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Absender: 

XXXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXX 30 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Verwaltungsgericht Berlin 

Kirchstraße 7 

10557 Berlin 

 

 

Berlin, den 25. Juni 2021 
 

 

Stellungnahme zur Klageerwiderung des Rundfunk Berlin-Brandenburg 

Vom 27. Mai 2021 (Postalischer Eingang beim Kläger: 23. Juni 2021) 

Zur Klage mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender XXXXX, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bezüglich zur Klageerwiderung vom 27.05.2021 des Rundfunk Berlin-Brandenburg, 

nachfolgend Beklagter, wird von mir, dem Kläger, hiermit folgende Stellungnahme 

abgegeben: 

 

Zuallererst ist festzustellen, dass sich der Rundfunk Berlin-Brandenburg mithilfe eines 

Rechtsanwaltes vertreten lässt. Bei diesem Rechtsanwalt, mit Namen XXXXXXXXXX, von 

der Kanzlei „XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX“, handelt es sich jedoch nicht um einen 

Rechtsanwalt des Verwaltungs- oder Rundfunkbeitragsrechts. So wird auf der Webseite der 

Kanzlei (www.XXXXXX.de) über die Kompetenzen des Herrn XXXXXX, unter dem Link 

https://www.XXXXX/XXXX/, Folgendes angegeben: 

 

„- Verteidigung und Vertretung von Mandanten in wirtschafts- und steuerstrafrechtlichen 

Angelegenheiten, insbesondere in Untreue- und Betrugsfällen sowie in Strafsachen im 

Bereich des Arbeitgeber-, Kapitalmarkt- und Baustraf- und Bauordnungswidrigkeitenrechts; 

- Beratung von Klienten in Compliance-Fragen; 

- Beratung und Vertretung in gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten; 

- Beratung von Existenzgründungen mit Schwerpunkt auf Unternehmensstruktur und Joint-

Venture-Verträgen; 

- Beratung und Vertretung bei Investorengesprächen; 

- Beratung und Vertretung in Strukturierungsfragen und Übertragungen im Bereich der 

erneuerbaren Energien 

- Vertragsgestaltung und -entwurf;“ 
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Auch auf der Startseite ihrer Webseite stellt die Kanzlei selbst klar, dass es sich nicht um eine 

Kanzlei handelt, welche im Verwaltungsrecht tätig ist: 

 

„Die Kanzlei XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hat den Anspruch, eine der führenden 

innovativen Boutiquekanzleien im Bereich des Bau-, Immobilien- und Wirtschaftsrechts zu 

sein.“ 

 

Unter dem Link https://www.XXXX.de/XXXXX/ stellt die Rechtsanwaltskanzlei nochmals 

klar, dass sie keinerlei Expertise im Bereich des Verwaltungsrechts oder gar im Bereich des 

Rundfunkrechts besitzt, da sie, laut den dort gemachten Angaben, nur in den folgenden zehn 

Rechtsgebieten Expertise aufweisen kann: 

 

Architektenrecht, Bauordnungsrecht, Family Offices, Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht, 

Kunstrecht, privates Baurecht, Vertragsrecht, Wirtschaftsrecht, Nebenbaurecht 

 

Beim Vorgang mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 handelt es sich jedoch um ein Ver-

fahren innerhalb des Verwaltungs- sowie des Rundfunkrechts. Insofern ist festzustellen, dass 

sich der Beklagte hier einer Rechtsanwaltskanzlei bedient, welche nicht die juristischen 

Kompetenzen besitzt, um diesen Fall übernehmen und im Auftrag des Beklagten führen zu 

können. Daher ist der Rechtsbeistand des Rundfunk Berlin-Brandenburg vom Verwaltungs-

gericht Berlin als ungültig zurückzuweisen. Zwar sieht das Verwaltungsrecht vor, dass auch 

rechtliche Laien in der 1. Instanz und somit vor dem Verwaltungsgericht Berlin klagen und 

sich vor selbigem auch verteidigen können, jedoch bedeutet dies keinesfalls, dass sich eine 

der Parteien im Rechtsstreit von einem Nichtjuristen vertreten lassen darf. Das Verwaltungs-

gericht Berlin wird daher aufgefordert, diesen Sachverhalt zu prüfen und festzustellen, dass 

sich der Beklagte nicht von der oben genannten Rechtsanwaltskanzlei und dessen Anwalt, 

Herrn XXXXXXXXXXX, vertreten lassen kann. 

