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Reinhard Maier  
Asterweg 9  
35435 Wettenberg  

E-Mail: <Rh.maier@gmx.de>  
Tel. 0641-84458 

  

Petitionssauschuss des 
Hessischen Landtages  
Schlossplatz 1-3 

65183 Wiesbaden  

  

12. Juni 2006 

  

Sehr geehrte Damen und Herren des Petitionsausschusses,  

hiermit möchte ich mein Recht (und meine Pflicht) nutzen, um für mich und andere, die in einer ähnlich 
aussichtlosen Situation stecken, ein menschenwürdigeres Leben in Deutschland/Hessen zu erschaffen.  

Meine Eingabe soll auf die eklatante, stumpfsinnige, minder– und randgruppenverachtende Gesetz-
/Regelgebung der GEZ/hr (Hessischer Rundfunk) hinweisen.  

Dieses staatliche Regelwerk enthält z. B. keine Härtefallregelung oder schließt sie von vornherein aus.  

Sozial-/finanziell sehr schlecht gestellte Menschen, die unter dem anerkannten Existenzminimum (Harz IV) 
leben, werden so genötigt, die volle Höhe der GEZ Gebühr zu zahlen.  

Alle Erklärungen, Bescheinigungen und Einwände werden von den Bediensteten dieser Stellen ignoriert.  

Auch die IHK hat jetzt diesen Missstand erkannt:  

——————————————————————————— 

IHK-Text, Auszug eines Rundschreibens vom 1.06.2006 

IHK-Umfrage zu GEZ-Gebühren für internetfähige PCs  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
das Internet kostet zukünftig “Eintritt” - zumindest für Selbstständige. Auf so genannte “neuartige 
Empfangsgeräte” wie PCs, Laptops oder auch UMTS-Handys sollen ab dem 1. Januar 2007 
Rundfunkgebühren erhoben werden. Grundlage der neuen Gebühr ist der im Moment geltende 8. 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag.  
 



Ab diesem Zeitpunkt zahlt ein Selbständiger also bis zu dreimal für dieselbe Leistung! Zuerst im privaten 
Haushalt für den öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radioempfang (Jahresgebühr 204,36 Euro), dann auf 
der Fahrt ins Büro für das Radio im Firmenfahrzeug (Jahresgebühr 61,32 Euro). Und im Unternehmen 
angekommen das dritte Mal, wenn dort entweder ein Fernseh- oder Radiogerät vorgehalten wird 
(Jahresgebühr 204,36 Euro für ein Fernsehgerät), oder eben internetfähige PCs oder Notebooks, die für die 
meisten Unternehmen mittlerweile zum unverzichtbaren Arbeitsgerät geworden sind.  

Insgesamt muss ein Selbständiger also Jahresgebühren von bis zu 470,04 Euro pauschal entrichten. Eine 
Freistellung ist nur möglich, wenn bereits für Radio oder Fernseher im Betrieb Gebühren gezahlt werden. Da 
viele kleine Unternehmen solche Geräte aber nicht einsetzen, werden gerade sie durch die neue Regelung 
zusätzlich belastet. Besonders betroffen sind außerdem Unternehmen mit mehreren Filialen, denn die Gebühr 
fällt für jede einzelne Betriebsstätte extra an, wenn dort ein “neuartiges Empfangsgerät” vorgehalten wird.  
 
Absurd ist dies nicht zuletzt deswegen, weil Unternehmen seit diesem Jahr verpflichtet sind, 
Sozialversicherungsdaten ihrer Belegschaft elektronisch zu übermitteln, und daher über internetfähige 
Rechner verfügen müssen. Diese Pflicht war bei der Verabschiedung des 8. Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
im Jahre 2001 noch überhaupt nicht absehbar.  
 
Durch diese Regelung werden erneut zusätzliche Kosten für Unternehmen erzeugt. Der Deutsche Industrie- 
und Handelskammertag und Ihre IHKs zu Dillenburg und Wetzlar setzten und setzen sich daher für eine 
Abschaffung dieser neuen "Internetgebühr" ein. Bisherige Anfragen wurden allerdings von den 
Staatskanzleien der Länder hinhaltend beantwortet.  
—————————————————————————— 

  

In meinem konkreten Fall heißt das, dass ich 470,04 Euro GEZ Gebühr zahlen muss.  

Demgegenüber stehen 42 EURO Jahresumsatz. Ein Gewinn, bzw. ein Einkommen hier rauszurechnen zu 
wollen dürfte sich wohl erübrigen.  

  

Antwort der GEZ:  
Schreiben vom 09.07.2005 (Auszug) 

—————————————————————————— 

Die Gewährung einer Befreiung ist damit unabhängig von der Höhe des Einkommens.  

