
buergerservice@uba.de 

 

Beschwerde bezüglich Papierverschwendung / Verstoß gegen Artikel 20a Grundgesetz 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich habe eine Beschwerde an Sie hervorzubringen, zu einem Fall, der, aus meiner Sicht, 

Artikel 20a des Grundgesetzes zutiefst verletzt, wobei ich hoffe, dass Sie, als die für den 

Umweltschutz zuständige Bundesbehörde, in diesem Fall eingreifen und die massive 

Verschwendung wertvoller natürlicher Ressourcen, in diesem Falle Holz zur 

Papierherstellung, unterbinden können. Hierbei geht es um Folgendes, wobei ich leider auch 

ein wenig ausholen muss, um den gesamten Vorgang in all seinen nachvollziehbaren Details 

für Sie klar darlegen zu können. Daher entschuldige ich mich bei Ihnen bereits im Voraus, 

dass diese E-Mail eine etwas Längere ist, welche Sie möglicherweise nicht jeden Tag 

erhalten: 

 

In der Bundesrepublik Deutschland wird die Bevölkerung seit dem 01. Januar 2013 dazu 

gezwungen, allein für das Innehalten einer Wohnung oder den Besitz eines eigenen Hauses 

Rundfunkbeiträge zu bezahlen, selbst dann, wenn diese keinerlei Leistungen der öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten konsumieren oder diese, aufgrund fehlender 

Rundfunkempfangsgeräte, gar nicht konsumieren können. Für den Einzug der 

Rundfunkbeiträge wurde von den einzelnen Landesrundfunkanstalten der sogenannte ARD 

ZDF Deutschlandradio Beitragsservice (vormals Gebühreneinzugszentrale) mit Sitz in 50656 

Köln als Gemeinschaftseinrichtung beauftragt, welche jedoch, laut dessen eigenem 

Impressum, nicht rechtsfähig ist. Laut dem Geschäftsbericht des Beitragsservice für das Jahr 

2020 sind derzeit 45.938.729 Beitragskonten in ganz Deutschland registriert, also mehr als 

45.9 Millionen, wobei es sich hierbei vor allem um Beitragskonten von Privatpersonen, 

jedoch auch um Beitragskonten von Unternehmen handelt. Als Privatperson besitze leider 

auch ich ein solches Beitragskonto, obwohl ich noch nie ein Konto in der Stadt Köln eröffnet 

habe, in der Stadt Köln selbst auch noch nie gewesen war und auch nachweisbar keinerlei 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk konsumiere. Trotzdem hören der Rundfunk Berlin-

Brandenburg, in dessen Einzugsgebiet ich mich befinde, sowie der von ihm beauftragte ARD 

ZDF Deutschlandradio Beitragsservice nicht damit auf, mich mit haltlosen Forderungen sowie 

vor allem auch mit zahllosen Schreiben zu dieser Sache zu belästigen. 

 

Hierbei fällt besonders der in Köln ansässige ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 

negativ auf, wobei ihm selbst eine astronomische Verschwendung natürlicher Ressourcen 

offenbar keinerlei Gewissensprobleme bereitet. Alle drei Monate erhalte ich nämlich vom 

selbigen Schreiben mit dem schlichten Titel „Zahlung der Rundfunkbeiträge“, in welchen ich 

aufgefordert werde, für eine nicht bestellte und auch niemals verlangte oder genutzte Leistung 

alle drei Monate einen gewissen Betrag zu entrichten. Um die ganze Sache für die Umwelt 

noch perfider zu gestalten, ist in einem jeden dieser Briefe nicht nur eine schlichte 

Zahlungsaufforderung enthalten, sondern zugleich auch ein Überweiser, der in der heutigen 

Zeit des Online-Bankings stark an die 80er und 90er Jahre erinnert, erinnert, im 

elektronischen Zeitalter jedoch nichts mehr zu suchen hat. Ich habe Ihnen dieses von mir 



eingescannte Schreiben in dieser E-Mail als Anhang beigefügt, damit dies für Sie genau 

nachvollziehbar ist. 

