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Mein Bericht zu meiner mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Berlin 

Gegen den Rundfunk Berlin-Brandenburg 

Geschehen am 21. November 2022, Beginn um 11:30 Uhr 

 

Heute, am 21. November 2022, hatte ich in Sachen Rundfunkbeitrag meine mündliche 

Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Berlin gehabt, mit welcher ich mich gegen die 

rechtlosen Forderungen des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) stelle. Seitdem ich von 

diesem Termin wusste, sprich seit dem 22. Oktober 2022, habe ich immer wieder über meinen 

Webseitenreiter sowie auch in verschiedenen Blogeinträgen, Werbung für meinen Termin 

gemacht und hatte mich zugleich äußerst intensiv für alles vorbereitet, was sich im Nach-

hinein auch als sehr wichtig herausstellte. Natürlich war mir schon von vornherein klar, dass 

ich nicht dazu kommen werde, über wirklich alles zu verhandeln, denn selbst der Richter hatte 

während der Verhandlung zugegeben, dass mein juristisches Vorbringen äußerst umfangreich 

ist, was bei 211 Seiten niemanden verwundern sollte. Trotzdem habe ich die ganze Zeit ver-

sucht, so viel wie nur möglich zur Ansprache zu bringen sowie all meine Punkte detailliert 

auszuführen, was mir, so glaube ich selbst, auch ganz gut gelungen ist, denn ich mache sowas 

freilich nicht jeden Tag. 

 

Anbei lasse ich den Tag noch einmal Revue passieren, denn freilich habe ich selbst kein 

Protokoll angefertigt und es war am Ende natürlich sehr viel, auch wenn die Verhandlung 

selbst nur 50 Minuten gedauert hat, welche so rasch vorbeigingen, dass ich selbst darüber 

überrascht gewesen war, vor allem, da dieser Termin schon volle vier Wochen in meinem 

Kopf herumflog und ich erst jetzt endlich die Möglichkeit besitze, wieder etwas runterzu-

kommen und mich auch hoffentlich bald wieder um andere Dinge kümmern kann, allen voran 

um meine literarischen Werke zu den Amazonen, wenngleich der Kampf gegen den RBB 

selbst noch lange nicht vorbei sein wird. 

 

Ich traf vor dem Verwaltungsgericht Berlin um 10:45 Uhr ein. Da ich, laut den Hinweisen auf 

Seite 2 meiner Terminverkündung, erst 15 Minuten vor Verhandlungsbeginn in das Gericht 

hineindurfte, dessen Eingang sich, aufgrund der Pandemie, etwas rechts vom eigentlichen 

Haupteingang befindet, was so glücklicherweise auch mithilfe von Schildern kenntlich ge-

macht wurde, wartete ich noch eine Weile draußen, wenngleich es alles andere als angenehm 

für mich war, da vor dem gleich daneben liegenden Eingang des Amtsgericht Tiergarten 

ständig irgendwelche Bediensteten ihrer Tabaksucht nachgingen und uns allen wohl eines 

Tages als Lungenkrebspatienten über unsere Krankenkassenbeiträge auf der Tasche liegen. 

Ich hatte ja gehofft, dass durch meine zahlreichen Blogeinträge zum Verhandlungstermin 

wenigstens einige Rundfunkbeitragsrebellen und anderweitige Sympathisanten auftauchen 

würden, doch tatsächlich war ich vollkommen allein. Da wir hier in Berlin seit vergangenem 

Freitag auch einen plötzlichen Wintereinbruch erleben, hatte all dies einen fast schon depres-

siven Eindruck auf meine Seele hinterlassen, denn ich hatte wirklich gehofft, von allen Seiten 

Unterstützung zu bekommen. Natürlich wurde meine innere Einstellung zu diesem Zeitpunkt 

auch dadurch beeinflusst, dass ich vor meinem Termin ein wenig aufgeregt war, jedoch war 

es bei Weitem nicht so schlimm, wie damals, am 12. Mai 2017, wo ich meine erste mündliche 

Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht hatte und noch gar nicht wusste, was alles auf mich 
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zukommen könnte. Erst um ca. 11:05 Uhr tauchte eine gute Bekannte von mir auf, mit dessen 

Teilnahme ich noch am ehesten gerechnet hatte. Wir gingen sodann ca. fünf Minuten später 

gemeinsam in das Gerichtsgebäude hinein. Sie selbst musste, als Publikum, nur ihren Ausweis 

vorzeigen, ich musste neben meinem Ausweis noch meine Einladung vorlegen. Zwar waren 

wir somit fünf Minuten vor dem 15-Minuten-Limit hineingegangen, doch es hatte niemanden 

gekümmert. Auch die Maskenpflicht scheint nur noch für ganz bestimmtes Gerichtspersonal 

zu gelten, nicht jedoch für Besucher und Prozessangehörige, denn tatsächlich durften wir uns 

die ganze Zeit lang Maskenfrei im Gebäude bewegen. Nach der „Anmeldung“ ging es sodann 

weiter durch die Sicherheitsüberprüfung, also musste ich meinen Rucksack abnehmen, meine 

Jacke, meine Uhr sowie meinen Gürtel ausziehen und alles in eine große Plastikschale legen, 

welche sodann, wie am Flughafen, durch den Computer gezogen wird, während ich selbst 

durch einen Metalldetektor gehen musste. Doch auch hier gab es keine Probleme, wenngleich 

ich bis heute nicht verstehe, warum ein von meinen Steuergeldern finanziertes Gebäude derart 

von mir und allen anderen Steuerzahlern abgeschirmt wird, obwohl es doch quasi uns gehört, 

da wir es bezahlt haben. Allein meine Bekannte musste irgendeinen Gegenstand abgeben und 

sich diesen nach der Verhandlung wieder abholen, doch da ich sozusagen unter Zeitdruck 

stand, bin ich schon weiter vorausgeschritten, nachdem ich all meine Sachen wieder an mich 

gelegt hatte. 

