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Gerichtsbescheid der 3. Kammer vom 8. November 2022 





Az. RO 3 K 22.1028 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
*****, ***** 
 - Klägerin - 
 

gegen 
 
Bayerischer Rundfunk 
vertreten durch den Justiziar 
Rundfunkplatz 1, 80335 München 
 - Beklagter - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 
 

wegen 
 
Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung  
 

am 8. November 2022 
 
folgenden 
 

G e r i c h t s b e s c h e i d : 
 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Der Gerichtsbescheid ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Die 

Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe 

des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht der Beklagte vor-

her Sicherheit in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet. 
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T a t b e s t a n d : 
 

Die Klägerin begehrt die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht. 

 

Die Klägerin ist für ihre Wohnung unter der Anschrift „L***** Str. *****, ***** R*****“ als Beitrags-

schuldnerin unter der Beitragsnummer 2***** beim Beitragsservice des Beklagten angemeldet.  

 

Mit Schreiben vom 29. September 2021 beantragte die Klägerin die Befreiung von der Rund-

funkbeitragspflicht gem. § 4 Abs. 6 Satz 1 RBStV. Zur Begründung des Befreiungsantrags 

führte sie an, dass ein besonderer Härtefall vorliege. Sie nutze diese Art der Befreiung, um 

ihre innere Gewissensnot abzuwehren, die entstehen würde, wenn sie selbst zur Finanzierung 

gem. § 1 RBStV beitrage. Damit löse sie den ihr garantierten Schutz laut Art. 4 Satz 1 Grund-

gesetz ein. Auf das Schreiben wird im Übrigen Bezug genommen. 

 

Mit Schreiben vom 20. Oktober 2021 lehnte der Beklagte den Antrag der Klägerin auf Befrei-

ung aufgrund eines Härtefalls ab, da sich nach Prüfung der Umstände im Einzelfall ein beson-

derer Härtefall nicht rechtfertigen lasse. Auf die Begründung der Ablehnung wird im Übrigen 

vollumfänglich Bezug genommen. 

 

Hiergegen legte die Klägerin mit Schreiben vom 2. November 2021 Widerspruch ein, mit dem 

sie den Beklagten noch einmal zur umgehenden Befreiung zum Zeitpunkt ihres Antrags bzw. 

zu einer juristisch ausführlichen Erläuterung, insbesondere der demokratisch legitimierten ho-

heitlichen Befugnis zur Einschränkung von Grundrechten, aufforderte. Auf das Schreiben wird 

wegen der Einzelheiten Bezug genommen. 

 

Mit Widerspruchsbescheid vom 16. Februar 2022 wies der Beklagte den Widerspruch der Klä-

gerin zurück, da die Klägerin durch die Erhebung des Rundfunkbeitrags nicht in ihrer Ge- 

wissensfreiheit nach Art. 4 GG verletzt werde. Die Voraussetzungen für eine Befreiung von 

der Beitragspflicht lägen bei der Klägerin nicht vor. Auf die Begründung des Bescheids wird im 

Übrigen vollumfänglich Bezug genommen. 

 

Mit ihrer bei Gericht am 25. März 2022 eingegangenen Klage begehrt die Klägerin weiterhin 

die Befreiung von der Beitragspflicht unter Aufhebung der ablehnenden Entscheidungen des 

Beklagten. Zur Begründung der Klage trägt die Klägerin im Wesentlichen Folgendes vor: Auch 

wenn eine Gewissensentscheidung nicht nach objektiven Kriterien einzugrenzen sei, da eine 

messbare Einheitsbewertung nicht gegeben sei, wolle sie die individuelle Betroffenheit und 

bestehende innere Gewissensnot erläutern. Aus ihrer Sicht sei die Zahlung des Rundfunkbei-

trags durchaus mit der Äußerung eines religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses ver-
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bunden. Sie müsse die Verpflichtung zur Finanzierung der psychologischen Massenmanipu-

lation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht hinnehmen und sei aus Gewissensgründen 

nicht mehr bereit, monatlich einen festgelegten Betrag zu spenden, dessen Zweck es unter 

anderem sei, korrupte Organisationen zu finanzieren und die Kriegspropaganda und die Aus-

grenzung und Verschmähung bestimmter Personengruppen in den Köpfen der Bevölkerung 

zu manifestieren, ohne dass dabei eine öffentliche und faire Diskussionsrunde oder Berichter-

stattung ins Programm aufgenommen werde. Als konfessionslose Bürgerin stelle sich zudem 

die Frage, ob mit der Zahlung nicht auch ein religiöses Bekenntnis verbunden sei, nachdem 

es Stimmen gebe, die besagten, dass die Kirche die Intendanten bestimme. Des Weiteren 

führt die Klägerin anhand mehrerer Beispiele an, warum aus ihrer Sicht der Beklagte in den 

letzten zwei Jahren mit einer objektiven Berichterstattung in seinen Programmen fachmänni-

sche Diskussionen hätte zulassen müssen, anstatt kritische Stimmen hinsichtlich der Corona-

