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Absender: 

XXXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Verwaltungsgericht Berlin 

Kirchstraße 7 

10557 Berlin 

 

 

Berlin, den 04. Januar 2022 

 

 

Antrag auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin  

Aktenzeichen VG 8 K 112/21 

 

In Sachen 

 

von XXXXX Fritsch, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Berlin  

 

-Kläger- 

 

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

 

 -Beklagter- 

 

Es wird beantragt, 

 

die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin, verkündet am 30. November 

2022 und dem Antragssteller postalisch zugestellt am 27. Dezember 2022, unter dem Akten-

zeichen VG 8 K 112/21, vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zuzulassen. 

 

1. Begründung zum Antrag auf Zulassung der Berufung vor dem 

Oberverwaltungsgericht ohne Zuhilfenahme eines Prozessbevollmächtigten 

 

Laut § 64 Absatz 4 VwGO müssen sich die Verfahrensbeteiligten vor dem Oberverwaltungs-

gericht durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies ist jedoch unvereinbar mit 

Artikel 139 des Grundgesetzes und stellt eine Verletzung desselben dar. Tatsächlich basiert  

§ 64 Absatz 4 VwGO auf dem sogenannten Rechtsberatungsgesetz. Selbiges wurde während 

der nationalsozialistischen Diktatur des Dritten Reiches am 13. Dezember 1935 erlassen, zu 

einer Zeit, in derer der Reichstag zu 100% aus Mitgliedern der Nationalsozialistischen 

Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) bestand. Mit dem Rechtsberatungsgesetz wurde von 
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Seiten der nationalsozialistischen Willkürherrschaft festgelegt, dass sogenannte Rechtskonsu-

lenten, hierbei handelte es sich um juristische Laien, welche einen Verfahrensbeteiligten bei 

Rechtsstreitigkeiten vor Gericht vertreten konnten, nicht länger tätig sein durften. Vielmehr 

mussten sich Verfahrensbeteiligte seit dem 13. Dezember 1935 allein durch vom Staat be-

stimmten Personen, daher durch examinierte Juristen, vertreten lassen. Tatsächlich hatte der 

Gesetzgeber des Jahres 1935 mit dem Rechtsberatungsgesetz einen tiefgreifenden Bruch in 

der Regelung der Rechtsberatung vollzogen. Bis 1933 herrschte das Prinzip der freien Rechts-

beratung. Nicht einmal in der autoritären Monarchie gab es ein Verbot der nichtanwaltlichen 

Rechtsberatung. Wer sie gewerblich ausübte, wie die Rechtskonsulenten, hatte dies lediglich 

bei der Ordnungsbehörde gegen Aushändigung des sog. Gewerbescheins anzumelden. Nur bei 

konkreter, insbesondere durch strafgerichtliche Verurteilung erwiesener persönlicher Unzu-

verlässigkeit, konnte die Rechtsberatung untersagt werden (§ 35 GewO a.F.). Nach dem Ende 

des Dritten Reiches, geschehen am 8. Mai 1945, wurde das Rechtsberatungsgesetz, trotz der 

hierbei entstandenen Verletzung von Artikel 139 Grundgesetz, in § 64 Absatz 4 VwGO 

übernommen, sodass sich Verfahrensbeteiligte auch in der Bundesrepublik Deutschland vor 

den Oberverwaltungsgerichten nicht selbst, sondern ausschließlich durch Prozessbevoll-

mächtigte vertreten lassen dürfen. Siehe auch die dem Antrag beiliegende Anlage: „Reichs-

bürger, Reichsregierungen und Selbstverwalter – Informationen und Handlungsempfehlungen 

zur Reichsbürgerszene“, Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, Seite 

27 

 

Dies stellt jedoch einen schweren Verstoß gegen Artikel 139 des Grundgesetzes dar, in 

welchem festgelegt wurde, dass sämtliche Rechtsvorschriften zur Befreiung des deutschen 

Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus ohne Ausnahme stete Rechtsgültigkeit 

besitzen, da selbige durch die Bestimmungen des Grundgesetzes nicht berührt werden. Da  

§ 64 Absatz 4 VwGO auf dem durch die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

(NSDAP) erlassenen Rechtsberatungsgesetz basiert, besitzt auch § 64 Absatz 4 VwGO 

keinerlei Rechtskraft, was wiederum bedeutet, dass es auch juristischen Laien weiterhin ge-

stattet ist, Anträge auf Berufung nicht nur zu stellen, sondern sich auch selbst vor den Ober-

verwaltungsgerichten als Verfahrensbeteiligte zu vertreten. Die Vorgabe in der Rechts-

mittelbelehrung im Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom 30. November 2022, unter 

dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21, besitzt somit eine dem Grundgesetz zuwiderhandelnde 

Angabe, sodass es dem Kläger ohne jeden Zweifel erlaubt ist, sich vor dem Oberverwaltungs-

gericht Berlin-Brandenburg selbst zu vertreten und sich nicht von einem Prozessbevoll-

mächtigten vertreten lassen zu müssen.  

 

Es wird daher zusätzlich beantragt, 

 

festzustellen, dass sich der Kläger ohne einen Prozessbevollmächtigten in seinem Antrag auf 

Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ebenso vertreten lassen kann, 

wie auch im Berufungsverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg selbst, 

sobald der dazugehörige Antrag auf Zulassung desselben durch das Oberverwaltungsgericht 

Berlin-Brandenburg gewährt wurde, da die vom Verwaltungsgericht Berlin in der Rechts-

mittelbelehrung des Urteils mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 genannte gesetzliche 

Vorschrift, dass sich der Kläger vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg durch 
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einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen muss, keinerlei Rechtskraft entfaltet, da die 

gesetzliche Regelung von § 64 Absatz 4 VwGO einen Verstoß gegenüber Artikel 139 des 

Grundgesetzes darstellt. 

 

2. Begründung des Antrages auf Zulassung der Berufung 

 

Das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom 30. November 2022, Aktenzeichen VG 8 K 

112/21, lässt, laut § 124 Absatz 2 Nummer 1 VwGO, ernstliche Zweifel erkennen, sodass 

davon auszugehen ist, dass selbiges Urteil wie folgt als rechtswidrig erachtet werden muss: 

 

Der Kläger wendet sich gegen die Festsetzung rückständiger Rundfunkbeiträge für den Zeit-

raum von Januar 2015 bis einschließlich Januar 2019, auf Basis zweier, vom Beklagten er-

stellter Festsetzungsbescheide vom 2. Januar 2018 und 1. Februar 2021, in Gestalt des Wider-

spruchsbescheides vom 2. April 2021, aufgrund verschiedener Verstöße gegen das Grund-

gesetz, gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, gegen die Verfassung von Berlin, 

gegen die Datenschutzgrundverordnung, gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, 

gegen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, wie auch gegen die Allgemeine 

Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, welche den Kläger, entgegen dem 

Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom 30. November 2022, in seinen Rechten verletzen. 

