
1 
 

Absender: 

XXXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

Senden an: 

Bundesverfassungsgericht 

Postfach 1771 

76006 Karlsruhe 

 

 

Berlin, den 23. November 2022 

 

 

Verfassungsbeschwerde 
Gegen den Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg  

Vom 07. November 2022 
Aktenzeichen OVG 11 L 16/22 

Postalischer Eingang beim Führer dieser Verfassungsbeschwerde 11. November 2022 
Auf Basis des Beschlusses des Verwaltungsgerichtes Berlin  

Vom 15. Juli 2022 
Aktenzeichen VG 8 K 112/21 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit lege ich, XXXXX Fritsch, geboren am XXXXXXXXX, deutscher Staatsbürger und 

wohnhaft in Berlin, Verfassungsbeschwerde gegen den Beschluss des Oberverwaltungs-

gerichtes Berlin-Brandenburg vom 7. November 2022, Aktenzeichen OVG 11 L 16/22, ein, 

welcher auf dem Beschluss des Verwaltungsgerichtes Berlin vom 15. Juli 2022, Aktenzeichen 

VG 8 K 112/21, basiert, da diese mich in meinen durch das Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland zugesicherten Rechten verletzen. 

 

In dieser Verfassungsbeschwerde betroffene Artikel des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland sind folgende: 

 

Artikel 1 Satz 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar. 

 

Artikel 3 Absatz 1: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

 

Artikel 4 Absatz 1: Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen 

und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. 

 

Artikel 95 Absatz 1: Für die Gebiete der ordentlichen, der Verwaltungs-, der Finanz-, der 

Arbeits- und der Sozialgerichtsbarkeit errichtet der Bund als oberste Gerichtshöfe den 
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Bundesgerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht, den Bundesfinanzhof, das Bundesarbeits-

gericht und das Bundessozialgericht. 

 

Artikel 101 Absatz 1 Satz 2: Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. 

 

Artikel 103 Absatz 1: Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör. 

 

Artikel 139: Die zur „Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Mili-

tarismus“ erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundge-

setzes nicht berührt. 

 
Begründung 

 

Mit Datum vom 17. April 2021 habe ich eine Klage in Sachen Rundfunkbeitrag gegen den 

Rundfunk Berlin-Brandenburg vor dem Verwaltungsgericht Berlin erhoben, Aktenzeichen 

VG 8 K 112/21, und mit einem separaten Schreiben desselben Datums einen Antrag auf ein 

deutsch-hugenottisches Richtergremium gestellt (Anlage 1). Hierbei bezog ich mich auf mein 

in Artikel 1 Absatz 1 sowie in Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes festgeschriebenes Recht, 

welches es mir, als Nachfahre der Hugenotten, erlaubt, dieselben Privilegien in Anspruch zu 

nehmen, welche die meinen Vorfahren erhalten hatten, hier meinen Rechtsstreit gegen den 

Rundfunk Berlin-Brandenburg vor einem deutsch-hugenottischen Richtergremium auszu-

tragen, wodurch eine verfassungsgemäße, da unparteiische Rechtsprechung garantiert wird, 

welche in diesem Rechtsstreit, sofern allein deutsche Richter mein Verfahren gegen den 

Rundfunk Berlin-Brandenburg behandeln würden, nicht gegeben wäre, sodass die Gefahr 

bestand, dass ich in der Verhandlung sowie auch in der Urteilsfindung durch das Verwal-

tungsgericht Berlin aufgrund meiner Abstammung sowie aufgrund meiner damit einher-

gehenden Religionszugehörigkeit, bei den Hugenotten handelt es sich um eine Strömung 

innerhalb des evangelischen Christentums, diskriminiert werde, was zugleich meine ver-

fassungsrechtlich geschützte Würde verletzt, wie auch mein verfassungsrechtlich geschütztes 

Recht auf Religionsfreiheit. Meinen Antrag habe ich mit Schreiben vom 5. Juni 2021 (Anlage 

2) erweitert, indem ich ein allein aus weiblichen Richtern besetztes deutsch-hugenottisches 

Richtergremium beantragte, aufgrund der speziellen Thematik meiner dem Verwaltungsge-

richt Berlin vorliegenden Klage, welche ein solches Richtergremium besonders nötig machte. 

Allein auf diese Weise wäre es mir möglich gewesen, mein in Artikel 103 Absatz 1 des 

Grundgesetzes festgeschriebenes Recht auch vollständig in Anspruch nehmen zu können, da 

davon ausgegangen werden musste, dass ein Gremium, welches auch aus männlichen 

Richtern bestanden hätte, keine Unparteilichkeit des Gerichts in meinem speziellen juris-

tischen Fall hätte gewährleisten können. 

 

Tatsächlich wurde meinem Antrag offenbar entsprochen, wenngleich auch ohne eine ge-

sonderte schriftliche Mitteilung von Seiten des Verwaltungsgerichtes Berlin, da ich, aufgrund 

einer von mir am 22. September 2021 schriftlich getätigten Anfrage, eine entsprechende 

Antwort von der mir offenbar durch das Verwaltungsgericht Berlin zugeteilten Berichter-

statterin Frau XXXXXX zugesandt wurde (Anlage 3), datiert auf den 4. Oktober 2021, sodass 

ich zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen bin, dass meinem Antrag zumindest bereits zum 
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Teil entsprochen wurde und ich eine Richterin weiblichen Geschlechts erhalten habe, welche 

somit, aufgrund der speziellen Thematik meiner gegen den Rundfunk Berlin-Brandenburg 

gestellten Klage, für eine absolute Unparteilichkeit des Gerichts sorgen konnte. 

 

Ohne, dass man mir jemals von Seiten des Verwaltungsgerichtes Berlin etwas hierzu mitteilte, 

wurde Richterin XXXXX von der für meine Klage zuständigen 8. Kammer des Verwaltungs-

gerichtes Berlin zu einem mir unbekannten Zeitpunkt wieder entfernt. Hierin liegt ein klarer 

Verstoß gegen Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes vor, da ich meiner gesetzlichen 

Richterin entzogen wurde, ohne dass man mich darüber informierte und auch ohne, dass man 

mir hierfür eine schlüssige Begründung darreichte, warum mir meine gesetzliche Richterin 

entzogen wurde. Ich erfuhr erst davon, als mir mit Schreiben vom 15. Juli 2022 plötzlich ein 

Beschluss zugesandt wurde (Anlage 4), in welchem die Übertragung meines Rechtsstreits auf 

den Einzelrichter XXXXXX verkündet wurde, wobei man jedoch meinen Antrag auf ein rein 

weiblich besetztes deutsch-hugenottisches Richtergremium vollständig ignorierte und somit 

mein in Artikel 103 Absatz 1 des Grundgesetzes festgeschriebenes Recht auf rechtliches Ge-

hör verletzte. Nirgendwo wurde mir jemals eine Begründung dafür gegeben, warum mein An-

trag vollkommen ignoriert wurde. Auch hatte das Verwaltungsgericht Berlin seinen Beschluss 

als „unanfechtbar“ betitelt und somit zu Unrecht versucht, mir die Möglichkeit zu entziehen, 

selbigen juristisch anzufechten, was einen weiteren Verstoß gegenüber Artikel 103 Absatz 1 

des Grundgesetzes darstellt. Ebenfalls liegt ein Verstoß gegenüber Artikel 103 Absatz 1 des 

Grundgesetzes in der Tatsache vor, dass dieser Beschluss von keinem der drei hierfür zu-

ständigen Richter, XXXX, XXXXX und XXXXXX, unterzeichnet wurde, obwohl § 315 

Absatz 1 der Zivilprozessordnung klar vorschreibt, dass der Beschluss von den zuständigen 