 

Als ich mich sodann erst einmal allein im Gerichtsgebäude befand, erinnerte ich mich plötz-

lich wieder daran, wie meine erste Klage Anno 2017 auf der dritten Etage verhandelt wurde, 

doch tatsächlich musste ich mich, laut der elektronischen Anzeigetafel, ganz in der Nähe der 

Fahrstühle, dieses Mal in die vierte Etage begeben. Als ich den dortigen und ziemlich 

dunklen, da fensterfreien, Wartebereich erreichte, besaß ich noch 15 Minuten Zeit, bevor 

meine Verhandlung begann, also warteten ich und meine kurz darauf ebenfalls einkehrende 

Bekannte gemeinsam dort. Ungefähr fünf Minuten später traf dann auch der vom RBB beauf-

tragte Rechtsanwalt ein, der von diesem Verfahren und dessen juristischen Streitpunkten gar 

keine Ahnung besitzt, da er selbst nur aus dem Architektenrecht (!) kommt. Ein Verantwort-

licher des RBB war selbst übrigens gar nicht gekommen, sprich die sind schon derart feige 

geworden, dass sie solcherlei Verfahren nicht einmal mehr von den Mitarbeitern ihres Justi-

tiariats durchführen wollen, sondern alles auf irgendwelche Privatanwälte abwälzen und per-

sönlich gar nicht mehr auftauchen, was die natürlich nur machen, um die Verfahrenskosten 

des Klägers, also die meinen, in die Höhe zu treiben, vorausgesetzt, ich wäre so dumm, und 

würde jemals auch nur einen Cent bezahlen, was ich freilich nimmer tun werde. Dass dieser 

vorausgeschickte Söldner tatsächlich so überflüssig war, wie eine Kuh bei einer Mondlan-

dung, offenbare ich noch kurz vor dem Ende meines Berichts. 

 

Was mir im Wartesaal ebenfalls aufgefallen war, als ich dort einen schon weniger gestressten 

Blick auf die dort ebenfalls befindliche elektronische Anzeigetafel warf, war die Tatsache, 

dass es an diesem Tag nur einen einzigen weiteren Verhandlungstermin gegen den RBB in 

Sachen Rundfunkbeitrag gab, welcher um 10:00 Uhr und somit anderthalb Stunden vor dem 

meinen Termin angesetzt war. Damals, Anno 2017, wurden an dem einen Tag meiner münd-

lichen Verhandlung ca. fünf Rundfunkbeitragsklagen hintereinanderweg abgearbeitet, sodass 

ich davon ausging, dass dies auch heute der Fall gewesen wäre. Doch nein, es war, vom juris-
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tischen Standpunkt aus betrachtet, alles bunt gemischt, mit Rundfunkbeitrags- und Asyl-

rechtsverfahren, sodass ich klar erkennen konnte, dass es nicht mehr viele Rundfunkbei-

tragsrebellen zu geben scheint, die sich auch juristisch gegen dieses himmelschreiende Un-

recht erheben wollen, zumindest hatte die elektronische Anzeigetafel bei mir diesen ziemlich 

ernüchternden Eindruck hinterlassen. Wenn ich mir nun jedoch vorstelle, was wir alle zu-

sammen erreichen könnten, wenn sich die, laut Stand vom 21. November 2022, 252.802 

Menschen, die sich auf Rundfunk Frei für einen Volksentscheid zum Rundfunkbeitragszwang 

eingeschrieben haben, nicht einfach nur für einen solchen Volksentscheid einschreiben 

würden, sondern zugleich auch ihre Zahlungen einstellen, gegen Festsetzungsbescheide in 

Widerspruch gehen und gegen die ablehnenden Widerspruchsbescheide sodann auch ihre 

Klagen vor den Verwaltungsgerichten einreichen würden, dann hätten wir dieses System 

möglicherweise schon längst gesprengt und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk endlich in 

die Mülltonne der Historie verfrachtet, wo selbiger freilich auch ohne Ausnahme hingehört. 

Was könnte man hier, mit über 250.000 Klagen allein gegen den Rundfunkbeitrag, nur für 

einen Druck auf die Justiz erwirken, welche sodann auch Druck auf die hierfür verantwort-

liche Politik ausüben würde, sodass diese gezwungen ist, dieses Zwangssystem fallen zu 

lassen, so die Justiz in Deutschland nicht komplett zusammenbrechen soll! Also, liebe Mit-

streiter: Wehrt euch endlich ebenso aggressiv und schaut nicht nur auf ein paar wenige Rund-

funkbeitragsrebellen wie mich, Olaf Kretschmann, Bernd Höcker oder auch Georg Thiel, die 

es wagen, für euch alle ein großes Risiko auf sich zu laden oder für euch sogar, wie Georg, 

sechs Monate ihres Lebens für eine Inhaftierung opfern! Auch ihr müsst endlich selbst aktiv 

werden! Ja, es ist anstrengend und es kostet auch sehr viel Geld, Zeit sowie Energie, doch 

Freiheit und Demokratie gab es in der Geschichte der Menschheit noch nie geschenkt und 

diese werden uns auch nimmer geschenkt werden. Vergesst nicht: Die 17., 18. und 19. Legion 

des Römischen Reiches wurden von den germanischen Stämmen gemeinsam im Teutoburger 

Wald ausgemerzt und nicht durch einige wenige Einzelkämpfer, welche dies sonst niemals 

fertiggebracht hätten, sodass möglicherweise, wäre diese Schlacht nicht geschehen, ganz 

