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Absender: 

XXXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Rundfunk Berlin-Brandenburg 

Masurenallee 8-14 

14057 Berlin 

 

 

Berlin, den 15. November 2021 

 

 

Widerspruch gegen Ihren ablehnenden Bescheid 

vom 11. November 2021 – Eingang am 12. November 2021 

Sogenannte Beitragsnummer 398 367 312 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit gehe ich in Widerspruch, gegen Ihren ablehnenden Bescheid vom 11. November 

2021, mit welchem Sie, über Ihren nicht rechtsfähigen und damit rechtlosen in Köln sitzenden 

Lakaien namens ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, mir meinen am 06. November 

2021 gestellten Antrag auf rückwirkende Befreiung von der Zahlung des Rundfunkbeitrages, 

aufgrund meines Bezuges von Arbeitslosengeld II, rechtswidrig verweigern. Denn diese 

Ablehnung verstößt gegen verschiedene sowie mir zweifelsfrei zustehende Rechte. 

 

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

rechtsfähigen ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice weiterzuleiten, sondern 

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

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

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

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

rechtliche Legitimation, Widerspruchsbescheide, in denen es schließlich stets um recht-

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

meinen Widerspruch, irgendwelche Textbausteine zu verwenden, sondern ausschließlich 

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

zwungen bin, mit Ihnen zu kommunizieren! 
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Begründung 

 

1. Verstoß gegen § 1 Absatz 1 SGB I 

 

Ihre am 11. November 2021 geschehene Ablehnung meines Befreiungsantrages vom 06. 

November 2021 verstößt gegen § 1 Absatz 1 SGB I. Denn dort ist klar sowie unmissver-

ständlich beschrieben, dass die Aufgabe dieses Sozialgesetzbuches, auf welchem auch die 

übrigen elf Sozialgesetzbücher basieren, darin besteht, mir ein menschenwürdiges Leben zu 

ermöglichen, wobei ich darüber hinaus die gleichen Voraussetzungen zur freien Entfaltung 

meiner Persönlichkeit erhalten soll, wie im Arbeitsleben stehende Menschen. Auch erhalte 

ich, laut § 1 Absatz 1 SGB I, die Möglichkeit, besondere Belastungen des Lebens, darunter 

auch die Bezahlung des rechtswidrigen Rundfunkbeitrages, abzuwenden, doch verweigern Sie 

mir allen Ernstes dieses mir zustehende Recht, obwohl Sie dazu selbst keinerlei Recht be-

sitzen. 

 

Als Empfänger von Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch lebe ich bereits knallhart 

am Existenzminimum und bekomme auch keinerlei weitere staatliche Hilfen, da ich allein 

einen Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch besitze. Dies betrifft den 

gesetzlich festgelegten Regelsatz sowie die Zahlung meiner Miete. Da mir die Miete sofort 

wieder abgezogen wird, denn ansonsten müsste ich als Obdachloser auf der Straße leben, was 

ebenfalls einem menschenunwürdigen Leben gleichkäme, muss ich mithilfe von gerademal 

446 Euro an monatlichem Regelsatz überleben. In dieser nicht gerade hohen Summe ist kein 

einziger Cent übrig, um einen Rundfunkbeitrag zu bezahlen, wenngleich ich bei Ihnen auch 

sowieso keinerlei Leistungen bestellt oder jemals in Anspruch genommen habe. Falls doch, so 

würde ich gerne von Ihnen eine beglaubigte Kopie meiner schriftlichen und von mir eigen-

händig unterschriebenen Willenserklärung (Bestellung, Kaufvertrag etc.) zugesandt be-

kommen, auf welcher bezeugt ist, dass ich jemals Leistungen von Ihrem Hause angefordert 

und mich zu einer Bezahlung derselben bereiterklärt habe. Würde ich nun noch gegen all 

meine hugenottischen Grundprinzipien verstoßen, was überdies Artikel 4 Absatz 1 des Grund-

gesetzes der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 9 der Europäischen Menschenrechts-

konvention, Artikel 10 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sowie auch 

Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen ganz klar 

untersagen, und würde ich sodann 18,36 Euro monatlich an Sie für nichts bezahlen, so wäre 

mir ein menschenwürdiges Leben in keiner Weise mehr möglich, denn dies würde bedeuten, 

dass ich diese Verluste von meinen knappen Transferleistungen aufbringen müsste. Das heißt, 

mir stehen sodann nicht mehr genügend Mittel zum Kauf von Lebensmitteln oder Kleidung 

zur Verfügung. Oder aber ich müsste ohne Strom sowie ohne Telekommunikation aus-

kommen, sodass ich, aufgrund Ihrer unhaltbaren Forderungen sowie aufgrund Ihrer uner-

schöpflichen Gier, vom 21. Jahrhundert wieder zurück ins Altpaläolithikum geworfen werde, 

da ich mir anders die mir unrechtmäßig aufgezwungene Bezahlung des Rundfunkbeitrages 

schlicht nicht leisten kann, während all die anderen Arbeitslosengeld II-Empfänger in der 

Bundesrepublik Deutschland ein menschenwürdiges Dasein führen dürfen, derweil Sie 

ausgerechnet mich immer weiter behelligen, was überdies mit groben Verstößen gegen 

Artikel 1 sowie auch gegen Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
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Deutschland einhergeht. Bezüglich Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland ist festzustellen, dass Sie mit Ihren unrechtmäßigen Forderungen mich in meiner 

Würde zu verletzen versuchen, da Sie wissen, dass ich als Empfänger von Leistungen nach 

dem Zweiten Sozialgesetzbuch von der Hand im Mund lebe, wenngleich Sie dies natürlich 

alles andere als nachvollziehen können, da Sie nun jährlich in 10 Milliarden Euro schwimmen 

und daher niemals wissen, wie es ist, von gerademal 446 Euro im Monat leben zu müssen. 

Bezüglich Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes ist wiederum festzustellen, dass alle 

Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Dies gilt also auch für solche Menschen wie mich, die 

einen Antrag auf Befreiung von der Bezahlung von Rundfunkbeiträgen rückwirkend stellen, 

völlig egal, wie lange die betroffenen Zeiträume bereits vergangen sind, denn diese sind 

ebenso gleich, wie Menschen, die zeitnah ihren Antrag auf Befreiung von Rundfunkbeiträgen 

stellen. Auch Ihr völlig haltloser Verweis auf § 4 Absatz 1 des juristisch ebenso belanglosen 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrages ist nichtig, doch ich komme noch später in diesem Wider-

spruch darauf zurück. Auch verstößt die Vorgehensweise Ihrerseits, nämlich meinen rück-

wirkenden Antrag auf Befreiung vom Rundfunkbeitrag abzulehnen, ganz klar gegen § 1 

Absatz 1 SGB I, da es mir durch Ihre Ablehnung nicht mehr möglich ist, ein der Menschen-

würde entsprechendes Leben zu führen, welches mir jedoch zweifelsfrei zusteht. Denn ob-

wohl ich Hugenotte und Empfänger von Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch 

zugleich bin, so schützen mich § 1 Absatz 1 SGB I sowie Artikel 3 Absatz 3 des Grund-

gesetzes der Bundesrepublik Deutschland vor Ihrer juristischen Willkür und der Tatsache, 

dass Sie mich mit der Bezahlung von Rundfunkbeiträgen behelligen, obwohl Sie wissen, dass 

ich mir eine solche Bezahlung auf Biegen und Erbrechen nicht leisten kann, mal davon abge-

sehen, dass ich allein schon aus religiösen Gründen nicht bezahlen werde und was Ihnen auch 

bereits seit Jahren ausreichend bekannt ist. 

 

Hinzu kommt, dass durch Ihre unrechtmäßigen Forderungen und Ihre am 11. November 2021 

geschehene Ablehnung meines Befreiungsantrages vom 06. November 2021 auch die freie 

Entfaltung meiner Persönlichkeit bedroht wird, denn ein Teil des mir zustehenden Regelsatzes 

ist vom Staat auch dadurch vorgesehen, dass ich als Empfänger von Leistungen nach dem 

Zweiten Sozialgesetzbuch einen gewissen, wenn auch nur geringen Anteil des Regelsatzes für 

meine persönliche Bildung ausgeben kann, was beispielsweise auch durch den Kauf von 

Büchern und Zeitschriften realisiert wird. Dieser Anteil beträgt jedoch nur 0,25% vom 

Regelsatz, was bei 446 Euro Regelsatz gerademal äußerst knappe 1,61 Euro monatlich 

beträgt. Für Freizeit, Unterhaltung und Kultur ist vom Regelsatz wiederum ein Anteil von 

9,59% vorgesehen, was bei 446 Euro Regelsatz gerademal 43,52 Euro beträgt. Eine mir 

aufgezwungene Bezahlung des Rundfunkbeitrages würde mich meiner mir zustehenden 

Rechte, nämlich mich selbst zu bilden, meine Freizeit nach eigenem Willen und Gewissen zu 

gestalten sowie Angebote für Unterhaltung und Kultur wahrzunehmen, berauben, da die durch 

Sie von mir zu Unrecht geforderte Bezahlung eines Rundfunkbeitrages den mir im Regelsatz 

zustehenden Bedarf für Bildung ganz sowie meinen Bedarf für Freizeit, Unterhaltung und 

Kultur zu einem großen und damit zu einem alles andere als unerheblichen Teil auffrisst, 

sodass es mir nicht mehr möglich ist, auch während meines derzeitigen Bezuges von 

Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch ein menschenwürdiges Leben zu führen. 