 

2.1 Verletzung von Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz 

 

Im Gegensatz zum Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom 30. November 2022 verstößt 

die Hinzuziehung des Klägers zu einer Zahlung des Rundfunkbeitrages gegen Artikel 3 

Absatz 1 des Grundgesetzes. Der Kläger ist selbst Hugenotte und somit Mitglied einer 

evangelischen Strömung der christlichen Religion. Die Hugenotten stellen in der Bundes-

republik Deutschland eine religiöse Minderheit dar. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte es in 

seinem Urteil verkannt, dass es im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, auf welchen sich der Be-

klagte beruft, keinerlei gesetzliche Regelung gibt, welche es jemandem verbietet, die Zahlung 

des Rundfunkbeitrages und somit auch die Forderungen auf den bereits genannten Fest-

setzungsbescheiden zu verweigern. Solange hierzu keine spezifische Regelung innerhalb des 

Gesetzes existiert, ist es dem Kläger auch erlaubt, die Bezahlung des Rundfunkbeitrages zu 

verweigern. Dadurch, dass das Verwaltungsgericht Berlin dem Kläger ebendies in seinem 

Urteil vom 30. November 2022 verwehrt, verstieß es ebenso gegen Artikel 3 Absatz 1 des 

Grundgesetzes, da der 1. Senat des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts in seinem 

Beschluss vom 29.01.2020, Aktenzeichen 1 Bs 6/20 bereits in einem vergleichbaren Rechts-

streit entschieden hatte, dass es dem Betroffenen erlaubt ist, in einer Situation, in welcher es 

keine spezifische gesetzliche Regelung gibt, nach eigenem Gewissen, einschließlich eines 

eigenen religiösen Gewissens, zu entscheiden sowie auch zu handeln, wobei der Betroffene, 

hier der Kläger, auch nicht dazu gezwungen werden kann, ohne gesetzliche Regelung ander-

weitig zu handeln. Ebendies versucht das Verwaltungsgericht Berlin mit seinem Urteil vom 

30. November 2022 zu untergraben. Würde im Falle des Klägers jedoch anders gehandelt 

werden, als es das Hamburgische Oberverwaltungsgericht in einem vergleichbaren Fall 

bereits entschieden hatte, so stellt dies einen Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 des Grund-
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gesetzes dar, da der Kläger einer ungleichen Behandlung unterworfen und ihm in einer 

vergleichbaren Rechtssache nicht dasselbe juristische Recht gewährt wird. 

 

2.2 Verletzung von Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz 

 

Ebenso verkannte das Verwaltungsgericht Berlin, dass der Kläger sehr wohl einen Verstoß 

aufgrund der Forderungen des Beklagten ihm gegenüber ausführlich dargelegt hatte, in 

welchem eine Verletzung von Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes klar ersichtlich ist. 

Dieser besagt, dass jeder das Recht besitzt, sich aus allgemein zugänglichen Quellen unge-

hindert zu unterrichten. Jedoch ist in diesem Artikel keinerlei Nennung eines öffentlich-recht-

lichen Rundfunks ersichtlich, welcher mithilfe einer durch Zwang eingezogenen Abgabe, hier 

dem Rundfunkbeitrag, finanziert wird. Vielmehr kann aus den allgemein zugänglichen 

Quellen eine jegliche Quelle abgeleitet werden, beispielsweise auch Webseiten privater An-

bieter, doch wurde in Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes nimmer die Existenz eines öffent-

lich-rechtlichen Rundfunks bejaht. Schließlich handelt es sich beim öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk und somit auch beim Beklagten nicht mehr um eine frei zugängliche Quelle, 

sondern um eine dem Betroffenen aufgezwungene Quelle, derer er sich nicht entziehen kann, 

obwohl es sich beim Rundfunkbeitrag nicht um eine Steuer, sondern nur um eine Abgabe 

handelt, sodass ein Zwang, eine solche Abgabe zu leisten, aufgrund von Artikel 5 Absatz 1 

des Grundgesetzes gar nicht bestehen darf. All dies hatte das Verwaltungsgericht Berlin in 

seinem Urteil vom 30. November 2022 nicht beachtet, sodass dessen Urteil selbst Artikel 5 

Absatz 1 des Grundgesetzes verletzt und einen ernstlichen Zweifel gemäß § 124 Absatz 2 

Nummer 1 VwGO erkennen lässt. 

 

2.3 Verletzung von Artikel 6 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

 

Ebenso verstößt eine Erhebung des Rundfunkbeitrages von Seiten des Beklagten, entgegen 

des Urteils des Verwaltungsgerichts Berlin vom 30. November 2022, sehr wohl gegen Artikel 

6 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Das Verwaltungsgericht Berlin ver-

kündet in seinem Urteil, dass unter dem dort allgemein gehaltenen Begriff der „Freiheit“ 

allein die körperliche Bewegungsfreiheit gemeint wäre und nicht etwa die Freiheit des 

Klägers, selbst zu entscheiden, welche Abgabe, die selbst keine Steuer darstellt, dieser leistet 

und welche nicht. Um seine Behauptung zu untermauern, erwähnt das Verwaltungsgericht 

Berlin die Schrift „Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Auflage 2022, Art. 6 EU-GRCharta Rn. 6 

m. w. N., verkannte es allerdings, dass es sich bei den Herren Christian Calliess und Matthias 

Ruffert um Professoren für Öffentliches Recht sowie Europarecht handelt, welche allein 

eigene Interpretationen der ihrigen juristischen Ansichten veröffentlichen, jedoch nicht die 

Autorität besitzen, selbst zu entscheiden, inwieweit das Europäische Recht, einschließlich 

Artikel 6 der Charta der Grundrechte, innerhalb der Bundesrepublik Deutschland auszulegen 

ist und dieses für die Rechtsprechung der Bundesrepublik als bindend zu erklären. Insofern 

hatte das Verwaltungsgericht Berlin in seinem Urteil vom 30. November 2022 einen großen 

Fehler begangen, als es sich auf eine Schrift derselben berief, um dieses Vorbringen des 

Klägers und letzten Endes auch dessen Klage selbst abzuweisen. Vielmehr bleibt festzu-

stellen, dass der in Artikel 6 der Charta der Grundrechte genannte Begriff der Freiheit keiner-

lei Eingrenzung kennt und sich somit nicht allein auf eine körperliche Bewegungsfreiheit 
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sowie auf den staatlich angeordneten Freiheitsentzug bezieht. Vielmehr sagt Artikel 6 ohne 

Zweifel aus, dass der Kläger, gerade auch im Bezug auf seine Religion, jederzeit die Be-

zahlung einer gegen seinen Glauben und somit gegen sein religiöses Gewissen verstoßenden 

Abgabe, hier der Rundfunkbeitrag, ohne rechtliche Konsequenzen verweigern kann. Doch 

dieses ihm zweifelsfrei zustehende Recht hatte ihm das Verwaltungsgericht Berlin mit seinem 

Urteil fälschlicherweise versagt. 