Agenda zu zensieren und zu ignorieren. Anhand weiterer Beispiele – etwa unter Verweis auf 

***** und ***** – erläutert die Klägerin zudem, warum aus ihrer Sicht auf Seiten des Beklagten, 

der als vierte Staatsgewalt gehandelt werde, ein regierungskritisches Hinterfragen sowie par-

teipolitische Unabhängigkeit nicht ausreichend vorhanden seien. Sodann weist die Klägerin 

unter detaillierter Anführung von Quellen auf aus ihrer Sicht bestehende Missstände, Wider-

sprüche und Fehler in der Berichterstattung des Beklagten hin, etwa bei den „Bildern aus Ber-

gamo“ oder Berichten aus Anschlägen in Homs bzw. Kabul. Sie wirft die Frage auf, wie es zu 

werten sei, dass jeweils nachträglich keine proaktive Richtigstellung erfolgt sei. Weiterhin finde 

eine Diskriminierung von Personengruppen, etwa russischen Mitbürgern oder „Ungeimpften“ 

statt. Auch hierfür nennt die Klägerin mehrere Beispiele. Schließlich beruft die Klägerin sich 

darauf, dass ihre Großmutter seit dem 25. Mai 2021 zur vollstationären Pflege in einem Seni-

orenheim wohne. Ihre Diagnose sei senile Demenz, Pflegestufe 3. Zum Beleg dieser Angaben 

legte die Klägerin die Bestätigung eines Senioren- Wohn- und Pflegeheims über den Heimein-

zug sowie ein Attest über die Diagnose der senilen Demenz bei. Die Klägerin erläutert, warum 

sie ARD, ZDF, den Bayerischen Rundfunk sowie Deutschlandradio für den Zustand ihrer 

Großmutter verantwortlich mache. So sei diese bis zum März 2020 „quickfidel“ gewesen, wo-

bei sich ihr Zustand seit dem Lockdown im März 2020, während dem sie unter ständiger Be-

schallung von ausschließlich öffentlich-rechtlichem Rundfunk – da sie auch keine anderen 

Fernsehsender kenne – ihre Zeit vor dem Fernseher oder antriebslos im Bett verbracht habe. 

Ihr körperlicher und geistiger Zustand habe sich zusehends verschlechtert, so habe sie unter 

anderem eine Inkontinenz sowie eine gewisse Alkoholabhängigkeit entwickelt, sei verwirrt und 

hysterisch geworden. Sie habe drei Krankenhausaufenthalte absolviert, nach denen es ihr je-

weils besser gegangen sei. Heute gehe es ihr im Pflegeheim relativ gut. Insgesamt bestehe 

ein Zusammenhang zwischen ihrem Konsum öffentlich-rechtlichen Rundfunks und ihren Be-

schwerden. Dem Beklagten sei vorzuwerfen, die Großmutter der Klägerin durch seine andau-
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ernde, wiederkehrende Panikpropaganda krank gemacht und ihr jegliche Lebensfreude ge-

raubt zu haben. Auf die Klagebegründung wird wegen der weiteren Einzelheiten Bezug ge-

nommen. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

1. den Widerspruchsbescheid des Beklagten vom 16. Februar 2022 mit der vom 

Bayerischen Rundfunk vergebenen Beitragskontonummer 2***** aufzuheben, 

2. den Beklagten zu verpflichten, die Klägerin entsprechend dem gesonderten 

Antrag zur Befreiung in einem besonderen Härtefall vom 29. September 2021 

laut RBStV § 4 Abs. 6 Satz 1 zum Zeitpunkt der Antragstellung von der Rund-

funkbeitragspflicht zu befreien bzw. der Klägerin eine äquivalente Befreiungs-

möglichkeit einzuräumen, damit die der Klägerin entstandene innere Ge- 

wissensnot abgewehrt werden kann und der garantierte Schutz laut Grundge-

setz Art. 4 Satz 1 für die Klägerin wiederhergestellt wird. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung des klageabweisenden Antrags wird insbesondere ausgeführt, die Zahlung 

des Rundfunkbeitrags sei nicht mit der Äußerung eines weltanschaulichen und religiösen Be-

kenntnisses verbunden und auf die Gründe für die Nichtinanspruchnahme der Nutzungsmög-

lichkeit könne es nach der Rechtsprechung von vornherein nicht ankommen. Zudem seien 

nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 2018 (1 BvR 1675/16) grund-

sätzliche verfassungsrechtliche Bedenken zurückgewiesen worden. Es könne nicht davon 

ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber mit der generalklauselartigen Härtefallregelung 

des § 4 Abs. 6 Satz 1 RBStV als gesetzliche Ausprägung des verfassungsrechtlichen Grund-

satzes der Verhältnismäßigkeit die Möglichkeit einer Beitragsbefreiung auch aus solchen 