 

Mit Schreiben vom 10. Mai 2021 habe ich die für mich sozusagen zuständige 

Landesrundfunkanstalt und eigentliche Auslöserin der haltlosen Forderung von 

Rundfunkbeiträgen innerhalb von Berlin, den Rundfunk Berlin-Brandenburg, direkt 

kontaktiert und diese dazu aufgefordert, den Versand der Zahlungsaufforderungen an mich 

einzustellen, wobei ich mich hierbei auf Artikel 20a unseres Grundgesetzes bezogen habe. 

Trotzdem habe ich am 06. August 2021 erneut ein solches Schreiben erhalten und das obwohl 

der Rundfunk Berlin-Brandenburg in seiner Klageerwiderung vom 27. Mai 2021, bezüglich 

meiner am 20. April 2021 beim Verwaltungsgericht Berlin eingereichten Klage, Aktenzeichen 

VG 8 K 112/21, selbst zugegeben hatte, dass mein Schreiben, in welchem ich mir eine weitere 

Zusendung der Zahlungsaufforderungen, im Hinblick auf Artikel 20a des Grundgesetzes, 

verbitte, bei ihm eingetroffen war. Ich habe Ihnen mein damaliges Schreiben an den 

Rundfunk Berlin-Brandenburg dazu auch an diese E-Mail angehängt. Zugleich können Sie 

den weiteren Verlauf meines Verfahrens, sofern dies für Sie zur Rückverfolgung des 

Vorgangs hilfreich sein sollte, auf meiner Webseite unter folgendem Link aufrufen: 

 

https://qnqura.wordpress.com/rundfunkbeitrag/ 

 

Wenn man davon ausgeht, dass ein jedes der in Deutschland derzeit bestehenden 

Beitragskonten alle drei Monate ein solches Schreiben mit dem Titel „Zahlung der 

Rundfunkbeiträge“ erhält, macht dies, bei zwei Seiten Papier pro Schreiben, satte 91.877.458 

Seiten, also fast 92 Millionen Seiten, welche alle drei Monate aufgewendet werden. Hinzu 

kommt natürlich auch das Papier für die alle drei Monate aufgewendeten 45.938.729 

Briefumschläge. Berechnet man diese bereits astronomischen Summen auf das gesamte Jahr 

(4 x 3 Monatszeiträume), dann offenbart sich hierbei eine Summe von 367.509.832 Seiten, 

also mehr als 367.5 Millionen Seiten an Papier im Format DIN-A4 (91.877.458 Seiten x 4). 

Hinzu kommen dann natürlich noch die Standardbriefumschläge, welche im gesamten Jahr 

eine Summe von 183.754.916 erreichen, also mehr als 183.7 Millionen (45.938.729 

Briefumschläge x 4). 

 

Das Gesamtgewicht von einem jeden dieser Briefe beträgt, laut der von mir verwendeten 

elektronischen Küchenwaage, 14 Gramm (Seiten + Briefumschlag). Berechnet man dies auf 

die Jahressumme sämtlicher dieser Zahlungsaufforderungsschreiben, sprich 183.754.916, 

dann kommt man auf eine Summe von 25.725.688,24 Gramm, was wiederum 25.725,68824 

Kilogramm Papier entspricht, also mehr als 25.7 Tonnen, die jedes Jahr allein für die 

Zahlungsaufforderungsschreiben des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 

aufgewendet werden und die einem selbst dann noch zugesandt werden, wenn man es den 

Verantwortlichen unmissverständlich verbietet, auch weiterhin solche Schreiben zuzusenden. 