Richtern unterzeichnet werden muss oder, falls diese verhindert sind, der Verhinderungsgrund 

von dem Vorsitzenden oder, bei dessen Verhinderung, vom ältesten beisitzenden Richter 

unter dem Beschluss vermerkt werden muss. Jedoch hatte allein eine Justizbeschäftigte mit 

Namen XXXX selbigen Beschluss unterzeichnet, was jedoch nicht mit § 315 Absatz 1 der 

Zivilprozessordnung einhergeht und somit ebenfalls mein in Artikel 103 Absatz 1 des Grund-

gesetzes verfassungsrechtlich garantiertes Recht verletzt, während die Ablehnung meines An-

trages sogleich die mir verfassungsrechtlich zustehenden Rechte nach Artikel 1 Satz 1, Artikel 

3 Absatz 1 sowie Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes verletzte. Denn obwohl dem Verwal-

tungsgericht Berlin anhand meiner Klage sowie auch anhand meines Antrages auf ein rein 

weiblich besetztes deutsch-hugenottisches Richtergremium bewusst gewesen war, dass ich ein 

Hugenotte bin und somit einer religiösen Minderheit in Deutschland angehöre, welche jedoch 

auch vor Gericht exakt dieselben Verfassungsrechte besitzt, wie ein jeder Bürger in der 

Bundesrepublik Deutschland, hatte selbiges meinen Antrag auf ein rein weiblich besetztes 

deutsch-hugenottisches Richtergremium vollkommen ignoriert und damit meine Würde nach 

Artikel 1 Satz 1 ebenso verletzt, wie mein Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz, nach Artikel 

3 Absatz 1, und auch mein Recht auf Religionsfreiheit, nach Artikel 4 Absatz 1, wobei mir 

Letzteres auch das Recht garantiert, mein juristisches Anliegen vor einem solchen Gericht 

vorzutragen, welches, aufgrund seiner Zusammensetzung, meine Religion und somit auch 

meine Zugehörigkeit zu einer religiösen Minderheit beachtet, anstatt diese zu ignorieren und 

mein durch die Verfassung garantiertes Recht zu verletzen. 
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Die einzige Möglichkeit, welche mir sodann noch blieb, um meinen Antrag auf ein rein 

weiblich besetztes deutsch-hugenottisches Richtergremium juristisch durchzusetzen und somit 

für eine tatsächliche Unparteilichkeit in meinem Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 

112/21 zu sorgen, war es, eine Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Branden-

burg einzureichen, was ich mit Schreiben vom 12. August 2022 getan habe (Anlage 5). Je-

doch wurde meine Beschwerde, Aktenzeichen OVG 11 L 16/22, mit Beschluss vom 7. 

November 2022 (Anlage 6) verworfen. Auch dieser Beschluss wurde von den für diese 

Beschwerde zuständigen und im Beschluss genannten Richtern XXXX, XXXXXXX und 

XXXXX nicht unterzeichnet, sondern allein durch eine Justizsekretärin mit Namen XXXXX, 

was somit einen weiteren Verstoß gegen Artikel 103 Absatz 1 des Grundgesetzes darstellt, da 

hier zugleich gegen § 315 Absatz 1 der Zivilprozessordnung verstoßen wurde. 

 

In diesem Beschluss wird darüber hinaus angegeben, dass meine Beschwerde auch deshalb 

verworfen wurde, weil ich mich nicht von einem Prozessbevollmächtigten habe vertreten 

lassen. Hierbei liegt jedoch ein Verstoß gegen Artikel 139 des Grundgesetzes vor. Tatsächlich 

beruht der Zwang, sich vor dem Oberverwaltungsgericht bzw. vor einer zweiten juristischen 

Instanz von einem Prozessbevollmächtigten vertreten zu lassen, auf der Anwendung eines 

Gesetzes, welches von den Nationalsozialisten am 13. Dezember 1935 erlassen wurde. Hier-

bei handelt es sich um das sogenannte Rechtsberatungsgesetz, siehe hierzu auch „Reichs-

bürger, Reichsregierungen und Selbstverwalter – Informationen und Handlungsempfehlungen 

zur Reichsbürgerszene“, Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, Seite 

27 (Anlage 7). Selbiges findet in der Bundesrepublik Deutschland fälschlicherweise bis heute 

Anwendung, in § 67 Absatz 4 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung, welche die Vertretung 

durch einen Prozessbevollmächtigten auch bei Rechtsstreitigkeiten vor dem Oberverwaltungs-

gericht vorschreibt. Diese vom Rechtsberatungsgesetz der Nationalsozialisten stammende 

juristische Vorschrift stellt jedoch einen klaren Verstoß gegen Artikel 139 des Grundgesetzes 

dar, in welchem sämtliche von den Nationalsozialisten erlassenen Gesetze aufgehoben und 

somit als juristisch ungültig erklärt werden. Insofern war § 67 Absatz 4 Satz 1 der Verwal-

tungsgerichtsordnung in meinem Fall zu keinem Zeitpunkt anzuwenden und es war mir voll 

und ganz erlaubt gewesen, meine Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-

Brandenburg auch ohne Hinzunahme eines Prozessbevollmächtigten einzureichen, sodass ich 

auch hier in einem mir durch die Verfassung zugesprochenem Recht, welches es verbietet, 

Gesetze aus der Zeit des Nationalsozialismus in meinem Fall anzuwenden, verletzt wurde. 

 

Auch hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg seinen Beschluss als unanfecht-

bar verkündet und sich hierbei auf § 152 Absatz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung berufen. 

Jedoch verkannte selbiges hierbei Artikel 95 Absatz 1 des Grundgesetzes und verletzte mich 

erneut in meinem mir zustehendem Verfassungsrecht. Laut diesem Artikel hat die Bundes-

republik Deutschland das Bundesverwaltungsgericht errichtet, welches seinen Sitz in der 

Stadt Leipzig innehält. So meine Beschwerde vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Branden-

burg verworfen wird, was mit Beschluss vom 7. November 2022 auch geschah, war dieses, 

laut Artikel 95 Absatz 1 des Grundgesetzes, gezwungen, mir das Recht zu gewähren, meine 

Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einzureichen, anstatt mir den weiteren Rechts-

weg zu verwehren, wobei Letzteres jedoch durch diesen Beschluss geschah. Dies ergibt je-

doch keinerlei verfassungsrechtlichen Sinn, da das Bundesverwaltungsgericht gerade für den 
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Zweck geschaffen wurde, Beschlüsse und Urteile der Oberverwaltungsgerichte in höchster 

verwaltungsrechtlicher Instanz auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, wie es Artikel 95 Absatz 1 

des Grundgesetzes vorsieht. Dieses Recht steht auch mir, im Hinblick auf Artikel 103 Absatz 

1 des Grundgesetzes, zweifelsfrei zu, jedoch wurde mir selbiges, durch den Beschluss des 

Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg vom 7. November 2022, rechtswidrig ent-

zogen, sodass hier ein weiterer Verfassungsverstoß klar ersichtlich ist. 

 

In Anbetracht all dieser, meine Person betreffenden verfassungsrechtlichen Verstöße durch 

den Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg vom 7. November 2022, 

Aktenzeichen OVG 11 L 16/22, basierend auf dem Beschluss des Verwaltungsgerichtes 

Berlin vom 15. Juli 2022, Aktenzeichen VG 8 K 112/21, ist dieser Verfassungsbeschwerde 

stattzugeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

XXXXXX Fritsch 

 

Anlage 1: Mein Antrag auf ein deutsch-hugenottisches Richtergremium, datiert auf den 17. 

