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Absender: 

XXXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Rundfunk Berlin-Brandenburg 

Masurenallee 8-14 

14057 Berlin 

 

 

Berlin, den 10. Mai 2021 

 

 

Aufforderung zum Stopp der Zusendung Ihrer Schreiben  

Mit dem Titel „Zahlung der Rundfunkbeiträge“ 

Zur Beitragsnummer 398 367 312 

 

Allein zur Bearbeitung durch den Rundfunk Berlin Brandenburg vorgesehen, 

unter der Adresse Masurenallee 8-14, 14057 Berlin! 

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

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bevor ich zur Sache komme, fordere ich Sie dazu auf, dieses Schreiben in Ihrem Hause, unter 

der Adresse Masurenallee 8-14, 14057 Berlin, zu behalten und auch unter dieser Adresse zu 

bearbeiten. Ich weise Sie nochmals ausdrücklich darauf hin, dass ich nicht mit Institutionen, 

wie dem in Köln ansässigen Beitragsservice, kommuniziere, die selbst nicht rechtsfähig sind 

und dies auf ihrer eigenen Webseite im Impressum auch noch selbst zugeben, wie es unter 

dem Link https://www.rundfunkbeitrag.de/impressum/index_ger.html vom Beitragsservice 

selbst klar angegeben wird, mit den Worten: 

 

„ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice ist eine öffentlich-rechtliche, nicht 

rechtsfähige Gemeinschaftseinrichtung…“ 

 

Jedoch erhalte ich von der von Ihnen offenbar beauftragten, jedoch nicht rechtsfähigen 

Institution, die sich auch noch fälschlicherweise eine Gemeinschaftseinrichtung nennt, alle 

drei Monate Briefe mit dem Titel „Zahlung der Rundfunkbeiträge“. Ich hatte Sie bereits in 

meinem Schreiben vom 22. Februar 2021, welches ich ebenfalls an Sie gerichtet habe und 

welches Sie zu Unrecht an den nicht rechtsfähigen Beitragsservice weitergeleitet haben, ganz 

am Ende, im Postskriptum, dazu aufgefordert, mir diese vollkommen sinnlosen Schreiben 

nicht mehr zuzusenden. Sie wissen schließlich, dass ich niemals den Rundfunkbeitrag 
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bezahlen kann und auch nicht werde, wobei Sie meine Gründe bereits aus meinem oben 

genannten Schreiben sowie auch aus meinen Widersprüchen herauslesen können, sodass ich 

zur Vermeidung von Wiederholungen hier nur noch auf selbige verweise. Mir jedoch trotz-

dem diese Schreiben mit dem Titel „Zahlung der Rundfunkbeiträge“ zuzusenden, bedeutet, 

dass Sie alle drei Monate sinnlos Papier und damit wichtige natürliche Ressourcen ver-

schwenden, für eine Sache, die ich weder bestellt habe, die gegen meine Religion verstößt, 

was mit einer Verletzung von Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 

Vereinten Nationen einhergeht, siehe dazu auch mein an Sie gerichtetes Schreiben vom  

19. April 2021, und die mich schlicht und ergreifend nicht interessiert, was Ihnen bereits, 

ebenfalls dank meiner Widersprüche an Sie, mehr als genügend bekannt ist. Darüber hinaus 

liegen diesen Schreiben stets auch altmodische Zahlungsformulare anbei, die an die 90er 

Jahre erinnern, jedoch im Zeitalter des Internets und des Online-Bankings keinerlei Funktion 

mehr besitzen und deren ständiger Druck auf Papier ebenfalls eine grobe Verschwendung 

natürlicher Ressourcen darstellt. 

 

Da ich davon ausgehen muss, dass jeder Ihrer, wie ich sie nenne, Zwangskunden alle drei 

Monate diese vollkommen sinnlosen Schreiben erhält, kommen bei 46.132.675 Beitrags-

konten, laut dem Jahresbericht 2019 des Beitragsservice, enorme Mengen an Papier zu-

sammen, nämlich alle drei Monate 92.265350 Seiten, sprich das Schreiben und das dazu 

beiliegende Zahlungsformular. Auf das Jahr verteilt ergibt dies eine Seitenmenge von 

369.061.400 Seiten an bedrucktem Papier, wozu auch noch das Papier der insgesamt 

184.530.700 Briefumschläge jährlich hinzukommt, was unzählige Tonnen von ver-

schwendeten natürlichen Ressourcen bedeutet, ohne dass es für diese astronomische 

Verschwendung einen besonderen und äußerst wichtigen Grund geben würde, der diese 

Verschwendung rechtfertigt. 

 

Ich sehe hier eine äußerst grobe Verletzung von Artikel 20a des Grundgesetzes und 

fordere Sie daher dazu auf, mir keinerlei solcher Schreiben mehr zuzusenden! Sollte ich 

jedoch nochmals ein solches Schreiben mit dem Titel „Zahlung der Rundfunk-

beiträge“ von Ihnen oder vom Beitragsservice erhalten, so werde ich eine Beschwerde 

beim Umweltbundesamt sowie bei der im Berliner Parlament ansässigen Partei Bündnis 

90/Die Grünen einreichen und Sie sowie auch den von Ihnen stets vorgeschobenen 

Kölner Beitragsservice bei meinen Beschwerden namentlich erwähnen sowie den 

genannten Stellen Ihr Schreiben als Beweismaterial beilegen! Betrachten Sie dies als 

meine erste und letzte Warnung an Sie zu dieser Sache! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

XXXXXX Fritsch 


