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Absender: 

XXXXX Fritsch 

XXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Rundfunk Berlin-Brandenburg 

Masurenallee 8-14 

14057 Berlin 

 

 

Berlin, den 22. Februar 2021 

 

 

Ihr Schreiben vom 16. Februar 2021 – Postalischer Eingang am 20. Februar 2021 

Sogenannte Mahnung und Ankündigung der Zwangsvollstreckung 

Zur sogenannten Beitragsnummer 398 367 312 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich habe von Ihrer nicht rechtsfähigen Institution aus Köln, dem sogenannten ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice, am 20. Februar 2021 ein auf den 16. Februar 2021 datiertes 

Schreiben erhalten, welches sich schlicht „Mahnung – Ankündigung der Zwangsvoll-

streckung“ nennt. Da ich mich jedoch niemals mit nicht rechtsfähigen Institutionen 

auseinandersetze, wo mir sowieso nur mit sinnfreien Textbausteinen geantwortet wird, die 

zumeist völlig an den vorgetragenen Argumenten vorbeischnellen, habe ich mich dazu 

entschlossen, Sie, sprich den Rundfunk Berlin-Brandenburg, direkt anzuschreiben, denn 

schließlich sind Sie ja der Auftraggeber dieser in Köln ansässigen, jedoch nicht rechtsfähigen 

Institution, wo ich angeblich ein Konto besitzen soll, obwohl ich in meinem ganzen Leben 

noch nie in Köln war, nicht einmal als Tourist, und dort auch nie ein Konto eröffnet oder gar 

besessen habe. 

 

In diesem genannten Schreiben, siehe Anlage, wird mir damit gedroht, dass, wenn ich nicht 

die Summe von 822,26 Euro bis zum 9. März 2021 bezahle, die Zwangsvollstreckung gegen 

mich veranlasst wird, bei der zuständigen Vollstreckungsbehörde, welche bei mir wohl das 

Finanzamt Lichtenberg sein wird. Ebenfalls in dieser Summe enthalten ist eine rechtswidrige, 

da nicht mit der deutschen Rechtsprechung konforme, Mahngebühr in Höhe von 5,00 Euro. 

Warum allein schon diese Mahngebühr rechtswidrig ist, können Sie auch der Begründung aus 

meinem auf den 13. Februar 2021 datierten Widerspruch entnehmen, welcher sich gegen 

Ihren Festsetzungsbescheid vom 01. Februar 2021 richtet und der Ihnen als Einwurf-

Einschreiben am 15. Februar 2021 auch an Ihre Adresse zugestellt wurde, wie ich auch selbst 

beweisen kann, da ich nicht nur den Einlieferungsbeleg, sondern auch den Screenshot der 
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dazugehörigen Online-Verfolgung besitze, wo die erfolgreiche Zustellung bei Ihnen 

genauestens dokumentiert wurde. Trotzdem werde ich Ihnen die einzelnen Begründungen in 

diesem Schreiben noch einmal darlegen, damit Sie von vornherein sehen, dass die Drohung 

einer Zwangsvollstreckung gegen mich keinerlei rechtliche Handhabe besitzt, mal davon 

abgesehen, dass mir sowas sowieso keine Angst macht, auch wenn Sie diese hier zu erzeugen 

versuchen, wobei ich Ihnen sodann auch noch weitere Gründe darlegen will, obwohl Ihnen 

diese bereits seit mehreren Jahren bekannt sind, siehe dazu beispielsweise auch mein Ver-

fahren gegen Sie vor dem Verwaltungsgericht Berlin, Aktenzeichen VG 8 K 140.16., und an 

denen sich auch niemals etwas geändert hatte, sprich ich stehe auch heute zu 100% zu all 

diesen Begründungen. Aber der Reihe nach: 

 

Zuerst einmal besitzt ein jeder der in Ihrem Schreiben aufgelisteten Festsetzungsbescheide 

vom 01. Dezember 2014, 02. Januar 2015 und 02. Januar 2018 jeweils eine Mahngebühr in 

Höhe von 8,00 Euro. Diese Mahngebühr verstößt jedoch gegen die deutsche Rechtsprechung, 

beispielsweise gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichtes München, vom 

28.07.2011, Aktenzeichen 29 U 634/11. Wie die von Ihnen beauftragte, jedoch nicht rechts-

fähige, Institution ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice in ihrem Jahresbericht für das 