 



4 

 

Anbei für Sie die Aufteilung des Regelsatzes in Höhe von 446 Euro als Kreisdiagramm, auf 

Basis der offiziellen Angaben der Bundesregierung, damit Sie, während Sie sich, ganz im 

Stile von Dagobert Duck, ein Bad in Ihrem, in der Berliner Masurenallee befindlichen, 

Geldspeicher, randvoll gefüllt mit 10 Milliarden Euro aus den vom Volk per Zwang und 

Gefängnisdrohungen abgepressten Rundfunkbeiträgen, selbst erkennen können, wie wenig 

Geld mir für meine einzelnen persönlichen Freiheiten jeden Monat gerademal zur Verfügung 

steht: 

 

 
 

Auch nach der Erhöhung des mir zustehenden Regelsatzes von gerademal 3,00 Euro, ab dem 

01. Januar 2022, sieht es für mich finanziell kaum besser aus und wenn man die derzeitige 

Inflation in Betracht zieht, vor allem ausgelöst durch die Covid-19-Pandemie, so stehe ich ab 

2022 sogar noch schlechter dar, als im Jahr 2021, auch wenn in diesem Diagramm, zu finden 

auf Seite 5 dieses Widerspruches, die einzelnen Beträge minimal steigen: 
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Ihre am 11. November 2021 geschehene Ablehnung meines Antrages auf Befreiung vom 06. 

November 2021, welche mir am 12. November 2021 postalisch zugestellt wurde, verstößt 

somit gegen § 1 Absatz 1 SGB I, wie auch gegen zahlreiche und bereits von mir genannte 

Artikel des Grundgesetzes, sodass Ihre Ablehnung rechtswidrig und somit nichtig ist. 

 

Zugleich weise ich auch die Forderung in Ihrem zweiten Bescheid, welcher von Ihnen eben-

falls am 11. November 2021 erstellt sowie mir postalisch am 12. November 2021 zugestellt 

wurde, da in demselben Briefkuvert befindlich, und in welchem Sie mir, über Ihren nicht 

rechtsfähigen und damit rechtlosen Beihilfeverein mit Sitz in Köln, die Befreiung vom Rund-

funkbeitrag für den Zeitraum vom 01. Februar 2019 bis einschließlich zum 31. Januar 2022 

zusichern, zurück, über welche ich dazu aufgefordert werde, für nichtbestellte Leistungen mal 

eben 1.337,06 Euro an Sie zu übersenden. Nochmals zu Ihrer Information, da Sie es offenbar 

noch immer nicht begriffen haben: 

 

Ich lebe von Arbeitslosengeld II und damit von gerademal 446 Euro im Monat sowie ab 

Januar 2022 von gerademal 449 Euro im Monat! Wie, im heiligen Namen von Jahwe 

sowie im Namen meines hugenottischen Volkes, soll ich denn bitteschön mal eben 

1.337,06 Euro bezahlen, wenn ich selbst schon von der Hand im Mund lebe und täglich 

jeden Cent zweimal umdrehen muss? Und dann fordern Sie mich auch noch dazu auf, 

für etwas zu bezahlen, was ich niemals bezahlen werde, niemals bestellt habe und was 

überdies gegen zahllose Rechte meinerseits verstößt (siehe dazu auch mein vor dem 

Verwaltungsgericht Berlin laufendes Klageverfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 

112/21)? Für Sie sind 1.337,06 Euro, dank Ihrer nun durch die rechtswidrige Erhöhung 

des Rundfunkbeitrages auf unglaublich-astronomische 10 Milliarden Euro ange-

stiegenen Bezüge, nicht weiter erwähnenswert und maximal Ihrer eigenen Portokasse 

zuzuordnen, doch für mich ist diese existenzgefährdende Summe keinesfalls aufzu-

bringen! Es gibt bei mir nichts zu holen und ich kann und werde Ihrer unersättlichen 
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Gier auch niemals Folge leisten! Lieber sterbe ich durch Suizid, was Sie ebenfalls bereits 

nur zu gut wissen, sodass ich jetzt hier nicht noch einmal lang und breit darauf eingehen 

werde! 