April 2022 

 

Anlage 2: Meine Erweiterung meines Antrages auf ein rein weiblich besetztes deutsch-

hugenottisches Richtergremium, datiert auf den 5. Juni 2021, für das Verfahren mit dem 

Aktenzeichen VG 8 K 112/21 

 

Anlage 3: Schreiben der mir zugeteilten Berichterstatterin Frau XXXXX von der 8. Kammer 

des Verwaltungsgerichtes Berlin, datiert auf den 4. Oktober 2021 

 

Anlage 4: Beschluss des Verwaltungsgerichtes Berlin zur Übertragung des Rechtsstreits, unter 

dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21, auf einen Einzelrichter, datiert auf den 15. Juli 2022 

 

Anlage 5: Meine vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingereichte 

Beschwerde, datiert auf den 12. August 2022 

 

Anlage 6: Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Berlin, unter dem Aktenzeichen OVG 

11 L 16/22, datiert auf den 7. November 2022 

 

Anlage 7: „Reichsbürger, Reichsregierungen und Selbstverwalter – Informationen und 

Handlungsempfehlungen zur Reichsbürgerszene“, Ministerium für Inneres und Sport des 
Landes Sachsen-Anhalt, Seite 27 
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Absender: 

XXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Verwaltungsgericht Berlin 

Kirchstraße 7 

10557 Berlin 

 

 

Berlin, den 17. April 2021 

 

 

Antrag auf Deutsch-Hugenottisches Richtergremium 
 

Zur mit Datum vom 17. April 2021 gestellten Klage  
XXXXX Fritsch ./. Rundfunk Berlin-Brandenburg 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit beantragt der Kläger, welcher zwar die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, jedoch 

zugleich hugenottischer Abstammung ist, 

 

dass die am 17. April 2021 eingereichte Klage XXXXX Fritsch ./. Rundfunk Berlin-
Brandenburg, der zum Zeitpunkt dieses Antrags noch kein Aktenzeichen zugewiesen 

worden ist, von einem aus mehreren Richtern bestehendem deutsch-hugenottischen 

Richtergremium bearbeitet sowie verhandelt wird und auch das dazugehörige Urteil von 

diesem deutsch-hugenottischen Richtergremium erstellt, geschrieben und verkündet wird. Bei 

einem solchen Richtergremium müssen mindestens 50% aller Richter Hugenotten sein.  

 

Begleitende Begründung zu diesem Antrag 
 

Bei den Hugenotten handelt es sich um evangelische Christen, welche, nach dem Massaker in 

der Bartholomäusnacht, geschehen am 24. August 1572, wo über 10.000 Hugenotten, 

Männer, Frauen und Kinder, von ihren eigenen Landsleuten, den Franzosen, auf grausame Art 

und Weise umgebracht wurden, aus ihrer alten Heimat Frankreich fliehen mussten, da sie zu 

diesem Zeitpunkt nicht länger als Franzosen galten, ihre Staatsangehörigkeit somit verloren 

und zugleich auch als vogelfrei galten, sprich ein jeder Franzose, der auf einen Hugenotten 

traf, durfte diesen ermorden, ohne sich nach einer solchen Tat einer Strafverfolgung ausge-

setzt zu sehen. Zwar wurde später in Frankreich ein sogenanntes Toleranzedikt verkündet, 

jedoch wurde dieses durch Ludwig XIV. erneut für ungültig erklärt, sodass eine zweite Welle 
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der Verfolgungen und Ermordungen von Hugenotten durch die Franzosen stattfand. Zahl-

reiche Hugenotten flohen auch nach Deutschland, wo sie von Kurfürst Friedrich Wilhelm 

aufgenommen wurden, auf Basis des am 8. November 1685 erlassenen Edikts von Potsdam, 

und sich rasch in Deutschland integrierten sowie auch die vollen deutschen Bürgerrechte 

erhielten, wenngleich sie und all ihre Nachkommen, darunter auch ich, der Kläger, stets 

Hugenotten waren, stets Hugenotten sind und auch stets Hugenotten bleiben werden. Dies ist 

zu vergleichen mit der religiösen Strömung des Judentums, wo ein jeder Jude nur dann ein 

Jude sein kann, wenn er oder sie zumindest einen jüdischen Elternteil besitzt. Besitzt er 

keinen jüdischen Elternteil, so ist er kein Jude und gehört somit auch niemals zum Volk 

Israels. Bei uns Hugenotten ist diese Regelung der sogenannten Blutslinie ebenfalls zu voller 

Gänze gültig. Das bedeutet beispielsweise: Selbst, wenn ich, als Hugenotte, eine Nicht-

hugenottin als Frau besäße, so wären unsere gemeinsamen Kinder trotzdem Hugenotten, da 

sie sich auf mich sowie auf meine hugenottischen Vorfahren berufen können. 

 

Meine hugenottischen Vorfahren besaßen in Deutschland spezielle Sonderrechte, welche 

jedoch keinesfalls diskriminierend gegenüber der deutschen Urbevölkerung gewesen sind. 

Zum Beispiel besaßen die Hugenotten eine eigene Gerichtsbarkeit. Sie durften sich einen 

hugenottischen Schiedsrichter für die Schlichtung interner Streitigkeiten erwählen. Für 

juristische Streitigkeiten zwischen Deutschen und Hugenotten sowie für fehlgeschlagene 

Schlichtungsversuche zwischen Hugenotten gab es ein deutsch-hugenottisches Richter-

gremium. Aus diesem entwickelte sich im Laufe der Zeit eine eigenständige Gerichtsbarkeit, 

die aber trotzdem unter der zentralen Verwaltung von Berlin stand und somit, entgegen ander-

weitiger Befürchtungen, kein Staat im Staate war oder gar die Hugenotten bevorzugt be-

handelte, im Vergleich zur deutschen Bevölkerung, die selbst nicht zu den Hugenotten zählt. 

Diese eigenständige Gerichtsbarkeit funktionierte sogar dermaßen vorbildlich, dass sie weit-

aus besser war, als die eigentliche deutsche Gerichtsbarkeit. Daher wurde sie auch als Vorbild 

genommen, für die im 18. Jahrhundert stattgefundene Reform der deutschen Justiz und stellte 

somit auch den wichtigen Grundstein der heutigen deutschen Justiz und Rechtsprechung 

innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 

 

Da auch ich Hugenotte bin, will ich dieses Sonderrecht ebenfalls in Anspruch nehmen. Da es 

sich bei der hier vorliegenden Streitigkeit um eine Streitigkeit zwischen einem Hugenotten, 

mir, und einer deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt handelt, die selbst nicht im 

Besitz von uns Hugenotten ist, besitze ich hierbei das uneingeschränkte Recht, ein mehr-

köpfiges deutsch-hugenottisches Richtergremium zu erhalten, in welchem mindestens 50% 

aller Richter hugenottischer Abstammung und damit selbst Hugenotten sein müssen. 

 

Hierbei sei auch auf einen Artikel der Zeitschrift „Junge Freiheit“ vom 8. Januar 2021, mit 
dem Titel „Die besten Deutschen“, verwiesen, welcher von Prof. Dr. Fritz Söllner, Inhaber 

des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Universität Ilmenau, verfasst 

wurde und der diesem Antrag ebenfalls beiliegt, wobei der für diesen Antrag wichtigste 

Absatz des genannten Artikels farblich per grünem Textmarker hervorgehoben wurde. 
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Es wird hiermit ebenfalls beantragt, dass auch ein deutsch-hugenottisches Richtergremium, in 

welchem mindestens 50% der Richter selbst Hugenotten sein müssen, über diesen Antrag 

entscheidet, um ein einseitiges Urteil von vornherein auszuschließen und auf diese Weise für 

eine tatsächlich unabhängige sowie unparteiische Gerichtsbarkeit zu sorgen. 

