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Datltm.:16.12.2014
Reg. Nr.:
2014- 12- 16-RGeb,RBStV-BayHS-WZ- 1

(b€i anfrageo, Schriftvgkehr und/oder Zlhlutlgeo angeben)

T
Mllhard Paul Benno Z ie h nr
Im Wiesengrund 51 a

[14797] Kloster Lehnin

An
Bayerische Staatskanzlei
zu I Iänden des Ministerpräsidenten
Horst Seehofer
Franz-Josef-Strauß-Ring I

[805391 München
Tel.: 089-2165 0
Fax:089-2940 44

mit öffentlicher Bekanntmac

Sehr geehrter Herr Horst Seehofer,

/6,cj Lcz7 4ir Iu-/q

'il*'.*O;
nun muss ich mich vertrauensvoll an Sie, den Vertreter der Bayerischen Staatskanzlei, wendeq
bisher meine Recherchen und die sich daraus ergebenden Anfiagen zu einer rechtsicheren Kllirung
erfolglos geblieben sind.
Seit langem bin ich bemüht, eine Kopie vom Original-Staatsvertrag RBSTV zu bekommen. Keiner ist
daftir zuständig, keiner kann mir Auskunft geben. Aus diesem Grund wende ich mich nun
vertrauensvoll an Sie und erwarte, auf der Grundlage von Artikel 20 (2) Satz 1 GG, mir eine Kopie
vom Original-Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBSIV) zu übersenden. Für eine augenscheinliche
Überprüfirng der Rechtsicherheit des RBSTV genügt mir vorerst eine Kopie.

Leider ist laut Quelle im Internet
https://wwwrundfunkbeitrag.de/e1645/e1734/lSterRundfunkbeitragsstaatsvertrag.pdf
mit der Druckstückangabe 2015 07 .2012 ( l5.RBStV) eine ÜberprUfung der Rechtsicherheit des

Staatsvertrages nicht möglich, da entscheidende Angaben fehlen.
Wann, wo und von welchen Penonen wurde dieser RBSTV geschlossen, genehmigt und/oder
ratifiziert?

Leider konnten bis heute weder Mitarbeiter in einer Anstalt des öffentlichen Rechts, noch in anderen
Verwaltungen und/oder Einrichtungen, welche für die Beitragsforderungen zuständig sind, meine
Fragen rechtsicher beantworten - weder schriftlich, noch telefonisch. Um meine Vermutung zu
entkräfterL dass die verlangten Beiträge ,,Rundfunkgebühren", welche mittels dubioser Schreiben an
Merschen versendet werden, evti. zu den größten Betrugsfüllen seit 1990 zählen, könnten Sie, Herr
Horst Seehofer, mithelfen, Licht ins Dunkel zu bringen.

Aufgrund meiner Recherohen und Informationen muss ich feststellen. dass immer mehr Menschen
keine Rechtsicherheit zu diesen geforderten,,Rundfunkgebühren" haben.
Selbst Gerichtsvollzieher fordern von der Bevölkerung eine Klärung.
Gemäß Artikel 20 (2) Satz I GG fordere ich von Ihnen eine intensive Überprüfung der gesamten
Angelegenheit aufgrund eines zwingenden öffentlichen Interesses.

Offizielles und öffentliches
- ostprortil
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Denn die sogenannten ,,Rechnungen" [Gebühren-/Beitragsbescheid, Festsetzungsbescheid usw'.] sind
nicht unterschriebeq und es sind keiae Angaben zu einer Person ersichtlicll welche für die
sogenannten ,$echnungen" zuständig ist. Auch ist nicht zweifelsfrei erkennbar, welches
Untemehmen diese Schreiben herausgegeben hat, da mehrere Untemehmen, Firmen und/oder

[Anstalten des öffentlichen Rechts] aufgeführt wurden [2.B. B& ARD, ZDF, Deutschlandradio,
Beitragsservice], und jede dieser Untemehmungen hat eine eigenst?indige Umsatzsteuer-Ident-
Nummer. Ein Diplom-Verwaltungswirt erkennt mit Leichtigkeit die nicht rechtsgültigen Forderungen
der Beiträge.
In diesen sogenannten ,,R.echnungen" wird aber keine entsprechende Steuer ausgewiesen. Daher ist
auch zu prüfer1 ob hier vergessen wurde, eine entsprechende Steuer in der Rechnung auszuweisen
Ich gehe aber einmal davon aus, dass hier nur ein Fehler vorliegt und keine vorsätzliche
Steuerhinterziehung.

