerlei Recht, was auch der Demokratie dient, denn sonst könnten 

diese sich über die Entscheidungen des Bundestages, der vom gesamten Volk in demo-

kratischen Wahlen gewählt wird, hinwegsetzen und die demokratische Struktur der Bundes-

republik Deutschland direkt bedrohen. Um genau dies zu vermeiden wurde Artikel 50 des 

Grundgesetzes niedergeschrieben und daher besaßen die Ministerpräsidenten der 16 Bundes-

länder auch hier keinerlei Recht, ohne eine Abstimmung des Bundestages in Berlin ein Gesetz 

zu verfassen und selbiges auch noch zu beschließen, was den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 

sowie die Erhebung des Rundfunkbeitrages selbst rechtswidrig macht. 

 

1.19 Verstoß gegen Artikel 51 

 

Die in Artikel 50 des Grundgesetzes beschriebene demokratische Vorgehensweise wird auch 

durch den darauffolgenden Artikel 51 bestätigt. Die 16 Bundesländer können zwar Mitglieder 

ihrer einzelnen Landesregierungen in den Bundesrat bestellen und abberufen, jedoch haben 

sie auch hier keinerlei Recht, selbst Gesetze zu erstellen oder diese gar für rechtsgültig zu 
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erklären, denn der Bundesrat besitzt allein eine vorschlagende Funktion für den Bundestag, 

der jedoch wiederum die alleinige Entscheidungsgewalt innehält. Daher hatten die 16 

Ministerpräsidenten der Bundesländer sowie auch deren Landesparlamente nie das Recht, 

einen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und die darauf basierende Erhebung eines Rundfunk-

beitrages zu beschließen und für rechtskräftig zu erklären, was diese somit rechtswidrig 

werden lässt. 

 

1.20 Verstoß gegen Artikel 62 in Verbindung mit Artikel 64 

 

Dass die Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländer gar keinen Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag hätten erstellen und für rechtsgültig erklären dürfen, wird auch in Artikel 62 des 

Grundgesetzes ersichtlich. Allein die Bundeskanzlerin und die Bundesminister bilden die 

Bundesregierung, doch von Ministerpräsidenten steht hier nichts. Daraus lässt sich auch hier 

erkennen, dass die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer und auch deren Landesparla-

mente keinerlei Rechte besaßen, einen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag zu erstellen und als 

rechtsgültig zu erklären, denn sie sind noch nicht einmal Teil der Bundesregierung. Dies 

macht nicht nur den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, sondern auch die Erhebung des Rund-

funkbeitrages an sich vollkommen rechtswidrig. Selbst die Bundesminister können nur vom 

Bundespräsidenten ernannt werden und dies auch nur durch den Vorschlag der Bundes-

kanzlerin. Wie bereits die Gouverneure im Römischen Reich oder auch die heutigen 

Gouverneure der einzelnen Bundesstaaten der USA, sind die Ministerpräsidenten der 

einzelnen Bundesländer nur Vertreter der Bundesregierung in Berlin, innerhalb ihrer eigenen 

Bundesländer, und überwachen die Einhaltung der Gesetze, welche in Berlin erstellt und 

verkündet werden. Jedoch waren sie vom Grundgesetz niemals dazu befugt worden, eigene 

Gesetze zu erstellen, diese dann auch noch für allgemein gültig zu erklären und, mithilfe eines 

Zusammenschlusses untereinander, sogar zu beschließen, dass dieses Gesetz, hier der Rund-

funkbeitragsstaatsvertrag, für das gesamte Bundesgebiet gültig wird. Somit sind auch, im 

Hinblick auf die Grundgesetzartikel 62 und 64, die Existenz des Rundfunkbeitragsstaats-

vertrages sowie die auf selbigem basierende Erhebung des Rundfunkbeitrages rechtswidrig. 

 

1.21 Verstoß gegen Artikel 70 in Verbindung mit Artikel 71 

 

Artikel 70 des Grundgesetzes gibt zwar an, dass die Länder selbst das Recht der Gesetz-

gebung innehaben, jedoch nur soweit, wie das Grundgesetz nicht dem Bund Gesetzgebungs-

befugnisse verleiht. Da jedoch, laut Artikel 31 des Grundgesetzes, Bundesrecht bereits 

generell Landesrecht bricht, wie in Punkt 1.13 dieser Klage klar und deutlich beschrieben, 

haben die einzelnen Bundesländer nicht das Recht besessen, einen Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag überhaupt zu erstellen. Doch selbst wenn man Artikel 31 des Grundgesetzes hier 

außenvor lassen würde und sich allein auf Artikel 70 beruft, so merkt man schnell, dass 

Artikel 70 zwar den einzelnen Ländern das Recht der Gesetzgebung durchaus zuspricht, es 

jedoch nicht erlaubt, dass selbige sich, ohne Zustimmung des Bundestages, zusammensetzen 

und ein Gesetz verkünden, welches in allen Bundesländern gültig ist und damit die gesamte 

Bundesrepublik Deutschland betrifft, da ein Gesetz eines solchen Ausmaßes wiederum allein 

in den Kompetenzbereich des Bundestages fällt. Insofern können sich die Ministerpräsidenten 
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der 16 Bundesländer sowie deren Landesparlamente nicht auf Artikel 70 des Grundgesetzes 

berufen, da deren zu Unrecht erstellter sowie für gültig erklärter Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag gar nicht in deren Kompetenzbereich fällt, weil hier das gesamte Gebiet der Bundes-

republik, und nicht nur einzelne Bundesländer, betroffen ist. Somit ist auch hier klar zu er-

kennen, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und die Erhebung eines Rundfunkbeitrages 

rechtswidrig sind. Auch kommt hinzu, dass die Bundesländer, laut Artikel 71, nur dann die 

Befugnis zur Gesetzgebung haben, wenn sie dazu in einem Bundesgesetz ausdrücklich er-

mächtigt wurden. Jedoch findet sich zur Erstellung und Verkündigung eines Rundfunk-

beitragsstaatsvertrages kein Bundesgesetz, welches einzelne oder gar sämtliche Bundesländer 

dazu ermächtigt hätte, diesen zu erstellen und als rechtskräftig zu verkünden. Dies bedeutet 

im Umkehrschluss, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und die Erhebung eines darauf 

basierenden Rundfunkbeitrages auch hier einzig und allein als rechtswidrig anzuerkennen 

sind. 

 

1.22 Verstoß gegen Artikel 76 in Verbindung mit Artikel 77 und Artikel 78 
 

Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag hätte auch deswegen nicht von den einzelnen Minister-

präsidenten der Länder erstellt und verkündet werden dürfen, da, laut Artikel 76 des Grund-

gesetzes, Gesetzesvorlagen allein beim Bundestag durch die Bundesregierung, aus der Mitte 

des Bundestages oder durch den Bundesrat eingebracht werden. Mit der völligen Übergehung 

dieser grundgesetzlichen Regelung haben die 16 Ministerpräsidenten der Länder sowie deren 

Landesparlamente nicht nur einen schweren Verstoß gegen Artikel 76 begangen, sondern es 

beweist auch erneut, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag auf keinerlei rechtlicher Grund-

lage basiert, was diesen sowie die Erhebung eines Rundfunkbeitrages an sich auch in diesem 

Fall rechtswidrig werden lässt. Da hier auch das gesamte Bundesgebiet betroffen ist, hätte der 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, wie in Artikel 77 des Grundgesetzes ersichtlich, allein vom 

Bundestag beschlossen werden können. Sodann muss der Bundespräsident dieses annehmen, 

woraufhin das Gesetz dann unverzüglich dem Bundesrat zuzuleiten ist. Doch all dies ist beim 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nie geschehen, obwohl das Grundgesetz dieses Prozedere 

strengstens vorschreibt, sodass selbiger erneut als hochgradig rechtswidrig sowie grund-

gesetzfeindlich einzustufen ist, was auch die Erhebung des Rundfunkbeitrages selbst mitein-

schließt. Auch der Bundesrat hatte, laut Artikel 78, nie seine Zustimmung zum Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag gegeben, denn es wurde noch nicht einmal eine Gesetzesvorlage vorge-

legt, sodass auch Artikel 78 klar und deutlich die Rechtswidrigkeit des Rundfunkbeitrags-

staatsvertrages sowie die Rechtswidrigkeit einer Erhebung des Rundfunkbeitrages unter-

streicht. 

 

1.23 Verstoß gegen Artikel 80 Absatz 1 
 

Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag kann sich auch nicht darauf berufen, eine Rechtsver-

ordnung zu sein, denn diese darf zwar, laut Artikel 80 Absatz 1 des Grundgesetzes, auch 

durch eine Landesregierung erlassen werden, jedoch auch dies nur durch ein bereits be-

stehendes Gesetz. Allerdings liegt kein durch den Bundestag verabschiedetes Gesetz vor, 

welches den 16 Ministerpräsidenten der Länder und deren jeweiligen Landesregierungen, die 
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Erlaubnis gibt, allein und ohne Hinzunahme des Bundestages einen Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag zu erstellen und zugleich auch für rechtskräftig zu erklären. Insofern kann sich der 

Beklagte auch nicht auf Artikel 80 des Grundgesetzes berufen, denn der Rundfunkbeitrags-

staatsvertrag sowie eine Erhebung des Rundfunkbeitrages sind auch bei Hinzuziehung dieses 

Artikels des Grundgesetzes rechtswidrig. 

 

1.24 Verstoß gegen Artikel 82 Absatz 1 
 

Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag hätte allein durch die Vorschriften des Grundgesetzes 

erstellt werden dürfen, wie in dessen Artikel 82 Absatz 1 ersichtlich, was jedoch, wie in den 

vorangegangenen Punkten dieser Klage bereits eindeutig bewiesen, nicht geschehen ist. Auch 

wurde dieser nicht vom Bundespräsidenten im Bundesgesetzblatt verkündet, noch geschah 

dies, laut Artikel 82 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes, durch eine Rechtsverordnung, denn 

auch diese hätte ausschließlich allein mithilfe eines Gesetzes des Bundestages, siehe Punkt 

1.23 dieser Klage, von den Landesregierungen erstellt werden können, was beim Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag jedoch fälschlicherweise nicht geschehen war. Somit sind der Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag sowie auch die Erhebung des Rundfunkbeitrages in diesem Punkt eben-

falls grundgesetzwidrig und somit nichtig. 

 

1.25 Verstoß gegen Artikel 83 
 

Das einzige Recht, welches die einzelnen Länder besitzen, ist, laut Artikel 83 des Grund-

gesetzes, die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit auszuführen, jedoch war es nie vorge-

sehen, dass diese selbst eigene Gesetze erstellen und für rechtskräftig erklären können. Die 16 

Bundesländer sind somit nur ausführende, jedoch niemals selbst bestimmende Teile bzw. 

Organe der Bundesrepublik Deutschland. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Rund-

funkbeitragsstaatsvertrag von den einzelnen Bundesländern nur dann als eigene Sache be-

handelt werden kann, wenn diese durch ein Bundesgesetz dazu ermächtigt gewesen wären. 

Jedoch ist der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag gar kein Bundesgesetz, sondern wurde auf 

rechtswidrige Weise, da ohne Zustimmung des Bundestages und der Bundesregierung erfolgt, 

erstellt und auch für gültig befunden. Insofern können die Bundesländer den Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag gar nicht als eigene Sache behandeln, was sie aber fälschlicherweise seit 

dem 01. Januar 2013 stets getan haben, was den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie auch 

die Erhebung des darauf basierenden Rundfunkbeitrages erneut rechtswidrig werden lässt. 

 

1.26 Verstoß gegen Artikel 84 Absatz 1 Satz 1 

 

Selbst wenn der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag vom Bundestag beschlossen wäre und dieser 

per Gesetz den 16 Bundesländern die Erlaubnis gegeben hätte, diesen als eigene Sache zu 

behandeln, so hätten diese, laut Artikel 84 Absatz 1 Satz 1, maximal das Recht gehabt, die 

Einrichtung der Behörden sowie das Verwaltungsverfahren zu bestimmen. Da allein schon 

der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice gar keine Behörde ist, was auch an der 

Bezeichnung von dessen obersten Chef, Herrn Michael Krüßel, ersichtlich ist, da dieser nur 

als Geschäftsführer bezeichnet wird, eine Behörde jedoch niemals einen Geschäftsführer 
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besitzt, da eine Behörde kein Geschäft ist und Geschäftsführer daher nur im Recht der freien 

Wirtschaft existieren können, und auch die Landesrundfunkanstalten nur Anstalten des 

öffentlichen Rechts, jedoch keine Behörden sind, so hätten die einzelnen Bundesländer auch 

hier niemals das Recht besessen, den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag selbst zu erstellen, dessen 

Regelungen als gültig zu erklären und darüber hinaus die Bürger der einzelnen Bundesländer 

dazu zu verpflichten, einen Rundfunkbeitrag zu bezahlen. Insofern sind deren Gebaren, der 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie auch die Erhebung des Rundfunkbeitrages selbst, im 

Hinblick auf Artikel 84 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes, rechtswidrig. 

 

1.27 Verstoß gegen Artikel 85 Absatz 4 
 

Was beim Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, der bereits unrechtmäßig durch die 16 Minister-

präsidenten der Bundesländer und deren Landesparlamente beschlossen wurde, ebenso 

negativ auffällt, ist die Tatsache, dass dessen Ausführung nicht nach Gesetzmäßigkeit und 

Zweckmäßigkeit überwacht wird, obwohl dies durch Artikel 85 Absatz 4 so vorgesehen ist. 

Das bedeutet, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, selbst wenn er rechtskonform wäre, 

was er nachweislich nicht ist, der Bundesaufsicht unterliegen würde, was in der derzeitigen, 

nicht rechtskonformen Regelung jedoch gar nicht geschieht und somit einen schweren Ver-

stoß gegen Artikel 85 Absatz 4 des Grundgesetzes darstellt. Auch wenn bereits zahlreiche 

andere, in dieser Klage hervorgebrachte Artikel des Grundgesetzes beweisen, dass der Rund-

funkbeitragsstaatsvertrag sowie die auf selbigem basierende Erhebung eines Rundfunk-

beitrages rechtswidrig sind, so wäre für den Fall, dass dem doch nicht so wäre, es trotzdem 

vonnöten, dass der Beitragseinzug, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten selbst, da-

runter auch der Beklagte, der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice sowie die für 

dieses System verantwortlichen Landesregierungen und deren Ministerpräsidenten durch eine 

Bundesaufsicht überwacht werden müssen, welche zu diesem Zweck das ständige Recht be-

sitzt, etwaige Akten von den eben genannten Stellen anzufordern. Da derzeit keine Bundes-

aufsicht dafür existiert, die jedoch von Artikel 85 Absatz 4 des Grundgesetzes strengstens 

vorgesehen ist, macht dies den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie die Erhebung des Rund-

funkbeitrages auch in diesem Punkt rechtswidrig. 

 

1.28 Verstoß gegen Artikel 109 Absatz 1 
 

Die 16 Ministerpräsidenten der Bundesländer sowie deren Landesparlamente können sich 

auch gar nicht mit einem eigenen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag selbstständig machen, da 

Bund und Länder, laut Artikel 109 Absatz 1 des Grundgesetzes, nur in ihrer Haushalts-

wirtschaft selbstständig und voneinander unabhängig sind. Dies ist der einzige Punkt, in 

welchem die Bundesländer vom Grundgesetz her vollkommen eigene Handlungsfreiheit 

besitzen. Von einer Erstellung und rechtskräftigen Verkündung eines Rundfunkbeitragsstaats-

vertrages steht hier nichts, denn der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag ist nicht Teil der Haus-

haltswirtschaft. Dies macht den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie die Erhebung eines 

Rundfunkbeitrages auch in diesem Falle grundgesetzwidrig und damit rechtswidrig. 
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1.29 Verstoß gegen Artikel 110 Absatz 1 

 

Dadurch, dass allein der Bund das Recht gehabt hätte, einen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag zu 

erstellen und als rechtskräftig zu verkünden, da die Länder allein nicht die dazu benötigte 

Kompetenz besitzen, wie es im Grundgesetz klar ersichtlich ist, siehe dazu die vorange-

gangenen Punkte dieser Klage, so hätten sämtliche Einnahmen durch den Rundfunkbeitrag in 

den Haushaltsplan des Bundes aufgenommen werden müssen, was jedoch seit dem 01. Januar 

2013, also seit Beginn der Existenz des auf Wohnungen und nicht mehr auf Geräte 

fokussierten Rundfunkbeitrages, nicht geschehen ist. Das Fehlen der Auflistung des Rund-

funkbeitrages im Haushaltsplan des Bundes bedeutet, dass hier Einnahmen entstanden sind, 

welche, wären der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und der Rundfunkbeitrag überhaupt rechts-

gültig, was sie jedoch, wie bereits erwiesen, nicht sind, allein dem Bund zustehen. Allerdings 

waren diese, seit dem 01. Januar 2013, über rechtswidrige Organisationen verteilt worden, die 

keine Behörden darstellen, allen voran der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice sowie 

die einzelnen Landesrundfunkanstalten, darunter auch der Rundfunk Berlin-Brandenburg, 

sprich der Beklagte. Dadurch entstand seit dem 01. Januar 2013 die Problematik, dass das 

dem Bund zustehende Geld auf verschiedenen Konten versickert und unter den eben ge-

nannten Institutionen verteilt wird. Erschwerend kommt hinzu, dass die von mir eben ge-

nannten Institutionen, zu denen auch der Beklagte gehört, sich auch noch fälschlicherweise 

als Behörden ausgeben, obwohl sie gar keine Behörden sind. Dies erfüllt zugleich die Straf-

tatbestände laut § 132 und § 331 Strafgesetzbuch. Dass der Rundfunk Berlin-Brandenburg, 

die anderen Landesrundfunkanstalten sowie auch der ARD ZDF Deutschlandradio Beitrags-

service keine Behörden sind und die Einnahmen durch den Rundfunkbeitrag, wäre dieser 

überhaupt rechtsgültig gewesen, allein dem Bund zugestanden hätten, wird auch dadurch 

ersichtlich, dass die Definition einer Behörde wie folgt ausgelegt wird, siehe dazu im Gabler 

Wirtschaftslexikon): 

 

„staatliche Organisationseinheit, die auf gesetzlicher Grundlage in das Gefüge der äußeren 
Verfassung des Staates eingegliedert ist. Behörden sind Träger öffentlicher Rechte; sie haben 

mit staatlicher Autorität alle Angelegenheiten des Staates wahrzunehmen. Die in Behörden 

beschäftigten Personen können Beamte sein oder Angestellte und Arbeiter des öffentlichen 

Dienstes.“ (https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/behoerde-27893) 

 

Da der Beklagte sowie die zugleich auch die anderen Landesrundfunkanstalten stets be-

haupten, sie wären angeblich politisch unabhängig, bedeutet dies, dass sie auf gar keinen Fall 

Behörden sein können, denn ansonsten würden sie mit staatlicher Autorität handeln und 

wären damit zugleich Teil des Staates. Da es bekannt ist, dass die Landesrundfunkanstalten, 

darunter auch der Beklagte, freischaffende Angestellte für ihre Produktionen beauftragen, die 

wiederum aus Geldern finanziert werden, welche dem Bund zu Unrecht entzogen wurden, 

können dieser keine Beamte und auch keine Angestellte eines öffentlichen Dienstes sein. 

Daher ist hier abschließend sowie unverkennbar festzustellen, dass der Rundfunkbeitrags-

staatsvertrag sowie auch die Erhebung des auf selbigem basierenden Rundfunkbeitrages laut 

Artikel 110 Absatz 1 des Grundgesetzes rechtswidrig sind und hierbei zugleich die Straftat-

bestände laut § 132 und § 331 Strafgesetzbuch erfüllt werden. 
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1.30 Verstöße gegen Artikel 114 

 

Dadurch, dass die Einnahmen durch den rechtswidrigen Rundfunkbeitrag seit dem 01. Januar 

2013 nicht im Haushaltsplan des Bundes auftauchten, aufgrund bundesweiter Korruption, 

gesponnen aus einem Netz verschiedener sich fälschlicherweise als Behörden ausgebende 

Landesrundfunkanstalten, einschließlich des Rundfunk Berlin-Brandenburg, sprich des 

Beklagten, welche zugleich einen Handlanger, nämlich den ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice, zum Einzug des Rundfunkbeitrages voraussenden, bedeutet dies, dass der 

Bundesminister der Finanzen dem Bundestag und dem Bundestag nicht über alle Einnahmen 

seinen jährlichen Bericht erstatten kann, sodass zugleich auch der Bundesrechnungshof nicht 

die volle Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung 

des Bundes überprüfen kann. Dies beinhaltet mehrere Verstöße gegenüber Artikel 114 des 

Grundgesetzes, was die Erhebung des Rundfunkbeitrages ebenfalls rechtswidrig macht, so-

lange die daraus entstandenen Einnahmen nicht im Haushaltsplan des Bundes auftauchen, 

welcher die alleinige Kompetenz besitzt, ein solches Gesetz wie den Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag, welches die gesamte Bundesrepublik betrifft, überhaupt zu erstellen und als gültig zu 

erklären. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass, im Sinne von Artikel 114 des Grund-

gesetzes, auch der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag rechtswidrig ist, ebenso wie die auf 

selbigem basierende Erhebung eines Rundfunkbeitrages. 

 

1.31 Verstöße gegen Artikel 146 
 

Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag ist, entgegen der Ansicht der öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten, einschließlich der Ansicht des Beklagten sowie entgegen der Ansicht des 

Bundesverfassungsgerichtes, nicht verfassungsgemäß, da Artikel 146 des Grundgesetzes klar 

und deutlich angibt, dass die Bundesrepublik Deutschland keine Verfassung besitzt, siehe 

dazu auch Anlage 5 dieser Klageschrift. Denn würde die Bundesrepublik Deutschland eine 

Verfassung besitzen, so würde diese automatisch dieses Grundgesetz als höchstes Gesetz der 

Bundesrepublik Deutschland ablösen, was allerdings bisher noch nicht geschehen ist. 

Sämtliche Behauptungen, die immer wieder in den einschlägigen Medien zu lesen sowie zu 

hören sind sowie auch von den deutschen Gerichten in deren Urteilen geschrieben werden, 

dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und die damit einhergehende Erhebung eines Rund-

funkbeitrages verfassungsgemäß wäre, ist eben nur eine Behauptung, jedoch ist diese weder 

richtig, noch den gesetzlichen Tatsachen entsprechend. Es besteht nicht die Frage, ob der 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und die Erhebung eines auf selbigen basierenden Rundfunk-

beitrages verfassungsgemäß sind, sondern ob diese grundgesetzgemäß sind, was aber, wie in 

den vorherigen Punkten dieser Klage klar und deutlich ausgeführt, gar nicht der Fall ist. Somit 

verstoßen der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie der Rundfunkbeitrag selbst gegen Artikel 

146 des Grundgesetzes. Sofern diese wirklich als verfassungsgemäß bezeichnet werden 

können, muss dem Volk der Bundesrepublik Deutschland zuerst eine Verfassung gegeben 

werden, die daraufhin das Grundgesetz ablöst. Sodann muss von einem echten Verfassungs-

gericht geprüft werden, ob der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sodann mit den Bestimmungen 

der Verfassung konform geht. Bis dahin sind der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, die Er-

hebung eines darauf basierenden Rundfunkbeitrages sowie die Aussage, beide wären 
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verfassungsgemäß, nach diesem Grundgesetz nichtig, auch im Hinblick auf die zahlreichen 

Verstöße des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages und des Rundfunkbeitrages gegen selbiges, wie 

bereits in den vorangegangenen Punkten dieser Klageschrift ausführlich erläutert und er-

wiesen. 

 

Das Fehlen einer deutschen Verfassung macht überdies hinaus auch deutlich, dass das 

Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine nicht existente Institution ist, die laut dem 

Grundgesetz keinerlei Recht besitzt, überhaupt zu existieren, zumindest nicht unter diesem 

Namen. Würde es stattdessen „Bundesgrundgesetzgericht“ heißen, so wäre alles korrekt, da 
die sogenannten Verfassungsrichter, die eigentlich als Grundgesetzrichter bezeichnet werden 

müssen, keine Verfassung, sondern nur ein Grundgesetz auslegen und dies auch noch oft in 

absolut fälschlicher Weise, wie der 1. Senat in seinen Entscheidungen vom 18. Juli 2018, in 

den Verfahren - 1 BvR 1675/16 -, - 1 BvR 745/17 -, - 1 BvR 836/17 - und - 1 BvR 981/17 -, 

bewiesen hatte. Die dort dargelegten Ergebnisse, auf die sich die unteren deutschen Instanzen 

stets gern beziehen, sind nämlich nicht nur falsch, sondern, aufgrund des Fehlens einer 

deutschen Verfassung, auch vollkommen nichtig. Das Bundesverfassungsgericht schreibt in 

seinem Urteil immer wieder davon, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und die damit 

einhergehende Erhebung des Rundfunkbeitrages „verfassungsgemäß“ wären, was jedoch 
vollkommen falsch ist, da die Bundesrepublik Deutschland nie eine Verfassung besaß, da sie 

im bis heute gültigen Artikel 146 des Grundgesetzes dazu angehalten ist, erst eine Verfassung 

zu verfassen, welche sodann, laut Artikel 146 des Grundgesetzes, das Grundgesetz selbst 

obsolet werden lässt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass das Bundesverfassungsgericht 

und dessen Verfassungsrichter mit ihren Bezeichnungen falsche Tatsachen vorspiegeln, denn 

diese dürfen mit diesen Begriffsbezeichnungen gar nicht existieren, da das Grundgesetz selbst 

keine Verfassung ist, wie es in Artikel 146 klar sowie unmissverständlich darlegt. Insofern ist 

das oben genannte Urteil vom 18. Juli 2018 in den ebenfalls oben genannten Fällen absolut 

nichtig und rechtswidrig. 

 

Überdies ist auch in Artikel 93 Absatz 1 des Grundgesetzes in mehreren Unterpunkten er-

sichtlich, dass das Grundgesetz keine Verfassung der Bundesrepublik darstellt. Dort wird 

nämlich explizit erwähnt, dass es zu den Aufgaben des Bundesverfassungsgerichtes gehört, 

über die Auslegung des Grundgesetzes in verschiedenen Fällen, die in den Unterpunkten von 

Artikel 93 genauer erwähnt werden, zu entscheiden, nicht jedoch über die Auslegung einer 

Verfassung. Es ist nämlich festzustellen, dass Artikel 93 des Grundgesetzes, der, mitsamt 

sämtlicher anderer Artikel des Grundgesetzes, am 23. Mai 1949 in Kraft getreten ist, zu 

diesem Zeitpunkt, sprich zum Zeitpunkt seiner Erstellung und Inkraftsetzung, davon aus-

gegangen ist, dass die damaligen beiden deutschen Staaten, sprich die Bundesrepublik 

Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik, eines Tages wieder vereint sein 

würden, sodass die Bevölkerung beider vereinter deutscher Staaten sodann eine Verfassung 

erlässt, welche das Grundgesetz außer Kraft treten lässt, wie es in seinem Artikel 146 auch 

explizit vorgesehen ist. Dies ist auch der Grund, warum in Artikel 93 allein von einem Grund-

gesetz, nicht jedoch explizit von einer Verfassung, die Rede ist, denn den Erstellern des 

Grundgesetzes war bereits damals sehr wohl klar gewesen, dass das Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland nur als Provisorium dienen sollte, bis beide deutsche Staaten, 
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sprich die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik, wieder 

vereint sein würden, sodass man daraufhin eine Verfassung erstellen würde, welche mit ihrer 

Existenz das Grundgesetz sofort obsolet werden lässt. Erst ab diesem Zeitpunkt kann das 

Bundesverfassungsgericht überhaupt legitimiert sein, inklusive seiner Rechtsprechung. Da 

jedoch zum Zeitpunkt des 18. Juli 2018 keine Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland 

existierte, ist auch die Rechtsprechung in den Verfahren - 1 BvR 1675/16 -, - 1 BvR 745/17 -, 

- 1 BvR 836/17 - und - 1 BvR 981/17 - ungültig und somit keineswegs von irgendeiner 

juristischen Relevanz. 

 

Hinzu würde es auch keinerlei Sinn ergeben, wenn das Grundgesetz tatsächlich eine 

Verfassung wäre. Wäre dem nämlich so, dann müsste Artikel 146 nämlich wie folgt lauten: 

 

„Diese Verfassung, die nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das 
gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in 

Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“ 

 

Wäre das Wort „Grundgesetz“ jedoch mit einer Verfassung gleichzusetzen, dann müsste 
Artikel 146 wiederum wie folgt lauten: 

 

„Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das 
gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem ein Grundgesetz in 

Kraft tritt, das von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“ 

 

Beide Versionen würden jedoch überhaupt keinen Sinn ergeben, stellen dafür jedoch klar dar, 

dass das Grundgesetz niemals eine Verfassung gewesen war, sondern einzig und allein durch 

eine Verfassung abgelöst werden kann, woraufhin das komplette Grundgesetz obsolet werden 

würde. Allein so ist Artikel 146 desselben zu interpretieren. 

 

2. Verstöße gegen die Charta der Grundrechte 
 

2.1 Verstoß gegen Artikel 6 
 

Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit, siehe Artikel 6 der Charta der Grund-

rechte. Die Bundesrepublik Deutschland ist Mitglied der Europäischen Union, was bedeutet, 

dass die Charta der Grundrechte für selbige voll und zur Gänze gültig sind. Da in Artikel 6 

auch keinerlei Einschränkungen gemacht werden, was das Recht auf Freiheit und Sicherheit 

betrifft, bedeutet dies, dass die Freiheit und Sicherheit als absolutes Gut aller Menschen, 

mindestens innerhalb der Europäischen Union, gelten. Dies bedeutet zugleich, dass ein 

Mensch nicht mithilfe eines Rundfunkbeitrages belastet werden kann, wenn dieser kein 

Gesetz darstellt, gleichzeitig gegen andere Gesetze, in diesem Falle vor allem gegen deutsche 

sowie gegen EU-Gesetze, verstößt und den Menschen selbst gleichzeitig in seiner Freiheit 

einschränkt. Hierbei sei auf die Freiheit hingewiesen, nur das zu bezahlen, was dieser Mensch 

auch bestellt hat und daher definitiv nutzen will, beispielsweise, wie in Punkt 1.1 dieser 

Klageschrift dargestellt, den Kauf von Literatur, Filmen etc. Der Rundfunkbeitragsstaats-
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vertrag zwingt die Menschen jedoch, etwas zu bezahlen, was sie nicht bestellt haben, was 

keine Steuer darstellen soll und er sieht sogar die Regelung vor, dass Menschen, die sich der 

Bezahlung des Rundfunkbeitrages verwehren, ins Gefängnis geworfen werden können, und 

dies sogar, was vollkommen rechtswidrig ist, allein auf Antrag der Landesrundfunkanstalten, 

einschließlich des Beklagten, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, was jedoch Artikel 6 der 

Charta der Grundrechte zuwiderläuft. Dies macht somit auch den Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag sowie die Erhebung des Rundfunkbeitrages absolut rechtswidrig, denn er schränkt hier 

radikal die Freiheit der Menschen ein, die jedoch durch Artikel 6 der Charta der Grundrechte 

als absolut gekennzeichnet wurde, da keinerlei Beschränkungen dieses Rechts aufgeschrieben 

oder anderweitig festgelegt wurden. Dies bedeutet auch, dass kein Staat seinen Bürger dazu 

zwingen kann, Abgaben bzw. Beiträge zu bezahlen, wenn dieser diese Abgaben oder Beiträge 

jedoch, aus welchen Gründen auch immer, nicht bezahlen will, was hier, in meinem Fall, auch 

definitiv der Fall ist. Allein schon aufgrund meines hugenottischen Glaubens, welcher eine 

eigene Strömung des evangelischen Christentums darstellt und diesem daher auch zuzuordnen 

ist, kann und darf ich mir die Freiheit herausnehmen, keinerlei Rundfunkbeiträge an den Be-

klagten zu bezahlen, was auch mit Artikel 6 der Charta der Grundrechte einhergeht. Dem-

zufolge ist dessen Bescheid des Beklagten vom 02. Januar 2018 auch in dieser Hinsicht 

rechtswidrig, denn ich habe mich aus freiem Willen dazu entschieden, keinen Rundfunk-

beitrag zu bezahlen, da dies meine christlich-hugenottischen Glaubensvorschriften konter-

karieren würde. Und genau diese Freiheit ist mir auch durch Artikel 6 der Charta der Grund-

rechte bewilligt worden, da dieser keinerlei Einschränkungen der dort genannten Freiheit 

kennt. 

 

2.2 Verstoß gegen Artikel 10 
 

Wie auch der in Punkt 2.1 dieser Klageschrift behandelte Artikel 6 der Charta der Grund-

rechte, so ist auch Artikel 10 der Charta der Grundrechte absolut gültig, da in selbigem die 

Religionsfreiheit als absolutes Recht festgeschrieben wurde, welches in keinem Falle, auch 

nicht durch ein anderweitiges Gesetz, gestört, in anderweitiger Weise behindert oder gar 

entzogen werden kann. Dieses Recht beinhaltet auch die Freiheit, sich zu seiner Religion 

offen zu bekennen und damit jegliche Handlungen strikt zu vermeiden, welche den eigenen 

Glauben und das darauf basierende Heil des jeweiligen Gottes direkt angreifen, siehe dazu 

auch die Begründungen in Punkt 1.3 dieser Klageschrift, auf welche hier, zur Vermeidung 

von Wiederholungen, verwiesen wird. Der Zwang, einen Rundfunkbeitrag bezahlen zu 

müssen, der jedoch zugleich dabei hilft, Sendungen zu finanzieren, die den eigenen Glauben 

direkt angreifen bzw. anderweitige Religionen propagiert, die jedoch von der eigenen 

Religion strikt abgelehnt werden, was bei mir, als Hugenotten, vor allem Darstellungen des 

Katholizismus sowie auch Darstellungen von heidnischen und polytheistischen Religionen, 

welche somit Jahwe als den einzig wahren Gott ablehnen, betrifft, kann nicht mit Artikel 10 

der Charta der Grundrechte einhergehen und tut es auch nicht. Eine solche Darstellung stört 

nämlich das Empfinden von Mitgliedern bestimmter Religionen, darunter auch mein eigenes, 

sodass diese nicht dazu gezwungen werden können, für die Darstellung und damit gleichzeitig 

Propagierung von, aus ihrer Sicht, gotteslästerlichen Religionen und deren Handlungen zu 

bezahlen. Dies bedeutet, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie die auf selbigem 
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basierende Erhebung eines Rundfunkbeitrages rechtswidrig sind, laut Artikel 10 der Charta 

der Grundrechte, da auf Basis selbiger unter anderem auch Programme finanziert werden, 

welche von Mitgliedern anderer Religionen strengstens abgelehnt werden. Es ist somit, laut 

Artikel 10 der Charta der Grundrechte, nicht gestattet, die Mitglieder solcher Religionen, 

unter anderem die Mitglieder der hugenottischen Glaubensgemeinschaft, welcher auch ich 

angehöre, zur Bezahlung eines Rundfunkbeitrages heranzuziehen, welcher unter anderem 

auch Programme finanziert, deren Darstellungen wiederum den eigenen Glauben direkt 

angreifen und/oder beleidigen, was den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie auch die auf 

selbigen basierende Erhebung eines Rundfunkbeitrages rechtswidrig werden lässt. Dabei ist es 

auch vollkommen unschädlich, dass eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages nicht direkt mit 

einem bestimmten Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Verbindung gebracht 

werden kann. Vielmehr kann bei einer jeden Bezahlung nicht zu 100% ausgeschlossen 

werden, dass zumindest ein Teil dieses Geldes zur Finanzierung solcher gotteslästerlichen 

Programme verwendet wird. Allein die Nichtbezahlung eines Rundfunkbeitrages stellt daher 

die korrekte Befolgung von Artikel 10 der Charta der Grundrechte sicher. 

 

2.3 Verstoß gegen Artikel 13 

 

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird hier zum Großteil auf Punkt 1.1 dieser Klage 

verwiesen, wo Artikel 13 der Charta der Grundrechte bereits zum Teil behandelt wurde. An 

dieser Stelle nur noch so viel: Die Kunst, zu welcher auch meine Webseite, mein Roman 

sowie auch alle anderen auf meiner Webseite präsentierte Werke gehören, ist vollkommen frei 

und diese Freiheit darf daher, laut Artikel 13 der Charta der Grundrechte, nicht durch irgend-

etwas eingeschränkt werden, auch nicht durch ein Gesetz. Eine Bezahlung des Rundfunk-

beitrages schränkt jedoch meine eigenen finanziellen Mittel enorm ein, welche ich wiederum 

zur Erschaffung meiner literarischen Kunst benötige, damit mein Roman und all meine 

anderweitigen Werke exakt so werden, wie es der freien Entfaltung meiner Persönlichkeit 

entspricht, was in diesem Fall eine korrekte Darstellung des Amazonenmythos sowie 

griechische Mythologie im Allgemeinen in meinem Roman betrifft, ebenso wie das Auf-

tauchen real existierender Charaktere der Antike, reale Kampftaktiken und auch weitere 

realistisch-historische Begebenheiten einschließt. Daher sind der Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag sowie die auf selbigem basierende Erhebung eines Rundfunkbeitrages auch laut 

Artikel 13 der Charta der Grundrechte rechtswidrig, da sie die Freiheit der Kunst in meinem 

Falle enorm einschränken, was jedoch, siehe Artikel 13, nicht gestattet ist, da die Freiheit der 

Kunst ein absolutes Recht darstellt, welches in keiner Weise eingeschränkt, anderweitig be-

hindert oder entzogen werden darf. 

 

3. Verstoß gegen Artikel 10 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten) 

 

Artikel 10 Absatz 1 der europäischen Menschenrechtskonvention wird durch den Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag sowie durch die darauf basierende Erhebung eines Rundfunkbeitrages 

verletzt. Dieser Artikel sagt aus, dass jede Person das Recht auf freie Meinungsäußerung 

besitzt. In Satz 2 ist darüber hinaus festgelegt, dass mit dieser Freiheit zugleich das ebenfalls 
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absolute Recht einhergeht, dass Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne 

Rücksicht auf Staatsgrenzen empfangen und auch weitergegeben werden dürfen, sprich es 

darf keinerlei staatlicher Einfluss auf die Verbreitung von Informationen bestehen. Es ist 

jedoch zur Genüge bekannt, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, einschließlich 

der Beklagte, alles andere als politisch unabhängig sind. Denn wären diese von der Politik 

tatsächlich unabhängig, so würden nicht die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer sowie 

die 16 Landes-parlamente darüber abstimmen, inwiefern ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk 

bestehen soll, siehe dazu den Rundfunkstaatsvertrag, noch wie dieser zu finanzieren ist, siehe 

dazu den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag. Da die im Programm des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks ausgestrahlten Informationen somit definitiv staatlichen Einflüssen unterliegen, da 

diese nur deshalb ihre Informationen ausstrahlen können, da die 16 Ministerpräsidenten der 

einzelnen Bundesländer zu Unrecht, da ohne Hinzuziehung des Bundestages, wie im 

gesamten Punkt 1 dieser Klageschrift, hinsichtlich zu den Verstößen gegen die einzelnen 

Artikel des Grundgesetzes, klar und deutlich erwiesen, bedeutet dies, dass durch die Existenz 

eines staatlich erstellten Rundfunkstaatsvertrages ein behördlicher, da staatlicher, Einfluss auf 

die Weitergabe von Informationen stattfindet. Zwar könnte es theoretisch den öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten, darunter auch der Beklagte, weiterhin erlaubt sein, ihre 

Informationen zu senden, jedoch darf kein Bürger zur Finanzierung der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten herangezogen werden, da diese staatlichen Einflüssen unterliegen, was 

deren ausgestrahlte Informationen automatisch miteinschließt. Dies bedeutet jedoch eine 

Verletzung von Artikel 10 Satz 2 der europäischen Menschenrechtskonvention, sodass der 

Beklagte keinerlei Rechte besitzt, mithilfe von Festsetzungs- und Widerspruchsbescheiden 

Zahlungen von mir zu verlangen, was sämtliche Bescheide des Beklagten gegen mich 

rechtswidrig werden lässt, auch wenn die Bescheide selbst gar nicht vom Beklagten kommen, 

sondern von einer vorgeschobenen Institution namens ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice, der der Beklagte von der Rechtswidrigkeit seines nicht zu tolerierenden 

Vorgehens weiß und daher versucht, im Zweifelsfall, insbesondere bei einer Anklage, die 

Schuld auf eine vorgeschobene Institution zu schieben. 

 

Zugleich wird hierbei ein weiterer Verstoß gegen Artikel 10 der europäischen Menschen-

rechtskonvention durch den Beklagten ersichtlich. Es ist gesellschaftlich bekannt, da bereits 

über verschiedene mediale Kanäle publik gemacht, dass der Beklagte sowie auch sämtliche 

andere Landesrundfunkanstalten zur Eintreibung ihrer zu Unrecht erstellten Forderungen 

gegenüber Einzelpersonen, auch gegenüber mir, alle möglichen staatlichen Methoden 

anwenden, um diese Forderungen einzutreiben. So werden vom Beklagten beispielsweise die 

Berliner Finanzämter mit der Vollstreckung beauftragt, welche sodann staatliche Methoden, 

wie Vollstreckungen und Hausdurchsuchungen, anwenden, um die zu Unrecht geforderten 

Gelder einzutreiben. Auch Parkkrallen an Kraftfahrzeugen werden von selbigen gerne 

eingesetzt, alles im Auftrag des Beklagten. Sollten diese staatlichen Maßnahmen jedoch 

versagen, so besitzt der Beklagte sogar das zu Unrecht innegehaltene Recht, dass er selbst 

einen Antrag auf eine Inhaftierung des Betroffenen erstellen kann, welchem die tatsächlich 

staatlichen Behörden sogar generell und ohne weiter zu fragen nachgehen. Das heißt, die 

Bundesrepublik Deutschland ist der einzige Staat weltweit, welcher sich das Recht heraus-

nimmt, Menschen allein aufgrund des Innehaltens einer Wohnung zu inhaftieren und dies 
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auch noch aufgrund der Anträge von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die selbst 

keine staatlichen Behörden sind, hier jedoch offensichtlich mit absolut staatlichen Rechten 

agieren und zur Inhaftierung tatsächlich staatliche Behörden beauftragen, welche die von den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten erhaltenen Anträge zur Inhaftierung auch noch 

sofort ausführen. Dies stellt einen absolut schwerwiegenden Eingriff in die in Artikel 10 der 

Menschenrechtskonvention garantierten Rechte ein, da die Herausgabe von Informationen 

keinerlei staatlichen Einflüssen unterliegen darf, in der Bundesrepublik Deutschland jedoch 

geschieht, da der Bürger mit Zwangsvollstreckungen, Hausdurchsuchungen und Zwangs-

inhaftierungen dazu gezwungen wird, die Herausgabe von staatlich gesteuerten Informationen 

zu bezahlen. Staatlich gesteuert deshalb, da durch die unrechtmäßigen Gesetze, wie durch den 

Rundfunkstaatsvertrag und den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, der Aufbau sowie die 

Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, welche die in diesem Punkt ange-

sprochenen Informationen über ihr Programm im Fernsehen, im Radio sowie im Internet 

verbreiten, genauestens, jedoch zu Unrecht, geregelt sind. Jeglicher staatliche Einfluss auf die 

Verbreitung von Informationen ist jedoch durch Artikel 10 der europäischen Menschen-

rechtskonvention absolut verboten, wobei dieser auch keinerlei Ausnahmen in diesem Fall 

vorsieht, auch nicht in Absatz 2. Somit ist auch hier klar ersichtlich, dass die gegen mich 

erhobenen Forderungen zu Unrecht bestehen und ich zugleich mit der Weigerung einer 

Bezahlung des Rundfunkbeitrages durch Artikel 10 der europäischen Menschenrechts-

konvention in meinem Vorhaben gestützt werde, während der Beklagte mir das in Artikel 10 

der europäischen Menschenrechtskonvention zugesprochene Recht zu untergraben versucht. 

 

4. Verstöße gegen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
Erklärt durch die Vereinten Nationen 

(Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948) 
(Siehe dazu Anlage 6 dieser Klageschrift) 

 

4.1 Verstoß gegen Artikel 5 
 

Der Rundfunkbeitrag sowie die Methoden seines Einzugs verstoßen gegen Artikel 5 der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Wie bekannt ist, wird bei einer Nichtbezahlung 

des Rundfunkbeitrages der Betroffene auf Antrag von den Landesrundfunkanstalten mit einer 

Haftstrafe, der sogenannten Erzwingungshaft, belegt. Der Betroffene muss dann volle sechs 

Monate gemeinsam mit tatsächlichen Verbrechern, wie Mörder, Terroristen, Kinderschänder, 

Vergewaltiger etc., in einem Gefängnis einsitzen. Hierbei sei jedoch darauf hingewiesen, dass 

das deutsche Strafgesetzbuch die Nichtbezahlung des Rundfunkbeitrages gar nicht als Straftat 

anerkennt und auch keinerlei Haftstrafen für selbige vorsieht. Vielmehr wird von Seiten der 

Landesrundfunkanstalten, der Judikative, der Exekutive, den Finanzämtern sowie den Voll-

streckungsbeamten mit der Zwangsinhaftierung bei Nichtbezahlung von Rundfunkbeiträgen 

versucht, den Betroffenen unter einen enormen psychischen Druck zu setzen. Allein die Tat-

sache, in einem Gefängnis eingesperrt zu sein, ist eine enorme psychologische Belastung, die 

keineswegs von der Hand gewiesen werden kann. Zugleich ist nicht gesichert, ob der 

Betroffene in diesem Prozess nicht auch seine Wohnung verliert, da er für die Zeit der In-

haftierung kein Geld von seinem Arbeitgeber und auch keinerlei Leistungen von den Sozial-
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hilfeträgern erhält. Der Beklagte ist sich hierbei auch voll und ganz bewusst, dass er mithilfe 

dieses enormen psychologischen Drucks den Betroffenen zu einer Bezahlung des Rundfunk-

beitrages zwingen will, weswegen er ja auch die Zwangsinhaftierung bei Nichtbezahlung des 

Rundfunkbeitrages überhaupt in Betracht zieht, wobei für den Betroffenen die Bezahlung des 

Rundfunkbeitrages zugleich die einzige Möglichkeit ist, aus der Haft freizukommen, sollte er 

nicht die vollen sechs Monate der Haft psychologisch durchhalten können, was allerdings für 

einen Großteil der psychisch gesunden Menschen nicht zu schaffen ist und wenn doch, dann 

nicht, ohne dass diese bleibende psychische Schäden davontragen, welche in den meisten 

Fällen einer psychologischen Behandlung bedürfen. Die Inhaftierung bei Nichtbezahlung von 

Rundfunkbeiträgen kommt somit einer psychologischen Folter gleich. Auch wird der 

Betroffene einer erniedrigenden Behandlung ausgesetzt, denn schließlich gilt die Nichtbe-

zahlung des Rundfunkbeitrages, laut dem deutschen Recht, nicht als Straftat und doch wird 

der Betroffene bei seiner Inhaftierung wie ein Straftäter behandelt und somit echten Straf-

tätern gleichgestellt. Da kein anderer Staat auf der Welt, mit Ausnahme der Bundesrepublik 

Deutschland, es erlaubt, dass ein Mensch wegen der Nichtbezahlung eines Rundfunkbeitrages 

und damit wegen der Nichtfinanzierung eines Rundfunksystems inhaftiert werden kann, ist 

klar ersichtlich, dass es sich bei der Zwangsinhaftierung, auf Basis der Nichtbezahlung von 

Rundfunkbeiträgen, um eine Folter sowie zugleich auch um eine erniedrigende Behandlung 

und grausame Strafe handelt, die jedoch laut Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte verboten ist. Insofern verstoßen die Existenz des Rundfunkbeitrages sowie 

auch die Einzugsmethoden desselben gegen Artikel 5, da Folter, unmenschliche sowie er-

niedrigende Behandlungen und grausame Strafen beim Einzug des Rundfunkbeitrages immer 

wieder durchgeführt werden und von den Landesrundfunkanstalten auch stets, mithilfe eines 

Haftbefehls immer wieder beantragt werden, nur um eine betroffene Person dazu zu zwingen, 

einen Rundfunkbeitrag zu bezahlen, obwohl das Strafgesetzbuch keinerlei Strafen, darunter 

auch keinerlei Haftstrafen, für dessen Einzug vorsieht. 

 

4.2 Verstoß gegen Artikel 9 
 

Beim Rundfunkbeitrag liegt ein Verstoß gegenüber Artikel 9 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte vor. Laut diesem ist es verboten, jemanden willkürlich festzunehmen sowie 

in Haft zu halten. Genau dies geschieht jedoch, wie bereits in Punkt 4.1 dieser Klageschrift 

genau dargelegt, beim Einzug des Rundfunkbeitrages, sollte sich eine Person weigern, diesen 

zu bezahlen. Das deutsche Strafgesetzbuch besitzt nämlich keinerlei Paragraphen, welche die 

Nichtbezahlung des Rundfunkbeitrages unter Strafe stellen, sodass eine Nichtbezahlung von 

Rundfunkbeiträgen auch nicht mit Haftstrafen geahndet werden darf. Geschieht dies doch, so 

geschieht dies aus reiner, beim Beklagten stattfindender Willkür, welche jedoch laut Artikel 9 

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verboten ist. Solange Menschen für die 

Nichtbezahlung von Rundfunkbeiträgen in Haft genommen werden können, solange sind der 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und der auf ihm basierende Rundfunkbeitrag absolut rechts-

widrig, was damit auch den Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 sowie den Fest-

setzungsbescheid vom 01. Februar 2021 miteinschließt und rechtswidrig macht. 
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4.3 Verstoß gegen Artikel 12 
 

Bezahlt eine Person den Rundfunkbeitrag nicht und erhebt der Beklagte, hier der Rundfunk 

Berlin-Brandenburg, ein Vollstreckungsersuchen, so besitzen die Finanzämter in dieser Sache 

fälschlicherweise das Recht, Privaträume der betroffenen Person nach Geld und ander-

weitigen Wertgegenständen zu durchsuchen. Jedoch ist, wie in den Punkten 4.1 und 4.2 dieser 

Klageschrift genau dargelegt, eine Existenz des Rundfunkbeitrages nicht mit der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte vereinbar. Auch besitzt das deutsche Strafgesetzbuch keinerlei 

Paragraphen, welche die Nichtbezahlung des Rundfunkbeitrages unter Strafe stellen, sodass 

zu dieser Sache keine Hausdurchsuchungen, zur Sicherstellung von Bargeld oder Wertsachen, 

stattfinden dürfen. Trotzdem werden, durch die Vollstreckungsersuche des Beklagten, die 

Berliner Finanzämter tätig und durchsuchen immer wieder Wohnungen von betroffenen 

Personen. Da ich zurecht keinen Rundfunkbeitrag bezahle, da dieser gegen deutsche und 

europäische Gesetze sowie gegen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verstößt, 

muss ich jedoch damit rechnen, dass man, auf Basis eines Vollstreckungsantrages des 

Beklagten, eines Tages versuchen wird, meine Wohnungstür widerrechtlich aufzubrechen, um 

diese nach Bargeld und Wertsachen zu durchsuchen, was jedoch, da der Rundfunkbeitrags-

staatsvertrag und der auf selbigem basierende Rundfunkbeitrag gegen deutsches, europäisches 

und anderweitig internationales Recht verstoßen, rechtswidrig ist, sodass jegliche Hausdurch-

suchungen, bezüglich der Tilgung von sogenannten Schulden in Sachen Rundfunkbeitrag 

rechtswidrig sind, vor allem auch im Hinblick auf Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte. Laut diesem ist es nämlich strengstens verboten, bei jemandem einen 

willkürlichen Eingriff in dessen Wohnung vorzunehmen, was eine starke Beeinträchtigung 

von dessen Privatsphäre bedeutet, wobei Wohnung und Privatsphäre solch willkürlichen 

Eingriffen jedoch nicht ausgesetzt werden dürfen. In Sachen Rundfunkbeitrag geschehen 

solche Eingriffe tatsächlich willkürlich, da die Existenz eines Rundfunkbeitragsstaatsvertrages 

und eines auf selbigem basierenden Rundfunkbeitrages gegen die Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte verstößt, wie in den Punkten 4.1 sowie 4.2 dieser Klageschrift bereits er-

läutert. Daher darf es auch keine Vollstreckungen in Sachen Rundfunkbeitrag geben, da diese 

mit Hausdurchsuchungen einhergehen und somit einen schweren Eingriff in die Wohnung 

und zugleich auch in die Privatsphäre des Betroffenen darstellen. Insofern darf auf dem Fest-

setzungsbescheid vom 02. Januar 2018 sowie auf dem Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 

2021 auch nicht angegeben sein, dass diese angeblich vollstreckbare Titel darstellen und diese 

zugleich jeweils eine der Voraussetzungen für eine Zwangsvollstreckung darstellen. Dies 

macht den Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 sowie den Festsetzungsbescheid vom 

01. Februar 2021, im Hinblick auf Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte, rechtswidrig, ebenso wie den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie den Rundfunk-

beitrag, da sich der Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 sowie der Festsetzungs-

bescheid vom 01. Februar 2021 auf beide beziehen. 

 

Das Gericht wird überdies darauf hingewiesen, dass Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte ausdrücklich fordert, dass jeder, also auch ich, einen Anspruch auf recht-

lichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen besitzt. Insofern kann und darf 

diese Klage auf gar keinen Fall abgewiesen werden. Vielmehr ist das Gericht, durch Artikel 
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12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dazu gezwungen, dieser Klage stattzu-

geben. 

 

4.4 Verstoß gegen Artikel 17 
 

Laut Artikel 17 Absatz 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte besitzt jeder das 

Recht, sein Eigentum, wozu auch das finanzielle Vermögen gehört, entweder allein oder auch 

mit anderen in einer Gemeinschaft innezuhaben. Zugleich darf, laut Artikel 17 Absatz 2, nie-

mand willkürlich seines Eigentums beraubt werden. Bewusst habe ich mich dazu entschieden, 

mich von der sogenannten „Solidargemeinschaft“ des Rundfunkbeitrages fernzuhalten, mich 

dieser daher nicht anzuschließen und mein Eigentum, was mein finanzielles Vermögen mit-

einschließt, allein für mich zu besitzen und nicht mit anderen zu teilen. Dies geht auch mit 

meinem religiösen Glauben einher, welches wiederum durch Artikel 18 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte absolut gewährleistet ist, denn als Hugenotte zähle ich mich 

nicht als Teil irgendeiner Gemeinschaft, mit Ausnahme der hugenottischen Gemeinschaft. Ich 

darf, laut Artikel 17 Absatz 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, auch nicht 

dazu gezwungen werden, mein Eigentum, inklusive meines finanziellen Vermögens, mit 

anderen gegen meinen Willen zu teilen. Zugleich darf ich meines Eigentums, wozu auch mein 

finanzielles Vermögen gehört, nicht willkürlich beraubt werden, wie in Artikel 17 Absatz 2 

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ersichtlich, was jedoch in Sachen des Rund-

funkbeitrages, mithilfe von Zwangsvollstreckungen, geschieht, sodass ich davon ausgehen 

muss, dass der Beklagte ein solches, gegen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

verstoßendes, Vorgehen bei mir ebenfalls plant. Ein solches Vorgehen geschieht jedoch 

willkürlich, da der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, der Rundfunkbeitrag sowie die radikalen 

Methoden von dessen Einzug, mithilfe von Zwangsvollstreckungen sowie mit dadurch einher-

gehenden Hausdurchsuchungen, gegen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ver-

stoßen. Da ich auch nicht dazu gezwungen werden darf, gegen meinen Willen mein Eigen-

tum, wozu auch mein finanzielles Vermögen gehört, mit Gemeinschaften zu teilen, was die 

sogenannte Solidargemeinschaft des Rundfunkbeitrages miteinschließt, verstößt der Zwang, 

einen Rundfunkbeitrag zu bezahlen, gegen beide Absätze von Artikel 17 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte, sodass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, der auf selbigem 

basierende Rundfunkbeitrag sowie auch der Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 und 

auch der Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 in diesem Sinne ebenfalls rechtswidrig 

sind. 

 

4.5 Verstoß gegen Artikel 18 
 

Im Bezug auf Punkt 1.4 dieser Klageschrift verstößt eine Erhebung des Rundfunkbeitrages 

auch gegen Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Fälschlicherweise 

gehen die deutschen Gerichte nämlich davon aus, dass der Schutzbereich der Glaubens- und 

Gewissensfreiheit angeblich nur so weit reichen würde, wie der eigene Verantwortungs-

bereich des Grundrechtsträgers (Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. April 

1984, 1 BvL 43/81, juris, Rn. 35), was vom Verwaltungsgericht Saarland ebenso beschieden 

wurde (Urteil vom 25. Januar 2016 – 6 K 525/15 –, juris Rn. 88). Jedoch verkannten beide 
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Gerichte, dass Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte keinerlei Aus-

nahmeregelungen für die Religionsfreiheit zulässt. Hinzu kommt, dass die Allgemeine 

Erklärung der Menschenrechte auch für die Bundesrepublik Deutschland, welche selbst ein 

ständiges Mitglied der Vereinten Nationen ist, vollkommene Gültigkeit besitzt und, als 

höchstes von Menschen gemachtes Recht, auch über der deutschen und europäischen 

Rechtsprechung steht, sodass auch Artikel 9 Absatz 2 der Europäischen Menschenrechts-

konvention Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nicht etwa entgegen-

steht, sondern dieser, im Hinblick auf eine konkurrierende Gesetzgebung, unterliegt, da 

internationales Recht vor europäischem Recht und europäisches Recht vor nationalem Recht 

anzuwenden ist, sodass das europäische und das nationale Recht der Bundesrepublik 

Deutschland dem internationalen Recht der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

unterliegen. Daher ist zweifelsfrei erwiesen, dass die Religionsfreiheit absolut unverletzlich 

ist, durch eine Erhebung des Rundfunkbeitrages, in Bezug auf Punkt 1.4 dieser Klageschrift, 

jedoch verletzt wird, auch in meinem Falle, da ich selbst Hugenotte und damit evangelischer 

Christ bin und ich gezwungen werde, durch eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages gegen 

meinen Gott und somit gegen meinen Glauben aufs Gröbste zu verstoßen, sodass der 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, der darauf basierende Rundfunkbeitrag sowie die Fest-

setzungsbescheide vom 02. Januar 2018 und 01. Februar 2021 ohne jedes Recht bestehen, 

Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zutiefst verletzen und daher, laut 

diesem internationalen und auch für die Bundesrepublik Deutschland gültigen und höchsten 

Recht, rechtswidrig sind. 