Ich möchte Sie zugleich darauf hinweisen, dass es sich hierbei nur um das aufgewendete 

Papier für die Zahlungsaufforderungen und die sie umhüllenden Briefumschläge handelt, 

welche alle drei Monate vollautomatisch durch einen ebenfalls in Köln ansässigen Computer 

erstellt werden. Das für sämtliche andere Schreiben, wie zum Beispiel Festsetzungsbescheide 



und Widerspruchsbescheide, durch den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 

aufgewendete Papier ist in dieser Summe nämlich noch gar nicht enthalten! 

 

Ich erkenne hier eine äußerst fahrlässige und damit illegale Verschwendung natürlicher 

Ressourcen von Seiten des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, der, zumindest in 

meinem Fall, im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) agiert. Daher bitte ich Sie 

dringend darum, hier als Behörde entsprechend einzuschreiten, indem Sie einerseits 

entsprechende und Ihrer Behörde zur Verfügung stehende Maßnahmen ergreifen und vor 

allem den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice sowie auch sämtliche 

Landesrundfunkanstalten (RBB, WDR, NDR, SWR, BR, MDR und weitere) dazu auffordern, 

diese enorme Verschwendung von natürlichen Ressourcen strikt zu unterlassen oder vielleicht 

sogar ein Strafverfahren, aufgrund einer Verletzung von Artikel 20a des Grundgesetzes, 

einzuleiten. Auch sehe ich es als äußerst hilfreich an, wenn Sie, als Bundesbehörde, die 

Ministerpräsidenten sowie die Landesparlamente der einzelnen Bundesländer dazu 

auffordern, hier entsprechend einzuschreiten, sofern Ihnen allein die Hände gebunden sein 

sollten, da diese nämlich den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und damit auch diese sinnlose 

Verschwendung von natürlichen Ressourcen zu verantworten haben. So kann und darf es 

jedenfalls auf gar keinen Fall weitergehen, wenn die strengen Vorgaben aus Artikel 20a des 

Grundgesetzes sowie auch die Umweltschutzziele der Bundesregierung erfüllt werden sollen! 

 

Ich danke Ihnen vielmals im Voraus und würde mich freuen, wenn Sie mich über den jeweils 

aktuellen Stand des Prozesses via E-Mail auf dem Laufenden halten könnten, sofern Ihnen 

dies möglich ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

XXXXXX Fritsch 
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Absender: 

XXXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) 

Stresemannstraße 128 - 130 

10117 Berlin  

 

 

Berlin, den 09. August 2021 

 

 

Beschwerde aufgrund grober sowie fahrlässiger Verschwendung von Papier 

Damit einhergehend Verstoß von Artikel 20a des Grundgesetzes 

Ausgelöst durch den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 

Im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich habe eine Beschwerde an Sie hervorzubringen, zu einem Fall, der, aus meiner Sicht, 

Artikel 20a des Grundgesetzes zutiefst verletzt, wobei ich hoffe, dass Sie, als das für den 

Umweltschutz zuständige Bundesministerium, in diesem Fall eingreifen und die massive 

Verschwendung wertvoller natürlicher Ressourcen, in diesem Falle Holz zur Papierher-

stellung, unterbinden können. Hierbei geht es um Folgendes, wobei ich leider auch ein wenig 

ausholen muss, um den gesamten Vorgang in all seinen nachvollziehbaren Details für Sie klar 

darlegen zu können. Daher entschuldige ich mich bei Ihnen bereits im Voraus, dass dieses 

Schreiben ein etwas Längeres ist, welches Sie in dieser Form möglicherweise nicht jeden Tag 

erhalten: 

 

In der Bundesrepublik Deutschland wird die Bevölkerung seit dem 01. Januar 2013 dazu 

gezwungen, allein für das Innehalten einer Wohnung oder den Besitz eines eigenen Hauses 