Aus diesen und weiteren Gründen ist bis zur Klärung der Rechtsicherheit derartiger Rechnungen
nachAnikel20 (2) Salz l GG von Ihnen, Herr Horst Seehofer, zu veranlassen, dass bis zum
Zeitpunkt der rechtsicheren Klärung der sogenannten ,,R.echnungen" [Gebtihren-/Beitragsbescheid,
Festsetzungsbescheid usw], alles ruhend gestellt wird und keine neuen sogenannten ,,Rechnungen"
versandt werden,

In diesem Zusammenhang erinnere ich an den Beschluss des OLG Dresden vom 13, Februar 2014,
Az: 2 Ws 658/14 und an den Beschluss des LG Tübingen vom 19.05.2014 Az.5 T 81i 14

Leider war bis heute keine Klärung mit Personen der Unternehmen [2.8. BR, MDR, RBB, ARD,
ZDF, Deutschlandradio, Beitragsservice usw.] möglich - weder telefonisc\ noch schriftlich, Dieser
Mangel wird von mir gerügt.

Deshalb wird nach Artikel 20 (2) Salz 1 GG eine öffentliche Aufl<lärung durch oben genannte
Untemehmen [B& RBB, MD& ARD, ZDF und Deutschlandradio usw.] in Form einer Sendung mit
dem Titel ,,Rundfi.rnkbeitrag - rechtsicher oder nicht rechtsicher" gefordert, die offiziell und
öffentlich alle notwendigen Dokumente auf den Tisch bringt und alle Beteiligten (Intendanten,
Vertreter des Fernsehrates, Verheter der Landesregierungen, und nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG
Vertreter aus dem Volk) in dieser Sendung anwesend sind.
Dieser Vorschlag wurde bereits am 12.12.2014 einigen Personen des RBB mitgeteilt. Diese Sendung
wird selbstverständlich im Rahmen einer Sondersendung zur Hauptsendezeit von allen Sendem
ausgestrahlt, welche mit den Rundfunkbeirägen finanziert werden. Dadurch käme endlich Licht ins
Dunkel, und diese Sendung wäre sicherlich spannender, als Sendungen ,,Richterin Barbara Salisch"
etc.

Ich erwarte die Bearbeitung und Beantwortung meines Schreibens sowie die Zusendung der Kopie
des Original-RBStV bis zum 07.01.2015 bei mir eingehend.
Ethalte ich keine rechtsichere Rückantwort und keine Zusendung der Kopie des Original-RBStV, so
muss ich davon ausgehe4 dass meine Feststellungen richtig sind und hier einer der größten
Betrugsfrille im Sirure von Täuschung im Rechtsverkehr vorliegt-

Zur'Wbihnachtszeit urd zum Jahreswechsel wtinsche ich ihnerL aüen weiteren Mitgliedem der

Bayerischen Staatskanzlei und allen anderen Menschen Momente voller Heiterkeit, und auch

Friederu Wärnre rmd Liebe.
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Ich wünsche mir, ciass die Kraft ali der guren Menschen ausreicht, weitere Kriege auf der Welt zu

verhindern, indem sie keinen Nälrboden mehr finden und auch bestehende Kriege schnellstens

beendet werden.

Es ist so berührend, die strahlenden und glänzenden Kinderaugen anr Weihnachtszeit erleben zu

können, Kinder sind so etwas inspirierend Schönes, sie freuen sich spontan und öffnen ilre Herzen

ganz weit, besonders in diesen Tagen.

Lasst nicht zu, dass die Zukunft der Kinder zerstört wird, denn was bleibt uns soost noch-

Frohe Weihnachten und ein gesundes, friedvolles Neues Jahr 2015

Ehre und Respekt
ein natürlich geborener Mersch dieser Erde
rmd keine Sache nach § 90 BGB

/ , / r 4 n ,';11t(5"./t "> .- fr-' .