Germanien unter das Joch von Rom gefallen wäre, so sehr ich selbst auch ein Fan der Römer 

bin. Und auch Königin Penthesilea ritt nicht allein gen Troja, sondern mit ihrer gewaltigen 

Armee aus zu allem entschlossenen Amazonen in ihrem Rücken, welche mit ihrer Königin 

ebenso Seite an Seite kämpften sowie exakt dasselbe Risiko auf sich nahmen, wie es die 

Königin tat. Ich hoffe, in der Zukunft könnt ihr euch an einem von diesen beiden Beispielen 

ein großes Vorbild für euch selbst nehmen und dadurch die Kraft erhalten, auch selbst ebenso 

aktiv zu werden, denn ich gebe zu, dass es mich doch ziemlich depressiv macht, wenn man 

davon ausgeht, dass man eines der letzten, wenigen Widerstandsnester bildet, welche so je-

doch kaum die Möglichkeit besitzen, die Zerschlagung des Rundfunkbeitragszwangs juris-

tisch zu erzwingen, da dieser sich sonst irgendwann mit seiner ganzen Kraft gegen ein jedes 

dieser einzelnen Widerstandsnester aufstellen kann, anstatt dass dieses patriarchalisch-

faschistisch-kapitalistische Abzocksystem immer wieder von allen Seiten angegriffen wird 

und sich so auf die Dauer nicht halten kann. Dies ist wahrlich möglich, doch dies geht eben 

nur gemeinsam, durch euch! 

 

Nun jedoch wieder zurück zu meiner mündlichen Klageverhandlung: Ich, meine Bekannte 

und der nur mit seinem Mobiltelefon spielende Anwalt des RBB saßen noch im Wartebereich, 

https://rundfunk-frei.de/
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ehe pünktlich um 11:30 Uhr über eine Audiodurchsage zu meinem Verfahren aufgerufen 

wurde, wie auf einem S-Bahnhof. Ich bin natürlich vorneweg gelaufen, damit sich der be-

zahlte Söldner des RBB keinesfalls profilieren kann, denn es ging hier einzig und allein, so 

egoistisch es jetzt auch klingt, um mich sowie um meine Klageargumente und ich hatte mir 

auf dem kurzen Weg selbst noch relativ laut gesagt „Macht euch auf was gefasst!“, da ich in 

diesem Moment plötzlich äußerst unter Feuer stand und die vorherige Aufregung gar nicht 

mehr verspürte, wie eine Amazone kurz vor der Schlacht, wenn beide Armeen, nach dem 

Ertönen des Kriegshorns, aufeinander zumarschieren. Ich schritt sogleich in den ziemlich 

großen Saal hinein und begrüßte zuerst den Richter. Mit Ausnahme von zwei Justizange-

stellten, die für die Sicherheit zuständig waren, war sonst niemand in dem Saal anwesend. Der 

Richter trug selbst eine weiße FFP2-Maske, ließ es uns aber frei, eine Maske zu tragen, sodass 

ich keine trug, der Anwalt des RBB jedoch schon, in schwarzer Farbe. Auch durften wir, so 

wir es wollten, unsere Jacken anbehalten, denn es wurde die ganze Zeit über in diesem Raum 

ohne Pause stoßgelüftet und tatsächlich hatte ich kurz darauf meine Jacke wieder vollständig 

angezogen, denn ich habe nach kurzer Zeit leicht gezittert, so kalt war es in diesem Raum 

gewesen, obwohl sich mein per Schild mit der Aufschrift „Kläger“ zugeteilter Tisch gleich in 

der Nähe der Tür und somit weit weg von den Fenstern befand. 

 

Interessanterweise fragte mich der Richter, noch während ich meine Sachen (Ordner und 

Bücher) aus meinem Rucksack herausnahm und all meine wichtigen sowie in Heftfolien ver-

packten Aufzeichnungen auf dem Tisch verteilte, ob ich noch jemanden gesehen hätte, der zu 

meiner Verhandlung kommen würde, was ich verneinte. Es stellte sich sodann heraus, dass 

der Richter tatsächlich davon wusste, dass ich auf meiner Webseite Werbung für meinen 

Termin gemacht hatte, sodass er, laut seinem eigenen Wortlaut, extra einen größeren Saal für 

die Verhandlung ausgewählt hatte. Ich war darüber erstaunt, dass das Verwaltungsgericht 

meine Webseite sozusagen beobachtete, ob ich den anberaumten Termin veröffentliche, was 

die sich wohl doch denken konnten, obwohl ich das Verwaltungsgericht darüber nicht extra in 

Kenntnis setzte, eben weil es eine Überraschung werden sollte. Tatsächlich waren auch ge-

nügend Sitzplätze für ein ausreichend großes Publikum vorhanden gewesen, man nimmt es 

also glücklicherweise auch dort nicht mehr so genau, was die Reduktion der Sitzplätze auf-

grund der Pandemie anbelangt. Nur leider kam eben niemand sonst, außer meiner Bekannten. 