 

2.4 Verletzung von Artikel 10 der Menschenrechtskonvention der Europäischen Union 

 

Dieselbe Problematik des Urteils des Verwaltungsgerichts Berlin vom 30. November 2022 

gilt auch im Hinblick auf Artikel 10 der Menschenrechtskonvention der Europäischen Union 

(MRK). Denn im Gegensatz zur Behauptung des genannten Verwaltungsgerichts wird auch 

dieser Artikel im Bezug auf den Kläger verletzt, da ihm sein zustehendes Recht, ohne jegliche 

behördliche Eingriffe Informationen zu empfangen und ggf. auch weiterzugeben, verwehrt 

wird. Doch der Zwang einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hier in der Gestalt einer 

Landesrundfunkanstalt, zu finanzieren und bei einer Nichtbezahlung desselben mit höchst 

drakonischen Strafen, hierunter auch eine Erzwingungshaft von bis zu sechs Monaten, belegt 

zu werden, stellt tatsächlich einen schwerwiegenden Eingriff in die durch Artikel 10 MRK 

garantierten Rechte des Klägers dar, da hier im Bereich der Meinungsfreiheit sowie auch im 

Bereich der Verbreitung von Informationen ein enormer staatlicher Eingriff erfolgt. Dies stellt 

wiederum einen weiteren Verstoß gegen sein in Artikel 6 der Charta der Grundrechte garan-

tiertes Recht dar, was das Verwaltungsgericht Berlin in seinem Urteil vom 30. November 

2022 jedoch übersieht und fälschlicherweise davon ausgeht, dass es dem Kläger in seinem 

Anliegen allein um die negative Meinungsfreiheit gehen würde, welche das Verwaltungs-

gericht Berlin trotz der dargelegten Tatsachen, in Bezug auf die unrechtmäßigen Forderungen 

des Beklagten gegenüber dem Kläger, ebenfalls nicht als berührt besieht, sodass an der Recht-

mäßigkeit seines Urteils gezweifelt werden kann (§ 124 Absatz 2 Nummer 1 VwGO). 

 

2.5 Verletzungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

 

Ebenfalls verkündet das Verwaltungsgericht Berlin in seinem Urteil vom 30. November 2022, 

dass die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen angeblich keiner-

lei Rechtsgültigkeit besäße, sondern dass es sich hierbei allein um Versprechungen, Verhei-

ßungen sowie Erwartungen handelt, welche allenfalls die UNO-Mitgliedsstaaten untereinan-

der binden, jedoch nicht subjektive Rechte oder Rechtspositionen des einzelnen Bürgers dar-

stellen würden. Hierbei bezieht sich das Verwaltungsgericht Berlin auf eine Schrift (Schmidt-

Bleitreu/Klein/Bethge, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Werkstand: 61. EL 2021, § 90 

BVerfGG Rn. 65 m. w. N.), welche sich jedoch nicht auf die Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte bezieht, sondern, wie bereits anhand des Titels ersichtlich, auf das Bundes-

verfassungsgerichtsgesetz. Hierbei verkennt das Verwaltungsgericht Berlin jedoch die 

Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, welche da lautet: 

 

„Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte 

aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit 

und Frieden in der Welt bildet, da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte 
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zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung er-

füllen, und da verkündet worden ist, daß einer Welt, in der die Menschen Rede- und 

Glaubensfreiheit 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 Aufstand gegen 

Tyrannei und Unterdrückung zu greifen, da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaft-

licher 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 Zusammen-

arbeit 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 Einhaltung durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst 

wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu gewähr-

leisten.“ 

 

Es handelt sich hierbei somit um ein von den Vereinten Nationen festgelegtes Ideal, welchem 

sämtliche Mitgliedsstaaten, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland, ohne Ausnahme 

zu folgen haben, sodass die einzelnen Artikel ohne Zweifel eine tatsächliche Gesetzeskraft 

erlangen. Daher sind folgende Verletzungen von Seiten des Beklagten dem Kläger gegenüber 

festzustellen, welche das Verwaltungsgericht Berlin in seinem Urteil vom 30. November 2022 

nicht achtet: 

 

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 bis zu sechs 

Monate gemeinsam mit tatsächlichen Verbrechern in einem Gefängnis einsitzen. Hierbei ist 

jedoch festzustellen, was das Verwaltungsgericht Berlin in seinem Urteil vom 30. November 

2022 ebenfalls übersieht, dass das 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 Finanz-

ämtern sowie den Vollstreckungsbeamten mit der Zwangsinhaftierung bei Nichtbezahlung 

von Rundfunkbeiträgen versucht, den Betroffenen unter einen enormen psychischen Druck zu 

setzen. Allein die Tatsache, in einem Gefängnis eingesperrt zu sein, ist eine gesellschaftlich 

bekannte sowie enorme psychologische Belastung. Zugleich ist nicht gesichert, ob der 

Betroffene in diesem Prozess nicht auch seine Wohnung verliert, da er für die Zeit der 

Inhaftierung kein Geld von seinem Arbeitgeber und auch keinerlei Leistungen von den 
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Sozialhilfeträgern erhält. Der Beklagte ist sich hierbei auch voll und ganz bewusst, dass er 

mithilfe dieses enormen psychologischen Drucks den Betroffenen, hier den Kläger, zu einer 

Bezahlung des Rundfunkbeitrages zwingen will, weswegen er die Zwangsinhaftierung bei 

Nichtbezahlung des Rundfunkbeitrages überhaupt in Betracht zieht, wobei für den jeweils 

Betroffenen die Bezahlung des Rundfunkbeitrages zugleich die einzige Möglichkeit ist, aus 

der Haft vorzeitig freizukommen. Ebenfalls ist es gesellschaftlich bekannt, dass vielerlei 

Inhaftierte, aus welchen Gründen sie auch immer inhaftiert sein mögen, bleibende psychische 

Schäden aufgrund der Haft davontragen, sodass die Inhaftierung aufgrund einer Erzwingung 

der Abgabe einer Vermögensauskunft im Bereich des Rundfunkbeitragsrechts einer psycho-

logischen Folter gleichkommt, welche darauf abzielt, den Betroffenen, darunter auch den 

Kläger, einer erniedrigenden Behandlung auszusetzen, wird dieser doch, durch eine solche 

Inhaftierung, echten Straftätern gleichgestellt, obwohl die Nichtbezahlung des Rundfunk-

beitrages keinerlei Straftatbestände laut dem Strafgesetzbuch erfüllt. 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 

öffentlich-rechtlichen 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 erniedrigende 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, hier den Kläger, dazu zu zwingen, einen 

Rundfunkbeitrag zu bezahlen, obwohl das Strafgesetzbuch keinerlei Strafen, darunter auch 

keinerlei Haftstrafen, für dessen Einzug vorsieht. All dies verkennt das Verwaltungsgericht 

Berlin in seinem Urteil vom 30. November 2022. 