 

4.6 Verstoß gegen Artikel 23 Absatz 3 
 

Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und die damit einhergehende Erhebung eines Rundfunk-

beitrages verstoßen gegen Artikel 23 Absatz 3 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte. In diesem ist festgelegt, dass jeder das Recht auf eine gerechte und befriedigende 

Entlohnung besitzt, welche ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde ent-

sprechende Existenz sichert. Eine Erhebung des Rundfunkbeitrages stellt jedoch einen 

schweren Eingriff gegen dieses absolut geltende Recht dar. Denn der Rundfunkbeitrag ent-

zieht dem Betroffenen einen nicht unerheblichen Teil seines Einkommens, indem der 

Beklagte vom Betroffenen fordert, ohne dass der Betroffene den Beklagten zu irgendeiner 

Leistung aufgefordert hätte, dass dieser für die bloße Existenz des Beklagten 17,50 Euro im 

Monat zu bezahlen hat. Für einen Großteil der Menschen, darunter auch mich, ist das monat-

liche Arbeitseinkommen jedoch die einzige Einnahmequelle, von welcher diese Menschen, zu 

denen auch ich gehöre, leben müssen. Jedoch versucht der Beklagte, mich dazu zu zwingen, 

einen Rundfunkbeitrag zu bezahlen, der jedoch, wie bereits erwähnt, eine nicht unerhebliche 

Summe meines Einkommens für nichts bzw. für eine nie angeforderte Leistung für sich be-

ansprucht. Es ist hierbei festzustellen, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag zwar vorsieht, 

dass Menschen, die durch eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages unter das Existenzminimum 

fallen, jedoch keinerlei soziale Hilfen in Anspruch nehmen, sich als Härtefälle befreien lassen 

können, jedoch müssen andere Menschen, welche beispielsweise nur 20 Euro mehr als das 

Existenzminimum verdienen und die somit keinerlei Anspruch auf soziale Hilfen bekommen, 

den Rundfunkbeitrag bezahlen, obwohl sie dann am Schluss gerademal 2,50 Euro über dem 
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Existenzminimum liegen. Somit stellt eine Erhebung des Rundfunkbeitrages einen schweren 

Eingriff in das durch Artikel 23 Absatz 3 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

zugesicherte Recht dar, was diesen damit auch rechtswidrig werden lässt. Nicht etwa nur in 

etwaigen Einzelfällen, sondern auch in seiner Gesamtheit, da dieser in keinem einzigen Fall 

gegen die Vorgaben aus Artikel 23 Absatz 3 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

verstoßen darf. Da dieser es jedoch nachweislich tut, sind der Rundfunkbeitrag, der Rund-

funkbeitragsstaatsvertrag, der Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 und der Fest-

setzungsbescheid vom 01. Februar 2021 absolut rechtswidrig und somit vollkommen un-

gültig. 

 

4.7 Verstoß gegen Artikel 25 Absatz 1 
 

Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie die auf ihm basierende Erhebung eines Rundfunk-

beitrages verstoßen gegen Artikel 25 Absatz 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte. Dieser spricht ausnahmslos jedem das Recht zu, einen Lebensstandard zu besitzen, der 

ihm und seiner Familie Gesundheit sowie Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, 

Kleidung, Wohnung und ärztliche Versorgung. Der Rundfunkbeitrag, in Höhe von 17,50 Euro 

monatlich, greift jedoch in dieses ausnahmslos für alle geltende Recht ein, da dieser dem 

Betroffenen, darunter auch mir, die finanziellen Mittel zur Erhaltung des Lebensstandards 

entzieht, sodass es mir nicht mehr möglich ist, ausreichend Nahrung und Kleidung finanzieren 

zu können und auf diese Weise überhaupt ein menschenwürdiges Leben führen zu können, 

obwohl ich dann immer noch, wenn auch nur noch sehr knapp, über dem Existenzminimum 

liege, dadurch jedoch keinerlei soziale Hilfen in Anspruch nehmen kann. Damit wird jedoch 

das mir in Artikel 25 Absatz 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zustehende 

Recht verletzt. Denn nicht nur kann ich nicht mehr ausreichend Nahrung und Kleidung für die 

Sicherung meines bereits sehr niedrig angesetzten Lebensstandards kaufen, sondern muss zu-

gleich auch auf wichtige ärztliche Versorgungen verzichten, da gerade bei Kassenpatienten, 

von denen ich einer bin, bei vielen ärztlichen Behandlungen trotzdem Zuzahlungen fällig 

werden, insbesondere beim Kauf verschreibungspflichtiger Medikamente oder auch bei der 

Inanspruchnahme von professionellen Zahnreinigungen, welche jedoch nötig sind, da auch 

die besten Zahnbürsten, Zahncremes und Mundspülungen nicht alle oralen Bakterien effektiv 

beseitigen, was überdies durch jahrelange Studien sowie durch die zahnmedizinische 

Forschung bestätigt wurde. Zugleich stellt der Rundfunkbeitrag allerdings die astronomischen 

Gehaltszahlungen an die Intendanten der Landesrundfunkanstalten sicher, welche jedoch viel 

zu hoch angesetzt sind, im Vergleich zu meinem eigenen Verdienst. So verdient die 

Intendantin des Beklagten, Frau Patricia Schlesinger, laut den auf ard.de veröffentlichten 

Zahlen, 261.000 Euro im Jahr, was einem monatlichen Einkommen von 21.750,00 Euro 

entspricht. Diese kann sich somit ein äußerst luxuriöses Leben erlauben, weit über dem in 

Artikel 25 Absatz 1 der Allgemeinen Erklärung der Grundrechte zugesicherten Lebens-

standard, während ich wiederum, durch die Erhebung des Rundfunkbeitrages, in meinem 

Lebensstandard stark eingeschränkt werde und mir auf diese Weise eine ausreichende Ver-

sorgung mit Nahrung, Kleidung und ärztlicher Behandlung durch den Beklagten entzogen 

wird, während Frau Schlesinger in den teuersten Restaurants von Berlin essen gehen kann, 

sich die neueste und teuerste Kleidung von Markenherstellern leisten kann und als Privat-
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patientin sicherlich auch keinen Mangel an der besten medizinischen Versorgung leidet. Diese 

radikale Ungleichbehandlung geht jedoch nicht mit Artikel 25 Absatz 1 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte einher, sodass eine Erhebung des Rundfunkbeitrages auch in 

dieser Hinsicht als absolut rechtswidrig anzusehen ist, da der Rundfunkbeitrag meinen bereits 

sehr niedrigen Lebensstandard enorm einschränkt und mich, im Vergleich zu anderen 

Menschen, schlechter stellt, was wiederum durch Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte, im Hinblick auf die Würde, verboten ist. Abschließend ist daher festzu-

stellen, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, der auf selbigem basierende Rundfunk-

beitrag und der Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 auch im Hinblick auf Artikel 25 

Absatz 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte rechtswidrig und somit nichtig sind, 

da meine Gesundheit sowie mein persönliches Wohl durch die Forderungen des Beklagten 

gegen mich stark eingeschränkt werden, was jedoch durch Artikel 25 Absatz 1 der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verboten ist. 

 

4.8 Verstoß gegen Artikel 28 
 

Im Hinblick auf die vorgebrachten Punkte 4.1 bis 4.7 dieser Klageschrift bleibt festzustellen, 

dass die Existenz eines Rundfunkbeitragsstaatsvertrages sowie die Existenz eines Rundfunk-

beitrages nicht mit den Vorschriften der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 

Vereinten Nationen einhergeht. Jedoch verlangt dessen Artikel 28, dass jeder Anspruch auf 

eine soziale und internationale Ordnung erhält, sodass die in der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte verkündeten und zugleich zugesicherten Rechte und Freiheiten voll verwirk-

licht werden können. Da der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie der Rundfunkbeitrag je-

doch gegen zahlreiche Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verstoßen, 

dürfen diese gar nicht existieren, da dies ansonsten mit einer Verletzung von Artikel 28 der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte einhergeht. Da die Bundesrepublik Deutschland 

ein ständiges Mitglied der Vereinten Nationen ist, ist diese somit verpflichtet, den Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag sowie auch den Rundfunkbeitrag vollständig und ohne Ausnahmen abzu-

schaffen, um den Vorgaben aus Artikel 28 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

gerecht werden zu können. Dies bedeutet zugleich, dass der Beklagte mir gegenüber keinerlei 

Forderungen erheben kann, was den Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 sowie den 

Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 rechtswidrig werden lässt, da diese sich auf den 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie auf selbigem basierenden Rundfunkbeitrag beziehen, 

welche jedoch, im Hinblick auf Artikel 28 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 

rechtswidrig sind. 

 

4.9 Hinweis auf Artikel 30 
 

Am Ende von Punkt 4 dieser Klageschrift wird zusätzlich auf Artikel 30 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte verwiesen, welcher aussagt, dass ein Mitgliedsstaat der 

Vereinten Nationen, welchen auch die Bundesrepublik Deutschland darstellt, die in der 

Erklärung genannten Bestimmungen auf gar keinen Fall auf eine solche Weise auslegen darf, 

dass dieser Mitgliedsstaat daraufhin eine Handlung vornehmen kann, welche die in der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zugesprochenen Rechte und Freiheiten beseitigt. 
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Dies bedeutet für das hiesige Verfahren, dass der Klage auf jeden Fall stattgegeben werden 

muss. Würde dieser nämlich nicht stattgegeben werden, so würde dies automatisch mit einer 

Verletzung von Artikel 30 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte einhergehen und 

könnte ein Ausschlussverfahren der Bundesrepublik Deutschland aus den Vereinten Nationen 

in Gang setzen. Der Kläger gibt hierbei zugleich bekannt, dass er sich das Recht vorbehält, 

die Vereinten Nationen bei einer etwaigen Abweisung seiner Klage darüber zu informieren 

und diese um ein Ausschlussverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland bitten wird. 

 

5. Argument einer Sicherung der Demokratie innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unhaltbar 

 

Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird von Seiten seiner Nutznießer, allen voran der 

Intendanten, immer wieder verlautbart, der öffentlich-rechtliche Rundfunk würde mithilfe 

eines angeblich politisch unabhängigen Programms, welches jedoch gar nicht politisch 

unabhängig ist, siehe dazu die Argumente in Punkt 3 dieser Klageschrift, zur Sicherung der 

Demokratie beitragen und angeblichen Filterblasen im Internet, so der Ausdruck von vielen 

Intendanten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, entgegenwirken, da das Internet angeblich 

nur Orte beinhaltet, an denen man nur in seiner eigenen Meinung bestätigt werden würde. 

Angeblich, so die Argumente des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, bräuchte man diesen 

daher, um einen demokratischen Dialog innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu 

gewährleisten. Oft wird der Rundfunkbeitrag selbst sogar als „Demokratieabgabe“ betitelt. 
Jedoch sind all diese Annahmen völlig falsch, wobei ein Blick in die Geschichte genügt, um 

diese Argumente als völlig unhaltbar zu entlarven. 

 

Um dem Gericht jedoch zu beweisen, dass tatsächlich solche unhaltbaren Aussagen über die 

flächendeckende Erhebung des Rundfunkbeitrages getan werden, hier ein Ausschnitt aus dem 

rechtswidrigen Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. Juli 2018, welches in Punkt 16 

dieser Klageschrift noch näher behandelt wird: 

 

„Dieses Leistungsangebot wird durch die Entwicklung der Kommunikationstechnologie und 

insbesondere die Informationsverbreitung über das Internet weiterhin nicht infrage gestellt 

(vgl. BVerfGE 57, 295 <322 f.>; 73, 118 <160>; 95, 163 <173>; 119, 181 <217>; 136, 9 

<28 Rn. 29>). Allein der Umstand eines verbreiterten Angebots privaten Rundfunks und einer 

Anbietervielfalt führt für sich noch nicht zu Qualität und Vielfalt im Rundfunk. Die 

Digitalisierung der Medien und insbesondere die Netz- und Plattformökonomie des Internet 

einschließlich der sozialen Netzwerke begünstigen - im Gegenteil - Konzentrations- und 

Monopolisierungstendenzen bei Anbietern, Verbreitern und Vermittlern von Inhalten. Sind 

Angebote zum größten Teil werbefinanziert, fördern sie den publizistischen Wettbewerb nicht 

unbedingt; auch im Internet können die für die Werbewirtschaft interessanten größeren 

Reichweiten nur mit den massenattraktiven Programmen erreicht werden. Hinzu kommt die 

Gefahr, dass - auch mit Hilfe von Algorithmen - Inhalte gezielt auf Interessen und Neigungen 

der Nutzerinnen und Nutzer zugeschnitten werden, was wiederum zur Verstärkung 

gleichgerichteter Meinungen führt. Solche Angebote sind nicht auf Meinungsvielfalt gerichtet, 

sondern werden durch einseitige Interessen oder die wirtschaftliche Rationalität eines 
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Geschäftsmodells bestimmt, nämlich die Verweildauer der Nutzer auf den Seiten möglichst zu 

maximieren und dadurch den Werbewert der Plattform für die Kunden zu erhöhen. Insoweit 

sind auch Ergebnisse in Suchmaschinen vorgefiltert und teils werbefinanziert, teils von 

„Klickzahlen“ abhängig. Zudem treten verstärkt nicht-publizistische Anbieter ohne 

journalistische Zwischenaufbereitung auf. Dies alles führt zu schwieriger werdender 

Trennbarkeit zwischen Fakten und Meinung, Inhalt und Werbung sowie zu neuen 

Unsicherheiten hinsichtlich Glaubwürdigkeit von Quellen und Wertungen. Der einzelne 

Nutzer muss die Verarbeitung und die massenmediale Bewertung übernehmen, die 

herkömmlich durch den Filter professioneller Selektionen und durch verantwortliches 

journalistisches Handeln erfolgt. Angesichts dieser Entwicklung wächst die Bedeutung der 

dem beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk obliegenden Aufgabe, durch 

authentische, sorgfältig recherchierte Informationen, die Fakten und Meinungen 

auseinanderhalten, die Wirklichkeit nicht verzerrt darzustellen und das Sensationelle nicht in 

den Vordergrund zu rücken, vielmehr ein vielfaltssicherndes und Orientierungshilfe bietendes 

Gegengewicht zu bilden (vgl. dazu Brinkmann, ZUM 2013, S. 193 <195, 198>; 

Dörr/Holznagel/ Picot, ZUM 2016, S. 920 <936 f., 940 f.>; Drexl, ZUM 2017, S. 529 <530 

ff.>; Langbauer/ Ripel, MMR 2015, S. 572 <573>; Milker, ZUM 2017, S. 216 <221>).“ 

 

Selbst vom 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes wird der falsche Schluss gezogen, es 

bräuchte unbedingt eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, um nicht nur eine Demokratie zu 

gewährleisten, sondern um angeblich auch „authentische, sorgfältig recherchierte 
Informationen“ anzubieten. Das Bundesverfassungsgericht geht also davon aus, dass der 

normale Zuschauer nicht intelligent genug wäre, um die Wahrheit von Manipulation und 

verzerrter Wirklichkeit unterscheiden zu können, sondern dass er vielmehr alles, was ihm im 

Programm angeboten wird, freiwillig aufnimmt, ohne sich darüber nähere Gedanken zu 

machen, da er, aus Sicht des Bundesverfassungsgerichtes, dafür wohl generell zu blöd ist. 

Nicht nur ist dies absolut unverfroren, denn es gibt dafür keinerlei Garantie sowie genügend 

Gegenbeweise, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk selbst manipulatives und politisch ge-

steuertes Programm betreibt, welches weit an der Wahrheit vorbeiläuft, siehe dazu den Punkt 

21 „Sonstiges“ in meiner vorherigen Klage, unter dem Aktenzeichen VG 8 K 140.16, sondern 

der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes verkennt auch die Geschichte der Demokratie 

und der Meinungsbildung als solches, was für das sogenannte „höchste Gericht der 
Bundesrepublik Deutschland“ ein schockierendes Armutszeugnis ausstellt, mal davon 

abgesehen, dass selbiges gar keine Existenzberechtigung besitzt, siehe dazu Artikel 146 des 

Grundgesetzes. Anbei die Beweisführung, bezüglich der Geschichte der Demokratie, welche 

genauestens darstellt, dass es keines öffentlich-rechtlichen Rundfunks benötigt, um die 

Demokratie in einem Land sicherzustellen: 

 

Die Demokratie selbst wurde im antiken Griechenland erfunden und dort auch stets ausgeübt. 

Die einzige Ausnahme galt hierbei für den Stadtstaat Sparta, der ein Königreich bildete, in 

welchem jedoch stets zwei Könige zugleich regierten, welche sich wiederum den 

Entscheidungen des spartanischen Ältestenrates stets zu fügen hatten, sodass auch dort 

niemals eine Alleinherrschaft durch eine Einzelperson bestand. Was die direkte griechische 

Demokratie betrifft, ist hierbei der Zeitraum von ca. 750 vor Christus bis ca. 171 vor Christus 
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zu betrachten, also die ungefähre Geburtsstunde der Demokratie in Griechenland, bis zu 

dessen Besetzung, durch das damals ebenso demokratisch regierte Römische Reich. In all der 

Zeit, in welcher die Griechischen Stadtstaaten existierten, gab es keinen Fernseher, kein Radio 

oder überhaupt irgendeinen Rundfunk, auch keinen öffentlich-rechtlichen. Selbst die Über-

mittlung von Nachrichten und Informationen wurde allein durch Boten gesichert. Trotzdem 

konnte sich die griechische Demokratie über unzählige Jahrhunderte stets bewähren, selbst in 

einer Zeit zahlloser Kriege, und gilt auch heute noch als Paradebeispiel für die heutige Demo-

kratie. Beispielsweise wurden bei sämtlichen politischen Entscheidungen die Bewohner eines 

Stadtstaates auf einem großen Platz versammelt, wo sie allesamt demokratisch über 

Beschlüsse abstimmen konnten, über diese sie sich zuvor ihre eigene Meinung gebildet haben. 

Weder gab es Stammtische, an denen sich Filterblasen bildeten, noch war die Demokratie auf-

grund der vielen verschiedenen Meinungen gefährdet. Auch sind aus der Archäologie keiner-

lei schriftliche Überlieferungen bekannt, die belegen könnten, dass es bereits damals Filter-

blasen oder sogenannte „Fake News“, also falsche Nachrichten bzw. „Zeitungsenten“, ge-

geben hat. Die ganze Zeit über waren die Bevölkerungen der Stadtstaaten nämlich selbst in 

der Lage gewesen, sich ihre eigene politische Meinung zu bilden, wenngleich das Bundesver-

fassungsgericht diese wahrscheinlich dafür nur zu gerne, ebenfalls durch die Blume, als blöd 

bezeichnet hätte. Darüber hinaus wurde die Demokratie der Stadtstaaten durch ein starkes 

Militär gesichert, obwohl dieses damals nur aus Milizen bestand, die sich ihre Ausrüstung 

sogar aus ihren eigenen finanziellen Mitteln finanzieren mussten. Trotzdem reichte dies 

vollkommen aus, die griechische Demokratie zu sichern, da dieses System sogar die zahl-

reichen Invasionen des persischen Großreiches, welches selbst ein autokratisches Königreich 

darstellte, aufhalten konnte. Die griechische Demokratie überlebte also jahrhundertelang, 

ohne dafür einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu benötigen. Doch auch mit der mili-

tärischen Besetzung durch das Römische Reich war die Demokratie nicht verlorengegangen. 

Ganz im Gegenteil sogar, denn auch die Römer waren Demokraten, geführt durch einen vom 

Volk gewählten Senat, welches bei Abstimmung mithilfe von Tribunen vertreten wurde, und 

blieben dies auch, ganz ohne mithilfe einer Existenz eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 

 

Das Römische Reich war in seinen Anfängen zwar ein Königreich gewesen, besaß aber selbst 

in dieser Zeit bereits einen Senat, welcher den König von Rom in einer demokratischen Ab-

stimmung wählte, was sogar noch später, in der Kaiserzeit, in der römischen Verfassung fest 

vorgeschrieben war, dass der Senat einen Kaiser in seinem Amt bestätigen musste. Roms 

letzter König, Lucius Tarquinius Superbus, der Rom selbst in einer stark tyrannischen Weise 

regierte, hatte einen Sohn, Sextus, der im Jahre 509 vor Christus die Patrizierin Lucretia 

vergewaltigte. Das Volk von Rom sowie dessen Senat waren bereits seit langem mit ihrem 

König unzufrieden, was beweist, dass sie auch ganz ohne die Recherchen eines öffentlich-

rechtlichen Rundfunks wussten, dass ihr König ein Tyrann war, der seine Macht ausnutzte, 

ohne dass dies dem Volk in irgendeiner Art und Weise zugutekam. Nach der Vergewaltigung 

von Lucretia durch Sextus gingen der Senat und das römische Volk endgültig auf die 

Barrikaden und vertrieben den König aus ihrer Stadt. Obwohl also die Vergewaltigung von 

Lucretia hinter verschlossenen Türen stattfand, so benötigten die Römer keinen öffentlich-

rechtlichen Rundfunk, oder überhaupt irgendeinen Rundfunk, noch dessen Recherchen, um 

von diesem Vorfall zu erfahren, sich darüber tiefgründig zu unterrichten, darüber ihre eigene 
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Meinung, auch im politischen Rahmen, zu bilden und schließlich auch entsprechend zu 

handeln. Sodann begann das Zeitalter der römischen Republik (Senatus Populusque Romanus, 

Senat und Volk von Rom). Selbst die heutigen Italiener sind auf ihre antike Form der Demo-

kratie noch so stolz, dass die italienische Hauptstadt Rom noch heute, 1.545 Jahre seit dem 

Ende des (West)Römischen Reiches, die Buchstaben SPQR auf ihrem offiziellen Wappen 

trägt. Ganz ohne öffentlich-rechtlichen Rundfunk konnte die römische Demokratie also über 

viele Jahrhunderte gesichert werden, indem festgelegt wurde, dass der vom römischen Senat 

gewählte Konsul, vergleichbar mit dem Amt des Bundeskanzlers, maximal ein Jahr lang 

regieren durfte. Dies war für die Sicherung der Demokratie im Römischen Reich dermaßen 

erfolgreich verlaufen, dass selbst moderne Staaten diese klassische Form der Demokratie 

weiterhin anwenden, beispielsweise die USA, in dessen Verfassung von Anfang an festgelegt 

wurde, dass der Präsident maximal zwei Amtszeiten von jeweils vier Jahren ausüben und 

danach niemals erneut kandidieren darf, selbst dann, wenn er bereits nach seiner ersten Amts-

zeit sein Amt verlassen musste. Selbst als das Römische Reich wuchs und immer mehr Land 

besetzte, konnte ein Aufkeimen von Rebellionen, die Rom in seinen demokratischen 

Strukturen angriffen, mithilfe eines starken und überall einsetzbaren Militärs gebannt werden 

(vgl. beispielsweise General Gaius Suetonius Paulinus gegen den Aufstand der keltischen 

Königin Boadicea (Boudicca) 61 nach Christus in der Schlacht an der Watling Street, Titus 

Flavius Vespasianus gegen die aufständischen Juden in Jerusalem 70 nach Christus, Trajan 

gegen Saturninus 89 nach Christus während der Herrschaft von Kaiser Domitianus, Kaiser 

Lucius Domitius Aurelianus gegen Königin Zenobia 273 nach Christus, Kaiser Lucius 

Domitius Aurelianus gegen Tetricus 274 nach Christus). Selbst in der Zeit der römischen 

Kaiser waren der römische Senat und damit auch die römische Demokratie alles andere als 

entmachtet oder gar aufgehoben. So blieb der Senat weiterhin bestehen, bestätigte, laut der 

römischen Verfassung, die Kaiser in ihrem Amt, da diese sonst keine Handlungsbefugnis 

erhielten, und wachte auch über deren Handlungen. So wurde es auch ohne die Recherchen 

eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks ersichtlich, dass sich der fünfte Kaiser Nero immer 

mehr vom Senat löste und sein künstlerischer Wahn, der zunehmend auch die Politik von 

Kaiser Nero bestimmte, das Römische Reich in eine schwere finanzielle und politische Krise 

warf. Somit erklärte der Senat Kaiser Nero einstimmig zum Staatsfeind, worauf dieser, am 09. 

Juni 68 nach Christus, seinem Stand gemäß Selbstmord begehen musste und Rom so von 

einem „Verrückten auf dem Thron“ befreit wurde. Auch das römische Militär sorgte dafür, 

dass wahnsinnige Kaiser, welche die Demokratie sowie auch die Sicherheit des Römischen 

Reiches zunehmend bedrohten, vom Thron gestoßen wurden, siehe beispielsweise die 

Ermordung von Kaiser Gaius Caesar Augustus Germanicus, besser bekannt als Caligula, am 

24. Januar 41 nach Christus, durch die Prätorianergarde. In keinem dieser Beispiele bedurfte 

es eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der die Menschen erst mithilfe journalistischer 

Recherchen davon überzeugen musste, das Handlungsbedarf besteht. Dies beweist, dass 

bereits die Menschen der Antike zur Genüge in der Lage waren, ihre eigene demokratische 

Meinung zu bilden und die richtigen Entscheidungen für die Demokratie zu treffen. 

 

Zusammengefasst benötigt es also keines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, um eine stabile 

Demokratie sowie eine vielfältige Meinungsbildung innerhalb dieser Demokratie und auch 
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innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten, sondern allein dreier folgender 

Dinge: 

 

1. Ein zeitlich begrenztes politisches Amt, wo nach Bestehen der maximalen Amtszeit 

eine Wiederwahl derselben Person unter keinen Umständen mehr möglich ist. 

 

2. Einen demokratisch gewählten Senat, der die Interessen des Volkes vertritt oder eine 

direkte Demokratieform, im Stil des antiken Griechenlands. 

 

3. Ein starkes Militär, welches Rebellionen und Aufstände niederschlägt sowie etwaige 

Tyrannen und damit Bedrohungen für die Demokratie aus dem Wege räumt. 

 

Allein durch diese drei Vorgehensweisen wird nicht nur eine starke Demokratie gewährleistet, 

sondern es ist hiermit auch bewiesen, dass es keines öffentlich-rechtlichen Rundfunks und 

auch keiner Finanzierung desselben benötigt, um eine stabile Demokratie und die Entstehung 

von vielfältigen Meinungen zuzulassen. Auch haben in der heutigen Zeit sogenannte Filter-

blasen oder Algorithmen bei Suchfunktionen keinerlei negativen Auswirkungen darauf. Es ist 

nämlich ebenfalls festzuhalten, dass sich selbst die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, 

darunter auch der Beklagte, in ihren im Internet einsehbaren Mediatheken an Algorithmen be-

dienen, sodass sich diese in ihrem Vorgehen keineswegs von privaten Rundfunkanbietern 

unterscheiden. Ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk bedeutet im Umkehrschluss jedoch, dass 

hier nichts weiter als eine Form des betreuten Denkens stattfinden soll, welches die Demo-

kratie und die Vielfalt an verschiedenen Meinungen nicht fördert, sondern untergräbt, da 

allein die vorherrschende politische Meinung in selbigem vertreten wird, wie an zahllosen 

Beispielen aufgezeigt werden kann, siehe dazu Punkt 21 „Sonstiges“ in meiner vorherigen 
Klage, unter dem Aktenzeichen VG 8 K 140.16. Auch im Hinblick auf viele Äußerungen der 

Intendanten sowie der Programmdirektoren der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist 

es äußerst gefährlich, zu glauben, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Demokratie 

sichern würde, glauben dessen Personen doch, dass nur sie allein das Monopol auf Wahrheit 

besitzen würden. Als Beispiel sei hier Frau Nathalie Wappler Hagen, ehemalige Programm-

direktorin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), zitiert. Der Auszug stammt aus einem 

Interview der „Leipziger Volkszeitung“, vom 17. April 2018: 

 

https://www.lvz.de/Nachrichten/Kultur/Kultur-Regional/Niemand-hat-die-Kultur-fuer-sich-

gepachtet 

 

„Das Internet steht für eine nur scheinbare Demokratisierung des Wissens. Denn es schürt 
den Glauben, jeder könne in ihm alles erfahren. Tatsächlich ist es aber so, dass hier jeder 

Bestätigung finden kann für das, was er bereits zu wissen glaubt. Da finden selbst die 

verquersten Verschwörungstheoretiker Gleichgesinnte und Sprachrohre. Dem müssen wir 

noch deutlicher als bisher den Wert der Nachricht entgegensetzen, den der Wahrheit – die 

man allerdings nicht pachten kann. Auch wir nicht. Wahrheit heißt: nach bestem Wissen und 

Gewissen und nach gewissenhafter Recherche zum jetzigen Zeitpunkt. Es gibt nur sehr wenige 

Wahrheiten, die wirklich unverrückbar wären. Nur wenn wir das offen benennen, haben wir 
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eine Chance gegen den dumpfen Antiintellektualismus, diese Anti-Haltung gegenüber den 

Errungenschaften der Aufklärung, ja ganz grundsätzlich gegenüber den Geisteswissen-

schaften.“ 

 

Als zweites Beispiel sei der Kommentar von Herrn Klaus Sondergeld, Rundfunkratsvor-

sitzender von Radio Bremen, im Weser Kurier, vom 26. Juli 2018, zitiert: 

„In unserem Land gehören unabhängige Öffentlich-Rechtliche zur Grundausstattung der 

Demokratie. Die Bedeutung der beitragsfinanzierten Sender wachse, so das Verfassungs-

gericht, angesichts der Digitalisierung der Medien und der rasanten Entwicklung der Netz- 

und Plattformökonomie und der sozialen Medien. Im Interesse einer auf Fakten gegründeten 

demokratischen Meinungsbildung komme ihnen ein „vielfaltsicherndes und Orientierungs-

hilfe bietendes Gegengewicht“ zu. Eben auch im Internet. … So sind bei uns viele Ansichten 
möglich, was die Welt ist und was weltfremd. Für Publikum und Verfassungsrichter sind die 

Öffentlich-Rechtlichen jedenfalls Weltkind in der Mitte unserer Demokratie.“ 

 

Zu guter Letzt sei auch noch ein Gastbeitrag im Tagesspiegel, vom 05. August 2018, 

aufgeführt, in welchem der ARD-Vorsitzende, Herr Ulrich Wilhelm, folgendes behauptet: 

 

„Denn auch dies sollten wir bei der Diskussion berücksichtigen: Wo politische Meinungs-

bildung mehr und mehr in solchen Echokammern stattfindet, wächst die Verunsicherung: Was 

ist wahr? Was ist erfunden? Welche Deutung stimmt? Desinformation, Hass und Hetze im 

Netz sowie algorithmengetriebene Filterblasen gefährden den demokratischen Zusammenhalt. 

Demokratie braucht, wenn es darauf ankommt, eine ungeteilte, integrierte Öffentlichkeit. Das 

so wichtige Ringen um Konsens und das sorgfältige Abwägen der wichtigsten Argumente 

aller Seiten kann nur in einer Gesamtöffentlichkeit gelingen und nicht, wenn jeder in seiner 

eigenen Welt lebt. Information und Willensbildung müssen vor Manipulation geschützt sein.“ 

 

Wenn man auch Interviews mit anderen Personen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zum 

Beispiel mit seinen anderen Intendanten und Programmdirektoren, liest, so merkt man 

schnell, dass die meisten von ihnen ebenfalls diese fragwürdigen Äußerungen tätigen. Gleich-

zeitig wird anderweitigen Rundfunkanbietern, und damit auch mir, die zumeist unabhängig 

sind und im Internet auftreten, wie es auch bei mir der Fall ist, unterschwellig vorgeworfen, 

sie würden nur dumpfen Antiintellektualismus verbreiten, während der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk angeblich eine „Errungenschaft der Aufklärung“ wäre. Doch genau diese Ein-

stellung, die nur noch mit einer schieren Überheblichkeit zu vergleichen ist, stand in der 

Menschheitsgeschichte immer für einen einseitigen Rundfunk innerhalb einer Diktatur, die 

keinerlei abweichende Meinungen zulässt. Allein deshalb darf der öffentlich-rechtliche Rund-

funk, auch nicht im Hinblick auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. Juli 

2018, nicht mithilfe eines Rundfunkbeitrages gegenüber anderen Medienanbietern bevorteilt 

werden, denn ansonsten sind Demokratie und wirkliche Meinungsfreiheit in der Bundes-

republik Deutschland in Gefahr. Um die Demokratie zu retten und eine wirklich vielfältige 

Meinungsbildung in der Bevölkerung zu gewährleisten, benötigt es auch gar keines Rund-

funks, siehe dazu erneut die Geschichte der Demokratie in Griechenland sowie im Römischen 

Reich. Es ist somit erwiesen, dass es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk benötigt, auch 



56 
 

nicht auf Basis eines Rundfunkbeitragsstaatsvertrages und eines darauf basierenden Rund-

funkbeitrages, um Demokratie und Meinungsfreiheit sicherzustellen. 

 

Hiermit wäre also, allein durch einen kurzen Blick auf die antike Menschheitsgeschichte, be-

wiesen, dass die Ansichten des Bundesverfassungsgerichtes, in seinem Urteil vom 18. Juli 

2018, vollkommen falsch sind und es somit keiner Existenz eines öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks benötigt. Das bedeutet auch, dass nicht nur dessen Urteil nichtig ist, allein schon 

aufgrund des Fehlens einer Verfassung, laut Artikel 146 Grundgesetz, sondern damit gleich-

zeitig auch der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie die Erhebung des Rundfunkbeitrages an 

sich. 

 

6. Rundfunkbeiträge können nicht von anderen Rundfunkanbietern verlangt werden, 
damit einhergehende Verstöße gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) 

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

im Gegensatz zu meinem Konkurrenten dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

 

Wie bereits in der Einführung dieser Klage erwähnt, bin ich 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 Internet-

angeboten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, denn schließlich gehört das Internet 

ebenfalls zum Rundfunk, sodass jeder Besitzer einer öffentlich zugänglichen Internetseite 

auch automatisch Rundfunkanbieter ist. Auch ist meine Seite von großem internationalem 

Interesse, siehe dazu Anlage 7 zur Aufruf- und Länderstatistik meiner Webseite, die dieser 

Klageschrift anbei liegt. Mit meiner Webseite widme ich mich einem Thema, welchem die 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten niemals irgendeine Beachtung geschenkt haben und 

auch niemals Programm über diese Thematik gemacht haben, obwohl sie, laut dem Staats-

vertrag 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 versagen tagtäglich darin, über einen wichtigen Teil der griechischen 

Mythologie, nämlich die Amazonen, sowie über dessen starken Einfluss auf unsere heutige 

europäische Kultur zu berichten und die Rundfunknutzer darüber entsprechend zu bilden. 

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

deutschsprachige Quelle über die Geschichte, die Hintergründe, die Fakten und den Einfluss 

des Amazonenmythos auf unsere europäische Kultur an. Dieser Beitrag kann unter folgendem 

Link aufgerufen werden: 

 

https://qnqura.wordpress.com/ueberdieamazonen/ 
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Gerade die in Anlage 7 dargestellte Statistik zeigt, dass dieser Reiter besonders oft und auch 

im internationalen Raum täglich angeklickt wird, was beweist, dass meine Webseite beileibe 

keine kleine Webseite ist, sondern eine große, international gefestigte Relevanz besitzt. Dies 

beweist, dass der Amazonenmythos die Menschen aus aller Welt noch heute in großem Maße 

fasziniert und diese mehr über dessen Ursprünge, Legenden, historische Fakten und seinen 

Einfluss in unser heutiges Zeitalter sowie in unserer Kultur erfahren wollen. Da der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk hierbei versagt, seinem Bildungsauftrag gerecht zu werden, 

füllt meine Webseite diese Nische vollumfassend aus. Des Weiteren biete ich auf meiner 

Webseite meinen Amazonenroman „Q’nqüra – Die Amazonen kommen“ zum freien und 
kostenlosen Download an, 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 Einblick in das Columbine-

Massaker vom 20. April 1999 und beleuchtet dabei vor allem die Geschichte von einem der 

Opfer, Cassie Bernall, unter folgendem Link: 

 

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

 

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

und mit einem ausführlichen Text versehen, welcher unzählige sowie tief detaillierte Hinter-

grundinformationen enthält. Somit bilde ich mit meiner Webseite ein Angebot, welches für 

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unmöglich zu realisieren ist, was an der derzeitigen 

Rechtsprechung liegt, welche es dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbietet, presse-

ähnliche Texte zu erstellen und zu veröffentlichen. Da meine Webseite jedoch nicht von 

dieser Rechtsprechung betroffen ist, kann sie die Vielzahl an Texten, Bildern sowie 

Informationen anbieten und hierbei eine informativ hochwertige Nische füllen, was dem 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk bisher versagt wurde, bzw. die er selbst nie ausfüllen wollte, 

obwohl er in § 11 des Staatsvertrages für Rundfunk und Telemedien dazu verpflichtet ist. Wie 

bereits geschrieben, reicht ein kurzer Blick auf die Statistik meiner Webseite, um dies erahnen 

zu können, da meine Webseite auf der ganzen Welt hohe Resonanzen erzielt, wenn man die 

Nischen Amazonen und Columbine-Massaker in Betracht zieht, welche dafür sorgen, dass die 

Bevölkerung über diese historisch und kulturell relevanten Themen genügend gebildet wird, 

da der öffentlich-rechtliche Rundfunk in diesen Themen versagt, da er diese nie thematisiert. 

Ich führe also den Auftrag aus, der eigentlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor-

gesehen war, und dies auch noch auf eine sehr journalistische Weise, wenngleich ich nie zu 

einem Journalisten ausgebildet wurde. Dies erkennt man am besten daran, dass ich nicht nur 

irgendeinen Text geschrieben und Bilder hinzugefügt habe. Vielmehr habe ich eigene 

Recherchen betrieben, vor allem mithilfe von zahlreicher Literatur, darunter viele in Punkt 1 

dieser Klageschrift genannte Werke, sowie mithilfe einer Bekannten, welche an einem 

Berliner Gymnasium als Lehrerin für Altgriechisch, griechische Historie und Latein tätig ist, 

und natürlich auch mithilfe von zahlreichen Internetrecherchen, insbesondere was die Bilder 
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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 mithilfe von Experten, erweitert und verbessert, bis 

meine Webseite schließlich zu der einzigartigen deutschsprachigen Quelle über Amazonen 

wurde. Nicht anders bin ich bei meinem Webseitenreiter über Cassie Bernall vorgegangen, 

wofür ich die über 11.000 Seiten des offiziellen Berichts 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 über Cassie, derer ich habhaft werden konnte, auch für meine 

Webseite zu verwenden. Der E-Mail-Kontakt mit Brad Bernall kann von mir, bei Bedarf, 

gerne für das Gericht zur Beweisführung nachgereicht werden. 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 Anlage 7, 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. Auch private Rundfunk-

anbieter füllen diese Lücken nur sehr oberflächlich aus, wenn überhaupt, sodass meine 

Webseite mit dem Namen „Q’nqüra“ als die deutschsprachige Quelle im Internet schlechthin 

anerkannt werden kann, was die Themen Amazonen und Columbine, 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 Vorgänge, 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, 

Belagerungsgeräten, Göttern etc. Dies bedeutet jedoch, dass sich meine Webseite nicht nur 

allein im Bereich der Bildung, sondern unbestreitbar auch im Bereich der Unterhaltung 

wiederfindet und somit auch die Nische Unterhaltung mit Amazonen bzw. mit der Amazonen-

thematik. Da der öffentlich-rechtliche Rundfunk keine Fernsehserie mit Amazonen enthält, 

dafür aber, wie ich es nenne, solch belangloses „Gute-Laune-TV“ wie „Das Traumschiff“, „In 
aller Freundschaft“ oder „Der Bergdoktor“, wo noch nicht mal ansatzweise Realismus zu 
erkennen ist, springt meine Webseite, mit dem angebotenen Roman „Q’nqüra – Die 

Amazonen kommen“, welcher zum Rundfunk gehört, da er über eben diesen kostenlos 

verbreitet wird, in den Unterhaltungssektor hinein und erfüllt auch hier den, laut § 11 des 

Staatsvertrages für Rundfunk und Telemedien, festgelegten Auftrag, der eigentlich von den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten erfüllt werden sollte, was diese hier aber ebenso 

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

Amazonen betrifft. Zusätzlich ist am 16. September 2020 mein an demselben Tag vollendetes 

Werk „Doch es kam das Volk der Amazonen – Eine Weitererzählung der Ilias“ auf meiner 
Webseite zum kostenlosen Download hinzugekommen, in welcher die Amazonen ebenfalls 

die Hauptrolle spielen und mein, dank verschiedener schriftlicher und mithilfe meiner 
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finanziellen Mittel zusammengetragener 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 eben-

falls der Unterhaltungssparte zuzuordnen ist. Dasselbe gilt auch für die auf meiner Webseite 

am 30. Juni 2020 veröffentlichten Liebesgedichte, welche ebenfalls vollständig der 

Unterhaltungssparte zuzuordnen sind und, zumindest zum Teil, auch die Amazonen thema-

tisieren, nämlich ganze drei ihrer Königinnen (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. 

 

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 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.“ 

 

Laut dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes würde es mir, als Rundfunkanbieter, sogar 

zustehen, ebenfalls 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 der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wenn man die 

Themen Amazonen und Columbine-Massaker betrachtet, nicht tut und ebenso auch für Unter-

haltung sorge, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wenn es um Amazonen geht, ebenfalls 

nicht tut und ich damit seinen, in § 11 des Staatsvertrages für Rundfunk und Telemedien 

festgelegten, Auftrag erfülle. Selbst Werbung sucht man auf meiner Webseite vergebens, es 

sei denn, man hat keinen Werbeblocker, auch unter der englischen Bezeichnung Adblocker 
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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 den Programmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Bereich der Historie 

gemacht und von diesem selbst niemals korrigiert wurden, obwohl eine tatsächliche 

journalistische Sorgfaltspflicht dies auf jeden Fall verlangt, sodass ich, als Rundfunkanbieter 

im privaten Bereich, diese journalistische Sorgfaltspflicht an den Tag lege. 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“ eingekauft und bereits einige Male im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk ausgestrahlt wurde. Diese Sendung war bis einschließlich zum 01. März 2021 auch 

in dessen Mediatheken frei verfügbar gewesen, unter anderem unter dem heute nicht mehr 

verfügbaren Link: 

 

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.“ 

 

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 



61 
 

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 nach-

träglich 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 weitere Klagebegründung den 

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. 
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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 

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, 
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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 ausge-

gangen 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. 

 

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 
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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 

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

ZDF erwähnt und auch korrigiert habe. Siehe dazu auch Anlage 8 dieser Klageschrift 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, sprich ohne Anmeldepflicht oder Bezahlschranke. 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 Über-

lieferungen historischer Zeitzeugen, zumeist römische Geschichtsschreiber, wie beispiels-

weise Sueton, veröffentlicht und weltweit zugänglich gemacht. Dies tat ich, wie soeben 

bereits erwähnt, völlig kostenlos, ohne Werbung oder eine Bezahlschranke für meinen Artikel 

zu errichten. Sprich, dieser ist nach wie vor komplett kostenlos und im Internet von überall 

auf der Welt frei zugänglich, ebenso wie auch all meine anderen Einträge, Webseitenreiter 

und herunterladbare Dateien auf meiner Webseite, was einmal mehr beweist, dass ich zu den 

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

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

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

Rundfunk, seine Sendungen sowie zugleich dessen in diesen Sendungen gemachten Fehler 

finanzieren, während ich weitaus bessere, zweifelsfrei sauber recherchierte und daher auch 

historisch absolut korrekte Informationen kostenlos, werbefrei sowie für jedermann, der 
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Zugang zum Internet besitzt, anbiete. Dies spricht grade gegen das Gesetz gegen unlauteren 

Wettbewerb, welches, laut seinem § 1, den Schutz der Mitbewerber sicherstellt. Dieser Schutz 

wäre nämlich nicht länger gegeben, würde ich die Fehler des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks auf meiner Webseite revidieren, zugleich jedoch meinen Konkurrenten auch noch für 

die Veröffentlichung solcher Fehler bezahlen, egal ob freiwillig oder gar, wie es hier mit mir 

versucht wird, unter Zwang. Damit wird zugleich auch mein Interesse als Mitbewerber auf 

dem Rundfunkmarkt spürbar negativ beeinflusst, was jedoch in § 3a des Gesetzes gegen 

unlauteren Wettbewerb verboten ist. Zugleich werde ich vom Beklagten hierbei, nämlich 

durch die aufgezwungene Bezahlung des Rundfunkbeitrages, in meinem Vorgehen gezielt 

behindert, denn mit der Bezahlung meines direkten Konkurrenten auf dem Rundfunkmarkt 

wäre es mir nicht möglich gewesen, seine Fehler zu korrigieren, da ich für meine historischen 

Recherchen große Mengen an Informationsmaterialien aufkaufen musste, siehe auch Punkt 

1.1 dieser Klageschrift. 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 Beklagten, sodass ich die Historie, zu-

mindest was die Themen Amazonen und Gladiatorinnen betrifft, weitaus besser sowie vor 

allem historisch absolut korrekt darstellen kann. Mit der mir aufgezwungenen Bezahlung 

eines Rundfunkbeitrages versucht der Beklagte jedoch, mich an meiner Tätigkeit als privater 

Rundfunkanbieter zu behindern, was einen Verstoß gegenüber § 4 Punkt 4 des Gesetzes 

gegen unlauteren Wettbewerb darstellt, sodass sämtliche Forderungen des Beklagten mir 

gegenüber als rechtswidrig anzusehen sind. Erst dank des von mir verfassten Artikels auf 

meiner Webseite ist es den Verbrauchern des Rundfunkmarktes nämlich überhaupt möglich, 

sich über die wahren historischen Tatsachen zum Thema Gladiatorinnen informieren zu 

können, denn es war zu keinem Zeitpunkt davon auszugehen, dass der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk, in diesem speziellen Fall das ZDF, die in der Sendung „Gladiatrix – Roms 

weibliche Superstars“ gemachten Fehler jemals korrigiert hätte und tatsächlich war dies auch 
bis heute nicht geschehen.  

 

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, als mein direkter Konkurrent in der Medienwelt auftritt. 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 8 dieser Klageschrift 

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 
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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 zu der 

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. Wenn ich eigene Vermutungen angestellt 

habe, wie beispielsweise über die sexuelle Orientierung der Amazonen und die Vermutung, 

ob die griechische Insel Lesbos möglicherweise früher die Heimat der Amazonen gewesen 

sein könnte, habe ich dies auch stets als Vermutungen von meiner Seite bezeichnet und nie-

mals von vornherein als Wahrheit hingestellt. Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, bei-

leibe 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 be-

stimmten Themen auskennen, beweist eine dreiteilige Dokumentation des ZDF aus dem Jahr 

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, 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 ver-

öffentlicht hat. 

 

Dies bedeutet im Umkehrschluss zugleich, dass es gegen das Gesetz gegen unlauteren Wett-

bewerb verstößt, mich gegen meinen Willen zu zwingen, Rundfunkbeiträge zu entrichten. 

Denn als privater Rundfunkanbieter stehe ich in einem direkten Konkurrenzverhältnis zum 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ebenso wie zu anderen privaten Rundfunkanbietern, denn 

auch das Internet und dessen Webseiten gehören heutzutage zum Rundfunk. 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 der öffentlich-rechtliche Rundfunk im nicht-

privaten 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 verpflichten, sondern es spricht gleich-
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zeitig gegen mehrere Paragraphen des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb, wie vorher in 

diesem Punkt der Klageschrift an mehreren Beispielen genauestens bewiesen. 

 

Und falls der Beklagte mit dem Argument kommen will, dass das ZDF die Folge „Gladiatrix 
– Roms weibliche Superstars“ nur eingekauft und daher 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 kompetente, möglicherweise sogar deutschsprachige, Historiker oder ander-

weitige 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 

Auftauchens deutschsprachiger Historiker, nur schwer zu realisieren gewesen wäre. Insofern 

würde ein solch mögliches Gegenargument des Beklagten von vornherein nicht greifen. 

 

6.2 Verstoß gegen § 3a UWG 
 

Dadurch, dass ich als privater Rundfunkteilnehmer Rundfunkbeiträge bezahlen soll, obwohl 

ich mit meiner Webseite in direkter Konkurrenz zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk stehe, 

verstößt dies gegen § 3a UWG 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 Rundfunk-

anbieter tagtäglich kämpfen, leicht zu erkennen ist, beeinträchtigt wird. Mein Interesse liegt 

hierbei vor allem daran, meine Webseite frei und unabhängig sowie kostenlos für jedermann 

anzubieten. Da ich gleichzeitig drei wichtige Nischen, nämlich Bildung über den Amazonen-

mythos sowie Bildung über das Columbine-Massaker und auch Unterhaltung, ebenfalls im 

Bereich des Amazonenmythos, anbiete, würde ich durch die Bezahlung eines Rundfunk-

beitrages an einen direkten Konkurrenten, nämlich an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, 

stark in meinem Marktverhalten benachteiligt werden, was bedeutet, dass meine Stellung auf 

dem Rundfunkmarkt ebenso stark beeinträchtigt wird, während mein Konkurrent, nämlich der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk, zu welchem auch der Beklagte gehört, einen unrechtmäßigen 

Vorteil erzielt. Denn während dieser, durch den Rundfunkbeitrag bedingt, eine finanzielle 

Basis besitzt und daher niemals frei von wirtschaftlichen Interessen sein kann und dies auch 

nicht ist, so ist mein Angebot tatsächlich frei von jeglichen wirtschaftlichen Interessen, sodass 

ich sämtliche Inhalte vollkommen kostenlos, 24 Stunden lang, an allen 365 Tagen eines jeden 

Jahres verbreite, wobei mein Angebot auch von überall auf der Welt empfangbar ist. Doch 

obwohl ich alles nur zu gerne kostenlos anbiete, so besitze ich mit meiner Webseite auch 

einen Aufwand, nicht nur im zeitlichen, sondern auch im finanziellen Bereich, insbesondere 

was die Stromkosten 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 

Amazonenmythos anwachsen konnte. Dadurch müssen an den Amazonenmythos interessierte 

Personen nicht länger all diese verschiedenen Quellen für sich beschaffen, nur um an all diese 
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wichtigen Informationen zu ihrer Bildung zu kommen, da ich all dies bereits für sie getan 

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

langen, beispielsweise mithilfe von Werbung oder mithilfe von Bezahlschranken. Würde ich 

plötzlich gezwungen werden, einen Rundfunkbeitrag zu bezahlen, würde dies meine An-

gebote 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 auf dem Rundfunk-

markt zugleich stärkt und auf diese Weise seinen Konkurrenzdruck auf mich noch vergrößern 

kann. Dies bedeutet, dass der Rundfunkbeitrag mein Budget zur Aufrechterhaltung und zum 

Ausbau meiner eigenen Webseite in großem Maße auffrisst und mich somit behindert, weiter-

hin kostenlose Inhalte zur Verfügung zu stellen, da ich mir den Betrieb meiner Webseite auf 

Dauer nicht mehr leisten könnte, wenn ich zugleich den Rundfunkbeitrag bezahlen muss, 

auch dann, wenn ich die mir derzeit zur Verfügung gestellte Speicherkapazität nicht über-

schreiten sollte, was alles andere als 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. Meine Situation wird noch prekärer, wenn man sich 

nochmals Gedanken darüber macht, dass der Beklagte genügend Gelder für sich generiert, 

alles mithilfe von Gefängnisandrohungen und auf Kosten von privaten Rundfunkanbietern. 

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 der 

Beklagte mir gegenüber stark bevorteilt wird, was sich wiederum negativ auf den Rundfunk-

markt auswirkt. Dies ist jedoch, laut § 3a UWG, gesetzlich 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 können. Der Beklagte besaß daher auch zu 

keiner Zeit das Recht, mir einen Festsetzungsbescheid zuzusenden, um irgendwelche nicht 

existenten Ansprüche zu erheben, die zugleich auch noch juristisch falsch sind, sodass der 

Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 sowie auch der Festsetzungsbescheid vom 01. 

Februar 2021 rechtswidrig sind. 

 

6.3 Verstoß gegen § 4 Punkt 4 UWG 

 

Durch eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages werde ich durch meinen Konkurrenten auf dem 

Rundfunkmarkt, sprich durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zu welchem auch der 

Beklagte gehört, gezielt in meiner privatwirtschaftlichen Tätigkeit behindert. Es wird nämlich 

in diesem Fall nicht nur versucht, mir, einem privaten Rundfunkteilnehmer, Geld ohne jede 

rechtliche Grundlage zu entziehen, sondern es kommt darüber hinaus einem meiner direkten 
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Konkurrenten, nämlich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zu welchem unstrittig auch der 

Beklagte gehört, zugute. Dies bedeutet, dass dieser nicht nur weitaus größere finanzielle 

Möglichkeiten besitzt, derzeit jährlich astronomische 8.820.000.000 Milliarden Euro bei 42 

Millionen unter Zwang angemeldeten Haushalten und Unternehmen, sondern gegenüber mir, 

der sein Rundfunkangebot völlig frei und kostenlos vertreibt, klar im Vorteil ist und somit 

auch meinen größten Konkurrenten auf dem Rundfunkmarkt darstellt. Mit seinen unhaltbaren 

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

einer Mietwohnung lebe, abzielen, behindert mich der Beklagte in meiner privatwirtschaft-

lichen Tätigkeit ganz gezielt, mit der boshaften Absicht, in unrechtmäßiger Weise Geld für 

sich 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 Rundfunkbeitrag in ihrer gesamten Existenz bedroht wird und, sollte ich den Rund-

funkbeitrag bezahlen, ein wichtiger Beitrag zur Bildung und Unterhaltung einfach verschwin-

den, zum Ärger all der zahllosen 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 unrechtmäßigen Forderungen mir gegenüber, verzerrt der Rundfunk 

Berlin-Brandenburg den Wettbewerb auf dem Rundfunkmarkt eindeutig, sodass er mich und 

mein frei zugängliches Angebot gezielt behindert, was jedoch, laut § 4 Punkt 4 UWG, gesetz-

widrig ist. Daher darf der Beklagte von mir auch keinerlei Rundfunkbeiträge fordern, sodass 

seine Forderungen mir gegenüber nichtig und rechtswidrig sind, inklusive der Forderungen 

der hier angefochtenen Festsetzungsbescheide vom 02. Januar 2018 und 01. Februar 2021. 

 

6.4 Verstoß gegen § 4a Absatz 1 UWG 

 

Seit Jahren streite ich mich juristisch mit dem Beklagten und habe ihn dadurch mehr als nur 

einmal deutlich gemacht, dass er sein Gebaren mir gegenüber unterlassen soll. Trotzdem lässt 

dieser nicht von seinen unhaltbaren und völlig aus der Luft gegriffenen Forderungen mir 

gegenüber ab und schickt mir ständig neue Bescheide, gegen welche ich Widersprüche und, 

bei Ablehnung derselben, anschließend Klage erheben muss, obwohl ich nie etwas vom 

Beklagten bestellt oder anderweitig gefordert habe. Auch bekomme ich alle drei Monate 

Schreiben, mit der Aufforderung, eine bestimmte Summe Rundfunkbeiträge auf irgendein 

Konto zu überweisen, obwohl ich nie etwas bestellt habe und der Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag, auf welchen sich hierbei stets berufen wird, vollkommen rechtswidrig ist, siehe dazu 

Punkt 1 dieser Klageschrift sowie auch die dort befindlichen Unterpunkte. Diese Schreiben, 

die alle drei Monate postalisch bei mir eintreffen, benennt der Beklagte als „Kontoauszüge“, 
nachzulesen auf Seite 3 seiner Klageerwiderung vom 18.11.2015, im Verfahren VG 8 K 

140.16. Ich habe aber nirgendwo ein Konto eröffnet, schon gar nicht beim Beklagten oder 

beim ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice in Köln, denn für eine Kontoeröffnung 

benötigt es dazu einer Unterschrift des Kontoinhabers, unter einem dazugehörigen Vertrag, 

doch nichts davon geschah je in meinem Fall. Ich war auch in meinem ganzen Leben noch nie 

in der Stadt Köln gewesen, nicht einmal als Tourist, und kann mich beim besten Willen nicht 

daran erinnern, dort jemals bei irgendjemandem ein Konto eröffnet zu haben. Diese Schreiben 
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erfüllen daher klar einen Verstoß gegenüber § 4a Absatz 1 UWG, in dem Sinne, dass ich hier 

alle drei Monate vom Beklagten und seinem Helfershelfer, nämlich dem ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice, belästigt werde, ohne jedoch jemals etwas von selbigen 

angefordert zu haben. Ich gehe davon aus, dass hier mit allen möglichen Mitteln versucht 

werden soll, mich, einen Konkurrenten des Beklagten auf dem Rundfunkmarkt, kaltzustellen 

und meine Webseite zu verlieren, woraufhin der Beklagte ein Monopol auf Information, 

Bildung und Unterhaltung auf dem Rundfunkmarkt erhält, welches er, solange ich mit meiner 

Webseite existiere, nicht besitzen kann, sodass ich selbigem mit meiner Webseite natürlich 

ein Dorn im Auge bin, weil sich meine Webseite ausführlich mit Thematiken beschäftigt, von 

welchen der Beklagte keinerlei Ahnung hat und daher auch diese keineswegs in seinem Rund-

funkangebot für den Rundfunkkonsumenten bereithält. Das bedeutet, dass er bei solchen 

Themen seine Nutzer verliert, die dann, da sie bei seinem Angebot nichts finden, auf meine 

Webseite ausweichen, wo sie all die Informationen finden, welche der Beklagte in seinem 

Rundfunkangebot vermissen lässt. Dies gefällt dem Beklagten natürlich überhaupt nicht, also 

soll meine Webseite verschwinden, indem der Beklagte völlig unhaltbare Forderungen mir 

gegenüber generiert und ich alle drei Monate mit fiktiv zusammengerechneten Summen 

postalisch belästigt werde, obwohl ich nichts bestellt habe und mit meiner Webseite auch 

noch die Fehler des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in seinen Programmen korrigiere, damit 

die Bevölkerung auf die einzig richtige Weise informiert und nicht mit Falschinformationen 

gefüttert wird, siehe dazu auch die Argumentation in Punkt 6.1 dieser Klageschrift. Und um 

das Ganze noch perfider werden zu lassen, bedroht mich der Beklagte auch noch mit 

Gefängnisstrafen, um sicherzugehen, dass ich tatsächlich nicht weiter an meiner Webseite 

arbeiten kann, sodass er auch mit Sicherheit das alleinige Rundfunkmonopol für sich erhält. 

Hierbei handelt es sich ganz klar um faschistische Methoden, die der Beklagte anwendet, 

obwohl er seinen Gegnern in seinem Programm ständig, doch stets ohne Beweise, irgend-

welche Verbindungen zum Faschismus oder Nationalsozialismus vorwirft, sich selbst aber 

den Methoden des Dritten Reiches bedient, welches nicht weniger zimperlich mit seinen 

Gegnern umgegangen war. Die 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, ein Konto eröffnet wurde und die nicht enden wollen-

den an mich gerichteten Festsetzungsbescheide, gegen welche ich ständig Widerspruch und 

auch Klage erheben muss, damit dieser unfaire sowie unrechtmäßige Konkurrenzkampf 

endlich beendet wird, sind absolut als Nötigung und auch als Belästigung zu verstehen, was 

jedoch in § 4a Punkt 1 UWG absolut verboten ist. Es liegt hierbei klar und deutlich eine unzu-

lässige Beeinflussung des Beklagten mir gegenüber vor, da dieser seine offensichtlich größere 

Machtposition ausnutzt und diese gegen mich verwendet. Da dieser sogar die Finanzämter auf 

seiner Seite hat und sogar die Justiz damit beauftragen darf, mich zu verhaften und für sechs 

Monate mit Schwerstkriminellen im Gefängnis einzupferchen, ist hier mehr als nur klar er-

sichtlich, dass durch diese absolut faschistischen Handlungsweisen mir gegenüber zugleich 

auch die Fähigkeit der Marktteilnehmer, welche meine auf meiner Webseite angebotenen 

Informationen in Anspruch nehmen, zu einer informierten Entscheidung wesentlich einge-

schränkt wird. Schließlich kann ich weder die Informationen auf meiner Webseite ausbauen, 

noch meinen Roman zur Unterhaltung der Marktteilnehmer, sprich meiner Kunden, weiter 

ausbauen, wenn ich in einer Zelle sechs Monate lang mit Terroristen, Kinderschändern, 
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Vergewaltigern und Mördern einsitzen muss und mir, durch eine Bezahlung des Rundfunk-

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

finanziellen Mittel entzogen werden, mit denen ich weitere Informationsmaterialien be-

schaffen und den Informations- sowie auch den Unterhaltungsgehalt auf meiner Webseite 

noch weiter ausbauen kann. All dies ist jedoch laut § 4a Punkt 1 UWG absolut verboten, 

sodass die mir gegenüber generierten Forderungen des Beklagten sowie auch der Rundfunk-

beitrag selbst absolut rechtswidrig sind. Denn da ich selbst Rundfunkanbieter bin, noch dazu 

frei, unabhängig und auf eigene Kosten agiere, verzerrt der Beklagte hier nicht nur den Wett-

bewerb, sondern er bedient sich auch der Belästigung. Auch der Nötigung bedient sich der 

Beklagte immer wieder, da gerade in dessen Festsetzungsbescheiden ständig davon die Rede 

ist, es handle sich angeblich um vollstreckbare Titel, sprich man könnte mir einfach so, ohne 

jede gesetzliche Grundlage, einen Gerichtsvollzieher oder Ähnliches vorbeischicken und 

mich, bei Weigerung einer Zahlung, für bis zu sechs Monate ins Gefängnis sperren. Auch eine 

unzulässige Beeinflussung findet hierbei statt, nutzt der Beklagte hierbei doch, mithilfe von 

immensem Druck, seine Machtposition mir gegenüber ohne Gnade aus. Dies alles stellt je-

doch einen schweren Verstoß gegen § 4a Absatz 1 UWG dar und ist daher absolut rechts-

widrig. 

