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XXXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

Senden an: 

Verwaltungsgericht Berlin 

Kirchstraße 7 

10557 Berlin 

 

 

Berlin, den 12. August 2022 

 

 

Bezüglich Ihrer Besetzung als Einzelrichter 

Zum Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 

 

Sehr geehrter Herr Dr. XXXX, 

 

wie Sie sicherlich schon erfahren haben, habe ich gegen den Beschluss vom 15. Juli 2022, wo 

Ihre Besetzung als Einzelrichter und Berichterstatter zum Verfahren mit dem Aktenzeichen 

VG 8 K 112/21 entschieden wurde, einen Einspruch eingelegt, worauf mich Herr XXXX mit 

Schreiben vom 2. August 2022 darauf hingewiesen hat, dass ich das Recht besitze, eine 

Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einzulegen, was ich mit einem 

separaten Schreiben vom 12. August 2022 auch getan habe. Ich warte nun natürlich erst 

einmal ab, wie das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg über meine Beschwerde 

entscheidet, behalte mir aber, sollte man meine Beschwerde, entgegen aller Wahrscheinlich-

keit, ablehnen, einen Gang zum Bundesverwaltungsgericht und/oder zum Bundesverfassungs-

gericht vor. 

 

Ich gebe zu, dass ich, als ich das Schreiben von Herrn XXXX vom 2. August 2022 erhalten 

hatte, sogar kurz darüber nachgedacht habe, ob ich nicht einfach § 42 der Zivilprozessordnung 

zur Anwendung bringe, habe mich aber dazu entschlossen, von einem solchen Recht abzu-

sehen und allein meine oben genannte Beschwerde weiter zu verfolgen. Mein Antrag auf ein 

rein weiblich besetztes deutsch-hugenottisches Richtergremium mag, zumindest vorerst, ab-

gelehnt worden sein, obwohl hierbei das Wort „ignoriert“ wesentlich passender ist, doch 

möchte ich gerne einige Missverständnisse aus dem Weg räumen, um Ihnen, verbunden mit 

meinem allergrößten Respekt, noch ein paar meiner Ansichten und Fragen zusenden, was mir 

selbst, als Kläger in diesem Verfahren, von großer Wichtigkeit ist. 

 

Sicherlich haben Sie mit meinen wortreichen Schriftsätzen in der letzten Zeit viel Arbeit 

besessen, doch liegt es, meiner Auffassung nach, allein in der Schuld des Beklagten, mich mit 

seinen ständigen sowie zu Unrecht vorliegenden Forderungen sozusagen in eine Ecke zu 

drängen, sodass ich mich dementsprechend juristisch mit allen mir zur Verfügung stehenden 
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Mitteln zur Wehr setze und wie es auch der in meiner Klage ebenfalls vorgetragene vierte 

Absatz von Artikel 20 des Grundgesetzes vorsieht. Ich möchte Ihnen jedoch versichern, dass 

ich, sollten meine Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg sowie 

mögliche weitere juristische Schritte meinerseits bezüglich der Ignorierung meines Antrages 

auf ein rein weiblich besetztes deutsch-hugenottisches Richtergremium scheitern, Ihre 

Einsetzung als Einzelrichter bzw. Berichterstatter dann auch voll und ganz akzeptieren werde. 

Es mag gut sein, dass aufgrund meiner umfangreichen Schriftsätze beim Verwaltungsgericht 

Berlin möglicherweise ein falscher Eindruck über meine Person entsteht, doch kann ich Ihnen 

ebenso vollkommen versichern, dass ich Ihnen, so wir uns tatsächlich in einer mündlichen 

Verhandlung begegnen sollten, mit allergrößtem Respekt entgegenkommen und das gesamte 

Verfahren auf einer professionell-juristischen Basis führen werde, soweit mir dies als 

juristischer Laie, der jedoch schon viele Stunden mit der Einarbeitung in deutsche und 

internationale Gesetze verbracht hat, um gegen den Beklagten juristisch vorgehen zu können, 

auch möglich ist. Mein Antrag auf ein rein weiblich besetztes deutsch-hugenottisches 

Richtergremium mag mir eine juristische Herzensangelegenheit sein, doch bedeutet dies 

nicht, dass ich Sie als Richter oder gar als Person nicht wertschätzen oder nicht respektieren 

würde. Dies möchte ich in diesem Schreiben unmissverständlich klarstellen, um jegliche 

Missverständnisse sowie auch jegliches Unbehagen von vornherein aus dem Weg zu räumen. 

 

Ich hoffe jedoch zugleich, dass ich dieselbe Wertschätzung auch von Ihnen erwarten darf, 

denn ich gebe zu, dass mein juristisches Vertrauen in die 8. Kammer, als mit Beschluss vom 

15. Juli 2022 mein Antrag auf eben besagtes Richtergremium vollkommen ignoriert wurde, 

ziemlich erschüttert wurde, sodass ich schon seit einiger Zeit, nämlich seitdem mir dieser 

Beschluss vorliegt, das Gefühl besitze, dass mich das Gericht als juristische Streitpartei sowie 

auch als Person nicht ernst zu nehmen scheint. Ich verstehe einfach nicht, warum Sie, Herr 