 

2. Verstoß gegen § 1 Absatz 1 SGB II 

 

Wie bereits in Punkt 1 dieses Widerspruches klar dargelegt, erhalte ich Leistungen nach dem 

Zweiten Sozialgesetzbuch, um die Möglichkeit zu besitzen, trotz meiner besonderen und alles 

andere als einfachen Situation ein menschenwürdiges Dasein zu führen. Dies wird auch in  

§ 1 Absatz 1 des Zweiten Sozialgesetzbuches (SGB II) ebenso nochmals klar und deutlich 

dargelegt, wie es auch bereits in § 1 Absatz 1 SGB I geschieht. Durch Ihre Ablehnung meines 

Antrages auf eine rückwirkende Befreiung vom Rundfunkbeitrag verstoßen Sie jedoch gegen 

das mir hier gesetzlich ausnahmslos zugesprochene Recht, wie ich bereits in Punkt 1 dieses 

Widerspruches klar sowie deutlich aufgezeigt habe. Selbst wenn man also § 1 Absatz 1 SGB I 

außenvorlassen würde, so ist auch laut § 1 Absatz 1 SGB II Ihre am 11. November 2021 ge-

schehene Ablehnung meines Antrages vom 06. November 2021 auf eine rückwirkende Be-

freiung vom Rundfunkbeitrag rechtswidrig, sodass ich selbige hiermit auch unmissverständ-

lich zurückweise. 

 

3. Verstoß gegen Artikel 31 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 

 

In Artikel 31 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ist festgelegt, dass Bundes-

recht jegliches Landesrecht generell bricht. Beim Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, der bereits 

rechtswidrig ist, da dieser von dafür nicht zuständigen Ministerpräsidenten der Bundesländer 

diktatorisch erstellt sowie von deren faschistisch geführten Länderparlamenten ebenso 

diktatorisch verabschiedet wurde, obwohl diese Bundesländer keine Bundesstaaten sind, denn 

wir sind hier in der Bundesrepublik Deutschland und nicht in den Vereinigten Staaten von 

Amerika, sodass bereits die Bezeichnung „Rundfunkbeitragsstaatsvertrag“ von völlig falschen 

Tatsachen ausgeht, was diesen bereits von vornherein rechtswidrig werden lässt, handelt es 

sich, sogar laut Ihren eigenen immer wieder verwendeten Begründungen, nur um Landes-

recht, wenngleich auch dieses sogenannte „Recht“ keinerlei rechtliche Gültigkeit oder Grund-

lage besitzt, wie soeben zweifelsfrei von mir erwiesen. Bei den deutschen Sozialgesetz-

büchern handelt es sich jedoch um Bundesrecht und in diesem, siehe dazu § 1 Absatz 1 SGB 

I, wird mir eine menschenwürdige Existenz zugesichert, die mir durch Ihre am 11. November 

2021 geschehene Ablehnung meines Befreiungsantrages vom 06. November 2021 wiederum 

genommen wird. Dabei beziehen Sie sich allen Ernstes auf § 4 Absatz 4 des Rundfunkbei-

tragsstaatsvertrages, der jedoch durch das Bundesrecht, nämlich durch die vom Bund er-

stellten Sozialgesetzbücher, aufgehoben wird. In keinem der Sozialgesetzbücher von I bis XII 

steht nämlich irgendwo geschrieben, dass sich ein Empfänger von Leistungen nach dem 

Zweiten Sozialgesetzbuch nur bis zu drei Jahre rückwirkend vom Rundfunkbeitrag befreien 

lassen könnte, was auch nicht durch die rechtswidrige Regelung von § 4 Absatz 4 des ebenso 

rechtswidrigen Rundfunkbeitragsstaatsvertrages berührt wird. Insofern ist Ihre Ablehnung 

meines Befreiungsantrages vom 06. November 2021 vollkommen haltlos, da Sie sich hier 

maximal auf ein sogenanntes Landesrecht berufen, welches jedoch durch das Bundesrecht 
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gebrochen wird, siehe dazu Artikel 31 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. 

Durch Ihre am 11. November 2021 geschehene Ablehnung meines Antrages auf rück-

wirkende Befreiung vom Rundfunkbeitrag, mit Datum vom 06. November 2011, verletzen Sie 

jedoch Artikel 31 des Grundgesetzes. 