Rundfunkbeiträge zu bezahlen, selbst dann, wenn diese keinerlei Leistungen der öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten konsumieren oder diese, aufgrund fehlender Rundfunk-

empfangsgeräte, gar nicht konsumieren können. Für den Einzug der Rundfunkbeiträge wurde 

von den einzelnen Landesrundfunkanstalten der sogenannte ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice (vormals Gebühreneinzugszentrale) mit Sitz in 50656 Köln als Gemein-

schaftseinrichtung beauftragt, welche jedoch, laut dessen eigenem Impressum, nicht rechts-

fähig ist. Laut dem Geschäftsbericht des Beitragsservice für das Jahr 2020 sind derzeit 

45.938.729 Beitragskonten in ganz Deutschland registriert, also mehr als 45.9 Millionen, 

wobei es sich hierbei vor allem um Beitragskonten von Privatpersonen, jedoch auch um 

Beitragskonten von Unternehmen handelt. Als Privatperson besitze leider auch ich ein solches 
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Beitragskonto, obwohl ich noch nie ein Konto in der Stadt Köln eröffnet habe, in der Stadt 

Köln selbst auch noch nie gewesen war und auch nachweisbar keinerlei öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk konsumiere. Trotzdem hören der Rundfunk Berlin-Brandenburg, in dessen Ein-

zugsgebiet ich mich befinde, sowie der von ihm beauftragte ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice nicht damit auf, mich mit haltlosen Forderungen sowie vor allem auch mit 

zahllosen Schreiben zu dieser Sache zu belästigen. 

 

Hierbei fällt besonders der in Köln ansässige ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 

negativ auf, wobei ihm selbst eine astronomische Verschwendung natürlicher Ressourcen 

offenbar keinerlei Gewissensprobleme bereitet. Alle drei Monate erhalte ich nämlich vom 

selbigen Schreiben mit dem schlichten Titel „Zahlung der Rundfunkbeiträge“, in welchen ich 

aufgefordert werde, für eine nicht bestellte und auch niemals verlangte oder genutzte Leistung 

alle drei Monate einen gewissen Betrag zu entrichten. Um die ganze Sache für die Umwelt 

noch perfider zu gestalten, ist in einem jeden dieser Briefe nicht nur eine schlichte Zahlungs-

aufforderung enthalten, sondern zugleich auch ein Überweiser, der in der heutigen Zeit des 

Online-Bankings stark an die 80er und 90er Jahre erinnert, im elektronischen Zeitalter jedoch 

nichts mehr zu suchen hat. Ich habe Ihnen dieses Schreiben kopiert und als Anlage beigefügt, 

damit dies für Sie genau nachvollziehbar ist. 

 

Mit Schreiben vom 10. Mai 2021 habe ich die für mich sozusagen zuständige Landesrund-

funkanstalt und eigentliche Auslöserin der haltlosen Forderung von Rundfunkbeiträgen 

innerhalb von Berlin, den Rundfunk Berlin-Brandenburg, direkt kontaktiert und diese dazu 

aufgefordert, den Versand der Zahlungsaufforderungen an mich einzustellen, wobei ich mich 

hierbei auf Artikel 20a unseres Grundgesetzes bezogen habe. Trotzdem habe ich am 06. 

August 2021 erneut ein solches Schreiben erhalten und das obwohl der Rundfunk Berlin-

Brandenburg in seiner Klageerwiderung vom 27. Mai 2021, bezüglich meiner am 20. April 

2021 beim Verwaltungsgericht Berlin eingereichten Klage, Aktenzeichen VG 8 K 112/21, 

selbst zugegeben hatte, dass mein Schreiben, in welchem ich mir eine weitere Zusendung der 

Zahlungsaufforderungen, im Hinblick auf Artikel 20a des Grundgesetzes, verbitte, bei ihm 

eingetroffen war. Ich habe Ihnen mein damaliges Schreiben an den Rundfunk Berlin-

Brandenburg auch als Anlage beigefügt. Zugleich können Sie den weiteren Verlauf meines 

Verfahrens, sofern dies für Sie zur Rückverfolgung des Vorgangs hilfreich sein sollte, auf 

meiner Webseite unter folgendem Link aufrufen: 