 

Beim Rundfunkbeitrag liegt zugleich ein Verstoß gegenüber Artikel 9 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte vor. Laut diesem ist es verboten, jemanden willkürlich festzu-

nehmen sowie in Haft zu halten. Genau dies geschieht jedoch beim Einzug des Rundfunk-

beitrages, sollte sich eine Person weigern, diesen zu bezahlen. Wie zuvor bereits dargelegt, 

beinhaltet das Strafgesetzbuch keinerlei Paragraphen, welche die Nichtbezahlung des Rund-

funkbeitrages unter Strafe stellen, sodass eine Nichtbezahlung von Rundfunkbeiträgen auch 

nicht mit Haftstrafen geahndet werden darf. Geschieht dies trotzdem, so geschieht dies aus 

reiner, beim Beklagten stattfindender Willkür, welche jedoch laut Artikel 9 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte verboten ist. Daher ist auch der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 

rechtswidrig, solange auf Basis desselben Menschen, darunter auch der Kläger, aufgrund der 

Nichtbezahlung von Rundfunkbeiträgen in Haft genommen werden können, sodass hier sehr 

wohl ein Verstoß gegenüber der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vorliegt, welche 

auch nicht, im Gegensatz zum Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom 30. November 

2022, als eine Versprechung, Verheißung oder Erwartung abgetan werden darf, die keinerlei 

rechtliche Gültigkeit besitzen würde. Vielmehr handelt es sich hierbei um ein klar definiertes, 

internationales Staatsrecht, welches auch innerhalb der Bundesrepublik Deutschland seine 
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vollkommene Gültigkeit entfaltet und in diesem Fall auch anzuwenden ist, durch das Urteil 

des Verwaltungsgericht Berlin jedoch fälschlicherweise gar nicht erst angewendet wird. 

 

Auch ein Verstoß gegenüber Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 

Vereinten Nationen ist hierbei in Betracht zu ziehen. Denn so eine Person den Rundfunk-

beitrag nicht bezahlt und die Landesrundfunkanstalt, darunter auch der Beklagte, ein Voll-

streckungsersuchen vornimmt, so besitzen die Finanzämter von Berlin in dieser Sache 

fälschlicherweise das Recht, Privaträume der betroffenen Person nach Geld sowie Wert-

gegenständen zu durchsuchen. Jedoch ist die Existenz des Rundfunkbeitrages nicht mit der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vereinbar, während das Strafgesetzbuch keinerlei 

Rechtsvorschriften beinhaltet, welche die Nichtbezahlung des Rundfunkbeitrages unter 

irgendeine Strafe stellen würde, sodass zu dieser Sache auch keinerlei Hausdurchsuchungen, 

zur Sicherstellung von Bargeld oder Wertsachen, stattfinden dürfen. Trotzdem muss der 

Kläger bisher stets damit rechnen, eben weil dieser die Bezahlung des Rundfunkbeitrages aus 

Gewissensgründen sowie aufgrund von Verletzungen seiner national und international zuge-

sicherten Grundrechte verweigert, dass das für ihn zuständige Finanzamt, auf Anweisung des 

Beklagten, eines Tages versuchen wird, dessen Wohnungstür widerrechtlich aufzubrechen, 

um die Wohnung des Klägers nach Bargeld und Wertsachen zu durchsuchen, was jedoch, im 

Hinblick auf Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, klar rechtswidrig ist. 

Laut diesem ist es nämlich strengstens verboten, bei jemandem einen willkürlichen Eingriff in 

dessen Wohnung vorzunehmen, was wiederum eine starke Beeinträchtigung von dessen 

Privatsphäre bedeutet, wobei weder die Wohnung, noch die damit verbundene Privatsphäre 

einem solch willkürlichen Eingriff ausgesetzt werden dürfen. In Sachen Rundfunkbeitrag ge-

schehen solche Eingriffe tatsächlich willkürlich, da die Existenz eines Rundfunkbeitrags-

staatsvertrages und eines auf selbigem basierenden Rundfunkbeitrages gegen die Allgemeine 

Erklärung der Menschenrechte verstoßen. Daher darf es auch keine Vollstreckungen in 

Sachen Rundfunkbeitrag geben, anders als es das Verwaltungsgericht Berlin in seinem Urteil 

vom 30. November 2022 entschied, da solcherlei Hausdurchsuchungen einen schweren Ein-

griff in die auch durch Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes geschützte Unverletzlichkeit 

der Wohnung darstellen. Das Verwaltungsgericht Berlin verwehrt es dem Kläger mit seinem 

Urteil vom 30. November 2022 jedoch, dieses besondere Recht auf den Schutz seiner 

Wohnung zu erhalten, obwohl Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

ausdrücklich fordert, dass jeder und somit auch der Kläger einen Anspruch auf einen solchen 

rechtlichen Schutz besitzt, sodass das Verwaltungsgericht Berlin gezwungen war, der Klage 

stattzugeben, statt diese abzuweisen und dem Kläger somit rechtswidrig einem seiner durch 

die Vereinten Nationen garantierten Rechts zu berauben. 

 

Ebenso ist dadurch auch ein Verstoß gegenüber Artikel 17 Absatz 1 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte zu erkennen, da laut diesem ein jeder, einschließlich der 

Kläger, das Recht besitzt, sein Eigentum, wozu auch das finanzielle Vermögen gehört, ent-

weder allein oder auch mit anderen in einer Gemeinschaft innezuhaben. Zugleich darf, laut 

Artikel 17 Absatz 2, niemand willkürlich seines Eigentums beraubt werden. Der Kläger hatte 

sich bei vollem Bewusstsein dazu entschlossen, sich von der sogenannten „Solidargemein-

schaft“ des Rundfunkbeitrages fernzuhalten und sein Eigentum, welches sein geringes finan-

zielles Vermögen miteinschließt, allein für sich zu besitzen und nicht mit dem Beklagten zu 
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teilen. Er darf, laut Artikel 17 Absatz 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, auch 

nicht dazu gezwungen werden, sein Eigentum, inklusive seines finanziellen Vermögens, mit 

anderen gegen seinen Willen zu teilen. Zugleich darf er seines Eigentums, wozu auch sein 

finanzielles Vermögen gehört, nicht willkürlich beraubt werden, wie anhand von Artikel 17 

