
 

an die Telekom-Adresse, die auf der 
ersten Seite der Telefonrechnung 
unter „Hausanschrift“ zu finden ist. 
Hier kann man den normalen 
Postweg riskieren. Die Telekom ist 
auf diesem Gebiet recht 
entgegenkommend. 
 
Zugegeben – ein gewaltiger 
Papierkrieg. Aber wenn man ihn 
gewinnt, hat man über 24 Euro mehr 
im Monat. 
 
Die NPD ist die nationale Opposition 
in NRW. Die Mitarbeiter der NPD 
greifen Bürgerbeschwerden auf und 
gehen Mißständen auf den Grund. 
Behörden und etablierte Parteien 
verschweigen den Menschen ihre 
Rechte. Wir klären auf. 
 
Wir kümmern uns um Fälle von 
Behördenwillkür und haben 
besonders die Hartz-IV-Bürokraten 
im Auge. 

 

Wenn Sie Ärger mit denen haben, melden 
Sie sich bei uns: 

 

 
Günnigfelder Str. 101a 

44866 Wattenscheid 
 

Telefon: 
02327 / 230619 

 
Fax: 

02327 / 21694 
 

SMS: 
0160 / 7964025 

 
ePost: 

info@npd-nrw.de 
 

 

INFO-GUTSCHEIN 
 

 Wenn Sie weitere Infomaterialien der NPD erhalten möchten, dann schreiben Sie uns. Wir werden uns   

 umgehend um Ihr   Anliegen kümmern. 

 

 Vor- und Zunahme:  

 

 Straße und Hausnummer bzw. Postfach:  

 

 PLZ und Wohnort: 

 

 Telefon / ePost: 
 
 
 



 

Wie beantragt man die Befreiung 

von Rundfunk- und Fernseh-
Gebühren und wie bekommt man 
den Sozialtarif der Telekom? 

 
42 Millionen Bürger zahlen Gebühren 
an die GEZ. 17,03 Euro pro Monat 
verlangt diese Organisation im Namen 
von ARD und ZDF für Radio- und 
Fernsehprogramme, von denen die 
meisten keinen Pfifferling wert sind. 
 
3 Millionen Menschen haben sich in 
Deutschland von der Zahlungspflicht 
befreien lassen. Weitere Millionen 
haben diesen Anspruch auch – aber 
sie wissen es nicht, und die etablierten 
Bonzenparteien haben das 
Antragsverfahren bewußt so 
kompliziert gemacht, daß es viele 
Berechtigte entnervt – 
Abschreckungseffekt nennt man so 
etwas. Daß es bei der Telekom einen 
Sozialtarif gibt, ist erst recht 
weitgehend unbekannt. 
 
Die NPD möchte nun Licht in den 
Nebel bringen, den SPD,CDU und Co 
so großzügig produziert haben, und 
erklärt, was das herrschende System 
lieber unter Verschluß halten würde: 

 
1) Wer kann sich von Rundfunk- und 
Fernsehgebühren befreien lassen? 
 
► Hartz-IV-Empfänger, die 
Arbeitslosengeld II ohne Zuschlag 
beziehen, 
► seit kurzem auch Hartz-IV-
Empfänger mit Zuschlag zum Alg II, 

 

Dank dem Urteil des Verwaltungsgerichts 
Berlin mit den Aktenzeichen 2007-VG 27 A 
25.07 und 2007-VG 27A 126.06, sind die 526 
000 Erwerbslosen, die zu dieser Gruppe 
gehören, jetzt nicht mehr verpflichtet, der 
GEZ Geld in den Rachen zu werfen. Berufen 
Sie sich auf das Urteil, wenn die GEZ 
Schwierigkeiten macht! 
 
► Empfänger von Sozialgeld, 
 
► Empfänger von Grundsicherung, 
 
► Schwerbehinderte, 
 
► und Studierende mit Bafög-Anspruch. 
 
2) Was macht man zuerst? 