 

Aufgrund dessen weise ich auch Ihre auf den 11. November 2021 datierte Ablehnung 

meines Antrages auf rückwirkende Befreiung vom Rundfunkbeitrag, datiert auf den 06. 

November 2021, unmissverständlich zurück. 

 

4. Verstöße gegen Artikel 20 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 

 

Mit meinem rückwirkenden Antrag auf Befreiung vom 06. November 2021, welchen Sie mit 

Schreiben vom 11. November 2021 rechtswidrig abgelehnt haben, haben Sie zugleich auch 

Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland verletzt. Denn auf-

grund dessen, dass Ihre Vorgehensweise, nämlich meinen Antrag auf eine rückwirkende Be-

freiung vom Rundfunkbeitrag abzulehnen, obwohl Sie wissen, dass Sie sich gar nicht auf § 4 

Absatz 4 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages beziehen können, weil dieser eben nicht von 

Bundesstaaten, sondern nur von Bundesländern erstellt wurde, da die Bundesrepublik 

Deutschland keinerlei Bundesstaaten besitzt, und dies auch noch auf rechtswidriger Weise, 

wie ich in Punkt 3 dieses Widerspruches sowie in meiner Klage vor dem Verwaltungsgericht 

Berlin, Aktenzeichen VG 8 K 112/21, klar und deutlich dargelegt habe, gegen § 1 Absatz 1 

SGB 1 sowie auch gegen § 1 Absatz 1 SGB II verstößt, bedrohen Sie auch automatisch die 

Absätze 1 bis 3 von Artikel 20 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Denn 

Absatz 1 besagt, dass die Bundesrepublik Deutschland ein sozialer Bundesstaat ist, was be-

deutet, dass die Bundesrepublik Deutschland Menschen in schwierigen Lebenslagen, darunter 

auch Empfänger von Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch besonders schützt, so-

dass diese ein menschenwürdiges Leben führen können, welches jedoch durch die aufge-

zwungene Bezahlung des Rundfunkbeitrages definitiv nicht gegeben wäre. Das Volk hatte 

wiederum in zahlreichen Wahlen entschieden, dass diese soziale Komponente der Bundes-

republik Deutschland auch weiterhin Bestand besitzen soll, sodass Sie sich, mit Ihrer am 11. 

November 2021 geschehenen Ablehnung meines rückwirkenden Antrages auf Befreiung vom 

Rundfunkbeitrag vom 06. November 2021, automatisch gegen den demokratischen Willen 

des Volkes und somit gegen Artikel 20 Absatz 2 positioniert haben, was jedoch ebenfalls 

rechtswidrig ist. Zugleich versuchen Sie, mithilfe eines rechtlosen „Gesetzes“, nämlich 

mithilfe des juristisch haltlosen Rundfunkbeitragsstaatsvertrages, Artikel 31 des Grund-

gesetzes zu umgehen, verstoßen damit aber wiederum gegen Artikel 20 Absatz 3, da Sie hier 

die eindeutige Rechtsprechung, welche wiederum auf dem Gesetz basiert, nämlich auf dem 

besagten Artikel 31 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, brechen. Somit 

besitze ich auch automatisch das Recht, gegen Sie und Ihre illegalen Machenschaften mit 

jeglicher mir zur Verfügung stehenden Gewalt vorzugehen, wie es Artikel 20 Absatz 4 auch 

unmissverständlich vorsieht. 

 

Da andere Abhilfe auch nicht möglich ist, schließlich scheinen Sie es seit Anno 2013 

sowie seit all den Ihnen in diesen Jahren zugesandten sowie zahllosen Begründungen 
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meinerseits einfach nicht begreifen zu wollen, sei es aufgrund bloßer Sturheit oder auf-

grund der puren Gier nach dem Geld unschuldiger Bürger, weise ich Sie nochmals 

ausdrücklich darauf hin, dass ich zu jeder Art des Widerstandes bereit bin und auch 

jederzeit dazu bereit bin, mein Leben in diesem Kampf aufs Spiel zu setzen, für das mir 

zustehende Recht, für meine Freiheit, für meinen evangelikalen Glauben, zur Ehre 

meines hugenottischen Volkes und zur Ehre der heiligen Märtyrerin Cassie Bernall von 

Columbine. Von mir gibt es nicht einen Cent, weder heute, noch morgen und selbst in 

100 Millionen Jahren oder darüber hinaus nicht! Lieber sterbe ich und sei mein Tod 

auch noch so grausam oder qualvoll! 