 

Hierbei sei darauf hingewiesen, dass eine Ablehnung dieses Antrages mit einer Verletzung 

von Artikel 1 Satz 1 des Grundgesetzes, Artikel 4 Satz 1 des Grundgesetzes, Artikel 6 der 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Artikel 9 Absatz 1 der 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Artikel 13 der 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Artikel 14 der 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Artikel 2 der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 6 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte, Artikel 7 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 8 der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 10 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte und mit einer Verletzung von Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte einhergehen würde. 

 

Der Vollständigkeit halber sowie zur Vermeidung von Missverständnissen wird das 

Verwaltungsgericht Berlin darauf hingewiesen, dass die Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten auch unter dem Namen Europäische Menschenrechts-

konvention geführt wird und zwar in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 

2010 (Bundesgesetzblatt II S. 1198), geändert durch 15. EMRK-Protokoll vom 24. Juni 2013 

(Bundesgesetzblatt 2014 II S. 1034). Bei der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

handelt es sich um eine Erklärung der Vereinten Nationen, verkündet durch die Resolution 

218 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948, welche ebenfalls für die 

Bundesrepublik Deutschland, als ständiges Mitglied der Vereinten Nationen, volle Gültigkeit 

besitzt. Diese liegt der eigentlichen Klageschrift, auf welche sich dieser Antrag bezieht, 

bereits als Anlage bei. 

 

 

 

XXXXXX Fritsch  

Kläger und Steller dieses Antrages 
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Absender: 

XXXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Verwaltungsgericht Berlin 

Kirchstraße 7 

10557 Berlin 

 

 

Berlin, den 05. Juni 2021 
 

 

Zusatz zum mit Schreiben vom 17. April 2021 gestellten Antrag 
Auf ein deutsch-hugenottisches Richtergremium 
Zur Klage mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 

 

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

 

bezugnehmend auf meinen am 17. April 2021 gestellten Antrag auf ein deutsch-

hugenottisches Richtergremium, welcher dem Verwaltungsgericht Berlin seit dem 20. April 

2021 vorliegt und dessen Eingang mir das Gericht auch mit einem Schreiben desselben 

Datums bestätigt hatte, wird hiermit, zusätzlich zum eben genannten Antrag, Folgendes 

beantragt: 

 

Es wird beantragt, dass das beantragte deutsch-hugenottische Richtergremium allein aus 

Richtern weiblichen Geschlechts besteht und zwar aus mindestens vier (4) an der Zahl. Dies 

bedeutet, dass zwei deutschstämmige Richterinnen sowie zwei hugenottischstämmige 

Richterinnen die Klage mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 gemeinsam bearbeiten, 

gemeinsam mündlich verhandeln sowie auch gemeinsam das dazugehörige Urteil verkünden 

und dieses Urteil auch gemeinsam unterzeichnen sollen. 

 

Begründung 
 

Die oben genannte Klage beschäftigt sich unter anderem mit der Tatsache, dass der Beklagte, 

der Rundfunk Berlin-Brandenburg, die mir zustehende künstlerische Freiheit, geschützt durch 

Artikel 5 des Grundgesetzes sowie durch Artikel 13 der Charta der Grundrechte der Euro-

päischen Union, auf eine rechtswidrige Weise einzuschränken versucht, indem dieser von mir 

ohne jede Rechtsgrundlage die Bezahlung von Rundfunkbeiträgen fordert, wohl wissend, dass 

sich eine Bezahlung derselben meinerseits negativ auf die Inhalte meines privaten und im 

Internet auffindbaren Rundfunkangebotes (https://qnqura.wordpress.com) auswirken würde, 

insbesondere was die Bereiche Bildung und Unterhaltung betrifft. Nicht nur werden hierbei 
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grundlegende Menschenrechte verletzt, welche durch deutsches sowie europäisches Recht 

besonders geschützt sind, sondern es sind zugleich mehrere Verstöße gegen das Gesetz gegen 

den unlauteren Wettbewerb (UWG) festzustellen, wobei ich für die dazugehörigen Details auf 

meine Klage verweise. 

 

Bezugnehmend auf den Bereich der Bildung wäre durch eine rechtswidrige Bezahlung des 

Rundfunkbeitrages meinerseits mein Webseitenreiter „Über die Amazonen“ in seiner der-
zeitigen Existenz sowie auch in seinem weiteren Ausbau stark bedroht. Dies ist jedoch nicht 

hinnehmbar, da dieser kostenlos zugängliche sowie ebenso kostenlos verfügbare Informa-

tionen für die Allgemeinheit anbietet, indem er diese über sämtliche nur denkbare Aspekte 

des altgriechischen Amazonenmythos informiert und bildet, beispielsweise über dessen 

Herkunft, dessen mythologische und historische Aspekte sowie über dessen Einflüsse auf die 

europäische Kunst und Kultur, von der frühesten Vergangenheit bis in die Gegenwart. Dazu 

gehören auch die dort ebenfalls auffindbaren Informationen über die auf dem altgriechischen 

Amazonenmythos basierende Verwendung weiblicher Gladiatoren im Römischen Reich, den 

sogenannten Gladiatrices. 

 

Siehe dazu den Link: https://qnqura.wordpress.com/ueberdieamazonen/ 

 

Ebenfalls wirkt sich eine mir zu Unrecht auferlegte Bezahlung des Rundfunkbeitrages negativ 

auf mein auf meiner Webseite kostenlos zugängliches sowie auch kostenlos für die Allge-

meinheit verfügbares Unterhaltungsangebot aus, welches ebenfalls die Amazonen als Haupt-

thema besitzt. Dies betrifft vor allem den auf meiner Webseite angebotenen Amazonenroman 

„Q’nqüra – Die Amazonen kommen“ sowie auch sämtliche weitere auf meiner Webseite an-

gebotenen literarischen Werke, wie in meiner Klage bereits ausführlich dargelegt. 

 

Siehe dazu den Link: https://qnqura.wordpress.com/download/ 

 

Da es sich bei den eben genannten Themen (Amazonen und Gladiatrices) um rein weibliche 

bzw. allein den Feminismus betreffende Themen handelt, bei denen davon auszugehen ist, 

dass weibliche Richter über diese Themen ein größeres Wissen besitzen, sich somit auch 

besser in die oben genannte und in ihrem Umfang alles andere als leicht zu überschauende 

Klage selbst einarbeiten und zugleich zu dieser ein kompetenteres Urteil abgeben können, als 

es bei der hier betroffenen Thematik bei männlichen Richtern der Fall sein würde, sieht es der 

Kläger als unabdingbar an, dass das deutsch-hugenottische Richtergremium allein aus 

Richterinnen gebildet werden muss, bestehend aus mindestens vier (4) Richterinnen, wovon 

zwei Richterinnen deutscher Abstammung und zwei Richterinnen hugenottischer Abstam-

mung sein müssen, um eine absolute Unparteilichkeit im Verfahren mit dem Aktenzeichen 

VG 8 K 112/21 garantieren zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

XXXXXX Fritsch 
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Absender: 

XXXXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Verwaltungsgericht Berlin 

Kirchstraße 7 

10557 Berlin 

 

 

Berlin, den 12. August 2022 

 

 