Jahr 2019 auf Seite 25 selbst zugibt, siehe dazu auch Anlage 2 dieses Schreibens, welche auch 

meinem bereits genannten Widerspruch vom 13. Februar 2021 beilag, betrug der finanzielle 

Aufwand je Beitragskonto pro Jahr gerademal 3,79 Euro und es ist auch nicht davon auszu-

gehen, dass der Aufwand pro Beitragskonto im Zeitraum der Jahre April 2014 bis Dezember 

2017 8 Euro betrug. Auch ist dem Ihnen hiermit widersprochenem Schreiben vom 16. Februar 

2021 eine Mahngebühr in Höhe von 5 Euro zu entnehmen, die jedoch ebenfalls rechtswidrig 

ist, da sie noch immer weit über dem eigentlichen Aufwand von 3,79 Euro pro Beitragskonto 

liegt. Es ist davon auszugehen, dass mit den jeweils 8 Euro Säumniszuschlag der aufgelisteten 

Festsetzungsbescheide sowie mit der Mahngebühr in Höhe von 5 Euro zum großen, wenn 

nicht sogar zum ganzen Teil allein allgemeine Verwaltungskosten abgefangen werden sollen. 

Jedoch kann davon ausgegangen werden, dass die tatsächlichen Kosten der Erstellung und des 

Versands eines Festsetzungsbescheides und einer Mahnung, was Material, Druck und Porto 

einschließt, wesentlich geringer sind, als die in den Festsetzungsbescheiden angegebenen 8 

Euro Säumniszuschlag, ebenso wie die in der Mahnung angegebenen 5 Euro Gebühr. Allein 

das derzeitige Porto der Deutschen Post für einen Standardbrief von maximal 20 Gramm, was 

auf den Versand sämtlicher Festsetzungsbescheide und auch auf dieses hier angefochtene 

Mahnschreiben zutraf, kostet gerademal 0,80 Euro. Nimmt man nun noch die Kosten für 

Material und Druck dieser pro Bescheid und Mahnung äußerst wenigen Seiten hinzu, so 

kommt man auf eine ungefähre Kostensumme von nicht mehr als 1,50 Euro. Das bedeutet, 

Ihre pauschal angesetzten 8 Euro an Säumniszuschlägen pro Festsetzungsbescheid sowie die 

in Ihrem Schreiben vom 16. Februar 2021 erhobene Mahngebühr in Höhe von pauschal 5 

Euro sind viel zu hoch angesetzt worden, da diese nur allgemeine Verwaltungskosten bein-

halten und auch nicht zu den Rundfunkbeiträgen gezählt werden können, was die hier von 

Ihnen geforderte Gesamtsumme von 822,26 Euro rechtswidrig werden lässt. Es ist nämlich 

davon auszugehen, dass in dieser Summe ganze 29 Euro zu viel miteingerechnet wurden, was 

jedoch gegen die oben genannte Entscheidung des Oberlandesgerichtes München verstößt, die 

auch schon weit vor der Erstellung der einzelnen Bescheide getätigt wurde, sodass Sie von 
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vornherein kein Recht besaßen, solch hohe Säumniszuschläge bzw. Mahngebühren oder 

überhaupt irgendwelche selbigen zu erheben. Daher weise ich Ihr Mahnschreiben und 

dessen rechtswidrige Drohung bezüglich einer Zwangsvollstreckung auch entschieden 

sowie in voller Gänze zurück, wobei ich mich hier auf die deutsche Rechtsprechung 

berufen kann und somit auch im Recht bin. 

 

Daneben will ich Ihnen nun auch nochmals eindrücklich all das mitteilen, was Sie eigentlich 

schon längst wissen, spätestens seitdem ich mein Verfahren im Oktober 2015 beim 

Verwaltungsgericht Berlin eingereicht hatte (Aktenzeichen VG 8 K 140.16). Dass Sie von 

meinen nun folgenden Worten tatsächlich bereits seit Jahren wissen, ist auch leicht nachweis-

bar, wo doch die Mitarbeiterin Ihres Justitiariats, XXXXXXXXX, vor dem Verwaltungs-

gericht Berlin, auf Seite 2 Ihres Schreibens vom 18. November 2015, selbst zugegeben hatte, 

dass Sie davon wissen: 

 