 

https://qnqura.wordpress.com/rundfunkbeitrag/ 

 

Wenn man davon ausgeht, dass ein jedes der in Deutschland derzeit bestehenden Beitrags-

konten alle drei Monate ein solches Schreiben mit dem Titel „Zahlung der Rundfunk-

beiträge“ erhält, macht dies, bei zwei Seiten Papier pro Schreiben, satte 91.877.458 Seiten, 

also fast 92 Millionen Seiten, welche alle drei Monate aufgewendet werden. Hinzu kommt 

natürlich auch das Papier für die alle drei Monate aufgewendeten 45.938.729 Briefumschläge. 

Berechnet man diese bereits astronomischen Summen auf das gesamte Jahr (4 x 3 Monats-

zeiträume), dann offenbart sich hierbei eine Summe von 367.509.832 Seiten, also mehr als 

367.5 Millionen Seiten an Papier im Format DIN-A4 (91.877.458 Seiten x 4). Hinzu kommen 
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dann natürlich noch die Standardbriefumschläge, welche im gesamten Jahr eine Summe von 

183.754.916 erreichen, also mehr als 183.7 Millionen (45.938.729 Briefumschläge x 4). 

 

Das Gesamtgewicht von einem jeden dieser Briefe beträgt, laut der von mir verwendeten 

elektronischen Küchenwaage, 14 Gramm (Seiten + Briefumschlag). Berechnet man dies auf 

die Jahressumme sämtlicher dieser Zahlungsaufforderungsschreiben, sprich 183.754.916, 

dann kommt man auf eine Summe von 25.725.688,24 Gramm, was wiederum 25.725,68824 

Kilogramm Papier entspricht, also mehr als 25.7 Tonnen, die jedes Jahr allein für die 

Zahlungsaufforderungsschreiben des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice aufge-

wendet werden und die einem selbst dann noch zugesandt werden, wenn man es den Verant-

wortlichen unmissverständlich verbietet, auch weiterhin solche Schreiben zuzusenden. Ich 

möchte Sie zugleich darauf hinweisen, dass es sich hierbei nur um das aufgewendete Papier 

für die Zahlungsaufforderungen und die sie umhüllenden Briefumschläge handelt, welche alle 

drei Monate vollautomatisch durch einen ebenfalls in Köln ansässigen Computer erstellt 

werden. Das für sämtliche andere Schreiben, wie zum Beispiel Festsetzungsbescheide und 

Widerspruchsbescheide, durch den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice aufge-

wendete Papier ist in dieser Summe nämlich noch gar nicht enthalten! 

 

Ich erkenne hier eine äußerst fahrlässige und damit illegale Verschwendung natürlicher 

Ressourcen von Seiten des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, der, zumindest in 

meinem Fall, im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) agiert. Daher bitte ich Sie 

dringend darum, hier als Bundesministerium entsprechend einzuschreiten, indem Sie einer-

seits entsprechende und Ihnen zur Verfügung stehende Maßnahmen ergreifen und vor allem 

den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice sowie auch sämtliche Landesrundfunk-

anstalten (RBB, WDR, NDR, SWR, BR, MDR und weitere) dazu auffordern, diese enorme 

Verschwendung von natürlichen Ressourcen strikt zu unterlassen oder vielleicht sogar ein 

Strafverfahren, aufgrund einer Verletzung von Artikel 20a des Grundgesetzes, einzuleiten. 

Auch sehe ich es als äußerst hilfreich an, wenn Sie, als Bundesbehörde, die Ministerpräsi-

denten sowie die Landesparlamente der einzelnen Bundesländer dazu auffordern, hier ent-

sprechend einzuschreiten, sofern Ihnen allein die Hände gebunden sein sollten, da diese 

nämlich den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und damit auch diese sinnlose Verschwendung 

von natürlichen Ressourcen zu verantworten haben. So kann und darf es jedenfalls auf gar 

keinen Fall weitergehen, wenn die strengen Vorgaben aus Artikel 20a des Grundgesetzes 

sowie auch die Umweltschutzziele der Bundesregierung erfüllt werden sollen! 