Jedoch war ich von Anfang an entschlossen, die ganze Sache selbst dann durchzuziehen, 

wenn überhaupt niemand kommt, denn mir ging es hier freilich ums Prinzip sowie um unser 

aller Freiheit. Denn ein jeder, der gegen den Rundfunkbeitrag klagt, steht stellvertretend auch 

für den Rest der Bevölkerung, von derer die meisten allein aus Angst vor den staatlichen Re-

pressalien, wie Aufbruch der Wohnungstür, Diebstahl der eigenen Sachen oder sogar sechs 

Monate Gefängnis ohne Bewährung sowie ohne vorangegangenes Strafverfahren, bezahlen 

und nicht, weil sie den öffentlich-rechtlichen Propagandaschmarrn so toll finden. Derweil 

sandte der Richter die beiden Wachleute der Justiz wieder aus dem Raum, als er erkannte, 

dass ich mit meinen Aufrufen leider doch keine große Zahl von Mitstreitern organisieren 

konnte. Ich fühlte mich trotzdem ein wenig geehrt und respektiert, denn es beweist mir, dass 

das Gericht mein gesamtes Projekt mit dem Namen Q’nqüra, sprich meine Webseite und 

alles, was in dieser steckt, äußerst ernst nimmt und auch davon ausgegangen war, dass ich 

eine große Reichweite besitze und vielerlei, wie man es heute ja so nennt, Follower besitze, 

https://qnqura.wordpress.com/
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welche allesamt nur darauf warten, mir in das Gericht hinein zu folgen. Umso mehr ist es 

natürlich schade, dass es dann doch nicht dazu kam, wenngleich es meine Entschlossenheit 

für diesen Kampf zu keiner Sekunde minderte. 

 

Als von meiner Seite schließlich alles bereitlag, begannen wir mit der mündlichen Verhand-

lung. Zwar war ich, wie bereits erwähnt, am 12. Mai 2017 schon einmal beim Verwaltungsge-

richt gewesen und kann mich noch ein wenig an die damaligen Vorgänge erinnern, obwohl 

diese nun schon exakt fünfeinhalb Jahre her sind, doch ein jeder Richter ist auch nur ein 

Mensch und besitzt demzufolge seine eigene Vorgehensweise, wie er die Vorgaben eines ge-

richtlichen Verfahrens selbst umsetzt. 

 

So war dies auch heute geschehen. Normalerweise ist es nämlich so, dass der Richter zuerst 

einmal lang und breit aufzählt, welche Argumente ich in meiner Klage anbringe. Jedoch be-

gann selbiger damit, aufgrund der Größe meines Klagevorbringens, wenn ich dies richtig 

verstanden habe, mich, einem Maschinengewehr gleich, zuerst mit allerlei Gesetzen und 

deren Paragraphen hintereinanderweg zu konfrontieren, welche ihm die Erlaubnis geben 

würden, nicht an mein Vorbringen gebunden zu sein, auch nicht alle meine juristischen 

Argumente überhaupt beachten sowie in sein Urteil miteinzubauen zu müssen, da er wohl 

richtigerweise davon ausging, dass ich dies so auch von ihm erwarte. Warum dies dann aber 

die Topanwälte von Rossmann und Sixt witzigerweise ebenfalls nicht wussten, als diese sich 

im Mai 2018, kurz vor Beginn der Verhandlung in Karlsruhe, bezüglich der Verfassungsbe-

schwerden zum Rundfunkbeitrag, in einem Interview mit einer renommierten Zeitschrift, 

soweit ich mich erinnere, war es wohl die Süddeutsche Zeitung, darüber beschwert hatten, 

dass das Bundesverwaltungsgericht vielerlei ihrer Argumente gar nicht beachtet und in 

seinem Urteil einfach übersprungen hatte, hatte mir der Richter natürlich nicht mitteilen 

können, auch wenn ich ihn nicht gefragt hatte. Denn leider ist es so, dass man natürlich erst 

einmal zuhören muss, wenn der Richter spricht, denn man selbst muss ja auch immer einen 

guten Eindruck machen, damit der Richter keine schlechte Meinung über einen entwickelt 

und die Klage allein schon aufgrund von persönlichen Differenzen zum Kläger möglicher-

weise abweist. 

 

Sodann führte der Richter schließlich aus, welche Argumente ich in meiner Klage aufführe. 

Beispielsweise ging es um die von mir dargelegten Verstöße gegen das Grundgesetz, gegen 

das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, gegen die Charta der Grundrechte der Euro-

päischen Union, gegen die Allgemeine Erklärung der Vereinten Nationen und so weiter, also 

all das, was ich in meiner Klage ausführlich genannt und auch behandelt habe. Sodann hatte 

mir der Richter, angeblich alles unter Vorbehalt, mitgeteilt, dass er die beiden Festsetzungs-

bescheide, in Gestalt des Widerspruchsbescheides, nicht als rechtswidrig erachtet und ihn die 

meinen Argumente aus meiner Klage wohl nicht überzeugen würden. Offenbar verstand der 

Richter nämlich nicht, dass ich die Gesetze einfach so anwende, wie sie geschrieben stehen, 

während er mir sodann erklärte, was man so in einem juristischen Studium alles lernt, wie 

man Gesetze analysiert, anwendet und dann auch genauestens erläutert, wie man zu dem ab-

schließenden Ergebnis gekommen ist. Beispielsweise müsste ich, wenn ich behaupte, dass die 

Bescheide des RBB allein schon deshalb rechtswidrig sind, weil diese gar nicht von ihm 

https://qnqura.files.wordpress.com/2021/04/klage-verwaltungsgericht-april-2021.pdf
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selbst stammen, erst herausstellen, was ein Bescheid, laut dem Verwaltungsrecht, überhaupt 

ist und was einen Bescheid laut diesem Recht überhaupt ausmacht, um darzulegen, ob es sich 

hier überhaupt um einen Bescheid handelt. Sprich, der Richter verlangte von mir fast schon 

ein wenig, dass ich die Arbeit eines Fachjuristen hinlege, obwohl er bereits von vornherein 

wusste, dass ich selbst eben kein Jurist bin, jedoch trotzdem mein Recht auf eine Klage gegen 

den Rundfunkbeitrag vor dem Verwaltungsgericht in Anspruch nehmen kann. Vielleicht hegte 

er aber auch nur die Befürchtung, dass ich eines Tages erneut mit einer solchen Megaklage, 

durch die er sich durcharbeiten musste, kommen könnte, wo diese doch das Volumen meiner 

ersten Klage sogar noch übertraf. Tja, hätte man meinen Antrag auf ein rein weiblich be-

setztes deutsch-hugenottisches Richtergremium nicht ignoriert und alles auf ihn als Einzel-

richter abgewälzt, dann hätte es hierzu freilich gar nicht erst kommen müssen, dass er alles 

allein bearbeitet. Selber schuld, kann ich da nur sagen. 