Sie wissen, dass ich ein Hugenotte bin, da ich dies in all meinen Widersprüchen und Klagen 

stets unmissverständlich betont habe. Wir Hugenotten sind eine Minderheit des evangelischen 

Christentums und durch unseren unbeugsamen Glauben allein Jahwe (Gottes richtiger Name, 

siehe das alte Testament der Bibel, und den ich daher in meinem Schreiben nun auch weiter-

verwenden werde) untertan. Unsere hugenottische Religion ist uns heilig und wir glauben an 

die Belohnungen des ewigen Paradieses ebenso, wie an die fürchterlichen Strafen der ewigen 

Hölle, welche sämtliche Sünder zu ertragen haben. Sie wissen bereits auch, dass ich den 

Rundfunkbeitrag niemals und nicht einmal mit einem einzigen Cent bezahlen will, niemals 

kann und auch niemals werde, denn mit der Bezahlung des Rundfunkbeitrages kann ich, 

entgegen der unlogischen Behauptungen innerhalb der deutschen Rechtsprechung, niemals 

ausschließen, dass ich dadurch auch öffentlich-rechtliche Programme finanziere, die sich 

definitiv gegen Jahwe und seine Anhänger richten, Jahwe und uns Christen verleumden sowie 

beleidigen oder gar heidnische Religionen sowie anti-christliche Lebensweisen darstellen und 

auch noch befürworten. Selbst solche Personen, die laut biblischem Recht gesteinigt oder 

anderweitig zu Tode kommen müssen, beispielsweise Schwule oder Prostituierte, da diese vor 

Jahwe keine Gnade, kein Recht auf Leben und schon gar kein Recht auf Einkehr in sein 

ewiges Paradies zu erwarten haben, werden in Ihren Programmen tatsächlich gezeigt und 

dabei schon regelrecht vergöttert, was somit eine schwere Beleidigung für Christen und auch 

für uns Hugenotten darstellt! Niemals könnte ich je für einen solchen verlogenen Propaganda-

mist bezahlen, ohne dass ich mich dadurch nicht zugleich auch gegen Jahwe und gegen meine 

hugenottische Religion stellen würde! Jedoch liegt mir nichts ferner, als so etwas zu tun, also 

bezahle ich auch schlicht und ergreifend niemals auch nur einen einzigen Cent an Rundfunk-

beiträgen, egal wie sehr man mir auch zu drohen versucht! 

 

Ihnen ist durch meine unzähligen Schreiben im oben bereits genannten Verfahren ebenfalls 

bekannt, dass ich niemals und auch nicht in naher oder ferner Zukunft gewillt bin, als 

Hugenotte mit meinen Zahlungen des Rundfunkbeitrages nicht nur anti-christliche 

Programme zu finanzieren, sondern zugleich auch den französischen Sender Arte ebenso zu 

finanzieren. Frankreich und sämtliche Franzosen sind für mich und alle anderen Hugenotten 

die absoluten Todfeinde und ich würde lieber sterben, als den Sender eines Landes zu unter-
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stützen, welches allein in der Bartholomäusnacht, geschehen in Paris, am 24. August 1572, 

10.000 Angehörige meines Volkes abgeschlachtet hatte, Männer, Frauen und Kinder jeglichen 

Alters oder Gesundheitszustandes! Kein Hugenotte, auch ich, könnte dieses gewaltige 

Massaker und die danach noch gefolgten Massaker, insbesondere nach der Enthebung des 

französischen Toleranzediktes, an unserem Volk jemals vergessen! Ich habe für die Franzosen 

jedenfalls nur tiefen Hass und absolute Verachtung übrig und das wird sich auch niemals 

ändern. Bis heute werden die Massaker der Franzosen an uns Hugenotten, obwohl wir vor 

diesen Massakern offiziell selbst als Franzosen galten, geleugnet und ich habe noch nie von 

einem Programm im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und schon gar nicht von einem 

Programm auf Arte, gehört, wo das Massaker und all die französischen Gräueltaten an 

meinem Volk jemals auch nur erwähnt wurde! 