 

Ich danke Ihnen vielmals im Voraus und würde mich freuen, wenn Sie mich über den jeweils 

aktuellen Stand des Prozesses auf dem Laufenden halten könnten, gerne auch via E-Mail, 

sofern Ihnen dies möglich ist. Meine E-Mail-Adresse lautet XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

XXXXXX Fritsch 
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Absender: 

XXXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Abgeordnetenhaus von Berlin 

Niederkirchnerstraße 5 

10117 Berlin  

 

 

Berlin, den 09. August 2021 

 

 

Beschwerde aufgrund grober sowie fahrlässiger Verschwendung von Papier 

Damit einhergehend Verstoß von Artikel 20a des Grundgesetzes 

Ausgelöst durch den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 

Im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich habe eine Beschwerde an Sie hervorzubringen, zu einem Fall, der, aus meiner Sicht, 

Artikel 20a des Grundgesetzes zutiefst verletzt, wobei ich hoffe, dass Sie, als diejenige Partei, 

welche sich voll und ganz dem Schutz unserer Umwelt sowie dem Schutz unserer natürlichen 

Ressourcen verschrieben hat, in diesem Fall politischen Druck ausüben und somit die massive 

Verschwendung und die massenweise Verschwendung wertvoller natürlicher Ressourcen, in 

diesem Falle Holz zur Papierherstellung, unterbinden können. Hierbei geht es um Folgendes, 

wobei ich leider auch ein wenig ausholen muss, um den gesamten Vorgang in all seinen nach-

vollziehbaren Details für Sie klar darlegen zu können. Daher entschuldige ich mich bei Ihnen 

bereits im Voraus, dass dieses Schreiben ein etwas Längeres ist, welches Sie in dieser Form 

möglicherweise nicht jeden Tag erhalten: 

 

In der Bundesrepublik Deutschland wird die Bevölkerung seit dem 01. Januar 2013 dazu 

gezwungen, allein für das Innehalten einer Wohnung oder den Besitz eines eigenen Hauses 

Rundfunkbeiträge zu bezahlen, selbst dann, wenn diese keinerlei Leistungen der öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten konsumieren oder diese, aufgrund fehlender Rundfunk-

empfangsgeräte, gar nicht konsumieren können. Für den Einzug der Rundfunkbeiträge wurde 

von den einzelnen Landesrundfunkanstalten der sogenannte ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice (vormals Gebühreneinzugszentrale) mit Sitz in 50656 Köln als Gemein-

schaftseinrichtung beauftragt, welche jedoch, laut dessen eigenem Impressum, nicht rechts-

fähig ist. Laut dem Geschäftsbericht des Beitragsservice für das Jahr 2020 sind derzeit 

45.938.729 Beitragskonten in ganz Deutschland registriert, also mehr als 45.9 Millionen, 
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wobei es sich hierbei vor allem um Beitragskonten von Privatpersonen, jedoch auch um 

Beitragskonten von Unternehmen handelt. Als Privatperson besitze leider auch ich ein solches 

Beitragskonto, obwohl ich noch nie ein Konto in der Stadt Köln eröffnet habe, in der Stadt 

Köln selbst auch noch nie gewesen war und auch nachweisbar keinerlei öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk konsumiere. Trotzdem hören der Rundfunk Berlin-Brandenburg, in dessen Ein-

zugsgebiet ich mich befinde, sowie der von ihm beauftragte ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice nicht damit auf, mich mit haltlosen Forderungen sowie vor allem auch mit 

zahllosen Schreiben zu dieser Sache zu belästigen. 

