Verwaltungsgericht Frankfurt weist Klage auf Barzahlung des
Rundfunkbeitrags ab
Norbert Haering - norberthaering.de

Das Verwaltungsgericht Frankfurt hat entschieden, dass die Rundfunkanstalten nicht
verpflichtet sind, das gesetzliche Zahlungsmittel zur Begleichung des Rundfunkbeitrags
anzunehmen. Die Urteilsbegründung ist nach meiner laienhaften und unmaßgeblichen Ansicht
ein schlechter Witz. An Bundesgesetze und das EU-Recht müssen sie sich nicht halten, wenn
ihnen das lästig wäre, meint das Gericht. Berufung ist zugelassen!
Sie mögen geneigt sein, mich für einen schlechten Verlierer zu halten. Aber einerseits ist ja
noch nichts verloren, sondern ein höherrangiges Gericht, der Hessische
Verwaltungsgerichtshof, darf entscheiden. Zum Anderen möchte ich Ihnen die Möglichkeit
geben,sich selbst ein Bild von der sonderbaren Urteilsbegründung der aus drei Berufsrichtern
und zwei Laien bestehenden Kammer zu bilden.
„Der Beklagte ist nicht verpflichtet, Barzahlungen des Klägers zur Tildung seiner
Rundfunkbeitragsschuld anzunehmen. Er befindet sich daher nicht in Annahmeverzug.“
So lautet das Urteil. Dem „steht auch nicht der wegen Art 31 GG vorrangige §14 Abs. 1 S. 2
BbankG entgegen. Nach (diesem) sind auf Euro lautende Banknoten das einzige
unbeschränkte Zahlungsmittel.“
Das Schlüsseladjektiv „gesetzliche“ im Gesetzestext wird weggelassen. Es ist zentral für die
Unterscheidung zwischen dem Zahlungsmittel Giroguthaben bei Banken und dem einzigen
gesetzlichen Zahlungsmittel Banknoten. Giroguthaben sind ein Versprechen auf Auszahlung
des gesetzlichen Zahlungsmittels. Der vom Gericht erwähnte Artikel 31 GG begründet den für
unsere Argumentation zentralen Grundsatz, dass Bundesrecht entgegenstehendes
Landesrecht bricht.
Dann kommt eine erste wichtige Erkenntnis. Es ist nach Ansicht eines deutschen
Verwaltungsgerichts unklar, ob – wie Bundesbank und EU-Kommission meinen – ein
grundsätzlicher Annahmezwang bezüglich des gesetzlichen Zahlungsmittels besteht.
„Es kann offen bleiben, ob daraus – wie der Kläger meint – einfachgesetzlich bzw.
unionssekundärrechtlich als geldpolitische Regelung eine grundsätzlich jedermann – und auch
öffentliche Stellen – treffende Obliegenheit folgt, auf Euro lautende Banknoten zur Begleichung
einer Schuld in bar anzunehmen, mit der Folge, dass andernfalls Gläubigerverzug eintritt.
Alternativ kommt – wou die Kammer neigt – in Betracht, dass §14 Abs 1 S. 2 BbankG (…)
lediglich die währungspolitische Aussage des §14 Abs 1 S. 1 BbankG verdeutlich, dass
ausschließlich die Bundesbank das Recht zur Ausgabe von Euro-Banknoten hat.“
In diesem Absatz vermute ich den Grund, warum es einen Monat dauerte, bis das Urteil
ausgefertigt und zugestellt wurde. Die Richter wurden sich offenbar nicht einig, was aus §14
Abs 1. S. 1 Bundesbankgesetz folgt, und ließen diese zentrale Frage daher offen.