 

All diese Argumente werden überdies auch vom Bundesgerichtshof mit folgenden Urteilen 

gestützt: 

 

BGH, 19.03.2015 – I ZR 157/13 
 

BGH, 22.03.2018 – I ZR 25/17 
 

6.5 Verstoß gegen § 4a Absatz 2 UWG 

 

Mit den in Punkt 6.4 genannten Verstößen geht auch ein Verstoß gegen § 4a Absatz 2 UWG 

einher, denn der Beklagte und sein vorangeschobener Handlanger, der ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice, drohen mir in ihren unaufgefordert zugesandten Schreiben 

stets mit absolut rechtlich unzulässigen Handlungen, wie beispielsweise mit der auf den Fest-

setzungsbescheiden, auch auf dem Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 sowie auf dem 

Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021, niedergeschriebenen Drohung von Zwangsvoll-

streckungen, wobei sie die Existenz meiner Webseite und damit zugleich meine Existenz als 

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

des Beklagten 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 wird mir mit bestimmten Formulierungen, wie den eben erwähnten 

Zwangsvollstreckungen, gedroht, welche jedoch unzulässige Handlungen darstellen, da mir, 

als privater Rundfunkanbieter, dieselben Rechte zustehen, wie dem öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk und ich daher gegenüber diesem auf gar keinen Fall benachteiligt werden darf, 

schon gar nicht mithilfe von an mich gerichteten Forderungen, die darauf abzielen, dass ich 

meinen direkten Konkurrenten auf dem Rundfunkmarkt finanziell unterstütze und damit 

zugleich die Existenz und Form meines eigenen Rundfunkangebots bedrohe oder behindere. 
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Dies ist jedoch nicht mit dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb in Einklang zu bringen, 

daher sind sämtliche Schreiben des Beklagten an mich nichtig, ebenso wie dessen 

Forderungen sowie dessen darin enthaltenen Drohungen, mich mithilfe von Zwangsvoll-

streckungen zu belangen, obwohl der Beklagte weiß, dass ich ein Konkurrent von selbigem 

auf dem Rundfunkmarkt bin und dieser hier nur versucht, seine weitaus größere Macht mir 

gegenüber ohne jede Gnade auszuspielen, um das alleinige Rundfunkmonopol zu erhalten, 

was jedoch ebenfalls einen Verstoß gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb darstellt. 

Es dürfen mir gegenüber keinerlei Forderungen von Seiten des Beklagten gemacht werden, 

erst recht nicht mithilfe von Drohungen, wie beispielsweise einer Zwangsvollstreckung, was 

auch die hier angefochtenen Festsetzungsbescheide vom 02. Januar 2018 und vom 01. 

Februar 2021 sowie den Widerspruchsbescheid vom 02. April 2021 rechtswidrig werden lässt. 

 

7. Verstoß von § 8 Absatz 4 Punkt 1 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages  
gegen Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

 

Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag ist auch im Hinblick auf Artikel 9 der DSGVO ungültig, 

da dessen § 8 gegen besagten Artikel verstößt. § 8 Absatz 4 Punkt 1 sagt nämlich aus, dass 

der sogenannte Beitragsschuldner Vor- und Familienname sowie frühere Namen, unter denen 

eine Anmeldung bestand, angeben soll. Jedoch können auf Basis dieser Informationen Rück-

schlüsse auf die sexuelle Orientierung des Betroffenen gezogen werden, was jedoch laut 

Artikel 9 der DSGVO verboten ist. Der Verstoß liegt dann vor, wenn eine Person, die als 

Rundfunkbeitragszahler gemeldet ist, mit einer anderen Person heiratet und dadurch dessen 

Namen annimmt, was diese, laut § 8 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages, sodann dem 

Beklagten zu melden hat. In so gut wie allen Fällen ist jedoch auch der Partner, welchen diese 

Person heiratet, ebenfalls beim Beklagten als Rundfunkbeitragszahler gemeldet, insbesondere 

dann, wenn dieser selbst eine eigene Wohnung innehält, was im Großteil solcher Fälle anzu-

nehmen ist, da der öffentlich-rechtliche Rundfunk Daten über satte 42 Millionen Beitrags-

konten führt, also gut über die Hälfte der gesamten Bevölkerung der Bundesrepublik 

Deutschland. In so gut wie allen Fällen, mindestens ca. 90-95%, ist durch die Vornamen der 

angemeldeten Personen sofort ersichtlich, welches Geschlecht diese besitzen. Ziehen zwei 

Personen nun zusammen, während eine der beiden betroffenen Personen den Namen der 

anderen Person durch Heirat annimmt, was wiederum einen Vorgang darstellt, der nach dem 

deutschen Recht auch nur einzig und allein durch Heirat möglich ist, so können hierbei klare 

Rückschlüsse auf die sexuelle Orientierung der beiden Personen geführt werden. Wenn Mann 

und Frau heiraten, zusammenziehen und sodann eine der beiden Personen den Familiennamen 

der anderen Person annimmt und sich dementsprechend beim Beklagten als Rundfunk-

beitragszahler abmeldet, da diese in die Wohnung der angeheirateten Person zieht, welche 

bereits als Rundfunkbeitragszahler gemeldet ist, so ist klar, dass diese mit fast 100%iger 

Wahrscheinlichkeit, zumindest jedoch im 99,9%igen Bereich, eine heterosexuelle 

Orientierung besitzen, da es als extrem unwahrscheinlich zu betrachten ist, dass eine hetero-

sexuelle Person mit einer homosexuellen Person zusammenzieht. Der Beklagte kann sich 

hierbei auch nicht auf die in Artikel 9 Absatz 2 in den Punkten a) bis j) genannten Ausnahmen 

des Verbots berufen, da keine dieser dort genannten Ausnahmeregelungen bei der Erhebung 

eines Rundfunkbeitrages greift. Daher ist abschließend festzustellen, dass § 8 Absatz 4 Punkt 
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1 im Hinblick auf Artikel 9 der DSGVO rechtswidrig ist, auch in der Hinsicht, dass EU-Recht 

automatisch nationales Recht aushebelt, wenn das nationale Recht eines EU-Mitgliedstaates, 

welcher die Bundesrepublik Deutschland nachweislich ist, dem EU-Recht widerspricht, was 

hier klar ersichtlich auch der Fall ist. 

 

8. Verstoß von § 5 Absatz 6 Punkt 1 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages  
gegen Artikel 5 des Grundgesetzes 

 

Mit meinem Widerspruch vom 13. Februar 2021 gegen den Festsetzungsbescheid vom 01. 

Februar 2021 habe ich, obwohl ich beim Beklagten niemals in irgendeiner Sache eine An-

meldung vorgenommen hatte, zugleich einen Antrag auf Befreiung von der juristisch unhalt-

baren Pflicht zur Bezahlung eines Rundfunkbeitrages gestellt und mich hierbei auf § 5 Absatz 

6 Punkt 1 des Rundfunkbeitragsstaates berufen, der es privaten Rundfunkanbietern erlaubt, 

sich vom Rundfunkbeitrag befreien zu lassen. Jedoch verweigert man mir dieses Recht, indem 

man meinen Widerspruch an die nicht rechtsfähige und dadurch zu einer Erstellung von 

Festsetzungs- und Widerspruchsbescheiden nicht zuständige Institution namens ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice weiterleitet, obwohl ich in meinem genannten Widerspruch 

genau dies klar und unmissverständlich verboten hatte, und diese verwendet dann nichts 

weiter als meilenweit an meinen Begründungen vorbeigehende Textbausteine, in denen mein 

gestellter Antrag nicht einmal eine knappe Erwähnung findet. Es ist von meiner Seite davon 

auszugehen, dass der Beklagte glaubt, meine Argumente wären deshalb unhaltbar, da ich 

keine Erlaubnis nach Landesrecht besitze, um selbst Rundfunk betreiben zu können. Damit 

verkennt der Beklagte jedoch, dass es keiner Erlaubnis nach Landesrecht benötigt, um Rund-

funkanbieter zu sein, egal ob privat oder öffentlich-rechtlich. Denn jeglicher staatlicher Ein-

fluss ist, laut Artikel 5 des Grundgesetzes, tunlichst zu vermeiden, um eine Unabhängigkeit 

des Rundfunks sicherstellen zu können. Würde eine Erlaubnis nach Landesrecht benötigt 

werden, um Rundfunk betreiben zu können, so hätte der Staat automatisch einen großen 

Einfluss darauf, ob ihm allein genehme Personen oder Unternehmen Rundfunk betreiben, 

welche sodann ein politisch einseitiges Programm verbreiten, welches allein der Regierung 

zugutekommt, was so jedoch, laut Artikel 5 des Grundgesetzes, rechtlich nicht gestattet ist. 

Meinem genannten Antrag ist allerdings auf jeden Fall stattzugeben, was wahrscheinlich auch 

der Grund ist, warum dieser im Widerspruchsbescheid vom 02. April 2021 nicht einmal 

Erwähnung findet, denn schließlich verbietet Artikel 5 des Grundgesetzes jegliche staatliche 

Einflüsse auf Rundfunkanbieter, welche jedoch, bei einer Zulassung nach Landesrecht, auf 

jeden Fall bestehen würden. Insofern ist die Unterschlagung meines gemachten Antrages und 

die dadurch einhergehende Ablehnung desselben Antrages vom Gericht als rechtswidrig 

anzuerkennen. Das Gericht wird zugleich ebenfalls darum gebeten, meinem beim Beklagten 

gestellten Antrag, auf Basis von Artikel 5 des Grundgesetzes, in Verbindung mit § 5 Absatz 6 

Punkt 1 des Rundfunkbeitragsstaates, stattzugeben. 

 

9. Verstoß gegen § 19a Parteiengesetz 

 

Die Festsetzungsbescheide vom 02. Januar 2018 sowie vom 01. Februar 2021 verstoßen 

gegen § 19a Parteiengesetz. Mithilfe sogenannter Festsetzungsbescheide soll versucht werden, 
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Rundfunkbeiträge festzusetzen, um dem Beklagten die rechtliche Möglichkeit zu geben, diese 

von der betroffenen Person, in diesem Falle mir, einfordern zu können und diese rechtlich 

unhaltbaren Forderungen nötigenfalls mithilfe von Vollstreckungsverfahren durchzusetzen. 

Jedoch sieht das deutsche Recht allein in einer einzigen Sache ein Festsetzungsverfahren vor, 

welches in § 19a Parteiengesetz geregelt ist. In diesem Festsetzungsverfahren nach § 19a des 

Parteiengesetzes legt der Präsident des Deutschen Bundestages jährlich zum 15. Februar die 

Höhe der staatlichen Mittel für jede anspruchsberechtigte Partei für das vergangene Jahr, dem 

sogenannten Anspruchsjahr, fest. Jedoch kann ein solches Verfahren nicht bei mir ange-

wendet werden, da ich laut deutschem Recht eine natürliche Person bin und keine Partei, auch 

keine politisch irrelevante Kleinstpartei. Dasselbe gilt jedoch auch für den Beklagten, der eine 

Anstalt des öffentlich-rechtlichen Rechts bildet, jedoch selbst keine politische Partei darstellt, 

auch keine politisch irrelevante Kleinstpartei. Da der Beklagte selbst auch stets beteuert, 

politisch unabhängig zu sein und dieser bisher auch keine staatlichen Mittel erhalten hatte, 

welche durch den Präsidenten des Deutschen Bundestages in ihrer Höhe festgelegt wurden, 

jedenfalls ist mir, dem Kläger, kein solcher Vorgang bekannt, ist mehr als ausreichend er-

wiesen, dass der Beklagte ebenfalls keine Partei darstellt oder vertritt. Insofern besaß dieser 

niemals das Recht, ein Festsetzungsverfahren mit den sogenannten Festsetzungsbescheiden 

vom 02. Januar 2018 und 01. Februar 2021 einzuleiten, da diese mit ihren Titeln in offenbar 

betrügerischer Absicht vorspielen, es handele sich hierbei um ein nach § 19a des Parteien-

gesetzes stattfindendes Verfahren. Jedoch sind weder ich als Betroffener, noch der Beklagte 

selbst Parteien und auch der Präsident des Deutschen Bundestages war in dieser Sache freilich 

niemals involviert gewesen. Jedoch sind im deutschen Recht sonst keinerlei Festsetzungs-

verfahren vorgesehen und damit auch nicht zugelassen, sodass die beiden Festsetzungs-

bescheide vom 02. Januar 2018 und 01. Februar 2021 auch in dieser Hinsicht rechtswidrig 

sind, da Festsetzungsverfahren im deutschen Recht allein auf Basis von § 19a des Parteien-

gesetzes vorgesehen sind, auf welches sich der Beklagte jedoch nicht berufen kann und auch 

vorher zu keinem Zeitpunkt konnte. 

 
10. Verstoß gegen den Pressekodex Ziffer 1 

 

Wie in Punkt 6.1 dieser Klage genauestens dargelegt sowie nachgewiesen, berichtet der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk oft nicht wahrheitsgetreu, sondern stellt in vielen Bereichen 

falsche Aussagen als die reine Wahrheit dar, obwohl diese Aussagen von vornherein unhalt-

bar sind. Dies stellt automatisch auch einen Verstoß gegen Ziffer 1 des Pressekodex dar, dem 

auch die Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unterstehen. Dieser besagt: 

 

„Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige 
Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse. Jede in der Presse tätige 

Person wahrt auf dieser Grundlage das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der Medien.“ 

 

Gegen diesen höchsten Grundsatz der Presse hatte der öffentlich-rechtliche Rundfunk, in 

diesem Fall allen voran das ZDF, jedoch verstoßen, als es in seiner Sendung „Gladiatrix – 

Roms weibliche Superstars“ falsche Aussagen der Historiker, siehe beispielsweise die Aus-

sage, dass es angeblich Kaiser Nero gewesen wäre, der Gladiatorinnen bei Fackellicht hat 
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auftreten lassen, obwohl der römische Historiker Suetonius in seinen Kaiserviten klarstellt, 

dass es nicht Nero, sondern der erst lange nach ihm regierende Kaiser Domitianus gewesen 

war, der dies vollführte, ungeprüft übernommen hatte. Dass die Bezahlung eines Rundfunk-

beitrages dessen eigentlichen Zweck in diesem Falle konterkariert und eine Bezahlung des 

Rundfunkbeitrages meinerseits daher nicht mit dem Grundgesetz oder irgendeinem anderen 

Gesetz vereinbar ist, erkennt man auch am Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. 

Juli 2018, wenngleich dieses keinerlei Kompetenz besitzt, da die Bundesrepublik 

Deutschland, laut Artikel 146 des Grundgesetzes, keinerlei Verfassung besitzt, da sonst das 

Grundgesetz obsolet wäre, über welches das Bundesverfassungsgericht damals jedoch geur-

teilt hatte, zu der Frage, ob die Existenz eines Rundfunkbeitrages mit dem Grundgesetz ver-

einbar ist. Da jedoch die deutschen Gerichte davon ausgehen, dass das Bundesverfassungs-

gericht in seiner derzeitigen Form Recht sprechen kann, obwohl es, entgegen seines Namens, 

keine Verfassung interpretiert, so muss es hier trotzdem erlaubt sein, auf dessen Urteil vom 

18. Juli 2018 Bezug zu nehmen. Auf Seite 32, Absatz 80, des Urteils sagt das Bundesver-

fassungsgericht folgendes aus: 

 

„Angesichts dieser Entwicklung wächst die Bedeutung der dem beitragsfinanzierten 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk obliegenden Aufgabe, durch authentische, sorgfältig 
recherchierte Informationen, die Fakten und Meinungen auseinanderhalten, die 
Wirklichkeit nicht verzerrt darzustellen und das Sensationelle nicht in den Vordergrund zu 

rücken, vielmehr ein vielfaltssicherndes und Orientierungshilfe bietendes Gegengewicht zu 

bilden.“ 

 

In der Sendung „Gladiatrix – Roms weibliche Superstars“ hatte der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk, in diesem Fall das ZDF, jedoch gegen die Vorgaben aus dem Urteil vom 18. Juli 

2018 des Bundesverfassungsgerichtes mehrfach verstoßen, siehe dazu Punkt 6.1 dieser Klage-

schrift. Das ZDF hatte die Sendung einer ausländischen Produktionsfirma eingekauft und 

diese sodann für den deutschen Markt lokalisiert, ohne jedoch die Aussagen der dort auf-

tretenden Historiker zu prüfen und diese gegebenenfalls durch eigene Historiker zu ersetzen, 

wie es beispielsweise in der Dokumentation „Rom und seine großen Herrscher“, erstellt von 

der BBC, gemacht wurde. Da die Sendung im Jahr 2018 und offensichtlich im Sommer 

produziert wurde, muss davon ausgegangen werden, dass das ZDF diese erst nach dem Urteil 

des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. Juli 2018 eingekauft hatte und somit wusste, dass es 

auch seine Pflicht laut der deutschen Rechtsprechung ist, die Wirklichkeit keinesfalls verzerrt 

darzustellen. Sollte das ZDF jedoch die Sendung angeblich bereits vor dem 18. Juli 2018 

eingekauft haben, so wird hiermit der Beklagte dazu aufgefordert, dies anhand entsprechender 

Dokumente nachzuweisen. Doch selbst wenn die Sendung „Gladiatrix – Roms weibliche 

Superstars“ noch vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom ZDF eingekauft wurde, 

so hätte es sich trotzdem an Ziffer 1 des Pressekodex richten müssen, was dieses hier jedoch 

nachweislich nicht getan hatte. 

 

Insofern ist hier nochmals klarzustellen, dass einige Informationen, welche in der Sendung 

„Gladiatrix – Roms weibliche Superstars“ preisgegeben werden, nicht mit der historischen 

Wirklichkeit zu vereinbaren sind, sodass es sich hierbei nicht um authentische und sorgfältig 



76 
 

recherchierte Informationen handelt, obwohl diese Vorgabe vom Bundesverfassungsgericht in 

demselben Jahr nochmals bestätigt wurde und dies auch noch in einer Zeit, in welcher die 

Sendung gerade produziert wurde und höchstwahrscheinlich noch gar nicht vom ZDF einge-

kauft worden war. Das ZDF wusste also, durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, 

dass es die höchstrichterliche Vorgabe erhalten hatte, authentische und sorgfältig recher-

chierte Informationen anzubieten, wenngleich das Wort „höchstrichterlich“ hier nur ver-
wendet wird, weil dies auch in der Allgemeinheit bei Urteilen des Bundesverfassungs-

gerichtes verwendet wird, obwohl dieses gar nicht existieren kann, zumindest nicht in seiner 

derzeitigen Form und mit seiner derzeitigen Bezeichnung, aufgrund des Fehlens einer 

deutschen Verfassung. Ohne eine Übertragung von authentischen und sorgfältigen Infor-

mationen von Seiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, egal um welche Anstalt bzw. 

Landesrundfunkanstalt es sich hierbei handelt, besitzt die Existenz eines Rundfunkbeitrages 

keinerlei richterliche oder gesetzliche Gültigkeit mehr, da das ZDF mit der Sendung 

„Gladiatrix – Roms weibliche Superstars“ gegen die richterlichen Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichtes grob und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wissentlich und somit absicht-

lich verstoßen hat. Auch wenn dies nur ein Beispiel für diese Klage darstellt, so ist dies nur 

ein Beispiel von vielen, denn wenn bereits in Dokumentationen zur Historie solch grobe 

Falschaussagen gesendet werden, ohne eine vorherige journalistische Überprüfung, so muss 

davon ausgegangen werden, dass weitaus modernere und in der Gesellschaft möglicherweise 

nicht minder wichtige Themen, insbesondere Politik, ebenso mit einer völlig verzerrten Wahr-

heit falsch dargestellt werden. Dies geht jedoch nicht mit dem Urteil des Bundesverfassungs-

gerichtes vom 18. Juli 2018 einher, was allein auf dieser Basis den Rundfunkbeitrag als recht-

mäßig erachtet, zumindest auf Basis der damals verhandelten wenigen Punkte des Grund-

gesetzes. Das bedeutet, dass eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages gegen die deutsche 

Rechtsprechung verstößt, denn mit der Bezahlung eines Rundfunkbeitrages würde ich die 

Verbreitung von Fehlinformationen, welche weder authentisch noch sorgfältig recherchiert 

sind und die darüber hinaus die Wirklichkeit verzerrt darstellen, unterstützen und damit dem 

am 18. Juli 2018 gemachten Richtspruch des Bundesverfassungsgerichtes zuwiderhandeln. 

Zwar wäre dies grundsätzlich erlaubt, da das Bundesverfassungsgericht, aufgrund von Artikel 

146 des Grundgesetzes, faktisch nicht existiert und seine Rechtsprechung nicht bindend ist, 

zumindest nicht mit der derzeitigen Bezeichnung, denn richtig wären die Bezeichnungen 

Bundesgrundgesetzgericht und Grundgesetzrichter, jedoch beziehe ich mich hier ausnahms-

weise trotzdem auf das Urteil des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes, da sich die 

unteren deutschen Instanzen, deren Daseinsberechtigung nicht in Frage gestellt werden kann, 

fälschlicherweise am Urteil des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. Juli 2018 

nur zu oft richten. Das bedeutet, dass der Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 sowie 

der Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 rechtswidrig sind und auch eine generelle 

Bezahlung des Rundfunkbeitrages von meiner Seite sowie die Existenz eines Rundfunk-

beitrages juristisch nicht gestattet sind, da dadurch die Verbreitung von falschen 

Informationen, welche nicht authentisch und sorgfältig recherchiert wurden und darüber 

hinaus die Wirklichkeit verzerrt darstellen, finanziell unterstützt wird, was jedoch dem Urteil 

des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. Juli 2018 zuwiderhandelt und damit auch zugleich 

die bloße Existenz eines Rundfunkbeitrages sowie des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages 

verbietet. 
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Tatsächlich ist festzustellen, dass das ZDF in der Sendung „Gladiatrix – Roms weibliche 

Superstars“ die Wirklichkeit, entgegen den Vorgaben aus dem Urteil vom 18. Juli 2018 des  

1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes, wissentlich falsch dargestellt hatte, um für mehr 

Aufmerksamkeit unter den Marktteilnehmern, sprich Zuschauern, zu sorgen und sich somit 

ein größeres Publikum zu verschaffen. Es ist wohlbekannt, dass der römische Kaiser Nero, 

welcher Rom in den Jahren 54 bis 68 nach Christus regierte, heutzutage weitaus populärer 

und damit bekannter ist, als Kaiser Domitian (Domitianus), welcher Rom in den Jahren 81 bis 

96 nach Christus regierte. Nero vorzuwerfen, dass dieser angeblich weibliche Gladiatoren bei 

Nacht und Fackellicht hat auftreten lassen, besitzt sicherlich einen größeren Eindruck beim 

Zuschauer, der mit dem Namen Nero sicherlich mehr anfangen kann, als mit dem Namen 

Domitian. Hierbei kann zweifelsfrei davon ausgegangen werden, dass das ZDF das 

Sensationelle an der Aussage hervorheben wollte, indem man die in der Sendung gemachte 

Aussage des kanadischen Historikers Michael J. Carter nicht überprüfte und auch nicht mit 

der historisch richtigen Aussage überspielte, nämlich mit der Aussage, dass es nicht Kaiser 

Nero, sondern Kaiser Domitian gewesen war, der Gladiatorinnen bei Nacht und Fackellicht 

hat auftreten lassen. Jedoch übernahm das ZDF in seiner Lokalisation trotzdem den Namen 

von Kaiser Nero ungeprüft, aufgrund der Tatsache, dass selbiger beim Publikum wesentlich 

bekannter ist, als Kaiser Domitian. Jedoch widerspricht dies den in Absatz 80 des Urteils des 

Bundesverfassungsgerichtes vom 18. Juli 2018 gemachten Vorgaben, nämlich die Wirklich-

keit nicht verzerrt darzustellen, sodass eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages und die damit 

finanzielle Unterstützung von auf Sensationen ausgerichtete Aussagen des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks, die überdies auch noch vollkommen falsch sind, demselben höchst-

richterlichen Urteil zuwiderhandelt, sodass eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages gegen die 

deutsche Rechtsprechung handeln würde, was den Rundfunkbeitrag rechtswidrig und auch die 

darauf basierenden Festsetzungsbescheide vom 02. Januar 2018 und 01. Februar 2021 

ungültig werden lässt, ebenso wie die Existenz eines Rundfunkbeitragsstaatsvertrages, auf 

welchen sich diese beiden Festsetzungsbescheide beziehen. 

 

11. Verstoß gegen das Gesetz über das Verfahren der Berliner Verwaltung 
 

Die Festsetzungsbescheide vom 02. Januar 2018 und 01. Februar 2021 sind auch im Hinblick 

auf das Gesetz über das Verfahren der Berliner Verwaltung rechtswidrig. Die Festsetzungs-

bescheide vom 02. Januar 2018 und 01. Februar 2021 geben nämlich auf ihrer jeweils ersten 

Seite an, dass diese angeblich vollstreckbarer Titel wären und auf Basis derselben eine der 

Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung gegeben wäre. Dies ist jedoch 

eine vollkommen irreführende und nicht den gesetzlichen Tatsachen entsprechende Aussage. 

Denn laut § 2 Absatz 4 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung ist der 

Rundfunk Berlin-Brandenburg, sprich der Beklagte, mit seiner Tätigkeit vom selbigen Gesetz 

ausgenommen, was bedeutet, dass dieses Gesetz gar nicht für den Beklagten gilt. Daher kann 

dieser auch gar keine Zwangsvollstreckungen durchführen und auch keinen Dritten mit einer 

Zwangsvollstreckung beauftragen, denn da für diesen nicht das Gesetz über das Verfahren der 

Berliner Verwaltung gilt, kann sich der Beklagte auch nicht auf dessen § 8 berufen, welcher 

auf das Verwaltungsvollstreckungsgesetz verweist. Denn da der Beklagte bereits in § 2 

Absatz 4 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung vom selbigen Gesetz 
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ausgeschlossen wurde, gilt für ihn daher auch nicht das Verwaltungsvollstreckungsgesetz, auf 

welchem die Festsetzungsbescheide vom 02. Januar 2018 und 01. Februar 2021 jedoch 

basieren müssen, wollen sie tatsächlich vollstreckbare Titel darstellen. Da dies nicht der Fall 

ist, sind der Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 sowie der Festsetzungsbescheid vom 

01. Februar 2021, durch ihre falsche Angabe bezüglich der Vollstreckung, rechtswidrig und 

somit vollkommen nichtig. 

 

Auch wenn man davon ausgeht, dass der Beklagte den Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 

2018 sowie auch den Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 gar nicht selbst erstellt hat, 

sondern diese nachweislich vom in Köln ansässigen ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice stammen, so sind diese trotzdem nichtig. Denn der ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice agiert hier als Helfer des Beklagten, in der Erstellung von 

Bescheiden, jedoch ist dieser, laut eigenen Angaben, nicht rechtsfähig, was bedeutet, dass er 

solche Festsetzungsbescheide gar nicht selbst erstellen kann, da ihm dazu die rechtliche 

Kompetenz fehlt. Und da die Festsetzungsbescheide vom 02. Januar 2018 und 01. Februar 

2021 im Namen des in Berlin befindlichen und tätigen Beklagten erstellt wurden, während 

dieser sich auf mich bezieht, also auf eine Person, die ihren ständigen Aufenthaltsort ebenfalls 

in Berlin besitzt, muss dieser zwingend mit dem Gesetz über das Verfahren der Berliner 

Verwaltung einhergehen, was dieser jedoch nicht tut, da der Beklagte in § 2 Absatz 4 

desselben Gesetzes von vornherein ausgeschlossen wurde, sodass damit auch automatisch das 

Verwaltungsvollstreckungsgesetz in keiner Art und Weise vom Beklagten angewendet 

werden kann. Somit bleibt auch hier festzustellen, dass die Festsetzungsbescheide vom 02. 

Januar 2018 und 01. Februar 2021 nach wie vor rechtswidrig und somit ungültig sind, da 

diese, laut § 2 Absatz 4 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung, keine 

vollstreckbaren Titel darstellen. 

 

12. Die Höhe des Rundfunkbeitrages ist nicht der Leistung entsprechend und unhaltbar 

 

Der Rundfunkbeitrag, in Höhe von derzeit 17,50 Euro im Monat, ist nicht nur rechtswidrig, 

sondern darüber hinaus auch in seiner Höhe weit übertrieben. Dies verstößt einerseits gegen  

§ 138 BGB sowie gegen § 291 StgB, andererseits ist somit auch die Höhe der Forderungen, 

die gegen mich zu Unrecht erhoben werden, vollkommen ungerechtfertigt. Dies habe ich 

bereits in Punkt 1.1 dieser Klageschrift ausgewiesen, da die DVD-Produktionen des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Kauf oft teurer sind, als ein Monat Rundfunkbeitrag, wo 

aber nicht gesichert ist, dass diese, teils sogar hochwertigen, Produktionen auch ständig für 

Interessierte gesendet werden. Nein, diese werden lieber mit „Bares für Rares“, „Das 
Traumschiff“, „In Aller Freundschaft“ und anderen seichten Programmen, welche weder 

aufwendig in ihrer Produktion noch ein gewisses Maß an Allgemeinbildung oder Intelligenz 

beim Zuschauer voraussetzen, regelrecht zugeworfen. Erschwerend kommt hinzu, dass die 

Preise für diese DVD-Produktionen zumeist in keiner Weise gerechtfertigt sind, da es sich 

zumeist um Produktionen ausländischer Sender handelt, die vom öffentlich-rechtlichen Rund-

funk nur eingekauft, jedoch nicht direkt produziert wurden, siehe dazu meine Begründungen 

zur Sendung „Gladiatrix – Roms weibliche Superstars“ in Punkt 6.1 dieser Klageschrift. 

Trotzdem fordert der öffentlich-rechtliche Rundfunk, was den Beklagten miteinschließt, 
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unverhältnismäßig hohe Preise für seine DVD-Produktionen, zusätzlich zum, bei der Über-

prüfung der Qualität des angebotenen Programms, ebenfalls exorbitanten Rundfunkbeitrag. 

Man muss sich hierbei nochmals vergewissern, dass die Menschen in Deutschland per 

Gefängnisandrohungen gezwungen werden, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen und gleich-

zeitig, wenn sie an bestimmten Programmen interessiert sind, für diese nochmals extra be-

zahlen müssen, obwohl sie diese Programme bereits mit ihren erzwungenen Rundfunk-

beiträgen ausreichend finanzieren mussten, jedoch kein Recht auf eine ständige Ausstrahlung 

derselben besitzen. Denn das Problem ist, dass vielerlei Sendungen nur ca. 1-2 Mal gezeigt 

werden und dann nie wieder. Zwar bieten die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im 

Internet frei zugängliche Mediatheken an, in welchen man die Inhalte nochmals abrufen kann, 

jedoch ist der Zeitraum zumeist begrenzt, aufgrund von § 11d des Rundfunkstaatsvertrages, 

siehe dazu auch Punkt 16 dieser Klageschrift. Siehe dazu als Beispiel auch erneut die in Punkt 

6.1 dieser Klageschrift behandelte Sendung „Gladiatrix – Roms weibliche Superstars“, 
welche in den Mediatheken der Sender ZDF und 3Sat nur bis zum 01. März 2021 verfügbar 

war und am 02. März 2021 um 0:00 Uhr gelöscht wurde. Jemand der sich für eben diese 

Sendungen wirklich interessiert und sich diese immer wieder anschauen will, besitzt somit gar 

keine andere Wahl, als sich diese direkt zu kaufen, obwohl er bereits für selbige den Rund-

funkbeitrag bezahlt hat. Doch dadurch, dass derjenige bereits seinen Rundfunkbeitrag bezahlt, 

dürfte er nicht noch einmal zur Kasse gebeten werden, wenn er eine DVD-Produktion der-

selben Sendung besitzen möchte, da er diese faktisch bereits mithilfe des Rundfunkbeitrages 

bezahlt hatte. Daher müssten diese öffentlich-rechtlichen DVD-Produktionen aus zweierlei 

Gründen kostenlos herausgegeben werden: 

 

1. Da jeder Bürger in Deutschland dazu gezwungen wird, Rundfunkbeiträge zu bezahlen, 

haben diese Menschen auch all diese Sendungen längst finanziert. 

 

2. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk vertreibt diese DVD-Produktionen unter viel zu 

hohen Preisen, da dieser oftmals nur einen geringen Aufwand bei den Sendungen 

selbst besitzt im Bereich der Produktion und/oder der Beschaffung, was den Rund-

funkbeitrag sowie auch die Preise für die DVD-Produktionen, vor allem wenn man 

beides zusammenrechnet, zu blankem Wucher werden lässt. 

 

Für Punkt 2 kann ich dies auch anhand zweier Beispiele belegen: Da wäre zum Ersten die 

Produktion „Terra X – Zeitreise/Rom am Rhein/Die Kelten“. Sämtliche nachgespielte Szenen, 
mit authentischen Kostümen, Requisiten etc. wurden allein von der BBC, in einem relativ 

großen Aufwand, dargestellt. Das ZDF hat gerademal die deutsche Lokalisation übernommen 

sowie in den Serien „Terra X – Zeitreise“ und „Terra X – Rom am Rhein“ den Museums-

direktor und Landesarchäologen von Berlin, Herr Prof. Dr. Matthias Wemhoff, engagiert, 

welcher den Zuschauer durch diese beiden Serien leitet. Keine Frage, Herr Prof. Dr. Wemhoff 

hat seine Sache exzellent gemacht, was man jedoch auch von einem Museumsdirektor und 

Landesarchäologen von Berlin erwarten darf, jedoch stehen die Lokalisation und der Einsatz 

eines Landesarchäologen allein nicht genügend im Verhältnis, verglichen mit dem Aufwand, 

welchem sich die BBC in diesen Serien hingab. 
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Dies wird vor allem auch durch die im Jahre 2007 erschienene Serie „Rom und seine großen 
Herrscher“ deutlich. Auch hier übernahm das ZDF die deutsche Lokalisation sowie den 

Einsatz von deutschen Historikern, die innerhalb der Serie informative Kommentare zu den 

dargestellten Szenen gaben und den Zuschauer über die Hintergründe und handelnden 

Personen aufklärten. Jedoch hatte die BBC auch hier allein sämtliche Filmszenen produziert, 

sämtliche Schauspieler eingestellt, historisch akkurate Requisiten angefertigt etc. Dieser 

gewaltige Aufwand, an welchem das ZDF gar keinen Anteil besaß, zugleich jedoch Geld für 

die dazugehörige DVD-Box verlangt, zeigt sich am besten, wenn man die Innenseite der 

DVD-Box aufklappt und sodann folgenden Text, unter der Überschrift „Wissenswertes zu den 
Dreharbeiten“, lesen kann: 
 

„Die Dreharbeiten fanden in den Landschaften Bulgariens, Tunesiens und Marokkos statt, 
also in einstigen Teilgebieten des Imperium Romanum. Die Szenen im antiken Rom wurden in 

zwei verschiedenen Kulissenstädten im bulgarischen Boyana und im tunesischen Hammamet 

aufgenommen, die den architektonischen Veränderungen Roms über die Jahrhunderte 

Rechnung tragen. Jede Kulisse ist bis zum Wanddekor und Fliesenornament historischen 

Quellen nachempfunden. Die Folge „Aufstand der Juden“ wurde am Original-Set der 

Hollywood-Produktion von Ridley Scotts „Königreich der Himmel“ gedreht. 110 
Metallschwerter, 200 Schilde und 20 Dolche wurden nach historischen Vorlagen für die 

Dokumentarfilmreihe eigens geschmiedet und handgefertigt. Bei den Kampfszenen schützten 

rund 150 Plastikschwerter und sechs Kunststoffdolche die Schauspieler vor Verletzungen. 

1.115 Meter Stoffbahnen wurden allein in der ersten Folge „Cäsars Spiel um die Macht“ in 
historische Kostüme verwandelt. 400 Paar unterschiedliche Sandalen, deren Form und 

Verzierung zur römischen Zeit Auskunft über Rang und Stellung ihrer Besitzer verrieten, 

gaben den Hauptdarstellern und Komparsen einen guten Halt und den richtigen Auftritt am 

Set.“ 

 

Allein der gewaltige Aufwand der BBC bestätigt, dass der Rundfunkbeitrag völlig überzogen 

ist und man sich fragen muss, wenn das ZDF selbst keinen großen Aufwand in solchen Serien 

besitzt, wo dann der Rundfunkbeitrag in Höhe von derzeit astronomischen 8.820.000.000 

Milliarden Euro eigentlich hineinfließt. Ins Programm jedenfalls nicht, gerade wenn man die 

Gehälter der öffentlich-rechtlichen Intendanten betrachtet, die selbst das gesetzlich festgelegte 

Gehalt der Bundeskanzlerin bei Weitem übersteigen. Siehe beispielsweise das Gehalt der 

Intendantin des Beklagten, Frau Patricia Schlesinger. Diese verdient, laut den von der ARD 

veröffentlichten Zahlen, 261.000 Euro jährlich und somit eine Summe, mit welcher man die 

DVD-Produktion von mehreren Programmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bzw. die 

DVD-Produktion von mehreren vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingekauften 

Produktionen sowie deren kostenlose Herausgabe an interessierte Personen mehr als nur 

sicherstellen könnte. Somit sind auch die hohen Preise bei den DVD-Produktionen des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht gerechtfertigt, die teilweise kaum unter der Summe 

des monatlichen Rundfunkbeitrages liegen oder diesen sogar noch übertreffen. Somit ist auch 

die derzeitige Höhe des Rundfunkbeitrages rechtswidrig, davon abgesehen, dass die Existenz 

des Rundfunkbeitrages, einschließlich des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages, nicht mit dem 

deutschen und/oder europäischen Recht vereinbar ist. Die derzeitige Höhe des Rundfunk-
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beitrages von 17,50 Euro im Monat wäre nämlich nur gerechtfertigt, wenn, wie bereits in 

Punkt 1.1 dieser Klageschrift erwähnt, entweder die DVD-Produktionen völlig kostenlos 

vertrieben werden oder aber der Rundfunkbeitrag wird komplett abgeschafft, wozu es auch, 

aufgrund seiner Rechtswidrigkeit, überhaupt keine Alternative gibt. Jedoch, in seiner der-

zeitigen Konstellation, bei überhöhten Preisen für DVD-Produktionen, wo dem öffentlich-

rechtlichen Rundfunk gerademal ein Bruchteil der Kosten entsteht, vornehmlich in der 

Lokalisation sowie in der Hinzuziehung deutscher Archäologen und Historiker, sowie der 

Tatsache, dass diese Produktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach ihrer Aus-

strahlung oft nur noch 1-2 Mal gezeigt werden und dann, wenn sie aus den Mediatheken 

gelöscht wurden, in den Archiven verschwinden und der Tatsache, dass die Bürger diese 

Produktionen durch den Rundfunkbeitrag schon mehr als nur abgegolten haben, ist dies der 

Beweis dafür, dass der Rundfunkbeitrag nicht nur viel zu hoch angesetzt ist, sondern, gerade 

im Hinblick auf § 138 BGB und § 291 StgB, rechtswidrig ist. Somit sind auch die in den 

Festsetzungsbescheiden vom 02.01.2018 und 01. Februar 2021 von mir zu Unrecht ge-

forderten Beiträge vom Beklagten viel zu hoch angesetzt worden, was beide Festsetzungs-

bescheide nichtig werden lässt. 

 

13. Rechtswidrigkeit der Satzung des Rundfunk Berlin-Brandenburg 
über das Verfahren zur Leistung der Rundfunkbeiträge 

vom 06. Dezember 2012 in der Fassung vom 13. April 2015 
 

Die Satzung des Rundfunk Berlin-Brandenburg, sprich des Beklagten, über das Verfahren zur 

Leistung der Rundfunkbeiträge vom 06. Dezember 2012, in der aktuellen Fassung vom 13. 

April 2015 (Anlage 9), ist ebenfalls rechtswidrig, sodass der Beklagte keinerlei Rechte besitzt, 

überhaupt einen Rundfunkbeitrag zu fordern, einzuziehen oder Dritte mit dem Einzug des-

selben zu beauftragen. 

13.1 Involvierung von Politikern 
 

So steht beispielsweise gleich am Anfang der Satzung, dass der regierende Bürgermeister von 

Berlin dem Rundfunkrat des Beklagten die rechtsaufsichtliche Genehmigung gegeben hatte, 

um die Satzung zu erlassen. Nun stellt sich aber die Frage: Wenn der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk angeblich frei von jeglichen politischen Einflüssen sein soll, wie er über sich selbst 

ständig behauptet und diese Behauptung immer wieder in der Öffentlichkeit händeringend 

beteuert, wieso hatte dann der regierende Bürgermeister von Berlin selbigem eine rechtsauf-

sichtliche Genehmigung gegeben? Dies dürfte bei einem angeblich politisch unabhängigen 

Rundfunk nämlich gar nicht geschehen, was bedeutet, dass die Einmischung des regierenden 

Bürgermeisters von Berlin in der Erstellung der Satzung des Beklagten von Anfang an rechts-

widrig war. Der Beklagte und all die anderen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazuge-

hörigen Landesrundfunkanstalten dürfen daher keineswegs behaupten, dass sie angeblich 

politisch unabhängig wären, wenn allein für Berlin und Brandenburg bereits anhand dieses 

Dokuments nachgewiesen werden kann, dass selbst der Bürgermeister der Bundeshauptstadt 

in die internen und rechtlichen Vorgänge einer Landesrundfunkanstalt involviert ist. 
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13.2 Satzung des Rundfunk Berlin-Brandenburg kein Gesetz 
Daher Ungültigkeit von dessen § 1  

Zugleich Verdacht auf Zugehörigkeit des Beklagten zur Reichsbürgerbewegung 
 

In § 1 der Satzung des Beklagten steht geschrieben, dass diese angeblich für alle Personen 

gelten würde, die im Sinne des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages Wohnungen, Betriebsstätten 

oder Kraftfahrzeuge innehalten. Der Fakt ist jedoch, dass der Beklagte selbst kein Gesetz-

geber ist. Er darf also nicht einfach irgendeine Satzung erstellen, diese von seiner Intendantin 

unterschreiben lassen und dann als für die Berliner und Brandenburger Bevölkerung als all-

gemein gültig erklären und die Satzung somit auf die Höhe eines für alle geltenden Gesetzes 

heben. Allein der Bundestag in Berlin besitzt das Recht, Gesetze zu erlassen, wobei die 

einzelnen Bundesländer Vertreter aus ihren Landesparlamenten an den Sitzungen teilnehmen 

lassen können. Die Landesrundfunkanstalten, wozu auch der Beklagte gehört, besitzen jedoch 

keinerlei politischen Rechte, eigene Satzungen zu erstellen und diese als für die Allgemeinheit 

gültige Gesetze zu erklären, siehe dazu auch die zahlreichen Begründungen in Punkt 1 dieser 

Klageschrift, inklusive dessen zahlreiche Unterpunkte, gerade im Bezug auf die im Grund-

gesetz festgelegten Regelungen zur Frage, wer in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt 

Gesetze erstellen und ausrufen kann. Eine Landesrundfunkanstalt wird in keinem dieser 

Artikel erwähnt, da eine solche niemals ein Teil der Regierung ist, auch nicht der Beklagte, 

sodass dieser kein Recht hat, eigene Gesetze zu erlassen, auch dann nicht, wenn er diese 

Gesetze als Satzungen bezeichnet. Bei der Satzung des Beklagten handelt es sich daher um 

nichts weiter als ein Fantasiegesetz, was am besten mit der Reichsbürgerbewegung in Ein-

klang gebracht werden kann, wo zahlreiche Individuen eigene Gesetze niederschreiben und 

für sich sowie andere als gültig erklären, obwohl es sich dabei nicht um tatsächlich staatlich 

erlassene Gesetze handelt. Es besteht daher der Verdacht, dass der Beklagte mit seiner 

Satzung versucht, einen eigenen Staat zu bilden und der Bevölkerung von Berlin und 

Brandenburg seine eigenen Gesetze aufzuzwingen, um auf diese Weise die Rechtstaatlichkeit 

der Bundesrepublik Deutschland zu untergraben. Eine solche Verbindung wird vom Kläger 

jedoch keineswegs unterstützt, schon gar nicht finanziell. Daher sind alle ihm gegenüber 

erhobenen Forderungen des Beklagten als absolut rechtswidrig und nichtig zu betrachten. 

 

13.3 § 3 in Verbindung mit § 2 zu ungenau definiert 
 

Davon abgesehen, dass die Satzung des Beklagten kein Gesetz ist und daher für niemanden 

gültig sein kann, so ist § 3 in Verbindung mit § 2 der Satzung zu ungenau definiert, sodass 

nicht klar ist, wer dort eigentlich gemeint ist. So wird in § 3 angegeben, dass Anzeigen be-

züglich des Beginns und des Endes eines Innehabens einer Wohnung, einer Betriebsstätte 

oder eines Kraftfahrzeuges bei einer in § 2 genannten gemeinsamen Stelle schriftlich darge-

legt werden sollen, wobei in § 3 Absatz 3 sogar noch ohne jegliches Recht vom Beklagten 

festgelegt wurde, dass der sogenannte Beitragsschuldner die Beweislast bei der gemeinsamen 

Stelle trifft. Es ist jedoch im hierauf verwiesenen § 2 nicht erwähnt worden, wer diese 

gemeinsame Stelle überhaupt ist, wo dessen Adresse ist und was überhaupt die rechtliche 

Grundlage sein soll, dass eine nicht rechtsfähige Stelle angeblich Aufgaben einer öffentlich-

rechtlichen Stelle übernehmen darf. Ein Verweis auf den bereits in dieser Klageschrift als 
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eindeutig rechtswidrig erwiesenen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag reicht hierzu nicht aus. 

Zwar wird von Seiten des Klägers die Vermutung angestellt, dass es sich bei der nicht rechts-

fähigen Stelle um den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice handeln könnte, doch mit 

vollkommener Sicherheit kann dies nicht gesagt werden, da die Satzung des Beklagten dies 

nicht unmissverständlich wiedergibt. Durch die viel zu ungenauen Formulierungen, der 

Verweis auf einen rechtswidrigen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und die nicht näher be-

zeichneten Namen und Adressen einer nicht rechtsfähigen Stelle, die aufgrund ihrer Recht-

losigkeit kein Recht besitzen kann, überhaupt irgendeiner Tätigkeit des Beklagten nach-

zugehen oder sogar rechtsgültige Bescheide zu versenden, die, aufgrund der Rechtlosigkeit 

dieser Stelle, niemals rechtsgültig sein können, bedeutet, dass das Fantasiegesetz des Be-

klagten, nämlich diese Satzung, auch in seinen Paragraphen 2 und 3 nicht dem deutschen 

Recht entspricht und damit ungültig ist. 

 

13.4 § 5 rechtswidrig da keine Anmeldung vorhanden 
 

In § 5 der rechtlich bedeutungslosen Satzung des Beklagten hatte dieser für sich allein fest-

gelegt, dass jeder sogenannte Beitragsschuldner eine Anmeldebestätigung mit den für die 

unrechtmäßige Beitragserhebung erforderlichen Daten sowie eine Beitragsnummer erhält. 

Jedoch benötigt es zu einer Anmeldebestätigung vorher stets auch eine Anmeldung des 

Betroffenen, welche dieser selbst und mithilfe seines eigenen Willens und somit ohne Hinzu-

ziehung von Dritten durchgeführt und so auch bestätigt hat, wobei im rein schriftlichen Ver-

fahren sogar eine eigenhändige Unterschrift von selbigem erforderlich ist. In meinem Fall war 

diese Situation jedoch nie gegeben, da ich einfach so, ohne mein Zutun und ohne eine 

Willenserklärung von meiner Seite, angemeldet wurde, siehe dazu Anlage 10 dieser Klage-

schrift. Und um das ganze noch rechtswidriger zu machen, so war es nicht einmal der Be-

klagte, der mich zu irgendetwas, was ich weder kenne, noch brauche, noch nutze, angemeldet 

hat, sondern sein nicht rechtsfähiger und trotzdem vorgeschobener Handlanger, sprich der 

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice. Jedoch kann eine nicht rechtsfähige Institution 

niemals irgendwelche Anmeldungen vornehmen, schon gar nicht ohne den nachweisbaren 

Besitz einer Willenserklärung des Betroffenen. Dies bedeutet, dass § 5 der Satzung des 

Beklagten in meinem Falle nicht den Tatsachen entspricht, davon abgesehen, dass dieser hier 

zu Unrecht versucht hat, eine von sich selbst geschriebene Satzung plötzlich als Gesetz für 

alle Einwohner von Berlin und Brandenburg zu erheben, was jedoch nicht nur rechtswidrig 

ist, sondern klar den Verdacht seiner Zugehörigkeit zur Reichsbürgerbewegung untermauert, 

dessen finanzielle Forderungen mir gegenüber keinerlei rechtliche Bedeutung besitzen, sodass 

sämtliche gegen mich erhobene Forderungen sowie der Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 

2018 und der Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 als rechtswidrig zu betrachten sind. 

 

13.5 § 6 ungültig da Nachweise nur von staatlichen Stellen verlangt werden dürfen 

 

Wie bereits mehrfach in dieser Klageschrift ausgewiesen, beteuert der Beklagte in der Öffent-

lichkeit stets, dass dieser angeblich politisch unabhängig wäre. Dies bedeutet zugleich auch, 

dass dieser keine staatliche Stelle darstellt, denn ansonsten würde dieser dem direkten Ein-

fluss der Politik unterstehen, zumindest offiziell, denn in genauer Hinsicht ist der Beklagte 
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alles andere als politisch unabhängig und sendet sehr wohl allein das, was der deutschen 

Regierung auch genehm ist, während dabei zumeist die eigentliche Wahrheit verschwiegen 

wird. Tatsache ist jedoch, dass der Beklagte in § 6 seiner rechtlosen Satzung beschreibt, dass 

dieser sowie seine in § 2 genannte gemeinsame Stelle, wobei der Verdacht besteht, dass hier-

bei der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice gemeint sein könnte, im Einzelfall Nach-

weise vom Betroffenen in dort näher ausgeführten Fällen anfordern können. Dies ist jedoch 

nicht mit dem deutschen Recht vereinbar, da Nachweise von Bürgern allein dann vorgebracht 

werden müssen, wenn sie von allein staatlichen Stellen dazu aufgefordert werden und dies 

auch nur in ganz bestimmten Fällen, gerade im Hinblick auf die seit dem Jahr 2018 gültige 

und von der Europäischen Union verabschiedete DSGVO. Der Beklagte und die in seiner 

Satzung genannte gemeinsame Stelle besitzen jedoch keinerlei Recht, von Bürgern der 

Bundesrepublik Deutschland irgendwelche Nachweise, Dokumente etc. zu fordern, da diese 

nicht staatlich sind und die gemeinsame Stelle, sollte es sich hierbei tatsächlich um den ARD 

ZDF Deutschlandradio Beitragsservice handeln, sogar eine nicht rechtsfähige Institution 

darstellt, die in keiner Sache überhaupt irgendein Recht besitzt, weswegen sie schließlich 

selbst angibt, nicht rechtsfähig zu sein. Da also weder der Beklagte, noch dessen gemeinsame 

Stelle irgendwelche staatlichen Rechte besitzen, da sie selbst weder staatlich und zugleich 

auch nicht rechtsfähig sind, besitzen sie keinerlei Recht, Nachweise von irgendjemandem 

anzufordern und/oder zu verwenden, was § 6 der bereits rechtlosen Satzung des Beklagten 

rechtswidrig werden lässt. 

 

13.6 Verstoß von § 7 der Satzung gegen Artikel 9 Absatz 1 DSGVO 
 

§ 7 der rechtlosen Satzung des Beklagten, welche sich im Einzelnen auf § 8 des Rundfunk-

beitragsstaatsvertrages bezieht, besagt, dass auch von Dritten die in § 8 Absatz 4 Punkt 1 des 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrages genannten Daten übermittelt werden können, entweder 

direkt an den Beklagten oder an die gemeinsame Stelle, sprich an den ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice. Die gemeinsame Stelle besitzt jedoch, als nicht rechts-

fähige Institution, keinerlei Rechte, von irgendjemandem Daten zu verlangen, schon gar nicht, 

wenn diese Daten sich auf eine völlig andere Person beziehen. Doch selbst wenn der Beklagte 

diese Daten selbst anfordert, so ist dies nach EU-Recht, hier nach Artikel 9 der DSGVO, 

rechtswidrig. § 8 Artikel 4 Punkt 1 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages beinhaltet nämlich 

nicht nur den Vor- und Familiennamen, sondern auch die Datenerhebung von früheren 

Namen, unter denen eine Anmeldung bestand. Diese Datenerhebung ist jedoch in zahlreichen 

Fällen rechtswidrig, da durch diese auch die sexuelle Orientierung der betroffenen Person 

festgestellt werden kann, was jedoch laut Artikel 9 Absatz 1 verboten ist. Dies ist dann der 

Fall, wenn eine früher unter einem anderen Namen angemeldete Person plötzlich heiratet und 

dabei den Familiennamen ihres Ehepartners übernimmt, der beim Beklagten oder bei dessen 

gemeinsamer Stelle mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls registriert ist, insbesondere dann, 

wenn dieser eine eigene Wohnung innehält. Dank des vollständigen Vor- und Nachnamens ist 

in so gut wie allen Fällen hierbei auch schnell festgestellt, ob es sich hierbei um eine 

männliche oder um eine weibliche Person handelt. Wenn die eine Person nun jedoch durch 

Heirat den Namen der anderen Person übernimmt, denn dies ist laut dem deutschen Recht 

allein durch eine Heirat möglich, geht hieraus klar hervor, welcher sexuellen Orientierung 
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beide Personen angehören, vornehmlich einer heterosexuellen oder einer homosexuellen 

Orientierung, denn es ist im Alltag extrem unwahrscheinlich, dass eine Person eine andere 

Person heiratet, obwohl dessen sexuelle Orientierung eine völlig andere ist. So würde 

beispielsweise ich, der Kläger, definitiv niemals einen Mann heiraten, sondern allein eine 

Frau, sodass durch einen solchen Vorgang klar ersichtlich würde, dass ich und meine Frau 

eine heterosexuelle Orientierung besitzen. Der Beklagte kann sich hierbei auch nicht auf § 9 

Absatz 2 in den Punkten a) bis j) berufen, da die dortigen Ausnahmeregelungen nicht auf den 

Einzug von Rundfunkbeiträgen zutreffen. Dies bedeutet, dass § 7 der rechtlosen Satzung des 

Beklagten, die sich auf den fehlerhaften § 8 Absatz 4 Punkt 1 des Rundfunkbeitragsstaats-

vertrages bezieht, im Hinblick auf Artikel 9 Absatz 1 der DSGVO ebenfalls rechtswidrig ist, 

wie bereits in Punkt 7 dieser Klageschrift ebenfalls ausgeführt. Überdies ist hiermit auch 

nachgewiesen, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, im Hinblick auf Artikel 9 Absatz 1 der 

DSGVO, ebenfalls rechtswidrig ist, sodass auch gar keine Rundfunkbeiträge vom Beklagten 

gefordert werden können, da ihm, durch die Rechtswidrigkeit des Rundfunkbeitragsstaats-

vertrages, jegliche Rechtsgrundlage fehlt. 

 

13.7 Verstoß von § 10 gegen Artikel 2 des Grundgesetzes 
 

In § 10 seiner ohne jedes Recht bestehenden Satzung schreibt der Beklagte dem sogenannten 

Beitragsschuldner vor, dass dieser die Rundfunkbeiträge auf eigene Gefahr bei Banken oder 

Sparkassen zu leisten hat. Hierbei sind jedoch mehrere Falschaussagen hervorzuheben: Zuerst 

einmal ist auch der Sparkassenverbund eine Bank, sodass dessen besondere Nennung in § 10 

Absatz 1 der Satzung widersprüchlich sowie für den Betroffenen äußerst verwirrend ist. Auch 

besitzt der Beklagte kein Recht, eine rein elektronische und somit nicht in Bargeld erfolgende 

Bezahlung des Rundfunkbeitrages vom Betroffenen in § 10 Absatz 2 zu fordern und diesem 

zugleich in Absatz 1 vorzuschreiben, dass dieser den Bezahlvorgang bei den Banken auch 

noch auf eigene Gefahr zu leisten hat, obwohl dieser niemals etwas vom Beklagten bestellt 

oder anderweitig gefordert hatte, was auch bei mir der Fall ist. Auch besitzt der Beklagte kein 

Recht, dem Betroffenen, mithilfe von § 10 Absatz 3 der Satzung, sämtliche Kosten des 

Bezahlvorgangs aufzuerlegen. Auch darf der Beitragsschuldner nicht, wie in § 10 Absatz 4 

der rechtlosen Satzung fälschlicherweise angegeben, verpflichtet werden, die zu Lasten seines 

Bankkontos geleisteten Zahlungen der Rundfunkbeiträge zu überprüfen, wenn sich der 

Beklagte gleichzeitig eines ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice bedient, der ihm 

solche Aufgaben bereits im Massenverfahren abnimmt, was in der Gesellschaft seit langem 

ausreichend bekannt ist. 

 

Dies bedeutet, dass all die in § 10 der Satzung des Beklagten genannten Vorschriften, welche 

dem Betroffenen direkt vorschreiben, wie er zu bezahlen hat und dass er das komplette Risiko 

sowie die Kosten dafür übernimmt, nicht mit Artikel 2 des Grundgesetzes vereinbar sind, da 

dieser die freie Entfaltung der Persönlichkeit unter allen Umständen sowie ausnahmslos 

garantiert. Zur freien Entfaltung der Persönlichkeit gehört hierbei auch, selbst zu entscheiden, 

auf welchen Wegen man etwas bezahlt. Einem Bürger der Bundesrepublik Deutschland steht 

somit das absolute Recht zu, eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages, vorausgesetzt er hatte 

überhaupt eine Leistung vom Beklagten bestellt, was bei mir jedoch nie der Fall gewesen war, 
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auf die ihm persönlich am geeignetsten erscheinenden Methode durchzuführen. Der Beklagte 

besitzt somit kein Recht, dem sogenannten Beitragsschuldner vorzuschreiben, dass er dies 

ausschließlich über eine Bank sowie in elektronischer Form bewerkstelligt und dann auch 

noch komplett auf eigenes Risiko sowie auf eigene Kosten, obwohl dieser nie etwas vom 

Beklagten verlangt hatte und dessen Satzung auch noch ohne jede rechtliche Grundlage 

existiert, da der Beklagte, als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, kein eigenes Gesetz 

niederschreiben und für die Gesamtbevölkerung der Bundesländer Berlin und Brandenburg 

als gültig erklären kann, denn dieses Recht, nämlich Gesetze zu erstellen und als gültig zu 

beschließen, besitzt ausschließlich der deutsche Bundestag, dem der Beklagte jedoch nicht 

angehört, vor allem deshalb nicht, da er sich selbst stets als politisch unabhängig bezeichnet, 

obwohl auch in dieser Klageschrift bereits zur Genüge Beweise hervorgebracht werden 

konnten, dass diese Aussage nicht der Wahrheit entspricht. Es ist hierbei sofort sowie nach-

vollziehbar ersichtlich, dass § 10 der Satzung des Beklagten in seiner Gesamtheit nicht mit 

Artikel 2 des Grundgesetzes einhergeht, sodass diese auch hier rechtswidrig und somit nichtig 

ist, wenngleich dessen Nichtigkeit bereits gegeben ist, da der Beklagte selbst generell keine 

eigenen Gesetze erlassen kann. 