Gründen beabsichtigt habe, wie sie die Klägerin anführe. Wenn es auf die tatsächliche Inan-

spruchnahme eines Empfangsgeräts nicht ankomme, dann könnten auch die Gründe für eine 

solche behauptete Nichtinanspruchnahme nicht maßgeblich sein. Soweit die Klägerin sich also 

auf Art. 4 GG berufe, verhelfe dies der Klage nicht zum Erfolg. So führe unter anderem das 

Verwaltungsgericht München in seinem Urteil vom 11. Juli 2014 (M 6 AK 14.244) aus, dass 

subjektive Gründe wie weltanschauliche und religiöse Überzeugungen, die dem Rundfunk-

empfang angeblich entgegenstünden, keine besondere Härte im Sinne des § 4 Abs. 6 RBStV 

darstellen könnten. Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße (U.v. 20.9.2016 – 5 

K 145/15.NW) führe aus, dass die Erhebung der Rundfunkbeiträge nicht gegen die Ge- 
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wissensfreiheit verstoße, weil die Zahlung einer Abgabe wie des Rundfunkbeitrags als solche 

nicht mit der Äußerung eines weltanschaulichen oder religiösen Bekenntnisses verbunden sei. 

Es sei vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof am 6. März 2017 und vom Bundesverfas-

sungsgericht am 18. Juli 2018 höchstrichterlich entschieden worden, dass der im privaten Be-

reich für jede Wohnung von deren Inhaber nach Maßgabe des § 2 RBStV erhobene Rund-

funkbeitrag keinen verfassungsrechtlichen Bedenken begegne. Beim Rundfunkbeitrag handle 

es sich um eine nichtsteuerliche und nicht unverhältnismäßige Abgabe, deren Erhebung von 

der Gesetzgebungskompetenz der Länder für das Rundfunkrecht gedeckt sei. Ebenso sei ge-

klärt, dass der Rundfunkbeitrag unabhängig von den tatsächlichen Nutzungsgewohnheiten 

von jedem Wohnungsinhaber erhoben werden dürfe und es nicht darauf ankomme, ob der 

Wohnungsinhaber von der Möglichkeit des Rundfunkempfangs Gebrauch mache oder nicht. 

Die Erhebung des wohnungsbezogenen Rundfunkbeitrags verstoße nicht gegen das aus 

Art. 3 Abs. 1 GG folgende Verfassungsgebot der Belastungsgleichheit (BayVGH, B.v. 

6.3.2017 – 7 ZB 17.59). Darüber hinaus könne inhaltliche Programmkritik schon grundsätzlich 

nicht Gegenstand einer Anfechtungsklage bzw. Verpflichtungsklage sein. Ersichtlich sei der 

wahre Hintergrund der Klage schlicht Programmkritik. Es liege in der Natur der Sache, dass in 

einer pluralistischen Gesellschaft das Gebot der Meinungsfreiheit gelte und damit geäußerte 

Meinungen nicht jedermanns Geschmack träfen. Es sei auch nicht ersichtlich, inwiefern die 

Klägerin selbst über größere Erkenntnisse verfügen sollte zu den Themen unserer Zeit als 

beispielsweise der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Gerade die Corona-Pandemie habe auch in 

den privaten Sendern einen breiten Raum eingenommen. Es sei auch gewiss das Programm 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht wesentlich geprägt von religiösen Sendungen im 

eigentlichen Sinne. Schließlich habe der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch nichts zu tun mit 

dem Gesundheitszustand der Großmutter der Klägerin. Der Streitwert setze sich zusammen 

aus dem dreifachen Jahresbetrag im Hinblick auf die Befreiung und dem festgesetzten Beitrag 

im Festsetzungsbescheid. 

 

Mit gerichtlichem Schreiben vom 11. August 2022 bat das Gericht um Mitteilung, ob Einver-

ständnis mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung durch Urteil gem. § 101 Abs. 2 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) bestehe, und wies darauf hin, dass ansonsten eine Ent-

scheidung ohne mündliche Verhandlung durch Gerichtsbescheid gem. § 84 VwGO in Betracht 

gezogen werde. Der Beklagte erklärte sein Einverständnis mit einer Entscheidung ohne münd-

liche Verhandlung mit Schreiben vom 24. August 2022, die Klägerin erklärte mit Schreiben 

vom 30. September 2022, dass ein Einverständnis nicht bestehe, und wies in diesem Schrei-

ben darauf hin, dass sie daran festhalte, keine allgemeine Programmkritik zu üben, sondern 

mehrfach darauf hinzuweisen, dass die Informationspflicht der öffentlich-rechtlichen Sender 

gezielt manipulativ eingesetzt werde. Auf das Schreiben wird im Übrigen Bezug genommen. 
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Zur Vervollständigung der Sachverhaltsdarstellung wird auf die Gerichts- und Beklagtenakte 

umfassend Bezug genommen. 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

Über die Klage konnte gemäß § 84 Abs. 1 Satz 1 VwGO ohne mündliche Verhandlung durch 

Gerichtsbescheid entschieden werden, da die Streitsache keine besonderen Schwierigkeiten 

tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und der entscheidungserhebliche Sachverhalt ge-

klärt ist. Die Beteiligten wurden zur Entscheidung durch Gerichtsbescheid gemäß § 84 Abs. 1 

Satz 2 VwGO angehört. Ihre Zustimmung ist nicht erforderlich. 