 

Ebenfalls ist festzustellen, dass sich der Beklagte nur augenscheinlich durch die bereits ge-

nannte Rechtsanwaltskanzlei vertreten lässt. Dies ist anhand der Klageerwiderung ersichtlich, 

welche mit exakt demselben Textformat und zum Teil auch mit demselben Text einhergeht, 

wie es bereits in der Klageerwiderung des Beklagten vom 18.11.2015, zur Klage VG 8 K 

140.16, geschehen war, welche damals noch direkt vom Beklagten stammte, da er damals 

keine Rechtsanwaltskanzlei mit seinem Fall beauftragte. Da die Rechtsanwaltskanzlei sozu-

sagen nur als Strohmann für den Beklagten fungiert und diese keinerlei Expertise in den Be-

reichen des Verwaltungs- und des Rundfunkrechts besitzt, bat diese offenbar den Beklagten 

dazu, die Klageerwiderung selbst zu verfassen und diese der Kanzlei nur zuzusenden, ehe die 

Kanzlei die Klageerwiderung an das Verwaltungsgericht Berlin weiterleiden würde, um es 

dem Anschein nach so aussehen zu lassen, als handelt es sich hierbei um eine fachliche 

Stellungnahme der Anwaltskanzlei, obwohl dem in der Realität gar nicht so ist. Durch die 

Vorspiegelung falscher Tatsachen ist daher festzustellen, dass die Klageerwiderung des 

Beklagten vom 27.05.2021 rechtlich ungültig ist, wobei das Verwaltungsgericht Berlin 

hiermit gebeten wird, auch in diesem Falle eine Prüfung einzuleiten und die rechtliche 
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Unwirksamkeit der Klageerwiderung, welche unter den eben beschriebenen Umständen 

niemals hätte erstellt werden dürfen, festzustellen. 

 

Auf dem der Klageerwiderung beigefügtem Begleitschreiben versichert die Rechtsanwalts-

kanzlei, dass eine ordnungsgemäße Bevollmächtigung von Seiten des Beklagten, dass dieser 

die Rechtsanwaltskanzlei mit der Vertretung in diesem Verfahren beauftragt hat, angeblich 

vorliegen würde. Jedoch versäumen es der Beklagte sowie die von ihm angeblich beauftragte 

Rechtsanwaltskanzlei, eine schriftliche Kopie dieser ordnungsgemäßen Bevollmächtigung 

beizulegen, welche diese Behauptung auch zweifelsfrei beweisen könnte. 

 

Der Kläger fordert hiermit den Beklagten dazu auf, diesem, gerne auch über das Ver-

waltungsgericht Berlin, eine schriftliche Kopie der ordnungsgemäßen Bevollmächtigung 

der Kanzlei XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zur Beweisführung zuzusenden. 

 

Zugleich fordert der Kläger vom Beklagten, darzulegen, inwiefern die Zusendung sämtlicher 

schriftlicher Unterlagen zum Fall sowie zu sämtlichen, dem Fall vorausgehenden Vorgängen 

an einen Dritten angeblich nicht gegen die strengen gesetzlichen Vorgaben aus dem Bundes-

datenschutzgesetz sowie aus der EU-DSGVO verstoßen würden. Schließlich wurden hier 

einem Dritten, nämlich der Kanzlei „XXXXXXXXXXXXXXXXXX“ sämtliche hoch-

sensiblen Daten, wie der Name und die Adresse des Klägers sowie Kopien der einzelnen 

Schreiben des Klägers an den Beklagten, weitergeleitet, selbst solche Schreiben, die gar nicht 

zu diesem Verfahren gehören, beispielsweise der Antrag des Klägers auf Befreiung vom 

Rundfunkbeitrag, datiert auf den 19. April 2021, ohne dass der Betroffene, der Kläger, jemals 

im Voraus darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass seine Daten vom Beklagten an einen 

Dritten weitergeleitet werden, obwohl die EU-DSGVO eine vorherige Information sowie die 

Einholung einer Erlaubnis von der betroffenen Person gesetzlich verlangt.  

 

Zugleich weise ich, der Kläger, das Verwaltungsgericht darauf hin, dass ich mit einer Über-

tragung des Rechtsstreits auf einen Einzelrichter nicht einverstanden bin. Wie auf Seite 2 

meiner Klage vom 17. April 2021 ersichtlich, habe ich dort beantragt, dass auf ein rein 

schriftliches Verfahren verzichtet werden und unbedingt eine mündliche Verhandlung einbe-

rufen werden soll. Ebenfalls habe ich mit einem weiteren Schreiben desselben Datums, 

welches der Klage ebenfalls beiliegt, beantragt, dass allein ein deutsch-hugenottisches 

Richtergremium die Klage bearbeiten, über diese Klage verhandeln und über diese Klage 

auch urteilen soll. Der Einsatz eines Einzelrichters, egal ob als Berichterstatter oder nicht, 

würde nämlich mit einer Verletzung von Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes einhergehen, 

wie ich auf Seite 2 meiner Klage vom 17. April 2021 bereits ausgeführt hatte. Auch verweise 

ich hierbei zusätzlich auf mein Schreiben vom 05. Juni 2021, welches dem Gericht, laut 

Sendungsverfolgung der Deutschen Post (RR 5894 7627 3DE), am 08. Juni 2021 zugestellt 

wurde, mit welchem ich beantragt habe, dass das von mir beantragte deutsch-hugenottische 