 

Der Richter ließ es mir zwar frei, dass ich, beim Blick auf die Gesetze, auf einen anderen 

Standpunkt komme, doch er meinte, weil ich mich eben selbst vertrete und somit keinen 

juristischen Beistand besitze, dass meine Vorgehensweise nicht die richtige wäre, da ich die 

Gesetze nehme, beschreibe, dass der Rundfunkbeitrag, im Hinblick auf diese Gesetze, meine 

Rechte verletzt, jedoch dies nicht ausführlich analysieren würde, bzw. nicht so darlege, wie es 

juristisch wohl offenbar nötig ist, woraufhin ich mich innerlich gefragt habe, warum die es 

einem Nichtjuristen dann überhaupt erlauben, sich in der ersten Instanz selbst vertreten zu 

können, was ich auch immer so machen würde, denn ich sehe nicht ein, die Verantwortung 

über mich selbst an andere abzugeben, vor allem, wo ich doch, als Hugenotte, nur einen Herrn 

und Meister besitze. 

 

Sodann erteilte mir der Richter endlich das Wort. Zwar hatte ich eine vier Seiten lange Ein-

führungsrede vorbereitet, mich jedoch wenige Tage zuvor doch dazu entschlossen, nachdem 

ich selbst ein wenig geübt hatte, frei zu reden, anstatt einfach nur vom Blatt abzulesen. Ich 

muss dazu schreiben, dass ich zwar planmäßig sehr viel und auch sehr flüssig gesprochen 

hatte, jedoch auch ziemlich rasch von einem Thema zum nächsten gewechselt bin. Das war 

jetzt kein Problem gewesen, denn so konnte ich auf vielerlei Punkte meiner Klage Stellung 

nehmen, doch da ich eben solch viele Dinge angesprochen habe, ist es für mich, beim Ver-

fassen dieses Berichtes, nun sehr schwer, die richtige Reihenfolge darzulegen, wie sie sich im 

Gerichtssaal auch zutrug. 

 

Begonnen habe ich mit der Erklärung, dass ich, als Hugenotte, die Bibel genau kenne und 

diese, im Gegensatz zu den meisten Christen, was ich so mal in einem Online-Artikel erfahren 

konnte, auch komplett gelesen habe. Und dank der mosaischen Gesetze habe ich gelernt, dass 

man ein Gesetz nimmt und es dann direkt so befolgt, wie es auch verfasst wurde. Es macht 

schließlich keinen Sinn, wenn der Gesetzgeber ein Gesetz schreibt und dann von uns verlangt, 

dass wir es solange uminterpretieren, bis wir zu einem völlig anderen Standpunkt gelangen, 

sodass man sich fragen muss, warum der Gesetzgeber dieses Gesetz nicht gleich so verfasst 

hatte, wie er von uns will, dass wir dieses Gesetz auch schlussendlich befolgen. Wenn es 

beispielsweise in Artikel 4 des Grundgesetzes heißt, dass die Freiheit des Glaubens, des 

Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses unverletzlich 

https://qnqura.files.wordpress.com/2021/06/erweiterung-antrag-deutsch-hugenottisches-richtergremium-1.pdf
https://qnqura.files.wordpress.com/2021/06/erweiterung-antrag-deutsch-hugenottisches-richtergremium-1.pdf
https://dejure.org/gesetze/GG/4.html
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sind, dann besitzt diese Freiheit keinerlei Einschränkungen und ist somit als absolut zu 

werten. Da die Bezahlung des Rundfunkbeitrages mein religiöses Gewissen zutiefst verletzt, 

wie ich in meiner Klage selbst genügend dargelegt habe, kann der Beklagte, sprich der RBB, 

von mir auch keinerlei Rundfunkbeiträge fordern. Außerdem gibt es keinerlei gesetzliche 

Vorschriften, welche es mir verwehren, den Rundfunkbeitrag aufgrund meiner Religion zu 

verweigern, sodass man hier dem Beschluss des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichtes 

vom 29. Januar 2020, Aktenzeichen 1 Bs 6/20, folgen muss. Denn so man dies nicht tut, da 

wäre dies ein Verstoß gegenüber Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes sowie gegen Artikel 

20 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Der Richter meinte zwar, dass ich 

nicht einfach meinen Argumenten irgendwelche Gerichtsurteile beifügen könnte, da ich mir 

dies ebenfalls zu einfach mache, doch machte ich den Richter sodann darauf aufmerksam, 

dass dies in Urteilen und Beschlüssen von Gerichten ebenfalls so geschieht, sodass ich hier 

keineswegs anders vorgehe, als die Gerichte selbst. Auch habe ich hierbei einen Vergleich 

gezogen, zwischen den Verweigerern des Dienstes an der Waffe, also des Kriegsdienstes, 

denn diese dürfen aus religiösen Gründen selbigen verweigern. Es tritt jedoch ebenfalls ein 

Verstoß gegenüber Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes sowie gegen Artikel 20 der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union zutage, würde man es mir verwehren, die Bezahlung 

des Rundfunkbeitrages ebenfalls aus religiösen Gründen zu verweigern, woraufhin Kriegs-

dienstverweigerer, welche denselben Grund ins Feld führen, automatisch bessergestellt sind. 