 

Die Klage ist abzuweisen, da sie zulässig, aber unbegründet ist. 

 

1. Das klägerische Begehren (§ 88 VwGO) ist dahingehend auszulegen, dass die Klägerin 

mit einer Verpflichtungsklage das in Ziffer 2 des Klageantrags zum Ausdruck gebrachte 

Begehren verfolgt, von den Rundfunkbeiträgen befreit zu werden. Ausgehend hiervon ist 

bezüglich Ziffer 1 der Klage, in der die Klägerin lediglich den Widerspruchsbescheid vom 

16. März 2022 nennt, anzunehmen, dass die Klägerin die umfassende Aufhebung nicht 

nur des Widerspruchsbescheids, sondern auch der ablehnenden Entscheidung des Be-

klagten vom 20. Oktober 2021 begehrt. 

 

Unter Zugrundelegung dieser Auslegung ist die Klage als Verpflichtungsklage in Form der 

Versagungsgegenklage gegen die mit Bescheid vom 20. Oktober 2021 in Form des Wi-

derspruchsbescheids vom 16. Februar 2022 abgelehnte Befreiung statthaft und fristge-

recht erhoben. 

 

2. Die Verpflichtungsklage auf Befreiung vom Rundfunkbeitrag ist unbegründet, da ein An-

spruch auf eine solche Befreiung nicht besteht, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO. 

 

a) Ein Anspruch auf Befreiung ergibt sich nicht wegen eines besonderen Härtefalls i.S.v. § 4 

Abs. 6 Satz 1 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags (RBStV), da ein solcher nicht vorliegt. 

 

Der besondere Härtefall ist ein unbestimmter Rechtsbegriff und dient als Typisierungsre-

gulativ. Ein besonderer Härtefall kann insbesondere dann angenommen werden, wenn die 

Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 RBStV zwar nicht vorliegen, der Beitragspflichtige aber 

dennoch in einer Weise bedürftig ist, die mit den in Abs. 1 geregelten Fällen vergleichbar 

ist (vgl. hierzu auch die Gesetzesbegründung, LT-Drs. 16/7001, S. 16, sowie Gall/Siek-

mann in Binder/Vesting, 4. Aufl. 2018, § 4 RBStV Rn. 80). Jedoch sind die von der Norm 
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erfassten Härtefälle nicht auf soziale Härtefälle beschränkt (Lent in Gersdorf/Paal, Stand 

1.8.2022, § 4 RBStV Rn. 11). Allerdings zeigt die Gesetzessystematik in § 2 Abs. 1 RBStV, 

dass die Rundfunkbeitragspflicht unabhängig von der tatsächlichen Nutzung besteht. In-

sofern kann sich auch aus dem Umstand, dass das Angebot des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks möglicherweise willentlich nicht in Anspruch genommen wird, kein Härtefall er-

geben (Gall/Siekmann in Binder/Vesting, 4. Aufl. 2018, § 4 RBStV Rn. 96 m.w.N.). Das-

selbe gilt auch dann, wenn das Angebot als nicht hinreichend empfunden oder aufgrund 

weltanschaulicher oder religiöser Gründe nicht unterstützt und folglich ggf. nicht genutzt 

wird (Gall/Siekmann in Binder/Vesting, 4. Aufl. 2018, § 4 RBStV Rn. 98 m.w.N.). Im Fall 

der Klägerin liegt keine atypische Konstellation vor, die der Gesetzgeber bei deren Kennt-

nis nicht von der Beitragspflicht umfasst hätte sehen wollen. Denn auf die Frage, ob je-

mand tatsächlich das Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks persönlich unterstützt 

bzw. nutzt, kam es ihm bei der Ausgestaltung der Beitragspflicht offensichtlich nicht an. 

Darüber hinaus hat die Klägerin – worauf es nach dem vorstehenden aber ohnehin nicht 

ankommt – vorliegend auch nicht dargetan, dass sie aus persönlicher Überzeugung über-

haupt keine Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mehr konsumiere. 