XXXX sowie Herr Dr. XXXXX meinen Antrag auf ein spezielles Richtergremium mit Ihrem 

gemeinsamen Beschluss einfach abgelehnt haben, ohne dass Sie auch nur auf selbigen ein-

gegangen sind. Auch verstehe ich nicht, warum Sie alle den Beschluss allein von einer Justiz-

beschäftigten haben unterschreiben lassen, obwohl § 315 Absatz 1 der Zivilprozessordnung 

klar aussagt, dass ein jeder Richter, der an diesem Beschluss beteiligt ist, diesen auch zu 

unterzeichnen hat oder, so er verhindert ist, die Gründe von dessen Verhinderung vom 

ältesten Richter auf diesem Beschluss bekanntgegeben werden müssen. Doch nichts davon ist 

hier geschehen. Daher habe ich auch hier leider das Gefühl erhalten, welches ich bisher auch 

nicht loswerden konnte, dass ich vom Gericht als juristische Streitpartei und auch als Person 

mit dem Recht auf ein faires und unparteiisches Verfahren bisher nie ernstgenommen wurde. 

 

Daher habe ich nun einige Fragen an Sie und hoffe, dass Sie mir hierauf eine Antwort geben 

können: 

 

1. Warum wurde mein Antrag auf ein rein deutsch-hugenottisches Richtergremium vom 17. 

April 2021, welchen ich mit Schreiben vom 05. Juni 2021 sogar noch erweiterte, von der 8. 

Kammer vollkommen ignoriert, trotz der zahlreichen, in meinem Antrag aufgelisteten Artikel 

des Grundgesetzes sowie europäischer und internationaler Konventionen, welche durch diese 

Ignorierung verletzt wurden? Inwiefern können Sie dies anhand von Gesetzesparagraphen 
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begründen, den Antrag einer juristischen Partei eines Verfahrens einfach ignorieren zu 

können? 

 

2. Warum wurde der Beschluss vom 15. Juli 2022 weder von Ihnen, noch von Herrn XXXX 

und auch nicht von Herrn Dr. XXXX unterzeichnet und warum lag kein vom Vorsitzenden 

oder ältesten beisitzenden Richter bekanntgegebener Verhinderungsgrund dem Beschluss vor, 

obwohl § 315 Absatz 1 der Zivilprozessordnung dies ganz klar vorschreibt? 

 

So ich von Ihnen keine schriftliche Antwort zu diesen Fragen erhalten sollte, behalte ich mir, 

was Sie sicherlich verstehen werden, das Recht vor, Sie während einer mündlichen 

Verhandlung nochmals mit denselben Fragen zu konfrontieren. 

 

Herr Dr. XXXX, ich hoffe, dass ich, so es tatsächlich zu einer mündlichen Verhandlung 

kommt und all meine juristischen Versuche, doch noch ein rein weiblich besetztes deutsch-

hugenottisches Richtergremium zu erhalten, scheitern sollten, bei Ihnen als zum Bericht-

erstatter erhobenen Einzelrichter trotzdem ein faires sowie unparteiisches Verfahren erhalten 

kann, eben weil mich seit den letzten Wochen das Gefühl beschleicht, dass man, aufgrund der 

Ablehnung meiner Anträge sowie des nicht von Ihnen und den anderen Richtern unter-

zeichneten Beschlusses vom 15. Juli 2022, irgendwie schon längst ein Urteil zum Verfahren 

gefällt zu haben scheint, nur weil in den letzten Jahren bisher die meisten Klagen gegen eine 

Erhebung des Rundfunkbeitrages gescheitert sind. Wissen Sie, als ich am Ende meiner ersten 

mündlichen Verhandlung, am 12. Mai 2017, Herrn XXXXX, welcher damals die mündliche 

Verhandlung geleitet hatte, dazu aufgefordert hatte, zu jedem meiner vorgetragenen Klage-

punkte in seinem Urteil Stellung zu beziehen, da meinte dieser nur, er müsse dies nicht, 

nannte mir jedoch keinerlei Gesetze, welche ihm dieses Recht geben würden, wenngleich ich 

es leider auch vergaß, ihn noch rasch darum zu bitten, mir die entsprechenden Paragraphen zu 

nennen, die eine Ignorierung meiner Begründungen seinerseits rechtfertigen würden. Ich kann 

daher nur hoffen, dass Sie nicht ebenso agieren. So meine Beschwerde auch in letzter Instanz 

scheitern und Sie tatsächlich die mündliche Verhandlung leiten sollten, werden Sie rasch 

erkennen, dass es in meinem Fall um weit mehr geht, als „nur“ um die 18,36 Euro Rundfunk-

beitrag im Monat, wenngleich diese für mich, als langjähriger Bezieher von Leistungen nach 

dem Zweiten Sozialgesetzbuch, eine ziemliche finanzielle Belastung darstellen, gerade jetzt, 

im Zeitalter der immensen Inflation. Es geht nämlich, wie Sie beim Lesen meiner Klage 

sicherlich bereits feststellen konnten, unter anderem auch um mein religiöses Gewissen und 

die dazugehörigen Details, wovon Sie sicherlich vor allem dann einen Eindruck bekommen 

haben mögen, so Sie Anlage 21 meiner Klage, mein Schreiben an den Beklagten vom 21. 

Februar 2021, bereits gelesen haben. Ich werde dies in der wohl irgendwann kommenden 

mündlichen Verhandlung dann noch ganz genau erläutern und zwar, so Sie es mir erlauben, 

bereits in meiner Einführungsrede. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

XXXXXX Fritsch 