Richtergremium allein aus mindestens vier Richterinnen gebildet werden soll, sodass 

mindestens zwei deutsche Richterinnen und zwei hugenottische Richterinnen mit dem 

Verfahren unter dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 betraut werden sollen. Ich verweise 

hierbei auch auf die Verletzung zahlreicher Artikel des Grundgesetzes, der Konvention zum 
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Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte, erklärt durch die Vereinten Nationen, hin, sollte meinem Antrag auf ein 

deutsch-hugenottisches Richtergremium nicht stattgegeben werden. Auf die einzelnen Artikel 

habe ich bereits auf Seite 3 meines Antrages vom 17. April 2021 hingewiesen, sodass ich 

abschließend nur noch auf selbigen verweise. 

 

Selbst wenn die Klageerwiderung des Beklagten einer fachlichen Stellungnahme gleichkäme, 

obwohl dem, wie bereits nachgewiesen, nicht so ist, so ist diese auch in vielen verschiedenen 

Punkten falsch, da nicht den Tatsachen entsprechend, wie folgt dargelegt: 

 

Der Beklagte behauptet in seiner Klageerwiderung, dass der Kläger, also ich, im Wesent-

lichen Verstöße gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland anführen würde. Die 

Tatsache, dass es sich bei der vom Beklagten beauftragten Rechtsanwaltskanzlei um eine 

Kanzlei handelt, welche tatsächlich keinerlei fachliche Expertise im Bereich des Verwaltungs- 

und Rundfunkrechts besitzt, ist hierbei wunderbar ersichtlich, was wieder einmal beweist, 

dass die vom Beklagten beauftragte Rechtsanwaltskanzlei den Beklagten in dieser Sache gar 

nicht vertreten kann und auch gar nicht darf. Ein kurzer Blick auf meine Klage vom 17. April 

2021 genügt, um feststellen zu können, dass es nämlich um weit mehr geht, als „nur“ um Ver-

stöße gegen das Grundgesetz. Anbei, zur zweifelsfreien Verdeutlichung, eine Liste der 

einzelnen Begründungen meiner Klage, wobei es sich hierbei freilich nur um die Hauptpunkte 

handelt, zu denen jeweils zahlreiche Unterpunkte gehören, auf die ich in dieser Liste im 

Einzelnen nicht eingehen werde: 

 

1. Verstöße gegen das Grundgesetz (ab Seite 3) 

 

2. Verstöße gegen die Charta der Grundrechte (ab Seite 39) 

 

3. Verstoß gegen Artikel 10 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention 

(Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten) (ab Seite 41) 

 

4. Verstöße gegen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (ab Seite 43) 

 

5. Argument einer Sicherung der Demokratie innerhalb der Bundesrepublik Deutschland  

durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unhaltbar (ab Seite 50) 

 

6. Verstöße gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) (ab Seite 56) 

 

7. Verstoß gegen § 8 Absatz 4 Punkt 1 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages gegen  

Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) (ab Seite 72) 

 

8. Verstoß von § 5 Absatz 6 Punkt 1 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags gegen Artikel 5 des  

Grundgesetzes (Seite 73) 

 

9. Verstoß gegen §19a Parteiengesetz (ab Seite 73) 
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10. Verstoß gegen den Pressekodex Ziffer 1 (ab Seite 74) 

 

11. Verstoß gegen das Gesetz über das Verfahren der Berliner Verwaltung (ab Seite 77) 

 

12. Die Höhe des Rundfunkbeitrages ist nicht der Leistung entsprechend und unhaltbar  

      (ab Seite 78) 

 

13. Rechtswidrigkeit der Satzung des Rundfunk Berlin-Brandenburg über das Verfahren zur   

      Leistung der Rundfunkbeiträge vom 06. Dezember 2012 in der Fassung vom  

      13. April 2015 (ab Seite 81) 

 

14. Rechtswidrigkeit des Staatsvertrages über die Errichtung einer gemeinsamen   

      Rundfunkanstalt der Länder Berlin und Brandenburg vom 25. Juni 2002 

      In der Fassung des Ersten Staatsvertrages zur Änderung des Staatsvertrages über die     

      Errichtung einer gemeinsamen Rundfunkanstalt der Länder Berlin und Brandenburg 

      vom 30. August/11. September 2013 (ab Seite 89) 

 

15. Verstoß gegen die Verfassung von Berlin Abschnitt III: Grundrechte, Staatsziele  

      (ab Seite 90) 

 

16. Rechtswidrigkeit des Urteils des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichtes 

      vom 18. Juli 2018 in den Verfassungsbeschwerden - 1 BvR 1675/16 -, - 1 BvR 745/17 -, 

      - 1 BvR 836/17 - und - 1 BvR 981/17 - (ab Seite 91) 

 

17. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist staatlich und somit nicht politisch unabhängig laut  

      der Berliner Senatskanzlei (ab Seite 120) 