Solange Sie keine der genannten Leistungen empfangen, erfüllen Sie - unabhängig von den finanziellen 
Mitteln - nicht die Voraussetzung für eine Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht. (siehe Anhang) 

—————————————————————————— 

  

Da die Vorgehensweise, wie ich hier SCHULDIG gesprochen werde, gegen jegliches Rechtsempfinden in mir 
verstößt, habe ich Klage beim Verwaltungsgericht Gießen eingereicht. (siehe Anhang)  

Ich werde morgen bei Gericht den Antrag auf Vertagung der Verhandlung stellen, damit Ihnen der 
größtmögliche Freiraum bleibt hier eine logisch gerechte Lösung herbeizuführen.  

  

Speziell ersuche ich Sie hiermit, den Verwaltungsbescheid gegen mich aufzuheben, sowie das Regelwerk der 
GEZ/hr soweit zu humanisieren, so dass, Menschen dieser genannten Minderheit (die in den nächsten 
Jahren wahrscheinlich immer größer wird) von der Verfolgung und Bedrohung durch die GEZ/hr verschont 
bleiben.  

Zur Zeit haben sie nur die Wahl, betteln zu gehen oder zu versuchen ihre Schuld gegenüber der GEZ mit der 

Seite 2 von 3

05.07.06



Straftat der Beschaffungskriminalität zu begleichen.  

  

Mit freundlichem Gruß  
Reinhard Maier 

Anhang: Kompletter Schriftverkehr mit der GEZ/hr und dem VG-Gießen im pdf-Format. 
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Reinhard Maier  

Asterweg 9  

35435 Wettenberg        

 

 

 

Verwaltungsgericht Gießen  

Marburger Str. 4  

35390 Gießen 

 

 

12.06.2006 

 
 
Aktenzeichen: 9 E 2143/05, Maier ./. Hessischer Rundfunk  
Antrag auf Vertagung der Verhandlung  
 
 

 

Sehr geehrter Herr Preusche, 

 

hiermit stelle ich den o. g. Antrag.   

 

Begründung: 

Ich habe in dieser Sache eine Eingabe an den Petitionsausschuss des Hessischen 

Landtages eingereicht. Um dem Ausschuss den größtmöglichen Handlungsfreiraum 

zu erhalten, ist die Vertagung zwingend erforderlich.  

 

Mit freundlichem Gruß 

  

  

 

Anlage: Schreiben an den Petitionssauschuss des Hessischen Landtages   

 





Reinhard Maier  
Asterweg 9  
35435 Wettenberg  
 
E-Mail: <Rh.maier@gmx.de>  
Tel. 0641-84458 
 
 
Petitionssauschuss des 
Hessischen Landtages  
Schlossplatz 1-3 
 
65183 Wiesbaden  
 
 
 
Petition Nr. 04744/16 
 
                                                                                                                                    05. Juli 2006 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren des Petitionsausschusses,  
 
leider stieß mein Antrag auf Vertagung der Verhandlung bei Herrn Richter Preusche auf Desinteres-
se und wurde kurzerhand abgelehnt.  
 
Die Art und Weise wie dies geschah, lässt die Vermutung aufkommen, dass die wahren Gründe im 
zwischenmenschlichen Bereich zu finden sind.  
 
Man muss dazu wissen, dass ich gegen Herrn Preusche in einem früheren, ähnlich gelagertem Ver-
fahren einen Befangenheitsantrag stellte (siehe Anhang).   
 
Auch die extrem (> 100 %) überzogene Festsetzung des Streitwertes, der weit an der Realität vorbei-
geht, mein nicht zur Kenntnis genommener Einspruch vom 27.09.2005 (Seite 30) sind weitere Indi-
zien dafür.  
 
Ebenso, wie die Verwährung der Möglichkeit das Verfahren durch einen Mediator (Seite 26/27) zu 
schlichten, obwohl auch die Gegenseite dem zugestimmt hatte, sprechen nicht für die nötige Neutra-
lität von Herrn Preusche, sondern seinem Verlangen nach Genugtuung.  
 
Die Chance auf eine gütliche Einigung mit Hilfe des nützlichen und kostenmindernden Instrumentes 
durch einen Mediator wurde von Herr Preusche ausgeschlossen.  
 
Da überrascht es auch nicht, dass das Urteil (vermutliches Schreiben vom 16.06.06) schon 3 Tage 
nach dem Verhandlungstag zur Post ging.  
 
 
Dies alles sind Anzeichen dafür, dass Herr Preusche seinen „persönlichen Rachefeldzug“ gegen 
mich mit aller Entschlossenheit fortführt.  
 
 
Sein Verhalten wird von seinem Vorgesetzte, dem Präsidenten des VG-Gießen Herrn Fritz gedeckt 
und sogar noch aktiv unterstützt. Dies zeigt deutlich die Reaktion von Herrn Fritz auf meinen Befan-
genheitsantrag gegen Herrn Preusche, sowie seine darauffolgende doppelte Machtdemonstration, in 
zwei anderen Verfahren beim VG-Gießen, mir gegenüber.  
 