 

Und kommen Sie mir jetzt bitte nicht mit irgendeiner deutschen Rechtsprechung, die besagt, 

dass die Bezahlung des Rundfunkbeitrages angeblich nicht mit einem weltanschaulichen oder 

religiösen Bekenntnis verbunden wäre und man sich solche Programme ja nur nicht anzu-

schauen braucht, denn mit der bloßen Nichtanschauung von solchen Programmen ist es allein 

nämlich in keiner Weise getan. Die deutschen Gerichte behaupten bei ihren Entscheidungen 

zu dieser Sache nämlich auch stets, man könne nicht davon ausgehen, dass der gezahlte 

Rundfunkbeitrag tatsächlich für solche anti-religiösen Hetzprogramme aufgewendet wird. 

Jedoch, kann man sowas zugleich auch zu 100% ausschließen, wenn man den Rundfunk-

beitrag pauschal bezahlt, ohne zu wissen, wohin dieser eigentlich geht und für was er im 

Einzelnen verwendet wird? Nein, kann man nicht und daher werde ich auch niemals den 

Rundfunkbeitrag bezahlen, egal wie, also machen Sie sich auch keinerlei Hoffnungen! Sie 

sprechen beim Rundfunkbeitrag immer von einem sogenannten „Solidarmodell“, doch wo ist 
denn bitteschön irgendeine Solidarität vorhanden, wenn man jedem, der sich freiwillig dazu 

entschließt, sich nicht an diesem sogenannten „Solidarmodell“ zu beteiligen, gnadenlos die 

Wohnungstür aufbricht, die Wohnung nach Wertsachen durchwühlt und die betroffene Person 

für volle sechs Monate ins nächste Gefängnis wirft, zwischen unzähligen und unberechen-

baren Vergewaltigern, Mördern, Terroristen und Kinderschändern? Ganz ehrlich, Sie widern 

mich mit solch einem Verhalten einfach nur an! Und sie glauben auch noch allen Ernstes, 

dass Sie mit solch ekelerregenden Methoden auch noch die Akzeptanz der Bevölkerung 

erringen würden! Sie befinden sich mit dieser Vorgehensweise auf dem völlig falschen Pfad 

und merken es nicht einmal, Sie tun mir echt leid! 

 

Mir ist dabei voll und ganz bewusst, dass Sie meine Worte, als Nichthugenotten und 

Atheisten, für die ich ebenfalls nur tiefste Verachtung und Hass übrighabe, keinesfalls 

nachvollziehen können, doch lassen Sie es mich nochmals so deutlich wie nur möglich 

schreiben, in der Hoffnung, dass Sie es dann vielleicht doch einmal verstehen sollten: 

 

Würde ich den Rundfunkbeitrag jemals und auch nur mit einem einzigen Cent bezahlen, so 

würde ich damit automatisch wissentlich, selbst wenn nicht freiwillig, Programme finanz-

ieren, die sich definitiv gegen Jahwe richten oder ihn sogar beleidigen. Ein solcher Verstoß 

gegen den einzigen und allmächtigen Gott würde mich jedoch nach meinem Tode direkt ins 

Höllenfeuer werfen! Haben Sie eigentlich überhaupt eine Vorstellung davon, was es bedeutet, 
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wenn man bis in alle Ewigkeit, sprich ohne ein jemals kommendes Ende, gepeinigt wird? 

Wenn man beispielsweise mit Lava übergossen wird, einem die Haut verbrannt, sodann 

abgezogen und durch eine neue ersetzt wird, welche sodann ebenfalls verbrannt wird und das 

immer und immer wieder? Haben Sie sich schon jemals verbrüht oder sich am Herd oder an 

einem offenen Feuer die Hand verbrannt? Wie muss es dann wohl sein, wenn Ihr ganzer 

Körper bis in alle Ewigkeit lichterloh in Flammen steht? Genau dies und noch viel 

Schrecklicheres würde mir nämlich auf jeden Fall widerfahren, sollte ich mich jemals gegen 

Jahwe stellen, denn Hochverrat am eigenen Gott ist und bleibt für immer Hochverrat und 

einem Verräter kann man niemals ein zweites Mal vertrauen. In der Bibel wird an unzähligen 

Stellen ausdrücklich vor der Hölle gewarnt und dies nicht nur im alten Testament, welches für 

uns Hugenotten ebenfalls seine vollständige Gültigkeit besitzt, mit sämtlichen dort von Jahwe 

niedergeschriebenen Gesetzen und Lebensweisen, sondern sogar durch seinen Sohn und 