 

Auch das Bundesverfassungsgericht führt in seinem Urteil vom 18. Juli 2018 (1 BvR 

1675/16, 1 BvR 745/17, 1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 86 ff. – juris) aus, dass der 

Gesetzgeber in verfassungsgemäßer Weise die Rundfunkbeitragspflicht an das Innehaben 

einer Wohnung knüpfen durfte, unabhängig davon, ob das Rundfunkangebot – etwa auf-

grund der Ablehnung des dort angebotenen Programms – tatsächlich genutzt wird oder 

nicht: 

„b) Mit der Anknüpfung an die Wohnungsinhaberschaft (§ 2 Abs. 1 RBStV) haben die Gesetzge-
ber den Kreis der Vorteilsempfänger in verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise er-
fasst. Dem steht nicht entgegen, dass diese sehr weit gefasst ist. Der durch die Möglichkeit der 
Nutzung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eröffnete Vorteil ist sämtlichen Wohnungsinhabern 
individuell zurechenbar. 

aa) Der Gesetzgeber hat einen weiten Spielraum bei der Ausgestaltung der Beitragsverpflichtung, 
insbesondere auch bei der Bestimmung der Zurechenbarkeit des Vorteils. Mit der Anknüpfung 
der Beitragspflicht an die Inhaberschaft einer Wohnung halten sich die Gesetzgeber innerhalb 
dieses Spielraums. Ihr liegt die nicht zu beanstandende und durch statistische Erhebungen ge-
deckte Erwägung zugrunde, dass die Adressaten des Programmangebots den Rundfunk typi-
scherweise in der Wohnung empfangen können und nutzen (vgl. Landtag von Baden-Württem-
berg, Drucksache 15/197, S. 34, 43) und dass deshalb das Innehaben einer solchen Raumeinheit 
ausreichende Rückschlüsse auf die Nutzungsmöglichkeit als abzugeltenden Vorteil zulässt (vgl. 
BayVerfGH, Entscheidung vom 15. Mai 2014 - Vf. 8-VII-12 -, NJW 2014, S. 3215 <3217 Rn. 75>). 

Diese gesetzgeberische Entscheidung, die in der mündlichen Verhandlung mit dem Ziel der mög-
lichst weitgehenden Kongruenz des Rundfunkbeitrags mit der vorherigen Rundfunkgebühr erklärt 
wurde, ist von Verfassungs wegen grundsätzlich zulässig. Der Gesetzgeber muss keinen Wirk-
lichkeitsmaßstab wählen, sondern kann auch einen Ersatz- oder Wahrscheinlichkeitsmaßstab 
zugrunde legen und damit auch auf die tatsächlich überwiegende Nutzung in der Wohnung ab-
stellen (vgl. BVerfGE 123, 1 <20 f.> und oben Rn. 70). Allerdings wäre auch ein anderer, insbe-
sondere ein Pro-Kopf-Maßstab, verfassungsrechtlich zulässig gewesen, der jede und jeden in 
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Deutschland Wohnhaften zu einem vollen Beitrag herangezogen hätte, vorbehaltlich von Befrei-
ungen aus sozialen Gründen. Ein solcher Maßstab würde mindestens ebenso die Privatsphäre 
schonen, weil er eine Zuordnung von Personen zu Wohnungen entbehrlich machte. 

bb) Demgegenüber kommt es nicht darauf an, ob in jeder beitragspflichtigen Wohnung tatsächlich 
Rundfunkempfangsgeräte bereitgehalten werden ((1)) oder ob der Beitragspflichtige das Rund-
funkangebot tatsächlich nutzen will ((2)). 

 (1) Die Gesetzgeber dürfen die Erhebung des Beitrags auch unabhängig von dem Besitz eines 
Empfangsgeräts vorsehen. Zwar verschafft sich der Beitragsschuldner erst durch das Bereithal-
ten eines Empfangsgeräts eine konkrete Nutzungsmöglichkeit (vgl. BVerfGE 90, 60 <91>; BVer-
fGK 20, 37 <41>). Ein Bezug zwischen dem in der Nutzungsmöglichkeit liegenden Vorteil und 
den Schuldnern des Rundfunkbeitrags besteht aber schon dann, wenn diese nicht über Emp-
fangsgeräte verfügen. Denn die Möglichkeit des Rundfunkempfangs ist grundsätzlich im gesam-
ten Bundesgebiet gegeben. Dass erst ein Empfangsgerät erforderlich ist, hat für den Zurech-
nungszusammenhang zwischen Vorteil und Beitragslast keine Bedeutung (vgl. Röß, Die Neuord-
nung der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch den Rundfunkbeitragsstaats-
vertrag, 2015, S. 97; anders aber BVerwGE 154, 275 <287 Rn. 32>). Es ist nicht erforderlich, 
dass der beitragsrelevante Vorteil wahrgenommen wird; maßgeblich ist, dass eine realistische 
Nutzungsmöglichkeit besteht (siehe oben Rn. 76 ff.). Sie ist stets gegeben, weil den Beitrags-
schuldnern ein Empfang durch das Beschaffen von entsprechenden Empfangsgeräten möglich 
ist (vgl. BayVerfGH, Entscheidung vom 15. Mai 2014 - Vf. 8-VII-12 -, NJW 2014, S. 3215 <3222 
Rn. 112>). Wo es Beitragsschuldnern objektiv unmöglich ist, zumindest über irgendeinen Über-
tragungsweg Rundfunk zu empfangen, soll auf Antrag eine Befreiung nach § 4 Abs. 6 Satz 1 
RBStV erfolgen (vgl. Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 15/197, S. 41). 