 

Sodann argumentierte ich frei von der Leber weg und konfrontierte das Gericht mit all den-

jenigen Dingen, die ich noch so in meiner Klage aufgeführt habe. Beispielsweise, dass der 

Beklagte nur versucht, mit seinen unhaltbaren Forderungen mein Medienangebot, sprich 

meine Webseite, zu zerschlagen, da mir, wie ich es in meiner Klage dargelegt hatte, bei der 

Bezahlung des Rundfunkbeitrages die finanziellen Mittel fehlen, um mein Medienangebot zur 

Information, Bildung und Unterhaltung weiter auszubauen sowie auch weiter fortzuführen, da 

ich mit meinem Geld auch all die Bücher, Zeitschriften, Dokumentationen etc. finanziere, um 

mein Medienangebot in einer solchen Diversität anbieten zu können. Es geht also von Seiten 

des Beklagten nur darum, mich, einen Konkurrenten auf dem Medienmarkt, auszuschalten, 

was zwar auf dem Medienmarkt durchaus normal ist, doch werden hierbei, laut §4a des 

Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, vielerlei unlautere Methoden, insbesondere 

Drohungen von Seiten des Beklagten, wie Aufbruch meiner Wohnungstür und Diebstahl 

meiner Habe, verwendet, welche mich dazu bringen sollen, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen, 

was jedoch selbigen finanziell stärkt und das meine Medienangebot stark einschränkt. Eben-

falls widersprach ich den anfänglichen Ausführungen des Richters, dass ich zweifelsfrei der 

Inhaber meiner Wohnung wäre, denn tatsächlich bin ich nur Mieter, denn der Inhaber ist die 

für meine Wohnung zuständige Wohnungsbaugesellschaft. Auch führte ich aus, dass das 

Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. Juli 2018 nichtig ist, da wir in der Bundes-

republik Deutschland keine Verfassung besitzen, laut Artikel 146 des Grundgesetzes, der 

Rundfunkbeitrag somit auch nicht verfassungsgemäß sein kann, davon mal abgesehen, dass 

die Richter in Karlsruhe nicht aufgrund ihrer juristischen Expertise in ihr Amt gehoben 

wurden, sondern weil sie zum Zeitpunkt ihrer Ernennung das Parteibuch der jeweils im 

Parlament an der Macht befindlichen Regierung in der Hand hielten, was mich ebenso ver-

ärgert, wie das System in den USA, wo der Präsident die Verfassungsrichter ernennt. 

https://openjur.de/u/2195387.html
https://openjur.de/u/2195387.html
https://dejure.org/gesetze/GG/3.html
https://dejure.org/gesetze/GRCh/20.html
https://dejure.org/gesetze/GRCh/20.html
https://qnqura.wordpress.com/
https://qnqura.wordpress.com/
https://dejure.org/gesetze/UWG/4a.html
https://dejure.org/gesetze/UWG/4a.html
https://dejure.org/gesetze/GG/146.html
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Ebenfalls führte ich aus, dass die einzelnen Bundesländer mit dem Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag gegen das Grundgesetz handeln. Zwar darf ein Bundesland für sich selbst eigene Ge-

setze beschließen, da dies das Grundgesetz so vorsieht, doch betrifft der Rundfunkbeitrags-

staatsvertrag das gesamte Gebiet der BRD und hierfür sind allein der Bundestag sowie der 

Bundesrat zuständig, wobei ich, als aktuelles Beispiel, auf das Gesetz zum Bürgergeld ver-

wiesen hatte, welches zwar durch den Bundestag gegangen ist, vom Bundesrat jedoch abge-

lehnt wurde. Genau auf diese Weise hätte man den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag aushandeln 

und beschließen müssen. Dazu kommt, dass die einzelnen Bundesländer keine Bundesstaaten 

sind, wenngleich manche sich auch als „Freistaaten“ bezeichnen, wie Sachsen und Bayern, da 

dies juristisch irrelevant ist. Denn laut Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes ist allein die 

BRD ein Bundesstaat, nicht jedoch die Bundesländer. 

 

Ein weiteres Argument war für mich auch die Rechtswidrigkeit der Satzung des RBB, in 

welcher dieser allein für sich eine Satzung festlegt und dann davon ausgeht, dass diese 

Satzung für ganz Berlin sowie für ganz Brandenburg gültig ist, ohne dass das Landesparla-

ment von Berlin hierbei involviert gewesen war. Zwar hatte Michael Müller, der damalige 

Bürgermeister von Berlin, dem RBB hierzu, laut der Satzung, die Erlaubnis gegeben, doch für 

Brandenburg liegt eine solche Erlaubnis nicht vor, denn Michael Müller war eben nur der 

Bürgermeister von Berlin. Da diese Satzung also niemals von der Landesregierung ratifiziert 

wurde, handelt es sich für mich klar um ein reichsbürgertypisches Fantasiegesetz, wobei ich 

sodann einen Artikel aus dem Berliner Tagesspiegel ins Feld führte, in welchem Tom 

Buhrow, sprich der ARD-Vorsitzende und Intendant des WDR, selbst zugegeben hatte, eine 

„Verfassunggebende Versammlung“ einberufen zu wollen, sodass er sich und auch den ge-

samten öffentlich-rechtliche Rundfunk als Reichsbürgergruppierung offenbart hatte. Denn 

tatsächlich steht die „Verfassunggebende Versammlung“, laut der vom Bundesamt für 

Verfassungsschutz veröffentlichten Broschüre „Reichsbürger und Selbstverwalter – 

Staatsfeinde, Geschäftemacher, Verschwörungstheoretiker“, bereits unter Beobachtung, siehe 

dort auf Seite 22 Punkt 5.4. 

