Bundesverwaltungsgericht sieht Bargeld-Annahmezwang für
Rundfunkanstalten und legt meine Klage dem Europäischen Gerichtshof vor
Norbert Haering - norberthaering.de

Am Mittwoch 27.3. hat das Bundesverwaltungsgericht über meine Klage auf Barzahlung des
Rundfunkbeitrags beraten. Das Gericht hat entschieden, den Fall dem Europäischen
Gerichtshof zur Klärung vorzulegen und das Verfahren bis dahin auszusetzen. Dabei machte
das BVerwG deutlich, dass es entgegen den Vorinstanzen einen Zwang zur Annahme von
Bargeld für öffentliche Stellen aus Paragraph 14 Bundesbankgesetz ableitet.
Der EuGH soll nun klären, ob §14 Bundesbankgesetz, der Euro-Banknoten zum alleinigen
unbeschränkten gesetzlichen Zahlungsmittel in Deutschland erklärt, gilt und anzuwenden ist,
falls er sich in seinen Rechtsfolgen irgendwie vom entsprechenden Artikel 128 AEUV (EUVertrag) unterscheidet, oder ob nur letzter gilt. Falls nur Artikel 128 AEUV anwendbar ist, soll
der EuGH klären, was genau aus diesem Artikel für einen etwaigen Annahmezwang für EuroBargeld folgt.
Artikel 128 Abs 1 Satz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU (AEUV) lautet:
"Die von der Europäischen Zentralbank und den nationalen Zentralbanken
ausgegebenen Banknoten sind die einzigen Banknoten, die in der Union als
gesetzliches Zahlungsmittel gelten."

§ 14 Abs 1 Satz 2 des Bundesbankgesetzes lautet:
"Auf Euro lautende Banknoten sind das einzige unbeschränkte gesetzliche
Zahlungsmittel."

Dabei stellt das Bundesverwaltungsgericht klar, dass die Beitragssatzungen der
Rundfunkanstalten, die die Annahme von Bargeld ausschließen, §14 Bundesbankgesetz
widersprechen und ungültig sind - jedenfalls dann, wenn §14 selbst gültig ist.
Damit die Rundfunkanstalten weiter die Annahme von Bargeld verweigern können, müsste nach
meinem Verständnis folgendes passieren: Der EuGH müsste entscheiden, dass aus Artikel 128
AEUV keine Bargeld-Annahmepflicht für hoheitliche Stellen im Euro-Währungsraum folgt, und
außerdem, dass der ganz ähnlich formulierte §14 Bundesbankgesetz nicht anzuwenden ist, weil
er wegen Kompetenzvorrang der EU ungültig ist.
Alternativ könnte der EuGH natürlich entscheiden, dass auch aus Artikel 128 AEUV ein
Annahmezwang für öffentliche Stellen folgt. Oder aber, er könnte einen Widerspruch zum
Bundesbankgesetz feststellen, aber urteilen, dass das Bundesbankgesetz gilt, bis es im
Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens geändert wird.
Mir scheint am naheliegendsten, dass der EuGH - wie das Bundesverwaltungsgericht aus dem
Bundesbankgesetz - aus Artikel 128 AEUV einen Bargeldannahmezwang ableitet. Das hätte
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sehr weitreichende Konsequenzen. Es würde bedeuten, dass auch Finanzämter und andere
Behörden die Annahme von Bargeld nicht länger verweigern dürfen. Über der Rechtmäßigkeit
der in einigen Ländern der EU eingeführten Barzahlungsobergrenzen würde ein sehr großes
Fragezeichen auftauchen. Als das würde der Kampagne zur Abschaffung des Bargelds einen
schweren Rückschlag versetzen.
Noch ist nichts entschieden. Bis zur Beschlussfassung des EuGH ist das Verfahren ausgesetzt.
Die Schlüsselsätze aus der Pressemitteilung des Gerichts lauten:
"Die Entscheidung über die Revisionen der Kläger setzt die Klärung der Frage voraus,
ob die Festlegung der Euro-Banknoten als gesetzliches Zahlungsmittel in
Art. 128 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union - AEUV und weiteren Vorschriften des Unionsrechts ein Verbot für öffentliche Stellen eines
Mitgliedstaats enthält, die Erfüllung einer hoheitlich auferlegten Geldleistungspflicht mit
solchen Banknoten abzulehnen, oder das Unionsrecht Raum für Regelungen lässt, die
für bestimmte hoheitlich auferlegte Geldleistungspflichten eine Zahlung mit EuroBanknoten ausschließen."

Und
"Weiter soll der EuGH klären, ob die ausschließliche Zuständigkeit, die die Union im
Bereich der Währungspolitik für die Mitgliedstaaten hat, deren Währung der Euro ist
(Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Buchst. c AEUV), einem Rechtsakt eines dieser
Mitgliedstaaten entgegensteht, der eine Verpflichtung öffentlicher Stellen des
Mitgliedstaats zur Annahme von Euro-Banknoten bei der Erfüllung hoheitlich auferlegter
Geldleistungspflichten vorsieht. Einen solchen Annahmezwang regelt nach der - von
den Vorinstanzen abweichenden - Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts die
Vorschrift des § 14 Abs. 1 Satz 2 BBankG, wonach auf Euro lautende Banknoten das
einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel sind. Zur Rechtswidrigkeit des
Ausschlusses der Barzahlungsmöglichkeit in der Beitragssatzung des Beklagten führt
diese bundesrechtliche Regelung jedoch nur dann, wenn die ausschließliche
Zuständigkeit der Union im Bereich der Währungspolitik den Mitgliedstaaten noch eine
Gesetzgebungskompetenz für die Bestimmung von Rechtsfolgen der Qualifizierung der
Euro-Banknoten als gesetzliches Zahlungsmittel lässt."

Allen, die sich am Kampf für den Erhalt des Rechts auf die Nutzung von Bargeld und damit
eines Rests von Privatsphäre beteiligen möchten, sei aus diesem Anlass das Mitmachen bei
der #BargeldChallenge ans Herz gelegt. Knapp 70.000 Menschen haben die Seite bereits
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aufgerufen. Das nächste Ziel sind 100.000.
Ich danke Prometheus - Das Freiheitsinstitut für die finanzielle Unterstützung meines
Gangs durch die Gerichtsinstanzen und meinem Anwalt Carlos A. Gebauer für seine
hervorragende Arbeit.
Änderungshinweis: Abkürzung VAEU in die üblichere und vom BVerwG verwendete Version
AEUV geändert.
English version

3/3
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