Absatz 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ebenfalls ersichtlich. Doch genau 

dies geschieht aufgrund der Forderungen des Beklagten dem Kläger gegenüber, was das Ver-

waltungsgericht Berlin in seinem Urteil vom 30. November 2022 wiederum übersieht, mit-

hilfe von Zwangsvollstreckungen. Zugleich geschieht ein solches Vorgehen willkürlich, da 

der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, der Rundfunkbeitrag sowie die Methoden von dessen Ein-

zug, mithilfe von Zwangsvollstreckungen sowie mit dadurch einhergehenden Hausdurch-

suchungen und Inhaftierungen des Betroffenen, gegen Artikel 17 der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte verstoßen. All dies übersieht das Verwaltungsgericht Berlin in seinem 

eben genannten Urteil ebenso und behauptet daher zu Unrecht, dass der Festsetzungsbescheid 

vom 2. Januar 2018 sowie auch der Festsetzungsbescheid vom 1. Februar 2021, in Gestalt des 

Widerspruchsbescheids vom 2. April 2021, den Kläger angeblich nicht in dessen Rechten 

verletzen würden, was ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Urteils aufkommen lässt  

(§ 124 Absatz 2 Nummer 1 VwGO). 

 

Ebenso verkennt das Verwaltungsgericht Berlin die Existenz von Artikel 18 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte. Fälschlicherweise gehen selbiges sowie auch vielerlei weitere 

deutsche Gerichte davon aus, dass der Schutzbereich der Glaubens- und Gewissensfreiheit 

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

trägers (Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. April 1984, 1 BvL 43/81, juris, 

Rn. 35), was beispielsweise vom Verwaltungsgericht Saarland ebenso beschieden wurde 

(Urteil vom 25. Januar 2016 – 6 K 525/15 –, juris Rn. 88). Jedoch verkennen sämtliche 

Gerichte, darunter auch das Verwaltungsgericht Berlin in seinem Urteil vom 30. November 

2022, dass Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte keinerlei Ausnahme-

regelungen für die Religionsfreiheit zulässt. Hinzu kommt, dass die Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte auch für die Bundesrepublik Deutschland, welche selbst ein ständiges Mit-

glied der Vereinten Nationen ist, vollkommene Gültigkeit besitzt und, als höchstes, jemals 

von Menschen verfasstes Recht, auch noch vor der deutschen und europäischen Rechtsprech-

ung anzuwenden ist, sodass auch Artikel 9 Absatz 2 der Europäischen Menschenrechts-

konvention Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nicht etwa entgegen-

steht, sondern selbigem, im Hinblick auf eine konkurrierende Gesetzgebung, unterliegt, da das 

Recht der Vereinten Nationen noch vor dem europäischen oder nationalen (deutschen) Recht 

anzuwenden ist. Durch die religiöse Zwangslage, welche die Forderungen des Beklagten beim 

Kläger auslösen, die das Verwaltungsgericht Berlin in seinem Urteil vom 30. November 2022 

jedoch zu Unrecht nicht erkennt, wird automatisch Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte verletzt, da die dort garantierte Religionsfreiheit keinerlei juristische Ein-

schränkungen kennt, was zugleich bedeutet, dass es dem Kläger sehr wohl erlaubt ist, die 

Bezahlung der Forderungen des Beklagten zu verweigern, ohne hierbei juristische Konse-

quenzen befürchten zu müssen, was auch die mit der Klage angegriffenen Bescheide rechts-

widrig werden lässt, da diese, im Hinblick auf Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte, in diesem Fall keinerlei Rechtswirksamkeit entfalten. 
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Ebenfalls verkennt das Verwaltungsgericht Berlin in seinem Urteil vom 30. November 2022, 

dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie die auf ihm basierende Erhebung eines Rund-

funkbeitrages gegen Artikel 25 Absatz 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ver-

stoßen. Dieser spricht ausnahmslos jedem und somit auch dem Kläger das Recht zu, einen 

Lebensstandard zu besitzen, welcher ihm Gesundheit sowie Wohl gewährleistet, einschließ-

lich Nahrung, Kleidung, Wohnung und ärztliche Versorgung. Der Rundfunkbeitrag in Höhe 

von 18,36 Euro monatlich greift jedoch in dieses ausnahmslos für alle garantierte Recht, 

welches somit auch ein garantiertes Recht für den Kläger ist, ein, da dieser dem derzeit von 

Bürgergeld lebendem Kläger die finanziellen Mittel zur Erhaltung des eigenen Lebens-

standards entzieht, sodass es dem Kläger nicht mehr möglich ist, ausreichend Nahrung, 

Kleidung etc. finanzieren zu können und auf diese Weise überhaupt ein menschenwürdiges 

Leben führen zu können. Damit wird jedoch das dem Kläger in Artikel 25 Absatz 1 der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zustehende Recht verletzt. Denn nicht nur kann 

dieser nicht mehr ausreichend Nahrung und Kleidung für die Sicherung seines bereits sehr 

niedrig angesetzten Lebensstandards kaufen, sondern er muss zugleich auch auf wichtige 

ärztliche Versorgungen verzichten, da auch für Kassenpatienten bei vielerlei ärztlichen Be-

handlungen Zuzahlungen fällig werden, insbesondere beim Kauf verschreibungspflichtiger 

Medikamente. Daher ist eine Erhebung des Rundfunkbeitrages dem Kläger gegenüber, ent-

gegen dem Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom 30. November 2022, als rechtswidrig 

anzuerkennen, da eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages den bereits sehr niedrigen Lebens-

standard des Klägers enorm verringert und selbigen, im Gegensatz zu Menschen mit einem 

geregelten und möglicherweise sogar hohen Einkommen, schlechter stellt, was wiederum die 

durch Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte geschützte Würde des 

Klägers verletzt und was das Verwaltungsgericht Berlin in seinem Urteil vom 30. November 

2022 ebenfalls verkennt, da selbiges fälschlicherweise davon ausgeht, dass die Allgemeine 

Erklärung der Menschenrechte kein geltendes Recht des Einzelnen festsetzen würde, sondern 

nur eine Versprechung, Verheißung sowie Erwartung darstellt, was einmal mehr ernstliche 

Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Urteils aufkommen lässt (§ 124 Absatz 2 Nummer 1 

VwGO). 