 

13.8 Verstoß von § 11 Absatz 3 gegen die deutsche Rechtsprechung  
Hinsichtlich Mahn- und Vollstreckungsgebühren 

 

Ohne jedes Recht schreibt der Beklagte in § 11 Absatz 3 seiner Satzung nieder, dass die von 

ihm verauslagten Kosten der Zwangsvollstreckung vom sogenannten Beitragsschuldner er-

stattet 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 

des Beklagten angefordert, weder mündlich, noch schriftlich, noch elektronisch, und auch nie 

eine angebotene Leistung nachweislich genutzt. Insofern können von mir keinerlei 

Forderungen erhoben werden und die ich daher aus guten Gründen nicht bezahle, sodass auch 

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

deutsche Rechtsprechung gedeckt, gegen welche § 11 Absatz 3 der Satzung des Beklagten 

verstößt. 

 

Beispielsweise wird mit jedem neuen gegen mich gerichteten Festsetzungsbescheid ein 

sogenannter Säumniszuschlag in Höhe von pauschal 8 Euro erhoben. Dies verstößt jedoch 
gegen die Rechtsprechung des Oberlandesgerichtes München, in seiner Entscheidung 
vom 28.07.2011, Aktenzeichen 29 U 634/11. Es ist nämlich davon auszugehen, dass mit den 

8 Euro an Säumniszuschlag zum großen, wenn nicht sogar zum ganzen Teil allein allgemeine 

Verwaltungskosten abgefangen werden sollen. Jedoch kann davon ausgegangen werden, dass 

die tatsächlichen Kosten der Erstellung und des Versands eines Festsetzungsbescheides, was 

Material, Druck und Porto betrifft, wesentlich geringer sind, als die im Festsetzungsbescheid 

angegebenen 8 Euro Säumniszuschlag. Somit sind der Festsetzungsbescheid vom 02.01.2018 

und der Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 auch in ihren jeweiligen Summen 

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 
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Versand beider Festsetzungsbescheide 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, die pauschal angesetzten 8 Euro an 

Säumniszuschlägen sind um ganze 6,50 Euro zu hoch angesetzt worden, da diese nur 

allgemeine Verwaltungskosten beinhalten und auch nicht zu den Rundfunkbeiträgen gezählt 

werden können, was die gegen mich erhobene Gesamtsumme der beiden Festsetzungs-

bescheide sowie damit auch beide Festsetzungsbescheide selbst und auch § 11 Absatz 3 der 

bereits ohne Rechtsgültigkeit bestehenden Satzung des Beklagten rechtswidrig werden lässt. 

Dies wird auch daraus ersichtlich, da der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice in 

seinem Jahresbericht 2019 auf Seite 25 selbst angegeben hat, dass der durchschnittliche Auf-

wand je Beitragskonto bei gerademal 3,79 Euro liegt, siehe als Beweis dazu auch Anlage 11 

dieser Klageschrift. Insofern sind die pauschal angesetzten 8 Euro Säumniszuschläge pro 

Festsetzungsbescheid als viel zu hoch zu betrachten, was beide genannten Festsetzungs-

bescheide ebenfalls rechtswidrig werden lässt. 

 

Hinzu kommt, dass die Festsetzungsbescheide vom 02. Januar 2018 und 01. Februar 2021 

selbst nicht vom Beklagten, sondern vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 

stammen. Zwar steht auf dem jeweiligen Briefkopf oben links der Name und die Adresse des 

Beklagten, während auf der Rückseite der Festsetzungsbescheide angegeben ist, dass ein 

etwaiger Widerspruch auch direkt gegen den Beklagten eingereicht werden kann, jedoch 

bleibt es eine Tatsache, dass beide Festsetzungsbescheide nicht vom Beklagten, sondern vom 

nicht rechtsfähigen ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice erstellt wurden und dies 

darüber hinaus auch noch in einem Massenverfahren, per einer automatisch agierenden 

künstlichen Intelligenz, jedoch nicht mithilfe eines wissentlich daran arbeitenden Menschen. 

Das bedeutet, dass der jeweilige Säumniszuschlag in Höhe von 8 Euro nicht vom Beklagten, 

sondern von einer nicht rechtsfähigen Institution erhoben wird, welcher jedoch die dafür 

sachliche Zuständigkeit fehlt. Auch der Beklagte selbst kann mir gegenüber keinerlei 

Säumniszuschläge erheben, da dieser die Festsetzungsbescheide gar nicht selbst erstellt hatte 

und auch nie in dessen Erstellung involviert war, da all dies, wie eben angemerkt, durch einen 

automatisch agierenden Computer des nicht rechtsfähigen ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice erfolgt. Dass beide Festsetzungsbescheide auch tatsächlich von selbigem 

kommen, erkennt man daran, dass dessen Logo und Name oben rechts auf dem jeweiligen 

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

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

Beklagte selbst nichts mit diesen Festsetzungsbescheiden zu tun hatte. Abgesehen davon, dass 

bereits die Höhe der Säumniszuschläge viel zu hoch ist, so hätte maximal der Beklagte selbst 

das Recht besessen, selbigen zu fordern, nicht jedoch der von ihm vorgeschobene ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice. Diesem fehlt nämlich die sachliche Zuständigkeit, sodass 

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

Hinsicht, dass beide Festsetzungsbescheide jeweils für sich einen Verwaltungsakt darstellen, 

jedoch bei der Erhebung eines Säumniszuschlages einen Mangel aufweisen, welcher den 

jeweiligen Verwaltungsakt, hier den Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 sowie den 

Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021, rechtswidrig werden lässt und zu dessen Auf-
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hebung 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 von jeweils 8 Euro stellt sich auch heraus, 

dass der Beklagte, wenngleich die Festsetzungsbescheide vom 02. Januar 2018 und 01. 

Februar 2021, in welchen der Säumniszuschlag jeweils erhoben wird, selbst nicht direkt vom 

Beklagten stammen, diese gar nicht hätte erstellen 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 02. Januar 2018 sowie der 

Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 ebenfalls zu den Vollstreckungsmaßnahmen 

gehören, da es sich, laut deren jeweils eigenem Wortlaut, um eine Voraussetzung für die 

Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung handelt, sodass diese auf jeden Fall den jeweiligen 

Beginn einer Vollstreckungsmaßnahme und somit auch ein Teil derselben sind. Die Ab-

sendung solcher Vollstreckungskosten, zu welchen auch der Säumniszuschlag gehört, war 

jedoch in beiden Fällen zu früh geschehen, denn selbst dem Beklagten und auch seinem hier 

vorgeschobenen Handlanger, dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, welcher 

diese Festsetzungsbescheide erstellt hatte, war jederzeit bewusst gewesen, dass mir in beiden 

Fällen noch das Recht eines Widerspruchs sowie das Recht zur Klage, bei einer möglichen 

Ablehnung des Widerspruchs, zusteht. Insofern besaß der Beklagte, bzw. der von ihm vorge-

schobene ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, niemals das Recht, mir gegenüber 

bereits Säumniszuschläge mithilfe dieser Festsetzungsbescheide geltend zu machen, da zum 

Zeitpunkt der Erstellung des Festsetzungsbescheide unklar war, ob ich gegen diese jeweils 

Widerspruch einlege, ob die Widersprüche überhaupt zurückgewiesen werden, ob ich bei 

Zurückweisung derselben Klage einreiche, was das Ergebnis dieser Klagen sein würde und ob 

ich möglicherweise auch Berufung einlegen und durch mehrere Instanzen gehen würde. Es 

lagen also noch zu viele mögliche Prozesse in diesen Verfahren vor, sodass der Beklagte, 

bzw. der eigentliche Ersteller der Festsetzungsbescheide, nämlich der ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice, zu einem solch frühen Zeitpunkt nicht das Recht besaß, 

Säumniszuschläge zu erheben. Dies wird auch vom Bundesgerichtshof, in seinem 
Beschluss vom 17. Juli 2002, unter dem Aktenzeichen IX ZB 82/02 bestätigt. Damit sind 

der Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 sowie der Festsetzungsbescheid vom 01. 

Februar 2021, der in selbigen jeweils festgesetzte Säumniszuschlag sowie auch § 11 Absatz 3 

der rechtlosen Satzung des Beklagten als rechtswidrig, da nicht mit der deutschen Recht-

sprechung einhergehend, anzusehen. 
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14. Rechtswidrigkeit des Staatsvertrages über die Errichtung einer gemeinsamen 
Rundfunkanstalt der Länder Berlin und Brandenburg 

Vom 25. Juni 2002 
In der Fassung des Ersten Staatsvertrages zur Änderung des Staatsvertrages über die 
Errichtung einer gemeinsamen Rundfunkanstalt der Länder Berlin und Brandenburg 

Vom 30. August/11. September 2013 
 

14.1 Verstoß von § 3 Absatz 3 gegen Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes 
 

§ 3 Absatz 3 des Staatsvertrages über die Errichtung einer gemeinsamen Rundfunkanstalt der 

Länder Berlin und Brandenburg, welche wiederum der Beklagte ist, verstößt gegen Artikel 4 

Absatz 1 des Grundgesetzes, in welchem das absolute Recht festgeschrieben wurde, dass die 

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

Bekenntnisses unverletzlich sind. In § 3 Absatz 3 verfolgt der Beklagte jedoch das Ziel, zu 

einer sogenannten „Verständigung unter den Völkern“ beizutragen und dies „insbesondere 
zum polnischen Nachbarland“. Als Hugenotte widerstößt es jedoch meinem Glauben sowie 
meinem religiösen Bekenntnis, den Beklagten in der Erfüllung seiner Ziele finanziell zu 

unterstützen und dies auch noch unter Zwang, mithilfe eines sogenannten Rundfunkbeitrages. 

Wie es in der Gesellschaft mehr als ausreichend bekannt ist, sind wir Hugenotten 

evangelische Christen, während das Land Polen jedoch zu fast 100% katholisch geprägt ist. 

Seit der Bartholomäusnacht, geschehen in Paris, am 24. August 1572, sind sämtliche 

Katholiken die Todfeinde von uns Hugenotten und damit auch meine Todfeinde. Kein Opfer 

kann jemals so groß sein, als dass es ein Ausgleich wäre, für die an dem genannten Tag in 

einer Anzahl von 10.000 ermordeten Hugenotten, die allein wegen ihres evangelischen 

Glaubens von französischen Katholiken umgebracht wurden. Männer, Frauen und Kinder, 

egal ob jung oder alt, gesund oder krank, wurden ohne jede Gnade sowie mit äußerster 

Brutalität umgebracht und auch bei den daraufhin einsetzenden Verfolgungen, als sie ver-

zweifelt versuchten, Frankreich zu verlassen, um in anderen Ländern Schutz zu suchen. 

Seitdem sind die Katholiken unsere absoluten Todfeinde und auch ich, als Hugenotte, werde 

niemals irgendetwas finanzieren, akzeptieren oder tolerieren, was in irgendeiner Art und 

Weise mit Katholiken zu tun hat oder sogar eine Verständigung mit einem rein katholischen 

Land aufbauen will. Laut der Bibel bin ich sogar dazu verpflichtet, meine ermordeten Vor-

fahren und Angehörigen meines Glaubens zu rächen, siehe dazu:  

 

Exodus Kapitel 21 Verse 24-25: „Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für 
Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme.“  
 

Levitikus Kapitel 24 Vers 20: „Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der 

Schaden, den er einem Menschen zugefügt hat, soll ihm zugefügt werden.“  
 

Deuteronomium Kapitel 19 Vers 21: „Und du sollst in dir kein Mitleid aufsteigen lassen: 
Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß.“ 
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Es darf daher, im Hinblick auf Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes, auf gar keinen Fall von 

jemandem verlangt werden, dass dieser unter Zwang und finanziell einen Sender unterstützt, 

der sich zu der Verständigung mit einem Land verschrieben hat, welches jedoch zu fast 100% 

katholisch geprägt ist und daher für alle Hugenotten ohne Ausnahme ein feindlich gesinntes 

Land darstellt, was all seine Bewohner miteinschließt. Nicht umsonst dienten daher auch 

zahlreiche Deutsche mit hugenottischen Wurzeln freiwillig in der deutschen Wehrmacht, um 

im September 1939 die katholischen Kräfte Polens zu zerschlagen, ebenso wie die 

katholischen Kräfte Frankreichs, im Mai 1940. Auf gar keinen Fall kann daher von mir, einem 

Hugenotten, verlangt werden, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender zu finanzieren, 

wenn dieser zugleich eine Verständigung mit Polen erzielen will, obwohl dieses Land zu-

gleich als Feind aller Hugenotten, da zu fast 100% katholisch, gilt. Insofern ist § 3 Absatz 3 

des Staatsvertrages über die Errichtung einer gemeinsamen Rundfunkanstalt der Länder 

Berlin und Brandenburg im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes rechtswidrig. 

Daher besitzt der Beklagte keinerlei Rechte, von mir irgendwelche finanziellen Mittel zu 

verlangen, da dieser mit selbigen unter anderem auch ein Programm erstellt, welches eine 

Verständigung mit Polen und damit mit einem katholisch geprägten Land aufbauen will, was 

jedoch gegen sämtliche meiner Glaubensgrundsätze sowie gegen die Glaubensgrundsätze 

aller Hugenotten generell absolut zuwiderläuft, da die hugenottische Religion eine rein 

evangelische Religion ist, die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, Rache an allen 

Katholiken für ihre Verbrechen an unserer Glaubensgemeinschaft zu nehmen. Damit sind 

auch der Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 sowie der Festsetzungsbescheid vom 01. 

Februar 2021 als rechtswidrig zu betrachten. 

 

Hierbei sei auch nochmal auf mein Recht in Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes hinge-

wiesen. Da der Beklagte mit seinen ständigen und völlig zu Unrecht generierten Forderungen 

mir gegenüber versucht, mich dazu zu zwingen, gegen meinen hugenottischen und damit 

speziellen christlich-evangelischen Glauben zu handeln, sodass ich zugleich gezwungen 

werde, einen Sender zu finanzieren, der wiederum eine Verständigung mit einem zum über-

wältigenden Großteil katholischen Land aufbauen will, bedeutet dies, dass hierbei Artikel 4 

Absatz 1 des Grundgesetzes in einem solchen Maße verletzt wird, dass ich jederzeit dazu 

befugt bin, diesen Artikel mithilfe von Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes mit allen mir 

zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen kann, allein schon deshalb, da hierbei mein 

hugenottischer Glaube und damit auch meine eigene Identität vom Beklagten direkt ange-

griffen werden. 

 

15. Verstoß gegen die Verfassung von Berlin 
Abschnitt II: Grundrechte, Staatsziele 

 

15.1 Verstoß gegen Artikel 14 Absatz 2 
 

Eine Erhebung des Rundfunkbeitrages und damit auch die Existenz der an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheide vom 02. Januar 2018 und 01. Februar 2021 verstoßen gegen Artikel 14 

Absatz 2 der Verfassung von Berlin. Dieser sagt aus: 
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„Jedermann hat das Recht, sich über die Meinung anderer, insbesondere auch anderer Völker, 
durch die Presse oder Nachrichtenmittel aller Art zu unterrichten.“ 

 

In Artikel 14 Absatz 2 der Berliner Verfassung ist somit für jedermann das Recht festge-

schrieben, sich durch Presse oder Nachrichtenmittel aller Art zu unterrichten. Jedoch steht in 

Artikel 14 Absatz 2, oder in irgendeinem anderen Teil der Berliner Verfassung, mit keinem 

Wort etwas über die Erhebung eines Rundfunkbeitrages und damit über eine Verpflichtung 

der Berliner Bürger, einen bestimmten Teil der Presse oder der Nachrichtenmittel finanzieren 

zu müssen, ob dies nun ihrem Willen entspricht oder nicht. Ich will es jedenfalls nicht und 

habe auch nie etwas in dieser Richtung verlangt. Ich besitze also das Recht, mich über Presse 

oder Nachrichtenmittel aller Art zu unterrichten, jedoch sieht die Berliner Verfassung keine 

Pflicht vor, Presse oder Nachrichtenmittel in irgendeiner Art und Weise zu finanzieren und 

schon gar nicht aus dem alleinigen Grund, weil man in einer Wohnung lebt und für diese als 

Mieter eingetragen ist. Artikel 14 Absatz 2 sieht nicht einmal die Existenz eines öffentlich-

rechtlichen Rundfunks und somit auch nicht die Existenz des Rundfunk Berlin-Brandenburg 

vor, denn die Begriffe Presse und Nachrichtenmittel sind in Artikel 14 Absatz 2 nicht näher 

definiert, wobei sie auch in anderen Teilen der Berliner Verfassung nicht näher definiert sind. 

Die Ratifizierung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages und die damit einhergehende 

Finanzierung des Rundfunk Berlin-Brandenburg durch den Senat von Berlin konnte daher zu 

keinem Zeitpunkt mit der Verfassung von Berlin in Einklang gebracht werden, was zugleich 

bedeutet, dass die soeben genannte Ratifizierung in Berlin als verfassungswidrig eingestuft 

werden muss, was wiederum bedeutet, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, zumindest im 

Bundesland Berlin, nicht gültig ist, da mit seiner Existenz ein Verstoß gegen die Verfassung 

von Berlin vorliegt. Daher darf innerhalb der Grenzen von Berlin auch kein Rundfunkbeitrag 

von den Berliner Haushalten gefordert werden, was bedeutet, dass der Beklagte kein Recht 

besitzt, irgendwelche Rundfunkbeiträge von mir zu verlangen, sodass auch die an mich ge-

richtete Festsetzungsbescheide vom 02. Januar 2018 und 01. Februar 2021 rechtswidrig sind, 

da diese nicht mit der Realität der Verfassung von Berlin, im Hinblick auf dessen Artikel 14 

Absatz 2, einhergehen, denn diese sieht zwar das Recht der Unterrichtung über die Meinung 

anderer vor, jedoch nicht die Pflicht zur Bezahlung eines Rundfunkbeitrages oder gar die 

Existenz eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Vielmehr kann die Verfassung von Berlin 

allein dahingehend interpretiert werden, dass sich jegliche Anbieter von Presse oder Nach-

richtenmitteln selbst, beispielsweise durch Werbung oder Bezahlschranken, finanzieren 

müssen, jedoch niemanden zu einer solchen Finanzierung zwingen dürfen. 

 

16. Rechtswidrigkeit des Urteils des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes  
vom 18. Juli 2018 

In den Verfassungsbeschwerden  
- 1 BvR 1675/16 - 
- 1 BvR 745/17 - 
- 1 BvR 836/17 - 
- 1 BvR 981/17 - 

 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. Juli 2018 ist rechtswidrig sowie ungültig. 
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Zuallererst muss nochmal darauf aufmerksam gemacht werden, wie bereits in Punkt 1.31 

dieser Klageschrift angegeben, dass Artikel 146 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland klar und deutlich zu erkennen gibt, dass das Grundgesetz selber keine Ver-

fassung ist und auch nie vorhatte, eine zu sein, siehe dazu auch nochmal den Auszug von 

Artikel 146 in Anlage 5 dieser Klageschrift. Das Bundesverfassungsgericht ist bereits auf-

grund seines Namens nicht dazu befugt, Gerichtsurteile zu fällen, denn sein Name allein ist 

bereits irreführend, da es allein Urteile anhand eines Grundgesetzes, jedoch nicht anhand 

einer Verfassung fällt. Wäre sein Namen hingegen „Bundesgrundgesetzgericht“, so wäre 
dieses Gericht autorisiert, zumindest im innerdeutschen Bereich, als höchstes Organ der 

deutschen Rechtsprechung zu handeln, wenngleich ein Beschwerdeführer danach immer noch 

die Möglichkeit besitzt, Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in 

Straßburg, Frankreich einzulegen. Dies bedeutet, dass das Bundesverfassungsgericht selbst 

weder als höchstes Organ innerhalb der deutschen Rechtsprechung angesehen werden kann, 

da über diesem immer noch die Gerichte der Europäischen Union stehen, und es verliert seine 

Legitimation bereits dadurch, dass es vorgibt, es würde nach einer Verfassung urteilen, die 

jedoch gar nicht existiert, da es sich allein an das Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland richtet und dieses ist, laut seinem letzten Artikel 146, keine Verfassung, denn 

dort steht, dass eine existierende Verfassung automatisch dieses Grundgesetz ersetzt und das 

Grundgesetz, mit dem Tage des Inkrafttretens einer Verfassung, vollständig seine Gültigkeit 

verliert, was auch sämtliche Artikel (1 bis 146) einschließt. 

 

Zugleich muss dem Bundesverfassungsgericht nicht nur allein aufgrund Artikel 146 des 

Grundgesetzes dessen Autorität abgesprochen werden und damit gleichzeitig sein Recht, das 

Grundgesetz in irgendeiner Art und Weise auszulegen, da das Grundgesetz keine Verfassung 

ist, sondern es muss zugleich darauf hingewiesen werden, dass die sogenannten Verfassungs-

richter in ihren Entscheidungen niemals unabhängig sein können, sondern allein den 

politischen Willen der herrschenden Parteien durchsetzen, da sämtliche Verfassungsrichter 

nicht aufgrund ihrer juristischen Erfahrung und ihrer Kenntnis des Grundgesetzes in den 

ersten oder zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichtes gehoben werden, sondern von den 

herrschenden Parteien durch interne Wahl innerhalb des Bundestages in diese gesetzt werden, 

ohne dass das deutsche Volk selbst irgendeinen Einfluss auf diese Wahl nehmen kann, was 

gegen jegliches Grundprinzip einer Demokratie spricht. Ein Richter, vor allem kein Richter 

eines sogenannten Verfassungsgerichtes, darf das Grundgesetz auslegen, wenn dieser von den 

herrschenden Parteien in sein Amt berufen wurde und damit von diesen zugleich abhängig ist. 

Denn die Parteien erwählen nur diejenigen Richter zu Verfassungsrichtern, von denen sie 

wissen, dass diese solche Entscheidungen über das Grundgesetz fällen, welche diese Parteien 

auch hören wollen, sodass sie Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes einen 

politischen sowie auch einen persönlichen Vorteil erzielen können. Hierbei entsteht die 

Problematik, dass das Grundgesetz auch völlig falsch ausgelegt werden kann, nur weil die 

Parteien dies so wollen, allerdings nicht so, wie das Grundgesetz es vorsieht. 

 

Als eines der zahlreichen Beispiele kann zu den oben genannten Behauptungen Artikel 5 des 

Grundgesetzes dienen, also der Artikel, aus welchem das Bundesverfassungsgericht am 18. 

Juli 2018 fälschlicherweise herausinterpretiert hat, dass dieser das Recht oder sogar die Pflicht 
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beinhaltet, dass es einen Rundfunkbeitrag geben muss, der auf Wohnungen bezogen werden 

kann und bei Nichtbezahlung sogar das Recht vorsieht, diese Menschen, die den Rundfunk-

beitrag nicht bezahlen, egal aus welchen Gründen auch immer, gegen ihren Willen für volle 

sechs Monate in eine Justizvollzugsanstalt zwingen zu können, wo sie gemeinsam mit echten 

Straftätern, wie Mördern, Kinderschändern, Vergewaltigern, Terroristen etc., unter einem 

Dach leben müssen. Artikel 5 des Grundgesetzes sagt jedoch folgendes aus: 

 

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 

verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die 

Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden 

gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 

 

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen 

Ehre. 

 

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet 

nicht von der Treue zur Verfassung. 

 

Jedermann kann anhand des fünften Artikels des Grundgesetzes erkennen, dass das Bundes-

verfassungsgericht mit seinem Urteil vom 18. Juli 2018 etwas in das Grundgesetz hinein-

interpretiert hat, was mit keinem Wort in dessen betroffenen Artikel 5 erwähnt wird. Es 

werden lediglich die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und 

Film garantiert. Nirgendwo steht dort etwas von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, noch 

von einem Rundfunkbeitrag, egal ob auf Wohnungen oder auf Rundfunkempfangsgeräte 

basierend, noch davon, dass bei Nichtbezahlung eines Rundfunkbeitrages Menschen für sechs 

Monate inhaftiert werden können, dürfen oder sollen. Die Entscheidung vom 18. Juli 2018 

war somit eine rein politische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, dessen 

Verfassungsrichter ein Urteil für die Parteien gefällt hatten, welche diese Richter in deren 

Ämter gehoben hatten. Allein diese Tatsache und der hier nicht von der Hand zu weisende 

Missbrauch des Grundgesetzes machen das Urteil des 1. Senats des Bundesverfassungs-

gerichtes vom 18. Juli 2018 rechtswidrig, ungültig und somit nichtig. 

 

Zugleich ist festzustellen, dass, seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts und somit noch 13 Jahre 

vor der Einführung des auf Wohnungen fokussierten Rundfunkbeitrages, eine weitere und 

auch tatsächlich allgemein zugängliche Quelle hinzugekommen ist: Das Internet. Die 

deutschen Gerichte, darunter auch der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes, sind in ihrer 

bisherigen Rechtsprechung stets, jedoch fälschlicherweise davon ausgegangen, dass der auf 

Wohnungen fokussierte Rundfunkbeitrag gerechtfertigt wäre, da angeblich zu einer fast 

100%igen Ausstattung der Haushalte mit mindestens einem Rundfunkempfangsgerät ausge-

gangen werden kann. Die meisten solcher Geräte, insbesondere Computer, Handys, Smart-

phones, Tablets und sogar Fernseher, besitzen heutzutage einen Zugang zum Internet, zu 

welchem, laut den Umfragen des Bundesamts für Statistik, so gut wie alle Haushalte in der 

Bundesrepublik Deutschland Zugang besitzen. Schließlich ist festzustellen, dass bei den 
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meisten Telefon- und Internetanbietern ein Großteil der Flatrates Telefon und Internet in 

einem Paket beinhalten. Dies bedeutet, dass das Internet, mit seinen Millionen an Webseiten, 

zu jedem nur erdenklichen Thema, als allgemein zugängliche Quelle betrachtet werden kann, 

welche eine weitere Existenz eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder eine aufge-

zwungene Finanzierung desselben verneint. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde näm-

lich Ende der 40er/Anfang der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts gebildet, zu einer Zeit, wo die 

meisten Haushalte, wenn überhaupt, nur ein Radio besaßen und wenn sie ein Fernsehgerät 

besaßen, so konnte dieses nicht mehr als 1-2 Rundfunkkanäle empfangen. Durch die massen-

hafte Verbreitung des Internets, spätestens seit dem Jahr 2000, wird das lineare Fernsehen 

nach und nach abgelöst und es steht nicht mehr die Frage offen, ob das Fernsehen in baldiger 

Zukunft verschwinden wird, sondern nur noch wann, da das Aussterben des linearen Fern-

sehens nicht mehr aufzuhalten ist, siehe dazu auch Anlage 12 dieser Klageschrift. Insofern ist 

festzustellen, dass die in Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes als allgemein zugänglich er-

wähnte Quelle heutzutage nicht etwa das Radio oder das Fernsehen bezeichnet, sondern das 

Internet, welches es einem jeden Menschen weltweit und kostenlos ermöglicht, Informationen 

zu sämtlichen nur erdenklichen Themen sowie in allen Sprachen bietet und damit ein weitaus 

größeres Angebot bietet, als es der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk jemals anbieten 

könnte, auch dann nicht, wenn dieser selbst Webseiten zur Verfügung stellt. Insofern ist die 

Annahme des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes, in seinem Urteil vom 18. Juli 2018, 

dass es weiterhin eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks benötigt, um die Existenz einer all-

gemein zugänglichen Quelle, wie in Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes beschrieben, 

sicherzustellen, falsch, da diese Annahme nicht mit der modernen Realität einhergeht. 

 

Der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes gab darüber hinaus, mit Beschluss vom 24. 

April 2018, in den Verfahren 1 BvR 745/17 und 1 BvR 981/17, an, dass der Vizepräsident 

Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof nicht von der Ausübung seines Richteramtes in den Verfahren 

über die Verfassungsbeschwerden zur Erhebung des Rundfunkbeitrages ausgeschlossen ist, 

obwohl sein großer Bruder, Paul Kirchhof, den Rundfunkbeitrag auf Basis von Wohnungen 

entworfen und sozusagen erfunden hatte. Das Problem ist jedoch, dass der 1. Senat diesen 

Beschluss selbst getroffen und damit über seine eigene Kompetenz geurteilt hat, sodass das 

Ergebnis allen Beteiligten schon vor Ausgang der Verfahren bekannt war, denn welcher 

Richter würde denn die Frage, ob er zur Bearbeitung eines Falles die nötige Kompetenz 

besitzt, verneinen? Es hat also auch hier kein unabhängiges Gericht oder eine sonstige unab-

hängige Stelle das Ablehnungsgesuch gegen Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof geprüft, sondern 

allein der 1. Senat, von welchem Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof zu diesem Zeitpunkt sogar der 

Vorsitzende war. Es ist jedoch fern jeglicher juristischen Neutralität, und damit nicht rechts-

konform, erst recht nicht für ein faires und vorurteilsfreies juristisches Verfahren, wenn der  

1. Senat quasi über sich selbst und seine eigene Befangenheit entscheidet. Somit war der 1. 

Senat bereits bei der Prüfung der Ablehnungsgesuche befangen gewesen und hätte diese nie-

mals prüfen dürfen. Damit einhergehend hatte, da bereits die Ablehnungsgesuche nicht von 

einer neutralen Stelle geprüft wurden, Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof nicht das Recht, die Ver-

handlung in den oben genannten Verfahren am 16. Mai 2018 zu führen und auch nicht das 

Recht, am 18. Juli 2018 das Urteil zu denselben Verfahren zu sprechen. Somit war bereits das 

gesamte Verfahren von vornherein, aufgrund der nicht von der Hand zu weisenden Befangen-
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heit des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes, nichtig und eine Konformität des Rund-

funkbeitrages mit dem Grundgesetz von vornherein gar nicht gegeben. 

 

Der Einfluss der Politik auf das Bundesverfassungsgericht wird darüber hinaus auch dadurch 

ersichtlich, dass noch lange vor der Urteilsverkündung am 18. Juli 2018, nämlich am 22. Juni 

2018, die Staatssekretärin von Rheinland Pfalz, Frau Heike Raab, auf dem „Kölner Forum für 
Journalismuskritik“ bereits verkündete, dass das Bundesverfassungsgericht am 18. Juli 2018 
sein Urteil zur Erhebung des Rundfunkbeitrages verkünden würde. Jedoch hatte der 1. Senat 

des Bundesverfassungsgerichtes zu diesem Zeitpunkt selbst noch keinen Terim zur Urteils-

verkündung bekanntgegeben. Dies geschah auf dessen Webseite nämlich erst am 29. Juni 

2018. Das bedeutet, dass die Politik, hierbei eine Staatssekretärin, bereits enge Verbindungen 

zum Bundesverfassungsgericht hegte und allein dadurch eine ganze Woche vor der Veröffent-

lichung des Termins wusste, wann eine Urteilsverkündung stattfinden wird. Es ist hierbei 

davon auszugehen, dass die Politik beim Bundesverfassungsgericht Druck gemacht hatte, um 

nicht nur einen raschen Termin zu erhalten, denn das Urteil war eigentlich erst für den Spät-

herbst 2018 vorgesehen, sondern auch noch ein Urteil zu dessen Gunsten zu erwirken, da es 

beim Rundfunkbeitrag letztendlich um die Finanzierung staatlicher Propaganda geht, die ein 

extrem einseitiges politisches Bild und damit nicht die Wirklichkeit in der Bundesrepublik 

Deutschland widerspiegelt, um so die Bevölkerung ruhig zu halten und eine Rebellion mit-

hilfe von einseitiger politischer Gehirnwäsche, denn nichts anderes sind die Programme des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Endeffekt, von vornherein zu unterdrücken. Dies 

bedeutet, dass der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes absolut befangen war, da die 

deutsche Politik, hier mithilfe der Staatssekretärin Frau Heike Raab, großen Einfluss auf den 

Termin und das eigentliche Urteil genommen hatte. Selbstverständlich macht dies das Urteil 

des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes selbst rechtswidrig. Diese Tatsache wird sogar 

noch dadurch verschlimmert, als in der Drucksache 17/6692 vom 03.07.2018, der AfD-

Landtagsabgeordnete von Rheinland-Pfalz, Herr Joachim Paul, zu diesem juristischen 

Skandal eine Anfrage gestartet hatte und diese mit der Drucksache 17/6859, am 24.07.2018, 

von der Staatssekretärin Frau Heike Raab selbst beantwortet wurde, also auch hier nicht von 

einer unabhängigen Stelle, sodass der Wahrheitsgehalt in den Antworten zur Anfrage des 

AfD-Landtagsabgeordneten, Herr Joachim Paul, nicht glaubhaft gesichert werden kann, denn 

schließlich stammen die Antworten höchstpersönlich von der Staatssekretärin. Es hätte allein 

eine unabhängige Stelle Recherchen zu dieser Sache starten und die Anfrage auf Basis dieser 

unabhängigen Recherchen auch beantworten müssen, jedoch war selbst dies hier nicht ge-

schehen. All dies beweist eindeutig, dass die deutsche Politik mit dem Bundesverfassungs-

gericht zu sehr verbunden ist und nicht nur Einfluss auf die Terminvergabe, sondern auch 

Einfluss auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes genommen hat. Dies macht das 

gesamte Verfahren zum Rundfunkbeitrag vor dem 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes 

sowie auch dessen Urteil vom 18. Juli 2018 zur Sache rechtswidrig und höchstwahrscheinlich 

auch strafrechtlich relevant. 

 

Auch ist das Urteil zu den oben genannten Verfahren in vielen seiner Begründungen ebenso 

fehlerhaft und zeigt teilweise auch hier, dass der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes gar 

nicht neutral geurteilt hat: 
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Auf Seite 22 der 54-Seiten großen Urteilsschrift des 1. Senats des Bundesverfassungs-

gerichtes, wird in Absatz Nummer 50 angegeben: „Für die Erhebung des Rundfunkbeitrags 
besitzen die Länder gemäß Art. 70 Abs. 1 GG die Gesetzgebungskompetenz.“ Diese Annahme 

ist jedoch schlicht falsch, siehe dazu als Begründung Punkt 1.21 dieser Klageschrift. 

 

Auf Seite 23, in Absatz 53, gibt der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes an, dass der 

Rundfunkbeitrag angeblich keine Steuer wäre, obwohl das Grundgesetz selbst gar keine 

Legaldefinition der Steuer kennt. Sofort meint aber der 1. Senat des Bundesverfassungs-

gerichtes, dass das Grundgesetz in diesem Fall angeblich an § 3 Absatz 1 der Abgaben-

ordnung anknüpfen würde. Diese Ansicht ist jedoch vollkommen falsch. Zuerst einmal kann 

das Grundgesetz an kein anderes deutsche Gesetz anknüpfen, da dieses vor allen anderen 

Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland erstellt, niedergeschrieben und für gültig erklärt 

wurde und somit bereits niedergeschrieben war, ehe es auch nur in Betracht gezogen wurde, 

eine Abgabenordnung zu erstellen, vor allem deshalb, da in der Zeit der Erstellung noch gar 

keine Bundesregierung bestand, die ein solches Gesetz hätte beschließen können, da das 

Grundgesetz noch in einer Zeit von den Westalliierten (Amerikaner, Briten und Franzosen) 

erstellt wurde, als es die Bundesrepublik Deutschland noch gar nicht gab. Daher muss nicht 

etwa das Grundgesetz mit einem weiteren Gesetz anknüpfen, sondern sämtliche deutsche 

Gesetze müssen mit dem Grundgesetz einhergehen, während jedoch das Bundesverfassungs-

gericht das Verfahren einfach umdreht und in dieser Sache völlig zu Unrecht ausgesagt hat, 

dass das Grundgesetz der Abgabenordnung unterliegt, nur um angeblich beweisen zu können, 

dass der Rundfunkbeitrag selbst keine Steuer wäre. Doch selbst wenn das Grundgesetz der 

Abgabenordnung unterliegen würde, was jedoch nicht stimmt, da vielmehr die Abgaben-

ordnung den Regelungen aus dem Grundgesetz unterliegt, so ist sofort ersichtlich, dass der 

Rundfunkbeitrag sehr wohl eine Steuer darstellt, egal was die deutsche Rechtsprechung bisher 

fälschlicherweise ausgesagt hat. Diese hat nämlich, bis hin zum Bundesverfassungsgericht, 

folgendes verkannt: Der Rundfunkbeitrag ist eine Geldleistung, welche ohne jegliche Gegen-

leistung erhoben wird und trotzdem von der Allgemeinheit bezahlt werden soll, von wenigen 

Ausnahmen, wie zum Beispiel bei Empfängern von Arbeitslosengeld II, abgesehen. Die 

deutsche Rechtsprechung hat nämlich in zahlreichen Fällen festgestellt, dass eine Bezahlung 

des Rundfunkbeitrages niemanden dazu zwingen kann, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

überhaupt in Anspruch zu nehmen. Jeder, der somit den Rundfunkbeitrag bezahlt, jedoch das 

Programm der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Fernsehen, im Radio oder im 

Internet nicht in Anspruch nimmt, wird somit zur Bezahlung des Rundfunkbeitrages herange-

zogen, obwohl er dafür definitiv keine Gegenleistung erhält, da er diese ja nicht in Anspruch 

nimmt, was somit einer Steuer unverkennbar gleichkommt. Zugleich erzielt der öffentlich-

rechtliche Rundfunk, zu welchem auch der Beklagte gehört, mithilfe des Rundfunkbeitrages 

jährliche Einnahmen in Höhe von rund 8.820.000.000 Euro, auf Basis von 42 Millionen unter 

gesetzlichem Zwang angemeldeten Haushalten sowie auch auf Basis der unter Zwang ange-

meldeten Unternehmen. Bei solch astronomischen Zahlen kann es sich beim Rundfunk-

beitrag nicht um eine reine Abgabe handeln, sondern einzig und allein um eine Steuer, wie es 

§ 3 der Abgabenordnung genauestens vorsieht. Schließlich handelt es sich beim Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag, laut der deutschen Rechtsprechung, um ein Gesetz, wenngleich dieses, 



97 
 

wie in dieser Klageschrift bereits zweifelsfrei erwiesen, ungültig ist, da es nicht mit den 

anderen deutschen Gesetzen, allen voran mit dem Grundgesetz, vereinbart werden kann. 

 

Zugleich geht der Beklagte, allen voran der durch ihn vorgeschobene ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice in Köln, stets vom Tatbestand der Existenz einer Wohnung 

aus, in welcher wiederum mindestens ein Mieter existiert und in dieser auch wohnt. Laut § 3 

Absatz 1 der Abgabenordnung sind dies jedoch alles Details, welche allein zur Erhebung 

einer Steuer herangezogen werden, nicht jedoch zur Erhebung einer nichtsteuerlichen Ab-

gabe. Insofern durfte der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes nicht behaupten, dass der 

Rundfunkbeitrag angeblich keiner Steuer entspricht, da bei dessen Erhebung sämtliche 

Voraussetzungen, laut § 3 Absatz 1 der Abgabenordnung, gegeben sind, was auch die 

Argumente des 1. Senats in Absatz 53 seines Urteils vom 18. Juli 2018 falsch und damit 

ungültig werden lässt. 

 

Auf Seite 26, in Absatz 63, meint der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes, dass die 

Beitragspflicht für Betriebsstätten und Kraftfahrzeuge im nicht privaten Bereich nicht gegen 

den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz von Artikel 3 des Grundgesetzes verstoßen würde. 

Diese Annahme ist jedoch falsch. Fakt ist nämlich, dass sämtliche Mitarbeiter eines Unter-

nehmens, vom Geschäftsführer bis hinunter zum Praktikanten, bereits für ihre Wohnungen 

Rundfunkbeiträge entrichten und eine Auferlegung eines Rundfunkbeitrages auf Unter-

nehmen diese somit nur doppelt belastet, denn diese, je nach der jeweiligen Größe eines 

Unternehmens teils millionenschwere, Abgabe, die das Unternehmen leisten muss, wird zum 

einen auf den Preis der Produkte heraufgerechnet, zum anderen werden auch Löhne und 

Gehälter gespart, Stellen gestrichen etc., um diese übermäßige Belastung aufzufangen. Auch 

ist in den meisten Unternehmen der Gebrauch von Rundfunkempfangsgeräten verboten, so-

dass gar kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk genutzt werden kann. Es verstößt, entgegen der 

Ansicht des Bundesverfassungsgerichtes, definitiv gegen den Gleichheitsgrundsatz von 

Artikel 3 des Grundgesetzes, wenn ein Mitarbeiter, bereits für seine Wohnung, was bereits 

nicht rechtskonform ist, Rundfunkbeiträge bezahlen muss und sein Arbeitgeber dann nochmal 

extra für diesen Mitarbeiter Rundfunkbeiträge entrichten muss, da dessen Mitarbeiter in der 

gestaffelten Gesamtzahl miteingerechnet wird. Das heißt, dieser Mensch wird bereits zwei-

fach belastet, einmal für seine Wohnung und dann noch innerhalb des Unternehmens, in 

welchem er selbst arbeitet. Bei Unternehmern selbst ist dies sogar noch besser zu erkennen, 

denn diese müssen zum einen für ihre Wohnung einen Rundfunkbeitrag bezahlen und dann 

noch für die Mitarbeiter ihres Unternehmens, die jedoch allesamt bereits für ihre Wohnungen 

den Rundfunkbeitrag bezahlen. Sodann kommt noch eine dritte Belastung hinzu, denn es ist 

allgemein bekannt, dass Unternehmen am Preis ihrer Produkte stets versuchen, ihre Kosten 

auf die der Kunden abzuwälzen und gleichzeitig noch mit diesen Produkten Gewinne zu 

erzielen. Das heißt, ein Arbeitnehmer, der in einer eigenen Wohnung lebt, wird hier ein drittes 

Mal durch den Rundfunkbeitrag belastet, nämlich durch den Kauf des Produktes dieses Unter-

nehmens, auf welches die Kosten durch den Rundfunkbeitrag hinzugerechnet wurden. Da alle 

Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland rechtswidrig zur Bezahlung des Rundfunk-

beitrages verpflichtet wurden, ist es auch völlig egal, was für ein Produkt der Kunde, 

beispielsweise im Supermarkt, kauft, da der Rundfunkbeitrag von den Unternehmen auf jeden 
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Fall auf deren Kunden abgewälzt wird und selbst wenn nicht in voller Gänze, dann 

wenigstens zum Teil. Nicht nur entsteht hierbei ein gewaltiger volkswirtschaftlicher Schaden, 

sondern der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes verkannte in seinem Urteil vom 18. Juli 

2018 den gewaltigen Verstoß des Rundfunkbeitrages gegen den Gleichheitsgrundsatz von 

Artikel 3 des Grundgesetzes, sodass dessen Urteil auch hier falsch, somit rechtswidrig und da-

mit auch nichtig ist, selbst wenn man Artikel 146 des Grundgesetzes bei dieser Betrachtung 

außenvor lassen würde. Der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes gibt in seinem Urteil, 

auf Seite 28 unter Absatz 70, sogar selbst zu, dass solch eine Vorgehensweise nicht gerecht-

fertigt ist: „Dabei ist in der Regel ein Beitragsschuldner zur Deckung gleicher Kosten einer 
Leistung oder zur Abschöpfung desselben Vorteils nicht mehrfach heranzuziehen (vgl. 

BVerfGE 108, 1 <21>; 132, 334 <357 Rn. 66>; 144, 369 <406 Rn. 93>).“ Ebenso gibt der  

1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes dies auch bereits in seinem vierten Leitsatz zum 

Urteil an: „Ein Beitragsschuldner darf zur Abschöpfung desselben Vorteils nicht mehrfach 
herangezogen werden.“ 

 

Aufgrund des vierten Leitsatzes sowie aufgrund des 70. Absatzes auf Seite 28 des Urteils vom 

18. Juli 2018, verkündet durch den 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes, darf niemand 

mit der Bezahlung eines Rundfunkbeitrages für seine Wohnung und gleichzeitig noch durch 

seine Anstellung als Mitarbeiter eines Unternehmens zur Bezahlung eines Rundfunkbeitrages 

herangezogen werden. Ebenso wenig darf ein Unternehmer, der bereits für das Innehalten 

einer Wohnung Rundfunkbeiträge entrichtet, zu einer Bezahlung eines Rundfunkbeitrages für 

sein Unternehmen herangezogen werden, da er sonst ebenso eine Doppelbelastung erfährt, 

welche er auf den Preis seines Produktes bzw. auf den Preis seiner Dienstleistung abwälzt, so-

dass weitere Personen, welche den Rundfunkbeitrag bereits für ihre Wohnungen entrichten, 

ebenfalls doppelt belastet werden und die Mitarbeiter der Unternehmen sogar dreifach belastet 

werden, da sich die Bezahlung eines Rundfunkbeitrages auch auf ihre Löhne und Gehälter 

auswirkt, während sie für ihre Wohnungen bereits Rundfunkbeiträge entrichten. Dies be-

deutet, dass entweder, laut dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, mindestens der Rund-

funkbeitrag für Wohnungen oder aber der Rundfunkbeitrag für Unternehmen abgeschafft 

werden muss, denn ansonsten verletzt diese Vorgehensweise, da Besitzer von Zweit-

wohnungen durch das Urteil des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes Urteil entlastet, 

jedoch Inhaber einer Wohnung, die gleichzeitig Unternehmer oder Mitarbeiter eines Unter-

nehmens sind, doppelt und damit zu Unrecht belastet werden sowie als Kunden des be-

troffenen Unternehmens sogar dreifach belastet werden, automatisch Artikel 3 des Grund-

gesetzes und steht somit entgegen der Ansicht des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes, 

dass Artikel 3 des Grundgesetzes angeblich nicht durch die Erhebung des Rundfunkbeitrages 

für Privatmenschen und Unternehmen gleichermaßen verletzt werden würde, denn tatsächlich 

fällt hier sogar eine dreifache Belastung eines jeden einzelnen Arbeitnehmers (Wohnung, 

Unternehmen und von den Unternehmen zum Kauf angebotene Produkte) sowie zumindest 

eine Doppelbelastung für Unternehmer (Wohnung und eigenes Unternehmen) an. 

 

Der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes gibt in seinem Urteil, auf Seite 30 Absatz 76, 

folgendes an: 
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„bb) Ein gesamtgesellschaftlicher Vorteil schließt allerdings nicht aus, dass daneben auch 
ein individueller Vorteil für die Abgabepflichtigen besteht und deshalb eine nichtsteuerliche 

Finanzierung zulässig ist (vgl. auch BVerwGE 112, 194 <205>). Auch eine unbestimmte 

Vielzahl oder gar alle Bürgerinnen und Bürger können daher zu Beiträgen herangezogen 

werden, sofern ihnen jeweils ein Vorteil individuell konkret zugerechnet werden kann (vgl. 

BVerfGE 137, 1 <22 Rn. 52> unter Bezugnahme auf VerfGH RP, Urteil vom 13. Mai 2014 - 

VGH B 35/12 -, NVwZ 2015, S. 64 <71>). Auf die tatsächliche Nutzung und die Nutzungs-

gewohnheiten der Empfänger kommt es dabei ebenso wenig an (vgl. BVerfGE 90, 60 <91>) 

wie darauf, ob die Abgabenschuldner von der Nutzungsmöglichkeit nahezu geschlossen 

Gebrauch machen (vgl. aber BVerwGE 154, 275 <285 f. Rn. 27 f.>). Erforderlich ist allein, 

dass für alle Abgabepflichtigen eine realistische Möglichkeit zur Nutzung der öffentlichen 

Leistung oder Einrichtung besteht. Ein solcher die Erhebung des Rundfunkbeitrags recht-

fertigender Vorteil liegt hier in der individuellen Möglichkeit, den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk nutzen zu können.“ 

 

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass mir, was ich in Punkt 6.1 dieser Klageschrift bereits 

deutlich gemacht habe, ebenso Rundfunkbeiträge zustehen würden, da meine Webseite eben-

falls öffentlich, und das sogar weltweit, empfangbar ist. Somit sind auch meine Webseite 

sowie dessen Empfang für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland ein Vorteil, welcher 

ihnen, nach Rechtsprechung des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes, individuell 

konkret zugerechnet werden kann. Dabei soll es noch nicht einmal auf die tatsächliche 

Nutzung ankommen, sodass selbst Menschen, die noch nie auf meiner Webseite gewesen 

sind, ebenso Rundfunkbeiträge an mich bezahlen müssten. Natürlich würde ich dies nie 

fordern, obwohl ich es, laut dem Wortlaut des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes, 

könnte, denn meine Webseite ist schließlich auch öffentlich empfangbar und gibt Besitzern 

von Wohnungen die individuelle Möglichkeit, meine Webseite auch zu nutzen. Jedoch habe 

ich mich als Rundfunkanbieter dazu entschlossen, meine Webseite und sämtliche Inhalte für 

jedermann ausschließlich kostenlos anzubieten, wie es im privaten Rundfunk generell Gang 

und Gäbe ist, wobei auf meiner Webseite noch nicht einmal Werbung von meiner Seite ge-

schaltet wird, um mögliche Energie- und Aufwandskosten auszugleichen. Da hier auch der 

Gleichheitssatz von Artikel 3 des Grundgesetzes wieder greift, bedeutet dies, dass sich der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk entweder allein mit seinem Programm, nicht jedoch mithilfe 

eines Rundfunkbeitrages, zu finanzieren hat, oder ich sowie alle anderen privaten Rundfunk-

anbieter, die ja ebenso ein für die Öffentlichkeit frei zugängliches Programm betreiben, be-

kommen ebenfalls die Möglichkeit, jeden Wohnungsinhaber in Deutschland dazu zwingen zu 

können, dass dieser einen Rundfunkbeitrage für unsere Angebote, in meinem Fall für meine 

Webseite https://qnqura.wordpress.com, entrichten muss, da auch durch unsere Angebote ein 

individueller Vorteil erzielt werden kann, was bei meiner Webseite die Themen Wissens-

vertiefung, bezüglich zur Amazonenthematik, sowie auch Unterhaltung, im Hinblick auf 

meine dort veröffentlichten Werke, einschließt. 

 

Auf Seite 30 Absatz 77 (1) gibt der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes folgende 

Begründung preis: 
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„Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt im Rahmen der dualen Rundfunkordnung die 

Erfüllung des klassischen Funktionsauftrags der Rundfunkberichterstattung zu. 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. Er hat so zu 

inhaltlicher Vielfalt beizutragen, wie sie allein über den freien Markt nicht gewährleistet 

werden kann (vgl. BVerfGE 73, 118 <158 f.>; 74, 297 <324 f.>; 83, 238 <297 f.>; 90, 60 

<90>; 114, 371 <388 f.>; 119, 181 <215 f.>; 136, 9 <29 Rn. 31>). Denn der publizistische 

und ökonomische Wettbewerb führt nicht automatisch dazu, dass in den Rundfunk-

programmen die Vielfalt der in einer Gesellschaft verfügbaren Informationen, Erfahrungen, 

Werthaltungen und Verhaltensmuster abgebildet wird. Auch wegen des erheblichen 

Konzentrationsdrucks im privatwirtschaftlichen Rundfunk und der damit verbundenen Risiken 

einer einseitigen Einflussnahme auf die öffentliche Meinungsbildung sind daher 

Vorkehrungen zum Schutz der publizistischen Vielfalt geboten (vgl. BVerfGE 119, 181 

<217>; 136, 9 <29 Rn. 31>).“ 

 

Diese Begründung ist jedoch falsch. Um dies zu beweisen, muss man sich gar nicht mal das 

Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gesehen haben, denn ein Blick in eine 

Fernsehzeitschrift genügt bereits. Tatsächlich unterliegt der öffentlich-rechtliche Rundfunk in 

seinem Programm sehr wohl dem ökonomischen Wettbewerb. Denn würde er dies nicht tun, 

wieso läuft in seinem Programm, trotz jährlichen 8.820.000.000 Milliarden Euro, mit 

Gefängnisdrohungen erpressten, Rundfunkbeiträgen, dann Werbung? Wo ist eine Vielfalt der 

Gesellschaft abgebildet, wenn allein im ZDF jeden Abend, von Montag bis Freitag, eine 

andere Sokoserie läuft? Ist es etwa als Vielfalt anzusehen, nur weil jede dieser „Sokos“ in 
einer anderen Stadt spielt? Es kann sich hierbei also auch nicht um inhaltliche Vielfalt 

handeln, von der das Bundesverfassungsgericht hier fälschlicherweise ausgeht. Auch geht es 

ebenso falsch davon aus, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine publizistische Vielfalt 

geboten wäre. Denn wie ich in Punkt 6.1 dieser Klageschrift bereits verdeutlicht hatte, sind 

die beiden Themen „Amazonen“ und „Columbine-Massaker“ nicht vom öffentlich-

rechtlichen Rundfunk abgedeckt worden, sodass das Angebot meiner Webseite zwei wichtige 

Lücken ausfüllt, um der publizistischen Vielfalt überhaupt erst gerecht werden zu können, 

worin der öffentlich-rechtliche Rundfunk selbst, hierbei sei besonders auf den Bereich der 

Bildung verwiesen, versagt hatte. 

 

Auch in der Berichterstattung versagt der öffentlich-rechtliche Rundfunk völlig, was an 

mehreren Beispielen bewiesen werden kann. Die inhaltliche Vielfalt, wie sie vom 1. Senat des 

Bundesverfassungsgerichtes in seinem Urteil vom 18. Juli 2018 in Absatz 77 gefordert wird, 

ist nämlich nicht gegeben, ebenso wenig die publizistische Vielfalt oder gar die Vielfalt der in 

einer Gesellschaft verfügbaren Informationen. So wird beispielsweise nur bei absoluten Groß-

ereignissen, welche im Ausland geschehen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk darüber be-

richtet. Menschen mit Familienmitgliedern in nichtdeutschen Staaten besitzen über das 

Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks jedoch nicht die Möglichkeit, sich über die 

Geschehnisse in selbigen Staaten umfassend zu informieren und sind daher auf ausländische 

Rundfunkanbieter angewiesen. Anbei sollen in dieser Klageschrift die USA als Beispiel 
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herangezogen werden und verschiedene Fälle aufgelistet werden, die als „High Profile 
Cases“ in die Geschichte eingingen, sprich Kriminalfälle, welche mit einer sehr hohen 

Aufmerksamkeit der Medien einhergingen, die jedoch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

in Deutschland völlig außer Acht gelassen wurden, trotz ihrer gesellschaftlichen Relevanz. 

Anbei drei Beispiele: 

 

Beispiel 1: Am 21. Oktober 2009 geschah es in St. Martins, Missouri, dass ein 9 Jahre altes 

Mädchen, Elizabeth Olten, spurlos verschwand. Sofort haben 300 Einwohner der Ortschaft 

die gesamte Gegend nach Elizabeth abgesucht, was knapp ein Drittel sämtlicher Einwohner 

von St. Martins einschloss, bei einer Einwohnerzahl von 1.1140, ebenso wie ein Großauf-

gebot der Polizei, die sogar mit Hundestaffeln, Tauchern und Hubschraubern vor Ort war. Die 

für diesen Fall aufgebotenen Einheiten stammten dabei vom Federal Bureau Of Investigation 

(FBI), vom Cole County Sheriffs Department sowie von der Missouri State Patrol. Hierbei 

lässt sich bereits deutlich erkennen, dass durch dieses ungewöhnliche Großaufgebot von 

Polizei und Zivilbevölkerung der Fall als ein äußerst ernstzunehmender Fall eingestuft wurde, 

der für die Gesellschaft bereits zu diesem frühen Zeitpunkt von enormem Interesse gewesen 

ist, sodass auch erste lokale Medien ein Interview mit der Mutter und der Schwester von 

Elizabeth am 22. Oktober 2009 durchführten. Zwei Tage später, am 23. Oktober 2009, kam 

heraus, dass Elizabeth von einem 15 Jahre alten Nachbarsmädchen, Alyssa Bustamante, 

ermordet wurde. Alyssa gab als Grund für ihren Mord an Elizabeth an, dass sie einfach nur 

wissen wollte, wie es sich anfühlt, wenn man jemanden tötet. Alyssa wurde vom Gericht in 

Jefferson City als Erwachsene eingestuft, aufgrund der Brutalität der Tat, und wurde am 08. 