Beschwerde gegen den Beschluss der 8. Kammer vom 15. Juli 2022 
Postalischer Eingang beim Kläger am 27. Juli 2022 

Aktenzeichen VG 8 K 112/21 
Zur Weiterleitung an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit erhebe ich eine Beschwerde gegen den von der 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes 

Berlin gemachten Beschluss vom 15. Juli 2022, in welchem das Verfahren mit dem Akten-

zeichen VG 8 K 112/21 auf den Einzelrichter XXXXXX als Berichterstatter übertragen 

wurde, ohne dass man hierbei in irgendeiner Art oder Weise meinen mit Datum vom 17. April 

2021 gestellten Antrag auf ein deutsch-hugenottisches Richtergremium in Betracht gezogen 

hat und welchen ich mit Schreiben vom 05. Juni 2021 auch dahingehend erweitert hatte, dass 

das deutsch-hugenottische Richtergremium allein aus Richterinnen weiblichen Geschlechts 

bestehen soll, wovon zwei Richterinnen deutscher und zwei Richterinnen hugenottischer 

Abstammung sein müssen, sodass ich durch diesen fehlerhaften Beschluss der 8. Kammer in 

meinen mir zustehenden Rechten verletzt worden bin. 

 

Begründung 
 

Zuerst weise ich darauf hin, dass ich mich keinesfalls, wie vom Vorsitzenden der 8. Kammer 

des Verwaltungsgerichtes Berlin, Herrn XXX, in seinem Schreiben vom 02. August 2022, 

dessen Briefumschlag am 08. August 2022 frankiert und mir am 10. August 2022 zugestellt 

wurde, fälschlicherweise angegeben, vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 

von einem Rechtsbeistand vertreten lassen muss. Früher gab es in Deutschland nämlich das 

Recht, sich von sogenannten Rechtskonsulenten vertreten lassen zu können. Hierbei handelte 

es sich um juristische Laien, welche juristischen Rat an meist ärmere Menschen gaben. Sie 

boten hierbei eine juristische Beratung ohne die anwaltliche Vertretung vor Gericht an und 
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nahmen auch an mündlichen Gerichtsverhandlungen als anerkannter Rechtsbeistand teil. Am 

13. Dezember 1935 wurde jedoch das sogenannte Rechtsberatungsgesetz erlassen, welches 

festlegte, dass ein Rechtsbeistand nur noch durch vom Staat bestimmte Personen erfolgen 

durfte (Siehe hierzu auch: „Reichsbürger, Reichsregierungen und Selbstverwalter – 

Informationen und Handlungsempfehlungen zur Reichsbürgerszene“, Ministerium für Inneres 
und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, 2. Auflage; Stand Oktober 2018, Seite 27) (Anlage 1). 

Der noch immer bei den Oberverwaltungsgerichten geforderte Anwaltszwang fußt bis heute 

auf das Rechtsberatungsgesetz. Jedoch handelt es sich beim Rechtsberatungsgesetz um ein zu 

100% von Mitgliedern der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) verab-

schiedetes Gesetz, da der Reichstag damals allein aus Mitgliedern der NSDAP bestand und 

auch keine anderen Parteien in Deutschland zu diesem Zeitpunkt zugelassen waren. Es ist ein 

historischer Fakt, dass vom 30. Januar 1933 bis einschließlich zum 8. Mai 1945 eine Diktatur 

der Nationalsozialisten auf dem Boden der heutigen Bundesrepublik Deutschland Bestand 

hatte, wobei in dieser Zeit, wie ich gerade beschrieb, auch das Rechtsberatungsgesetz erlassen 

wurde, in welchem der Zwang der Hinzuziehung eines Anwalts ab der zweiten Instanz 

aufwärts festgelegt wurde und der nach wie vor in der Bundesrepublik Deutschland 

Anwendung findet, obwohl es sich eben um eine gesetzliche Regelung aus der Zeit der 

nationalsozialistischen Diktatur und Willkürherrschaft handelt, welche von der 

Bundesrepublik Deutschland fälschlicherweise 1:1 übernommen wurde und in § 67 Absatz 4 

Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung bis heute ebenso fälschlich Anwendung findet. Bei 
der Anwendung von § 67 Absatz 4 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung handelt es 
sich jedoch um einen schweren Verstoß gegenüber Artikel 139 des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland, welcher festlegt, dass die zur Befreiung des deutschen 
Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus erlassenen Rechtsvorschriften weiter 
anzuwenden sind, um sicherzustellen, dass keinerlei Gesetze mehr zur Anwendung 
gelangen, welche von der NSDAP erlassen wurden, was das Rechtsberatungsgesetz und 
den bis heute damit in § 67 Absatz 4 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung festge-
schriebenen Zwang einer Vertretung mithilfe eines Prozessbevollmächtigten bei 
Verfahren vor den deutschen Oberverwaltungsgerichten miteinschließt. Daher geht ein 

jeglicher Zwang, sich vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg allein mithilfe 

eines Prozessbevollmächtigten vertreten lassen zu müssen, mit einem Verstoß gegen Artikel 

139 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland einher und daher steht mir zweifels-

frei auch das Recht zu, mich selbst vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zu 

vertreten, was ich hiermit auch wie folgt tue: 

 

Die 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes Berlin hat mit Beschluss vom 15. Juli 2022 

(Anlage 2) fälschlicherweise verkündet, dass der Rechtsstreit des Verfahrens mit dem 

Aktenzeichen VG 8 K 112/21 auf einen Einzelrichter als Berichterstatter übertragen wird. 

Hierbei wurde mein am 17. April 2021 (Anlage 3) gestellter sowie mit Schreiben vom 05. 

Juni 2021 (Anlage 4) erweiterter Antrag auf ein mir rechtlich zweifelsfrei zustehendes 

deutsch-hugenottisches Richtergremium einfach ignoriert, da in dem Beschluss mit keinem 

einzigen Wort auf selbigen eingegangen wird. Dabei habe ich das Verwaltungsgericht Berlin 

bereits mit meinem eben genannten Antrag vom 17. April 2021 darauf hingewiesen, dass bei 

einer Ablehnung meines Antrages, wobei eine nicht begründete Ignorierung desselben einer 
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Ablehnung gleichkommt, folgende Artikel der mir zweifelsfrei zustehenden Rechte durch die 

8. Kammer des Verwaltungsgerichtes verletzt werden: 

 

- Artikel 1 Satz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 

 

- Artikel 4 Satz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 

 

- Artikel 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

 

- Artikel 9 Absatz 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

 

- Artikel 13 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

 

- Artikel 14 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

 

- Artikel 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 

- Artikel 6 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 

- Artikel 7 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 

- Artikel 8 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 

- Artikel 10 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 

- Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 

Der Vollständigkeit halber sowie zur Vermeidung von Missverständnissen weise ich darauf 

hin, dass die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten auch unter 

dem Namen Europäische Menschenrechtskonvention geführt wird und zwar in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 22. Oktober 2010 (Bundesgesetzblatt II S. 1198), geändert durch 

15. EMRK-Protokoll vom 24. Juni 2013 (Bundesgesetzblatt 2014 II S. 1034). Bei der All-

gemeinen Erklärung der Menschenrechte handelt es sich um eine Erklärung der Vereinten 

Nationen, verkündet durch die Resolution 218 A (III) der Generalversammlung vom 10. 

Dezember 1948, welche ebenfalls für die Bundesrepublik Deutschland, als ständiges Mitglied 

der Vereinten Nationen, vollständige Gültigkeit besitzt. 