 

Hierbei fällt besonders der in Köln ansässige ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 

negativ auf, wobei ihm selbst eine astronomische Verschwendung natürlicher Ressourcen 

offenbar keinerlei Gewissensprobleme bereitet. Alle drei Monate erhalte ich nämlich vom 

selbigen Schreiben mit dem schlichten Titel „Zahlung der Rundfunkbeiträge“, in welchen ich 

aufgefordert werde, für eine nicht bestellte und auch niemals verlangte oder genutzte Leistung 

alle drei Monate einen gewissen Betrag zu entrichten. Um die ganze Sache für die Umwelt 

noch perfider zu gestalten, ist in einem jeden dieser Briefe nicht nur eine schlichte Zahlungs-

aufforderung enthalten, sondern zugleich auch ein Überweiser, der in der heutigen Zeit des 

Online-Bankings stark an die 80er und 90er Jahre erinnert, im elektronischen Zeitalter jedoch 

nichts mehr zu suchen hat. Ich habe Ihnen dieses Schreiben kopiert und als Anlage beigefügt, 

damit dies für Sie genau nachvollziehbar ist. 

 

Mit Schreiben vom 10. Mai 2021 habe ich die für mich sozusagen zuständige Landesrund-

funkanstalt und eigentliche Auslöserin der haltlosen Forderung von Rundfunkbeiträgen 

innerhalb von Berlin, den Rundfunk Berlin-Brandenburg, direkt kontaktiert und diese dazu 

aufgefordert, den Versand der Zahlungsaufforderungen an mich einzustellen, wobei ich mich 

hierbei auf Artikel 20a unseres Grundgesetzes bezogen habe. Trotzdem habe ich am 06. 

August 2021 erneut ein solches Schreiben erhalten und das obwohl der Rundfunk Berlin-

Brandenburg in seiner Klageerwiderung vom 27. Mai 2021, bezüglich meiner am 20. April 

2021 beim Verwaltungsgericht Berlin eingereichten Klage, Aktenzeichen VG 8 K 112/21, 

selbst zugegeben hatte, dass mein Schreiben, in welchem ich mir eine weitere Zusendung der 

Zahlungsaufforderungen, im Hinblick auf Artikel 20a des Grundgesetzes, verbitte, bei ihm 

eingetroffen war. Ich habe Ihnen mein damaliges Schreiben an den Rundfunk Berlin-

Brandenburg auch als Anlage beigefügt. Zugleich können Sie den weiteren Verlauf meines 

Verfahrens, sofern dies für Sie zur Rückverfolgung des Vorgangs hilfreich sein sollte, auf 

meiner Webseite unter folgendem Link aufrufen: 

 

https://qnqura.wordpress.com/rundfunkbeitrag/ 

 

Wenn man davon ausgeht, dass ein jedes der in Deutschland derzeit bestehenden Beitrags-

konten alle drei Monate ein solches Schreiben mit dem Titel „Zahlung der Rundfunk-

beiträge“ erhält, macht dies, bei zwei Seiten Papier pro Schreiben, satte 91.877.458 Seiten, 

also fast 92 Millionen Seiten, welche alle drei Monate aufgewendet werden. Hinzu kommt 

natürlich auch das Papier für die alle drei Monate aufgewendeten 45.938.729 Briefumschläge. 

Berechnet man diese bereits astronomischen Summen auf das gesamte Jahr (4 x 3 Monats-
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zeiträume), dann offenbart sich hierbei eine Summe von 367.509.832 Seiten, also mehr als 

367.5 Millionen Seiten an Papier im Format DIN-A4 (91.877.458 Seiten x 4). Hinzu kommen 

dann natürlich noch die Standardbriefumschläge, welche im gesamten Jahr eine Summe von 

183.754.916 erreichen, also mehr als 183.7 Millionen (45.938.729 Briefumschläge x 4). 