Mllhard Paul Benno
.*d".F"-ili"rZi"h-



Willhard Paul Benno Z i e h m
Im Wiesengrund 51 a

[147971 Kloster Lehnin

An
Bayerischer Rundfunk
zu Händen des Intendant
Uirich Wilhelm
Rundfunkplatz I

[80335] München

Tel.: 089-5900 01

Fax: 089-5900 10505

Datum: 15.01.2015
Reg. Nr.:
20 1 5-0i -1 5-RB-BR-InUIWi-WZ- 1

(b€i anfragen, Sckiftverkehr und/oder zahlungen angeben)

Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

Sehr geehrter Hen Ulrich Wilhelm,

mir liegen etliche Schreiben für Forderungen der Rundfunkbeiträge z.B. Festsetzrmgsbescheid
Mahmrngen usw. vor.
Diese und auch alle mir bekannten Rechnungen, Festsetzungsbescheide usw. sind nicht
rechtsicher ausgestellt und verstoßen gegen jegliche staatliche gesetzliche Grundlagen und

Moral.

Seit langem bin ich bemüht, eine Kopie vom Original-Staatsverhag RBSTV zu bekommen.
Keiner ist daftir zuständig, keiner kann mir Auskunft geben. Aus diesem Grund wende ich
mich nun vertrauensvoll an Sie und erwarte, auf der Grundlage von Arlikel 20 (2) Satz I GCa

mir eine Kopie vom Original-Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBSIV) zu übersenden. Für eine
augenscheinliche Überprüfung der Rechtsicherheit des RBSTV genügt mir vorerst eine Kopie.

Leider ist laut Quelle im Internet
https://www.rundfunkbeitrag.de/e 1645lelT34llSterRundfunkbeitragsstaatsvertrag.pdf
mit der Drucksttickangabe 2015 07.2012 (l 5.RBSIV) eine Überprüfung der Rechtsicherheit
des Staatsvertmges nicht möglich, da entscheidende Angaben fehlen.
Wann, wo und von welchen Personen wurde dieser RBSTV geschlossen, genehmigt und/oder
ratiftziert?

Leider konnten bis heute weder Mitarbeiter in einer Anstalt des öf[entlichen Rechts, noch in
anderen Verwaltungen und/oder Einrichtungen, welche ftir die Beitragsforderungen zuständig
sind, meine Fragen rechtsicher beantwoften - weder schriftlich, noch telefonisch. Um meine
Vermuhrng zu entkäften, dass die verlangten Beitrtige ,,Rundfunkgebühren", welche mittels
dubioser Schreiben an Menschen versendet werden, evtl. zu den größten Betrugsftillen seit
1990 zählen, könnten Sie, Hen Ulrich Wilhelm, vielleieht mithelfen, Licht ins Dunkel zu
bringen.

Aufgrund meiner Recherchen und Informationen muss ich feststellen, dass immer mehr
Menschen keine Rechtsicherheit zu diesen geforderten ,,Rundfunkgebühren" haben.
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Gemäß Artikel 20 (2) Satz I CG fordere ich von lhnen eine i ensiw Überprufimg der
gesamten Angelegenheit aufgrund eines zwingenden öffentlichen Interesses.

Denn die sogenannten ,,Rechnungen" [GebührenJBeitragsbescheid, Festsetzungsbescheid
usw.] sind nicht unterschrieben, und es sind keine Angaben zu einer Person ersichtlich,
welche für die sogenannten ,,Rechnungen" zuständig ist. Auch ist nicht zweifelsfrei
erkennbar, welches Untemehmen diese Schreiben herausgegeben hat, da mehrere
Untemehmen, Firmen und/oder [Anstalten des öffentlichen Rechts] aufgeftihrt wurden [2.8.
BR, ARD, ZDF, Deutschlandradio, Beitragsservicel, und jede dieser Untemehmungen hat
eine eigenständige Umsatzsteuer-Ident-Nummer.
In diesen sogenannten ,,Rechnungen" wird aber keine entsprechende Steuer ausgewiesen.
Daher ist auch zu prüfen, ob hier vergessen wurde, eine entsprechende Steuer in der
Rechnung auszuweisen. Ich gehe aber einmal davon aus, dass hier nur ein Fehler vorliegt und
keine vorsätzliche Steuerhinterziehung.

Aus diesen und weiteren Gründen ist bis zur Klärung der Rechtsicherheit derartiger
Rechnungen nach Artikel 20 (2) Satz I GG von Ihnen, Hen Ulrich Wilhelm, zu veranlassen,

dass bis zum Zeitpunkt der rechtsicheren Klärung der sogenannten ,,Rechnungen" [Gebühren-
/Beihagsbescheid, Festsetzungsbescheid usw.l, alles ruhend gestellt wird und keine neuen
sogenannten ,,Rechnungen" versandt werden. Im Falle mir bekannt wird, dass dennoch
weiterhin Forderungen ausgestellt, oder miuels Zwangsmittel eingetrieben werden, werde ich
Sie nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG persönlich in Haftung nehmen wenn die Forderungen der
Rundfunkbeiträge nicht rechtsicher sind.