 

All diese soeben genannten Artikel hatte die 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes Berlin mit 

ihrem Beschluss vom 15. Juli 2022 verletzt, da mir mit selbigem nicht nur mein Recht auf ein 

faires sowie unparteiisches Verfahren genommen wird, sondern mir zugleich auch meine mir 

zustehende religiöse Freiheit verletzt wird, welcher jedoch, insbesondere im Hinblick auf 

Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen eine  

äußerst besondere Bedeutung zukommt und welche zugleich auch keinerlei Grenzen besitzt, 

wie ebenfalls in Artikel 18 ersichtlich, sodass die 8. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin 
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durch das geltende UN-Recht von Artikel 18 gezwungen war und auch weiterhin gezwungen 

ist, meinem Antrag vom 17. April 2021, welchen ich mit Schreiben vom 05. Juni 2021 sogar 

noch erweitert habe, stattzugeben, anstatt diesen völlig zu ignorieren, ohne sich auch nur mit 

einem einzigen Wort zu selbigem zu äußern. Durch diesen rechtswidrigen Beschluss vom 15. 

Juli 2022 wurde mir somit das Recht geraubt, ein faires und unparteiisches Gericht sowie 

damit ein ebenso faires und unparteiisches juristisches Verfahren zu erhalten, wie es meinen 

hugenottischen Vorfahren bereits vor Jahrhunderten in Deutschland gewährt wurde, als 

juristische Streitigkeiten, an denen auch Hugenotten als Kläger oder als Beklagte beteiligt 

waren, vor einem deutsch-hugenottischen Richtergremium verhandelt wurden. Diese 

bestanden zu 50% aus deutschen Richtern sowie zu 50% aus Richtern hugenottischer 

Abstammung, um auf diese Weise für eine absolute Unparteilichkeit selbiger Gerichte zu 

sorgen. Die vorbildliche Arbeit dieser tatsächlich absolut unparteiischen sowie unvorein-

genommenen Gremien diente dem deutschen Staat sogar als Grundlage für die Justizreform 

des 18. Jahrhunderts, auf welcher das heutige deutsche Recht der Bundesrepublik 

Deutschland nach wie vor fußt und die daher bis heute in ihrem Wesen sowie in ihrer Arbeits-

weise unantastbar ist. Offenbar geht die 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes jedoch davon 

aus, anders kann die vollständige Ignorierung meines Antrages vom 17. April 2021 sowie die 

Ignorierung von dessen Erweiterung, datiert auf den 05. Juni 2021, nicht erklärt werden, dass 

hugenottischstämmige Richterinnen im Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 

parteiisch und somit allein zu meinen Gunsten entscheiden würden, nur weil ich ebenfalls ein 

Hugenotte bin, der RBB jedoch, als rein deutsche Institution, keinerlei Verbindungen zu uns 

Hugenotten aufweist. Doch genau deshalb bestehen deutsch-hugenottische Richtergremien 

nur zu 50% aus hugenottischen Richtern und Richterinnen, da die anderen 50% selbiger 

Gremien stets von deutschen Richtern und Richterinnen gestellt werden, welche selbst keiner-

lei hugenottische Wurzeln aufweisen. Der Sinn eines deutsch-hugenottischen Richter-

gremiums ist gerade, jegliche Vorteilnahme der Klägerseite sowie auch der Gegenseite bei 

juristischen Streitigkeiten, an denen Hugenotten beteiligt sind, zu vermeiden. Daher ver-
stößt der Beschluss der 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes Berlin vom 15. Juli 2022 
sowie dessen damit einhergehende Ignorierung meines Antrages vom 17. April 2021 und 
auch die Ignorierung von dessen Erweiterung, datiert auf den 05. Juni 2021, der durch 
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sowie auch der durch 
Artikel 10 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 
gesetzlichen Pflicht, in einem jeglichen Verfahren, und somit auch in dem Verfahren mit 
dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21, für ein absolut unparteiisches Gericht sowie für ein 
absolut unparteiisches und faires Verfahren zu sorgen, was jedoch mein Recht ist. Denn 

bei dem ohne besondere Begründung zum Einzelrichter erklärten Herrn XXXXX handelt es 

sich allem Anschein nach um einen deutschen Richter, bei dem ich daher, als Kläger mit 

hugenottischen Wurzeln, davon ausgehen muss, dass dieser eine Verhandlung führt sowie ein 

Urteil fällt, welche von Anfang an allein zugunsten des Beklagten geführt und gefällt werden, 

weil es sich beim Beklagten um eine deutsche Institution handelt, ich jedoch als Hugenotte 

einer christlichen, aus Frankreich stammenden Minderheit angehöre, sodass hier eine große 
Gefahr darin besteht, dass ich aufgrund meiner Abstammung sowie aufgrund meiner 
religiösen Überzeugung von der 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes Berlin, aufgrund 
ihres Beschlusses vom 15. Juli 2022, diskriminiert werde und kein unparteiisches sowie 
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faires Verfahren unter diesen Umständen erhalten kann, obwohl auch mir selbiges 

zusteht, siehe hierzu Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sowie 

Artikel 10 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Allein 
die Tatsache, dass die 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes Berlin meinen Antrag vom 
17. April 2021 sowie dessen Erweiterung vom 05. Juni 2021 in ihrem Beschluss vom 15. 
Juli 2022 vollkommen zu ignorieren versuchte und noch nicht einmal auf selbige in 
irgendeiner Art oder Weise Bezug nahm, beweist eindeutig, wie voreingenommen das 
Gericht sowie der mir nun auch rechtswidrig zugewiesene Berichterstatter mir als 
Kläger gegenüber sind. Daher ist es auch vollkommen legitim, dass ich das Gericht in 
seiner derzeitigen Zusammensetzung im Verfahren VG 8 K 112/21 nicht als un-
parteiisch anerkennen und daher auch nicht als Gericht akzeptieren kann. 
 

Zugleich wurde in dem Beschluss der 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes vom 15. Juli 

2022 ebenfalls verkannt, dass ich mit Schreiben vom 05. Juni 2021 meinen Antrag auf ein 

deutsch-hugenottisches Richtergremium auch in der Hinsicht erweitert habe, dass ein allein 

aus weiblichen Richtern bestehendes deutsch-hugenottisches Richtergremium das Verfahren 

mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 übernehmen soll, wobei auch hierbei darauf geachtet 

werden muss, dass selbiges aus mindestens zwei Richterinnen hugenottischer sowie zwei 

Richterinnen deutscher Abstammung besteht, was mit Artikel 47 der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union sowie auch mit Artikel 10 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte der Vereinten Nationen ohne Zweifel einhergeht und daher auch mein gutes Recht ist. 