 

Das Verwaltungsgericht Berlin verkennt im Ganzen, in Bezug auf seine Ansicht zur Allge-

meinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, wie aus seinem Urteil vom 

30. November 2022 ersichtlich, dass Artikel 28 einem jeden und somit auch dem Kläger einen 

Anspruch auf eine soziale sowie internationale Ordnung zusichert, sodass die Allgemeine 

Erklärung der Menschenrechte, anders als es das Verwaltungsgericht Berlin entschied, tat-

sächlich für sämtliche Mitgliedsstaaten der UNO und damit auch für die Bundesrepublik 

Deutschland vollkommene Gültigkeit besitzt und zu keinem Zeitpunkt als bloße Verheißung, 

Versprechung sowie Erwartung betrachtet werden darf, welche innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland keinerlei juristische Gültigkeit besitzen würde, da es sich tatsächlich um das 

höchste internationale Recht handelt, welches jedem einzelnen Bürger eines UNO-Mitglieds-

staates zusteht, inklusive des Klägers. Das Verwaltungsgericht Berlin verkennt dadurch, dass 

die Festsetzungsbescheide des Beklagten vom 2. Januar 2018 und 1. Februar 2021, in Gestalt 

des Widerspruchsbescheides vom 2. April 2021, den Kläger in den seinen, durch die 

Vereinten Nationen garantierten Rechten verletzen, sodass auch hier Zweifel an der Recht-
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mäßigkeit seines Urteils vom 30. November 2022 aufkommen (§ 124 Absatz 2 Nummer 1 

VwGO). 

 

In seinem Urteil vom 30. November 2022 verkennt das Verwaltungsgericht Berlin ebenso, 

dass, laut Artikel 30 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, selbige Erklärung auf 

gar keinen Fall auf eine solche Weise auslegen darf, dass der jeweilige Mitgliedsstaat darauf-

hin eine Handlung vornehmen kann, welche die in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte zugesprochenen Rechte und Freiheiten beseitigt. Das Verwaltungsgericht Berlin war 

daher gezwungen, der Klage auf jeden Fall stattzugeben, verweigerte dem Kläger selbiges 

Recht jedoch und verletzte hierbei automatisch Artikel 30 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte der Vereinten Nationen. Die Anwendung von § 124 Absatz 2 Nummer 1 

VwGO ist somit auch in diesem juristischen Aspekt gegeben. 

 

Abschließend bleibt, im Hinblick auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der 

Vereinten Nationen, festzustellen, dass das Verwaltungsgericht Berlin dem Kläger ein inter-

national garantiertes Recht in seinem Urteil vom 30. November 2022 zu Unrecht abspricht, 

was in diesem Fall ernstliche Zweifel an eben diesem Urteil aufkommen lässt (§ 124 Absatz 2 

Nummer 1 VwGO). Ebenso ergibt die Tatsache, dass sich das Verwaltungsgericht Berlin 

nicht mit den inhaltlichen Anliegen des Klägers, im Bezug auf die Verstöße gegen die 

einzelnen Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, 

auseinandersetzte, sodass vielerlei ungeklärte Rechtsfragen vorhanden sind, welche einer 

Klärung durch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bedürfen (§ 124 Absatz 2 

Nummer 3 VwGO), sodass auch in diesem Hinblick die Berufung zuzulassen ist. 

 

Diese ernstlichen Zweifel, laut § 124 Absatz 2 Nummer 1 VwGO, lassen sich jedoch auch 

durch die weitere Betrachtung des am 30. November 2022 verkündeten Urteils des Ver-

waltungsgerichts Berlin wie folgt erkennen: 

 

2.6 Verletzung von Artikel 9 Absatz 1 DSGVO 

 

Im Gegensatz zum vom Verwaltungsgericht Berlin am 30. November 2022 verkündeten 

Urteil verstößt § 8 Absatz 4 Nummer 1 RBStV gegen Artikel 9 Absatz 1 DSGVO in der Hin-

sicht, dass, laut der Regelung von § 8 Absatz 4 Nummer 1 Punkt RBStV, der Kläger dazu ver-

pflichtet ist, auch frühere Namen anzugeben, unter denen einst eine Anmeldung bei der 

Landesrundfunkanstalt bzw. beim ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice bestand. Je-

doch können auf Basis dieser Informationen Rückschlüsse auf die sexuelle Orientierung des 

Betroffenen gezogen werden, was laut Artikel 9 Absatz 1 der DSGVO verboten ist. Der Ver-

stoß 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 RBStV, 

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 ge-

meldet, insbesondere dann, wenn dieser selbst eine eigene Wohnung innehält, was beim 

Großteil solcher Fälle auch annehmbar ist, da der öffentlich-rechtliche Rundfunk Daten über 

42 Millionen Beitragskonten führt und somit über rund die Hälfte der gesamten Bevölkerung 

der Bundesrepublik Deutschland (rund 84 Millionen). Daher ist es auch lebensnah, dass im 
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Großteil dieser Fälle durch die Vornamen der angemeldeten Personen sofort ersichtlich ist, 

welches Geschlecht diese besitzen. Ziehen sodann zwei Personen zusammen, wobei in den 

allermeisten Fällen eine der beiden betroffenen Personen den Namen der anderen Person 

durch Heirat annimmt, was wiederum einen Vorgang darstellt, der nach dem deutschen Recht 

allein durch Heirat möglich ist, so können hierbei klare Rückschlüsse auf die sexuelle Orien-

tierung der beiden Personen geführt werden. Wenn ein Mann und eine Frau heiraten, zu-

sammenziehen und sodann eine der beiden Personen den Familiennamen der anderen Person 

annimmt und sich dementsprechend beim Beklagten als Rundfunkbeitragszahler abmeldet, da 

diese in die Wohnung der angeheirateten Person zieht, welche bereits als Rundfunkbeitrags-

zahler gemeldet ist, ist dem Beklagten sofort klar, dass beide Personen mit fast 100%iger 

Wahrscheinlichkeit eine heterosexuelle Orientierung besitzen, da es als lebensfern zu be-

trachten ist, dass eine heterosexuelle Person mit einer homosexuellen Person zusammenzieht. 

Anders als es das Verwaltungsgericht Berlin in seinem Urteil vom 30. November 2022 angibt, 

kann sich der Beklagte auch nicht darauf berufen, dass hierbei Absatz 2 Punkt f) greifen 

würde, da der Beklagte keinerlei rechtliche Ansprüche auf die Bezahlung eines Rundfunkbei-

trages von Seiten des Klägers besitzt, ohne dass dies die sexuelle Orientierung des Klägers 

offenlegen würde, sobald er mit einer Person heiratet und mit eben dieser Person zusammen-

zieht. Diesen Punkt wird durch Verwaltungsgericht Berlin in seinem Urteil vom 30. Novem-

ber 2022 nicht beachtet, sodass es die juristische Problematik nicht nur nicht erkennen konnte, 

sondern fälschlicherweise davon ausgeht, dass ein solcher Verstoß gegen Artikel 9 DSGVO 

die Rechtmäßigkeit der Festsetzungsbescheide vom 2. Januar 2018 (Anlage 2) und 1. Februar 

2021, in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 2. April 2021, gar nicht berühren würde, 

sodass für ein Berufungsverfahren klar § 124 Absatz 2 Nummer 1 VwGO greift. 