In diesem Zusammenhang erinnere ich an den Beschluss des OLG Dresden vom 13. Februar
2014, Az:2 Ws 658/14 und an den Beschluss des LG Tübingen vom 19.05.2014 Az.5 T 8l/14
Ich verweise auch aufdas nach § 291 ZPO bzw. § 291 CPO offenkundige Gutachten des

Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen, 0312014 mit Stand

Oktober 2014 ,,Öfferrtlich-rechtliche Medien - Aufgaben und Finanzierung".

Leider war bis heute keine Klärung mit Personen der Untemehmen [2.8. NDR, ARD, ZDF,
Deutschlandradio, Beitragsservicel möglich - weder telefonisch, noch schriftlich. Dieser
Mangel wird von mir gerügt.

Deshalb wird nach Artikel 20 (2) Satz I GG eine öffentliche Aufklärung durch oben genannte

Unternehmen [BR, ARD, ZDF und Deutschlandradio] in Form einer Sendung mit dem Titel
,,Rundfunkbeitrag - rechtsicher oder nicht rechtsicher" gefordert, die offiziell und öffentlich
alle notwendigen Dokumente auf den Tisch bringt und alle Beteiligten (Intendanten, Vertreter
des Femsehrates, Vertreter der Landesregierungen, und nach Artikei 20 (2) Satz I GG
Vertreter aus dem Volk) in dieser Sendung anwesend sind.
Dieser Vorschlag wurde bereits einigen Personen des BR und RBB mitgeteilt. Diese Sendung

wird selbstverstäindlich im Rahmen einer Sondersendung zur Hauptsendezeit von allen
Sendern ausgestrahlt, welche mit den Rundfi.rnkbeiträgen finanziert werden. Dadurch käme
endlich Licht ins Dunkel, und diese Sendung wäre sicherlich spannender, als Sendungen

,,Richterin Barbara Salisch" etc.

Ich erwarte die Bearbeitung und Beantwortung meines Sckeibens sowie die Zusendung der
I(opie des Original-RBStV bis zum 06.02.2015 bei mir eingehend.
Erhalte ich keine rechtsichere Rückantwort und keine Zusendung der Kopie des Original-
RBSTV bis zum genannten Termin bei mir eingehend, so muss ich davon ausgehen, dass

,
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meine Feststellungen richtig sind und hier einer der gößten Betrugsfltlle im Sinne von
Täuschmg im Rechtsverkehr vorliegt.

Für das Jahr 2015 wünsche ich Ihnen, allen weiteren Personen des BR und allen anderen

Menschen Momente voller Heiterkeit, und auch Frieden, Wärme und Liebe.

Ich wünsche mir, dass die Iftaft all der guten Menschen ausreicht, weitere Kriege auf der Welt
zu verhindern, indem sie keinen Nährboden mehr finden und auch bestehende Kriege
schnellstens beendet werden.

Es ist so berührend, die strahlenden und glänzenden Kinderaugen nicht nur zur
Weihnachtszeit erleben zu können. Kinder sind so etwas inspirierend Schönes, sie freuen sich
spontan und öftren ihre Herzen.

Lasst nicht zr1 dass die Zukunft der Kinder zerstört wird, denn was bleibt uns sonst noch.

Anlage auf die ich mich berufe:

Kopie des Schreibens an den Ministerprtisidenten vom 16.12.2074 (Seiten 3)

Ein natürlich geborener Mensch dieser Erde

Willhard Paul Benno
aus der Familie: Zi ehm
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zur Anderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge

(Fünfzehnter Rundfunkänderu ngsstaabvertrag)
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Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayem,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestaot Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

da§ Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Ffalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

cias Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holsiein unci

cier Freistaat Thüringen

schließen nachstehencien Staatsvertrag:
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Für das LanC Baden-i4rürttemberg.

........, den ..il.?.:..t ?.,.!.!..

Für den Freistaat Bayem:

-Su t"L :
Für das Land Berlin:

Für das Land Brardenburg:

.. den Zr- tItoto

f-ür dic l- reie und l-lansestaCt Harnburg:
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Für die Freie Hänsestadt Brcmen:
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