Februar 2012 zu lebenslanger Haft verurteilt, mit der Möglichkeit der Begnadigung, nachdem 

sie mindestens 35 Jahre und 5 Monate im Gefängnis verbracht hat. Doch obwohl Alyssa für 

schuldig befunden wurde, so wiesen die Indizien darauf hin, dass sie keine Schuld am Mord 

von Elizabeth besitzt. Alyssa litt nämlich unter starken Depressionen, da sie von ihrer drogen-

süchtigen Mutter zurückgelassen wurde, während ihr Vater im Gefängnis eine Haftstrafe 

absitzen musste und sie dadurch bei ihren Großeltern, zusammen mit ihren drei jüngeren 

Halbgeschwistern, aufwachsen musste. Obwohl sie als gute Schülerin galt, war Alyssa dafür 

bekannt, dass sie an ihren Armen und Handgelenken oft, mithilfe von scharfen Feilen oder 

Rasierklingen, Selbstverstümmelung beging, was unmissverständlich auf ihre schwer-

wiegenden psychologischen Probleme hindeutete, die jedoch weder von ihren Großeltern, 

welche das Sorgerecht innehielten, noch von ihren Schulfreunden beachtet wurden. Auch 

beging Alyssa am 03. September 2007 einen Selbstmordversuch und kam daraufhin in 

psychologische Behandlung, wo ihr das Antidepressivum Prozac verschrieben wurde, welches 

in Deutschland unter dem Namen Fluoxetin bekannt ist. Jedoch hatte eine Studie in Bad 

Homburg am 25. Mai 1984 festgestellt, dass dieses Medikament extreme Nebenwirkungen 

aufweist, siehe dazu Anlage 13 dieser Klageschrift. Man vergab dieses in der Studie an 

mehrere erwachsene Probanden, welche selbst an Depressionen litten. Während sie regel-

mäßig Fluoxetin einnahmen, stellte sich heraus, dass sich ihre Depressionen rasch ver-

schlimmerten und viele von ihnen plötzlich Suizidabsichten hegten, welche sie vor der Ein-

nahme des Medikaments nicht besaßen. Zwei der Probanden nahmen sich daraufhin tat-

sächlich das Leben und die Studie in Bad Homburg empfiehl dem amerikanischen Konzern 

Eli Lilly, welcher dieses Medikament auf den Markt bringen wollte, Fluoxetin nicht auf dem 
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Markt zu verkaufen, da es als zu gefährlich eingestuft wurde, was die Studie auch zweifelsfrei 

bewiesen hatte. Man kann davon ausgehen, dass Fluoxetin, wenn es bereits bei Erwachsenen 

ohne Suizidabsichten einen solch negativen Einfluss besitzt und diesen plötzliche Suizid-

absichten einflößt, einen noch weitaus verheerenderen Einfluss auf einen jungen, sich noch in 

der Entwicklung befindlichen Körper besitzt. Alyssa Bustamante besaß zum Zeitpunkt ihrer 

Einnahme von Fluoxetin bereits Suizidgedanken und man kann davon ausgehen, dass sich 

diese bei der Einnahme des Medikaments in Mordgedanken wandelten, vergleiche dies auch 

mit Eric Harris, einem der beiden Schützen vom Amoklauf an der Columbine High School in 

Colorado, am 20. April 1999, der ein ganz ähnliches Antidepressivum, Luvox, eingenommen 

hatte und von welchem vermutet wird, dass dieses einen negativen Einfluss auf ihn besaß, 

welcher ihn zu seiner Tat trieb. Nur zwei Wochen vor dem Mord hatte Alyssa zugleich eine 

weitaus höhere Dosis an Fluoxetin von ihrem behandelnden Arzt verschrieben bekommen, 

sodass sie zum Zeitpunkt des Mordes niemals sie selbst gewesen sein konnte. Da Alyssa auch 

ein Tagebuch geführt hatte, wäre es die Pflicht der Polizei und des Gerichtes gewesen, die 

Tagebucheinträge von Alyssa vor ihrer ersten Einnahme von Fluoxetin zu begutachten, 

nämlich die Tagebucheinträge vor September 2007, und auch die Tagebucheinträge, welche 

Alyssa niederschrieb, nachdem sie damit begonnen hatte, Fluoxetin einzunehmen. Die Polizei 

von Cole County, welche für den Ort St. Martins zuständig ist, hatte nämlich das Tagebuch 

von Alyssa als Beweismaterial sichergestellt, da Alyssa an demselben Tag, an welchem 

Elizabeth Olten verschwand, sprich am 21. Oktober 2009, einen Tagebucheintrag verfasst 

hatte, in welchem sie selbst zugab, dass sie soeben einen Mord begangen hat und in welchem 

sie die Tat sogar detailliert beschrieb. Auch gab die Polizei bekannt, dass weitere verstörende 

Tagebucheinträge von Alyssa verfasst wurden, ehe sie den Mord begangen hatte. So be-

schrieb Alyssa exakt eine Woche vor dem Mord, sprich am 14. Oktober 2009, dass sie ihre 

Probleme, wenn sie nicht mit jemandem darüber sprechen kann, solange in sich aufbaut, bis 

sie explodiert und jemanden deswegen umbringt. Auch beschreibt sie in einem weiteren Tage-

bucheintrag, laut einer Interviewaussage von Herrn Mark Richardson, dem zuständigen 

Staatsanwalt des Falls, wie sie sich vorstellt, ein Haus anzuzünden um auf diese Weise die 

darin befindlichen Menschen umzubringen. Die Frage lautet nur, ob Alyssa auch vor ihrer 

Einnahme von Fluoxetin solche Gedanken hegte und in ihrem Tagebuch schriftlich festge-

halten hat oder ob sie diese Gedanken erst dann hegte, als sie von ihrem behandelnden Arzt 

Fluoxetin verschrieben bekam und dieses schlussendlich auch regelmäßig einnahm, was, 

wenn man diesen Fall mit den Ergebnissen der Studie aus Bad Homburg vom 25. Mai 1984 

vergleicht, als sehr wahrscheinlich anzusehen ist, was Alyssa damit jedoch unzurechnungs-

fähig gemacht hätte, was bedeutet, dass sie nicht hätte verurteilt werden dürfen, obwohl sie 

den Mord an Elizabeth Olten zugab und die Polizei sogar zu dem extra dafür vorbereiteten 

Grab, in welchem sie Elizabeth verscharrte, geführt hatte. Es wäre in diesem Fall definitiv die 

Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewesen, informativ sowie lückenlos über 

diesen Fall zu berichten, der nicht umsonst in die Kriminalgeschichte eingegangen ist, da es, 

auch im weltweiten Vergleich, äußerst selten vorkommt, dass eine Jugendliche tötet, noch 

dazu aus einem solch trivialen Grund. Dem Kläger, der sich aus eigenem Interesse privat fast 

täglich mit solchen Themen beschäftigt, sind jedenfalls keine vergleichbaren Fälle aus den 

USA oder aus anderen Ländern bekannt. Zugleich wäre es die Aufgabe des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks gewesen, all die Informationen, die ich selbst recherchiert habe, 



103 
 

ebenfalls zu recherchieren, der Bevölkerung öffentlich zu machen und damit die Schuld von 

Alyssa und ihre Verurteilung durch das Gericht von Jefferson City, Missouri in Frage zu 

stellen, sodass der Fall nochmals aufgerollt werden könnte, denn schließlich besteht die 

Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch darin, etwaige Missstände in der 

Gesellschaft und dessen Rechtsprechung aufzudecken, damit Politik und Justiz entsprechend 

reagieren sowie auf diese Weise erste positive Veränderungen einleiten können, die mögliche 

Fehlurteile für die Zukunft ausschließen. Dabei ist es auch egal, ob es sich um eine in-

ländische oder um eine ausländische Gesellschaft handelt, vor allem dann, wenn in den 

ausländischen Gesellschaften auch deutsche Staatsangehörige leben, was in den USA definitiv 

der Fall ist. Dies ist hier aber nie geschehen, obwohl der 1. Senat des Bundesverfassungs-

gerichtes in seinem Urteil vom 18. Juli 2018 klargestellt hat, dass es die Aufgabe des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, umfassend zu informieren und zu inhaltlicher Vielfalt 

beizutragen, denn der Fall ist auch für Deutschland überaus prekär, da Fluoxetin auch hierzu-

lande von Ärzten zur Behandlung von Depressionen verschrieben wird, obwohl die deutsche 

Studie aus Bad Homburg am 25. Mai 1984 selbst festgestellt hat, dass dieses Medikament auf 

gar keinen Fall auf dem Markt verkauft werden darf, da schwere Nebenwirkungen die Folge 

wären, wie beim Fall um Alyssa Bustamante schlussendlich auch geschehen. Es war in 

diesem Fall die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewesen, im Hinblick auf den 

Mordfall in St. Martins am 21. Oktober 2009, die Bevölkerung auf die Gefährlichkeit von 

Fluoxetin aufmerksam zu machen, denn dies war schon zuvor die Aufgabe des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks gewesen, da der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes, in seinem 

Urteil vom 18. Juli 2018, nur noch einmal die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

bestätigt, diese jedoch nicht neu definiert hatte. Jedoch gab es weder im Jahr 2009, zum Zeit-

punkt des Mordes, während der Suche nach Elizabeth Olten und bei der öffentlichen Bekannt-

gabe von Namen und Bildern der Täterin, noch bei der gerichtlichen Verurteilung von Alyssa 

Bustamante, am 08. Februar 2012 irgendeine Berichterstattung von Seiten des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks. Auch am 30. Januar 2014 hatte der öffentlich-rechtliche Rundfunk 

nicht darüber berichtet, dass Alyssa Bustamante an diesem Tag ihr Urteil mithilfe eines neuen 

Anwalts angefochten hatte, obwohl es von dieser Gerichtsverhandlung sogar eine Videoauf-

nahme gibt und über welche verschiedene US-amerikanische Medien berichteten sowie auch 

Ausschnitte des Videos aus dem Gerichtssaal veröffentlichten. Dies bedeutet, dass zu keinem 

Zeitpunkt dieses Falls der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen, vom 1. Senat des Bundes-

verfassungsgerichtes am 18. Juli 2018 bestätigten, Aufgaben nachgekommen war, sodass er 

damit auch gegen die gerichtlichen Auflagen verstoßen hat, was den Rundfunkbeitrag auch 

dann rechtswidrig macht, obwohl der Beginn des Falls noch vor dem 01. Januar 2013 liegt 

und somit noch vor der Inkraftsetzung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages und des damit 

einhergehenden, auf Wohnungen fokussierten Rundfunkbeitrages. Denn eine Bezahlung des 

Rundfunkbeitrages muss und darf auch nicht stattfinden, wenn der öffentlich-rechtliche Rund-

funk, zu welchem auch der Beklagte gehört, gegen die ihm im Urteil vom 18. Juli 2018 noch-

mals klargestellten Auflagen verstößt, sodass von mir zurecht kein Beitrag gefordert werden 

kann, was auch die mit dieser Klage angefochtenen Festsetzungsbescheide vom 02. Januar 

2018 und 01. Februar 2021 rechtswidrig werden lässt, gerade auch in der Hinsicht, dass ich 

umfangreiche Recherchen zum Fall anstellen konnte und hierbei dem öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk stets weit voraus war, auch ohne jegliche journalistische Ausbildung, mal davon 
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abgesehen, dass ich bereits mit meiner Webseite, wie in dieser Klageschrift bereits 

ausreichend erwähnt, selbst ein privater Rundfunkanbieter bin. 

 

Beispiel 2: Am 13. Januar 2010 geschah es in Conyers, Georgia, dass die beiden Zwillinge 

Tasmiyah und Jasmiyah Whitehead ihre 34 Jahre alte Mutter Jarmecca „Nikki“ Whitehead tot 
in ihrem Haus aufgefunden haben. Jedoch wurden Tasmiyah sowie auch Jasmiyah am 21. Mai 

2010 von der Polizei festgenommen, da die Ermittlungen ergaben, dass sie es waren, die ihre 

Mutter umgebracht hatten. Auch dieser Kriminalfall war ein „High Profile Case“, also ein Fall 
mit besonderer medialer Aufmerksamkeit. Jarmecca Whitehead war eine alleinerziehende 

Mutter und es gab mit ihren beiden Töchtern schon öfters Probleme, sodass die Polizei in 

insgesamt drei Fällen zum Haus ausrücken und die Mutter sowie auch dessen beide Töchter 

beruhigen musste, wobei es sogar zu einer Festnahme der Töchter kam und diese vom zu-

ständigen Gericht zu einem Jahr beratender Therapie verurteilt wurden. Der Fall erzielte des-

halb eine solch große mediale Aufmerksamkeit, da Tasmiyah und Jasmiyah zum Zeitpunkt 

der Tat gerademal 16 Jahre alt gewesen waren und diese Tat mit einer besonders großen 

Brutalität einging. So wurden an der Leiche ihrer Mutter insgesamt 80 Messerstiche festge-

stellt, ebenso wie zahlreiche Schlagspuren, und das Blut war in großen Teilen des Hauses 

verteilt. Tasmiyah wurde im Januar 2014 zu 30 Jahren Haft verurteilt, Jasmiyah erhielt die-

selbe Strafe, im März 2014. Obwohl es sich hierbei wieder um einen Fall von hoher medialer 

Aufmerksamkeit handelte, berichtete der öffentlich-rechtliche Rundfunk keinesfalls über den 

Fall, weder im Januar 2010, als Jarmecca Whitehead tot aufgefunden wurde, noch im Mai 

2010, als Tasmiyah und Jasmiyah von der Polizei verhaftet wurden und auch nicht im Januar 

und März 2014, als Tasmiyah sowie auch Jasmiyah zu 30 Jahren Haft verurteilt wurden, 

wobei der öffentlich-rechtliche Rundfunk hierbei gegen die ihm vom 1. Senat des Bundes-

verfassungsgerichtes am 18. Juli 2018 nochmals bestätigten Auflagen ebenfalls verstoßen hat, 

vor allem, wenn man bedenkt, dass zum Zeitpunkt der Verurteilung beider Zwillinge der auf 

Wohnungen basierende Rundfunkbeitrag bereits seit über einem Jahr in Kraft war. Insofern 

hatte der öffentlich-rechtliche Rundfunk, zu welchem auch der Beklagte gehört, auch in 

diesem Fall nicht umfassend informiert und damit auch nicht zur inhaltlichen Vielfalt beige-

tragen, obwohl es in den USA genügend Einwohner deutscher Herkunft gibt, die aufgrund 

von sprachlichen Defiziten oder auch für ein zweifelsfreies Verständnis der ihnen darge-

brachten Informationen noch auf deutsche Rundfunkanbieter vertrauen, während die Ein-

wohner in Deutschland die deutschsprachigen Nachrichten benötigen, um zu wissen, was in 

den Ländern, in denen ihre Angehörigen leben, alles geschieht, wobei auch sie, aus den 

beiden soeben genannten Gründen auf deutschsprachige und nicht auf englischsprachige 

Medien vertrauen wollen. Hätte Jarmecca Whitehead beispielsweise deutsche Familienange-

hörige in Deutschland besessen, so hätten diese ohne die amerikanischen Medien nie von 

diesem Verlust erfahren. Da der öffentlich-rechtliche Rundfunk jedoch auch in diesem Fall 

gegen die ihm vom 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes am 18. Juli 2018 nochmals 

bestätigten Auflagen verstoßen hatte, besteht keine Pflicht, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen, 

da durch diesen einmal mehr nicht gewährleistet werden konnte, dass der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk, zu welchem auch der Beklagte gehört, seinen gerichtlichen Auflagen nachkommt, 

indem er die Bevölkerung umfassend informiert und zur inhaltlichen Vielfalt beiträgt, denn 
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dies hatte er auch in diesem Falle nicht getan, sodass keinerlei Forderungen mithilfe eines 

Rundfunkbeitrages geltend gemacht werden können. 

 

Beispiel 3: Das dritte Beispiel stellt sogar noch mehr als die vorherigen Beispiele klar, dass 

der öffentlich-rechtliche Rundfunk, darunter auch der Beklagte, nicht seinen gerichtlichen 

Auflagen, die ihm vom 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes am 18. Juli 2018 nochmals 

bestätigt wurden, nachkommt und daher auch kein Rundfunkbeitrag geleistet werden muss, da 

dieser Fall im Jahr 2013, also bereits während der Existenz des auf Wohnungen fokussierten 

Rundfunkbeitrages, aufgetreten war. So geschah es am 28. August 2013, in Aurora, Colorado, 

dass Isabella Guzman, zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt, ihre 47 Jahre alte Mutter Yun-Mi Hoy 

mit 79 Messerstichen umbrachte, wovon 31 Stiche im Gesicht und 48 Stiche am Hals und am 

Genick festgestellt werden konnten. Da Isabella sofort das Haus verließ, wurde eine groß 

angelegte Fahndung der Polizei von Aurora, wobei die Polizei der Stadt Denver für die Suche 

sogar Hubschrauberunterstützung gewährleistete, eingeleitet und in den amerikanischen 

Medien das Bild von Isabella sowie auch dessen Name gezeigt, um die Bevölkerung zu 

warnen und zugleich dazu aufzufordern, nach Isabella Ausschau zu halten. Isabella wurde 

zwar bereits am nächsten Tag, den 29. August 2013, von der Polizei aufgefunden und fest-

genommen, jedoch wurde sie später vom Gericht, trotz der extremen Brutalität ihrer Tat, die, 

wie schon in den beiden zuvor dargestellten Beispielen, ein „High Profile Case“, also ein 
Kriminalfall mit einer besonders großen medialen Aufmerksamkeit, war, im Jahr 2014 vom 

als unschuldig freigesprochen, da Isabella an paranoider Schizophrenie litt, dabei zugleich 

halluziniert und zu Personen spricht, die gar nicht existieren, sodass sie für ihre Tat nicht 

verantwortlich gemacht werden konnte. Allerdings wurde Isabella nicht freigelassen, sondern 

in eine Nervenklinik nach Pueblo, Colorado gebracht, in welcher sie verweilen muss, solange 

sie eine Gefahr für sich und andere darstellt, jedoch wird sie sofort freigelassen, wenn sich die 

Symptome soweit gebessert haben sollten, dass sie keine Gefahr mehr darstellt, während sie 

niemals für den Mord an ihrer Mutter haftbar gemacht oder verurteilt werden kann. Zwar 

haben die amerikanischen Medien nie darüber berichtet, ob Isabella nach all den Jahren 

bereits freigelassen wurde oder immer noch in der Nervenklinik von Pueblo lebt, jedoch 

haben diese zumindest lückenlos über den Fall berichtet, als dieser am 28. August 2013 auf-

kam und im Jahr 2014 endgültig vor Gericht verhandelt wurde. Vom deutschen öffentlich-

rechtlichen Rundfunk hatte man jedoch weder im Fernsehen, noch im Radio, noch auf dessen 

Webseiten etwas von diesem Fall erfahren können, obwohl der auf Wohnungen basierende 

Rundfunkbeitrag die ganze Zeit lang über bereits Bestand hatte und der 1. Senat des Bundes-

verfassungsgerichtes, in seinem Urteil vom 18. Juli 2018, die Auflagen des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks, nämlich umfassend zu informieren und damit zugleich zur inhalt-

lichen Vielfalt beizutragen, nochmals bestätigt hatte. Aufgrund dieses groben Verstoßes, über 

diesen Kriminalfall mit einer hohen medialen Aufmerksamkeit zu berichten, kann von 

niemandem, auch nicht von mir, verlangt werden, einen Rundfunkbeitrag zu bezahlen, wenn 

trotz dessen Bezahlung die Einhaltung der gerichtlichen Auflagen durch den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk, zu welchem auch der Beklagte gehört, nicht sichergestellt werden 

kann. Es wird hierbei nochmals darauf verwiesen, dass deutsche Familienangehörige niemals 

über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk davon hätten erfahren können, was mit ihren in den 

USA lebenden Familienangehörigen geschieht, hätten Isabella und dessen Mutter in 
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Deutschland lebende Angehörige besessen. Dasselbe gilt auch für Deutsche, die in Aurora, 

Colorado lebende Familienangehörige besitzen und über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

niemals erfahren hätten, dass sich ihre Familienangehörigen in großer Gefahr befinden, weil 

sich eine verwirrte, junge Mörderin auf freiem Fuß befindet. Der 1. Senat des Bundesver-

fassungsgerichtes hatte jedoch nochmals ausdrücklich bestätigt, dass der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk, und damit auch der Beklagte, umfassend zu informieren haben, worin jedoch auch 

in diesem dritten Beispiel der Beklagte sowie sämtliche andere Rundfunkanstalten des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks absolut und ohne Ausnahme versagt haben. Dadurch, dass 

sie gegen diese Auflagen verstoßen haben, und dies beileibe nicht nur in den in dieser Klage-

schrift genannten Beispielen, da sie dies auch immer wieder tun, siehe dazu auch die Be-

gründungen in Punkt 6.1 dieser Klageschrift, bezüglich der Sendung „Gladiatrix – Roms 

weibliche Superstars“ besitzen diese keinerlei Recht, einen Rundfunkbeitrag einzufordern, 
wenn dadurch nicht sichergestellt ist, dass sie ihrer gerichtlichen Auflage, tatsächlich um-

fassend zu informieren, auch nachkommen, was diese hier nachweislich nicht tun. 

 

Bei allen drei Beispielen muss man überdies erwähnen, dass unzählige amerikanische Sender, 

darunter CNN, ABC, NBC, CBS, FOX und Associated Press, ständig und tagaktuell über 

sämtliche Fälle umfassend berichtet sowie informiert hatten und damit weit mehr zu einer 

inhaltlichen Vielfalt beigetragen haben, als der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk. 

Nicht nur wurde direkt vom Ort des jeweiligen Geschehens berichtet, sondern es wurden auch 

Interviews mit Betroffenen, Anwohnern sowie mit Psychologen und FBI Profilern durchge-

führt und dabei auch Informationen an Eltern verteilt, auf welche Warnzeichen man bei 

Kindern und besonders bei Jugendlichen achten muss, damit solche Fälle nicht noch einmal 

vorkommen. Auf diese Weise wurde eine flächendeckende und damit umfassende Bericht-

erstattung zu diesen Fällen stets gewährleistet und dies auch noch vollkommen kostenlos. Da 

diese Sender auch im Internet aufgefunden werden können und an deutschen Schulen der 

Englischunterricht bereits ab der dritten Klasse unterrichtet wird, sodass davon ausgegangen 

werden kann, dass der Großteil der deutschen Bevölkerung die englische Sprache problemlos 

versteht, ist hierbei zugleich bewiesen, dass es keines öffentlich-rechtlichen Rundfunks in 

Deutschland benötigt und damit auch die Existenz eines Rundfunkbeitrages vollkommen 

rechtlos und gesellschaftlich nicht zu vertreten ist. Denn selbst wenn man davon ausgeht, wie 

in den oben genannten Beispielen beschrieben, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung 

kein Englisch oder nur sehr schlecht Englisch versteht, so sind diese trotzdem auf solche 

englischsprachigen Rundfunkanstalten angewiesen, da der öffentlich-rechtliche Rundfunk in 

Deutschland seiner gerichtlichen Verpflichtung, eine umfassende Berichterstattung zu garan-

tieren, nicht nachkommt. Ausländische Sender sind auch innerhalb Deutschlands, über das 

Internet, über das Fernsehen, per Satellitenübertragung, sowie auch über das Radio, bei 

entsprechend eingestellter Frequenz, frei erhältlich, kostenlos, informieren umfassend und 

übertragen ihre Programme in einer Sprache, die an deutschen Schulen schon ab der dritten 

Klasse in den Grundschulen gelehrt wird, während der öffentlich-rechtliche Rundfunk in 

unzähligen Fällen, denn die drei oben genannten Beispiele waren nur drei Beispiele von 

vielen, sogar gegen die Auflagen des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes, nämlich 

umfassend zu informieren und zugleich auf diese Weise zu einer inhaltlichen Vielfalt beizu-

tragen, verstößt, was die Bezahlung eines Rundfunkbeitrages und auch die Forderungen des 
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Rundfunk Berlin-Brandenburg mir gegenüber rechtswidrig werden lässt, inklusive die in 

dieser Klage zurecht angefochtenen Bescheide, da mit einer Bezahlung des Rundfunk-

beitrages eben nicht sichergestellt werden kann, dass der Beklagte sowie der deutsche 

öffentlich-rechtliche Rundfunk in seinem Gesamtwesen seinen gerichtlichen Auflagen nach-

kommt. Denn dem Nichtnachkommen gerichtlicher Auflagen des Beklagten liegt auto-

matisch eine rechtlich abgesicherte Begründung bei, keinerlei Zahlungen an selbigen zu 

leisten, sodass der Beklagte von mir auch keinerlei Rundfunkbeiträge verlangen kann. 

 

Der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes gibt in seinem Urteil auf Seite 31 Absatz 79 

folgendes an: 

 

„Hinzu kommt die Gefahr, dass - auch mit Hilfe von Algorithmen - Inhalte gezielt auf 

Interessen und Neigungen der Nutzerinnen und Nutzer zugeschnitten werden, was wiederum 

zur Verstärkung gleichgerichteter Meinungen führt. Solche Angebote sind nicht auf 

Meinungsvielfalt gerichtet, sondern werden durch einseitige Interessen oder die 

wirtschaftliche Rationalität eines Geschäftsmodells bestimmt, nämlich die Verweildauer der 

Nutzer auf den Seiten möglichst zu maximieren und dadurch den Werbewert der Plattform für 

die Kunden zu erhöhen. Insoweit sind auch Ergebnisse in Suchmaschinen vorgefiltert und 

teils werbefinanziert, teils von „Klickzahlen“ abhängig. Zudem treten verstärkt nicht-
publizistische Anbieter ohne journalistische Zwischenaufbereitung auf.“ 

 

Diese Behauptung des 1. Senats ist in mehreren Begründungen falsch und, in seinem letzten 

Satz, gegenüber privaten Rundfunkanbietern wie mir fast schon anmaßend. Zuerst einmal 

geht der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes fälschlicherweise davon aus, dass allein 

wirtschaftlich ausgerichtete Angebote durch sogenannte Algorithmen von Suchmaschinen 

profitieren würden. Allerdings profitieren auch die Webseiten des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks von diesen Algorithmen. Weder Google noch sonstige Anbieter von Such-

maschinen schließen bestimmte Anbieter von Webseiten von vornherein in ihren Algorithmen 

aus, es sei denn es handelt sich um Webseiten mit eindeutig strafbaren Inhalten, wie 

Terrorismus, Kinderpornografie etc. Auch der Beklagte sowie sämtliche weitere Anstalten des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks profitieren mehr als genügend von den Algorithmen der 

Suchmaschinen und tauchen so gut wie immer auf der allerersten Seite auf und dies auch noch 

auf den obersten Plätzen des Suchlaufes. Ich habe es am Morgen des 16. April 2021, sprich 

nur einen Tag vor Versand dieser Klage, selbst überprüft, siehe dazu auch Anlage 14 dieser 

Klageschrift: Auf google.de taucht die Tagesschau, ein Angebot der ARD, bereits auf Platz 1 

auf, wenn man allein das Wort „Nachrichten“ in die Suchmaske eingibt, und die Webseite des 

ZDF taucht dort bereits auf Platz 6 auf, also noch unter den besten zehn Webseiten. Ver-

wendet man einen anderen Anbieter, beispielsweise duckduckgo.com, und tippt dort ebenfalls 

das Wort „Nachrichten“ ein, so erscheint die Webseite der Tagesschau ebenfalls auf Platz 1 

und die Webseite des ZDF bereits auf Platz 5, also sogar noch einen Platz höher, als auf 

google.de. Das Argument des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes, dass die Ergebnisse 

in den Suchmaschinen vor allem vorgefiltert wären und allein von deren Klickzahlen und 

ihren mit Werbung finanzierten Inhalten abhängig wären, sodass die Angebote des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks in diesen untergehen und angeblich einseitige Interessen den Vorrang 
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erhalten, ist daher vollkommen weltfremd und entspricht nicht der Realität. Eine Falsch-

aussage des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes in seinem Urteil vom 18. Juli 2018 

bedeutet jedoch auch, dass dessen Urteil, da es auf falschen und keineswegs haltbaren 

Argumenten basiert, nichtig ist und somit auch keinerlei Rechtskraft entfaltet. 

 

Auch verkannte der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes in seinem Argument über 

Algorithmen, dass ARD und ZDF nicht nur von selbigen profitieren, wie ich eben anhand des 

Beispiels „Nachrichten“ bewiesen habe, sondern diese sogar selbst einsetzen. Hierbei sei dazu 
ein Zitat des Intendanten des Südwestrundfunks (SWR), Herr Peter Boudgoust, aus einem 

Interview des Online-Medienmagazins medienpolitik.net, vom 06. Juni 2018, hervorgehoben: 

 

„Es stehen grundsätzlich unterschiedliche Algorithmen für Empfehlungen zur Verfügung: 
Contentbasierte Algorithmen suchen zu einem vom Nutzer ausgewählten Inhalt einen anderen 

ähnlichen Inhalt aus. Kollaborative Algorithmen suchen zu einem vom Nutzer ausgewählten 

Inhalt andere Inhalte aus, die von anderen Nutzern des Inhalts angeschaut worden sind. 

Userspezifische Algorithmen berücksichtigen bei einer Empfehlung die bisher vom Nutzer 

angeschauten Beiträge – und Interessen, die der Nutzer selbst aktiv angegeben hat. Diese 

Algorithmen werden an verschiedenen Stellen in verschiedenen Kombinationen und 

Variationen eingesetzt werden. Für ARD.de steht beim Einsatz von algorithmenbasierten 

Empfehlungen die Erschließung der Angebotsvielfalt der ARD im Vordergrund. Mehr als 

80.000 Videos stehen in der ARD Mediathek zur Verfügung – algorithmenbasierte 

Empfehlungen sollen dabei helfen, dieses ebenso hochwertige wie umfangreiche Angebot für 

den Nutzer zu erschließen, Abwechslung und die Entdeckung neuer Inhalte zu erleichtern. 

ARD.de versteht algorithmenbasierte Empfehlungen grundsätzlich als Ergänzung 

redaktioneller Empfehlungen, die das Team von ARD.de täglich für die Nutzer von ARD.de, 

der ARD Mediathek und der ARD Audiothek zusammenstellt.“ 

 

Der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes hatte in seiner hiesigen Argumentation jedoch 

verkannt, dass § 11d des Rundfunkstaatsvertrages (RStV) genauestens festlegt, wie lange eine 

auf der Mediathek angebotene Sendung überhaupt dort gespeichert werden darf. Insofern 

wäre es falsch, von einer Angebotsvielfalt zu sprechen, wenn sämtliche Sendungen nach 

einem gewissen Zeitraum gelöscht werden, wobei der Zeitrahmen von 30 Tagen bis zu 5 

Jahren beträgt. Beispielsweise war die Dokumentation „Gladiatrix – Roms weibliche 

Superstars“ nur vom 01. März 2020 bis 0:00 Uhr des 02. März 2021 verfügbar gewesen, da 

Dokumentationen, laut § 11d des Rundfunkstaatsvertrages, nicht länger als ein Jahr in den 

Mediatheken des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verweilen dürfen. Dadurch, dass jedoch 

keine vergleichbare Sendung existiert, welche das Thema von weiblichen Gladiatoren im 

Römischen Reich beinhaltet und zugleich auf eine relativ aufwendige Weise nachstellt, wird 

mit der Löschung dieses Beitrages automatisch das gesamte Thema unter den Tisch gekehrt, 

sodass die vom 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes angesprochene Vielfalt in den 

Mediatheken des öffentlich-rechtlichen Rundfunks überhaupt nicht gegeben ist. Um diese 

Lücke zu schließen, müssen daher private Rundfunkanbieter einspringen, zu denen auch ich 

gehöre, da ich auf meiner Webseite das Thema weibliche Gladiatoren im Römischen Reich, 

auf Basis der Sendung „Gladiatrix – Roms weibliche Superstars“ behandle und auch 
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Screenshots der Sendung dort hochgeladen habe, siehe bei Zweifeln unter folgendem Link 

nach: 

 

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

 

Insofern ist die Begründung des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes, man bräuchte 

einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und eine Zwangsfinanzierung desselben, und dies 

sogar mithilfe von Gefängnisandrohungen, um die Verstärkung von gleichgerichteten 

Meinungen mithilfe von Algorithmen zu unterbinden oder dieser angeblichen Gefahr zu-

mindest entgegenzuwirken, falsch, da erstens jeder Anbieter einer Webseite, auch die ARD, 

das ZDF, der Beklagte und all die anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, von den 

Algorithmen der Suchmaschinen zur Genüge profitieren und diese zugleich sogar eigene 

Algorithmenmechanismen verwenden und somit auf ihren Webseiten selbst für gleichge-

richtete sowie vorgefilterte Meinungen sorgen. Zugleich ist durch die ständige Löschung der 

Angebote innerhalb der öffentlich-rechtlichen Mediatheken, wie in § 11d des Rundfunkstaats-

vertrages vorgeschrieben, die sogenannte Angebotsvielfalt überhaupt nicht gesichert, was 

somit die Annahme des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes, dass auf diese Weise hoch-

wertige sowie umfangreiche Angebote für den Nutzer erschlossen werden, als falsch erweist, 

da diese Angebote nach einem gewissen Zeitraum aus den Mediatheken gelöscht werden. 

Solange § 11d des Rundfunkstaatsvertrages nicht für obsolet erklärt wird oder zumindest auf 

eine solche Weise abgeändert wird, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten er-

laubt ist, alle von ihnen je ausgestrahlte Programme auf unbegrenzte Zeit in ihren Media-

theken anzubieten, bleibt die Aussage des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes falsch, 

was auch sein Urteil vom 18. Juli 2018 rechtswidrig und damit ungültig werden lässt, da 

dieses auf völlig falschen Aussagen und Argumenten basiert. 

 

Auch auf den fast schon anmaßenden Satz „Zudem treten verstärkt nicht-publizistische 

Anbieter ohne journalistische Zwischenaufbereitung auf.“, muss in dieser Klageschrift noch-

mals eingegangen werden, gerade weil ich, durch meine Webseite, selbst einer dieser „nicht-
publizistischen Anbieter ohne journalistische Zwischenaufbereitung“ bin. Allein mein Reiter 

„Über die Amazonen“ sowie auch mein Reiter „Cassie“ haben mich mehrere Jahre an Zeit 

und Arbeit gekostet. Ständig kamen neue Bilder sowie Texte hinzu, teilweise habe ich auch 

selbst Fotos oder auch Screenshots gemacht und diese dann dort hochgeladen, wobei ich stets 

unter den Darstellungen darauf hinweise, dass die Bilder von mir stammen sowie auch bei 

fremdem Bildmaterial die jeweilige Quelle angebe. Bei neu hinzugekommenen Informationen 

habe ich meine bereits veröffentlichten Informationen auch stets überarbeitet, erweitert sowie 

auch korrigiert, um eine große Qualität meiner dargebotenen Informationen und insgesamt 

auch meiner Webseite sicherzustellen. Eine „journalistische Zwischenaufbereitung“ ist in 

keinerlei Hinsicht besonders gut oder gar besser, als freie Angebote. Wie ich unter Punkt 6.1 

dieser Klageschrift bereits ausführlich dargelegt habe, habe ich ebenfalls Recherchen be-

trieben, Materialien gesammelt und sodann die daraus erhaltenen und aufgearbeiteten 

Informationen auf meiner Webseite veröffentlicht, was Informationen über die Amazonen 

sowie über Cassie Bernall’s Leben und damit auch über das Columbine-Massaker einschließt. 

Die hier enthaltene Ansicht des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes, dass es immer 
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einer journalistischen Aufbereitung bräuchte und ausgerechnet der öffentlich-rechtliche Rund-

funk, der bereits viele Dinge nur halb wahr oder völlig falsch dargestellt hatte, siehe dazu 

auch nochmals die in dieser Klageschrift unter Punkt 6.1 vorgetragenen Argumente, hinsicht-

lich der Sendung „Gladiatrix – Roms weibliche Superstars“, in dieser Hinsicht für 
journalistische Qualität stehen würde, ist somit auf gar keinen Fall mit der Realität vereinbar. 

Gerade nicht-publizistische Anbieter, wie auch ich, stehen nämlich für mediale Vielfalt ein 

und dies in zahlreichen Fällen viel mehr und besser, als der durch einen aufgezwungenen 

Rundfunkbeitrag finanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunk, was der 1. Senat des Bundesver-

fassungsgerichtes hier ebenfalls verkannt hat. Überdies erfüllt die Aussage im Urteil des 1. 

Senats „Zudem treten verstärkt nicht-publizistische Anbieter ohne journalistische Zwischen-

aufbereitung auf.“ § 187 des Strafgesetzbuches, denn hier wird einfach eine unwahre Tat-

sache behauptet, ohne dass der 1. Senat dies anhand von Beispielen auch belegt hatte. Und 

wenn ein gerichtliches Urteil, egal von welchem Gericht, was das Bundesverfassungsgericht 

miteinschließt, sogar Straftatbestände erfüllt, dann ist dieses Urteil nicht nur vollkommen 

nichtig, sondern sogar strafrechtlich relevant. Zugleich macht dies auch eine Bezahlung eines 

Rundfunkbeitrages, der auf Basis dieser falsch getroffenen Aussagen des 1. Senats des 

Bundesverfassungsgerichtes fälschlicherweise für rechtsgültig erklärt wurde, rechtlich 

irrelevant, sodass der Beklagte von mir auch keinerlei Rundfunkbeiträge verlangen kann. 

 

Nicht besser ist dann auch der folgende Absatz 80 des Urteils, zu finden auf den Seiten 31-32: 

 

„Dies alles führt zu schwieriger werdender Trennbarkeit zwischen Fakten und Meinung, 
Inhalt und Werbung sowie zu neuen Unsicherheiten hinsichtlich Glaubwürdigkeit von Quellen 

und Wertungen. Der einzelne Nutzer muss die Verarbeitung und die massenmediale 

Bewertung übernehmen, die herkömmlich durch den Filter professioneller Selektionen und 

durch verantwortliches journalistisches Handeln erfolgt. Angesichts dieser Entwicklung 

wächst die Bedeutung der dem beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

obliegenden Aufgabe, durch authentische, sorgfältig recherchierte Informationen, die Fakten 

und Meinungen auseinanderhalten, die Wirklichkeit nicht verzerrt darzustellen und das 

Sensationelle nicht in den Vordergrund zu rücken, vielmehr ein vielfaltssicherndes und 

Orientierungshilfe bietendes Gegengewicht zu bilden (vgl. dazu Brinkmann, ZUM 2013, S. 

193 <195, 198>; Dörr/Holznagel/ Picot, ZUM 2016, S. 920 <936 f., 940 f.>; Drexl, ZUM 

2017, S. 529 <530 ff.>; Langbauer/ Ripel, MMR 2015, S. 572 <573>; Milker, ZUM 2017, S. 

216 <221>).“ 

 

Der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes geht in diesem Teil seines Urteils offenbar 

davon aus, dass die Nutzer, damit sind sämtliche Rundfunkteilnehmer gemeint, offensichtlich 

nicht intelligent genug wären, selbst zwischen Fakten und Meinungen unterscheiden zu 

können. Diese Sichtweise auf die Nutzer ist nicht nur außerordentlich unverfroren und von 

exorbitanter Überheblichkeit erfüllt, sondern verkennt dabei auch historische Tatsachen, wie 

ich in Punkt 5 dieser Klageschrift bereits angegeben habe, denn bereits die Menschen des 

antiken Griechenlandes, des alten Rom, oder irgendeiner anderen antiken Kultur, haben 

keinerlei öffentlich-rechtlichen Rundfunk, oder überhaupt irgendeinen Rundfunk, besessen 

und konnten sich trotzdem stets ihre Meinungen bilden und benötigten somit kein betreutes 
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Denken, denn nichts anderes fordert der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes in diesem 

Teil seines Urteils vom Beklagten. Dies stellt im Gegenzug eine große Bedrohung für freie 

und ungefilterte Meinungen dar, die nichts von der Wahrheit weglassen und somit wirklich 

wahrheitsgetreu berichten. Es ist daher festzustellen, dass der 1. Senat des Bundesver-

fassungsgerichtes in Absatz 80 seines Urteils fordert, dass der Rundfunkbeitrag dazu ver-

wendet wird, ein betreutes Denken und damit eine sogenannte Mediendiktatur von Seiten des 

politisch gesteuerten öffentlich-rechtlichen Rundfunks sicherzustellen, sodass nur noch be-

stimmte, nämlich dem Mainstream genehme politische Meinungen Gehör finden und der 

Rundfunkteilnehmer solange mit Propaganda sowie Falschmeldungen beeinflusst wird, dass 

dieser am Ende das glaubt, was ihm der öffentlich-rechtliche Rundfunk, zu welchem auch der 

Beklagte gehört, in seinen Angeboten vorhält. Dies steht jedoch gegen jegliches Demokratie- 

und Pluralitätsprinzip und stellt daher nicht sicher, dass die Wirklichkeit nicht verzerrt dar-

gestellt wird. Tatsächlich wird sie durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und damit auch 

durch den Beklagten immer wieder verzerrt und somit falsch dargestellt, obwohl der Rund-

funkbeitrag, laut dem Urteil des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes, genau das ver-

hindern soll, siehe dazu erneut die Begründungen in Punkt 6.1 meiner Klageschrift, im Hin-

blick auf die Sendung „Gladiatrix – Roms weibliche Superstars“ sowie auch die in diesem 
Punkt 16 der Klageschrift genannten drei Beispiele bezüglich drei großer und mit hoher 

medialer Aufmerksamkeit besetzte Kriminalfälle, die wiederum beweisen, dass bestimmte 

wichtige Themen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk sogar einfach ausgelassen werden, 

sodass hier die Wirklichkeit, durch keinerlei Berichterstattung zu diesen Fällen, ebenfalls 

verzerrt dargestellt wird, weil so der Rundfunkteilnehmer glaubt, dass in den Staaten 

Missouri, Georgia und Colorado alles in Ordnung wäre, obwohl dem gar nicht so ist, da diese 

mit schweren Mordtaten konfrontiert waren, wobei auch das Risiko bestand, dass dort 

deutsche Staatsangehörige durch eben diese Kriminalfälle bedroht waren, gerade mit dem 

Augenmerk, dass bei jedem dieser Fälle die Täter noch eine ganze Weile lang auf freiem Fuß 

blieben, ehe eine Verhaftung stattfand, und sie somit eine Gefahr für andere und damit auch 

für dort lebende deutsche Staatsbürger darstellten, sodass der öffentlich-rechtliche Rundfunk 

und somit auch der Beklagte dazu verpflichtet waren, hier eine umfassende Berichterstattung 

zu gewährleisten, was in diesen Fällen jedoch zu keinem Zeitpunkt geschah. Dies bedeutet, 

dass der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes in Absatz 80 seines Urteils erneut falsche 

Argumente verwendet, die sein Urteil rechtswidrig und somit nichtig werden lassen, sodass 

die Existenz eines Rundfunkbeitrages keinerlei juristische Begründung besitzt, welche der 

Wahrheit entsprechen würde, was den Rundfunkbeitrag selbst nichtig werden lässt und somit 

auch die an mich gerichteten und mit dieser Klageschrift angefochtenen Bescheide. 

 

Dazu kommt, dass sich der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes in seinem Urteil offen 

als parteiisch ausgibt, sodass das Urteil selbst auch hier vollkommen nichtig wird. Denn im 

eben von mir dargestellten Abschnitt 80, verweist der 1. Senat auf verschiedene Schriften, die 

seine Argumentation angeblich untermauern würden, darunter auch eine Schrift von Dr. 

Dieter Dörr: „ZUM 2013, S. 193 <195, 198>; Dörr/Holznagel/ Picot“ Herr Dr. Dieter Dörr, 

der selbst Medienrechtler ist, war jedoch in demselben Verfahren der bestellte Vertreter für 

sämtliche Landesregierungen aller 16 Bundesländer und stand somit auf der Seite der 

Beschwerdegegner, während des Verfahrens am 16. Mai 2018, ebenso wie während der am 
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18. Juli 2018 stattgefundenen Urteilsverkündung. Es entspricht nicht juristischer Neutralität, 

wenn die Schriften einer bestimmten Partei des Rechtsstreits vom Gericht selbst zitiert und in 

seinem Urteil Anwendung finden, um dessen Argumente im Urteil selbst auch noch zu unter-

mauern, zum Nachteil der anderen Verfahrenspartei. Dies geschieht darüber hinaus auch auf 

Seite 38 des Urteils, in dessen Absatz 102, wo eine Schrift von Herrn Prof. Dr. Kube für die 

Untermauerung der Entscheidung des 1. Senats Anwendung findet: „(vgl. auch Kube, Der 
Rundfunkbeitrag, 2014, S. 32; ähnlich Winkler, K&R 2016, S. 478 <480>)“ Herr Prof. Dr. 

Kube fingierte, während der Verhandlung am 16. Mai 2018 sowie auch in der Urteilsver-

kündung am 18. Juli 2018, als Prozessvertreter für die ARD. Dadurch, dass der 1. Senat des 

Bundesverfassungsgerichtes somit zwei Schriften von zwei Vertretern der Beschwerdegegner 

für sein Urteil verwendet, und dies auch noch zum Vorteil für die Beschwerdegegner, wird 

hier unmissverständlich deutlich, dass der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes nicht 

neutral, dafür jedoch parteiisch und somit gegen die allgemein gültige und streng gebotene 

juristische Neutralität in der deutschen Rechtsprechung geurteilt hat, was sein Urteil vom 18. 

Juli 2018 absolut rechtswidrig und vielleicht sogar strafrechtlich relevant macht, denn schließ-

lich wurde hiermit die Voraussetzung der richterlichen Unparteilichkeit aufs Gröbste verletzt. 

Festzustellen ist auch, dass durch die dadurch entstehende Nichtigkeit des Urteils auch die 

Existenz eines Rundfunkbeitrages nicht gegeben ist, sodass von meiner Seite keine 

Forderungen erhoben werden können, einen solchen zu bezahlen, da dieser auf einem 

parteiischen Urteil fußt, welches jedoch das Neutralitätsgebot sowie das damit einhergehende 

Unabhängigkeitsgebot der deutschen Rechtsprechung verletzt. 

 

Der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes argumentiert auf Seite 34 in den Absätzen 87-88 

folgendes: 

 

„aa) Der Gesetzgeber hat einen weiten Spielraum bei der Ausgestaltung der Beitragsver-

pflichtung, insbesondere auch bei der Bestimmung der Zurechenbarkeit des Vorteils. Mit der 

Anknüpfung der Beitragspflicht an die Inhaberschaft einer Wohnung halten sich die Gesetz-

geber innerhalb dieses Spielraums. Ihr liegt die nicht zu beanstandende und durch statistische 

Erhebungen gedeckte Erwägung zugrunde, dass die Adressaten des Programmangebots den 

Rundfunk typischerweise in der Wohnung empfangen können und nutzen (vgl. Landtag von 

Baden-Württemberg, Drucksache 15/197, S. 34, 43) und dass deshalb das Innehaben einer 

solchen Raumeinheit ausreichende Rückschlüsse auf die Nutzungsmöglichkeit als abzu-

geltenden Vorteil zulässt (vgl. BayVerfGH, Entscheidung vom 15. Mai 2014 - Vf. 8-VII-12 -, 

NJW 2014, S. 3215 <3217 Rn. 75>). Diese gesetzgeberische Entscheidung, die in der 

mündlichen Verhandlung mit dem Ziel der möglichst weitgehenden Kongruenz des Rund-

funkbeitrags mit der vorherigen Rundfunkgebühr erklärt wurde, ist von Verfassungs wegen 

grundsätzlich zulässig. Der Gesetzgeber muss keinen Wirklichkeitsmaßstab wählen, sondern 

kann auch einen Ersatz- oder Wahrscheinlichkeitsmaßstab zugrunde legen und damit auch 

auf die tatsächlich überwiegende Nutzung in der Wohnung abstellen (vgl. BVerfGE 123, 1 

<20 f.> und oben Rn. 70). Allerdings wäre auch ein anderer, insbesondere ein Pro- Kopf-

Maßstab, verfassungsrechtlich zulässig gewesen, der jede und jeden in Deutschland Wohn-

haften zu einem vollen Beitrag herangezogen hätte, vorbehaltlich von Befreiungen aus 
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sozialen Gründen. Ein solcher Maßstab würde mindestens ebenso die Privatsphäre schonen, 

weil er eine Zuordnung von Personen zu Wohnungen entbehrlich machte.“ 

 

Diese Argumentation und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sind jedoch völlig falsch. 

Zuerst einmal hatte der 1. Senat ein Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes zitiert, 

jedoch sind die Richter in der Bundesrepublik Deutschland dazu angehalten, aufgrund der 

juristischen Neutralität, sich nicht auf Urteile der anderen Gerichte zu berufen, egal ob diese 

in der Instanz nun unter oder über dem entscheidenden Gericht liegen, denn ansonsten liegt, 

wie in diesem Fall auch geschehen, ein Verstoß gegen Artikel 97 Absatz 1 des Grundgesetzes 

vor. Da sich der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes hier jedoch auf das Urteil eines 

völlig anderen Gerichtes bezieht, welches sogar allein für den Freistaat Bayern 

Entscheidungen treffen kann und dessen Rechtsprechung daher keinerlei Auswirkungen auf 

die übrigen 15 Bundesländer hat oder haben darf, macht dies das Urteil des 1. Senats des 

Bundesverfassungsgerichtes auch in diesem Absatz selbst rechtswidrig. Des Weiteren wird 

mit dem Rundfunkbeitrag, entgegen der Ansicht des 1. Senats des Bundesverfassungs-

gerichtes, die Privatsphäre alles andere als geschont. Zuerst einmal findet eine Zuordnung von 

Personen zu Wohnungen statt. Ich wurde beispielsweise, ohne jemals meine Unterschrift oder 

eine sonstige Einwilligung in dieser Sache gegeben zu haben, vom nicht rechtsfähigen ARD 

ZDF Deutschlandradio Beitragsservice in Köln meiner Wohnung einfach so zugeordnet. Bei 

Haushalten mit mehr als einer Person werden durch den ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice ebenfalls sämtliche gemeldete Bewohner der Wohnung angeschrieben und zur 

Aufklärung gebeten, wer von diesen denn nun den Rundfunkbeitrag bezahlt und wer nicht. 

Die Privatsphäre wird also bereits dadurch verletzt, dass der ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice hier genaue Daten darüber sammelt, wer mit wem zusammenlebt, wer ver-

heiratet ist, wer ledig ist, wer in einer Partnerschaft lebt etc. Dies sind jedoch Dinge, die ein 

nicht rechtsfähiges Unternehmen, schließlich wird dessen Chef, Herr Michael Krüßel, als 

„Geschäftsführer“ vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice selbst betitelt, über-

haupt nichts angehen. Ein weiterer Eingriff in die Privatsphäre findet auch dadurch statt, wenn 

einer Person, ohne dass diese es wollte, Briefe zugestellt werden, wodurch der Briefkasten auf 

diese Weise mit unerwünschter Werbung, auch unter dem Begriff „Spam“ geläufig, gefüllt 
wird. Dies verstößt jedoch gegen das Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH, 20.05.2009 –  
I ZR 218/07). Somit hatte sich der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice hierbei 

bereits strafbar gemacht, denn ich habe nie Post von diesem gefordert und mein Briefkasten 

ist, gut leserlich und deutlich einsehbar, mit dem Aufkleber „Stop Bitte keine Werbung 

einwerfen“ versehen, was immer als deutliche Willenserklärung des Briefkastenbesitzers zu 

verstehen ist und jede Handlung dagegen strafbar macht (AG Stuttgart-Bad Canstatt, 
25.04.2014 – 10 C 225/14). Ein noch größerer Eingriff in die Privatsphäre wird durch den 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag dadurch gebilligt, dass diejenigen, die sich weigern, etwas zu 

bezahlen, was keine Steuer ist, noch ein gültiges Gesetz nach dem Grundgesetz darstellt, für 

sechs Monate ins Gefängnis geworfen werden. Kaum ein Eingriff in die Privatsphäre eines 

Menschen ist größer, als diesen aus seiner Wohnung zu entführen und für ein halbes Jahr in 

einer Justizvollzugsanstalt zu inhaftieren, zusammen mit Mördern, Terroristen, Dieben, 

Vergewaltigern, Kinderschändern etc. Der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat also 

nicht nur völlig falsche Rückschlüsse getroffen, was sein Urteil vom 18. Juli 2018 auch völlig 
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rechtswidrig und somit nichtig werden lässt, sondern er billigt mit seinem Urteil sogar straf-

bare Handlungen sowie exorbitante Eingriffe in die Privatsphäre der Bürger, wovor jedoch 

das Grundgesetz in Artikel 1 Absatz 1 schützt, ebenso wie dessen Artikel 13 Absatz 1, da die 

Wohnung den größten Teil der menschlichen Privatsphäre enthält und beschützt, was das 

Urteil des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes auch hier absolut rechtswidrig und 

nichtig werden lässt und damit einhergehend auch den Rundfunkbeitrag selbst und die 

Methoden von dessen Einzug nichtig, da rechtswidrig werden lassen. 

 

Auch die Argumentation des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes auf den Seiten 36-37, 

zu finden unter Absatz 98, ist falsch und entspricht erneut nicht den Tatsachen der Realität. 

Hierbei verweise ich vor allem auf den folgenden Teil des Absatzes: 

 

„Privater Rundfunk hingegen geht mit der Zulassung deutlich gesteigerter Werbefinanzierung 

einher (vgl. § 45 Abs. 1 RStV: 20 % je Stunde). Entgeltpflichtige Vollprogramme kosten 

deutlich mehr, andere entgeltpflichtige Programme hingegen erfassen lediglich Sparten und 

bieten nur einen Ausschnitt aus dem Leistungsspektrum des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 

Vor diesem Hintergrund steht dem Rundfunkbeitrag auch bei Belastung mit der vollen Höhe 

des Rundfunkbeitrags eine äquivalente Leistung gegenüber.“ 

 

Meine Webseite https://qnqura.wordpress.com zählt zu privatem Rundfunk, jedoch geht 

meine Webseite nicht mit gesteigerter Werbefinanzierung oder überhaupt irgendeiner Werbe-

finanzierung einher, was das Argument des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes, dass 

hier eine gesteigerte Werbefinanzierung stattfinden würde, falsch und rechtswidrig werden 

lässt, da dies nicht den Tatsachen entspricht Allein dieser Beweis reicht bereits aus, um hier 

belegen zu können, dass das Urteil des 1. Senats vollständig an der Realität vorbeigeht. Wie 

ich bereits in Punkt 6.1 dieser Klageschrift dargestellt habe, legt der Webseitenanbieter 

WordPress zwar eigene Werbebanner bei der kostenlosen Version einer Webseite ein, auf 

welche ich keinerlei Einfluss besitze, jedoch sind diese nicht sichtbar, sobald man sich eines 

Werbeblockers, auf Englisch „Adblocker“, bedient, welche sich bereits großer Beliebtheit 

unter den Internetnutzern erfreuen, blockieren diese doch sämtliche Werbung und können, bei 

Bedarf, noch bestehende Werbung, mithilfe weniger Mausklicks durch den Nutzer, löschen. 

Auch besteht auch mindestens 20% des stündlich ausgestrahlten Angebots des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks aus Werbung, insbesondere während der Vorabende, wo offensichtlich 

eine sehr senile und daher gesundheitlich bereits stark angeschlagene Altersgruppe ange-

sprochen werden soll, wenn dort ständig Werbung für Schmerzcremes, Haftcremes für dritte 

Zähne, Faltenentferner, Apothekenumschau etc. ausgestrahlt wird. Da ich selbst keinen 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk konsumiere, kann ich diese Beobachtungen zumindest im 

elterlichen Haushalt tätigen, wo verhältnismäßig viel öffentlich-rechtlicher Rundfunk 

konsumiert wird. Gerade beim Unterhaltungsprogramm wird dort eine jede Sendung, wie im 

Privatfernsehen, in der Mitte einer Folge durch Werbung unterbrochen. Beim ZDF Vorabend-

programm wird diese sogar, durch die ständige Einblendung der hauseigenen „Mainzel-
männchen“, sogar mit Absicht noch künstlich in die Länge gezogen. Auch das Radio-

programm, als Beispiel sei der Sender 88.8 vom RBB erwähnt, wird ständig mit minuten-

langer Werbung gefüllt, sodass die angeblich maximal erlaubten 20% Werbung pro Stunde im 



115 
 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk stets überschritten werden, wobei meine soeben erwähnten 

Beobachtungen bei Konsumenten von öffentlich-rechtlichem Rundfunk gar keinen anderen 

Schluss zulassen. Das bedeutet auch, dass der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes hier 

die Realitäten völlig durcheinandergebracht hatte. Tatsache ist nämlich, dass Werbung im 

privaten Rundfunk, insbesondere auf den Internetseiten, dank der Vielzahl an kostenlos ange-

botenen Werbeblockern, kein Thema mehr ist, während der öffentlich-rechtliche Rundfunk in 

seinem Gesamtprogramm weit mehr als nur 20% pro Stunde Werbung verbreitet. 

 

Auch muss in demselben Punkt darauf hingewiesen werden, gerade in Bezug auf Punkt 6.1 

dieser Klageschrift, dass das Angebot auf meiner Webseite https://qnqura.wordpress.com 

nicht etwa nur einen Ausschnitt aus dem Leistungsspektrum des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks darstellt, sondern selbst ein Leistungsspektrum aufweist, welches im öffentlich-

rechtlichen Rundfunk gar nicht auffindbar ist, was die Themen Amazonen und Columbine-

Massaker anbelangt, sowie erst recht nicht in einer solch hohen Qualität und Menge an den 

auf meiner Webseite dargebotenen Informationen. Auch ist mein privates Rundfunkangebot 

nicht entgeltpflichtig, sondern kann vollkommen frei sowie kostenlos von überall auf der Welt 

empfangen werden. Das hier gemachte Argument des 1. Senats des Bundesverfassungs-

gerichtes, welcher mit diesem Argument sämtliche private Rundfunkanbieter, und damit auch 

mich und mein Angebot, über einen Kamm schert, ist somit als falsch zu betrachten, sodass 

auch dieses Argument für die Existenz eines Rundfunkbeitrages auf Basis einer völlig 

falschen Realität erstellt wurde, wofür die Existenz meiner Webseite der beste Beweis ist, 

dass dieses Argument tatsächlich falsch ist. Somit ist auch das damit einhergehende Urteil des 

1. Senats vom 18. Juli 2018 als falsch und damit einhergehend als ungültig zu betrachten, was 

auch die Existenz des Rundfunkbeitrages als rechtswidrig ausweist, da dieser sich auf ein 

Urteil des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes beruft, welches jedoch auf falschen 

Argumenten basiert, die nichts mit der Realität zu tun haben. Insofern kann der Beklagte auch 

in dieser Hinsicht keinerlei Rundfunkbeiträge von meiner Seite fordern, da seine Forderungen 

auf einem rechtswidrigen Urteil des 1. Senates des Bundesverfassungsgerichtes basieren.  

 

Auf Seite 37 Absatz 99 schreibt der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes zwar richtig, 

dass ein alleinlebender Wohnungsinhaber den Rundfunkbeitrag völlig alleine zahlt, während 

mehrere Wohnungsinhaber, die in derselben Wohnung leben, die Möglichkeit haben, diesen 

unter sich aufzuteilen: „Mehrere Wohnungsinhaber haften für den Rundfunkbeitrag gesamt-
schuldnerisch (§ 2 Abs. 3 RBStV unter Verweis auf § 44 AO), dessen Höhe nicht nach der 

Anzahl der in der Wohnung lebenden Personen unterscheidet (vgl. Landtag von Baden-

Württemberg, Drucksache 15/197, S. 35). Dies bedeutet, dass ein allein lebender Wohnungs-

inhaber den vollen Rundfunkbeitrag auch allein trägt, während mehrere Wohnungsinhaber 

den Beitrag untereinander aufteilen können, wobei sie im Innenverhältnis im Zweifel zu 

gleichen Anteilen haften (vgl. § 426 Abs. 1 Satz 1 BGB).“ Jedoch schreibt der 1. Senat bereits 

im 1. Satz des 99. Absatzes, dass der Rundfunkbeitrag angeblich Mehrpersonenhaushalte 

entlasten würde: „Der Rundfunkbeitrag führt zu einer Entlastung von Mehrpersonenhaus-

halten.“ Diese Aussage ist jedoch falsch, da es bereits zu Zeiten der bis zum 31. Dezember 

2012 gültigen geräteabhängigen Gebühr ausreichte, wenn ein Besitzer eines Rundfunk-

empfangsgerätes den Rundfunkbeitrag bezahlt hatte, egal wie viele Menschen noch in der 
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Wohnung wohnten und egal ob diese selbst Rundfunkempfangsgeräte besaßen. Diese Mehr-

personenhaushalte konnten sich also schon damals die Rundfunkgebühr, ebenso wie jetzt den 

Rundfunkbeitrag, untereinander aufteilen, jedoch der alleinstehende Inhaber einer Wohnung 

musste schon damals den vollen Satz allein tragen, es sei denn, er hielt keine Rundfunk-

empfangsgeräte inne. Seit der rechtswidrigen Regelung vom 01. Januar 2013 wird der allein-

lebende Inhaber einer Wohnung jedoch mit demselben Betrag belastet und kann diesen nicht 

mit anderen Leuten aufteilen, denn er wohnt ja allein, was auch auf mich zutrifft, denn auch 

ich lebe als einzige Person in einer Mietwohnung. Menschen die, egal ob freiwillig oder un-

freiwillig, allein leben, sogenannte Singles, werden somit um ein Vielfaches höher belastet, 

als Mehrpersonenhaushalte. Genau hier verkennt der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes 

jedoch, dass gerade dies gegen Artikel 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 

spricht und der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, entgegen der Ansicht des 1. Senats des 

Bundesverfassungsgerichtes, somit tatsächlich gegen das Grundgesetz verstößt. Auch ver-

stoßen diese Regelung und die auf Seite 37 Absatz 99 gemachten Aussagen des 1. Senats des 

Bundesverfassungsgerichtes gegen Artikel 1 Satz 1 des Grundgesetzes, da hierbei auch die 

Würde des Menschen, nämlich die Tatsache, dass er entweder allein leben will oder vielleicht 

einfach nie einen Menschen gefunden hat, der mit ihm zusammenleben möchte, verletzt wird. 

Warum wird hier der Einzelne, der vielleicht einfach nie Glück auf dem Partnermarkt besaß, 

derart bestraft? Dieser muss den Rundfunkbeitrag nämlich mit einem einzigen Einkommen 

leisten, während eine Familie oder eheähnliche Gemeinschaft in fast allen Fällen mindestens 

zwei monatliche Einkommen erzielt, sodass der Rundfunkbeitrag für diese somit eine weitaus 

geringere finanzielle Belastung darstellt, als für alleinstehende Personen, zu denen auch ich 

gehöre. Damit einhergehend verstößt der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag ebenfalls gegen 

Artikel 2 Absatz 1, denn zur freien Entfaltung einer Persönlichkeit gehört es auch, zu ent-

scheiden, ob man allein oder mit jemandem zusammenleben will. Der 1. Senat des Bundes-

verfassungsgerichtes bestraft mit seinem rechtswidrigen Urteil jedoch genau solche 

Menschen, die sich aus freiem Willen dazu entschieden haben, alleine zu leben und zwingt 

ihnen auf, genauso viel zu bezahlen, wie ein Haushalt mit mehreren Personen, welche den 

Rundfunkbeitrag unter sich aufteilen können und somit eine weitaus geringere finanzielle 

Belastung verspüren. All diese Rechtsverstöße bedeuten in ihrer Gesamtheit, dass der Rund-

funkbeitrag selbst nicht dem Grundgesetz einhergeht und daher auch das Urteil des 1. Senats 

des Bundesverfassungsgerichtes, welcher die hier entstehenden Verstöße gegen das Grund-

gesetz fälschlicherweise nicht erkannte, rechtswidrig und somit nichtig macht. Dies macht 

übrigens auch die viel zu allgemein gefasste und nicht rechtskonforme Aussage des 1. Senats 

des Bundesverfassungsgerichtes auf Seite 38 Absatz 105 nichtig („Die Ungleichbehandlung 
kann auch deshalb hingenommen werden, da die ungleiche Belastung das Maß nicht über-

steigt, welches das Bundesverfassungsgericht in vergleichbaren Fällen angelegt hat.“). 