Darüber hinaus erwiese sich eine Anknüpfung an Empfangsgeräte auch als nicht mehr praktika-
bel. Die frühere Rundfunkgebühr konnte durch ihre Gerätebezogenheit nur bei denen erhoben 
werden, die Rundfunkempfangsgeräte bereithielten. Kontrollmöglichkeiten hatten die Rundfunk-
anstalten - vor allem bei mobilen Geräten - trotz erheblichen Aufwands nur begrenzt. Anders als 
im Steuerrecht bestanden weder Betretungsrechte noch konnte bei fehlender Mitwirkung die Ge-
bührenschuld geschätzt werden (vgl. Gall, in: Hahn/Vesting, Rundfunkrecht, 3. Auflage 2012, § 4 
RGebStV Rn. 22). Dies führte schon früher dazu, dass tatsächlich vorhandene Empfangsgeräte 
nicht oder nicht vollständig angezeigt wurden, was wiederum Zweifel an der Abgabengerechtig-
keit aufkommen ließ (vgl. Dittmann, Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch 
eine Medienabgabe, 2011, S. 11). Angesichts der Diversifizierung der Empfangsmöglichkeiten 
wären effektive Kontrollen nunmehr kaum noch möglich. 

Dem ließe sich auch nicht dadurch abhelfen, dass die Beweislast für das Fehlen eines Empfangs-
geräts den Beitragspflichtigen auferlegt würde. Der hierfür erforderliche Nachweis einer negativen 
Tatsache ließe sich praktikabel letztlich nur durch eine Versicherung an Eides statt erbringen. 
Neben der Frage der Verhältnismäßigkeit eines solchen Nachweises, bei dem Falschangaben 
mit strafrechtlichen Sanktionen bedroht sind (vgl. Schneider, NVwZ 2013, S. 19 <22>; Wagner, 
Abkehr von der geräteabhängigen Rundfunkgebühr, 2011, S. 166 ff.), bildet die Versicherung an 
Eides statt vor allem nur eine Momentaufnahme ab (ebenso BVerwGE 154, 275 <290 Rn. 37>). 
Sie müsste regelmäßig erneuert werden, was kaum praktisch überprüft werden könnte. Ent- 
sprechendes gilt für den Nachweis, dass vorhandene Geräte nicht zum Empfang bereitgehalten 
werden. 

(2) Ebenfalls unerheblich ist, ob einzelne Beitragsschuldner bewusst auf den Rundfunkempfang 
verzichten, denn die Empfangsmöglichkeit besteht unabhängig vom Willen des Empfängers. Es 
widerspräche dem Beitragscharakter, wenn die Zurechnung des Vorteils vom Willen abhinge, von 
der bestehenden Nutzungsmöglichkeit Gebrauch zu machen.“ 

 

b) Soweit die Klägerin durch die vorgebrachten konkreten, umfassenden Einwände gegen 

veröffentlichte Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unter anderem rügt, dass die 

Informationspflicht der öffentlich-rechtlichen Sender bewusst nicht wahrheitsgetreu und so-

mit gezielt manipulativ eingesetzt würde, lässt dies die Beitragspflicht nach § 2 Abs. 1 



 
- 9 - 

RBStV unberührt. Einer Entscheidung, ob diese Kritik berechtigt ist, bedarf es vorliegend 

nicht. 

 

Die Programmfreiheit ist von der grundrechtlich geschützten Rundfunkfreiheit aus Art. 5 

Abs. 1 Satz 2 GG umfasst. In der Bayerischen Verfassung wird diese durch Art. 111a 

Abs. 1 Satz 1 BV gewährleistet. Der Rundfunk bestimmt Auswahl, Inhalt und Gestaltung 

des Programmes selbst. Er darf bei der Entscheidung über die zur Erfüllung seines Funk-

tionsauftrags als nötig angesehenen Inhalte und Formen des Programms weder den Inte-

ressen des Staates noch einer gesellschaftlichen Gruppe oder gar dem Einfluss einer ein-

zelnen Person untergeordnet oder ausgeliefert werden. Der Beklagte muss vielmehr die 

Vielfalt der Themen und Meinungen aufnehmen und wiedergeben, die in der Gesellschaft 

eine Rolle spielen (vgl. z.B. BVerfG, U.v. 22.2.1994 – 1 BvL 30/88 – BVerfGE Jahr 90,60; 

BayVGH, U.v. 19.6.2015 – 7 BV 14.1707 – juris). Über die Einhaltung dieser Grundsätze 

wachen wiederum die hierzu berufenen Gremien, nämlich insbesondere die Programm-

kommission und die Rundfunkräte (vgl. VG München, U.v. 28.7.2015 – M 6b S 15.2637 – 

juris). Primär ist es folglich deren Aufgabe, auf eine ausgewogene und unabhängige Be-

richterstattung hinzuwirken. Sofern die Gremien ihren Kontrollpflichten nicht oder nur un-

genügend nachkommen, gibt es entsprechende rechtliche Möglichkeiten, Einfluss auf die 