Denn im Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 geht es auch um die juristische 

Frage, ob das Angebot meiner Webseite https://qnqura.wordpress.com nicht doch eine solche 

Bedeutung als Medienangebot besitzt, dass eine mir rechtswidrig aufgezwungene Bezahlung 

des Rundfunkbeitrages mein äußerst umfang- und facettenreiches Medienangebot in seiner 

Existenz gefährden würde, sodass ich keine Rundfunkbeiträge zu bezahlen habe, was anhand 

meiner Klage, welche der 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes seit dem 20. April 2021 vor-

liegt, bereits klar ersichtlich ist. Das Hauptthema meiner Webseite ist auf den altgriechischen 

Mythos der Amazonen ausgelegt. Hierbei handelt es sich um eine klar weibliche bzw. klar 

matriarchalische Thematik, von der davon auszugehen ist, dass männliche Richter eine 

negative Voreingenommenheit auf diese Thematik besitzen und eher dazu geneigt sind, im 

Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 von vornherein zu meinen Ungunsten zu 

entscheiden, sodass die nationalen sowie internationalen gesetzlichen Vorgaben für ein faires 

und unparteiisches Verfahren nicht erfüllt werden können. Ich gehe auch davon aus, dass 

diese Problematik der 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes bei der Fassung ihres Be-

schlusses vom 15. Juli 2022 vollkommen bewusst gewesen war, man jedoch bereits für den 

Beklagten Partei ergriffen hat, aus welchen Gründen auch immer, sodass man mit einem 

männlichen Einzelrichter, der noch dazu deutscher Abstammung ist, meine Chancen auf ein 

faires Verfahren von vornherein zu unterbinden versucht. Genau deshalb ist es gerade von 

größter Notwendigkeit, dass das Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 allein von 

Richterinnen, sprich Richtern weiblichen Geschlechts, verhandelt und über selbiges auch 

entschieden wird und nicht von einem deutschstämmigen Berichterstatter als Einzelrichter, 

der zu meinen Ungunsten sowie zugunsten des Beklagten durch den Beschluss vom 15. Juli 



6 
 

2022 eingesetzt wurde, sodass man hier nicht mehr von einem zweifelsfrei fairen und 

unparteiischen Verfahren ausgehen kann, obwohl mir dieses Recht zweifelsfrei zusteht. 

 

Mein Vorbringen vom 17. April 2021 sowie dessen Erweiterung vom 05. Juni 2021 gehen 

auch klar mit den Vorgaben von Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union sowie mit Artikel 10 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 

Nationen einher, doch hatte es die 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes Berlin mit ihrem 

Beschluss vom 15. Juli 2022 gewagt, sich über diese gesetzlichen Vorgaben einfach hin-

wegzusetzen und mich somit in meinen mir zustehenden Rechten zu verletzen. Allein 

weibliche Richterinnen können im Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 die 

nötige Kompetenz sowie die nötige Unbefangenheit aufweisen, zu entscheiden, ob die 

Existenz meiner auf das Thema Amazonen spezialisierte Webseite sowie das damit ver-

bundene Medienangebot im Bereich der Bildung und Unterhaltung gegen die mir illegal 

aufgezwungene Bezahlung des Rundfunkbeitrages spricht, wovon bereits jetzt absolut 

auszugehen ist. 

 

Offenbar war die 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes Berlin einst selbst dieser Annahme 

gewesen und hat plötzlich, aus mir vollkommen im Verborgenen gebliebenen Gründen, 

welche höchstwahrscheinlich deshalb im Verborgenen gehalten werden, weil sie von vorn-

herein juristisch unhaltbar sind, da die 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes Berlin von vorn-

herein wusste, dass die Verlegung des Verfahrens auf einen männlichen Einzelrichter, der 

zugleich auch deutscher Abstammung ist, gesetzwidrig ist, da ich einerseits aufgrund meiner 

hugenottischen Abstammung durch den Beschluss vom 15. Juli 2022 der 8. Kammer des 

Verwaltungsgerichtes Berlin diskriminiert werde und andererseits durch diesen hier an-

gefochtenen Beschluss die Voraussetzungen für ein unparteiisches sowie faires Verfahren 

nicht länger gegeben sind, entschieden, dass das Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 

112/21 von einem männlichen, deutschen Einzelrichter als Berichterstatter übernommen wird, 

was umso unverständlicher ist und daher auch als illegal zu betrachten ist, gerade im Hinblick 

auf Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sowie im Hinblick auf 

Artikel 10 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Denn als 

ich mit Schreiben vom 22. September 2021 bei der 8. Kammer nachgefragt habe, wo die 

Zweitschrift meiner Klage verblieben ist, da ich diese der 8. Kammer des Verwaltungs-

gerichtes Berlin rechtzeitig nachgesandt hatte, diese aber bereits Kopien vom Original für den 

Beklagten auf meine Kosten angefertigt hatte, sodass ich davon ausging, dass sich meine 

selbst ausgedruckte Zweitschrift noch immer in den Räumen der 8. Kammer des Ver-

waltungsgerichtes Berlin befindet, habe ich mit Schreiben vom 04. Oktober 2021 eine 

Antwort von der damaligen Berichterstatterin, Frau XXXXX, erhalten (Anlage 7). Da im 

Schreiben vom 20. April 2021 als zuständiger Richter der Vorsitzende der 8. Kammer, Herr 

XXXX, als Richter angegeben war, gehe ich davon aus, dass das Gericht der Erweiterung 

meines Antrages, datiert auf den 05. Juni 2021, bereits stattgegeben hatte, wenngleich ich 

darüber nicht separat informiert wurde, dass das Verfahren nun von einer Richterin 

weiblichen Geschlechts bearbeitet wird, was schon äußerst merkwürdig ist, wenn ich, als 

Kläger, nicht über die für das Verfahren äußerst wichtigen Vorgänge und Veränderungen 

informiert werde, sodass ich davon ausgehe, dass die 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes 
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Berlin von vornherein eine gewisse Abneigung mir gegenüber entwickelt hat, wobei mir die 

Gründe hierzu unbekannt sind, sodass allein schon deshalb nicht mehr von einem fairen und 

unparteiischen Verfahren ausgegangen werden kann, erst recht nicht durch die völlige Igno-

rierung meiner Anträge auf ein rein weiblich besetztes deutsch-hugenottisches Richter-

gremium. 

 

Die 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes Berlin hat in ihrem Beschluss vom 15. Juli 2022 

jedoch nicht zu erkennen gegeben, warum sie mir dieses offenbar im Jahr 2021 noch zuge-

sprochene Recht nun plötzlich wieder verwehrt, denn jeglichen Begründungen ist sie in ihrem 

Beschluss vom 15. Juli 2022 schuldig geblieben, welche überdies auch dann vonnöten sind, 

wenn die einst für das Verfahren zuständige Berichterstatterin Frau XXXXX nicht mehr für 

die 8. Kammer tätig ist. Daher ist davon auszugehen, dass die 8. Kammer des Verwaltungs-

gerichtes Berlin in vollkommener Willkür sowie darüber hinaus in einem allein aus drei 

männlichen Richtern, welche auch noch allesamt nur deutscher Abstammung sind, verhandelt 

und auf Basis dieser hinter den Kulissen und somit höchstwahrscheinlich nicht rechtskonform 

abgelaufenen Verhandlung den Beschluss vom 15. Juli 2022 ausgefertigt hat, um dem 

Beklagten einen unfairen Vorteil in diesem Verfahren mir gegenüber zu gestatten. Daher ist 

auch in dieser Hinsicht der von der 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes Berlin getroffene 

Beschluss vom 15. Juli 2022 klar rechtswidrig. Hierbei ist nämlich ein Verstoß gegenüber 
Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland zu 
erkennen, da ich meiner mir gesetzlich zustehenden Richterin, Frau XXXXX, entzogen 

wurde, ohne dass mir eine neue Richterin weiblichen Geschlechts zugeteilt wurde, sodass 

man meinen Antrag vom 17. April 2021 sowie auch dessen Erweiterung vom 05. Juni 2021 

erneut sowie ohne jede rechtliche Begründung und/oder Grundlage ignoriert hat, wobei man 

mich hierüber auch niemals informierte und mich darüber hinaus mit Beschluss vom 15. Juli 

2022 offenbar vor vollendete Tatsachen stellen will, aufgrund einer möglichen Voreinge-

nommenheit des Gerichts zu meinen Ungunsten, was so jedoch zweifelsfrei gegen Artikel 101 

des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland verstößt, ebenso wie gegen Artikel 47 der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union, gegen Artikel 10 der Allgemeinen Er-

klärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen sowie gegen all die anderen auf den 

Seiten 2 und 3 dieses Schreibens aufgelisteten Artikeln des Grundgesetzes sowie europäischer 

und internationaler Menschenrechtskonventionen und Erklärungen. 