 

18. Der Festsetzungsbescheid vom 02. Januar 2018 wurde zu Unrecht in einem      

      Massenverfahren erstellt und ist somit rechtlich ungültig (ab Seite 125) 

 

19. Verstoß des Festsetzungsbescheides vom 01. Februar 2021 gegen § 195 Bürgerliches  

      Gesetzbuch (ab Seite 126) 

 

20. Rechtswidrigkeit des Widerspruchsbescheides vom 02. April 2021 (ab Seite 127) 

 

Die Annahme des Beklagten, dass es in meiner Klage hauptsächlich um Verstöße gegen das 

Grundgesetz gehen würde, ist hiermit nun hoffentlich widerlegt, wofür allein ein Blick auf 

meine nicht umsonst 134 Seiten lange Klage, Zahl ohne Anlagen, genügt hätte. Der Kläger 

geht jedoch frei davon aus, dass der Beklagte in dessen Klageerwiderung absichtlich dar-

stellen wollte, dass nur das Grundgesetz von der rechtswidrigen Erhebung eines Rundfunk-

beitrages gegen mich betroffen wäre, wohl in dem Wissen, dass er dieses Verfahren nur 

verlieren kann, da der Kläger nicht nur das Gesetz, sondern auch die deutsche Rechtsprechung 

auf seiner Seite hat, wie in mehreren, in der Klage erwähnten Gerichtsurteilen genauestens 

dargelegt, mal davon abgesehen, dass auch zahlreiche Verstöße gegen das Grundgesetz 
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vorliegen, was die rechtswidrige Erhebung von Rundfunkbeiträgen gegen die Person des 

Klägers betrifft. 

 

Ebenfalls falsch ist es vom Beklagten, sich in seiner Stellungnahme, siehe dazu Seite 4 der 

Klageerwiderung, auf den Widerspruchsbescheid vom 02. April 2021 sowie auf das Urteil des 

Verwaltungsgerichtes Berlin vom 03. August 2017 (Aktenzeichen VG 8 K 140.16) zu be-

ziehen, wie folgt dargelegt: 

 

Der Kläger wundert sich darüber, dass sich der Beklagte auf das falsche Urteil eines Ver-

fahrens bezieht, welches keinerlei Punkte besitzt, die im Verfahren VG 8 K 112/21 akten-

kundig gemacht wurden und Teil der eben genannten Klage sind. Jedes Verfahren, selbst 

wenn es sich um dieselbe Sache, vor demselben Gericht und zwischen denselben Parteien 

handelt, muss als Einzelfall betrachtet werden, vor allem dann, wenn völlig andere Begrün-

dungen vorliegen, die beim vorherigen Verfahren überhaupt nicht zur juristischen Debatte 

standen. Insofern ist der Verweis des Beklagten auf das Urteil im Verfahren VG 8 K 140.16 

ohne Belang und zu verwerfen. Man muss nur einmal die Klagepunkte des damaligen Ver-

fahrens mit den eben von mir in diesem Schreiben aufgelisteten Punkten der aktuellen Klage 

vergleichen, um leicht feststellen zu können, dass im Verfahren VG 8 K 112/21 völlig andere 

Begründungen vorliegen und ein Verweis auf ein anderes Verfahren zur selben Sache, 

welches vollkommen andere Begründungen besaß, an der eigentlichen Sache vollkommen 

vorbeigeht. Eine Klage muss auch deshalb stets als Einzelfall behandelt werden, um eine 

Unparteilichkeit des Gerichts von vornherein ausschließen zu können. Umso wichtiger ist es 

daher auch, dass dem Antrag des Beklagten auf ein deutsch-hugenottisches Richtergremium, 

welches allein aus weiblichen Richtern bestehen soll und deren Zahl mindestens vier Richter-

innen aufweisen muss, auf jeden Fall stattzugeben ist, um die Gefahr einer Voreingenommen-

heit und damit der Gefahr einer Parteilichkeit des Gerichts in der Klage mit dem Akten-

zeichen VG 8 K 112/21 auf jeden Fall zu vermeiden. 

 

Zugleich ist festzustellen, dass der Widerspruchsbescheid vom 02. April 2021 nicht etwa vom 

Beklagten stammt, wie von selbigem in seiner Klageerwiderung fälschlicherweise behauptet, 

sondern vom nicht rechtsfähigen ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice aus Köln, 

siehe dazu auch Anlage 3 der Klage vom 17. April 2021. Dieser gibt auf seiner Webseite 

(https://www.rundfunkbeitrag.de/impressum/index_ger.html) selbst zu, dass er nicht rechts-

fähig ist und somit auch nicht dazu befugt ist, Bescheide, einschließlich Festsetzungs- und 

Widerspruchsbescheide, zu erstellen: 

 

„ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice ist eine öffentlich-rechtliche, nicht rechtsfähige 

Gemeinschaftseinrichtung…“ 

 