Propheten Jesus im neuen Testament. Sollte ich jedoch jemals den Rundfunkbeitrag bezahlen, 

und sei es auch nur der Betrag von einem einzigen Cent, so wird all dies definitiv mit mir 

geschehen, denn Jahwe ist auch ein äußerst strenger und eifersüchtiger Gott, wie er im alten 

Testament bereits zu Zeiten des ersten Propheten Moses nur allzu oft betont hatte. Jedoch will 

ich auf jeden Fall als treuer Hugenotte und ebenso treuer Protestant in die christliche 

Geschichte eingehen und ich bin daher nur zu gerne auch dazu bereit, lieber als Märtyrer für 

meinen Glauben zu sterben, als auch nur einen einzigen Cent an Sie und an irgendeine andere 

Rundfunkanstalt zu bezahlen! Ich sage Nein zu anti-christlicher Propaganda, ich sage Nein 

zur Propagierung antichristlicher Lebensweisen und Personen, ich sage Nein zur Unter-

jochung der Bevölkerung mithilfe eines Rundfunkbeitrages und ich sage Nein zu jeglicher 

Form von staatlichen Medien! Also sage ich nochmals klar und deutlich: Nein, es gibt von 

mir keine Bezahlung des Rundfunkbeitrages, auch nicht mithilfe von immer aggressiver 

auftretenden Einschüchterungen und Drohungen, und ich bin jederzeit sowie zu 100% 

dazu bereit, mein Leben für meinen Glauben und meine Treue zu Jahwe einzusetzen, 

ehe ich auch nur einen einzigen Cent an Sie oder irgendeine andere Landesrundfunk-

anstalt entrichten werde! 

 

Und glauben Sie mir, ich schreibe hier nicht irgendwelches dummes Zeug, sondern meine 

alles mit kompletter Ernsthaftigkeit, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, mit einem Herzen 

erfüllt vom hugenottischen Glauben, welches unaufhörlich Blut durch meine Adern schnellen 

lässt, in welchem sich die rund 500 Jahre alte Geschichte der Hugenotten finden lässt. Wie ich 

schon sehr oft in meinen Widersprüchen und Klagen gegen Sie betont habe, so steht Cassie 

Bernall, eines der 13 Opfer des Massakers an der Columbine High School, geschehen am 20. 

April 1999, für mich wie keine zweite Person als Beispiel für ein perfektes Martyrium und sie 

ist für mich fürwahr auch die wichtigste Person des christlichen Glaubens, eine Art 

persönliche Schutzpatronin. Sie wurde von einem der beiden Amokläufer, Eric Harris, ge-

fragt, ob sie an Jahwe glaubt, was Cassie voller Stolz und ohne jede Angst sofort bejahte. 

Daraufhin wurde sie von Eric einfach erschossen und starb somit als Märtyrerin des christ-

lichen Glaubens. Cassie war eine Christin durch und durch und hat, trotz ihrer vielen Sünden 

vor ihrer Bekehrung, darunter beispielsweise Drogenkonsum und Teilnahme an satanischen 

Ritualen, das Paradies erhalten und nicht die Strafen der Hölle, eben weil sie als Märtyrerin 

für Jahwe starb und sich so von ihren Sünden reinigte. Und diesen Weg will und werde 
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ich ebenfalls jederzeit gehen, völlig egal, ob Sie mir dies nun glauben oder nicht! Und 

falls Sie mir die Geschichte über Cassie nicht glauben und dem Fehler unterliegen, ich würde 

mir all dies nur ausdenken, so können Sie gerne auf meiner Webseite alles unter folgendem 

Link nachlesen, unterstützt mit unzähligen Bildern von Cassie: 

 

https://qnqura.wordpress.com/cassie/ 

 

Was dies nun im Endeffekt alles genau bedeutet? Ganz einfach: Sollten Sie es wirklich 

wagen, bei der Vollstreckungsbehörde eine Zwangsvollstreckung gegen mich zu veranlassen, 

so können Sie der Vollstreckungsbehörde gleich in demselben Atemzug mitteilen, dass ich, 

sollte man tatsächlich versuchen, bei mir zu vollstrecken und dabei meine Wohnungstür 

aufzubrechen, um meine Wohnung nach nicht in meinem Besitz befindlichen Wertsachen 

oder Bargeld zu durchwühlen oder mich gar verhaften zu lassen, um mich sechs Monate lang 

einer Erzwingungshaft auszusetzen, so werde ich, sobald man meine Wohnungstür aufbricht, 

den sofortigen religiösen Suizid begehen und als Märtyrer für meinen hugenottischen Glauben 

sterben, so wie einst auch Cassie Bernall für den christlichen Glauben gestorben ist! Ich 

werde mich jedenfalls von niemanden und in keiner Weise jemals dazu zwingen lassen, auch 

nur einen Cent an Rundfunkbeiträgen zu bezahlen, erst recht nicht mit Drohungen! Würde ich 

jedoch alles still ertragen und der Vollstreckungsbehörde dabei zusehen, wie sie meine 