Programmgestaltung zu nehmen. So steht etwa die Beschwerde nach Art. 19 Bayerisches 

Rundfunkgesetz (BayRG) offen (vgl. VG München, U.v. 28.7.2015 – M 6b S 15.2637 – 

juris). Der Klägerin bleibt es unverwehrt, ihre Kritik auf diesem Wege zu äußern. Hingegen 

gibt es kein subjektiv-öffentliches, einklagbares Recht auf eine bestimmte Berichter- 

stattung in Presse, Rundfunk oder Fernsehen (vgl. VG München, U.v. 15.10.2014 – M 6b 

K 14.1339 – juris). Stichhaltige Anhaltspunkte dafür, dass auf diesem Weg vorgebrachte 

Beschwerden gänzlich leerlaufen sollten, ergeben sich nicht. 

 

Eine Rechtfertigung der Rundfunkfinanzierung wäre nur dann in Frage gestellt, wenn die 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nicht nur im Einzelfall, sondern generell den  

öffentlich-rechtlichen Auftrag (§ 26 Medienstaatsvertrag - MStV) verfehlen würden und ein 

strukturelles Versagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gegeben wäre (vgl. VG Ham-

burg, U.v. 21.10.2010 – 3 K 2796/09 – juris). Das ist für das Gericht jedoch nicht erkennbar 

(vgl. hierzu auch VG Ansbach, U.v. 15.4.2021 – AN 6 K 19.00594; VG Potsdam, U.v. 

18.12.2013 – 11 K 2724/13; VG Bayreuth, U.v. 20.6.2011 – B 3 K 10.766 – jeweils juris). 

Zwar mag in den von der Klägerin in den Blick genommenen Berichterstattungen der  

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eine Darstellung erfolgt sein, die nicht der subjek-

tiv von der Klägerin als objektiv angesehenen Art und Weise entsprochen haben mag. 

Auch steht es der Klägerin zu, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu kritisieren, wenn sie 

unter anderem die Berichterstattung, die personelle Besetzung sowie die politische und 
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religiöse Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als unzulänglich ansieht. 

Ein strukturelles Versagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aufgrund dessen dieser 

seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag generell verfehlen würde, lässt sich daraus jedoch 

nicht ableiten. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund des umfassenden Gesamtauf-

trags des öffentlichen Rundfunks. So bestimmt § 26 MStV, dass es Auftrag der öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote 

als Medium und Faktor des Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung 

zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Ge-

sellschaft zu erfüllen. 

 

c) Soweit sich die Klägerin, indem sie eine bei ihr bestehende Gewissensnot anspricht, auf 

Art. 4 Abs. 1 GG berufen möchte, so ergibt sich unter Berücksichtigung dieses Grund-

rechts nichts anderes. Der Schutzbereich der Gewissensfreiheit schützt Entscheidungen 

des Einzelnen, welche auf eine unbedingte ethisch-moralische Qualifikation seines indivi-

duellen Handelns bezogen sind (Germann in BeckOK Grundgesetz, 52. Edition 2022, 

Art. 4 Rn. 87). Die Entrichtung des Rundfunkbeitrags stellt nicht eine derart geschützte 

Entscheidung dar. Die Zahlung des Rundfunkbeitrags dient der Finanzierung des öffent-

lich-rechtlichen Rundfunks. Wofür der konkrete Beitrag der Klägerin verwendet wird, steht 

jedoch nicht fest und ist deshalb auch nicht, wie von der Klägerin angeführt, mit einer 

Spende zu vergleichen. Die Zweckbindung erschöpft sich in der Finanzierung des öffent-

lich-rechtlichen Rundfunks. Sie geht jedoch nicht dahin, dass die Klägerin mit ihrem kon-

kreten Beitrag genau jene Sendeinhalte finanziert, die sie aus Gewissensgründen ablehnt. 

Insofern scheitert es bereits daran, dass zwischen der Entrichtung des Beitrags und dem 

aus Gewissensgründen abzulehnenden Sendeinhalt keine ausreichende Kausalbezie-

hung besteht (OVG RhPf, B.v. 16.11.2015 – 7 A 10455/15.OVG – BeckRS 2015, 55200; 

VG Köln, GB.v. 17.2.2021 – 6 K 1244/19 – BeckRS 2021, 17767; VG München, U.v. 

22.5.2019 – M 6 K 19.686 – BeckRS 2019, 12631). Daher ist mit der Bezahlung des Rund-

funkbeitrags auch keine Äußerung des weltanschaulichen oder religiösen Bekenntnisses 

verbunden (OVG NW, U.v. 21.9.2018 – 2 A 1821/15 – ZUM 2019, 195). Schließlich bleibt 

es der Klägerin unbenommen, vom Rundfunk- und Fernsehangebot entsprechend ihrer 

Überzeugung auch keinen Gebrauch zu machen. Das Recht der Klägerin, entsprechend 

ihrer Überzeugung über eine Nutzung des Programmangebots frei und ohne Zwang zu 

entscheiden, ist uneingeschränkt gewährleistet. 