 

Das Gesamtgewicht von einem jeden dieser Briefe beträgt, laut der von mir verwendeten 

elektronischen Küchenwaage, 14 Gramm (Seiten + Briefumschlag). Berechnet man dies auf 

die Jahressumme sämtlicher dieser Zahlungsaufforderungsschreiben, sprich 183.754.916, 

dann kommt man auf eine Summe von 25.725.688,24 Gramm, was wiederum 25.725,68824 

Kilogramm Papier entspricht, also mehr als 25.7 Tonnen, die jedes Jahr allein für die 

Zahlungsaufforderungsschreiben des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice aufge-

wendet werden und die einem selbst dann noch zugesandt werden, wenn man es den Verant-

wortlichen unmissverständlich verbietet, auch weiterhin solche Schreiben zuzusenden. Ich 

möchte Sie zugleich darauf hinweisen, dass es sich hierbei nur um das aufgewendete Papier 

für die Zahlungsaufforderungen und die sie umhüllenden Briefumschläge handelt, welche alle 

drei Monate vollautomatisch durch einen ebenfalls in Köln ansässigen Computer erstellt 

werden. Das für sämtliche andere Schreiben, wie zum Beispiel Festsetzungsbescheide und 

Widerspruchsbescheide, durch den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice aufge-

wendete Papier ist in dieser Summe nämlich noch gar nicht enthalten! 

 

Ich erkenne hier eine äußerst fahrlässige und damit illegale Verschwendung natürlicher 

Ressourcen von Seiten des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, der, zumindest in 

meinem Fall, im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) agiert. Daher bitte ich Sie 

dringend darum, hier als Partei entsprechend einzuschreiten, indem Sie diese Problematik, 

gerne auch unter Hinzuziehung meines Schreibens, im Berliner Landesparlament offen 

diskutieren und möglicherweise auch eine Abstimmung auf den Weg bringen, bei deren 

Erfolg es dem Rundfunk Berlin-Brandenburg auferlegt wird, dass dieser dem ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice verbietet, Zahlungserinnerungsschreiben an in Berlin 

ansässige Privatpersonen und Unternehmen zu versenden, um so den sinnlosen Papierver-

brauch drastisch zu senken. Möglicherweise könnte man von Berlin aus diese Diskussion 

auch auf die anderen Bundesländer übertragen, damit es auch in deren Landesparlamenten zu 

einer Abstimmung gegen diesen exorbitanten Verbrauch von natürlichen Ressourcen von 

Seiten der Landesrundfunkanstalten und des von ihnen beauftragten ARD ZDF Deutschland-

radio Beitragsservice kommt und so Stück für Stück dieser astronomischen Verschwendung 

von Papier Einhalt geboten wird. Schließlich handelt es sich hier um eine äußerst grobe 

Verletzung von Artikel 20a des Grundgesetzes und damit auch um eine Verhinderung der 

politischen Ziele in Sachen Umweltschutz. Und da Sie die mir einzig bekannte Partei sind, 

welche den Schutz unserer Umwelt sowie den Schutz unserer natürlichen Ressourcen, auf 

welche wiederum auch die Tiere angewiesen sind, als eine Herzensangelegenheit betrachten, 

kann ich nur hoffen, dass Sie mir in dieser Sache beistehen können. Ich habe es mit meinem 

im Mai verfassten Schreiben an den Rundfunk Berlin-Brandenburg zwar bereits versucht, 

doch da man mein Ansinnen dort strikt ignoriert und mir auch weiterhin die von mir unge-

wollten Schreiben zusendet, bin ich nun gezwungen, auf politischem Wege eine Verbesserung 
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in die Wege zu leiten, doch benötige ich dazu unbedingt Ihrer Hilfe, denn als einzelner Bürger 

schaffe ich es einfach nicht, so sehr ich es auch versuche. 

 

Ich danke Ihnen vielmals im Voraus und würde mich freuen, wenn Sie mich über den jeweils 

aktuellen Stand des Prozesses auf dem Laufenden halten könnten, gerne auch via E-Mail, 

sofern Ihnen dies möglich ist. Meine E-Mail-Adresse lautet XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

XXXXXX Fritsch 