Was die nur aus Textbausteinen und an den eigentlichen Begründungen der Widersprüche 

vom 15. Januar 2018 und 13. Februar 2021 vorbeigehenden Begründungen des Wider-

spruchsbescheides vom 02. April 2021 angeht, sei hierbei nur auf die Begründungen von 

Punkt 20 der Klage vom 17. April 2021 verwiesen, beginnend ab Seite 127. 
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Auch die Sachverhaltsdarstellungen in der Klageerwiderung des Beklagten sind nicht voll-

ständig korrekt: 

 

Auf Seite 2 gibt der Beklagte an, dass mein Antrag auf Zulassung der Berufung gegen das 

Urteil des Verwaltungsgerichtes Berlin (VG 8 K 140.16) durch das Oberverwaltungsgericht 

Berlin-Brandenburg mit Beschluss vom 16. April 2018 abgelehnt wurde (OVG 11 N 87.17). 

Dies ist zwar korrekt, jedoch wurde mein Antrag fälschlicherweise vom Oberverwaltungs-

gericht Berlin-Brandenburg abgelehnt. Laut diesem Beschluss darf sich ein Kläger im Ver-

waltungsverfahren, ab der 2. Instanz aufwärts, angeblich nicht selbst vertreten, sondern ist 

dazu gezwungen, sich eines Anwalts zu bedienen. Jedoch verkannte das Oberverwaltungs-

gericht Berlin-Brandenburg, welches über meinen Antrag in einer parteiischen und damit in 

einer gegen Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes verstoßenden Einzelrichterbesetzung 

entschied, dass der sogenannte Anwaltszwang der Bundesrepublik Deutschland auf einem von 

der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) am 13. Dezember 1935 verab-

schiedetem Rechtsberatungsgesetz beruht. Zu diesem Zeitpunkt bestand der damalige Reichs-

tag, der Vorgänger des Deutschen Bundestages, allein aus Mitgliedern der NSDAP und re-

gierte, da keinerlei andere Parteien bis einschließlich zum 8. Mai 1945 in Deutschland zuge-

lassen waren, mit diktatorischen Vollmachten. Dass dieses Gesetz auch heute noch in der 

Bundesrepublik Deutschland angewendet wird, verstößt jedoch ganz klar gegen Artikel 139 

des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, was das Oberverwaltungsgericht Berlin-

Brandenburg, in seinem Beschluss vom 17. April 2018 (OVG 11 N 87.17), jedoch höchst 

töricht verkannte, was dessen Beschluss selbst ungültig und rechtlich irrelevant werden lässt. 

Mal davon abgesehen, dass dies zugleich ein ganz anderes Verfahren war, auf welches sich 

der Beklagte aufgrund dessen schon nicht berufen kann, so kann dieser sich auch generell 

nicht auf mein damals vorliegendes Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-

Brandenburg beziehen. Die Klage mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 besteht unabhängig 

von irgendwelchen bereits vor Jahren abgeschlossenen Verfahren, die in ihren Details auch 

noch vollkommen falsch beschieden wurden, was die Urteile zu diesen Verfahren juristisch 

ungültig und rechtlich ohne Bedeutung werden ließ. 

 

Der Beklagte wird zudem aufgefordert, sich zu erklären, wie es sein kann, dass dieser, wie auf 

Seite 2 seiner Klageerwiderung angegeben, bereits am 04. Januar 2018 mithilfe einer Telefon-

notiz darum gebeten hatte, die damals gegen mich eingeleitete Zwangsvollstreckung unver-

züglich einzustellen. Angeblich hätte der Beklagte auch, mit Schreiben desselben Datums, die 

Vollstreckungsbehörde, hier das Finanzamt Berlin-XXXXXXXX, dazu aufgefordert, kein 

Zwangsvollstreckungsverfahren gegen mich einzuleiten. Die gesetzliche Postlaufzeit beträgt 

drei Tage, doch selbst wenn man Kulanz zeigt und das Wochenende vom 06. bis 07. Januar 

2018 nicht in Betracht zieht, so hätte das in der Klageerwiderung genannte Schreiben vom  

04. Januar 2018 spätestens in der Woche vom 08. bis 13. Januar 2018 beim Finanzamt Berlin-

XXXXXXXX eintreffen müssen. Zwar war dies die einzig richtige Entscheidung, da gegen 

mich generell keine Zwangsvollstreckungsverfahren durchgeführt werden können, siehe dazu 

auch mein Schreiben vom 22. Februar 2021, welches der Klage vom 17. April 2021 als 

Anlage Nummer 21 beiliegt, doch stellt sich mir, dem Kläger, zugleich die Frage, wie es sein 

kann, dass ich vom Finanzamt Berlin-XXXXXXX trotzdem eine Zahlungsaufforderung, mit 
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Datum vom 01. Februar 2018, erhalten hatte, in welcher mir sogar 26,00 Euro an exorbitanten 