Wohnung durchwühlt oder mich ohne Gegenwehr von der Polizei verhaften lassen, so wäre 

dies immer noch eine Versündigung gegen Jahwe, da ich mich ja dann nicht zur Wehr gesetzt 

hätte, obwohl Gewalt gegen andere Menschen niemals mein Ziel gewesen ist. Daher bleibt 

mir wegen Ihnen in einer solchen Situation keine andere Wahl, zum Schutze meines eigenen 

Seelenheils sowie zum Schutze der Gesundheit der an dieser Zwangsvollstreckung beteiligten 

Personen, als mir mein eigenes Leben zu nehmen, um den Höllenstrafen zu entgehen und als 

Märtyrer zu sterben! Danach können Sie meinetwegen machen, was immer Sie wollen, doch 

ich bin dann nicht mehr auf dieser Welt, sodass es mir dann egal sein kann, denn ich habe so-

dann bereits alles getan, was ich in dieser Sache je tun konnte. 

 

Ich garantiere Ihnen jedoch bereits jetzt, dass selbst nach meinem Martyrium die Sache für 

Sie noch lange nicht ausgestanden ist! Ich besitze nämlich sehr gute Freunde, welche mir 

bereits zugesichert haben, im Falle meines Suizides wegen des Rundfunkbeitrages sofort die 

freien und noch unabhängigen Medien, zu denen Sie nachweislich nicht zählen, zu kontakt-

ieren und diesen in allen Einzelheiten genauestens Bericht zu erstatten. Da auf meiner Web-

seite zugleich sämtliche Schriftstücke frei einsehbar und auch herunterladbar sind, siehe dazu 

https://qnqura.wordpress.com/rundfunkbeitrag/, wird dies eine tolle Schlagzeile für die freie 

Presse abgeben und dann können Sie selbst zusehen, wie Sie sich da mit irgendwelchen 

Worten aus der Bredouille herausreden wollen, falls dies dann überhaupt noch möglich ist! 

Ich erinnere Sie dabei gerne an die medial bereits sehr bekannten Fälle von Personen wie 

Sieglinde Baumert, Mandy Bock oder auch Heinrich Dück, welche, als die freie Presse von 

deren Schicksalen erfuhr und die Bevölkerung darüber in allen Einzelheiten informierte, 

wonach man beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk freilich vergeblich gesucht hatte, Ihre 

Reputation bei der Bevölkerung noch tiefer ins Bodenlose haben fallen lassen! Doch wie wäre 

es wohl, wenn die freie Presse davon Wind bekommt, dass Sie dieses Mal nicht nur irgend-
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jemanden haben verhaften lassen, sondern diese Person in den Suizid gedrängt haben, obwohl 

sie seit Jahren davon wussten, dass diese Person, aufgrund einer religiösen Zwangslage, den 

Rundfunkbeitrag partout nicht bezahlen kann und Sie auch über die äußerst drastischen 

Konsequenzen unterrichtete? Mag mein Suizid auch irgendwo meine freie Entscheidung sein, 

es wäre definitiv niemals dazu gekommen, wenn Sie sich mir nicht ständig aufdrängen 

würden und nun mit solch ekelhaften Drohungen daherkommen! Noch dazu während einer 

Pandemie und eines landesweiten Lockdowns! Aber naja, von gewissenlosen Atheisten wie 

Ihnen kann man auch nichts anderes erwarten. Was verstehen Sie schon von Religion, 

Glaube, Gottesfurcht, Treue bis in den Tod, Paradies und Hölle? 