Überdies steht die rechtliche Frage im Raum, warum die Belastung eines Einzelnen, der sich 

vielleicht auch für diese Lebensweise entschieden hat, nicht gegen das Grundgesetz verstoßen 

soll, der Besitz von Zweitwohnungen, laut Seite 38 Absatz 106 des Urteils, jedoch schon, 

worin schließlich ein Verstoß gegen die Regelungen des Grundgesetzes leicht zu erkennen ist, 

insbesondere erneut im Hinblick auf Artikel 1 sowie auf Artikel 3 des Grundgesetzes und im 

Hinblick auf den in Artikel 3 des Grundgesetzes befindlichen Gleichheitsgrundsatz. 
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Auf Seite 38 in den Absätzen 103 bis 105 gibt der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes 

an, dass eine Entlastung von Mehrpersonenhaushalten von ausreichenden Sachgründen ge-

tragen wird. Zugleich geht der 1. Senat hierbei in Absatz 104 davon aus: 

„dass der private Haushalt in der Vielfalt der modernen Lebensformen häufig Gemein-

schaften abbildet, die auf ein Zusammenleben angelegt sind, und dass die an dieser Gemein-

schaft Beteiligten typischerweise das Rundfunkangebot in der gemeinsamen Wohnung nutzen 

(vgl. Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 15/197, S. 37).“ 

 

Zum anderen gibt der 1. Senat kurz darauf in Absatz 105 ebenfalls bekannt: 

 

„Die Ungleichbehandlung kann auch deshalb hingenommen werden, da die ungleiche 
Belastung das Maß nicht übersteigt, welches das Bundesverfassungsgericht in vergleichbaren 

Fällen angelegt hat. Die Leistung des öffentlich-rechtlichen Programmangebots ist auch dann 

der Beitragshöhe äquivalent, wenn der Inhaber eines Einpersonenhaushalts zu einem vollen 

Beitrag herangezogen wird.“ 

 

Jedoch tritt beim haushaltsbezogenen Rundfunkbeitrag sehr wohl eine große Ungleichbe-

handlung zutage, welche das Bundesverfassungsgericht offenbar vollkommen verkannt hat, 

wie auch weiter oben in dieser Klageschrift angemerkt, wenngleich das Fehlen einer 

deutschen Verfassung, siehe dazu Artikel 146 des Grundgesetzes, klar herausstellt, dass das 

Urteil des Bundesverfassungsgerichtes sowieso keinerlei rechtliche Bedeutung besitzt. Die 

Tatsache ist nämlich, dass Mehrpersonenhaushalte von mehr als nur einem Einkommen leben 

können. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Mehrpersonenhaushalte, wobei es 

sich zumeist um Ehepaare handelt, jeweils ein eigenes Arbeitseinkommen oder zumindest 

staatliche Zuwendungen, wie zum Beispiel Zahlungen aus der Rentenkasse, erhalten, welche 

in den meisten Fällen einem gemeinsam geführten Bankkonto zufließen. In meinem Fall ist es 

jedoch so, dass ich, als Single und damit alleinlebende Person, von einem einzigen Ein-

kommen leben und mit selbigem all meine monatlichen Ausgaben bezahlen muss, wie zum 

Beispiel Miete, Strom, Lebensmittel etc. Für mich sind die derzeit 17,50 Euro Rundfunk-

beitrag im Monat, davon abgesehen, dass diese fälschlicherweise und ohne jedes Recht von 

mir gefordert werden, eine weitaus größere Belastung, als für einen Haushalt, in welchem 

mehrere Personen leben. Denn selbst wenn diese nicht miteinander verheiratet sind, so 

können diese den Rundfunkbeitrag unter sich aufteilen, sodass sich allein bei einem Zwei-

Personen-Haushalt die Kosten für den Rundfunkbeitrag pro Person auf 8,75 Euro verringern. 

Somit werde ich als Einzelperson, welche keine andere Möglichkeit besitzt, als den Rund-

funkbeitrag voll zu bezahlen, im Vergleich zu Mehrpersonenhaushalten, allein aufgrund 

meiner Lebensweise diskriminiert, was einen schweren Eingriff in meine durch Artikel 1 

Absatz 1 grundgesetzlich geschützte Lebensweise sowie auch einen schweren Eingriff in den 

Gleichheitsgrundsatz von Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes darstellt. Noch schwerer 

wiegt dieser Vergleich, wenn man bei Ehepaaren mit Kindern staatliche Leistungen wie 

Kindergeld und ebenso mögliche Unterhaltszahlungen, welche der Staat an mindestens einen 

Elternteil überweist, miteinbezieht. Insofern verringert sich bei Familien mit Kindern der 

Rundfunkbeitrag im Verhältnis noch weiter, während ich als allein lebende Person, ohne 

Partnerin, Ehefrau oder gar Kindern, stets den vollen Rundfunkbeitrag bezahlen soll, welchen 
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ich darüber hinaus von nur einem einzigen Einkommen bestreiten muss, obwohl ich zugleich 

auch noch von diesem einzigen Einkommen die üblichen Lebenshaltungskosten zu tragen 

habe, welche sich Ehepartner, eheähnliche Gemeinschaften oder gar Haushalte mit Kindern 

aufteilen können, bzw. mit mehreren Einkommen weitaus leichter finanzieren können. Dies 

ist auf gar keinen Fall mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes und auch nicht mit dem 

Gleichheitsgrundsatz von Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes zu vereinbaren. Dies be-

deutet, dass das Urteil des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. Juli 2018, im 

Hinblick auf dessen Argumentation in den Absätzen 103 bis 105, rechtswidrig ist, da Artikel 

1 Absatz 1 des Grundgesetzes sowie Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes in diesem Teil 

seiner Entscheidung nicht beachtet und sogar verletzt wurden und, entgegen der Ansicht des 

1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes, ich, als Einzelperson, zu Unrecht benachteiligt 

werde, im generellen Vergleich mit Mehrpersonenhaushalten, wobei es egal ist, in welchen 

Konstellationen sich diese Mehrpersonenhaushalte zusammensetzen. 

 

Der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes behauptet in seinem Urteil auf den Seiten 44 bis 

45, unter Absatz 129: 

 

„Nach den Vorschriften des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages können die Rundfunkanstalten 
Auskünfte verlangen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Person 

Beitragsschuldner ist und dies nicht oder nicht umfassend angezeigt hat (§ 9 Abs. 1 Satz 1 

RBStV).“ 

 

In meinem Fall war es jedoch so gewesen, dass nicht etwa der Beklagte, also die in Berlin 

ansässige Rundfunkanstalt, mit Schreiben vom 18. Oktober 2013 irgendwelche Auskünfte 

von mir verlangte, sondern nur der nicht rechtsfähige ARD ZDF Deutschlandradio Beitrags-

service in Köln, siehe dazu Anlage 15 dieser Klageschrift. Nach den Bestimmungen des 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrages, insbesondere im Hinblick auf § 9 Abs. 1 Satz 1, hätte dieser 

jedoch keinerlei Auskünfte von mir verlangen dürfen und hätte auch keinerlei persönliche 

Daten von mir, wie beispielsweise meinen Namen und meine Wohnadresse, erheben dürfen. 

Dies bedeutet, dass die Erhebung meiner Daten nicht durch die Rundfunkanstalt, sondern 

durch den nicht rechtsfähigen ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice erfolgte, was 

jedoch, auch aus der Sicht des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes, verboten ist. Allein 

der Beklagte, sprich der Rundfunk Berlin-Brandenburg, hätte möglicherweise Auskünfte von 

mir verlangen dürfen, jedoch stellt sich hierbei die rechtliche Frage, ob dies überhaupt mit der 

DSGVO der Europäischen Union vereinbar gewesen wäre, wobei sämtliche Fakten darauf 

hinweisen, dass auch ein Auskunftsverlangen von Seiten des Beklagten keinesfalls rechtens 

ist. Auch auf § 10 Absatz 7 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages kann sich der Beklagte 

hierbei nicht berufen, da § 9 Absatz 1 Satz 1 genauestens angibt, dass allein die jeweilige 

Rundfunkanstalt, jedoch nicht der ohne Grund vorgeschobene ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice, von einer Person Auskünfte verlangen kann, wenn tatsächliche Anhalts-

punkte dafür vorliegen, dass diese möglicherweise ein sogenannter Beitragsschuldner wäre, 

was am 18. Juli 2018 so auch vom 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes bestätigt wurde. 

Insofern sind sämtliche meiner zu Unrecht erhobenen Daten sofort vom Beklagten zu löschen, 

da selbiger diese niemals selbst erhob, sondern ein privates, jedoch nicht rechtsfähiges Unter-



119 
 

nehmen vorausschickte, obwohl private Unternehmen keinerlei Rechte besitzen, irgendwelche 

Daten potentieller Kunden zu erhalten, es sei denn, die Kunden geben ihre Daten freiwillig an, 

was in meinem Fall jedoch nicht geschehen war. 

 

Der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes verkennt auf Seite 46 Absatz 135 ebenfalls, dass 

es nicht rechtskonform ist, wenn man eine, wie er es nennt, „Information“ zwar nicht zwangs-

mäßig zu benutzen braucht, gleichzeitig aber gezwungen werden soll, und dies sogar mit 

Gefängnisstrafen, dafür zu bezahlen („Denn die Rundfunkbeitragspflicht begründet keinen 
Zwang zur Konfrontation mit den über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbreiteten 

Informationen, so dass es jedenfalls an einem Eingriff fehlt. Es wird weder unmittelbar noch 

mittelbar Zwang ausgeübt, die Programme der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

anzusehen oder anzuhören (vgl. zur Rundfunkgebühr auch BVerwGE 108, 108 <117>).“). 

Dies ist jedoch ein Widerspruch in sich, da der Rundfunkbeitrag angeblich keine Steuer dar-

stellen will, wenngleich jedoch nur bei Steuern eine allgemeine Pflicht zur Bezahlung der-

selben besteht, egal ob man das Angebotene benutzt oder nicht. Auch verwendet der 1. Senat 

des Bundesverfassungsgerichtes hier ausdrücklich den Begriff „Information“, wenngleich der 
Großteil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht etwa aus Information, sondern aus reiner 

Unterhaltung ohne jeden Informationswert besteht (z. B. vorabendliche Sokoserien im ZDF, 

Rosamunde Pilcher-Verfilmungen, „Das Traumschiff“, „Der Bergdoktor“, „In Aller 
Freundschaft“, „Tatort“ etc.). Insofern liegt der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes 

falsch, in seinem Urteil zu behaupten, man wäre angeblich nicht dazu gezwungen, sich mit 

den im öffentlich-rechtlichen Rundfunk angebotenen Informationen auseinanderzusetzen, 

denn nur ein Bruchteil der Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stellt überhaupt 

Informationen dar, jedoch werden diese zumeist, wie ich in Punkt 6.1 dieser Klageschrift 

deutlich dargestellt habe, von anderen Fernsehsendern, wie beispielsweise der BBC, produ-

ziert und zumeist, nach gerademal ein bis zwei Ausstrahlungen, auf kostenpflichtigen DVDs 

bzw. Blu-rays veröffentlicht. Zwar wird man hier nicht gezwungen, diese auch zu kaufen, 

jedoch haben Menschen, welche diese Informationen auch außerhalb der üblichen Sende-

zeiten konsumieren wollen, in diesem Falle gar keine andere Wahl, als nochmals Geld für 

selbige auszugeben, obwohl sie diese Sendeformate bereits mit der Bezahlung eines Rund-

funkbeitrages mehr als ausreichend finanzierten. Auch verkennt der 1. Senat des Bundes-

verfassungsgerichtes, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, egal ob dieser genutzt wird 

oder nicht, sehr wohl in etwas eingreift. Nicht auf das Nutzungsverhalten der Zuschauer, je-

doch auf die Konten der Bundesbürger und dies sogar mithilfe von Finanzämtern, Gerichts-

vollziehern und sogar mithilfe von darauf einhergehenden Hausdurchsuchungen bis hin zu 

einer Inhaftierung von bis zu sechs Monaten. Da diese Eingriffe selbst dann stattfinden, wenn 

eine Person das Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gar nicht konsumieren will 

und auch nicht konsumiert, so stellt dies einen schwerwiegenden Eingriff in das durch Artikel 

2 Absatz 1 zugesicherte Persönlichkeitsrecht dar. Dies beweist, dass der 1. Senat des Bundes-

verfassungsgerichtes auch hier etwas für Recht anerkannt hat, obwohl hier überhaupt kein 

Recht besteht, da auch durch eine Nichtnutzung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dieser 

in die Rechte, allen voran in das Persönlichkeitsrecht, sämtlicher Personen eingreift, obwohl 

dies gegen Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes verstößt. Diese falschen Argumente machen 

das Urteil des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. Juli 2018 ebenfalls rechts-
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widrig, was somit auch den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie die Erhebung des Rundfunk-

beitrages selbst unrechtmäßig und damit rechtswidrig werden lässt. 

 

Alles in allem ist das Urteil des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. Juli 2018 

als absolut rechtswidrig anzusehen, da es nicht mit den Regelungen des Grundgesetzes verein-

bar ist und zugleich auch noch auf zahlreichen Falschaussagen basiert, während es Angebote 

privater Rundfunkanbieter, und damit auch die Angebote auf meiner Webseite, als minder-

wertig sowie als profitorientiert beleidigt und das Bundesverfassungsgericht, laut Artikel 146 

des Grundgesetzes, generell keinerlei Handlungsfähigkeit besitzt. 

 

17. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist staatlich und somit nicht politisch 
unabhängig laut der Berliner Senatskanzlei 

 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist dafür bekannt, dass er ständig behauptet, dass er an-

geblich politisch unabhängig wäre, er somit in keiner Weise staatlich beeinflusst werden 

würde und man deshalb den Rundfunkbeitrag zu bezahlen hätte, um eine angeblich be-

stehende politische Unabhängigkeit weiterhin gewährleisten zu können. Zugleich wird auch 

ständig behauptet, dass gerade wegen dem „Gebot der Staatsferne“ eine Finanzierung aus 
Steuermitteln nicht möglich wäre. Doch diese Behauptungen der öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten, einschließlich des Rundfunks Berlin-Brandenburg, wurden durch die Berliner 

Senatskanzlei als unwahr erklärt. Am 04. März 2019 habe ich ein Schreiben an den Berliner 

Bürgermeister, Herrn Michael Müller, gesandt, welches mit einem Schreiben vom 01. April 

2019 beantwortet wurde, siehe dazu Anlage 16 dieser Klageschrift. Auf Seite 2 des 

Schreibens heißt es: 

 

„Aus der grundgesetzlich geschützten Freiheit von Glauben, Gewissen und Religionsaus-

übung kann im Übrigen auch nicht gefolgert werden, dass dies von der Befolgung staatlicher 

Ge- und Verbote befreie.  

 

Ebenso steht auf Seite 2 geschrieben: 

 

„Die Ablehnung der Mitfinanzierung einer von Staats wegen geschaffenen Einrichtung, auf 

die jemand selbst lieber verzichten würde, dürfte nach allgemeiner Ansicht in der 

Bevölkerung auf ein breites Anwendungsspektrum stoßen.“ 

 

Hinzu kommt die folgende Aussage auf Seite 3: 

 

„Insoweit nehmen die Rundfunkanstalten eine öffentliche Aufgabe wahr und üben für das 
Staatsganze eine integrierende Funktion aus.“ 

 

Dies muss nun wie folgt erklärt werden: Zuerst einmal wurde von der Berliner Senatskanzlei, 

und damit von einem Teil der Berliner Regierung selbst, zugegeben, dass der öffentlich-

rechtliche Rundfunk in Deutschland vom Staat geschaffen wurde und es sich beim öffentlich-

rechtlichen Rundfunk auch noch um ein sogenanntes staatliches Gebot mit entsprechenden 
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staatlichen Verboten handeln würde, wie beispielsweise das Verbot, sich von dieser Sache 

irgendwie befreien zu können, solange man keine Sozialhilfeleistungen in Anspruch nimmt. 

Somit ist hier von staatlicher Seite eindeutig bewiesen, dass der öffentlich-rechtliche Rund-

funk in Deutschland noch nie politisch unabhängig war und auch die Bezahlung eines Rund-

funkbeitrages diesen nicht vom Staat unabhängig macht, da der öffentlich-rechtliche Rund-

funk, zu welchem auch der Beklagte gehört, vom Staat selbst geschaffen wurde, um die 

Bevölkerung mithilfe von meinungsmachendem und die Wahrheit verfälschendem Programm 

ruhig zu halten, indem beispielsweise über wichtige Ereignisse nicht im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk berichtet wird, damit das Staatsganze nicht durch die Verbreitung der reinen 

Wahrheit gefährdet wird und dadurch berechtigte Aufstände innerhalb der Bevölkerung gegen 

die zu unrecht herrschende Klasse entstehen, obwohl diese durch Artikel 20 Absatz 4 des 

Grundgesetzes sogar ohne Ausnahme erlaubt und sogar gefordert werden. Im Schreiben vom 

01. April 2019 der Berliner Senatskanzlei wurde somit eindeutig von staatlicher Stelle aus zu-

gegeben, dass sämtliche Argumente der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, einschließ-

lich des Rundfunk Berlin-Brandenburg, sie wären angeblich politisch unabhängig, nichts 

weiter als Lügen sind, da nun genau diese Behauptungen von staatlicher Stelle, nämlich von 

der Berliner Senatskanzlei, revidiert wurden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, einschließ-

lich des Rundfunks Berlin-Brandenburg, wurde somit eindeutig vom Staat gegründet, be-

richtet demzufolge staatsnah und trägt somit, wie von der Berliner Senatskanzlei offen zuge-

geben, dazu bei, dass das Staatsganze nicht gefährdet wird. Dies bedeutet nichts anderes, als 

das wissentlich Propaganda und Meinungsmache verbreitet werden, siehe dazu auch meine 

zahlreich dargebrachten Beweise unter Punkt 21 „Sonstiges“ in meiner Klage VG 8 K 140.16, 
um sicherzustellen, dass das Volk nicht gegen den Staat aufbegehrt, um positive Ver-

änderungen herbeizuführen, auf welche Weise auch immer. Es werden Meldungen unter-

schlagen, verfälscht oder Kritiker des Systems als „Rechtspopulisten“, „Populisten“, „Nazis“, 
„Angehörige der Köterrasse“, „Verschwörungstheoretiker“, „Reichsbürger“ usw. bezeichnet, 

was nichts weiter als eine politisch gewollte Diffamierung von Regierungskritikern darstellt. 

Auf diese Weise wird die Bevölkerung im Endeffekt auf eine einzige politische Meinung aus-

gerichtet, damit die derzeitigen Machthaber nicht in Frage gestellt werden und somit ihre 

eigene Macht weiter innehalten können, selbst dann, wenn sie diese völlig zu Unrecht be-

sitzen. Diese Methoden sind dieselben, die bereits im Dritten Reich und anderen auto-

kratischen Systemen Anwendung fanden und auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk der 

Bundesrepublik Deutschland immer noch Anwendung finden. Dies lässt sich vor allem daran 

erkennen, dass all diejenigen Personen, welche eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages aus 

guten Gründen verweigern, von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gnadenlos ins 

Gefängnis geworfen werden, wobei sich die Landesrundfunkanstalten bei entsprechenden 

medial publik gewordenen Verhaftungen von Rundfunkbeitragsnichtzahlern in der Öffent-

lichkeit gerne der Verantwortung entziehen und behaupten, dass dies allein im Verant-

wortungsbereich der Finanzämter oder der Gerichtsvollzieher liegen würde, obwohl es die 

Landesrundfunkanstalten selbst sind, welche den Finanzämtern oder den Gerichtsvollziehern 

die dazugehörigen Haftbefehle erteilen und Menschen, die sich nachweislich nichts zu schul-

den haben kommen lassen, da die Nichtbezahlung des Rundfunkbeitrages nirgendwo im 

Strafgesetzbuch unter Strafe steht, ohne jedes Gewissen schikanieren und ihnen, mithilfe der 

Gefängnisstrafe, ihrer Freiheit berauben, was zugleich den Platz innerhalb von Gefängnis-
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zellen besetzt, die somit nicht von richtigen Straftätern besetzt werden können, welche diese 

Art der Strafe wirklich verdient haben, da ihr Handeln verschiedene Paragraphen des Straf-

gesetzbuches verletzt, was bei der Nichtbezahlung des Rundfunkbeitrages nicht der Fall ist. 

Trotzdem wurden und werden immer wieder zahlreiche Nichtzahler von Rundfunkbeiträgen 

aufgrund der Anträge der Landesrundfunkanstalten, darunter auch durch Anträge des Be-

klagten, verhaftet, nur um sicherzustellen, dass die Verbreitung von staatlicher Propaganda 

und die damit einhergehende Aufrechterhaltung des „Staatsganzen“ nicht gefährdet werden, 
damit die Bevölkerung eben nicht die Wahrheit erkennt und mit allen Mitteln Verbesserungen 

für sich und ihre derzeitige Situation fordert, wie beispielsweise längst überfällige Steuerer-

leichterungen oder Gesetzesänderungen. Dies wurde nun alles eindeutig von staatlicher Stelle, 

hier von der Berliner Senatskanzlei, schriftlich und somit unwiderlegbar bestätigt. Insofern ist 

eine Nichtzahlung des Rundfunkbeitrages sowie dessen Abschaffung oberstes Gebot, um eine 

wahre Demokratie, Meinungsfreiheit und Rundfunkfreiheit sicherzustellen. Das derzeitige 

System ist nämlich viel zu staatsnah, da vom Staat gegründet, lügt die Bürger jedoch stets 

ohne ein schlechtes Gewissen mit der Aussage an, dass es angeblich absolut staatsfern und 

politisch unabhängig agieren würde, obwohl dies tatsächlich nicht der Fall ist und wovon die 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, einschließlich der Rundfunk Berlin-Brandenburg, 

auch wissen. 

 

Es gibt jedoch noch ein weiteres Beispiel, welches klar auslegt, dass der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk in Deutschland gar nicht staatsfern sein kann. Denn der Bundesrechnungshof hatte 

in einem seiner Jahresberichte, laut einem Artikel von Welt Online vom 10. April 2019, fest-

gestellt, dass die ARD und das ZDF Steuervorteile von der Bundesrepublik Deutschland er-

halten. Anbei der Artikel: 

 

Der Bundesrechnungshof hat in seinem aktuellen Jahresbericht steuerliche Vorteile der 

öffentlich-rechtlichen Sender kritisiert, die den Anstalten aus seiner Sicht nicht zustehen. 

Der Bundesrechnungshof fordert neue Steuerregeln für die Öffentlich-Rechtlichen: Der Staat 

subventioniere die Sender mit Millionen. Die Veröffentlichung der Vorwürfe kommt einer 

Kampferklärung an den Finanzminister gleich. 

Der Bundesrechnungshof (BRH) hat in seinem aktuellen Jahresbericht steuerliche Vorteile 

der öffentlich-rechtlichen Sender kritisiert, die den Anstalten aus seiner Sicht nicht zustehen. 

In den vergangenen zehn Jahren seien die Rundfunkanstalten durch Steuervorteile, die der 

Fiskus ihnen zu Unrecht gewährt hätte, mit 55 Millionen Euro vom Staat subventioniert 

worden. 

In ihren Jahresberichten, den sogenannten Bemerkungen, die in zwei Teilen veröffentlicht 

werden, beschreiben die staatlichen Prüfer Fälle staatlicher Verschwendung und sorglosen 

Umgangs mit Steuergeld. Dabei stellt der Rechnungshof regelmäßig Fälle heraus, die 

stellvertretend für allgemeine Missstände im Finanzgebaren des Staates stehen. 

Im Fall der öffentlich-rechtlichen Sender geht es um eine besonders vorteilhafte Versteuerung 

ihrer gewerblichen Einnahmen. Die Rundfunkgebühren, die von jedem Haushalt erhoben 

werden, müssen die Anstalten grundsätzlich nicht versteuern, weil der Fiskus sie als Teil der 

hoheitlichen Aufgabe der Anstalten sieht. Die Anstalten nahmen mit dem sogenannten 

Rundfunkbeitrag zuletzt jährlich rund 7,8 Milliarden Euro steuerfrei ein. 
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Andere Einnahmen müssen die Anstalten allerdings sehr wohl versteuern. Das betrifft vor 

allem die Ausstrahlung von Werbung in Fernsehen und Radio und den Verkauf von Serien, 

Filmen oder Lizenzen ins Ausland, an Streamingdienste oder andere Kunden. Mit Werbung 

nahmen die Öffentlich-Rechtlichen nach Angaben des BRH zuletzt 570 Millionen Euro ein, 

mit der sogenannten Programmverwertung rund 70 Millionen Euro. 

Dabei fallen laut Rechnungsprüfern unter anderem Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer 

an. Anders als die privaten Sender müssen die Anstalten die Gewinne aus diesen Geschäften 

nicht mit den geltenden Steuersätzen versteuern. Stattdessen können sie Pauschalregelungen 

nutzen. 

Die Regeln sehen vor, dass die Anstalten auf einen Teil der gewerblichen Einnahmen 

Körperschaftsteuer zahlen müssen: Bei den Werbeeinnahmen seien 16 Prozent der Erträge 

betroffen schreiben die Prüfer, bei den Einnahmen aus Programmverwertung 25 Prozent. 

Auch die damit zusammenhängenden Einkünfte aus der Kapitalertragsteuer dürften die 

Anstalten pauschalieren. 

Pauschalen kennen auch Privatleute aus dem Steuerrecht; sie sollen sowohl beim Fiskus als 

auch beim Steuerpflichtigen Arbeit und Verwaltungsaufwand reduzieren. Das ist auch bei den 

Rundfunkanstalten der Fall: „Die Pauschalierung soll Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 
wirtschaftlicher und hoheitlicher Tätigkeit vermeiden und das Besteuerungsverfahren 

vereinfachen“, schreiben die Prüfer. Die Pauschale macht eine steuerliche Gewinn- und 

Verlustrechnung für die betreffenden Einnahmen überflüssig. 

Der Bundesrechnungshof stört sich im Fall von ARD, ZDF und Deutschlandradio daran, dass 

die Pauschalen, die den Anstalten berechnet werden, seit 20 Jahren nicht mehr angepasst 

wurden. Teilweise fehlten auch die gesetzlichen Grundlagen für die Pauschalen. Anders als 

die öffentlich-rechtlichen Sender müssten private Rundfunk- und Fernsehsender ihre 

tatsächlichen Erträge versteuern, heißt es in dem Bericht.  

„Die derzeitigen Pauschalen gelten seit 20 Jahren unverändert“, schreiben die Prüfer in 
ihrem Bericht. „Sie dürfen aus Wettbewerbsgründen nicht zu steuerlichen Vorteilen für die 
Rundfunkanstalten führen und sind deshalb regelmäßig zu überprüfen. Das sieht auch das 

EU-Recht vor.“ Tatsächlich habe die Europäische Kommission Deutschland bereits im Jahr 
2005 aufgefordert, die Pauschalen, die aus den Jahren 1998 beziehungsweise 2001 stammen, 

zu überprüfen. Das hatte Deutschland zugesagt. 

Der BRH hält die Pauschale von 16 Prozent der Werbeeinnahmen für zu niedrig; sie hätte 

schon im Jahr 2008 um 2,5 Prozentpunkte angehoben werden müssen. Die unterlassenen 

Anpassungen sorgten bei den Anstalten jedes Jahr für Mehreinnahmen aus der Körperschaft- 

und anderen Steuern von fünf Millionen Euro. 

Dass die Rechnungsprüfer diesen Missstand in ihren aktuellen Jahresbericht aufnehmen, hat 

einen Hintergrund: Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat die reklamierten Missstände bis 

heute nicht behoben. Die Veröffentlichung als Bemerkung ist aus Sicht des BRH das letzte 

Mittel, um öffentlichen Druck aufzubauen – und eine Kampferklärung an den Finanzminister. 

Zum ersten Mal hat der BRH das BMF im Jahr 2013 auf die längst überfällige Anpassung 

hingewiesen und empfohlen, die Pauschalen zu überprüfen und verändern. Die Antwort des 

Ministeriums: Bund und Länder hätten die Pauschalierung überprüft und seien zu dem 

Ergebnis gekommen, dass es keinen Änderungsbedarf gebe. 
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Anders als der Finanzminister hält der Bundesrechnungshof hingegen eine Anhebung der 

Pauschalen bei der Körperschaftsteuer und der Kapitalertragsteuer „für zwingend 
erforderlich“. Den Prüfern geht es vor allem darum, dass die vorteilhaften Regeln den 
Wettbewerb von Öffentlich-Rechtlichen und privaten Sendern beim Verkauf von Werbezeit 

und Rechten untergraben. 

„Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, dass eine korrekte Besteuerung 
unerlässlich ist, soweit beitragsfinanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten mit ihren 

wirtschaftlichen Tätigkeiten in Konkurrenz zu anderen Unternehmen treten“, schreiben die 
Prüfer in ihrem Bericht. „Die derzeitigen Pauschalen für Programmverwertung und 
Werbeeinnahmen führen zu ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteilen für die 

Rundfunkanstalten. Das BMF sollte die notwendigen Reformen zur Anhebung der Pauschalen 

deshalb umgehend einleiten. Zudem sollte es die Pauschalen künftig regelmäßig überprüfen, 

um etwaigen Anpassungsbedarf frühzeitig zu erkennen.“ 

 

Ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der Steuersubventionen vom Staat erhält, kann ebenfalls 

niemals staatlich oder politisch unabhängig sein bzw. unabhängig agieren, denn sonst würde 

dieser keinerlei Steuersubventionen erhalten. Diese unwiderlegbaren Tatsachen, die ebenfalls 

von staatlicher Stelle, hier vom Bundesrechnungshof, bestätigt wurden, entsprechen also 

keinesfalls den Behauptungen von ARD, ZDF sowie den Landesrundfunkanstalten, ein-

schließlich des Rundfunks Berlin-Brandenburg, dass diese angeblich politisch unabhängig 

wären. Denn wer politisch unabhängig ist bzw. dies so verlautbart, kann nicht vom Staat 

steuerlich subventioniert werden. Vom Staat subventioniert zu werden bedeutet zugleich, vom 

Steuerzahler, und damit auf Kosten der Bevölkerung, getragen zu werden, denn diese bezahlt 

die steuerlichen Ausfälle mit ihren eigenen Steuerleistungen und muss daher auch höhere 

Steuersätze in Kauf nehmen, nur weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland 

bereits vom Staat subventioniert wird. Das bedeutet zugleich, dass eine zusätzliche Abgabe 

durch den Rundfunkbeitrag überflüssig und darüber hinaus nicht mit dem deutschen Steuer-

recht vereinbar ist, denn eine Sache, auf welche bereits eine allgemeingültige Steuer gelegt 

ist, darf nicht noch zusätzlich durch Abgaben finanziert werden, erst recht nicht, wenn diese 

sogar mit allen Mitteln, bis hin zur Hausdurchsuchung und Inhaftierung, eingetrieben werden. 

Die durch den Bundesrechnungshof erwiesene Steuerfinanzierung des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks und die Tatsache, dass dieser trotzdem noch zusätzlich weitere finanzielle Mittel 

mithilfe eines Rundfunkbeitrages erhält, welcher wiederum mit aller Härte eingetrieben wird, 

sogar mithilfe von mehrmonatigen Gefängnisstrafen, obwohl das deutsche Strafrecht keine 

Strafe für die Nichtbezahlung eines Rundfunkbeitrages vorsieht, macht die Erhebung des 

Rundfunkbeitrages, im Hinblick auf das deutsche Straf- und Steuerrecht, gesetzwidrig und 

somit ungültig. Es wäre schließlich ein Widerspruch in sich selbst, einen Rundfunkbeitrag zu 

bezahlen, für eine Institution, hier für den Rundfunk Berlin-Brandenburg, die behauptet, 

politisch unabhängig zu sein, obwohl dies bereits von der Berliner Senatskanzlei sowie auch 

vom Bundesrechnungshof selbst eindeutig widerlegt wurde und die bereits mithilfe von 

Steuergeldern und Steuersubventionierungen finanziell abgesichert wird. 

 

Die Aussage der Berliner Senatskanzlei, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, zu welchem 

auch der Rundfunk Berlin-Brandenburg gehört, tatsächlich staatlich ist, wird auch durch ein 
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Ereignis vom 01. Mai 2020 bestätigt. An diesem Tag wurde in Berlin ein Kamerateam des 

ZDF von Radikalen der linksextremistischen Szene attackiert. Laut verschiedenen Medien-

berichten, siehe als Beispiel den in Anlage 17 dieser Klageschrift beigelegten Bericht vom 

„Nürnberger Blatt“, datiert auf den 04. Mai 2020, ermittelt in dieser Sache der Staatsschutz 

und nicht die normale Polizei. Dies hatte die Berliner Polizeipräsidentin, Frau Barbara 

Slowik, dem Radiosender „RBB-Inforadio“, also einem Radiosender des Beklagten, wort-

wörtlich so mitgeteilt. Normalerweise würde bei solchen Vorfällen jedoch nur die normale 

Polizei ermitteln, denn die Aufgabe des Staatsschutzes besteht allein darin, direkte Angriffe 

auf den Staat sowie auf das Staatswesen abzuwehren. Dadurch, dass dieser jedoch zu einem 

Angriff auf ein Kamerateam des ZDF ermittelt, ist nun vollständig klar, dass die öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten tatsächlich nicht politisch unabhängig sind, sondern vielmehr 

sogar ein Teil des Staates und damit der deutschen Regierung selbst sind, sodass deren 

ständigen Beteuerungen, sie wären politisch unabhängig, nichts weiter als schlimmste 

Heuchelei darstellen, die niemand mit einer Bezahlung, egal ob freiwillig oder unter Zwang, 

finanziell unterstützen muss. Wäre dem nämlich nicht so, so würde nicht der Staatsschutz, 

sondern nur die normale Polizei zu diesem Vorfall ermitteln. Wäre das Kamerateam nämlich 

das Kamerateam eines privaten Senders gewesen, beispielsweise von RTL, Pro7 oder Sat1, so 

hätte bei einem solchen Vorfall allein die Berliner Polizei, jedoch niemals der Staatsschutz er-

mittelt. Insofern steht eindeutig und unmissverständlich fest, dass der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk, zu welchem auch der Rundfunk Berlin-Brandenburg, also der Beklagte, gehört, 

definitiv staatlich ist, was auch die direkten sowie unmissverständlichen Aussagen der 

Berliner Senatskanzlei eindeutig bestätigt. Eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages steht somit 

außer Frage, da mit selbigem politisch abhängige Staatssender subventioniert werden, was 

jedoch nie der offizielle Sinn und Zweck des Rundfunkbeitrages gewesen war und von den 

Landesrundfunkanstalten, einschließlich des Rundfunk Berlin-Brandenburg, auch stets so 

beteuert wurde und auch nach wie vor wird, sodass der Beklagte von mir auch keinerlei 

Rundfunkbeiträge fordern kann. 

 

18. Der Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 wurde zu Unrecht in einem 
Massenverfahren erstellt und ist somit rechtlich ungültig 

 

Der Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 ist rechtlich ungültig, da dieser in einem 

sogenannten Massenverfahren erstellt wurde. Dieses geschieht vollautomatisch, per 

Maschine, was die komplette Erstellung sowie auch den Druck des Festsetzungsbescheides 

anbelangt. Zwar sieht der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag in § 10a vor, dass die zuständige 

Landesrundfunkanstalt Bescheide vollautomatisch erlassen kann, allerdings ist § 10a des 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrages erst seit Juni 2020 in Kraft. Der Festsetzungsbescheid vom 

02. Januar 2018 wurde jedoch bereits lange vor Inkrafttreten von § 10a in einem voll-

automatischen Massenverfahren erstellt, obwohl dies zu diesem Zeitpunkt gar nicht hätte 

geschehen dürfen. Der Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 hätte somit noch zwingend 

von einem Menschen, beispielsweise von einem Sachbearbeiter, erstellt werden müssen, 

jedoch nicht mithilfe eines automatischen Verfahrens, in welchem nur Maschinen, jedoch 

keine Menschen für die Erstellung des Festsetzungsbescheides zuständig sind. Dies macht den 
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Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 ebenfalls rechtswidrig. Siehe zur Beweisführung 
auch das Aktenzeichen 1 K 1194/20.F des Verwaltungsgerichtes Frankfurt am Main. 
 

Darüber hinaus ist der Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 auch im Sinne von § 10a 

des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages ungültig. Dieser besagt zwar, seit Juni 2020, dass die 

Landesrundfunkanstalt rundfunkbeitragsrechtliche Bescheide vollständig automatisiert er-

lassen kann, jedoch handelt es sich beim Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 nicht um 

einen Festsetzungsbescheid des Beklagten, der in der Masurenallee 8 – 14, 14057 Berlin 

ansässig ist, sondern um einen Bescheid des nicht rechtsfähigen ARD, ZDF, Deutschland-

radio Beitragsservice in 50656 Köln, auch wenn versucht wurde, mir mit dem oben links auf 

der ersten Seite des Festsetzungsbescheides befindlichen Namen sowie auch mit der dort 

ebenfalls befindlichen Adresse des Beklagten vorzutäuschen, dass der Festsetzungsbescheid 

vom 02. Januar 2018 angeblich direkt vom Beklagten stammen würde, was jedoch nicht der 

Fall ist und wie es leider auch beim Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 ebenso 

geschah. Dies ist auch anhand der den Festsetzungsbescheiden beiliegenden Rechtsfolge-

belehrungen ersichtlich, in welcher der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice als für 

den Beklagten tätig genannt wird und es noch dazu erlaubt ist, den Widerspruch gegen den 

Festsetzungsbescheid an den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice zu senden, obwohl 

dieser selbst nicht rechtsfähig ist und daher gar kein Recht besitzt, Festsetzungsbescheide zu 

erlassen und/oder über Widersprüche zu entscheiden, was dieser jedoch zweifelsfrei tut und in 

meinem Fall auch getan hat, trotz der Tatsache, dass ich meine Widersprüche vom 15. Januar 

2018 und 13. Februar 2021 an den Beklagten, unter der Adresse Masurenallee 8-14 in 14057 

Berlin, gesendet habe und ich den Beklagten in meinen Widersprüchen stets dazu aufgefordert 

habe, meine Widersprüche selbst zu beantworten, den Widerspruchsbescheid von zwei 

Bevollmächtigten unterschreiben zu lassen sowie meine Widersprüche nicht an den nicht 

rechtsfähigen ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice weiterzuleiten. Doch trotzdem 

hatte der Beklagte meinen Widerspruch an den nicht rechtsfähigen ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice weitergeleitet. Daher sind der Festsetzungsbescheid vom 

02. Januar 2018 und der Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 auch im Hinblick auf  

§ 10a des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages rechtswidrig und somit ungültig. 

 

19. Verstoß des Festsetzungsbescheides vom 01. Februar 2021 
gegen § 195 Bürgerliches Gesetzbuch 

 

Der Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 wurde vom Beklagten zu spät erstellt. Wie in 

§ 195 des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt ist, beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist 

von Ansprüchen, Schulden etc. drei Jahre (36 Monate). Jedoch ist im Festsetzungsbescheid 

vom 01. Februar 2021 auch die Summe in Höhe von 17,50 Euro für Januar 2018 angegeben 

und auch in die Berechnung der Gesamtsumme miteinbezogen worden, obwohl die 

Ansprüche für diesen Monat am 31. Januar 2021 um 23:59 Uhr verfallen waren. Da der 

Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021, wie sein Datum selbst angibt, erst einen Tag 

später erstellt wurde, sprich am 01. Februar 2021, und dieser mir auch erst am 11. Februar 

2021 postalisch zugestellt wurde, bedeutet dies, dass hier die Verjährungsfrist laut § 195 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches greift. Zwar werden sogenannte Rundfunkbeiträge in der Mitte 
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eines Dreimonatszeitraums geschuldet, jedoch macht § 195 des Bürgerlichen Gesetzbuches 

keinen Unterschied, wann eine Zahlung geleistet werden muss, da die Verjährungsfrist 

generell drei Jahre, sprich 36 Monate, beträgt, unabhängig davon, was der sogenannte 

Gläubiger für Zahlungsfristen setzt. Dies bedeutet, dass gerichtlich nur zu klären ist, ob allein 

der Monat Januar 2018 zu Unrecht im Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 miteinbe-

zogen wurde, oder ob sogar der komplette Dreimonatszeitraum von Januar 2018 bis März 

2018 verjährt ist und nicht in die Gesamtsumme des Festsetzungsbescheides vom 01. Februar 

2021 miteinberechnet werden durfte. Fakt ist jedoch, dass eine Verjährung laut § 195 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches mindestens für Januar 2018 stattgefunden hatte, dieser Monat 

jedoch trotzdem in den Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 miteinbezogen wurde, 

sodass die Gesamtschuldsumme um mindestens 17,50 Euro zu hoch berechnet ist, was die 

Gesamtsumme und damit auch den Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 selbst rechts-

widrig und damit ungültig werden lässt. 

 

20. Rechtswidrigkeit des Widerspruchsbescheides vom 02. April 2021 (Anlage 3) 
Postalischer Eingang beim Kläger am 09. April 2021 

 

Der Widerspruchsbescheid vom 02. April 2021 ist nicht fristgerecht bei mir eingetroffen und 

damit ungültig. Den ersten in diesem Bescheid genannten Widerspruch, gegen den Fest-

setzungsbescheid vom 02. Januar 2018, habe ich am 13. Januar 2018 postalisch als Einwurf-

Einschreiben versandt, mit der Sendungsnummer RR 4922 8466 4DE. Da ich davon ausge-

gangen war, dass der Brief am Samstag nicht mehr bearbeitet wird, da der Folgetag ein 

Sonntag war, wo, wie allgemein bekannt, kein Postverkehr stattfindet, habe ich das Datum 

meines Widerspruches bereits auf den 15. Januar 2018 gesetzt. Zu meiner positiven Über-

raschung traf mein Widerspruch jedoch bereits am Montag, den 15. Januar 2018, postalisch 

beim Beklagten ein, siehe zur Beweisführung auch den beigefügten Screenshot der Sendungs-

verfolgung, in dieser Klageschrift zu finden als Anlage 18. Zugleich sei hierbei auch auf den 

Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 27. Oktober 2010, Aktenzeichen IX ZB 73/10, 

verwiesen. In meinem Widerspruch habe ich zugleich auch einen Antrag auf Aussetzung der 

Vollstreckung gestellt, wobei ich mich hierbei auf § 80 Absatz 4 der Verwaltungsgerichts-

ordnung berief. Der Widerspruchsbescheid zu meinem soeben genannten Widerspruch ist bei 

mir jedoch erst viele Jahre später, nämlich am 09. April 2021, eingetroffen, also weit mehr als 

drei Jahre (insgesamt sogar mehr als 38 Monate) nach Eingang meines Widerspruches beim 

Beklagten, gegen dessen Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018. Da sich der Beklagte 

über mehr als drei Jahre nicht mehr gemeldet hatte, sprich keinerlei rechtlich bedeutsame 

Reaktion auf meinen Widerspruch zeigte, greift hier automatisch § 195 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches (BGB). Es ist einer Anstalt des öffentlich-rechtlichen Rechts nämlich zweifels-

frei zuzutrauen, einen Widerspruch, der gerademal acht Seiten umfasst, innerhalb einer 

ausreichenden Frist zu bearbeiten sowie auch beantworten zu können, vor allem dann, wenn 

dieser der betroffenen Personen, in diesem Falle ich selbst, zugleich nur eine Widerspruchs-

frist von gerademal vier Wochen setzt. Jedoch hat der Beklagte die Frist für einen Wider-

spruchsbescheid mit der höher als drei Jahre liegenden Bearbeitungszeit bei Weitem über-

zogen, selbst wenn man davon ausgeht, dass er eine Entscheidung über meinen Widerspruch 

ausgesetzt hatte, mit Schreiben vom 26. März 2018, siehe dazu Anlage 19 dieser Klageschrift, 
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bis ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg erledigt war, was 

jedoch bereits am 16. April 2018 geschah (Aktenzeichen OVG 11 N 87.17). Zwar wurde ich 

vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, also fälschlicherweise nicht vom 

Beklagten, darauf hingewiesen, dass ich mich bei diesem melden kann, wenn ich einen 

Widerspruchsbescheid wünsche, doch ist es nicht meine Pflicht, dies auch zu tun. Schließlich 

möchte ich weder vom Beklagten, noch von seiner nicht rechtsfähigen und in Köln sitzenden 

Institution irgendetwas und hatte auch niemals etwas bestellt. Vielmehr wollen diese was zu 

Unrecht von mir, ich aber nichts von denen, sodass es für mich keinen juristischen Grund 

hätte geben können, einen Widerspruchsbescheid zu fordern oder die Entscheidung, meinen 

damaligen Widerspruch auszusetzen, nun zu meinen Ungunsten auszulegen. Vielmehr greift 

in diesem Falle definitiv die gesetzliche Verjährungsfrist, laut § 195 BGB, was bedeutet, dass 

mein Widerspruch vom 15. Januar 2018, welcher dem Beklagten auch nachweislich am 15. 

Januar 2018 zugestellt wurde und, nachdem er über drei Jahre lang nicht vom Beklagten 

bearbeitet wurde, automatisch Rechtsgültigkeit erlangt hat, somit erfolgreich ist und den 

Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 ohne Zweifel in seiner rechtlichen Ungültigkeit 

bestätigt. Es sei darauf hingewiesen, dass der Beklagte bzw. die von ihm in großer Feigheit 

vorgeschobene Institution namens ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice der 

betroffenen Person, in diesem Falle mir, in den Festsetzungsbescheiden gerademal vier 

Wochen Zeit für die Bekanntmachung eines Widerspruches geben, ohne eine Rechtsgrund-

lage nachzuweisen, welche es ihnen erlaubt, eine solch knappe Frist zu setzen. Es entspricht 

keiner ordentlichen sowie einem tatsächlichen Rechtsstaat unterworfenen Rechtspflege, wenn 

der einen Streitpartei von Seiten der anderen Streitpartei gerademal vier Wochen Frist zur 

Einreichung eines Widerspruches eingeräumt werden, die zweite Streitpartei, welche den 

Bescheid erstellt hatte, sich zugleich aber mehr als drei Jahre lang Zeit lassen darf, um einen 

Widerspruchsbescheid zu erstellen. Der deutsche Rechtsstaat basiert nämlich auf einem 

unparteiischen Verfahren, welches keiner der beiden Seiten einen Vorteil gegenüber der 

anderen Seite verschafft. Hier jedoch hatte sich der Beklagte definitiv, wenn auch mithilfe des 

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice in Köln, einen unfairen juristischen Vorteil 

verschafft, welcher so mit der Rechtsstaatlichkeit der Bundesrepublik Deutschland 

unvereinbar ist. Daher wird das Gericht gebeten, dies gegenüber dem Beklagten zu ahnden, 

beispielsweiser mit einer Geldstrafe. 

 

Doch selbst wenn der Widerspruchsbescheid noch innerhalb einer akzeptablen Frist bei mir 

eingetroffen wäre, was nicht der Fall ist, so ist dieser auch in seiner Entstehung sowie in 

seinen Begründungen rechtswidrig, wie folgt dargelegt: 

 

Obwohl ich meine beiden Widersprüche vom 15. Januar 2018 und 13. Februar 2021 direkt an 

den Rundfunk Berlin-Brandenburg, unter seiner Adresse Masurenallee 8-14, 14057 Berlin, 

gesandt habe und diesen auch unmissverständlich dazu aufgefordert hatte, diese bei sich im 

Haus zu belassen und sie zugleich auch selbst zu bearbeiten, so hatte der Beklagte all meine 

Widersprüche trotzdem an die nicht rechtsfähige und damit juristisch vollkommen unbe-

deutende Institution namens ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice weitergeleitet, 

obwohl dem Beklagten bekannt ist, dass diese eben nicht rechtsfähig ist, dies auf ihrer 

Webseite (https://www.rundfunkbeitrag.de/impressum/index_ger.html) sogar vollkommen 
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offen zugibt, und daher keinerlei Widerspruchsbescheide erstellen kann und auch nicht darf. 

Es ist anhand des Widerspruchsbescheides auch eindeutig ersichtlich, dass der Beklagte gar 

nicht selbst diesen Widerspruchsbescheid erstellt hat, da bereits der Briefkopf allein den ARD 

ZDF Deutschlandradio Beitragsservice sowie dessen in Köln gelegene Adresse, die für mich 

auch gar nicht zuständig sein kann, da ich selbst in Berlin wohne und Köln nicht zum Bundes-

land Berlin gehört, aufweist. Fälschlicherweise wird jedoch in der Betreffzeile angegeben, 

dass der Widerspruchsbescheid angeblich vom Rundfunk Berlin-Brandenburg stammen 

würde. Diese klar zu erkennende und höchst infame Lüge findet sogar auf Seite 3 in der 

Grußzeile Verwendung. Dies macht den Widerspruchsbescheid vom 02. April 2021 jedoch 

ebenfalls rechtswidrig, da hier versucht wird, mir weismachen zu wollen, der Beklagte hätte 

diesen Widerspruchsbescheid selbst erstellt und auch an mich versandt, obwohl dem nicht so 

ist, da er sich hier einer vollkommen rechtlosen, da selbst nicht rechtsfähige, Institution 

bedient hatte, wie auch aus dem Briefkopf klar hervorgeht, da der Beklagte dort nirgendwo 

erwähnt wird, und welche nicht einmal für mein Bundesland zuständig sein kann, da Köln 

nicht zu Berlin gehört. 

 

Man kann auch sehr gut daran erkennen, dass diese nicht rechtsfähige Institution tatsächlich 

ohne jegliche juristische Grundlage auftritt, da sie die meisten Argumente in meinen beiden 

Widersprüchen vom 15. Januar 2018 und 13. Februar 2021 vollkommen ignorierte. Als 

Beispiel wird hierbei auf meine umfangreichen Begründungen bezüglich der Verstöße des 

von mir zu Unrecht geforderten Rundfunkbeitrages gegen das UWG verwiesen. Der in Köln 

sitzende ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice geht nämlich in seinen Textbausteinen 

davon aus, ich würde die Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramms bemängeln. 

Tatsächlich geht es mir aber um die Feststellung, dass ich nicht rundfunkbeitragspflichtig bin, 

da ich selbst ein Rundfunkanbieter bin, sodass ich keine Rundfunkbeiträge zu leisten brauche, 

wie es auch in § 5 Absatz 6 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages vorgesehen ist. Siehe dazu 

auch Punkt 6.1 dieser Klageschrift. Klar zu erkennen ist hierbei nämlich, dass man sich hier 

vollkommen mithilfe von Textbausteinen aus der eigenen juristischen Zwangslage herauszu-

winden versuchte, wohl wissend, dass meinen beiden Widersprüchen auf jeden Fall hätte 

stattgegeben werden müssen, jedoch siegte wohl die Gier nach dem Geld unbescholtener 

Bürger über einem neutralen sowie unparteiischem Rechtsverständnis. Dies verstößt jedoch 

gegen eine in einem Rechtsstaat ordentliche Rechtspflege, welche auch in der Bundesrepublik 

Deutschland Anwendung finden muss. Es ist davon auszugehen, dass diejenige Person, Frau 

XXXXX, welche diesen Widerspruchsbescheid erstellt sowie auch unterschrieben hatte und 

auch keine Mitarbeiterin des Rundfunk Berlin-Brandenburg, sondern nur eine Mitarbeiterin 

des nicht rechtsfähigen ARD, ZDF Deutschlandradio Beitragsservice ist und darüber hinaus 

offenbar selbst keine Juristin ist, obwohl eine Klärung von juristischen Fragen, welche in 

meinen beiden Widersprüchen zur Genüge zu finden sind, ausschließlich von promovierten 

Juristen geleistet werden kann, nicht die erforderlichen juristischen Voraussetzungen besaß, 

um einen Widerspruchsbescheid selbst zu erstellen, da es sich hier mit hoher Wahrscheinlich-

keit nicht um eine promovierte Juristin handelt. Sollte der Beklagte hierbei anderer Meinung 

sein, so wird er hiermit dazu aufgefordert, Beweise zu liefern, welche darlegen, dass Frau 

XXXXX tatsächlich eine promovierte Juristin ist. Solange dies jedoch nicht geklärt ist, ver-

stößt allein schon die Erstellung dieses Widerspruchsbescheides gegen die rechtsstaatliche 
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Ordnung der Bundesrepublik Deutschland, da durch die Bearbeitung der Widersprüche durch 

eine Nichtjuristin, welche vollkommen haltlose Begründungen verwendet, die sich zugleich 

inmitten von an den Argumenten vorbeigehenden Textbausteinen befinden, keine ordentliche 

Rechtspflege sichergestellt wird, was so jedoch die Verfahrensweisen des Rechtsstaates der 

Bundesrepublik Deutschland verletzt. 

 

Darüber hinaus hatte nicht nur Frau XXXXX den Widerspruchsbescheid unterschrieben, 

sondern zugleich auch eine zweite Person. Dabei handelt es sich jedoch fälschlicherweise 

nicht um die in Druckbuchstaben angegebene Person namens XXXX, sondern um eine nicht 

zu erkennende zweite Person, die, laut den Buchstaben vor ihrem Namen, angeblich in 

Vollmacht unterzeichnet hätte. Wieso steht dort aber nun der Name XXXX, wenn eine völlig 

andere Person unterzeichnet, dessen Unterschrift mir unmöglich zu entziffern ist? Klar 

ersichtlich ist jedoch, dass es sich hier niemals um die Unterschrift eines Herrn oder einer 

Frau XXXX handelt, denn allein der erste Buchstabe gleicht eher einem E, denn einem M. 

Wie lautet also der wahre Name der Person, welche über dem Namen XXXX in Vollmacht 

unterschrieben hatte? Dies ist hier nicht ersichtlich, doch muss dies zwingend aus diesem 

Widerspruchsbescheid klar hervorgehen, damit der betroffenen Person, nämlich mir, klare 

Rückschlüsse auf die hier handelnden Personen möglich sind. Da dies hier aber nicht der Fall 

ist, macht diese Tatsache den Widerspruchsbescheid vom 02. April 2021 ebenfalls rechts-

widrig. 

 

Zugleich ist festzustellen, dass dieser Widerspruchsbescheid zwar am 02. April 2021 erstellt 

wurde, der dazugehörige Briefumschlag (Anlage 20) jedoch, in welchem sich dieser Wider-

spruchsbescheid befand, erst am 08. April 2021 und somit ganze sechs Tage später frankiert 

wurde. Hierbei wird ersichtlich und ist auch festzustellen, dass die nicht rechtsfähige 

Institution, welcher sich der Beklagte hier bedient hatte, nämlich der ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice, die Klagefrist von vier Wochen absichtlich um mehrere 

Tage zu meinen Ungunsten verringern wollte, da man fälschlicherweise davon ausgeht, dass 

ich mich mit der deutschen Rechtsprechung nicht auskennen würde und daher nicht wüsste, 

dass eine gesetzte Frist erst mit dem wirklichen postalischen Eintreffen des Schreibens beim 

Empfänger beginnt, was bei mir am 09. April 2021 geschah, sodass mir bis zum 09. Mai 2021 

Zeit geblieben war, gegen diesen Widerspruchsbescheid eine Klage einzureichen. Auch hier 

wird also versucht, in absichtlicher sowie in bösartiger Weise, zu meinen Ungunsten zu 

handeln und es ist daher festzustellen, dass der Widerspruchsbescheid vom 02. April 2021 

auch hier gegen die ordentliche Rechtspflege des Rechtsstaates der Bundesrepublik 

Deutschland verstößt und somit nicht nur in seiner Erstellung, sondern auch in seinem 

Versand rechtswidrig ist. Der Beklagte wird hiermit dazu aufgefordert, sich zu erklären, 

warum der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice den Widerspruchsbescheid bereits 

am 02. April 2021, einem Freitag, erstellt hatte, jedoch bis zum Donnerstag der darauf-

folgenden Woche, sprich bis zum 08. April 2021, mit dem Versand wartete. 

 

Auf Seite 1 des Widerspruchsbescheides wird angegeben, dass die beiden dort genannten 

Festsetzungsbescheide vom 02. Januar 2018 und 01. Februar 2021 von der zuständigen Stelle 

erlassen gewesen wären. Dies ist aber nicht richtig, da sie nicht vom Beklagten, sprich nicht 
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vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, sondern einzig und allein von der in Köln ansässigen und 

nicht rechtsfähigen Institution namens ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice erstellt 

wurden, was anhand dieser auch klar ersichtlich ist und diese nur zur Verwirrung der 

betroffenen Person auf der linken oberen Ecke der ersten Seite die jeweilige Landesrundfunk-

anstalt bezeichnen, obwohl sämtliche Festsetzungsbescheide durch ein vollautomatisches 

Verfahren beim ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice in Köln erstellt werden, ohne 

dass die Landesrundfunkanstalten damit zu irgendeinem Zeitpunkt irgendetwas zu tun hätten. 

Insofern ist dieses Argument des Widerspruchsbescheides schon von vornherein falsch. Eine 

nicht rechtsfähige Institution, welche ihre fehlende Rechtsfähigkeit, wie weiter oben erwähnt, 

sogar im Impressum ihrer eigenen Webseite offen zugibt, kann keine juristisch wirksamen 

Bescheide erstellen, auch wenn der Widerspruchsbescheid auf Seite 1 etwas vollkommen 

anderes behauptet. Wenn der Beklagte einen Festsetzungsbescheid erstellen will, so ist er 

dazu gezwungen, dies selbst zu tun und dies auch unter seiner Hausadresse in der 

Masurenallee in Berlin und nicht durch eine nicht rechtsfähige Institution außerhalb von 

Berlin und somit auch außerhalb des hier betroffenen Bundeslandes, denn für den Bereich 

Köln ist ausschließlich der Westdeutsche Rundfunk (WDR) zuständig, nicht jedoch der 

Beklagte. Nirgendwo ist auf einem der beiden Festsetzungsbescheide ersichtlich, dass diese 

angeblich im Auftrag des Beklagten erstellt wurden und es ist auch zu keinem Zeitpunkt 

davon auszugehen. Zugleich ist Berlin ein eigenständiges Bundesland, wobei die Stadt Köln 

auch nicht zu Berlin gehört, sondern zum Bundesland Nordrhein-Westfalen. 

 

Auch auf Seite 2 des Widerspruchsbescheides wurden mehrere Falschaussagen getroffen, 

welche nicht mit der Realität vereinbar und somit rechtlich ungültig sind. Beispielsweise im 

ersten Absatz, wo behauptet wird, dass eine sogenannte Verfassungsmäßigkeit des Rundfunk-

beitragsstaatsvertrages angeblich geklärt wäre. Ich verweise hierbei, zur Vermeidung von 

Wiederholungen, auf Punkt 1.31 dieser Klageschrift, denn ein Rundfunkbeitrag kann nicht 

verfassungsgemäß sein, wenn das hier betroffene Land, sprich die Bundesrepublik 

Deutschland, keine Verfassung besitzt und dies auch noch in Artikel 146 des Grundgesetzes 

so festgelegt wurde, dass die Bundesrepublik Deutschland keine Verfassung besitzt, solange 

das Grundgesetz nicht durch eine solche ersetzt wurde. 