Vollstreckungskosten berechnet wurden. Erst als ich ein Schreiben an das Finanzamt Berlin-

XXXXXXX, mit Datum vom 03. Februar 2018, sowie ein Schreiben an den Beklagten, eben-

falls mit Datum vom 03. Februar 2018, gesendet und in diesen Schreiben dargelegt hatte, dass 

ein laufendes Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg vorliegt, wurde 

mir vom Finanzamt Berlin-XXXXXXX, mit Schreiben vom 14. Februar 2018 mitgeteilt, dass 

der Beklagte das Vollstreckungsersuchen zurückgenommen hatte. Wie konnte es dazu jedoch 

nur kommen, wenn der Beklagte angeblich bereits per Telefonnotiz sowie per Schreiben vom 

04. Januar 2018 das Finanzamt Berlin-XXXXXXX darauf hingewiesen hatte, dass das gegen 

mich eingeleitete Zwangsvollstreckungsverfahren zurückgezogen werden sollte? Und anstatt 

dass ich ein Schreiben vom Beklagten mit einer Äußerung dazu erhielt, obwohl ich ihn direkt 

angeschrieben hatte, kam der Hinweis darauf, dass das Zwangsvollstreckungsverfahren gegen 

mich eingestellt wurde, nicht von selbigem, sondern vom nicht rechtsfähigen ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice, mithilfe eines Schreibens vom 26. März 2018, sprich lange 

nachdem mir bereits das Finanzamt Berlin-XXXXXXXX die Einstellung des Zwangsvoll-

streckungsverfahrens schriftlich verkündet hatte, obwohl allein die Landesrundfunkanstalten 

ein Zwangsvollstreckungsverfahren beantragen können und keinesfalls eine in Köln und nicht 

in Berlin sitzende nicht rechtsfähige Verwaltungsgemeinschaft. Der Beklagte wird hiermit 

dazu aufgefordert, zu diesem Fall schriftlich sowie ausführlich Stellung zu beziehen. 

 

Auf den Seiten 3 bis 4 seiner Klageerwiderung legt der Beklagte relativ genau den Text des 

Widerspruchsbescheides der nicht rechtsfähigen und damit zur Erstellung eines Wider-

spruchsbescheides nicht berechtigten Verwaltungsgemeinschaft namens ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice offen. Jedoch unterliegt auch der Beklagte den in diesem 

Text enthaltenen Trugschlüssen, welcher sich bereits der ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice bediente, wie folgt dargelegt: 

 

Es ging mir in meinen Begründungen gegen die mir aufgezwungene Erhebung des Rundfunk-

beitrages niemals um eine sogenannte Qualität des Rundfunkangebotes selbst, was jedoch im 

Widerspruchsbescheid vom 02. April 2021, auf welchen sich der Beklagte hier bezieht, 

fälschlicherweise behauptet wurde. Es geht mir allein darum, dass ich die Fehler einer 

Sendung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks namens „Gladiatrix – Roms weibliche 

Superstars“ auf einem Blogeintrag meiner Webseite (https://qnqura.wordpress.com/) 

korrigiert habe, um sicherzustellen, dass die Allgemeinheit nicht mit falschen historischen 

Informationen gefüttert wird, welche durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbreitet 

wurden, und diesen möglicherweise auch noch Glauben schenkt. Dieser Blogeintrag, welcher 

meiner Klage vom 17. April 2021 bereits als Anlage mit der Nummer 8 beiliegt, ist unter 

folgendem Link abrufbar: 

 

https://qnqura.wordpress.com/2020/04/12/qnquera-webseitenreiter-ueber-die-amazonen-mit-

sieben-screenshots-aus-der-zdf-history-dokumentation-gladiatrix-roms-weibliche-superstars/ 

 

Meine Webseite beschäftigt sich bereits seit Jahren, seit dem 28. Mai 2017, mit den Themen 

Amazonen sowie weibliche Gladiatoren im römischen Reich, den sogenannten Gladiatrices, 
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und entstand somit bereits mehr als ein Jahr vor dem Drehbeginn zur Sendung „Gladiatrix – 

Roms weibliche Superstars“, denn der Dreh zur Sendung wurde vom durch das ZDF beauf-

tragte Unternehmen „Urban Canyon“ erst im Sommer 2018 gestartet und auch in demselben 

Sommer 2018 abgeschlossen. Ich habe freiwillig die vom ZDF in der Sendung gemachten 

Fehler mithilfe meines Blogeintrages korrigiert, da meine Webseite gerade im deutsch-

sprachigen, jedoch bereits auch im internationalen Raum, siehe dazu auch die meiner Klage 

beiliegende Anlage mit der Nummer 7, für viele Menschen die erste Anlaufstelle im Internet 

überhaupt ist, wenn diese mehr über den griechischen Amazonenmythos, all seine Facetten 

sowie auch über weibliche Gladiatoren im römischen Reich erfahren wollen. Meine Webseite 

stellt somit ein wichtiges Rundfunkangebot im Bereich der Bildung für die Allgemeinheit dar, 

wobei der öffentlich-rechtliche Rundfunk, zu welchem auch der Beklagte gehört, ein 