 

d) Schließlich lässt sich ein besonderer Härtefall auch nicht damit begründen, dass die Klä-

gerin die Erkrankung und den Heimaufenthalt ihrer Großmutter schildert und hierzu Atteste 

betreffend eine Frau beifügt, bei der es sich wohl um die Großmutter der Klägerin handeln 

soll. Denn selbst dann, wenn man das Vorbringen der Klägerin, ihre Großmutter habe über 
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einen erheblichen Zeitraum nahezu pausenlos und ausschließlich das Programm des  

öffentlich-rechtlichen Rundfunks konsumiert, als wahr unterstellt, ist ein Zusammenhang 

zwischen dieser Tatsache und der Krankheit der senilen Demenz der Großmutter weder 

substantiiert dargelegt, noch durch qualifizierte Atteste nachgewiesen oder ansonsten für 

das Gericht erkennbar. Insbesondere gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Krank-

heit unabhängig von körperlichen Prozessen ausschließlich durch konkrete äußere Fakto-

ren entstehen würde (vgl. hierzu etwa die aktuell unter https://www.bundesgesundheitsmi-

nisterium.de/themen/pflege/online-ratgeber-demenz/krankheitsbild-und-verlauf.html ab-

rufbaren Informationen des Bundesgesundheitsministeriums). Darüber hinaus bliebe 

selbst beim Nachweis einer solchen etwaigen Kausalität die Frage offen, warum es – als 

präventive Maßnahme bzw. „Therapie“ – nicht möglich gewesen sein soll, die Großmutter 

frühzeitig von entsprechenden Empfangsgeräten fernzuhalten. Zudem ist, selbst wenn 

dem Vortrag der Klägerin vollständig gefolgt würde, keineswegs erkennbar, wie der Ge-

sundheitszustand der Großmutter zu einer Befreiung nicht nur dieser selbst, sondern auch 

der Klägerin führen könnte, zumal eine generelle gesundheitsschädliche Wirkung des  

öffentlich-rechtlichen Rundfunks von der Klägerin nicht vorgetragen wurde und auch un-

abhängig von einem konkreten Vortrag fernliegend ist. Hinsichtlich der Klägerin ist vielmehr 

auf die obigen Ausführungen zu verweisen, wonach es ihr freisteht, ein aus ihrer Sicht 

„krankmachendes“ Angebot nicht zu konsumieren. Ein Befreiungsanspruch ergibt sich hie-

raus jedoch, wie oben ausgeführt, nicht. 

 

Nach alldem ist die Klage abzuweisen. 

 

3. Die Kostenfolge ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

4. Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 

Nr. 11, 711 Zivilprozessordnung (ZPO). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Gerichtsbescheid steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines 
Monats nach Zustellung des Gerichtsbescheids beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
zu stellen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 
Regensburg). 

Der Antrag muss den angefochtenen Gerichtsbescheid bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach 
Zustellung des vollständigen Gerichtsbescheids sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung 
zuzulassen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 Mün-
chen; Postfachanschrift: Postfach 340148, 80098 München). 
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Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Gerichtsbescheids 
bestehen, 2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die 
Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 4. der Gerichtsbescheid von einer Entscheidung des Bay-
erischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der 
obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Ab-
weichung beruht oder 5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrens-
mangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Anstelle der Zulassung der Berufung können die Beteiligten innerhalb eines Monats nach Zustellung 
des Gerichtsbescheids beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg - Anschriften wie oben - 
mündliche Verhandlung beantragen. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Wird von beiden Rechtsbehelfen Gebrauch gemacht, findet mündliche Verhandlung statt. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. 
Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevoll-
mächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO 
sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juris-
tische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum 
Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

 

***** ***** ***** 
Vizepräsident Richter am VG Richterin 

 
 
 

 

 

 

B e s c h l u s s : 
 

 
 
Der Streitwert wird auf 220,32 € festgesetzt. 
 
 
 

G r ü n d e : 
 

Die Klägerin begehrt die Befreiung von der Rundfunkbeitragszahlungspflicht aufgrund eines 

Härtefalls. Diesbezüglich wird nach dem Sach- und Streitstand die Bedeutung der Sache nach 

Ermessen bestimmt (§ 52 Abs. 1 des Gerichtskostengesetzes – GKG) und ist nicht auf die 
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innerhalb von drei Jahren, sondern auf die innerhalb eines Jahres anfallenden Rundfunkbei-

träge abzustellen. Maßgeblich ist hierbei die Erwägung, dass gemäß § 4 Abs. 6 Satz 4 HS. 2 

RBStV eine Befreiung aufgrund eines Härtefallantrags stets nur für ein Jahr gewährt wird. 

 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Be-
schwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwaltungs-
gericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 
Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder 
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 
 
 
***** ***** ***** 
Vizepräsident Richter am VG Richterin 

 
 