 

Und glauben Sie nun keinesfalls, dass ich Sie mit diesem Schreiben nur einzuschüchtern 

versuche, ganz im Gegensatz zu dem, was Sie mit Ihrem Schreiben bei mir versuchen, denn 

ich bin von meinem Vorhaben stets und absolut zu 100% überzeugt, allein schon wegen des 

Opfers meiner Vorfahren und wegen des Opfers von Cassie Bernall, und ich werde mich von 

diesem Vorhaben auch nur dann abbringen lassen, wenn Sie von Ihren rechtlosen und halt-

losen Forderungen endlich absehen und mich für immer in Ruhe lassen! Die Drohungen in 

Ihrem Schreiben bezüglich Vollstreckung, Einschaltung der Vollstreckungsbehörde etc. 

machen mir jedenfalls keine Angst, denn wir Hugenotten fürchten allein Jahwe und sonst 

nichts auf der Welt! Denn würden wir noch etwas anderes fürchten, so wären nicht mehr als 

10.000 von uns in einer einzigen Nacht wie wehrloses Vieh abgeschlachtet worden! Keines 

unserer Opfer hätte je sein müssen, hätte mein Volk sich zurück zum römisch-katholischen 

Glauben bekannt, doch mein Volk und meine dort zu findenden Vorfahren blieben ihrem 

Glauben bis zum letzten Atemzug treu und fürchteten selbst einen grausamen Tod in keiner 

Weise! Wir Hugenotten sind und waren niemals dafür bekannt, uns irgendjemandem zu 

beugen und ich mache dabei auch keinerlei Ausnahmen, denn ich bin, dank meiner 

Abstammung, von Geburt an ein Hugenotte und werde auch immer ein Hugenotte bleiben! 

 

Ich weise Sie zugleich darauf hin, dass ich in meiner Wohnung genügend scharfe Messer 

besitze, wie sie schließlich ein jeder Haushalt innehält, und ich weiß auch, dass man eine 

Klinge nur direkt an der Stelle zwischen Hals und Schulter hineinführen muss, um einen 

sofortigen, relativ schmerzfreien Tod zu erlangen, wie es bei den römischen Gladiatoren am 

Ende eines Duells auch getan wurde. Ebenfalls weise ich Sie darauf hin, dass ich im 15. Stock 

eines Hochhauses wohne, mit einem äußerst langen Weg zum Erdboden hin. Obwohl, dies ist 

Ihnen ja freilich schon längst bekannt, wo Ihnen doch das Bürgeramt Anno 2013 ohne jedes 

Recht meine Adressdaten zugeführt hatte! Ebenfalls weise ich Sie darauf hin, dass ich der 

stolze Besitzer einer Schreckschusswaffe bin, inklusive Munition im Kaliber 9 mm. Es mag 

sich zwar nur um eine Schreckschusswaffe handeln, die nichts weiter als P.A.K.-Munition 

verschießt, doch wenn man sich den Pistolenlauf direkt an den Kopf hält und die Waffe 

abdrückt, reicht dies zum sofortigen Suizid immer noch mehr als genügend aus, wie schon 

zahlreiche Unfälle, beispielsweise der des US-amerikanischen Schauspielers Jon-Eric Hexum 

am 18. Oktober 1984, bewiesen haben. Hexum hatte sich damals zum Spaß einen Schreck-

schussrevolver an den Kopf gehalten, da er nicht an die Wirkungsweise dieser Waffen 

glaubte. Sodann drückte er ab und war natürlich trotzdem sofort tot. Auch ich kann dies jeder-

zeit an mir durchführen, mit einer überdies weitaus kraftvolleren Schreckschusswaffe, und bin 
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auch bereit, dies sofort zu tun, sobald sich jemand an meiner Wohnungstür zu schaffen macht, 

da ich genau weiß, dass es sich dann nur um Sie bzw. um die Vollstreckungsbehörde handeln 

kann, welche Sie zu Unrecht gegen mich aufzuhetzen versuchen! Nichts, nicht einmal die 

Polizei, könnte mich von meiner Unternehmung abbringen, also rate ich Ihnen nochmals 

dringend, keine Zwangsvollstreckung gegen mich zu veranlassen und dies auch Ihrem nicht 

rechtsfähigen ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice in Köln mitzuteilen, denn ich weiß 

genau, dass an diesem äußerst bedrohlich klingen wollendem Schreiben vom 16. Februar 

2021 kein einziger Mensch involviert war, sondern nur ein nach Schema F ablaufender und 

vollautomatisch agierender Computer, wie es auch bei den Festsetzungsbescheiden stets der 