 
Ein Antragsformular besorgen. Das erhält 
man bei der GEZ direkt , indem man beim 
GEZ-Servicetelefon anruft. Nummer: 0180/ 
579 10 20. Der Anschluß ist Montags bis 
Freitags von 7-19 Uhr besetzt. Man fordert 
das Formular an, das einem dann 
zugeschickt wird. Über das Internet geht das 
auch: www.gez.de. 
 
Man kann aber auch zu seiner 
Arbeitsgemeinschaft oder Sozialagentur 
gehen. Die Hartz-IV-Behörden haben meist 
Formulare vorrätig. 
 
3) Was ist beim Ausfüllen zu beachten? 
 
Das Formular enthält eine Falle. Es wird 
gefragt, ob und seit wann man ein Radio oder 
Fernsehgerät zum Empfang bereit hält. Wer 
bis dahin kein Gerät angemeldet hat und 
antwortet: 

 
Seit 2 Jahren halte ich eines bereit, der 
zahlt natürlich nach. Man sollte die 
Befreiung also nur beantragen, wenn 
man entweder seine Geräte bereits 
angemeldet und Gebühren bezahlt oder 
gerade neu angeschafft hat. 
 
Ansonsten ist das Formular relativ kurz 
und unkompliziert. Aber leider ist es 
damit nicht getan. 
 
4) Ein unvermeidlicher Behördengang 
 
Nachdem das Antragsformular glücklich 
ausgefüllt ist, muß man als Hartz-IV-
Empfänger jetzt den aktuellen Alg-II-
Bewilligungsbescheid zur Hand nehmen 
und zur Hartz-IV-Behörde gehen. Man 
läßt eine Kopie anfertigen und diese 
beglaubigen. Die Schwerbehinderten 
gehen zum Versorgungsamt, die 
Studierenden zum Amt für 
Ausbildungsförderung – jeder zu der 
Behörde, von der er Zuwendungen 
erhält. 
 
5) Antrag abschicken – aber richtig! 
 
Den unterschriebenen Antrag zusammen 
mit der beglaubigten Kopie des Alg-II-
Bescheids oder etwa des 
Schwerbehindertenausweises schickt 
man nun an die GEZ – Anschrift: GEZ, 
50656 Köln – aber per Einschreiben mit 
Rückschein! Solche Anträge 
verschwinden bei der GEZ nämlich gern 
einmal. Daß die GEZ den Antrag wirklich 
erhalten hat, kann man nur beweisen, 
wenn man den Rückschein vorweisen 
kann. Das kostet zwar 4,40 Euro – aber 
es lohnt sich, wenn man bedenkt, was 
man sparen kann. 
 
6) Das Sparen beginnt – und jetzt zum 
Sozialtarif ! 
 

Die Befreiung setzt leider nicht mit 
dem Tag ein, an dem man den Antrag 
gestellt hat. Sie beginnt im folgenden 
Monat. Antrag im Dezember, befreit ab 
Januar. Und jetzt kann man den 
Sozialtarif der Telekom in Angriff 
nehmen. 
 
7) Was ist der Sozialtarif der 
Telekom? 
 
Die monatliche Grundgebühr für den 
Telefonanschluß muß weiter bezahlt 
werden.  
 
Aber von den Gesprächsgebühren 
werden 6,94 Euro, bei 
Schwerstbehinderung ab 90 % sogar 
8,72 Euro von der Telefonrechnung 
abgezogen. Dies gilt aber nur bei 
Telefonaten im „normalen“ Netz (T-
Net-Standardverbindungen), also 
Festnetz- zu Festnetzanschluß. Anrufe 
in Handynetze oder über andere 
Anbieter als die Telekom – call by call 
– werden nicht berücksichtigt. 

 
8) Wer ist berechtigt? 
 
Alle, die von Rundfunkgebühren 
befreit sind. 
 
9) Wie geht das mit dem Antrag? 
 
Auf der Telefonrechnung steht die 
Nummer vom Telekom-
Kundenservice: 0800 33 01020. 
 
Dort fordert man ein Antragsformular 
für den Sozialtarif an. Das ausgefüllte 
Papier schickt man dann zusammen 
mit dem Bescheid über die Rundfunk-
gebührenbefreiung (eine Kopie reicht 
– eine Beglaubigung ist nicht nötig) 