 

5. Widersprüche und Klagen heben die Zahlung von Rundfunkbeiträgen auf 

 

Auf Seite 2 Ihres ablehnenden Bescheides vom 11. November 2021 geben Sie allen Ernstes 

bekannt, dass der Rundfunkbeitrag auch dann weiter zu zahlen wäre, wenn man gegen 

selbigen einen Widerspruch oder sogar eine Klage eingereicht hat. Diese Aussage ist jedoch 

juristisch falsch. Ein Widerspruch sowie auch eine Klage zweifeln offen die Existenz des 

Rundfunkbeitrages an, wobei ich mich auch auf das Gesetz berufen kann, Sie jedoch nur auf 

einen rechtlich belanglosen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, der jedoch nur zwischen Bundes-

ländern und nicht zwischen Bundesstaaten erstellt wurde sowie darüber hinaus gegen zahllose 

deutsche sowie internationale Gesetze verstößt. Zugleich verkennen Sie hiermit ganz klar § 80 

Absatz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung, welcher ganz klar besagt, dass Widersprüche und 

auch Klagen jederzeit eine aufschiebende Wirkung entfalten. Zwar gibt es, laut Absatz 2, 

gewisse Ausnahmen, jedoch können Sie sich auf keine dieser Ausnahmen berufen. Denn 

weder handelt es sich, wenn wir mal Absatz 2 Punkt 1 als Beispiel nehmen, beim Rundfunk-

beitrag um eine öffentliche Abgabe oder Kost, sonst würde es ja Rundfunkabgabe bzw. Rund-

funkkost heißen, noch ist unter dem Begriff „öffentlich“ der öffentlich-rechtliche Rundfunk 

zu verstehen. Schließlich sind auch die öffentlichen Verkehrsmittel öffentlich und sind, wie in 

Berlin die BVG oder die S-Bahn Berlin GmbH, dem öffentlichen Recht unterstellt. Jedoch 

fordern diese mich nicht dazu auf, für deren Leistungen zu bezahlen, solange ich in kein Fahr-

zeug der BVG oder der S-Bahn Berlin GmbH eingestiegen bin, was, laut deutschem Recht, 

einer eindeutigen Willenserklärung gleichkommen würde, während das alleinige Bewohnen 

einer Mietwohnung und die Zahlung der Miete für selbige noch lange keinen Anhaltspunkt 

für eine Willenserklärung meinerseits darstellt, irgendwelche Angebote Ihrerseits in Anspruch 

nehmen zu wollen, was ich auch nicht will und auch nie getan habe. Wer gibt Ihnen also das 

Recht, gleicher zu sein, als andere öffentlich-rechtliche Institutionen, welche nur dann eine 

Zahlung von mir verlangen können, wenn ich deren Leistungen auch willentlich in Anspruch 

nehme, was ich mit den Ihren Leistungen nie getan habe und auch niemals tun werde? 

Schließlich gilt auch für Sie ohne Ausnahme Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland, so sehr Sie sich vor diesem auch verschließen wollen. Insofern 

ist Ihre Begründung, wobei es sich gerademal nur um einen einzigen Satz handelt, der darüber 

hinaus nicht einmal irgendeine gesetzliche Grundlage bekanntgibt, welche es Ihnen erlauben 

würde, eine solch falsche Aussage allen Ernstes zu treffen und diese als absolutes Recht hin-

zustellen, juristisch vollkommen fehlerhaft. Auch auf die Punkte 2 bis 4 von § 80 der Ver-

waltungsgerichtsordnung können Sie sich nicht berufen, sodass mein Widerspruch fürwahr 
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eine aufschiebende Wirkung entfaltet. Darüber hinaus besitze ich keinerlei von Ihnen soge-

nannte „Pflicht“, einen Rundfunkbeitrag zu bezahlen, denn vor dieser schützen mich, als 

Hugenotte, Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes, Artikel 9 Absatz 1 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention, Artikel 10 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

sowie auch Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 

Nationen. 

 

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

dem Reiter https://qnqura.wordpress.com/rundfunkbeitrag, für die Allgemeinheit frei zugäng-

lich veröffentlicht wurde und eine mögliche Antwort Ihrerseits dann dort ebenfalls veröffent-

licht wird. 

 

Gleichzeitig stelle ich hiermit einen 

 

Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung 

 

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

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

wird auf die zahlreichen Argumentationen dieses Widerspruches verwiesen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

XXXXXX Fritsch 