 

Der Widerspruchsbescheid geht, wie bei der Verwendung von Textbausteinen, welche 

wiederum von Nichtjuristen erstellt und verwendet wurden, nicht anders zu erwarten, 

fälschlicherweise davon aus, dass ich an irgendeinem Punkt meines Widerspruches vom 13. 

Februar 2021 die Qualität einzelner Rundfunksendungen beanstandet hätte, wobei ersichtlich 

ist, dass man sich hier, wenngleich man dies hier nicht offen schreibt, auf die in meiner 

Klageschrift bereits ausführlich behandelte Sendung „Gladiatrix – Roms weibliche 

Superstars“ bezieht. Dies ist jedoch falsch, denn mir ging es schon in meinem eben genannten 

Widerspruch um die Tatsache, dass ich, als privater Rundfunkanbieter, die Fehler des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks korrigiere, zugleich, laut dem Gesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb (UWG), nicht verpflichtet bin, meinen direkten Konkurrenten auf dem Rund-

funkmarkt auch noch finanziell zu unterstützten, was meinem eigenen Rundfunkprogramm, 

welches sich im Internet findet, wiederum schadet, siehe dazu beispielsweise Punkt 1.1 dieser 

Klageschrift. Es geht mir hier, wie in meiner Argumentation auch klar ersichtlich, nicht um 
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irgendwelche Programmgrundsätze, um die Rundfunkfreiheit oder um ähnliche Dinge, welche 

auf Seite 2 des Widerspruchsbescheides genannt worden sind, sondern um die Tatsache, dass 

ich, als privater Rundfunkanbieter, keinen Rundfunkbeitrag zu bezahlen brauche, wie es auch 

in § 5 Absatz 6 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages vorgesehen ist. All meine dazugehörigen 

Argumente wurden also vollkommen ignoriert und mit einem kurzen Absatz abgefertigt, der 

überhaupt nichts mit meiner Argumentation zu tun hatte, da man davon wusste, dass man 

meinen Argumenten auf jeden Fall hätte stattgeben müssen, sich hier jedoch, wieder einmal, 

davor sträubt. Für sämtliche Argumentationen dazu, bitte ich das Gericht, sich den gesamten 

Punkt 6 dieser Klageschrift näher anzuschauen. Zuletzt ist hier nur noch festzustellen, dass 

der Widerspruchsbescheid auch hier rechtswidrig ist, da er nicht auf die vorgebrachten 

Argumente einging, sodass davon auszugehen ist, dass ich mit meiner Argumentation 

tatsächlich Recht besitze und man meinen Widersprüchen auf jeden Fall hätte stattgeben 

müssen und der Beklagte, bzw. die von ihm vorgeschobene Institution namens ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice, wissentlich meine Argumente ignorierte, da bekannt war, 

dass meine Widersprüche im Ganzen erfolgreich sind. 

 

Zugleich wird auf Seite 2 des Widerspruchsbescheides fälschlicherweise behauptet, ich wäre 

Inhaber einer Wohnung. Dies ist jedoch vollkommen falsch. Ich bin nicht Inhaber, sondern 

einzig und allein Mieter einer Wohnung, denn als Inhaber gilt die für meine Wohnung und 

das dazugehörige Haus einzig und allein die XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Berlin. Diese besitzt auch das Recht, meinen auf dieser Wohnung basierenden Mietvertrag, in 

welchem ich mit keinem einzigen Wort als Inhaber bezeichnet werde, jederzeit kündigen, 

sodass ich meine Wohnung verlieren würde. Wäre ich jedoch der Inhaber dieser Wohnung, so 

wäre ich unkündbar und ich müsste auch keinerlei Mietzahlungen an die eben genannte 

Wohnungsbaugesellschaft leisten, da mir in diesem Falle die Wohnung selbst gehören würde. 

Insofern versucht hier der Beklagte, über die nicht rechtsfähige Institution namens ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice mit Sitz in Köln, welche zweifelsfrei diesen Widerspruchs-

bescheid erstellt hat, obwohl auch dies rechtswidrig ist, wie bereits im Hinblick auf Seite 1 

dieses Widerspruchsbescheides geklärt, wissentlich und zu meinen Ungunsten von falschen 

Tatsachen auszugehen. Sofern sich für das Gericht jedoch Zweifel ergeben sollten, wer von 

dieser unter der Adresse XXXXXXXXXXXXXXXX Berlin aufzufindenden Wohnung denn 

nun der wirkliche Inhaber ist, so bitte ich dieses darum, die dafür zuständige Wohnungsbau-

gesellschaft unter folgender Adresse zu kontaktieren: 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

Sollte das Gericht von mir wünschen, dass ich meine Wohnungsbaugesellschaft zu dieser 

Sache selbst kontaktiere und eine Kopie des Bestätigungsschreibens dem Gericht zusenden 

soll, auf welcher klar und deutlich bewiesen ist, dass nicht ich der Inhaber der oben genannten 

Wohnung bin, sondern die dafür soeben genannte Wohnungsbaugesellschaft, so bitte ich um 

einen entsprechenden Hinweis und ich werde dem Gericht unverzüglich eine Kopie des 
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Bestätigungsschreibens zusenden, sobald dieses mir von der Wohnungsbaugesellschaft ausge-

händigt wurde. 

 

Was die auf Seite 2 des Widerspruchsbescheides zu findende falsche Argumentation 

bezüglich der Verjährung des Festsetzungsbescheides vom 01. Februar 2021 betrifft, sei 

hierbei auf Punkt 19 dieser Klageschrift verwiesen. Darüber hinaus ist festzustellen, dass 

wenn eine Verjährungsfrist angeblich, laut § 199 BGB, erst mit dem Schluss des Jahres, in 

welchem der Anspruch entstanden ist, beginnt, dann hätte dies bereits in § 195 BGB geregelt 

werden müssen. In der derzeitigen Form, in welcher § 195 BGB verkündet, dass die regel-

mäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt und § 199 BGB wiederum behauptet, dass die 

Verjährungsfrist angeblich erst mit dem Schluss des ersten Anspruchsjahres beginnt, handelt 

es sich jedoch um eine konkurrierende Gesetzgebung. Im Widerspruchsbescheid wird daher 

fälschlicherweise sowie zu meinen Ungunsten davon ausgegangen, dass § 199 BGB angeblich 

über § 195 BGB stehen würde, obwohl dieser erst vier Paragraphen später erscheint und auch 

keinen Unterpunkt von § 195 BGB darstellt. Insofern ist festzustellen, dass in meinem Fall 

einzig und allein § 195 BGB Bestandskraft erlangt und dieser sieht keinen besonderen Zeit-

raum vor, in welchem eine Verjährungsfrist beginnt, sondern besagt einzig und allein, dass 

die Verjährungsfrist drei Jahre beträgt, was bedeutet, dass diese taggleich beginnt und nicht 

erst am Ende eines Jahres. Insofern ist erneut festzustellen, dass der Festsetzungsbescheid 

vom 01. Februar 2021 in der Tat einen Tag zu spät ausgestellt wurde und sämtliche in diesem 

aufgelistete Zeiträume, auf Basis derer von mir Rundfunkbeiträge gefordert werden, verfallen 

sind. 

 

Was die auf Seite 3 des Widerspruchsbescheides zu findende falsche Argumentation bezüg-

lich des Säumniszuschlages betrifft, wird hierbei auf Punkt 13.8 dieser Klageschrift und auf 

die dort ebenfalls genannte Entscheidung des Oberlandesgerichtes München vom 
28.07.2011, Aktenzeichen 29 U 634/11, verwiesen. 

 

Zum letzten Absatz des Widerspruchsbescheides, zu finden auf dessen Seite 3, in welchem 

behauptet wird, dass meinem Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung angeblich nicht 

stattgegeben werden kann, muss festgestellt werden, dass auch diese Argumentation juristisch 

unhaltbar ist, da mir tatsächlich ein äußerst schwerwiegender Härtefall bei der Bezahlung des 

Rundfunkbeitrages entsteht, aufgrund meiner religiösen Zwangslage. Hierbei sei auf mein 

dieser Klage als Anlage 21 anbei liegendes Schreiben verwiesen, welches ich dem Beklagten 

am 22. Februar 2021 zugesandt habe, welches dieser jedoch wieder nur an die nicht rechts-

fähige Institution namens ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice weitergeleitet hatte, 

obwohl ich ihm genau dies verboten hatte. Meine drastischen und absolut ernst gemeinten 

Hinweise und Warnungen wurden überdies auf Seite 4 des Widerspruchsbescheides mit 

einem äußerst kurzen Absatz behandelt, wenngleich sich dieser Absatz unter der Grußformel 

befindet und daher offenbar nicht zum eigentlichen Widerspruchsbescheid gehört, und dabei 

lapidar sowie mit äußerst knappen Worten vollkommen ignoriert. Ich weise daher den 
Beklagten und auch dieses Gericht nochmals eindrücklich darauf hin, dass ich jedes 
einzelne Wort des eben genannten Schreibens absolut ernst meine und mich von meinem 
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Ansinnen auch von nichts und niemandem abbringen lasse, schließlich bin ich ein 
Hugenotte und damit ein treuer evangelischer Christ. 
 

Fazit 
 

Anhand der zahlreichen Punkte dieser Klage ist ausnahmslos bewiesen worden, dass jegliche 

Forderungen des Rundfunk Berlin-Brandenburg mir gegenüber zu Unrecht bestehen. Darüber 

hinaus ist mit dieser Klage ebenfalls bewiesen, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie 

der auf selbigem basierende Rundfunkbeitrag nicht mit deutschen und auch nicht mit 

europäischen sowie mit auf Europa übergreifenden internationalen Gesetzen, beispielsweise 

der Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen, einhergehen. Anhand dieser Basis ist 

klar ersichtlich, dass die an mich gerichteten Festsetzungsbescheide vom 02. Januar 2018 und 

01. Februar 2021 ungültig sind und schon im Vornherein niemals hätten erstellt werden 

dürfen, was ohne Ausnahme auch auf den Widerspruchsbescheid vom 02. April 2021 zutrifft. 

Darüber hinaus sind dadurch auch jegliche weitere sogenannte Ansprüche des Beklagten mir 

gegenüber nichtig. Aufgrund all der in dieser Klageschrift vorgebrachten Gründe, welche die 

Rechtswidrigkeit der eben genannten Festsetzungsbescheide vom 02. Januar 2018 und 01. 

Februar 2021, des Widerspruchsbescheides vom 02. April 2021, des Rundfunkbeitragsstaats-

vertrages und des Rundfunkbeitrages beweisen, besitzt diese Klage in jedem ihrer dargelegten 

Punkte vollen Erfolg, wodurch an dessen Ende der Kläger das Gericht abschließend nur noch 

darum bittet, dieser Klage in sämtlichen Punkten stattzugeben. 

 

 

 

XXXXX Fritsch 
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Anlage 4 
 

Um meine Argumentation bezüglich Punkt 1.1 meiner Klage beweisen zu können, dass ich 

tatsächlich all die von mir dort aufgelisteten Bücher, DVDs usw. benötige, um meinen Roman 

auch realistisch zu gestalten und weitere Inspirationen dort hineinfließen lassen zu können, 

wie es mir laut Artikel 5 des Grundgesetzes sowie laut Artikel 13 der Charta der Grundrechte 

auch gestattet ist, hier einige Ausschnitte aus meinem Roman „Q’nqüra – Die Amazonen 

kommen“ und dessen derzeit, zum Zeitpunkt dieser Klage, 1742 Seiten (Stand vom 16. April 

2021). 

 

Im Film „Quo Vadis“ (1951) besitzt die Frau von Kaiser Nero, Poppaea, gespielt von Patricia 
Laffan, zwei Leoparden, die ich in meinem Roman für Königin Penthesilea ebenfalls als ihre 

persönlichen Haustiere hinzugefügt habe. Anbei zwei Ausschnitte: 

 

Seite 5: Dabei lag sie seitlich auf einer farbenprächtigen und mit seidenen Kissen versehenen 

Liege, neben der ihre beiden zahmen Leoparden Saria und Sekia schlummerten und von den 

schwarzen Lockenhaaren der Königin gestreichelt wurden, dessen gewaltige Pracht den 

gesamten Rücken der auserwählten Tochter der Q’nqüra bedeckten und die im schummrigen 
Glanze des Lichts wie schwarzer Opalstein zu funkeln schienen. 

 

Seite 115: Königin Penthesilea saß auf ihrem Thron und hielt ein langes, ledernes Band in 

ihrer linken Hand, an dessen Ende ihre beiden Leoparden Saria und Sekia angespannt waren. 

 

Im Film Quo Vadis taucht eine Figur namens Acte, gespielt von Rosalie Crutchley, auf, 

welche das Haus der Frauen von Kaiser Nero leitet. In Anlehnung an diese Figur habe ich für 

meinen Roman eine Figur namens Acta erschaffen, die als oberste aller Hetären und 

Haremswächterin von Königin Penthesilea dient: 

 

Seite 871: „Eine Hohepriesterin sah euch mit Hohepriesterin Brutia bereits die Treppe zum 

Palast hochlaufen und beeilte sich sodann zu mir, damit ich Bescheid weiß und alles 

vorbereiten konnte, ehe ihr eintrefft! Willkommen im Harem von Königin Penthesilea! Mein 

Name ist Acta! Ich bin die oberste aller Hetären und Haremswächterin!“ 

 

In der BBC-Serie „Rom und seine großen Herrscher“, wird in Folge 4 „Aufstand der 
Juden“ von speziellen Sturmleitern berichtet, welche, beim richtigen Winkel, nicht von Hand 

von den Verteidigern umgeworfen werden konnten. Auch dies habe ich wie folgt in meinen 

Roman eingefügt: 

 

Seite 225: Währenddessen waren in Windeseile die Sturmleitern an den Wall angebracht, die, 

wenn sie richtig positioniert waren, von den Verteidigern nicht mit bloßen Händen umgekippt 

werden konnten und Pergamon war für genau diese Art eines Angriffs nicht vorbereitet. 
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Im Buch „Sagen des klassischen Altertums“ von Gustav Schwab wird über den 
mythologischen Helden Herakles berichtet, der für seine übermenschliche Kraft bekannt ist. 

Dessen Vorlage habe ich auch für eine meiner Romanfiguren wie folgt verwendet: 

 

Seiten 227-228: Da fasste die große und überaus starke Cyria einen Plan. Sie löste sich von 

ihrer wartenden Phalanx und warf ihre Lanze sowie ihren Schild von sich. Die 

Führungsschwester, welche Cyria’s Phalanx befehligte, rief noch: „Schwester, was tust du 
da? Komm sofort in deine Position zurück!“ Doch Cyria antwortete nur: „Gleich, geliebte 
Schwester, doch zuerst muss ein Tor gefällt werden!“ Cyria stand 300 Meter vom Tor 
entfernt. Zwischen ihr und dem Tor war nichts, außer der Fahrtspur, welche der schwere 

Rammbock der Amazonen im Gras hinterlassen hatte. Von sämtlichen Kriegerinnen am 

Osttor beobachtet, rannte Cyria auf einmal brüllend direkt auf dieses zu, wobei ihr langes 

feuerrotes Haar mit dem Wind wehte. „Sie ist verrückt geworden!“, sprachen einige 
Kriegerinnen voller Erstaunen. „Sämtliche Knochen wird sich unsere Schwester brechen!“, 
sagten die anderen. Doch nichts und niemand konnte Cyria aufhalten, während sie weiter auf 

das Tor zu rannte und rechts und links von ihr die sterbenden Bogenschützen der beiden 

Wachtürme am Osttor schreiend auf die Erde fielen, was die Raserei von Cyria noch 

verstärkte, denn auch sie wollte endlich in das blutige Gemetzel eingreifen. Kurz bevor sie 

gegen das Tor prallte rief sie noch: „Für Mutter Q’nqüra und Königin Penthesilea!“ Sodann 
rammte sie mit ihrem vollen Körpergewicht das mächtige, acht Meter große und fünf Meter 

breite, Tor, das auf der anderen Seite von dutzenden Kriegern Pergamons gehalten wurde. 

Doch als Cyria gegen das Tor stieß, erscholl ein lautes Knacken, welches so laut war, dass es 

in ganz Pergamon und für jede Amazone, auf und um den Wall herum, deutlich zu hören war. 

Selbst die eisernen Schranken, welche ganze drei Meter dick waren, konnten der Wucht von 

Cyria’s starkem Körper nicht widerstehen und brachen sodann vom Tor herab, worauf dieses 
hinterrücks auf die Soldaten krachte. Cyria hatte es tatsächlich geschafft, mithilfe ihrer 

Körperkraft und dem festen Glauben an Q’nqüra, das Tor aufzubrechen, doch spürte sie 

keine Schmerzen durch das, was sie gerade geleistet hatte. Im Gegenteil, sie stand sofort auf 

und lief direkt über das, auf dem Boden liegende, Holz. Dabei quetschte sie die, unter den 

Trümmern liegenden, Soldaten qualvoll zu Tode. Die übrigen Krieger, welche dem 

herunterfallenden Tor gerade noch ausweichen konnten, erschraken beim Anblick von Cyria. 

Breitbeinig stand sie da, mit ihrer Rüstung und ihren 2,50 Metern Körpergröße. Dazu kamen 

ihre übermenschlich großen Muskeln, die ihr ein stattliches Körpergewicht von 150 

Kilogramm einbrachten. Ihre lodernden Augen verkündeten ihren unstillbaren Durst nach 

Blut, während ihr feuerrotes Haar mit dem entflammten Wind der brennenden Stadt wehte. 

 

Durch die Zeitschrift „Geo Epoche Kollektion: Das antike Griechenland“ (ISBN 978-3-652-

00692-7) welches ein komplettes Kapitel über Alexander den Großen besitzt, war es mir 

möglich, auch hier viele wahre historische Begebenheiten in meinen Roman einzufügen und 

sie nur, gerade in völkischer Hinsicht, abzuwandeln. Hinzu kamen auch Informationen über 

die, vor Alexander dem Großen stattgefundenen, Seeschlachten bei Salamis und Platäa: 

 

Seiten 272-273: Doch sehet, wer sind nun diejenigen, deren Kultur nicht überleben konnte, da 

sie zu schwach waren? Auch wir waren für euch nur Barbaren, obwohl euch unsere Stärke 
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bewiesen hatte, dass wir das einzige Volk mit wahrhaftiger Abstammung sind! So viele 

Jahrhunderte lang hatten es viele versucht, unsere Küstengebiete zu erobern, doch immer 

wurden sie von unseren alten Königinnen verjagt und die Überlebenden Q’nqüra geopfert! 
Selbst die Perser wollten einst euch und unser Land für sich gewinnen, doch wir, die wir für 

euch nur Barbaren sind, schlugen sie auf dem Meer, bei Salamis und Platäa, sowie zu Lande, 

am Fluss Granicus und vor der Stadt Gordium, nachdem wir sie tausende Kilometer von 

eurer Stadt hinweg und vor uns hergetrieben hatten, ehe wir sie bei Issos überraschten und 

endgültig vernichteten! Rund 300 Jahre ist das schon her! Nie hatten es unsere Vorfahrinnen 

im Sinn, all diese Gebiete zu erobern, denn die reichen Schätze, welche die persischen 

Armeen mit sich trugen, waren Grund für uns genug, nach Lesbos zurückzukehren! Doch 

allein durch das große Opfer tausender Schwestern konnten die blutrünstigen Perser aus Asia 

Minor, eurer Heimat, vertrieben werden! Wo war da euer Volk gewesen, welches sich doch 

als allen überlegen ansah? Wo wart ihr nur, als tausende unserer Schwestern unter Königin 

Antiope, Q’nqüra möge sie stets im Paradies beschützen, tapfer ihr Leben gaben, nur damit 

die Perser aufgehalten werden konnten? 

 

Durch den Kauf der Zeitschrift „Geo Epoche Kollektion: Das Leben im Alten Rom“ (ISBN: 
978-3-652-00587-6) fand ich auf dessen Seite 112 heraus, wie groß es ist und wie vielen 

Menschen Platz es bietet (50 Meter hoch und Platz für 50.000 Zuschauer). Zugleich hatte ich 

vorher immer noch gedacht, dass es schon immer Kolosseum hieß, doch auf Seite 105 der 

eben benannten Geo Epoche Kollektion steht, dass der Name Kolosseum erst ab dem 

Mittelalter gebräuchlich wurde und bis dahin, wie auch bei den alten Griechen, schlicht 

Amphitheater genannt wurde. Diese wertvollen Informationen konnte ich ebenfalls in meinen 

Roman wie folgt einbauen, wobei ich die Maße für meinen Roman, der schließlich ein 

unfassbares Epos werden soll, großzügig ausgebaut habe: 

 

Seite 68: Tarieka ging zufrieden mit Ophelia noch etwas weiter, denn sie wollte ihrer Tochter 

noch einige Sehenswürdigkeiten von Lesbos zeigen. Im Viertel Antissa stand ein gewaltiges 

Amphitheater, welches Ophelia bereits vom Berg Agiasos aufgefallen war, als sie am Morgen 

den Palast von Königin Penthesilea verließen. „Unsere Schwestern, die einst römischen 
Ursprungs waren, erzählten uns von einem Amphitheater in ihrer Stadt, in welchem 

prachtvolle Kämpfe abgehalten werden! Daher entschied unsere zweite Königin Tomyris, 

dass wir eben solch ein Amphitheater benötigen würden, um noch viel prächtigere Festspiele 

abzuhalten, sobald die Königin dazu aufruft! Dies tun wir zu Ehren unserer geliebten Mutter 

Q’nqüra! Hier wirst du auch in allen Bereichen des Kampfes ausgebildet, denn unser 

Amphitheater ist gleichzeitig unsere Ausbildungsstätte, somit wird es das ganze Jahr über 

genutzt! Komm, lass uns hineingehen!“ Ophelia war von der schieren Größe des 
Amphitheaters stark beeindruckt, noch nie hatte sie vorher so etwas gesehen. Allein der 

Durchmesser der Arena betrug 800 Meter von allen Seiten und die Größe vom Boden bis zum 

obersten Rand der Tribünen 1.200 Meter. 400.000 Amazonen fanden hier Platz, mehr als zu 

dieser Zeit überhaupt existierten, in weiser Voraussicht auf die Zukunft. An den Rändern des 

Kampfplatzes waren stählerne Gitter eingebaut, die bei Bedarf hochgefahren und wieder 

herabgelassen werden konnten. Die Randmauer des Platzes war mit brutalen Kampfszenen 

graviert und bemalt worden. Ophelia erkannte auf einer Seite der gewaltigen Tribüne auch 



4 

 

einen ganz besonderen Sitzplatz, der aus einem goldenen und mit Edelsteinen bestücktem 

Thron bestand, dessen eingenähtes Sitzkissen besonders weich zu sein schien. Es war der 

Platz für Königin Penthesilea. Doch auch die acht Sitzplätze, neben dem Platz der Königin, 

vier an jeder Seite, schienen besondere zu sein. Es waren die Sitzplätze der Generalinnen. 

Dahinter lagen die tausenden Plätze der obersten Hohepriesterinnen, während der Rest der 

gewaltigen Tribüne für alle anderen Amazonen vorgesehen war. Die einzige Ausnahme 

bestand für die oberste Hohepriesterin Amalia. Da sie die Geliebte von Königin Penthesilea 

gewesen war, besaß sie einen eigenen Platz, direkt neben dem der Königin. Ophelia war 

vollkommen überwältigt: „Es ist so riesig und wunderschön! Ich habe so etwas noch nie 
zuvor gesehen!“ „Meine Kleine,“, antwortete Tarieka, „du hast vieles vorher noch nicht 
gesehen, was wir hier auf Lesbos besitzen! Selbst unsere Schwestern, die ihre frühe Kindheit 

im fernen Rom verbringen mussten, haben uns vergewissert, dass das römische Amphitheater, 

verglichen mit dem unsrigen, erbärmlich in seiner Größe ist und gerademal 50.000 

Zuschauer fassen kann! 

 

Dieselbe Ausgabe der Geo Epoche Kollektion besitzt natürlich auch ein Bild vom Circus 

Maximus mit einem Untertext auf Seite 136, wo steht, dass im Circus bis zu 250.000 

Zuschauer Platz finden konnten. Zwar wurden die genauen Längenmaße nicht angegeben, 

jedoch habe ich, angeregt durch den Artikel und mit dem Ziel, in meinem Epos reale 

Größenangaben der Antike bei den Amazonen ins Fantastische auszubauen, um ihre Kultur 

als den anderen als überlegen darzustellen, meine eigenen Maße verwendet und dabei vor 

allem die Höhe der Anlage und damit einhergehend auch die Anzahl der Zuschauerplätze 

ausgebaut: 

 

Seite 72: Tarieka führte Ophelia zum großen Zirkus, welcher, genau wie das Amphitheater, 

nach römischem Vorbild errichtet wurde, damit die verspielten Amazonen ihre eigenen 

Pferderennen abhalten konnten, wie es ihre befreiten Schwestern aus Rom als Kinder mit 

eigenen Augen sahen. Der Zirkus war eine ovalförmige Arena, dessen gerade, 100 Meter 

breite, Bahnen 400 Meter weit führten, bevor jeweils eine Kurve auf die danebenliegende 

Bahn führte, wo weitere 400 Meter Strecke lagen, sodass die Arena in sich einen 

geschlossenen Rundkurs bildete, dessen ihn umringende, 800 Meter in die Höhe ragenden, 

Tribünen Platz für 400.000 Amazonen baten, so viel, wie das naheliegende Amphitheater. 

Hierzu zählte auch die in der Mitte des Zirkus liegende, 20 Meter hohe, 50 Meter breite und 

400 Meter lange, Tribüne, welche die beiden Geraden voneinander abtrennte, dem Rundkurs 

seine vollendete Form gab und weiteren Platz für Zuschauerinnen bot. Mächtige Eisengitter 

an der Außenmauer des Zirkus führten in den Innenbereich, wo die Teilnehmerinnen vor den 

Spielen aufgeregt auf den Einlass warteten. 

 

Ich muss, was das Amphitheater und den Circus Maximus angeht, auch erwähnen, dass die 

All About History-Ausgabe „Das Römische Reich“ mir die in der Geo Epoche Kollektion 
angegebenen Daten bestätigen konnte und das mir diese Zeitschrift somit ebenfalls dabei half, 

die originalen Maße der römischen Bauten zu verstehen, diese als Basis für meinen Roman zu 

verwenden und dabei noch ins Fantastische auszubauen. Insofern war der Kauf beider 
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genannter Zeitschriften unerlässlich, um meinen Roman so entstehen zu lassen, wie er heute 

existiert. 

 

Der Film „Der Löwe von Sparta“ (1962), mit dem Schauspieler Richard Egan als König 

Leonidas in der Hauptrolle, berichtet über die 300 Spartiaten, welche bei den Thermopylen 

ein gewaltiges Heer unter Perserkönig Xerxes aufhielten, ehe sie schließlich von den Persern 

überwältigt und vollständig vernichtet wurden. Dies habe ich für meinen Roman ebenfalls 

verwendet, jedoch wie folgt abgewandelt: 

 

Seite 354: Sodann sah er ein Abbild von Königin Thalestris, die abertausende junge 

Schwestern auf einem gewaltigen Feldzug gegen die griechischen Stadtstaaten befreite, die 

Phalanx der Spartiaten bei den Thermopylen durchbrach und das Volk der Amazonen immens 

vergrößerte. 

 

Auch solche Bücher wie „Liebe, Sex & Ehe im antiken Griechenland“ (ISBN: 960-90162-4-

3) haben sehr zum Realismus in meinem Roman beigetragen. So hatte ich vorher alle 

Sklavinnen schlicht als Helotinnen bezeichnet, also mit dem griechischen Begriff für Sklaven, 

in einer von mir feminisierten Version. Dank diesem Buch konnte ich einen Teil der 

Sklavinnen in Hetären umbenennen, einen Begriff den ich vorher nicht kannte, und so meinen 

Roman noch realistischer gestalten. Dasselbe gilt für den griechischen Begriff Oikiskoi, der 

im antiken Griechenland als Bezeichnung für Bordelle gebraucht wurde und welche ich in 

meinem Unwissen vorher in meinem Roman als Wirtshäuser bezeichnet hatte. Anbei wieder 

ein Beispiel aus meinem Roman, wo ich diese kleine, jedoch für den Realismus äußerst 

wichtige, Erkenntnis einfügen konnte, wobei es sich auch hier nur um einen Ausschnitt von 

vielen handelt, in denen ich diese Begriffe, dank des von mir gekauften Buches, anwenden 

konnte:  

 

Seite 64: Jedoch waren dies keine Helotinnen, denn sonst wäre jede Einzelne von ihnen der 

Besitz von jeweils einer Amazone gewesen. Sie gehörten allesamt der Herrin des Oikiskoi und 

wurden von den Amazonen als Hetären bezeichnet. Tag und Nacht mussten sie und viele 

weitere von ihnen in den zahlreichen Oikiskoi auf Lesbos den Hunger und Durst der tapferen 

Kriegerinnen stillen. 

 

Ich könnte noch zahlreiche weitere Beispiele aus meinem Roman nennen, doch würde dies 

hier zu umfangreich werden. Daher belasse ich es bei diesem einen Beispiel, kann dem 

Gericht aber, wenn Bedarf besteht, gerne weitere Beispiele nennen, für welche ich historisch 

belegte Fakten aus dem Buch „Liebe, Sex & Ehe im antiken Griechenland“ in meinen Roman 

eingebaut habe, um dessen Realismus zu erhöhen. 

 

Im Buch „Briefe der Heroinen“ (ISBN: 978-3-15-001359-5) des römischen Dichters Ovid, 

erwähnt Königin Dido in ihrem Brief an Aeneas auf Seite 73 die südgriechische Insel Kythera 

und das in der Nähe dieses Eilandes die Mutter der Liebe nackt aus den Fluten geboren sein 

soll. Dies habe ich in meinen Roman, in der Erzählung der Amazone Cyria über ihre Kindheit 

in Sparta, folgendermaßen eingebaut: 
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Seite 260: Doch dann wollte man uns auf Kythera, in all seiner Abgeschiedenheit, zu Zucht 

und Ordnung führen, wie uns diese stinkenden Barbaren sagten, als sie uns auf der Bireme 

festhielten! Auch erzählten sie uns, wie bei Kythera die Mutter der Liebe nackt aus den Fluten 

geboren sein soll! Und ja, wir glaubten dies, denn wir kannten damals noch nicht die 

Wahrheit! 

 

In der Zeitschrift „Geo Epoche Kollektion“: „Das antike Griechenland“ (ISBN 978-3-652-

00692-7) gibt es auf den Seiten 108 und 109 eine Darstellung der Venus, vom griechischen 

Künstler Praxiteles. Hinzu kommt auf Seite 151 ein kurzer Artikel über Athens bekannteste 

Hetäre namens Phryne, die für die Venus von Praxiteles, wie in diesem Artikel beschrieben, 

Modell stand. Das aus diesen beiden Artikeln gewonnene Wissen war für meinen Roman 

ebenfalls sehr hilfreich, denn ich konnte es wie folgt in diesen einbauen: 

 

Seite 709: Schließlich erschraken die 500 Weiber und ihre Töchter, als Phädra ihre Wut nicht 

mehr in sich halten konnte und flammend schrie: „Was redet ihr Weiber da für einen 
hanebüchenen Unsinn? Wisst ihr denn immer noch nicht, dass das Abbild eurer sogenannten 

Göttin von einem Mann namens Praxiteles erschaffen wurde? Eine Hetäre stand sogar 

Modell für ihn! Sie lebte in Athen zu der Zeit, als unsere selige Königin Tomyris noch ein 

kleines Mädchen war! Sie selbst sah all die Männer, die mit freudigen Erwartungen und 

klingenden Goldmünzen zu Phryne gegangen sind, um gar Schändliches mit ihr zu treiben! 

Und jetzt betet ihr sowas auch noch an? Ihr elendigen Priesterinnen einer heidnischen 

Hetäre, ich schwöre euch bei Q’nqüra, dass unsere glorreiche Königin Penthesilea euch noch 
heute in Stücke hauen und unseren Kriegshündinnen zum Fraße vorwerfen wird! Hinaus jetzt 

mit euch aus diesem Tempel, ehe wir hier alles niederreißen und eurem marmornen Götzen 

dessen Kopf abschlagen!“ 

 

In der Serie „Aufstand der Barbaren“ des History Channel hatte ich einige Szenen aus Folge 2 

„Viriathus“ übernommen und für meinen Roman verändert, in welcher der Lusitaner 
Viriathus in Spanien gegen die Römer unter Gaius Vetilius, gespielt von Nicholas Moss, 

vorgehen. Dabei ruft dieser, als die Römer im Wald von Bogenschützen angegriffen werden, 

„Formation!“, sodass die Römer ihre Schilde erheben. Später, als die Römer tiefer in den 
Wald hineingehen, um die Bogenschützen zu verfolgen, werden sie von dutzenden Fallen 

dezimiert, was ich ebenfalls als Idee für meinen Roman verwendet habe. Zur Beweisführung 

anbei dazu ein Ausschnitt: 

 

Seite 519: Mit lauter Stimme rief er noch verängstigt „Formation!“, sodass seine Männer 
verzweifelt versuchten, eine Phalanx zu bilden und sich dabei hinter ihren Schildern zu 

verschanzen, doch die Amazonen schossen erneut ihre Pfeile auf die Barbaren ab, wobei sie 

viele Soldaten, die sich aufzustellen versuchten, gnadenlos niedermähten, noch bevor sich 

diese in Formation begeben konnten. Viele Soldaten verloren jedoch endgültig den Verstand 

und versuchten zu entkommen, wobei entweder ihre Rücken von Pfeilen durchbohrt wurden 

oder sie in eine der zahlreichen Fallen traten, insbesondere den hunderten, mit Widerhaken 

versehenen, Pfeilspitzen und den in Zackenform gearbeiteten Tierfallen, die überall unter dem 
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Laub verteilt zu sein schienen und dank derer die tapferen Töchter der Q’nqüra die nun 
wehrlosen Soldaten schnell dem Flammensee zuleiten konnten. 

 

Aus derselben Folge habe ich auch einen guten Eindruck erhalten, als Gaius Vetilius, während 

seine Einheiten von den lusitanischen Bogenschützen angegriffen werden, vom Pferd steigt 

und spricht: „Wir können nicht warten! Die Hilfstruppe muss reichen! Macht den Bastard 

nieder!“ Diese relativ dramatische Szene habe ich ebenfalls in meinen Roman eingefügt und 

entsprechend abgewandelt, um die Spannung noch zu erhöhen: 

 

Seite 515: Da sprang Phrixos, wütend und mit Schaum vor seinem Mund, von seinem 

Streitross herab und rief: „Wir können hier nicht länger stehenbleiben! Hinein in den Wald, 
Männer, und macht die Weiber nieder!“ 

 

Zugleich befahl Gaius Vetilius seinen Männern im Wald, als sie die Lusitaner verfolgten, 

„Bleibt zusammen!“, was ich für meinen Roman ebenfalls verwenden konnte: 

 

Seite 516: „Bleibt zusammen!“, rief Phrixos, dessen Wut sich langsam in Verzweiflung 
wandelte, denn immer wieder wurden er und seine Truppen von Pfeilen beschossen. 

 

Abschließend bleibt auch hier festzustellen, dass ich ohne den Kauf und die Ansicht von 

„Aufstand der Barbaren“ meinen Roman so nicht hätte schreiben können, wie er in einigen 
Szenen heute besteht. Insofern war auch dieser Kauf, zur Ausübung der mir zustehenden 

künstlerischen Freiheit, ausgesprochen wichtig. Wenn später noch das römische Reich eine 

größere Rolle in meinem Roman spielen wird, ist auch davon auszugehen, dass ich noch 

weitaus mehr Szenen aus „Aufstand der Barbaren“ verwenden kann und meinen Roman so 
aus meiner Sicht perfektionieren werde. Ohne meine finanzielle Investition hätte dies niemals 

möglich werden können, denn die oben dargestellten Szenen bestehen nur deshalb so, da ich 

meine Ideen hier von „Aufstand der Barbaren“ erhalten habe. 
 

Die DVD-Box „Terra X – Zeitreise/Rom am Rhein/Die Kelten“ behandelt in dessen letzten 

Abschnitt „Die Kelten“ die Schlacht an der Allia, zwischen Römern und Kelten, im Jahr 390 
vor Christus, von welcher ich vorher nichts wusste. Anhand der in dieser Dokumentation 

gegebenen Informationen, war es mir möglich, diese Schlacht für den Realismus auch in 

meinem Roman einzubauen, wenngleich auf eine eher persiflierende Art, wie es 

Hohepriesterin Arsinoa 250 jungen Amazonen in Ausbildung wie folgt erzählt: 

 

Seiten 1252-1253: Es war nämlich so gewesen, dass Königin Hippolyte ihren Schwestern 

befahl, dass ihre Nachfolgerin ein solches Amphitheater und einen Zirkus erbauen sollte! 

Denn ihre letzte große Tat war es gewesen, dass sie, auf der Suche nach wertvoller Beute 

sowie zur Erkundung der uns damals noch sehr unbekannten Welt, mit einer Armee in Italien 

eingefallen war! Dort traf sie auf das uns bis zu diesem Zeitpunkt ebenso unbekannte Volk der 

Römer, welche es, ähnlich wie die Griechen, wagen, sich für etwas Besseres zu halten! So 

stellten sich die Römer, zusammen mit ihrem Anführer Quintus Sulpicius und 24.000 Mann, 

Q’nqüra’s auserwählter Tochter an einem Fluss, welchen sie Allia nennen, entgegen, doch 
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erlitten sie dort eine schwere Niederlage, gegen unsere zahlenmäßig zwar leicht 

unterlegenen, doch zugleich so tapfer kämpfenden Schwestern! Denn Q’nqüra ließ es zu, dass 
die Römer ihre unerfahrensten Kämpfer an den Flanken platzierten, doch waren sie durch die 

Wucht unseres Angriffes auf breiter Linie so schwer getroffen, dass der Kampf nur wenige 

Minuten dauerte, ehe die Römer ihre Flanken aufgaben und wir das Zentrum ihrer Armee 

einkesseln konnten, welches unsere Vorfahrinnen, bis auf den letzten Mann, niedermachten! 

Und als sie das Zentrum vertilgt hatten, da setzte Königin Hippolyte den fliehenden Kriegern 

der Flanken nach, von denen unzählige Barbaren, während sie sich noch im Fluss befanden, 

durch unsere Vorfahrinnen den Tod und somit ein nasses Ende fanden! Da die Allia zugleich 

ein Nebenarm ihres Hauptflusses Tiber war, an welchem ihre Hauptstadt steht, wurden viele 

Ungläubige diesen hinabgespült, bis sie Rom erreichten, noch ehe die wenigen Überlebenden 

zurückkehrten und die Kunde von ihrer erbärmlichen Vorstellung heimbrachten! Doch noch 

ehe Königin Hippolyte ihnen vollends nachsetzen und Rom erreichen konnte, da sandten ihr 

die Römer eine Gesandtschaft entgegen, mit der Bitte, ihre nur noch wenige Kilometer 

entfernte Stadt in Ruhe zu lassen! Doch Königin Hippolyte wäre nicht die auserwählte 

Tochter unserer allmächtigen Göttin gewesen, wenn sie nicht ihre Forderungen gestellt hätte! 

Daher verlangte sie zum Ausgleich sämtliche Goldvorräte der Stadt sowie auch alle 

Mädchen, welche nicht älter als zehn Jahre waren, damit diese nicht länger Römerinnen sein 

mussten und endlich ein Teil unserer Zivilisation werden konnten! Die Römer waren ganz 

außer sich und wollten zuerst nicht unter diesen Umständen verhandeln, doch da zog Königin 

Hippolyte ihre Labrys, hielt sie drohend in Richtung der Gesandtschaft und rief „Vae victis!“, 
was „Wehe dem Besiegten!“ bedeutet! Da erkannten die Römer, dass sie unsere geliebte 

Königin und dessen Armee aus so kampfkräftigen Schwestern niemals aufhalten können, was 

sie sehr erzürnte, denn sie sehen, ebenso wie die Griechen, uns Frauen als minderwertig an! 

Doch sie hatten keine andere Wahl, daher brachten sie all ihr Gold zu Königin Hippolyte und 

übergaben ihr auch sämtliche Mädchen von bis zu zehn Jahren! Aufgrund dieser Beute und 

der zahlreichen jungen Schwestern, für welche der glückliche Tag ihrer Befreiung gekommen 

war, ließ Königin Hippolyte Gnade walten, da Q’nqüra zu ihr sprach und ihr mitteilte, sie 
hätte mit dieser heldenhaften Tat ihren Namen bereits zur Genüge in Italien verbreitet, sodass 

man sich, von diesem Tage an, auch dort, weit über unsere Heimat hinaus, schreckliche 

Geschichten über uns erzählt! 

 

Ein weiterer Ausschnitt beleuchtet ebenfalls, dass ich die von mir gekauften Informations-

materialien für jegliche antike Thematiken meines Romans verwenden kann, um so auch den 

Realismus für Erwachsene stets auf einer sehr hohen Ebene zu halten. Im nun folgenden 

Absatz sind Kenntnisse aus dem Buch „Liebe, Sex & Ehe im antiken Griechenland“ von 
Nikolaos A. Vrissimtzis sowie vom Buch „Liebe & Sex im alten Rom“ von Alberto Angela 
eingeflossen. Einmal bezüglich der verschiedenen Bezeichnungen für griechische 

Prostituierte, den sogenannten Porne, sowie für eine bestimmte Art von römischen 

Prostituierten, den sogenannten Meretrices: 

 

Seiten 1733-1734: Unter den Amazonen waren auch Schwester Delmena und Schwester 

Velania gewesen. Schwester Delmena war eine der von Q’nqüra kräftiger gebauten 
Amazonen gewesen und besaß glattes blondes Haar, welches ihr zwar den gesamten Rücken 
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herunterreichte, sodass dessen Spitzen ihr sanft das Gesäß streicheln, doch zog sie es vor, ihr 

Haar für den Kampfeinsatz zu einem Pferdeschwanz, mithilfe eines aus Silber geformten 

Haarreifens, zusammenzubinden, wie es auch ihre Schwester Tarieka bevorzugte. Delmena 

stammte ursprünglich aus Metapontum, einer römischen Stadt, welche die Amazonen einst in 

einem nächtlichen Überraschungsangriff überfielen und am nächsten Morgen bereits mit 

großer Beute, zahlreichen Helotinnen und Hetären sowie mit einer ebenso großen Zahl an 

jungen Schwestern entkamen und mit ihren Segeln Kurs auf Lesbos setzten, noch bevor die 

Römer ihre Legionen mobilisieren konnten, wenngleich die Amazonen diese keinesfalls 

fürchteten, auch wenn sie Metapontum selbst nur in einer Anzahl von 450 Schwestern 

überfielen und in einer Schlacht in großer Unterzahl gewesen wären. Sie hätten trotzdem 

gesiegt, denn im Gegensatz zum barbarischen Abschaum standen sie unter dem Schutz der 

einzig wahren Göttin Q’nqüra. Delmena war erst 22 Jahre alt, hatte fünf Jahre davon in 
Gefangenschaft der Heiden verbringen müssen, und war zwar nicht so stark wie Cyria oder 

Palikleia, jedoch immer noch weitaus kräftiger, als andere Amazonen und konnte mühelos mit 

ihren bloßen Händen einen jeden Ungläubigen wie ein lästiges Insekt zerquetschen. Auch sie 

wünschte sich, wie alle Amazonen, eines Tages zu ihrem barbarischen Gefängnis 

zurückkehren zu können, sofern es nicht bereits von ihren Schwestern dem Erdboden 

gleichgemacht wurde, um sich an dem Weib zu rächen, welches sie einst aus seinen Lenden 

presste, allein schon dafür, da sie nicht wusste, an welchem Mann sie Rache nehmen konnte, 

da dieser sich allen Ernstes als ihr Vater ausgab. Sie wusste nur, dass es möglicherweise kein 

Römer gewesen sein könnte, da blondes Haar im römischen Reich höchst selten war, es sei 

denn, die Römer kauften das Haar von den Frauen solcher Völker ab, welche den Amazonen 

bis zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt gewesen waren. Jedoch bewies die Unwissenheit 

darüber, dass Delmena’s einstige Wächterin ihr Leben auf eine äußerst verruchte Weise 
führte, wenngleich sich die Römer daran keinesfalls störten. Delmena’s einstige Wächterin 

ihres barbarischen Gefängnisses war nämlich eine Meretrix gewesen, wobei Q’nqüra’s 
Töchtern bekannt gewesen war, dass dies der römische Begriff für das war, was die 

griechischen Ungläubigen Porne nannten und die allesamt in den Augen der Amazonen sogar 

noch unter den Hetären in ihren Oikiskoi lagen. Denn während Delmena in ihrem viel zu 

kleinen Zimmer spielte, da schritt das von Wollust zerfressene Weib, welches es auch noch 

wagte, sich als Delmena’s Mutter zu bezeichnen, die lange Straße vor ihrem Haus auf und ab, 

ihre Haare dabei stets blau gefärbt, auf der Suche nach einem zahlfreudigen Mann, welchem 

sie sich sodann um den Hals warf, ihn mit Küssen überzog und ihn schließlich in ihren 

Schlafraum führte, welcher direkt hinter dem Eingang ihres Hauses lag und tagsüber nur von 

einem dünnen Leinentuch verschlossen gewesen war. Doch folgte der Mann nicht und wandte 

sich von Delmena’s Wächterin ab, da überzog sie diesen mit äußerst bösen Flüchen, ehe sie 
sich rasch einen neuen potentiellen Interessenten suchte, stets nur auf die Befriedigung ihres 

ketzerischen Fleisches und die Stillung ihres Hungers nach Denarii, den römischen Münzen, 

konzentriert. Jedes Mal musste Delmena in ihrem Zimmer verweilen und durfte nur 

herauskommen, wenn ihre Mutter die soeben gewonnenen Münzen ihrer Zusammenkunft 

zählte, während der zufriedene Barbar bereits das Weite suchte. Und doch vernahm Delmena 

jederzeit das Stöhnen ihrer heidnischen Wächterin, das Schnaufen der römischen Männer 

sowie all die unzüchtigen Worte, welche das ehrlose Weib seinen Gönnern immer wieder 

zuwarf, um sie rasch zum Höhepunkt ihres widerlichen Verlangens zu treiben, damit es sich 
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sofort wieder auf die Suche nach einem neuen Lüstling machen konnte, wie es auch die in 

Griechenland als Peripatitikai bekannten Weiber taten. Delmena hatte all dies nie vergessen, 

ebenso wenig, dass es ihre barbarische Wächterin beim Angriff ihrer Schwestern gelang, zu 

entkommen, wobei sie Delmena achtlos zurückließ, wofür Delmena Q’nqüra in ihren Gebeten 
nur zu gerne dankte, sodass in ihrem Herz stets der entflammte Wille loderte, das Haupt des 

lüsternen Weibes eines Tages höchstselbst mit ihrer Labrys abzuschlagen und dieses ebenso 

auszunehmen, als Zierde für ihr eigenes Heim im Viertel Sigri, dem westlichsten Punkt von 

Amazonia. Zum Ausgleich rächte sich Delmena nur zu gerne an den Helotinnen und vor allem 

an den Hetären in den Oikiskoi, da sie eine große Lust darin besaß, diese während des rein 

weiblichen Spiels zu schlagen, an jeder Stelle ihrer Körper, je nachdem, wonach es Delmena 

gerade verlangte. Mit ihren Schwestern ging sie jedoch äußerst einfühlsam um und liebte es, 

mit ihnen ein äußerst lustvolles sowie zärtliches Spiel einzugehen, wenngleich sie sich stets 

daran erfreute, mit einer ihrer Schwestern den Ziegenkampf auszuüben, ehe sie ihr süßes 

Gewässer der amazonischen Liebe kraftvoll verspritzte, um es sodann vom Körper ihrer mit 

ihr spielenden Schwester abzulecken und selbige auf diese Weise zu einem zweiten und ebenso 

intensiven Höhepunkt der weiblichen Ekstase zu führen. Stolz ritt sie auf ihrem Streitross 

Femenia, welches ein schwarzes Fell sowie eine dunkelbraune Mähne besaß. 

 

Dies waren natürlich nur ein paar kurze Ausschnitte und ich könnte noch dutzende von 

weiteren Beispielen darlegen, denke aber, dass dies zur ersten Beweisführung erstmal aus-

reichend sein sollte. Bei Bedarf kann ich aber jederzeit noch mehr Beispiele vorbringen. Ich 

bitte dabei auch zu bedenken, dass viele weitere Ideen, die ich aus meiner Materialsammlung 

erhalten habe, erst noch später in meinen Roman einfügen werde, wie in meiner Klage bereits 

angedeutet, beispielsweise bekannte Persönlichkeiten wie Cleopatra, Gaius Julius Cäsar, 

Boudicca usw., ebenso wie auch berühmte Sagen, wie beispielsweise Troja, und wahre 

Begebenheiten, wie tatsächlich stattgefundene Schlachten oder Belagerungen. Natürlich wird 

dies alles für meinen Roman abgewandelt sein, doch ohne all diese Hilfsmittel wäre es mir 

einfach nicht möglich gewesen, meinen Roman so entstehen zu lassen, wie er heute existiert, 

in seiner für mich perfekten Symbiose aus echter griechischer Mythologie, viel Realismus und 

trotzdem mit ein wenig Fantasie. Diese Vorgehensweise ist auch vollkommen von Artikel 5 

Absatz 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland sowie durch Artikel 13 der 

Charta der Grundrechte gedeckt. Ich verweise hierbei auf die Begründungen in meiner Klage-

schrift selbst. 

 

 

 

XXXXX Fritsch 



Anlage 5 

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 

 XI. Übergangs- und Schlussbestimmungen (Art. 116 – 146)  

Artikel 146 

Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das 
gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in 

Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. 

Dieser Auszug von Artikel 146 des Grundgesetzes stammt von folgender Webseite: 

 

https://dejure.org/gesetze/GG/146.html 



 

 

 
 
 

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   
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Anlage 7 
 

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

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

Statistik vom 16. April 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-

anbieter wurde, sondern gleichzeitig in eine wichtige, da für die Menschen höchst 

interessante, 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 bereits nicht nur regional, also 

ausschließlich in Deutschland, sondern bereits weltweit. Daher können von mir auch keine 

Rundfunkbeiträge gefordert werden, stehe ich doch, als privater Medienanbieter, in direkter 

Konkurrenz zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und fülle überdies auch noch seinen Auf-

trag 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, nicht der Normalität 

entsprechend und verstößt zudem gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

(UWG). 

 

 

 

XXXXX Fritsch 
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Anlage 8 
 

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. 



 

S a t z u n g  d e s  R u n d f u n k  B e r l i n - B r a n d e n b u r g  

ü b e r  d a s  V e r f a h r e n  z u r  L e i s t u n g  d e r  R u n d f u n k b e i t r ä g e  

vom 6. Dezember 2012 in der Fassung vom 13. April 2015 

 

Gemäß Artikel 1 § 9 Abs. 2 des Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrags vom 15. bis 21. Dezem-

ber 2010 (Rundfunkbeitragsstaatsvertrag – RBStV) hat der Rundfunk Berlin-Brandenburg durch Be-

schluss des Rundfunkrates vom 1. November 2012 mit rechtsaufsichtlicher Genehmigung des Regieren-

den Bürgermeisters von Berlin vom 30. November 2012 folgende Satzung erlassen, die durch Beschluss 

des Rundfunkrates vom 12. Juni 2014 geändert wurde: 
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§ 1 Geltungsbereich 

Diese Satzung gilt für alle Personen, die im Sinne des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages Wohnungen (§ 3 

RBStV), Betriebsstätten (§ 6 RBStV) oder Kraftfahrzeuge (§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 6 Abs. 2 Satz 3 

RBStV) innehaben. 

§ 2 Gemeinsame Stelle der Landesrundfunkanstalten 

Die im Rahmen einer nicht rechtsfähigen öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgemeinschaft betriebene 

gemeinsame Stelle der öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalten nimmt die der Rundfunkanstalt 

zugewiesenen Aufgaben und die damit verbundenen Rechte und Pflichten nach § 10 Abs. 7 Satz 1 RBStV 

ganz oder teilweise für diese wahr. Sie wird dabei auch für das ZDF und das Deutschlandradio tätig. 
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§ 3 Anzeigen, Formulare 

(1) Anzeigen über Beginn und Ende des Innehabens einer Wohnung, einer Betriebsstätte oder eines 

beitragspflichtigen Kraftfahrzeuges sind unverzüglich schriftlich gemäß §§ 126 Abs. 1, 3 und 4, 126a 

Abs. 1 BGB der in § 2 genannten gemeinsamen Stelle zuzuleiten. Dies gilt auch für die Anzeige eines 

Wohnungswechsels sowie für jede Änderung der Daten nach § 8 Abs. 4 und 5 RBStV. 

(2) Für die Anzeigen sollen die dafür vorgesehenen Formulare verwendet werden. Die Formulare wer-

den im Internet und an Stellen, die für jedermann zugänglich sind und von der Rundfunkanstalt bekannt 

gegeben werden, sowie von nach § 16 Abs. 4 beauftragten Dritten kostenlos bereitgehalten. 

(3) Den Beitragsschuldner/Die Beitragsschuldnerin trifft die Beweislast für den Zugang einer Anzeige 

im Sinne von Absatz 1 bei der in § 2 genannten gemeinsamen Stelle. 

§ 4 Inhalt der Anzeigen 

(1) Im privaten Bereich kommt als Abmeldegrund nach § 8 Abs. 5 Nr. 2 RBStV insbesondere die Woh-

nungsaufgabe ohne Bezug einer neuen Wohnung im Inland, die Auswanderung, der Zuzug des Inha-

bers/der Inhaberin in eine Wohnung, für die schon ein Rundfunkbeitrag entrichtet wird, sowie der Tod des 

Inhabers/der Inhaberin in Betracht. Im nichtprivaten Bereich kommt als Abmeldegrund insbesondere die 

Aufgabe oder Übertragung des Betriebs in Betracht. Dabei ist der die Abmeldung begründende Lebens-

sachverhalt nur in typisierter Form anzugeben; individuelle Motive für die Abmeldung (z. B. „Scheidung“ 

oder „Ruhestand“) sind nicht anzugeben. 

(2) Als Anzahl der im Durchschnitt eines Kalenderjahres sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

nach § 8 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4 Nr. 7 RBStV ist der zwölfte Teil (Divisor 12) der Summe aus den Zahlen der 

am jeweiligen Monatsende des vorangegangenen Kalenderjahres sozialversicherungspflichtig Beschäftig-

ten oder Bediensteten in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit Ausnahme der Auszubildenden 

anzuzeigen. Für jeden von der Beitragspflicht nach § 5 Abs. 4 RBStV freigestellten Monat verringert sich 

der Divisor um eins. 

(3) Als Zulassungsort für ein beitragspflichtiges Kraftfahrzeug nach § 8 Abs. 4 Nr. 12 RBStV ist der 

erste Teil des Kennzeichens des Kraftfahrzeugs (Unterscheidungszeichen der Verwaltungsbezirke gemäß 

§ 8 Abs. 1 Fahrzeugzulassungsverordnung) anzuzeigen. Sofern es sich um ein Unterscheidungszeichen 

der Anlage 3 zu § 8 Abs. 1 Satz 5 Fahrzeugzulassungsverordnung handelt, ist zusätzlich der Sitz der 

Zulassungsbehörde mitzuteilen. 

§ 5 Beitragsschuldner, Beitragsnummer 

Jeder Beitragsschuldner/Jede Beitragsschuldnerin erhält eine Anmeldebestätigung mit den für die Bei-

tragserhebung erforderlichen Daten und eine Beitragsnummer. Die Beitragsnummer ist bei allen Anzei-

gen, Anträgen, Zahlungen und sonstigen Mitteilungen anzugeben. 

§ 6 Erfüllung von Nachweispflichten 

(1) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemeinsame Stelle kann im Einzelfall verlangen, dass 

ein Nachweis erbracht wird für alle Tatsachen, die Grund, Höhe oder Zeitraum der Beitragspflicht betref-

fen, insbesondere 

1. für die Zugehörigkeit zu einer der in § 5 Abs. 3 Satz 1 RBStV genannten Einrichtungen, 

2. für die Widerlegung der Vermutung nach § 2 Abs. 2 Satz 2 RBStV oder nach § 14 Abs. 3 Satz 

1 Nr. 1 RBStV (Inhaber einer Wohnung) oder 

3. für die Widerlegung der Vermutung nach § 6 Abs. 2 Satz 2 RBStV oder nach § 14 Abs. 3 Satz 

1 Nr. 2 RBStV (Inhaber einer Betriebsstätte). 
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(2) Die Nachweise sind durch Urkunden zu erbringen. Dabei soll der Beitragsschuldner/ die Beitrags-

schuldnerin darauf hingewiesen werden, welche Daten zum Nachweis benötigt werden. Als Nachweis ist in 

den Fällen des 

Absatz 1, 1.) insbesondere eine entsprechende Bescheinigung der zuständigen oder vorgesetzten Behör-

de oder ein Auszug aus einem öffentlichen Register, für die Gemeinnützigkeit der Einrichtung oder ihres 

Rechtsträgers eine Bescheinigung der zuständigen Finanzbehörde vorzulegen, 

Absatz 1, 2.) insbesondere eine Meldebescheinigung der Meldebehörde vorzulegen, 

Absatz 1, 3.) insbesondere ein Auszug aus einem öffentlichen Register oder eine entsprechende Beschei-

nigung der Register führenden Stelle oder der zuständigen berufsständischen Kammer vorzulegen. 

(3) Den Beitragsschuldner/Die Beitragsschuldnerin trifft die Beweislast für den Zugang der Nachweise. 

§ 7 Datenerhebung bei öffentlichen Stellen 

(1) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemeinsame Stelle wird eine andere öffentliche Stel-

le um die Übermittlung personenbezogener Daten gemäß § 11 Abs. 4 RBStV nur ersuchen, soweit eine 

vorherige Datenerhebung unmittelbar beim Betroffenen erfolglos war oder nicht möglich ist. Dabei wer-

den nur die in § 8 Abs. 4 und 5 RBStV genannten Daten unter den Voraussetzungen von § 11 Abs. 4 Satz 

2 RBStV erhoben. Die Verfahren der regelmäßigen Datenübermittlung durch die Meldebehörden nach den 

entsprechenden Regelungen der Länder und der einmaligen Meldedatenübermittlung nach § 14 Abs. 9 

RBStV bleiben unberührt. 

(2) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemeinsame Stelle wird personenbezogene Daten 

nach Absatz 1 bei öffentlichen Stellen nur erheben, um 

1. bisher unbekannte Beitragsschuldner festzustellen oder 

2. die von ihr gespeicherten Daten von Beitragsschuldnern im Rahmen des Datenkatalogs nach § 

8 Abs. 4 und 5 RBStV zu berichtigen, zu ergänzen oder zu löschen. 

(3) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemeinsame Stelle wird nur solche öffentlichen Stel-

len um die Übermittlung personenbezogener Daten ersuchen, die über die Daten einzelner Inhaber von 

Wohnungen oder einzelner Inhaber von Betriebsstätten verfügen und denen die Übermittlung dieser Da-

ten an die Rundfunkanstalt rechtlich gestattet ist. Diese öffentlichen Stellen sind insbesondere 

1. Meldebehörden, 

2. Handelsregister, 

3. Gewerberegister und 

4. Grundbuchämter. 

(4) Auf das datenschutzrechtliche Auskunftsersuchen eines Beitragsschuldners/ einer Beitragsschuld-

nerin wird die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemeinsame Stelle dem Beitragsschuldner/der 

Beitragsschuldnerin die öffentliche Stelle mitteilen, die ihr die jeweiligen Daten des Beitragsschuld-

ners/der Beitragsschuldnerin übermittelt hat. 