Und jetzt kommt der schlechte Witz: Offen kann das bleiben, weil:
„Denn der Anwendungsbereich des §14 Abs. 1 S 2 BbankG ist jedenfalls dahingehend
teleologisch zu reduzieren, dass in Massenverfahren im Abgabenrecht eine unbedingte
Verpflichtung zur Annahme von Bargeld seitens des Abgabengläubigers nicht besteht. Eine
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Kollision mit höherrangigem Bundesrecht liegt daher im Fall des §10 Abs. 2 der
Rundfunkbeitragssatzung nicht vor.“
In Laiensprache übersetzt: Würde das Bundesbankgesetz einen Annahmezwang begründen,
würde der nur dann gelten, wenn es für die verpflichtete öffentliche Stelle nicht lästig wäre. Weil
der Bundesgesetzgeber das zwar nirgends formuliert, aber mitgedacht habe, trete auch das
Problem nicht auf, dass der Landesgesetzgeber (bei der Rundfunkgesetzgebung handelt es
sich um Landesrecht) und die Rundfunkanstalten keine Befugnis haben, den Regelungsgehalt
von Bundesgesetzen einzuschränken oder Regelungen zu erlassen, die Bundesgesetzen
widersprechen. Das Gericht meint also, wenn sich Gesetze im Lauf der Zeit als unpraktisch für
Behörden erweisen, müssen sie nicht geändert werden. Man geht einfach davon auf, dass der
Gesetzgeber schon so gewollt hätte, das die Regelung ignoriert wird, wenn sie sich als
unpraktisch erweist. Das liest sich dann in der Urteilsbegründung weiter so:
„Bei Massenverfahren im Abgabenrecht – und hierzu ist das Recht der Rundfunkbeiträge zu
zählen – ist es aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und Verwaltungspraktikabilität
angezeigt, einen rein unbaren Zahlungsverkehr zuzulassen.“
Es gibt keinen Verweis auf irgendein Urteil oder einen Gesetzeskommentar, der diese originelle
Rechtsauffassung stützen würde, stattdessen die gut versteckte Einräumung:
„Auch der Vergleich zu den zugestandenermaßen auf derselben Normebene eines
Bundesgesetzes stehenden – steuerrechtlichen Vorschriften der §224 Abs 3 S. 1 AO
(Abgabenordnung) (…) zeigt, dass in solchen abgabenrechtlichen Massenverfahren Ausnahmen
von der auch baren Zahlungsmöglichkeit möglich sind und auch erforderlich sein können.“
Es steht nicht in Zweifel, dass der Bundesgesetzgeber Bundesgesetze ändern und
einschränken darf. Bestritten wird von uns, dass der Landesgesetzgeber das darf. Das Gericht
räumt mit dem „zugestandenermaßen“ ein, dass ihm das bewusst ist, macht dann aber weiter,
als wäre nichts gewesen. Es kommt nichts mehr, was das „zugestandenermaßen“ wieder
aufnehmen und begründen würde, warum ein solches Recht auch Landesgesetzgebern
zustehen sollte.
Ganz abgesehen davon wird die Vorschrift der Abgabenordnung verengt angeführt. Sie erlaubt
den Finanzämtern nur unter der Bedingung die Kassen für Barzahlungen zu schließen, dass
Kreditinstitute am Ort ermächtigt werden, Barzahlungen „gegen Quittung“ für das Finanzamt
anzunehmen. „Gegen Quittung“ bedeutet, dass Bank zur Erfüllungsgehilfin des Finanzamts
wird, und die Schuld mit Einzahlung bei der Bank erloschen ist. Das ist bei der
Barüberweisungsmöglichkeit, auf die die Rundfunkanstalten verweisen, dezidiert nicht der Fall.
Die Schuld ist erst beglichen, wenn das Geld nachweislich auf dem Konto der Rundfunkanstalt
eingegangen ist. Gegen die verbreitete Praxis der Finanzämter, die Kassen zu schlissen, ohne
der ausdrücklichen Verpflichtung durch die Abgabenordnung Genüge zu tun, dafür mindestens
ein Kreditinstitut am Ort zur Ausstellung einer Quittung zu ermächtigen, ist mindestens ein
Verfahren anhängig.
Aber mit solchen Feinheiten hält sich das Gericht nicht auf, sondern zeigt noch einmal den
exzessiv praktikabilitätsorientierten Geist des Urteils, indem es darauf verweist, dass die
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Landesgesetzgeber ja auf Verwaltungsvereinfachung abzielten, und da könne man sie doch
nicht an Bundesgesetze binden, die der Verwaltungsvereinfachung entgegenstehen:
„Die Einführung des Rundfunkbeitrags anstelle der Rundfunkgebühr bezweckte gerade die
Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens. Im Rahmen des stark typisierenden
Rundfunkbeitragsrechts stünde es in diesem Zusammenhang außer Verhältnis, den
Rundfunkanstalten aufzugeben, eigens für einzelne Beitragspflichtige derzeit nicht bestehende
Barzahlungskassen einzuführen.“
Was die Hinterlegung des geschuldeten Beitrags beim Amtsgericht angeht, urteilte das
Verwaltungsgericht nicht, das diese Frage erst bei einer etwaigen Vollstreckungsabwehrklage
zu behandeln wäre. Es machte aber deutlich, dass es die Hinterlegung wegen fehlenden
Annahmeverzugs für unrechtmäßig hält.
Aktenzeichen: 1 K2903/15.F
Kurzfassung des Urteils
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