Konkurrent meinerseits auf dem Rundfunkmarkt ist. Mein juristisches Anliegen, wie in 

meiner Klage vom 17. April 2021 auf den Seiten 60 bis 67 zweifelsfrei ersichtlich, beruht 

darauf, dass ich die Fehler des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also die Fehler meines 

größten Konkurrenten auf dem Rundfunkmarkt, freiwillig sowie kostenlos, mithilfe der von 

mir auf eigene Kosten besorgten Hilfsmittel, z. B. Bücher, historische Zeitschriften sowie 

Dokumentationen auf DVD und Blu-ray, siehe dazu auch die Seiten 3 bis 15 meiner Klage 

vom 17. April 2021. Dass dieser Konkurrent, sprich der Beklagte, mich jedoch, mithilfe des 

Rundfunkbeitrages, dazu zwingen will, diesen zu finanzieren, damit zugleich die von ihm 

gemachten Fehler zu finanzieren, welche ich wiederum mithilfe meiner Webseite kostenlos 

zur Bildung für die Allgemeinheit korrigiere, während mich der Beklagte zeitgleich daran 

hindert, mein Geld für die Beschaffung weiterer Literatur und Dokumentationen, welche für 

die historische Richtigkeit meiner Webseite, der historischen Richtigkeit der dort angebotenen 

Informationen sowie auch der historischen Richtigkeit der dort angebotenen Unterhaltung im 

Bereich der Literatur, zu finden unter dem Link https://qnqura.wordpress.com/download/, 

unverzichtbar sind, hindert mich der Beklagte daran, mein Rundfunkangebot weiter fortzu-

setzen, was mit zahlreichen Verletzungen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, 

siehe dazu auch Punkt 6 meiner Klage vom 17. April 2021, zu finden ab Seite 56, sowie auch 

mit einer Verletzung von Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes (Freiheit der Kunst) 

sowie damit zugleich auch mit einer Verletzung von Artikel 13 der Charta der Grundrechte 

einhergeht, siehe dazu auch Punkt 1.1 meiner Klage vom 17. April 2021, zu finden ab Seite 3. 

All dies wurde in meinem Widerspruch an den Beklagten, datiert auf den 13. Februar 2021, 

sowie auch in meiner Klage vom 17. April 2021 klar dargelegt. Warum der Beklagte jedoch 

vehement behauptet, der Kläger, also ich, hätte allein das Programm des öffentlich-recht-

lichen Rundfunks kritisiert, wird dem Kläger keinesfalls ersichtlich, wobei sich der Kläger 

zugleich die Frage stellt, ob man seinen Widerspruch vom 13. Februar 2021 sowie seine 

Klage vom 17. April 2021 überhaupt gelesen hat oder ob hier absichtlich versucht wird, vor 

dem Verwaltungsgericht Berlin mithilfe falscher Tatsachen eine Abweisung der Klage zu 

erzwingen. In meiner Klage habe ich überdies bereits auf den Seiten 131 bis 132 darauf 

hingewiesen, dass der vom Beklagten vorgeschobene sowie nicht rechtsfähige ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice fälschlicherweise behauptete, dass ich angeblich nur das 

Rundfunkangebot kritisiert hätte. Auf die Verstöße gegen das UWG sowie gegen die grund-

gesetzlich sowie europarechtlich geschützte künstlerische Freiheit wurde nämlich schon im 

Widerspruchsbescheid vom 02. April 2021 keineswegs eingegangen, was nur beweist, dass 
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man meinen Widerspruch nicht einmal richtig gelesen hat und meine Klage vom 17. April 

2021 offenbar auch nicht. 

 

Ebenfalls ist es falsch, dass der Beklagte behauptet, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 

angeblich verfassungsgemäß wäre. Dies kann er nämlich gar nicht sein, da die Bundes-

republik Deutschland gar keine Verfassung besitzt, wie in Artikel 146 des Grundgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland klar sowie unmissverständlich ersichtlich ist. Ich verweise 

hierbei auch auf Punkt 1.31 der Klage vom 17. April 2021, zu finden ab Seite 37, inklusive 

auf dessen Anlage Nummer 5. Was die einzelnen Punkte des falschen Urteils des Bundes-

verfassungsgerichtes betrifft, welches, aufgrund von Artikel 146 des Grundgesetzes, keinerlei 

Existenzberechtigung besitzt, sodass auch dessen Urteile sowie Beschlüsse ohne jede juris-

tische Bedeutung sind, sei hierbei auf Punkt 16 der Klage vom 17. April 2021, zu finden ab 

Seite 91, verwiesen, in welchem vom Kläger unmissverständlich dargelegt wurde, dass 

sämtliche Begründungen des Bundesverfassungsgerichtes von falschen Tatsachen ausgehen, 

bzw. auch die Begründungen des Bundesverfassungsgerichtes für die rechtswidrige Erhebung 

eines Rundfunkbeitrages vollkommen falsch sind. Jeglicher Verweis des Beklagten auf das 

Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. Juli 2018 beweist nur, dass die von ihm mit 

dieser Klage betraute Anwaltskanzlei, welche keinerlei Expertise im Verwaltungs- und im 

Rundfunkrecht besitzt, mit diesem Fall fürwahr überfordert und fachrechtlich vollkommen 

unwissend über die gesetzliche Lage innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist, was 

dessen Nichtkenntnis von Artikel 146 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 

miteinschließt. 