 

Auch Artikel 9 der DSGVO führte ich an, wo ich verlautbarte, dass die beim Beklagten über 

mich gespeicherten Daten Auskunft über mein Sexualleben geben, was jedoch, laut diesem 

Artikel, verboten ist. Denn dadurch, dass allein ich unter meiner Wohnadresse gemeldet bin, 

somit auch mit niemandem zusammenwohne, kann der Beklagte davon ausgehen, dass ich 

kein Sexualleben besitze, wobei es ebenso rechtswidrig wäre, wenn ich verheiratet wäre, wo 

dann der Beklagte vom genauen Gegenteil ausgehen kann. Daher müssen meine beim Be-

klagten vorliegenden Daten sofort gelöscht werden, wie es Artikel 9 der DSGVO auch un-

missverständlich vorschreibt. 

 

Dies waren jetzt freilich nur einige Punkte, die ich in meiner relativ langen Rede, bei der mir 

der Richter auch aufmerksam zuhörte, vorgebracht hatte. Ich weiß gar nicht, wie lange ich 

gesprochen hatte, doch als ich sodann auch darlegen wollte, dass der sogenannte Wider-

spruchsbescheid des Beklagten gar nicht vom Beklagten selbst stammte, sondern vom nicht 

rechtsfähigen sowie privat von einem Geschäftsführer geleiteten und sich somit im Privatrecht 

befindlichen Beitragsservice aus Köln stammte, lenkte der Richter plötzlich ein und meinte, 

https://dejure.org/gesetze/GG/20.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/tom-buhrow-bringt-fusion-von-ard-und-zdf-ins-gesprach-8827747.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/tom-buhrow-bringt-fusion-von-ard-und-zdf-ins-gesprach-8827747.html
https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/reichsbuerger-und-selbstverwalter/2018-12-reichsbuerger-und-selbstverwalter-staatsfeinde-geschaeftemacher-verschwoerungstheoretiker.html;jsessionid=3F6D9041E89EA9044F4FF34EEF1BF910.intranet671
https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/reichsbuerger-und-selbstverwalter/2018-12-reichsbuerger-und-selbstverwalter-staatsfeinde-geschaeftemacher-verschwoerungstheoretiker.html;jsessionid=3F6D9041E89EA9044F4FF34EEF1BF910.intranet671
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/9.html
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dass allein schon an der Grußformel ersichtlich wäre, dass der Bescheid vom Beklagten 

stamme, allein deshalb, weil dieser auch unterschrieben ist. Er meinte, wenn beispielsweise 

der Brief von Hans Müller käme und dieser auch von Hans Müller unterschrieben ist, dann 

könne man davon ausgehen, dass dieser tatsächlich von Hans Müller stammt. Dass unter 

einem der beiden Namen jedoch nur in Vollmacht mit einem anderen Namen unterschrieben 

wurde, als der Name, der aufgedruckt ist, und dass im Briefkopf klar ersichtlich ist, dass der 

Widerspruchsbescheid eben nicht vom Beklagten stammt, sondern die Grußformel sowie auch 

die Überschrift nur als Tarnung dienen, davon wollte der Richter nicht wirklich etwas wissen. 

Es war ihm auch dann nicht wichtig, als ich zur Untermauerung meiner Argumente den 

originalen Briefumschlag hervorholte und diesen dem Richter offen als Beweisstück zeigte, 

wo klar und deutlich allein die Adresse des Beitragsservice aufgedruckt ist und dort nichts 

vom Beklagten geschrieben steht. Sodann verwies der Richter jedoch auf das, was ich weiter 

oben schon geschrieben hatte, nämlich dass ich angeblich erst einmal definieren müsste, was 

ein Widerspruchsbescheid wäre und dass ich die ganze Zeit, in welcher er mir zuhörte, mich 

eigentlich nur an der Oberfläche befand, ohne eine meiner Begründungen, so wie er es wollte, 

tiefer auszuführen. Auch meinte er sodann, dass ich eigentlich nur all das ausgeführt habe, 

was ich in meiner Klage bereits geschrieben hatte. Dem konnte ich nicht so ganz folgen, denn 

schließlich geht es in einer mündlichen Klageverhandlung darum, dass man die bereits schrift-

lich vorliegenden Argumente noch einmal mündlich darlegt, denn mit den in der Klage be-

findlichen Anträgen handelt man ja exakt auf diese Weise, wobei Ersteres dann auch so vom 

Richter kurz darauf bestätigt wurde, deshalb verstand ich seine Argumentation da nicht so 

ganz. Und dass er zwar den Sachverhalt prüfen muss, mir jedoch keine Rechtsberatung gibt, 

war mir ebenfalls klar. Ich weiß ja nicht, was der Richter von mir, einem juristischen Laien, 

der die Gesetze genau so anwendet, wie sie geschrieben sind und was er mir am Anfang der 

Verhandlung so auch noch zusprach, dass ich auf ein anderes Ergebnis bzw. auf eine andere 

Sichtweise komme, denn im Einzelnen erwartet. Ich erwarte als Fan der griechischen Mytho-

logie ja auch nicht, dass mir jemand, der vielleicht nur ein einziges Mal die von Gustav 

Schwab nacherzählten griechischen Mythen gelesen hat, die Namen und Taten sämtlicher 

Amazonenköniginnen in einer Art minutiösem Detail nennt. 

