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Barzahlung des Rundfunkbeitrags – Ihr erneutes Formschreiben
Beitragsnummer: ___________________
(Die Nummer finden Sie auf Ihrem Kontoauszug)

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie haben es als geboten erachtet, mich erneut mit einem Ihrer Formschreiben zu behelligen, in
dem Sie sich noch dazu auf den erkennbar irrigen Standpunkt stellen, der Rundfunkbeitrag sei
trotz des entgegenstehenden Beschlusses des Bundesverwaltungsgerichts aus März 2019 ,
BVerwG 6 C 6.18., weiter bargeldlos zu zahlen. Man kann als Gebührenzahler angesichts
derartiger Mitteilungen nur fassungslos den Kopf schütteln. Auch ein juristisch nicht geschulter
Bürger ist in der Lage, die nachstehenden Zeilen aus dem Beschluss des höchsten deutschen
Verwaltungsgerichtes zu verstehen:
„Die in § 14 Abs. 1 Satz 2 BBankG geregelte Verpflichtung zur Annahme von Euro-Banknoten gilt
auch und gerade in Bezug auf sog. Massenverfahren wie die Erhebung des Rundfunkbeitrags.
Anhaltspunkte dafür, dass die Möglichkeit, den Rundfunkbeitrag bar zu zahlen, die
verfassungsrechtlich gebotene Finanzausstattung der Rundfunkanstalten gefährden könnte, sind
nicht erkennbar. Dass die mit der Annahme von Bargeld verbundenen Kosten gegebenenfalls den
Rundfunkbeitrag erhöhen und damit auch die Beitragspflichtigen belasten, die eine Möglichkeit zur
Barzahlung nicht in Anspruch nehmen würden, ist nach innerstaatlicher Rechtslage hinzunehmen.“
Dass Sie sich erdreisten, diese eindeutig zum Ausdruck gebrachte Rechtsauffassung sei für Sie
irrelevant, zeigt ein höchst problematisches Verhältnis zum Rechtsstaat und einen erheblichen
Mangel an Respekt vor der Justiz.
Ich fordere Sie auf, mich nicht weiter mit Ihren Erkenntnissen zu behelligen und dafür über das
schon bestehende Maß hinaus Papier, Porto und Gebührengelder zu verschwenden. Es geht auf
Ihr Konto, wenn Sie es unterlassen mir mitzuteilen, die Option der Barzahlung an Sie direkt
einzuräumen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
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