 

2.7 Verletzung von Artikel 4 Grundgesetz 

 

Ebenso sind die Argumente des Verwaltungsgerichts Berlin in seinem Urteil vom 30. 

November 2022, dass die Bezahlung des Rundfunkbeitrages angeblich nicht das in Artikel 4 

des Grundgesetzes festgeschriebene Recht auf Religionsfreiheit verletzen würde, nicht den 

juristischen Tatsachen entsprechend. Denn tatsächlich sind die positive sowie auch die 

negative Äußerungsform der Glaubensfreiheit durch Artikel 4 GG geschützt (BVerfG, Urteil 

vom 24. September 2003 - 2 BvR 1436/02 -, juris, Rn. 37, 46; BVerfG, Beschluss vom 16. 

Mai 1995 - 1 BvR 1087/91 -, juris Rn. 34), wie es das Verwaltungsgericht Berlin in seinem 

Urteil selbst erkannte. Mit der negativen Äußerungsform ist jedoch gemeint, seinen religiösen 

Glauben auch dann auszuleben, wenn dies nicht den gesellschaftlichen Normen entspricht, 

welche eine solche Auslebung jedoch tolerieren und akzeptieren müssen, ohne dass der 

Person, welche ihre Religion auf diese Weise auslebt, irgendein juristischer Nachteil ent-

stehen darf, solange eine solche Auslebung keinerlei Straftatbestände erfüllt. Die Nichtbe-

zahlung des Rundfunkbeitrages stellt jedoch keine Straftat im Sinne des Strafgesetzbuches 

dar. Der Kläger, selbst Hugenotte, verweigert die Bezahlung des Rundfunkbeitrages aufgrund 

seiner Religion. Entgegen des Urteils des Verwaltungsgerichts Berlin vom 30. November 

2022 berührt eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages tatsächlich der Schutzbereich des in 

Artikel 4 des Grundgesetzes genannten Grundrechts des Klägers. Dieser muss nämlich davon 

ausgehen, dass bestimmte Programme des Beklagten, welche sich klar gegen das evangelische 

Christentum sowie auch gegen die in der Bibel enthaltenen religiösen Vorschriften richten, 
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den Zorn seines christlichen Gottes entfachen. Hiervon ist der Kläger absolut überzeugt. 

Würde der Kläger nun jedoch den Rundfunkbeitrag an den Beklagten entrichten, muss dieser 

davon ausgehen, dass wenigstens ein geringer Anteil seines Geldes für solcherlei klar gottes-

lästerliche sowie anti-christliche bzw. anti-biblische Programme aufgewendet wird. Zwar gibt 

es hierfür keine absolut bestehende Garantie, doch kann der Beklagte dem Kläger selbst zu-

gleich keine absolute Garantie dafür geben, dass selbiger die Rundfunkbeiträge des Klägers 

nicht für solcherlei Sendungen aufwendet, sodass der Kläger davon ausgehen muss, dass eine 

Bezahlung des Rundfunkbeitrages dessen Seelenheil aufs Äußerste gefährdet. Diese bereits in 

seiner ursprünglichen Klage dargelegte Argumentation hatte das Verwaltungsgericht Berlin in 

seinem Urteil vom 30. November 2022 fälschlicherweise nicht miteinbezogen. Ebenso wenig 

hatte es miteinbezogen, dass sich Kriegsdienstverweigerer auf ihr Gewissen berufen dürfen 

(Artikel 4 Absatz 3 Grundgesetz), Verweigerer des Rundfunkbeitrages sich jedoch nicht auf 

das ihrige Gewissen, darunter auch auf ein religiöses Gewissen, wobei letztgenanntes beim 

Kläger vorhanden ist, berufen dürfen, was jedoch einen Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 des 

Grundgesetzes darstellt und damit auch in ein gesetzlich geschütztes Grundrecht des Klägers 

zu Unrecht eingreift, sodass auch hier ein ernstlicher Zweifel an der Richtigkeit des genannten 

Urteils besteht (§ 124 Absatz 2 Nummer 1 VwGO). 

 

2.8 Verletzung von Artikel 14 Absatz 2 der Verfassung von Berlin 

 

Das Verwaltungsgericht Berlin vermag in seinem Urteil vom 30. November 2022 auch nicht 

den justiziellen Konflikt zwischen der sogenannten Rundfunkbeitragspflicht mit Artikel 14 

Absatz 2 der Verfassung von Berlin zu erkennen. Dieser liegt jedoch eindeutig vor. Laut 

Artikel 14 Absatz 2 besitzt jedermann das Recht, sich über die Meinung anderer, insbesondere 

auch anderer Völker, durch die Presse oder Nachrichtenmittel aller Art zu unterrichten. Der 

Zwang einen Rundfunkbeitrag an einen sogenannten öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu ent-

richten bedeutet, dass dem Kläger finanzielle Mittel durch den öffentlich-rechtlichen Rund-

funk entzogen werden, welche dieser dann nicht für andere Anbieter von Medien und Infor-

mationen, insbesondere im privaten Bereich, aufwenden kann. Somit findet eine Einschrän-

kung des in Artikel 14 Absatz 2 garantierten Rechts des Klägers statt, da dieser sich nicht 

mehr aus allgemein zugänglichen Quellen unterrichten kann, da diesem die Geldmittel durch 

den Beklagten entzogen werden, sodass sich der Kläger allein aus den Angeboten des Be-

klagten über die Meinung anderer unterrichten könnte, selbst wenn dieser dies gar nicht will 

und das Annehmen dieser Angebote nicht mit seinem Gewissen, laut Artikel 4 Absatz 1 

Grundgesetz, vereinbaren kann, sodass hierdurch ein Gewissenskonflikt entsteht. Selbigen 

versagte das Verwaltungsgericht Berlin beim Kläger zu erkennen, obwohl dieser klar vorliegt, 

ebenso wie der Verstoß der Rundfunkbeitragspflicht gegen Artikel 14 Absatz 2 der Ver-

fassung von Berlin. 

 

2.9 Rechtswidrigkeit des Widerspruchsbescheides vom 2. April 2021 

 

Ebenfalls verkennt das Verwaltungsgericht Berlin, zum juristischen Nachteil des Klägers, 

dass der in dessen Klage angefochtener Widerspruchsbescheid tatsächlich nicht vom Be-

klagten selbst, sondern vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice stammt, welcher 

sich unter der Adresse Freimersdorfer Weg 6, 50829 Köln befindet, wie anhand des Brief-
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kopfes ebenso ersichtlich ist, wie auch am Briefumschlag selbst, in welchem sich der 

Widerspruchsbescheid befand. Der Beklagte selbst hält seinen Sitz unter der Adresse 

Masurenallee 8-14, 14057 Berlin inne und besitzt keine in Köln befindliche Außenstelle. 