Fall gewesen war! Mit Verlaub, es ist einfach nur abgrundtief abartig, wie Sie immer nur 

Ihren nicht rechtsfähigen Handlanger mit Sitz in Köln voranschicken, da Sie sich selbst die 

Hände nicht schmutzig machen wollen, der sich wiederum hinter einem vollkommen auto-

matisch ablaufendem Massenverfahren versteckt, bei welchem ich jedoch genötigt werde, 

ständig mit Ihnen zu kommunizieren, obwohl ich von Ihnen einfach nichts bestellt habe und 

Ihnen schon mehrmals klargemacht habe, dass ich lieber sterbe, als Ihre anti-christliche 

Propaganda oder einen französischen Sender in irgendeiner Art und Weise zu finanzieren! 

Lassen Sie mich endlich und ein für allemal in Ruhe, die Konsequenzen habe ich Ihnen ja nun 

noch einmal klar und verständlich vor Augen geführt! 

 

Lassen Sie sich nochmals sowie ein letztes Mal darauf hinweisen: Ich bin und bleibe ein 

Hugenotte und ich sterbe auch als Hugenotte! Für Jahwe sowie für meinen Glauben an 

ihn, wie es einst schon Cassie Bernall getan hat! Und nun verschwinden Sie endlich aus 

meinem Leben, denn ich habe nichts von Ihnen bestellt und ich will und wollte auch 

niemals etwas von Ihnen! Ich bezahle keinen einzigen Cent an Rundfunkbeiträgen, egal 

ob für die Vergangenheit, Gegenwart oder für die Zukunft, da ich mich sonst für immer 

vor Jahwe versündigen würde und sodann nach meinem Tode für immer im Höllenfeuer 

verweilen und all die damit verbundenen Qualen durchmachen muss! Doch ich stelle 

mich niemals gegen Jahwe oder gegen meinen hugenottischen Glauben und ich bin zu 

100% dazu bereit, jederzeit für meinen Glauben zu sterben, wie es auch Cassie Bernall 

tat! Mehr habe ich Ihnen nun auch nicht mehr zu sagen, also verschwinden Sie nun 

endlich aus meinem Leben, denn ich lasse mich weder von Drohungen, noch von Taten 

einschüchtern, egal von wem diese auch kommen mögen! Wir Hugenotten fürchten und 

respektieren allein Jahwe und sonst nichts auf der Welt! 

 

Übrigens: Dieses Schreiben habe ich auch auf meiner Webseite für die Öffentlichkeit unter 

folgendem Link zugänglich gemacht: https://qnqura.wordpress.com/rundfunkbeitrag/ 

Verfallen Sie also keinesfalls dem Glauben, die Öffentlichkeit bekäme hiervon nichts mit! 
 

 

 

XXXXX Fritsch 

 

PS: Hören Sie gefälligst auch damit auf, mir alle drei Monate die Schreiben namens „Zahlung 
der Rundfunkbeiträge“ zuzusenden, denn ich ignoriere diesen Mist! Denken Sie mal an die 

Umwelt und dessen Ressourcen, welche Sie mit all diesem Papier sinnlos verschwenden! 
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Jahresbericht 2019
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Durchschnittlicher Aufwand je Beitragskonto 
pro Jahr in € 

3,79 € 
durchschnittlicher  
Aufwand je  
Beitragskonto im Jahr 

3,83 3,76 3,68 3,79 

2015  2016  2017  2018  2019 

Aufwendungen für den  
Beitragsservice 

Gesamterträge (+0,74 %) nahezu im  

gleichen Maße wie die Aufwendungen 

(+0,67 %) gestiegen sind. 

Der durchschnittliche finanzielle  

Aufwand je Beitragskonto betrug wie im 

Vorjahr rund 3,79 €. Der Wert errechnet 

sich aus der Summe der Aufwendungen, 

geteilt durch die Gesamtzahl der Bei-

tragskonten. 

Der Beitragsservice konnte den 

durchschnittlichen finanziellen Aufwand  

je Beitragskonto im Berichtsjahr stabil 

halten, weil sich die Aufwendungen  

nahezu identisch entwickelt haben wie 

die Anzahl der Beitragskonten (+0,68 %). 

Der durchschnittliche  

Aufwand je Beitragskonto  

lag 2019 unverändert bei  

3,79 €.