 

Entgegen der Ansicht des Beklagten sind die angeblichen Ansprüche des Beklagten mir 

gegenüber, was den Zeitraum der Jahre 2018 bis 2020 betrifft, sehr wohl verjährt, da § 195 

des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) genauestens darlegt, dass nach drei Jahren jegliche 

Ansprüche automatisch erlöschen und sich der Beklagte auch nicht auf § 199 BGB berufen 

kann. Zur Vermeidung von Wiederholungen verweise ich hierbei auf Seite 133 meiner Klage 

vom 17. April 2021, wo ich zu diesem juristischen Sachverhalt bereits Stellung bezogen habe. 

Dasselbe gilt überdies auch für die rechtswidrige Erhebung von Säumniszuschlägen, wie ich 

in meiner Klage bereits auf Seite 86, unter dem Punkt 13.8, ausgeführt habe. Denn nicht nur 

steht hier sogar die deutsche Rechtsprechung auf meiner Seite (Oberlandesgericht München 

vom 28.07.2011, 29 U 634/11), sondern auch die Tatsache, dass nicht etwa der Beklagte, 

sondern der von ihm vorgeschobene und nicht rechtsfähige ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice Säumniszuschläge gegen mich erhob, obwohl dieser gar keine Berechtigung 

für die Erhebung von Säumniszuschlägen besitzt, siehe dazu auch die Seiten 87 bis 88 meiner 

Klage (unter Punkt 13.8) sowie das dort ebenfalls genannte Urteil des Bundessozialgerichtes 

vom 26. Mai 2011 (B 14 AS 54/10 R). 

 

Darüber hinaus verwendet der Beklagte auf Seite 3 seiner Klageerwiderung eine falsche 

Bezeichnung, indem er mich als „Inhaber“ einer Wohnung, unter der Adresse XXXXXXX 

XXXX, XXXXX Berlin, bezeichnet. Ich bin aber nicht der Inhaber dieser Wohnung, sondern 

allein die XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, siehe dazu auch die Seiten 132 

bis 133 meiner Klage vom 17. April 2021. Der Inhaber könnte meinen Mietvertrag jederzeit, 
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selbst ohne Angabe von Gründen, kündigen. Wäre ich jedoch der Inhaber dieser Wohnung, 

dann wäre ich unkündbar und die Wohnung würde dann auch nicht der XXXXXXXXXXX-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Der Beklagte geht also auch in diesem Fall von 

vollkommen falschen Tatsachen aus, möglicherweise jedoch bewusst, um das Verwaltungs-

gericht dazu zu bewegen, rechtlich falsche Rückschlüsse auf eben diese falschen Tatsachen 

schließen zu lassen. 

 

Fazit 

 

Auch die Klageerwiderung des Beklagten lässt keinerlei Zweifel daran, dass der Klage vom 

17. April 2021, Aktenzeichen VG 8 K 112/21, in allen Punkten stattzugeben ist. Denn der 

Beklagte bezieht sich, mithilfe einer Anwaltskanzlei, welche selbst keinerlei Expertise im 

Verwaltungs- oder Rundfunkrecht besitzt und daher, wenig verwunderlich, mit vollkommen 

falschen Begründungen sowie ebenso vollkommen falschen juristischen Ansichten Stellung 

bezieht, auf falsche Tatsachen und hat sich, wie soeben dargelegt, bisher nicht mit der Klage 

des Klägers beschäftigt, denn sonst wäre es dem Beklagten zweifelsfrei bekannt, dass es um 

weit mehr geht, als „nur“ um grundgesetzliche Rechtsfragen. Auch der Verweis auf ein seit 

Jahren abgeschlossenes Klageverfahren, welches vollkommen andere Rechtsfragen behan-

delte, ist mehr ein Zeichen von Hilflosigkeit, als ein Zeichen von juristischer Kompetenz und 

tatsächlich greifender juristischer Argumente. Daher halte ich, der Kläger, an sämtlichen 

Punkten meiner Klage sowie auch an meinem Antrag auf ein rein weiblich besetztes deutsch-

hugenottisches Richtergremium sowie auf eine mündliche Verhandlung und einen Verzicht 

auf ein rein schriftliches Verfahren weiterhin fest. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

XXXXXX Fritsch 