Entgegen dem Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom 30. November 2022 stammt der 

durch die Klage angegriffene Widerspruchsbescheid vom 2. April 2021 weder objektiv, noch 

tatsächlich vom Beklagten, sondern einzig vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, 

welcher selbst eine nicht rechtsfähige Verwaltungsstelle darstellt, was selbst das Verwaltungs-

gericht Berlin in seinem Urteil bestätigt. Nicht rechtsfähige Verwaltungsgemeinschaften be-

sitzen jedoch keinerlei juristische Handhabe, rechtlich gültige Bescheide, hier Festsetzungs- 

und Widerspruchsbescheide, auszufertigen. Darüber hinaus wird durch die aufgedruckte 

Adresse des Beklagten und die auf Seite 3 befindliche Grußformel „Rundfunk Berlin-

Brandenburg“ nur angedeutet, dass der Bescheid angeblich vom Rundfunk Berlin-Branden-

burg stammt, obwohl bereits bei kurzer Betrachtung desselben klar ersichtlich wird, dass dem 

nicht so ist. Auch hier hat das Verwaltungsgericht Berlin klar fehlerhaft und somit rechts-

widrig entschieden, sodass auch hier ein ernstlicher Zweifel an der Richtigkeit seines Urteils 

vom 30. November 2022 besteht (§ 124 Absatz 2 Nummer 1 VwGO). 

 

2.10 Rechtswidrigkeit von § 2 Absatz 2 RBStV 

 

Ebenso verkennt das Verwaltungsgericht Berlin den Unterschied zwischen „Inhaber“ und 

„Besitzer“, im Bezug auf die Wohnadresse des Klägers, unter derer selbiger im Melderegister 

gemeldet ist. Zwar befindet sich die Wohnung unter der Adresse XXXXXXXXXX, XXXXX 

Berlin in seinem Besitz, der Inhaber ist jedoch nicht der Kläger selbst, sondern die 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Das Verwaltungsgericht Berlin verkannte hierbei 

den strikten Unterschied zwischen einem Inhaber und einem Besitzer. Ein Besitzer ist eine 

Person, die grundsätzlich die tatsächliche Sachherrschaft besitzt. Ein Inhaber hält jedoch die 

rechtliche Sachherrschaft inne. Die rechtliche Sachherrschaft ist hier bei der 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX gegeben. Hierbei ist es auch unschädlich, wenn, laut 

dem Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin, § 2 Absatz 2 RBStV hierbei das Gegenteil be-

hauptet und den Kläger als Inhaber der hier betroffenen Wohnung betrachtet. Auch diese Tat-

sache verkennt das Verwaltungsgericht Berlin und lässt Zweifel an der Richtigkeit seines 

eigenen Urteils vom 30. November 2022 aufkommen (§ 124 Absatz 2 Nummer 1 VwGO). 

 

2.11 Verletzung von § 2 Absatz 4 des Gesetzes über das  

Verfahren der Berliner Verwaltung 

 

Ebenso verkennt das Verwaltungsgericht Berlin in seinem Urteil vom 30. November 2022, 

dass das Gesetz über das Verfahren der Berliner Verwaltung in diesem Fall ebenso im Inte-

resse des Klägers greift. So ist auf der jeweils ersten Seite der durch die Klage angegriffenen 

Festsetzungsbescheide vom 2. Januar 2018 und 1. Februar 2021 angegeben, dass es sich bei 

selbigen um vollstreckbare Titel handelt und dass auf Basis derselben eine der Voraussetzun-

gen für die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung gegeben wäre. Im Gegensatz zur juris-

tischen Ansicht des Verwaltungsgerichts Berlin greift § 10 Absatz 6 RBStV in diesem Falle 

nicht. Denn die beiden Festsetzungsbescheide wurden, obwohl vom ARD ZDF Deutschland-

radio Beitragsservice stammend, im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg erstellt, 
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welcher laut § 2 Absatz 4 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung aufgrund 

seiner Tätigkeit vom selbigen Gesetz ausgenommen wird. Aufgrund dessen kann dieser gar 

keine Zwangsvollstreckungen gegenüber dem Kläger durchführen und auch keinen Dritten 

mit einer gegen den Kläger gerichteten Zwangsvollstreckung beauftragen. Denn da der Be-

klagte bereits in § 2 Absatz 4 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung vom 

selbigen Gesetz ausgeschlossen wird, gilt für ihn ebenso wenig das Verwaltungsvollstreck-

ungsgesetz, auf welchem dessen Festsetzungsbescheide vom 2. Januar 2018 und 1. Februar 

2021, in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 2. April 2021, jedoch basieren müssen, 

wollen sie tatsächlich vollstreckbare Titel darstellen. 

 

2.12 Verletzung von Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz 

 

Ebenso verkennt das Verwaltungsgericht Berlin in seinem Urteil vom 30. November 2022 die 

tatsächliche juristische Bedeutung von Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes. Zwar ist es 

richtig, dass selbiger die freie Entfaltung der Persönlichkeit nur soweit erlaubt, solange nicht 

die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sitten-

gesetz verstoßen wird. Jedoch ist es fraglich, ob eine Verletzung der sogenannten Schranken-

trias überhaupt vorliegt, wenn sich der Kläger dazu verwehrt, die Forderungen des Beklagten 

zu begleichen und somit eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages ebenso verweigert. Weder 

werden hierbei die Rechte anderer verletzt, wobei das Verwaltungsgericht Berlin auch keiner-

lei besondere Rechte des Beklagten in seinem Urteil definiert, welche durch die Nichtbe-

gleichung seiner Forderungen durch den Kläger verletzt sein würden. Auch ein Verstoß gegen 

die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz ist bei einer Verweigerung des Rund-

funkbeitrages nicht zu erkennen, vor allem, wenn sich der Kläger auf den Schutz seines durch 

Artikel 4 Absatz 1 grundgesetzlich geschützten Freiheit des eigenen Gewissens bezieht, wie 

zuvor in diesem Antrag auf Zulassung der Berufung bereits dargelegt. 

 

Aufgrund der oben dargelegten Gründe ist davon auszugehen, dass das Urteil des Ver-

waltungsgerichts Berlin vom 30. November 2022 mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 

ernstliche Zweifel an dessen Richtigkeit beinhaltet und die Rechtssache darüber hinaus auch 

tatsächliche sowie rechtliche Schwierigkeiten aufweist (§ 124 Absatz 2 Nummer 1 VwGO). 

 

 

 

XXXXXX Fritsch 