§ 8 Datenerhebung bei nicht-öffentlichen Stellen 

(1) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemeinsame Stelle darf ein Auskunftsverlangen an 

die in § 9 Abs. 1 Satz 2 und 3 RBStV genannten Personen nur richten, wenn ein vorheriges Auskunftsver-

langen unmittelbar bei dem/der Betroffenen nach § 9 Abs. 1 Satz 1 RBStV und eine Anfrage bei der Mel-

debehörde oder dem maßgeblichen öffentlichen Register nach § 7 Abs. 3 erfolglos geblieben ist oder 

nicht möglich war. Die Auskunft ist schriftlich zu erteilen und auf die Daten nach § 8 Abs. 4 Nr. 3 RBStV 

der jeweiligen Inhaber der betreffenden Wohnung oder Betriebsstätte beschränkt. 
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(2) Vorbehaltlich der Regelungen in Absatz 1 darf die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte ge-

meinsame Stelle als nicht-öffentliche Stelle nur Unternehmen des Adresshandels und der Adressverifizie-

rung um die Übermittlung personenbezogener Daten gemäß § 11 Abs. 4 RBStV im Rahmen der dort in 

Satz 2 genannten Beschränkungen ersuchen. § 14 Abs. 10 RBStV ist zu beachten. § 7 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 

3 Satz 1 und Abs. 4 gelten entsprechend. 

§ 9 Technisch-organisatorischer Datenschutz 

Es ist sicherzustellen, dass bei der in § 2 genannten gemeinsamen Stelle ein wirksames und übergreifen-

des Informationssicherheits-Managementsystem installiert und die Löschung der Daten von Rundfunk-

teilnehmern und Beitragsschuldnern nach einem einheitlichen Konzept geregelt wird. 

§ 10 Zahlungen 

(1) Der Beitragsschuldner/Die Beitragsschuldnerin hat die Rundfunkbeiträge auf seine/ihre Gefahr auf 

das Beitragsabwicklungskonto ARD/ZDF/Deutschlandradio bei Banken oder Sparkassen zu leisten. 

(2) Der Beitragsschuldner/Die Beitragsschuldnerin kann die Rundfunkbeiträge nur bargeldlos mittels 

folgender Zahlungsformen entrichten: 

1. Ermächtigung zum Einzug mittels Lastschrift bzw. künftiger SEPA-Basislastschrift, 

2. Einzelüberweisung, 

3. Dauerüberweisung. 

(3) Die Kosten der Zahlungsübermittlung einschließlich eventueller Rücklastschrift- kosten hat der 

Beitragsschuldner/die Beitragsschuldnerin zu tragen. 

(4) Der Beitragsschuldner/Die Beitragsschuldnerin ist verpflichtet, die von ihm/ihr zu Lasten sei-

nes/ihres Bankkontos geleisteten Zahlungen der Rundfunkbeiträge zu überprüfen und etwaige Einwen-

dungen geltend zu machen. 

§ 11 Säumniszuschläge, Kosten 

(1) Werden geschuldete Rundfunkbeiträge nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Fälligkeit 

in voller Höhe entrichtet, wird ein Säumniszuschlag in Höhe von einem Prozent der rückständigen Bei-

tragsschuld, mindestens aber ein Betrag von 8,00 Euro fällig. Der Säumniszuschlag wird zusammen mit 

der Rundfunkbeitragsschuld durch Bescheid nach § 10 Abs. 5 RBStV festgesetzt. Mit jedem Bescheid 

kann nur ein Säumniszuschlag festgesetzt werden. 

(2) Beitragsschuldner, die ihrer Anzeigepflicht nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 RBStV (Anmeldung), 

nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 i.V.m. Abs. 4 Nr. 4, 9, 11 und 12 RBStV (Änderungsmeldung) oder 

nach § 14 Abs. 2 RBStV nicht innerhalb eines Monats nachgekommen sind, haben der Rundfunkanstalt 

die ihr von Dritten für die Beschaffung der erforderlichen Daten in Rechnung gestellten Kosten (Gebühren 

und Auslagen) zu erstatten. Die Kosten der Meldedatenübermittlung nach § 14 Abs. 9 RBStV sind nicht 

zu erstatten. 

(3) Beitragsschuldner haben der Rundfunkanstalt die von ihr verauslagten notwendigen Kosten der 

Zwangsvollstreckung zu erstatten. 

(4) Der Rundfunkanstalt entstandene Kosten werden zusammen mit der Rundfunkbeitragsschuld 

durch Bescheid nach § 10 Abs. 5 RBStV festgesetzt und im Verwaltungsvollstreckungsverfahren voll-

streckt. 

(5) Die Rundfunkanstalt kann für die Anfertigung und Übersendung von Ablichtungen aus den Verwal-

tungsakten Kostenerstattung nach den Bestimmungen von Anlage 1 zum Gerichtskostengesetz verlan-

gen. 
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§ 12 Zinsen 

(1) Personen, die ihrer Anzeigepflicht nach § 8 Abs. 1 RBStV nicht oder nicht vollständig nachgekom-

men sind oder die über rechtlich erhebliche Tatsachen für die Beitragserhebung unrichtige Angaben ge-

macht haben, haben für die dadurch nicht entrichteten Rundfunkbeiträge Zinsen ab dem dritten Monat 

nach Beginn der Beitragspflicht zu zahlen. § 2 Abs. 3 Satz 1 RBStV gilt entsprechend. 

(2) Der Gesamtbetrag der infolge der unterlassenen, unvollständigen oder unrichtigen Angaben nicht 

zum Zeitpunkt der gesetzlichen Fälligkeit entrichteten Rundfunkbeiträge wird jährlich mit 6 vom Hundert 

verzinst. 

(3) Die Zinsen werden zusammen mit der Rundfunkbeitragsschuld durch Bescheid nach § 10 Abs. 5 

RBStV festgesetzt und im Verwaltungsvollstreckungsverfahren vollstreckt. 

(4) Zinsen nach Absatz 1 werden nicht erhoben, soweit der Beitragsschuldner/die Beitragsschuldnerin 

in vollem Umfang die unterlassenen Angaben nachholt, die unvollständigen Angaben ergänzt oder die 

unrichtigen Angaben berichtigt und die Rundfunkanstalt erstmals hierdurch von den die Beitragspflicht 

begründenden Tatsachen vollständig Kenntnis erhält. 

§ 13 Verrechnung 

Zahlungen werden jeweils mit der ältesten Rundfunkbeitragsschuld verrechnet. Ansprüche der Rund-

funkanstalt 

1. auf Erstattung von Vollstreckungskosten, 

2. auf Erstattung von Kosten nach § 10 Abs. 3, 

3. auf Erstattung von Kosten nach § 11 Abs. 2, 

4. auf Mahngebühren, 

5. auf Säumniszuschläge, 

6. auf Zinsen 

werden jeweils dem Beitragszeitraum nach § 7 Abs. 3 Satz 2 RBStV zugeordnet und in der genannten 

Reihenfolge jeweils im Rang vor der jeweiligen Rundfunkbeitragsschuld verrechnet. Die Sätze 1 und 2 

gelten auch dann, wenn der Beitragsschuldner/ die Beitragsschuldnerin eine andere Bestimmung trifft. 

§ 14 Vorübergehende Stilllegung einer Betriebsstätte 

(1) Der Antrag auf befristete Freistellung von der Beitragspflicht wegen vorübergehender vollständi-

ger Stilllegung einer Betriebsstätte nach § 5 Abs. 4 RBStV ist schriftlich an die in § 2 genannte gemein-

same Stelle zu richten. Für den Antrag soll das entsprechende Formular verwendet werden, das hierfür im 

Internet bereitgestellt wird. 

(2) Der Antrag ist schriftlich zu begründen. In der Begründung sind die vorübergehende Betriebsstill-

legung und ihre Dauer glaubhaft zu machen; dabei sind individuelle Motive für die Betriebsstilllegung 

nicht anzugeben. Die Glaubhaftmachung ist insbesondere möglich durch Vorlage 

1. einer Bestätigung des zuständigen Trägers der Sozialversicherung über die Aussetzung der 

Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen für die Beschäftigten des Inhabers der Betriebs-

stätte während deren vorübergehender Stilllegung, 

2. einer Bestätigung des Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers des Beitragsschuldners/ der 

Beitragsschuldnerin über die vorübergehende Stilllegung der Betriebsstätte, 

3. des Ausdrucks der aktuellen Internetseite des Betriebs mit Hinweisen auf die vorübergehende 

Stilllegung der Betriebsstätte oder 
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4. einer Bestätigung der örtlichen Tourismusorganisation über die vorübergehende Stilllegung 

der Betriebsstätte. 

(3) Die Rundfunkanstalt kann im Einzelfall verlangen, dass für die Betriebsstilllegung und ihre Dauer 

geeignete Nachweise vorgelegt werden. Ergeben sich nachträglich tatsächliche Anhaltspunkte für das 

Fehlen der Freistellungsvoraussetzungen, kann die Rundfunkanstalt innerhalb der Fristen des § 147 Abs. 

3 Abgabenordnung nach Eintritt der Bestandskraft des Freistellungsbescheids Nachweise anfordern. 

(4) Die befristete Freistellung von der Beitragspflicht nach Absatz 1 erfolgt durch Bescheid; sie be-

ginnt mit dem Beginn des ersten vollen Monats der Stilllegung der Betriebsstätte, jedoch nicht vor dem 

Ersten des auf die Antragstellung folgenden Kalendermonats; sie endet mit dem Ablauf des letzten vollen 

Kalendermonats der Betriebsstilllegung. Während des Freistellungszeitraums kann dessen Verlängerung 

um weitere Kalendermonate beantragt werden. 

(5) Wird die Betriebsstätte nicht, nicht vollständig oder nicht für den beantragten Zeitraum stillgelegt, 

so hat der Beitragsschuldner/die Beitragsschuldnerin dies unverzüglich der in § 2 genannten gemeinsa-

men Stelle anzuzeigen; dies gilt auch, soweit ein Bescheid nach Absatz 4 Satz 1 bereits ergangen ist. 

(6) Wird die Betriebsstätte vor Ablauf des gewährten Freistellungszeitraums wieder in Betrieb ge-

nommen, so endet die Freistellung von der Beitragspflicht mit Ablauf des letzten vollen Kalendermonats 

der Betriebsstilllegung; ist hierdurch die Betriebsstätte nicht mehr mindestens drei zusammenhängende 

volle Kalendermonate stillgelegt, so gilt die Freistellung als nicht erteilt. 

(7) Für den Zugang des Freistellungsantrags, der Mittel der Glaubhaftmachung, der von der Rundfunk-

anstalt oder von der in § 2 genannten gemeinsamen Stelle angeforderten Nachweise und der Anzeige 

nach Absatz 5 trägt der Beitragsschuldner/ die Beitragsschuldnerin die Beweislast. 

§ 15 Befreiung von der Beitragspflicht in besonderen Härtefällen nach § 4 Abs. 6 Satz 2 RBStV 

(1) Wird ein Antrag auf Befreiung nach § 4 Abs. 6 Satz 2 RBStV bei der in § 2 genannten gemeinsa-

men Stelle innerhalb von zwei Monaten nach dem Erstellungsdatum eines Ablehnungsbescheides der 

Sozialbehörde gestellt (Antragsfrist), so beginnt eine darauf gewährte Befreiung mit dem Ersten des Mo-

nats, in dem der Antrag bei der Sozialbehörde gestellt wurde. Der Antragsteller/die Antragstellerin hat 

das Datum der Antragstellung bei der Sozialbehörde nachzuweisen und trägt die Beweislast für den Zu-

gang des Antrags. 

(2) Wird der Antrag auf Befreiung nach Absatz 1 nicht innerhalb der dort genannten Antragsfrist ge-

stellt, so beginnt die Befreiung mit dem Ersten des Monats, der der Antragstellung bei der in § 2 genann-

ten gemeinsamen Stelle folgt. 

(3) Eine Befreiung in den besonderen Härtefällen nach Absatz 1 wird regelmäßig für die Dauer eines 

Jahres gewährt. 

(4) Entfällt die Voraussetzung für die Befreiung nach Absatz 1, so ist dies der in § 2 genannten ge-

meinsamen Stelle unverzüglich mitzuteilen; die Befreiung endet mit Ablauf des Monats, in dem die Vo-

raussetzung für die Befreiung entfällt. 

§ 16 Übertragung einzelner Tätigkeiten auf Dritte (Auftragnehmer) 

(1) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemeinsame Stelle kann gemäß § 10 Abs. 7 Satz 2 

in Verbindung mit § 9 Abs. 2 Satz 1 RBStV Dritte mit einzelnen Tätigkeiten bei der Durchführung des 

Beitragseinzugs, insbesondere mit der Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften des Rundfunkbei-

tragsstaatsvertrags, mit der Feststellung beitragsrelevanter Tatsachen, mit der Einziehung oder mit In-

kassomaßnahmen von Rundfunkbeiträgen einschließlich aller Nebenforderungen beauftragen. 
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(2) Dritte nach Absatz 1 können insbesondere sein: Andere Rundfunkanstalten, Druckdienstleister, 

Telefoncallcenter, Datenerfassungs-, Datenträgervernichtungsunternehmen und Inkassounternehmen 

sowie Personen, die die Einhaltung der Vorschriften des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags überprüfen. Die 

Rundfunkanstalt darf ein Inkassounternehmen erst beauftragen, nachdem der geschuldete Betrag durch 

die hoheitliche Vollstreckung nicht oder nicht vollständig beigetrieben werden konnte. 

(3) Nach Absatz 1 beauftragte Dritte sind zu Entscheidungen nur im Rahmen der ihnen erteilten Auf-

träge oder Weisungen befugt. Es ist vertraglich und technischorganisatorisch sicherzustellen, dass diese 

Stellen die Daten der Beitragsschuldner nur für Zwecke des Rundfunkbeitragseinzugs speichern, verar-

beiten und nutzen. Die für die beauftragende Rundfunkanstalt geltenden landesrechtlichen Vorschriften 

für die Datenverarbeitung im Auftrag sind zu beachten. 

(4) Werden Dritte gemäß § 10 Abs. 7 Satz 2 RBStV mit der Überprüfung der Einhaltung der Vorschrif-

ten des RBStV, insbesondere mit der Feststellung bisher nicht bekannter Beitragsschuldner beauftragt, 

sind diese berechtigt, die der Rundfunkanstalt nach den Bestimmungen des Rundfunkbeitragsstaatsver-

trages zustehenden Auskünfte und die entsprechenden Mittel zur Glaubhaftmachung und Nachweise zu 

verlangen. Sie sind auch berechtigt, Anzeigen gemäß § 8 Abs. 1 RBStV entgegenzunehmen. Sie haben 

sich durch einen Dienstausweis auszuweisen. 

(5) Den mit der Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags 

beauftragten Dritten ist es nicht gestattet, 

a) Wohnungen zu betreten, es sei denn, ihnen wird dies ausdrücklich vom jeweiligen Inhaber des 

Hausrechts gestattet, 

b) Zahlungen zur Tilgung einer Rundfunkbeitragsschuld entgegenzunehmen, 

c) Abmeldungen oder eidesstattliche Versicherungen entgegenzunehmen, 

d) Personen, die erkennbar nicht Inhaber der jeweiligen Wohnung sind, nach den Namen und An-

schriften der Inhaber zu befragen – § 9 Abs. 1 Satz 2 und 3 RBStV bleiben unberührt – oder 

e) Personen unter 18 Jahren zu befragen. 

(6) Die Durchführung des Beitragseinzugs durch die in § 2 genannte gemeinsame Stelle und die Bei-

treibung rückständiger Rundfunkbeiträge im Verwaltungsvollstreckungsverfahren gemäß § 10 Abs. 6 

RBStV bleiben unberührt. 

§ 17 Übergangsvorschriften 

(1) Auf der Grundlage des Rundfunkgebührenstaatsvertrages bei der Gebühreneinzugszentrale – GEZ 

– bestehende Teilnehmernummern werden ab dem 01.01.2013 bei der in § 2 genannten gemeinsamen 

Stelle als Beitragsnummern fortgeführt. 

(2) Eine der Gebühreneinzugszentrale – GEZ – erteilte Ermächtigung zum Einzug geschuldeter Rund-

funkgebühren mittels Lastschrift oder SEPA-Basislastschrift berechtigt die Rundfunkanstalt nach dem 

01.01.2013 auch zum Einzug geschuldeter Rundfunkbeiträge mittels Lastschrift oder künftiger SEPA-

Basislastschrift. 

§ 18 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. Die Vorschriften der Satzung des Rundfunk Berlin-

Brandenburg über das Verfahren zur Leistung der Rundfunkgebühren in der Fassung vom 30. September 

2003 (ABl. Bln. 2003, S. 4186; ABl. Bbg. 2003, S.1010) bleiben nur noch auf Sachverhalte anwendbar, 

nach denen bis zum 31. Dezember 2012 noch keine Rundfunkgebühren entrichtet oder erstattet wurden. 
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ausgefertigt: 

Berlin/Potsdam, den 6. Dezember 2012 

 

gez. Dagmar Reim 

Intendantin 

Rundfunk Berlin-Brandenburg 
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Jahresbericht 2019

 o---~o,---~o~--~o,_ ___ o 

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 €.



Anlage 12 
 

Zum Beweis des Arguments in Punkt 16 der Klage, dass das lineare Fernsehen ausstirbt 

und als allgemein zugängliche Quelle, wie in Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes 

angegeben, vom Internet mehr und mehr abgelöst wird, bis das lineare Fernsehen 

endgültig verschwindet, anhand der Statistiken zur Entwicklung des Fernsehkonsums in 

den Jahren 1997 bis 2020. 

 

Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/118/umfrage/fernsehkonsum-

entwicklung-der-sehdauer-seit-1997/ 

 

 
 

Der leichte Anstieg im Jahr 2020 ist mit der Covid-19-Pandemie zu erklären, aufgrund zahl-

loser Menschen, welche zuhause verbleiben müssen, wobei die Nutzungszahlen jedoch noch 

immer unter denen der vorangegangenen Jahre 2010 bis 2017 liegen, sodass auch weiterhin 

mit absoluter Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass der Konsum von linearem 

Fernsehen nach der Pandemie wieder fallen und das lineare Fernsehen sodann endgültig 

verschwinden wird, da es niemand mehr nutzt, sodass auch der öffentlich-rechtliche Rund-

funk keinerlei Daseinsberechtigung mehr besitzt. 































Anlage 17 

 

Nach Angriff auf „heute show“ Kamerateam: Staatsschutz ermittelt 
 

https://nuernberger-blatt.de/2020/05/nach-angriff-auf-heute-show-kamerateam-

staatsschutz-ermittelt 

 

4. Mai 2020 

 

Nach dem Angriff auf ein Kamerateam des „ZDF“ am 1. Mai in Berlin ermittelt nun der 

Staatsschutz, so die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik im „RBB-Inforadio“. „Das 
war ein durchaus wirklich feiger Angriff.“, so Slowik weiter. Zu weiteren Erkenntnissen 
wollen sie sich zunächst nicht äußern.  

 

Das Team des Satireformats „heute show“ filmte bei einer Demonstration gegen die Corona-

Regeln. Auf dem Rückweg zu ihren Fahrzeugen wurden sie laut Polizei von 20 bis 25 

Vermummten angegriffen. Die Angreifer traten ersten Erkenntnissen das Team und schlugen 

es mit einer Metallstange. 

 

Die Polizei nahm sechs Tatverdächtige im Alter zwischen 24 und 31 Jahren fest, die nach 

dpa-Informationen dem linken Spektrum angehören. Sie kamen jedoch wieder auf freien Fuß. 

Es sei kein Haftbefehl erlassen worden, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mitteilte.  

Zahlreiche Politiker äußerten sich zwischenzeitlich zu diesem Vorfall. So auch Außenminister 

Heiko Maas: „Ich wünsche dem Team der „heute show“, das heute auf erschreckende Art und 
Weise angegriffen worden ist, gute Besserung. Wir stehen an Eurer Seite! Lasst Euch Euren 

Humor und Eure Leidenschaft nicht nehmen von feigen Gewalttätern.“ 

 

Auch der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak verurteilte den Vorfall. „Ich bin fassungslos 
über den feigen Angriff auf das Team der „heute show“ und damit auch auf die Pressefreiheit 

in unserem Land. Den Verletzten wünsche ich eine baldige Genesung. 
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Absender: 

XXXXX Fritsch 

XXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Rundfunk Berlin-Brandenburg 

Masurenallee 8-14 

14057 Berlin 

 

 

Berlin, den 22. Februar 2021 

 

 

Ihr Schreiben vom 16. Februar 2021 – Postalischer Eingang am 20. Februar 2021 

Sogenannte Mahnung und Ankündigung der Zwangsvollstreckung 

Zur sogenannten Beitragsnummer 398 367 312 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich habe von Ihrer nicht rechtsfähigen Institution aus Köln, dem sogenannten ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice, am 20. Februar 2021 ein auf den 16. Februar 2021 datiertes 

Schreiben erhalten, welches sich schlicht „Mahnung – Ankündigung der Zwangsvoll-

streckung“ nennt. Da ich mich jedoch niemals mit nicht rechtsfähigen Institutionen 

auseinandersetze, wo mir sowieso nur mit sinnfreien Textbausteinen geantwortet wird, die 

zumeist völlig an den vorgetragenen Argumenten vorbeischnellen, habe ich mich dazu 

entschlossen, Sie, sprich den Rundfunk Berlin-Brandenburg, direkt anzuschreiben, denn 

schließlich sind Sie ja der Auftraggeber dieser in Köln ansässigen, jedoch nicht rechtsfähigen 

Institution, wo ich angeblich ein Konto besitzen soll, obwohl ich in meinem ganzen Leben 

noch nie in Köln war, nicht einmal als Tourist, und dort auch nie ein Konto eröffnet oder gar 

besessen habe. 

 

In diesem genannten Schreiben, siehe Anlage, wird mir damit gedroht, dass, wenn ich nicht 

die Summe von 822,26 Euro bis zum 9. März 2021 bezahle, die Zwangsvollstreckung gegen 

mich veranlasst wird, bei der zuständigen Vollstreckungsbehörde, welche bei mir wohl das 

Finanzamt Lichtenberg sein wird. Ebenfalls in dieser Summe enthalten ist eine rechtswidrige, 

da nicht mit der deutschen Rechtsprechung konforme, Mahngebühr in Höhe von 5,00 Euro. 

Warum allein schon diese Mahngebühr rechtswidrig ist, können Sie auch der Begründung aus 

meinem auf den 13. Februar 2021 datierten Widerspruch entnehmen, welcher sich gegen 

Ihren Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 richtet und der Ihnen als Einwurf-

Einschreiben am 15. Februar 2021 auch an Ihre Adresse zugestellt wurde, wie ich auch selbst 

beweisen kann, da ich nicht nur den Einlieferungsbeleg, sondern auch den Screenshot der 
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dazugehörigen Online-Verfolgung besitze, wo die erfolgreiche Zustellung bei Ihnen 

genauestens dokumentiert wurde. Trotzdem werde ich Ihnen die einzelnen Begründungen in 

diesem Schreiben noch einmal darlegen, damit Sie von vornherein sehen, dass die Drohung 

einer Zwangsvollstreckung gegen mich keinerlei rechtliche Handhabe besitzt, mal davon 

abgesehen, dass mir sowas sowieso keine Angst macht, auch wenn Sie diese hier zu erzeugen 

versuchen, wobei ich Ihnen sodann auch noch weitere Gründe darlegen will, obwohl Ihnen 

diese bereits seit mehreren Jahren bekannt sind, siehe dazu beispielsweise auch mein Ver-

fahren gegen Sie vor dem Verwaltungsgericht Berlin, Aktenzeichen VG 8 K 140.16., und an 

denen sich auch niemals etwas geändert hatte, sprich ich stehe auch heute zu 100% zu all 

diesen Begründungen. Aber der Reihe nach: 

 

Zuerst einmal besitzt ein jeder der in Ihrem Schreiben aufgelisteten Festsetzungsbescheide 

vom 01. Dezember 2014, 02. Januar 2015 und 02. Januar 2018 jeweils eine Mahngebühr in 

Höhe von 8,00 Euro. Diese Mahngebühr verstößt jedoch gegen die deutsche Rechtsprechung, 

beispielsweise gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichtes München, vom 

28.07.2011, Aktenzeichen 29 U 634/11. Wie die von Ihnen beauftragte, jedoch nicht rechts-

fähige, Institution ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice in ihrem Jahresbericht für das 

Jahr 2019 auf Seite 25 selbst zugibt, siehe dazu auch Anlage 2 dieses Schreibens, welche auch 

meinem bereits genannten Widerspruch vom 13. Februar 2021 beilag, betrug der finanzielle 

Aufwand je Beitragskonto pro Jahr gerademal 3,79 Euro und es ist auch nicht davon auszu-

gehen, dass der Aufwand pro Beitragskonto im Zeitraum der Jahre April 2014 bis Dezember 

2017 8 Euro betrug. Auch ist dem Ihnen hiermit widersprochenem Schreiben vom 16. Februar 

2021 eine Mahngebühr in Höhe von 5 Euro zu entnehmen, die jedoch ebenfalls rechtswidrig 

ist, da sie noch immer weit über dem eigentlichen Aufwand von 3,79 Euro pro Beitragskonto 

liegt. Es ist davon auszugehen, dass mit den jeweils 8 Euro Säumniszuschlag der aufgelisteten 

Festsetzungsbescheide sowie mit der Mahngebühr in Höhe von 5 Euro zum großen, wenn 

nicht sogar zum ganzen Teil allein allgemeine Verwaltungskosten abgefangen werden sollen. 

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

Versands eines Festsetzungsbescheides und einer Mahnung, was Material, Druck und Porto 

einschließt, wesentlich geringer sind, als die in den Festsetzungsbescheiden angegebenen 8 

Euro Säumniszuschlag, ebenso wie die in der Mahnung angegebenen 5 Euro Gebühr. Allein 

das derzeitige Porto der Deutschen Post für einen Standardbrief von maximal 20 Gramm, was 

auf den Versand sämtlicher Festsetzungsbescheide und auch auf dieses hier angefochtene 

Mahnschreiben zutraf, kostet gerademal 0,80 Euro. Nimmt man nun noch die Kosten für 

Material und Druck dieser pro Bescheid und Mahnung äußerst wenigen Seiten hinzu, so 

kommt man auf eine ungefähre Kostensumme von nicht mehr als 1,50 Euro. Das bedeutet, 

Ihre pauschal angesetzten 8 Euro an Säumniszuschlägen pro Festsetzungsbescheid sowie die 

in Ihrem Schreiben vom 16. Februar 2021 erhobene Mahngebühr in Höhe von pauschal 5 

Euro sind viel zu hoch angesetzt worden, da diese nur allgemeine Verwaltungskosten bein-

halten und auch nicht zu den Rundfunkbeiträgen gezählt werden können, was die hier von 

Ihnen geforderte Gesamtsumme von 822,26 Euro rechtswidrig werden lässt. Es ist nämlich 

davon auszugehen, dass in dieser Summe ganze 29 Euro zu viel miteingerechnet wurden, was 

jedoch gegen die oben genannte Entscheidung des Oberlandesgerichtes München verstößt, die 

auch schon weit vor der Erstellung der einzelnen Bescheide getätigt wurde, sodass Sie von 
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vornherein kein Recht besaßen, solch hohe Säumniszuschläge bzw. Mahngebühren oder 

überhaupt irgendwelche selbigen zu erheben. Daher weise ich Ihr Mahnschreiben und 

dessen rechtswidrige Drohung bezüglich einer Zwangsvollstreckung auch entschieden 

sowie in voller Gänze zurück, wobei ich mich hier auf die deutsche Rechtsprechung 

berufen kann und somit auch im Recht bin. 

 

Daneben will ich Ihnen nun auch nochmals eindrücklich all das mitteilen, was Sie eigentlich 

schon längst wissen, spätestens seitdem ich mein Verfahren im Oktober 2015 beim 

Verwaltungsgericht Berlin eingereicht hatte (Aktenzeichen VG 8 K 140.16). Dass Sie von 

meinen nun folgenden Worten tatsächlich bereits seit Jahren wissen, ist auch leicht nachweis-

bar, wo doch die Mitarbeiterin Ihres Justitiariats, XXXXXXXXX, vor dem Verwaltungs-

gericht Berlin, auf Seite 2 Ihres Schreibens vom 18. November 2015, selbst zugegeben hatte, 

dass Sie davon wissen: 

 

Sie wissen, dass ich ein Hugenotte bin, da ich dies in all meinen Widersprüchen und Klagen 

stets unmissverständlich betont habe. Wir Hugenotten sind eine Minderheit des evangelischen 

Christentums und durch unseren unbeugsamen Glauben allein Jahwe (Gottes richtiger Name, 

siehe das alte Testament der Bibel, und den ich daher in meinem Schreiben nun auch weiter-

verwenden werde) untertan. Unsere hugenottische Religion ist uns heilig und wir glauben an 

die Belohnungen des ewigen Paradieses ebenso, wie an die fürchterlichen Strafen der ewigen 

Hölle, welche sämtliche Sünder zu ertragen haben. Sie wissen bereits auch, dass ich den 

Rundfunkbeitrag niemals und nicht einmal mit einem einzigen Cent bezahlen will, niemals 

kann und auch niemals werde, denn mit der Bezahlung des Rundfunkbeitrages kann ich, 

entgegen der unlogischen Behauptungen innerhalb der deutschen Rechtsprechung, niemals 

ausschließen, dass ich dadurch auch öffentlich-rechtliche Programme finanziere, die sich 

definitiv gegen Jahwe und seine Anhänger richten, Jahwe und uns Christen verleumden sowie 

beleidigen oder gar heidnische Religionen sowie anti-christliche Lebensweisen darstellen und 

auch noch befürworten. Selbst solche Personen, die laut biblischem Recht gesteinigt oder 

anderweitig zu Tode kommen müssen, beispielsweise Schwule oder Prostituierte, da diese vor 

Jahwe keine Gnade, kein Recht auf Leben und schon gar kein Recht auf Einkehr in sein 

ewiges Paradies zu erwarten haben, werden in Ihren Programmen tatsächlich gezeigt und 

dabei schon regelrecht vergöttert, was somit eine schwere Beleidigung für Christen und auch 

für uns Hugenotten darstellt! Niemals könnte ich je für einen solchen verlogenen Propaganda-

mist bezahlen, ohne dass ich mich dadurch nicht zugleich auch gegen Jahwe und gegen meine 

hugenottische Religion stellen würde! Jedoch liegt mir nichts ferner, als so etwas zu tun, also 

bezahle ich auch schlicht und ergreifend niemals auch nur einen einzigen Cent an Rundfunk-

beiträgen, egal wie sehr man mir auch zu drohen versucht! 

 

Ihnen ist durch meine unzähligen Schreiben im oben bereits genannten Verfahren ebenfalls 

bekannt, dass ich niemals und auch nicht in naher oder ferner Zukunft gewillt bin, als 

Hugenotte mit meinen Zahlungen des Rundfunkbeitrages nicht nur anti-christliche 

Programme zu finanzieren, sondern zugleich auch den französischen Sender Arte ebenso zu 

finanzieren. Frankreich und sämtliche Franzosen sind für mich und alle anderen Hugenotten 

die absoluten Todfeinde und ich würde lieber sterben, als den Sender eines Landes zu unter-
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stützen, welches allein in der Bartholomäusnacht, geschehen in Paris, am 24. August 1572, 

10.000 Angehörige meines Volkes abgeschlachtet hatte, Männer, Frauen und Kinder jeglichen 

Alters oder Gesundheitszustandes! Kein Hugenotte, auch ich, könnte dieses gewaltige 

Massaker und die danach noch gefolgten Massaker, insbesondere nach der Enthebung des 

französischen Toleranzediktes, an unserem Volk jemals vergessen! Ich habe für die Franzosen 

jedenfalls nur tiefen Hass und absolute Verachtung übrig und das wird sich auch niemals 

ändern. Bis heute werden die Massaker der Franzosen an uns Hugenotten, obwohl wir vor 

diesen Massakern offiziell selbst als Franzosen galten, geleugnet und ich habe noch nie von 

einem Programm im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und schon gar nicht von einem 

Programm auf Arte, gehört, wo das Massaker und all die französischen Gräueltaten an 

meinem Volk jemals auch nur erwähnt wurde! 

 

Und kommen Sie mir jetzt bitte nicht mit irgendeiner deutschen Rechtsprechung, die besagt, 

dass die Bezahlung des Rundfunkbeitrages angeblich nicht mit einem weltanschaulichen oder 

religiösen Bekenntnis verbunden wäre und man sich solche Programme ja nur nicht anzu-

schauen braucht, denn mit der bloßen Nichtanschauung von solchen Programmen ist es allein 

nämlich in keiner Weise getan. Die deutschen Gerichte behaupten bei ihren Entscheidungen 

zu dieser Sache nämlich auch stets, man könne nicht davon ausgehen, dass der gezahlte 

Rundfunkbeitrag tatsächlich für solche anti-religiösen Hetzprogramme aufgewendet wird. 

Jedoch, kann man sowas zugleich auch zu 100% ausschließen, wenn man den Rundfunk-

beitrag pauschal bezahlt, ohne zu wissen, wohin dieser eigentlich geht und für was er im 

Einzelnen verwendet wird? Nein, kann man nicht und daher werde ich auch niemals den 

Rundfunkbeitrag bezahlen, egal wie, also machen Sie sich auch keinerlei Hoffnungen! Sie 

sprechen beim Rundfunkbeitrag immer von einem sogenannten „Solidarmodell“, doch wo ist 
denn bitteschön irgendeine Solidarität vorhanden, wenn man jedem, der sich freiwillig dazu 

entschließt, sich nicht an diesem sogenannten „Solidarmodell“ zu beteiligen, gnadenlos die 

Wohnungstür aufbricht, die Wohnung nach Wertsachen durchwühlt und die betroffene Person 

für volle sechs Monate ins nächste Gefängnis wirft, zwischen unzähligen und unberechen-

baren Vergewaltigern, Mördern, Terroristen und Kinderschändern? Ganz ehrlich, Sie widern 

mich mit solch einem Verhalten einfach nur an! Und sie glauben auch noch allen Ernstes, 

dass Sie mit solch ekelerregenden Methoden auch noch die Akzeptanz der Bevölkerung 

erringen würden! Sie befinden sich mit dieser Vorgehensweise auf dem völlig falschen Pfad 

und merken es nicht einmal, Sie tun mir echt leid! 

 

Mir ist dabei voll und ganz bewusst, dass Sie meine Worte, als Nichthugenotten und 

Atheisten, für die ich ebenfalls nur tiefste Verachtung und Hass übrighabe, keinesfalls 

nachvollziehen können, doch lassen Sie es mich nochmals so deutlich wie nur möglich 

schreiben, in der Hoffnung, dass Sie es dann vielleicht doch einmal verstehen sollten: 

 

Würde ich den Rundfunkbeitrag jemals und auch nur mit einem einzigen Cent bezahlen, so 

würde ich damit automatisch wissentlich, selbst wenn nicht freiwillig, Programme finanz-

ieren, die sich definitiv gegen Jahwe richten oder ihn sogar beleidigen. Ein solcher Verstoß 

gegen den einzigen und allmächtigen Gott würde mich jedoch nach meinem Tode direkt ins 

Höllenfeuer werfen! Haben Sie eigentlich überhaupt eine Vorstellung davon, was es bedeutet, 
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wenn man bis in alle Ewigkeit, sprich ohne ein jemals kommendes Ende, gepeinigt wird? 

Wenn man beispielsweise mit Lava übergossen wird, einem die Haut verbrannt, sodann 

abgezogen und durch eine neue ersetzt wird, welche sodann ebenfalls verbrannt wird und das 

immer und immer wieder? Haben Sie sich schon jemals verbrüht oder sich am Herd oder an 

einem offenen Feuer die Hand verbrannt? Wie muss es dann wohl sein, wenn Ihr ganzer 

Körper bis in alle Ewigkeit lichterloh in Flammen steht? Genau dies und noch viel 

Schrecklicheres würde mir nämlich auf jeden Fall widerfahren, sollte ich mich jemals gegen 

Jahwe stellen, denn Hochverrat am eigenen Gott ist und bleibt für immer Hochverrat und 

einem Verräter kann man niemals ein zweites Mal vertrauen. In der Bibel wird an unzähligen 

Stellen ausdrücklich vor der Hölle gewarnt und dies nicht nur im alten Testament, welches für 

uns Hugenotten ebenfalls seine vollständige Gültigkeit besitzt, mit sämtlichen dort von Jahwe 

niedergeschriebenen Gesetzen und Lebensweisen, sondern sogar durch seinen Sohn und 

Propheten Jesus im neuen Testament. Sollte ich jedoch jemals den Rundfunkbeitrag bezahlen, 

und sei es auch nur der Betrag von einem einzigen Cent, so wird all dies definitiv mit mir 

geschehen, denn Jahwe ist auch ein äußerst strenger und eifersüchtiger Gott, wie er im alten 

Testament bereits zu Zeiten des ersten Propheten Moses nur allzu oft betont hatte. Jedoch will 

ich auf jeden Fall als treuer Hugenotte und ebenso treuer Protestant in die christliche 

Geschichte eingehen und ich bin daher nur zu gerne auch dazu bereit, lieber als Märtyrer für 

meinen Glauben zu sterben, als auch nur einen einzigen Cent an Sie und an irgendeine andere 

Rundfunkanstalt zu bezahlen! Ich sage Nein zu anti-christlicher Propaganda, ich sage Nein 

zur Propagierung antichristlicher Lebensweisen und Personen, ich sage Nein zur Unter-

jochung der Bevölkerung mithilfe eines Rundfunkbeitrages und ich sage Nein zu jeglicher 

Form von staatlichen Medien! Also sage ich nochmals klar und deutlich: Nein, es gibt von 

mir keine Bezahlung des Rundfunkbeitrages, auch nicht mithilfe von immer aggressiver 

auftretenden Einschüchterungen und Drohungen, und ich bin jederzeit sowie zu 100% 

dazu bereit, mein Leben für meinen Glauben und meine Treue zu Jahwe einzusetzen, 

ehe ich auch nur einen einzigen Cent an Sie oder irgendeine andere Landesrundfunk-

anstalt entrichten werde! 

 

Und glauben Sie mir, ich schreibe hier nicht irgendwelches dummes Zeug, sondern meine 

alles mit kompletter Ernsthaftigkeit, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, mit einem Herzen 

erfüllt vom hugenottischen Glauben, welches unaufhörlich Blut durch meine Adern schnellen 

lässt, in welchem sich die rund 500 Jahre alte Geschichte der Hugenotten finden lässt. Wie ich 

schon sehr oft in meinen Widersprüchen und Klagen gegen Sie betont habe, so steht Cassie 

Bernall, eines der 13 Opfer des Massakers an der Columbine High School, geschehen am 20. 

April 1999, für mich wie keine zweite Person als Beispiel für ein perfektes Martyrium und sie 

ist für mich fürwahr auch die wichtigste Person des christlichen Glaubens, eine Art 

persönliche Schutzpatronin. Sie wurde von einem der beiden Amokläufer, Eric Harris, ge-

fragt, ob sie an Jahwe glaubt, was Cassie voller Stolz und ohne jede Angst sofort bejahte. 

Daraufhin wurde sie von Eric einfach erschossen und starb somit als Märtyrerin des christ-

lichen Glaubens. Cassie war eine Christin durch und durch und hat, trotz ihrer vielen Sünden 

vor ihrer Bekehrung, darunter beispielsweise Drogenkonsum und Teilnahme an satanischen 

Ritualen, das Paradies erhalten und nicht die Strafen der Hölle, eben weil sie als Märtyrerin 

für Jahwe starb und sich so von ihren Sünden reinigte. Und diesen Weg will und werde 
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ich ebenfalls jederzeit gehen, völlig egal, ob Sie mir dies nun glauben oder nicht! Und 

falls Sie mir die Geschichte über Cassie nicht glauben und dem Fehler unterliegen, ich würde 

mir all dies nur ausdenken, so können Sie gerne auf meiner Webseite alles unter folgendem 

Link nachlesen, unterstützt mit unzähligen Bildern von Cassie: 

 

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

 

Was dies nun im Endeffekt alles genau bedeutet? Ganz einfach: Sollten Sie es wirklich 

wagen, bei der Vollstreckungsbehörde eine Zwangsvollstreckung gegen mich zu veranlassen, 

so können Sie der Vollstreckungsbehörde gleich in demselben Atemzug mitteilen, dass ich, 

sollte man tatsächlich versuchen, bei mir zu vollstrecken und dabei meine Wohnungstür 

aufzubrechen, um meine Wohnung nach nicht in meinem Besitz befindlichen Wertsachen 

oder Bargeld zu durchwühlen oder mich gar verhaften zu lassen, um mich sechs Monate lang 

einer Erzwingungshaft auszusetzen, so werde ich, sobald man meine Wohnungstür aufbricht, 

den sofortigen religiösen Suizid begehen und als Märtyrer für meinen hugenottischen Glauben 

sterben, so wie einst auch Cassie Bernall für den christlichen Glauben gestorben ist! Ich 

werde mich jedenfalls von niemanden und in keiner Weise jemals dazu zwingen lassen, auch 

nur einen Cent an Rundfunkbeiträgen zu bezahlen, erst recht nicht mit Drohungen! Würde ich 

jedoch alles still ertragen und der Vollstreckungsbehörde dabei zusehen, wie sie meine 

Wohnung durchwühlt oder mich ohne Gegenwehr von der Polizei verhaften lassen, so wäre 

dies immer noch eine Versündigung gegen Jahwe, da ich mich ja dann nicht zur Wehr gesetzt 

hätte, obwohl Gewalt gegen andere Menschen niemals mein Ziel gewesen ist. Daher bleibt 

mir wegen Ihnen in einer solchen Situation keine andere Wahl, zum Schutze meines eigenen 

Seelenheils sowie zum Schutze der Gesundheit der an dieser Zwangsvollstreckung beteiligten 

Personen, als mir mein eigenes Leben zu nehmen, um den Höllenstrafen zu entgehen und als 

Märtyrer zu sterben! Danach können Sie meinetwegen machen, was immer Sie wollen, doch 

ich bin dann nicht mehr auf dieser Welt, sodass es mir dann egal sein kann, denn ich habe so-

dann bereits alles getan, was ich in dieser Sache je tun konnte. 

 

Ich garantiere Ihnen jedoch bereits jetzt, dass selbst nach meinem Martyrium die Sache für 

Sie noch lange nicht ausgestanden ist! Ich besitze nämlich sehr gute Freunde, welche mir 

bereits zugesichert haben, im Falle meines Suizides wegen des Rundfunkbeitrages sofort die 

freien und noch unabhängigen Medien, zu denen Sie nachweislich nicht zählen, zu kontakt-

ieren und diesen in allen Einzelheiten genauestens Bericht zu erstatten. Da auf meiner Web-

seite zugleich sämtliche Schriftstücke frei einsehbar und auch herunterladbar sind, siehe dazu 

https://qnqura.wordpress.com/rundfunkbeitrag/, wird dies eine tolle Schlagzeile für die freie 

Presse abgeben und dann können Sie selbst zusehen, wie Sie sich da mit irgendwelchen 

Worten aus der Bredouille herausreden wollen, falls dies dann überhaupt noch möglich ist! 

Ich erinnere Sie dabei gerne an die medial bereits sehr bekannten Fälle von Personen wie 

Sieglinde Baumert, Mandy Bock oder auch Heinrich Dück, welche, als die freie Presse von 

deren Schicksalen erfuhr und die Bevölkerung darüber in allen Einzelheiten informierte, 

wonach man beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk freilich vergeblich gesucht hatte, Ihre 

Reputation bei der Bevölkerung noch tiefer ins Bodenlose haben fallen lassen! Doch wie wäre 

es wohl, wenn die freie Presse davon Wind bekommt, dass Sie dieses Mal nicht nur irgend-
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jemanden haben verhaften lassen, sondern diese Person in den Suizid gedrängt haben, obwohl 

sie seit Jahren davon wussten, dass diese Person, aufgrund einer religiösen Zwangslage, den 

Rundfunkbeitrag partout nicht bezahlen kann und Sie auch über die äußerst drastischen 

Konsequenzen unterrichtete? Mag mein Suizid auch irgendwo meine freie Entscheidung sein, 

es wäre definitiv niemals dazu gekommen, wenn Sie sich mir nicht ständig aufdrängen 

würden und nun mit solch ekelhaften Drohungen daherkommen! Noch dazu während einer 

Pandemie und eines landesweiten Lockdowns! Aber naja, von gewissenlosen Atheisten wie 

Ihnen kann man auch nichts anderes erwarten. Was verstehen Sie schon von Religion, 

Glaube, Gottesfurcht, Treue bis in den Tod, Paradies und Hölle? 

 

Und glauben Sie nun keinesfalls, dass ich Sie mit diesem Schreiben nur einzuschüchtern 

versuche, ganz im Gegensatz zu dem, was Sie mit Ihrem Schreiben bei mir versuchen, denn 

ich bin von meinem Vorhaben stets und absolut zu 100% überzeugt, allein schon wegen des 

Opfers meiner Vorfahren und wegen des Opfers von Cassie Bernall, und ich werde mich von 

diesem Vorhaben auch nur dann abbringen lassen, wenn Sie von Ihren rechtlosen und halt-

losen Forderungen endlich absehen und mich für immer in Ruhe lassen! Die Drohungen in 

Ihrem Schreiben bezüglich Vollstreckung, Einschaltung der Vollstreckungsbehörde etc. 

machen mir jedenfalls keine Angst, denn wir Hugenotten fürchten allein Jahwe und sonst 

nichts auf der Welt! Denn würden wir noch etwas anderes fürchten, so wären nicht mehr als 

10.000 von uns in einer einzigen Nacht wie wehrloses Vieh abgeschlachtet worden! Keines 

unserer Opfer hätte je sein müssen, hätte mein Volk sich zurück zum römisch-katholischen 

Glauben bekannt, doch mein Volk und meine dort zu findenden Vorfahren blieben ihrem 

Glauben bis zum letzten Atemzug treu und fürchteten selbst einen grausamen Tod in keiner 

Weise! Wir Hugenotten sind und waren niemals dafür bekannt, uns irgendjemandem zu 

beugen und ich mache dabei auch keinerlei Ausnahmen, denn ich bin, dank meiner 

Abstammung, von Geburt an ein Hugenotte und werde auch immer ein Hugenotte bleiben! 

 

Ich weise Sie zugleich darauf hin, dass ich in meiner Wohnung genügend scharfe Messer 

besitze, wie sie schließlich ein jeder Haushalt innehält, und ich weiß auch, dass man eine 

Klinge nur direkt an der Stelle zwischen Hals und Schulter hineinführen muss, um einen 

sofortigen, relativ schmerzfreien Tod zu erlangen, wie es bei den römischen Gladiatoren am 

Ende eines Duells auch getan wurde. Ebenfalls weise ich Sie darauf hin, dass ich im 15. Stock 

eines Hochhauses wohne, mit einem äußerst langen Weg zum Erdboden hin. Obwohl, dies ist 

Ihnen ja freilich schon längst bekannt, wo Ihnen doch das Bürgeramt Anno 2013 ohne jedes 

Recht meine Adressdaten zugeführt hatte! Ebenfalls weise ich Sie darauf hin, dass ich der 

stolze Besitzer einer Schreckschusswaffe bin, inklusive Munition im Kaliber 9 mm. Es mag 

sich zwar nur um eine Schreckschusswaffe handeln, die nichts weiter als P.A.K.-Munition 

verschießt, doch wenn man sich den Pistolenlauf direkt an den Kopf hält und die Waffe 

abdrückt, reicht dies zum sofortigen Suizid immer noch mehr als genügend aus, wie schon 

zahlreiche Unfälle, beispielsweise der des US-amerikanischen Schauspielers Jon-Eric Hexum 

am 18. Oktober 1984, bewiesen haben. Hexum hatte sich damals zum Spaß einen Schreck-

schussrevolver an den Kopf gehalten, da er nicht an die Wirkungsweise dieser Waffen 

glaubte. Sodann drückte er ab und war natürlich trotzdem sofort tot. Auch ich kann dies jeder-

zeit an mir durchführen, mit einer überdies weitaus kraftvolleren Schreckschusswaffe, und bin 
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auch bereit, dies sofort zu tun, sobald sich jemand an meiner Wohnungstür zu schaffen macht, 

da ich genau weiß, dass es sich dann nur um Sie bzw. um die Vollstreckungsbehörde handeln 

kann, welche Sie zu Unrecht gegen mich aufzuhetzen versuchen! Nichts, nicht einmal die 

Polizei, könnte mich von meiner Unternehmung abbringen, also rate ich Ihnen nochmals 

dringend, keine Zwangsvollstreckung gegen mich zu veranlassen und dies auch Ihrem nicht 

rechtsfähigen ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice in Köln mitzuteilen, denn ich weiß 

genau, dass an diesem äußerst bedrohlich klingen wollendem Schreiben vom 16. Februar 

2021 kein einziger Mensch involviert war, sondern nur ein nach Schema F ablaufender und 

vollautomatisch agierender Computer, wie es auch bei den Festsetzungsbescheiden stets der 

Fall gewesen war! Mit Verlaub, es ist einfach nur abgrundtief abartig, wie Sie immer nur 

Ihren nicht rechtsfähigen Handlanger mit Sitz in Köln voranschicken, da Sie sich selbst die 

Hände nicht schmutzig machen wollen, der sich wiederum hinter einem vollkommen auto-

matisch ablaufendem Massenverfahren versteckt, bei welchem ich jedoch genötigt werde, 

ständig mit Ihnen zu kommunizieren, obwohl ich von Ihnen einfach nichts bestellt habe und 

Ihnen schon mehrmals klargemacht habe, dass ich lieber sterbe, als Ihre anti-christliche 

Propaganda oder einen französischen Sender in irgendeiner Art und Weise zu finanzieren! 

Lassen Sie mich endlich und ein für allemal in Ruhe, die Konsequenzen habe ich Ihnen ja nun 

noch einmal klar und verständlich vor Augen geführt! 

 

Lassen Sie sich nochmals sowie ein letztes Mal darauf hinweisen: Ich bin und bleibe ein 

Hugenotte und ich sterbe auch als Hugenotte! Für Jahwe sowie für meinen Glauben an 

ihn, wie es einst schon Cassie Bernall getan hat! Und nun verschwinden Sie endlich aus 

meinem Leben, denn ich habe nichts von Ihnen bestellt und ich will und wollte auch 

niemals etwas von Ihnen! Ich bezahle keinen einzigen Cent an Rundfunkbeiträgen, egal 

ob für die Vergangenheit, Gegenwart oder für die Zukunft, da ich mich sonst für immer 

vor Jahwe versündigen würde und sodann nach meinem Tode für immer im Höllenfeuer 

verweilen und all die damit verbundenen Qualen durchmachen muss! Doch ich stelle 

mich niemals gegen Jahwe oder gegen meinen hugenottischen Glauben und ich bin zu 

100% dazu bereit, jederzeit für meinen Glauben zu sterben, wie es auch Cassie Bernall 

tat! Mehr habe ich Ihnen nun auch nicht mehr zu sagen, also verschwinden Sie nun 

endlich aus meinem Leben, denn ich lasse mich weder von Drohungen, noch von Taten 

einschüchtern, egal von wem diese auch kommen mögen! Wir Hugenotten fürchten und 

respektieren allein Jahwe und sonst nichts auf der Welt! 

 

Übrigens: Dieses Schreiben habe ich auch auf meiner Webseite für die Öffentlichkeit unter 

folgendem Link zugänglich gemacht: https://qnqura.wordpress.com/rundfunkbeitrag/ 

Verfallen Sie also keinesfalls dem Glauben, die Öffentlichkeit bekäme hiervon nichts mit! 
 

 

 

XXXXX Fritsch 

 

PS: Hören Sie gefälligst auch damit auf, mir alle drei Monate die Schreiben namens „Zahlung 
der Rundfunkbeiträge“ zuzusenden, denn ich ignoriere diesen Mist! Denken Sie mal an die 

Umwelt und dessen Ressourcen, welche Sie mit all diesem Papier sinnlos verschwenden! 
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Absender: 

XXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Verwaltungsgericht Berlin 

Kirchstraße 7 

10557 Berlin 

 

 

Berlin, den 17. April 2021 

 

 

Antrag auf Deutsch-Hugenottisches Richtergremium 

 

Zur mit Datum vom 17. April 2021 gestellten Klage  

XXXXXX Fritsch ./. Rundfunk Berlin-Brandenburg 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit beantragt der Kläger, welcher zwar die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, jedoch 

zugleich hugenottischer Abstammung ist, 

 

dass die am 17. April 2021 eingereichte Klage XXXXX Fritsch ./. Rundfunk Berlin-

Brandenburg, der zum Zeitpunkt dieses Antrags noch kein Aktenzeichen zugewiesen 

worden ist, von einem aus mehreren Richtern bestehendem deutsch-hugenottischen 

Richtergremium bearbeitet sowie verhandelt wird und auch das dazugehörige Urteil von 

diesem deutsch-hugenottischen Richtergremium erstellt, geschrieben und verkündet wird. Bei 

einem solchen Richtergremium müssen mindestens 50% aller Richter Hugenotten sein.  

 

Begleitende Begründung zu diesem Antrag 

 

Bei den Hugenotten handelt es sich um evangelische Christen, welche, nach dem Massaker in 

der Bartholomäusnacht, geschehen am 24. August 1572, wo über 10.000 Hugenotten, 

Männer, Frauen und Kinder, von ihren eigenen Landsleuten, den Franzosen, auf grausame Art 

und Weise umgebracht wurden, aus ihrer alten Heimat Frankreich fliehen mussten, da sie zu 

diesem Zeitpunkt nicht länger als Franzosen galten, ihre Staatsangehörigkeit somit verloren 

und zugleich auch als vogelfrei galten, sprich ein jeder Franzose, der auf einen Hugenotten 

traf, durfte diesen ermorden, ohne sich nach einer solchen Tat einer Strafverfolgung ausge-

setzt zu sehen. Zwar wurde später in Frankreich ein sogenanntes Toleranzedikt verkündet, 

jedoch wurde dieses durch Ludwig XIV. erneut für ungültig erklärt, sodass eine zweite Welle 
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der Verfolgungen und Ermordungen von Hugenotten durch die Franzosen stattfand. Zahl-

reiche Hugenotten flohen auch nach Deutschland, wo sie von Kurfürst Friedrich Wilhelm 

aufgenommen wurden, auf Basis des am 8. November 1685 erlassenen Edikts von Potsdam, 

und sich rasch in Deutschland integrierten sowie auch die vollen deutschen Bürgerrechte 

erhielten, wenngleich sie und all ihre Nachkommen, darunter auch ich, der Kläger, stets 

Hugenotten waren, stets Hugenotten sind und auch stets Hugenotten bleiben werden. Dies ist 

zu vergleichen mit der religiösen Strömung des Judentums, wo ein jeder Jude nur dann ein 

Jude sein kann, wenn er oder sie zumindest einen jüdischen Elternteil besitzt. Besitzt er 

keinen jüdischen Elternteil, so ist er kein Jude und gehört somit auch niemals zum Volk 

Israels. Bei uns Hugenotten ist diese Regelung der sogenannten Blutslinie ebenfalls zu voller 

Gänze gültig. Das bedeutet beispielsweise: Selbst, wenn ich, als Hugenotte, eine Nicht-

hugenottin als Frau besäße, so wären unsere gemeinsamen Kinder trotzdem Hugenotten, da 

sie sich auf mich sowie auf meine hugenottischen Vorfahren berufen können. 

 

Meine hugenottischen Vorfahren besaßen in Deutschland spezielle Sonderrechte, welche 

jedoch keinesfalls diskriminierend gegenüber der deutschen Urbevölkerung gewesen sind. 

Zum Beispiel besaßen die Hugenotten eine eigene Gerichtsbarkeit. Sie durften sich einen 

hugenottischen Schiedsrichter für die Schlichtung interner Streitigkeiten erwählen. Für 

juristische Streitigkeiten zwischen Deutschen und Hugenotten sowie für fehlgeschlagene 

Schlichtungsversuche zwischen Hugenotten gab es ein deutsch-hugenottisches Richter-

gremium. Aus diesem entwickelte sich im Laufe der Zeit eine eigenständige Gerichtsbarkeit, 

die aber trotzdem unter der zentralen Verwaltung von Berlin stand und somit, entgegen ander-

weitiger Befürchtungen, kein Staat im Staate war oder gar die Hugenotten bevorzugt be-

handelte, im Vergleich zur deutschen Bevölkerung, die selbst nicht zu den Hugenotten zählt. 

Diese eigenständige Gerichtsbarkeit funktionierte sogar dermaßen vorbildlich, dass sie weit-

aus besser war, als die eigentliche deutsche Gerichtsbarkeit. Daher wurde sie auch als Vorbild 

genommen, für die im 18. Jahrhundert stattgefundene Reform der deutschen Justiz und stellte 

somit auch den wichtigen Grundstein der heutigen deutschen Justiz und Rechtsprechung 

innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 

 

Da auch ich Hugenotte bin, will ich dieses Sonderrecht ebenfalls in Anspruch nehmen. Da es 

sich bei der hier vorliegenden Streitigkeit um eine Streitigkeit zwischen einem Hugenotten, 

mir, und einer deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt handelt, die selbst nicht im 

Besitz von uns Hugenotten ist, besitze ich hierbei das uneingeschränkte Recht, ein mehr-

köpfiges deutsch-hugenottisches Richtergremium zu erhalten, in welchem mindestens 50% 

aller Richter hugenottischer Abstammung und damit selbst Hugenotten sein müssen. 

 

Hierbei sei auch auf einen Artikel der Zeitschrift „Junge Freiheit“ vom 8. Januar 2021, mit 
dem Titel „Die besten Deutschen“, verwiesen, welcher von Prof. Dr. Fritz Söllner, Inhaber 

des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Universität Ilmenau, verfasst 

wurde und der diesem Antrag ebenfalls beiliegt, wobei der für diesen Antrag wichtigste 

Absatz des genannten Artikels farblich per grünem Textmarker hervorgehoben wurde. 
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Es wird hiermit ebenfalls beantragt, dass auch ein deutsch-hugenottisches Richtergremium, in 

welchem mindestens 50% der Richter selbst Hugenotten sein müssen, über diesen Antrag 

entscheidet, um ein einseitiges Urteil von vornherein auszuschließen und auf diese Weise für 

eine tatsächlich unabhängige sowie unparteiische Gerichtsbarkeit zu sorgen. 

 

Hierbei sei darauf hingewiesen, dass eine Ablehnung dieses Antrages mit einer Verletzung 

von Artikel 1 Satz 1 des Grundgesetzes, Artikel 4 Satz 1 des Grundgesetzes, Artikel 6 der 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Artikel 9 Absatz 1 der 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Artikel 13 der 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Artikel 14 der 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Artikel 2 der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 6 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte, Artikel 7 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 8 der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 10 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte und mit einer Verletzung von Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte einhergehen würde. 

 

Der Vollständigkeit halber sowie zur Vermeidung von Missverständnissen wird das 

Verwaltungsgericht Berlin darauf hingewiesen, dass die Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten auch unter dem Namen Europäische Menschenrechts-

konvention geführt wird und zwar in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 

2010 (Bundesgesetzblatt II S. 1198), geändert durch 15. EMRK-Protokoll vom 24. Juni 2013 

(Bundesgesetzblatt 2014 II S. 1034). Bei der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

handelt es sich um eine Erklärung der Vereinten Nationen, verkündet durch die Resolution 

218 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948, welche ebenfalls für die 

Bundesrepublik Deutschland, als ständiges Mitglied der Vereinten Nationen, volle Gültigkeit 

besitzt. Diese liegt der eigentlichen Klageschrift, auf welche sich dieser Antrag bezieht, 

bereits als Anlage bei. 

 

 

 

XXXXX Fritsch  

Kläger und Steller dieses Antrages 
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