 

Am Ende hatte der Richter dann noch einmal meine ihm bereits vorliegenden Klageanträge 

vorgelesen, sodass ich dies nicht selbst machen musste, obwohl ich dies freilich gerne getan 

hätte. Doch jetzt kommt es: Der Richter hatte sodann den Anwalt des RBB, der die ganze Zeit 

nur still dasaß und, wenn ich das aus dem Augenwinkel richtig gesehen hatte, nur den Dreck 

von seinen Fingernägeln hervorkratzte, gefragt, ob dieser noch irgendwelche Argumenta-

tionen vorbringen will, worauf ich schon äußerst gespannt war, was ein Anwalt aus dem 

Architektenrecht, der also von all den Gesetzen, die ich selbst dargelegt habe, keinerlei 

Ahnung besitzt, weil diese im Architektenrecht nun einmal nicht zur Anwendung kommen, 

denn noch so zu sagen hat. Doch nein, er sprach nur, dass er allein auf die Argumentation des 

Richters verweisen würde und zugleich beantragt, meine Klage abzuweisen! Das ist exakt 

das, was die Mitarbeiterin vom Justitiariat des RBB am 12. Mai 2017 getan hatte, nämlich nur 

still dasitzen, mit sich selbst beschäftigt sein und nur ganz zum Schluss rasch den Antrag zu 

stellen, sprich der Typ war tatsächlich so überflüssig, wie ein Kühlschrank in der Antarktis! 

Meine Vermutung stimmt also: Man nimmt sich irgendeinen Anwalt, selbst wenn dieser von 
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der Thematik keinerlei Ahnung besitzt, nur um die Kosten für den Kläger zu erhöhen und den 

Kläger dazu zu bringen, dass dieser es vor lauter Kosten nicht noch einmal wagt, sich gegen 

den abgehobenen RBB zu erwehren. Natürlich sind sie bei mir da an den Falschen geraten, 

versprochen!  

 

Sodann teilte mir der Richter noch mit, dass ich innerhalb von zwei Wochen mit einem Urteil 

rechnen kann. Diese Geschwindigkeit verwunderte mich, denn damals, bei meiner ersten 

Klage am 12. Mai 2017, hieß es, dass ich voraussichtlich Ende Juni mit einem Urteil rechnen 

kann, doch am Ende dauerte es bis Anfang August. Dies liegt jedoch wohl daran, dass damals 

noch vielerlei Rundfunkbeitragsklagen zu bearbeiten waren, an diesem Tag jedoch gerademal 

zwei, einfach deshalb, weil sich wohl immer mehr Menschen aus dem Widerstand zurück-

ziehen und lieber aus Angst dem System folgen, anstatt dieses offen zu bekämpfen. Merke: 

Auch Adolf Hitler sind viele Menschen allein aus Angst gefolgt und weil sie sich nicht gegen 

das System erhoben, lagen am Ende von dessen zwölf Jahre andauernder Amtszeit 

Deutschland sowie ein großer Teil von Europa vollständig in Trümmern. So der Richter es 

tatsächlich schafft, könnte mir das Urteil zu meiner Klage bereits in der Woche vom 28. 

November bis 2. Dezember 2022 oder in der Woche vom 5. bis 9. Dezember zugestellt 

werden, je nachdem, ob er die heute begonnene Woche bereits mitzählt. Normalerweise, so 

war es zumindest in meiner ersten Verhandlung gewesen, erhält man die Gelegenheit, um eine 

mündliche Urteilsverkündung zu bitten, sodass ein weiterer Termin anberaumt werden würde, 

in welchem eben nur das Urteil verkündet wird. Damals hatte ich mich für die schriftliche 

Urteilsverkündung entschieden. Dieses Mal gab es diese Auswahlmöglichkeit jedoch gar 

nicht, vielleicht wegen der Pandemieregelungen, und der Richter verkündete sofort, dass das 

Urteil auf jeden Fall schriftlich zugestellt wird. Dies ist mir so aber auch recht, denn selbst, 

wenn ich eine mündliche Urteilsverkündung wünsche, so hätte ich dann nur zuhören dürfen, 

während der Richter sein Urteil vorliest, da ich bei einer solchen Verkündung selbst keinerlei 

Gegenargumente mehr darlegen kann. Insofern wäre dies für mich nur verschwendete Zeit. 

 

Sodann beendete der Richter die Verhandlung um 12:20 Uhr, also glatte 50 Minuten nach 

Beginn, und ich konnte gar nicht so schnell schauen, wie der Fake-Anwalt des RBB mit seiner 

schwarzen Tasche, wohl aus sündhaft teurem Echtleder, abgehauen war. Dieser hatte offenbar 

Angst vor mir, als er bemerkte, dass ich während der Verhandlung mit vielerlei Argumenta-

tionen auftrumpfen konnte, während er, als Möchtegern-Jurist, nichts von alldem was ich 

sprach überhaupt verstand, da er eben nur aus dem Architektenrecht kommt. Vielleicht hatte 

er auch Angst, dass ich ihn auf der Straße direkt konfrontiere, da er schließlich Reichsbürger 

vertritt, die das System selbst gar nicht anerkennen, jedoch nur zu gerne die deutschen 

Gerichte als Möglichkeit nehmen, um sich selbst zu profilieren. Im Gegensatz zu ihm habe 

ich mich jedenfalls noch freundlich vom Richter verabschiedet, wie es sich gehört, nachdem 

ich all meine Sachen in Ruhe einpacken konnte. 

 

Ich bin jedenfalls sehr froh darüber, den heutigen Tag hinter mich gebracht und meinen 

juristischen Standpunkt äußerst klar sowie umfangreich dargelegt zu haben, selbst wenn der 

Richter meint, dass ich mich nur an der Oberfläche befunden hätte, was ich freilich ganz 

anders sehe. Wahrscheinlich folgt noch in dieser Woche das Protokoll der Verhandlung, wo 
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aber nicht viel drinsteht, außer die gestellten Anträge sowie die Uhrzeiten von Verhand-

lungsbeginn und Verhandlungsende. Umso mehr bin ich freilich auf das Urteil gespannt, 

welches, wie bereits erwähnt, in gerademal zwei Wochen folgen soll und zu dem ich mir 

freilich weitere rechtliche Schritte vorbehalte… 