 
Mit freundlichem Gruß  
Reinhard Maier 
 
Anhang: Kriegserklärung (3.07.2006)/ Schriftverkehr: Befangenheitsantrag gegen Herrn Preusche  
 
 



Reinhard Maier  
Asterweg 9  
35435 Wettenberg  
 
E-Mail: <Rh.maier@gmx.de>  
Tel. 0641-84458 
 
 
Petitionssauschuss des 
Hessischen Landtages  
Schlossplatz 1-3 
 
65183 Wiesbaden  
 
 
 
Petition Nr. 04744/16  
Nachtrag 
 
                                                                                                                                    07. Juli 2006 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren des Petitionsausschusses,  
 
dass ich mit meiner Vermutung (mein Scheiben an Sie vom 12. Juni 2006, vorletzter Satz, Klammer-
bemerkung) richtig lag, beweißt auch dieser Zeitungsartikel (MAZ vom 5. Juli 2006, Seite -1-).  
 
Die MAZ Zeitung erscheint regional, wöchentlich und „kostenlos“!  
 
 
Meine Anregung:  
Nicht nur Politiker zu einen Sozialpraktikum einladen, sondern gerade Richter und die Bediensteten 
der GEZ, insbesondere die der Rechtsabteilung, die diese Menschengruppe eine „Schuld“ zuweist, 
sie verurteilt und Ihnen die Klagelast bei Gericht auferlegt.  
 
 
 
Mit freundlichem Gruß  
Reinhard Maier 
 
 
 
Anhang: MAZ Zeitungsartikel vom 5. Juli 2006 / Seite –1- „Immer mehr Menschen leben am Exis-
tenzminimum“   
 
 













?!  I R R S I N N  !?  
 

——————————————————————————————————– 
täglich - überregional - parteilich - unlogisch - unbeirrt  

—–————————————————————————————————— 
 
 
 
So oder so ähnlich könnte die Titelleiste einer Behördenzeitschrift aussehen, welches nicht nur dieses Beispiel belegt.  
 
Abbau der Bürokratie, schlanker Verwaltungsapparat.  
 
Wie das aussieht und was die Herren darunter verstehen, müsste ich leidvoll erfahren. Dieser IRRSINN trifft aber nicht 
nur mich alleine, sondern all diejenigen, die ihren Lebensunterhalt unter dem eines Hartz IV Empfängers bestreiten.  
 
Die GEZ-Befreiung wegen geringem oder keinem Einkommen wurde (selbstherrlich) abgeschafft. Der Grund (das  
„Regelungsziel“) eine Erleichterung der LRA (in meinem Fall, des hessischen Rundfunks) zu schaffen.  
D. h., die Zeche zahlen wie üblich, all die, die sowieso schon am Ende der sozialen Hierarchie stehen. Sie sind zu 100 % 
GEZ-Gebührenpflichtig, ohne jegliche Chance auf Befreiung dieser recht hohen und äußerst fragwürdigen Zwangsgebühr.  
 
Soll so der ehrliche aber arme Bürger in die „Beschaffungskriminalität“ genötigt werden? Das hätte dann die Folge, dass 
er als Straftäter verwaltet werden müsste. Beamtenlogik? 
 
Dem hessischen Rundfunk kann es nicht zugemutet werden einen Blick auf den Bescheid meiner Einkommenssteuerer-
klärung zu werfen. Das dies einen unzumutbaren Verwaltungsakt für den HR darstellt wird nicht nur „richterlich“, son-
dern auch, durch die „Volksvertreter“ festgestellt. Harmonisierter IRRSINN? 
 
Unabhängig von der Tatsache, dass man die Steuererklärung erst nach Ablauf des Jahres beim zuständigen Finanzamt ein-
reichen kann, fordert man beharrlich und widersinnig eine Bescheinigung von mir, die es nicht gibt.  
Eine Befreiung kann aber nicht rückwirkend erteilt werden. Auch hier kennt der IRRSINN keine Grenzen.  
.  
Ein– und Widersprüche werden von sämtlichen Stellen generell ignoriert, da ja diese nur den behördlich, geregelten IRR-
SINN behindern würden. Es werden von diesen Stellen vorsätzlich Paradoxen geschaffen, in denen nicht nur der gesunde 
Menschenverstand auf der Strecke bleibt, sondern auch die Rechte des Grundgesetzes, mit dem erklärten Regelungsziel, 
noch mehr Gebühren aus uns „herauszupressen“. Koste es was es wolle!  
 
Aber, wer bin ich schon, dass ich mit meinen Gedanken den „Absolutismus dieser Systeme“, die so harmonisch ineinan-
der greifen, infrage stellen darf?  

 
 

Wenn mir wieder mal der Staatsfunk einreden will:  
 

„DU - bis Deutschland“,  
 

dann wäre meine Antwort,  
 

„Ich bedauere das - und ich schäme mich dafür“! 
 