 

Es ist daher, wenn man all die von mir vorgetragenen Punkte genau betrachtet, nicht länger 

von der juristischen Hand zu weisen, dass die 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes Berlin in 

ihrem Beschluss vom 15. Juli 2022 eine mangelnde Bereitschaft erkennen lässt, mein 

schriftliches Parteivorbringen, nämlich meinen Antrag auf ein deutsch-hugenottisches 

Richtergremium, welches allein aus weiblichen Richtern besetzt sein soll, um ein 

unparteiisches sowie faires Verfahren zu ermöglichen und auch zu bewahren, zur Kenntnis zu 

nehmen und diesen Antrag auch noch ohne jede Begründung abzulehnen, jedoch nicht so, 

dass dies im Beschluss vom 15. Juli 2022 zumindest irgendwo vermerkt sein würde. Ganz im 

Gegenteil, denn mein Antrag vom 17. April 2021 sowie dessen Erweiterung vom 05. Juni 

2021 wurden vollkommen durch die 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes Berlin ignoriert, 

ohne jede rechtliche Begründung, sodass bei mir als Kläger der Eindruck entsteht, als ob das 
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Urteil zum gesamten Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 schon längst 

feststehen würde. Es ist daher zu erkennen, dass die 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes 

Berlin in ihrem Beschluss vom 15. Juli 2022 befangen gewesen war und eine willkürliche 

Benachteiligung meiner Partei sowie eine Bevorzugung der Partei des Beklagten hierbei 

absichtlich zulässt. Denn schließlich basiert ein großer Teil des Verfahrens auf der Frage, wie 

in dieser Beschwerde bereits zuvor erwähnt, ob mein speziell auf matriarchalische 

Thematiken fokussiertes Medienangebot meiner Webseite https://qnqura.wordpress.com 

durch eine mir aufgezwungene Bezahlung des Rundfunkbeitrages tatsächlich gefährdet 

werden darf. Da der von der 8. Kammer zum Einzelrichter erhobene Berichterstatter XXX 

XXXX jedoch männlichen Geschlechts ist und der vom Beklagten eingesetzte Rechtsbeistand 

ebenfalls männlichen Geschlechts ist, muss ich davon ausgehen, dass das Gericht in 

Besetzung eines männlichen Einzelrichters als Berichterstatter ein unfaires Verfahren zu 

meinen Ungunsten durchführen wird, da matriarchalische Thematiken von Männern zumeist 

mit großer Ablehnung betrachtet werden und diese, in diesem Fall der Richter und der Be-

klagte, ihre Abneigung zu matriarchalischen Thematiken sicherlich gemeinsam gegen mich 

verwenden werden und somit gemeinsam gegen mich verhandeln. Dies bedeutet, dass sich 

das Gericht sowie auch der Beklagte gegen mich, den Kläger, in diesem Verfahren mit-

einander verbünden und dies freilich zu meinen Ungunsten. Unter diesen Umständen kann 

niemals von einem unparteiischen sowie fairen Verfahren ausgegangen werden, welches in 

diesem speziellen Fall nur dann möglich ist, wenn ein rein aus weiblichen Richtern besetztes 

deutsch-hugenottisches Richtergremium sich dem Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 

112/21 annimmt und wie ich es auch dementsprechend beantragt hatte. Wie in dieser 

Beschwerde bereits vorgetragen, sind nur wenige Männer, darunter auch ich, in der Lage, 

einen neutralen Blick auf diese Thematik und damit auch auf den altgriechischen Amazonen-

mythos, mit welchem sich meine Webseite zum Großteil beschäftigt und diesen auch als 

Hauptthematik besitzt, zu werfen und dies mit entsprechender Neutralität auch zu analysieren, 

um somit ein neutrales, auf nachweisbaren Fakten fundiertes sowie exzellent recherchiertes 

Medienangebot im Internet anzubieten. Die derzeitigen Vorgänge bei der 8. Kammer des 

Verwaltungsgerichtes Berlin sowie insbesondere der am 15. Juli 2022 gefasste Beschluss 

selbiger Kammer, nämlich das Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 auf einen 

Einzelrichter zu übertragen, bezeugen jedoch ganz klar, dass sich aus der Art der Verfahrens-

führung bei der Festsetzung des Beschlusses vom 15. Juli 2022 bereits eine Befangenheit der 

8. Kammer des Verwaltungsgerichtes Berlin ergeben hat, welche dadurch verschlimmert 

wird, dass ein männlicher Richter in Einzelbesetzung, ohne Hinzuziehung einer Richterin 

weiblichen Geschlechts, noch dazu mit rein deutscher Staatsangehörigkeit und damit ohne 

Bezug auf uns Hugenotten, was ebenfalls von Anfang an zu meinen Ungunsten spricht und 

somit ein faires sowie unparteiisches Verfahren von vornherein unterbindet, über das Ver-

fahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 verhandeln und entscheiden soll. Dies wurde 

jedoch bereits durch die deutsche Rechtsprechung selbst verboten, sodass der Beschluss der 8. 

Kammer des Verwaltungsgerichtes Berlin vom 15. Juli 2022 auch gegen folgende sowie 

rechtskräftige Gerichtsurteile verstößt: 

 

OLG Köln NJW-RR 97, 823; OLG München NJW-RR 02, 862 
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Darüber hinaus erlaubt § 6 der Verwaltungsgerichtsordnung die Übertragung des Rechtsstreits 

auf den Berichterstatter als Einzelrichter auch nur dann, wenn die Sache keine besonderen 

Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und die Rechtssache keine 

grundsätzliche Bedeutung besitzt. Diese Vorgaben, welche auch noch beide zugleich erfüllt 

sein müssen, liegen im Verfahren VG 8 K 112/21 jedoch nicht vor. Allein eine grundsätzliche 

Bedeutung ist klar gegeben, da es sich in diesem Verfahren um ein solches Verfahren handelt, 

welches eine internationale Tragweite aufweist, da bei der mir aufgezwungenen Bezahlung 

des Rundfunkbeitrages auch solcherlei meiner mir zustehenden Rechte verletzt werden, 

welche von der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Euro-

päische Menschenrechtskonvention) sowie durch die Charta der Grundrechte der Euro-

päischen Union ebenso geschützt werden, wie durch die Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte der Vereinten Nationen, wobei es sich bei Letzterem sogar um das höchste 

internationale Gesetz überhaupt handelt, welchem sich jegliche nationale Gesetze sämtlicher 

Mitgliedsstaaten, darunter auch die der Bundesrepublik Deutschland, absolut zu unterwerfen 

haben und welche durch die mir aufgezwungene Bezahlung eines Rundfunkbeitrages 

gebrochen werden. Wie auch immer das Urteil zum Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 
8 K 112/21 ausgehen mag, so ist es ein nicht von der Hand zu weisendes Faktum, dass 
sich nach dessen Verkündung und Rechtskraft die Menschen sämtlicher Mitglieds-
staaten der Europäischen Union sowie auch der Vereinten Nationen auf selbiges berufen 
können, was also nicht nur auf einige wenige, sondern auf Milliarden von Menschen 
weltweit zutrifft. Insofern besitzt diese Rechtssache sehr wohl eine höchst grundsätzliche 
Bedeutung von internationaler Tragweite, über welche keinesfalls ein Einzelrichter als 
Berichterstatter entscheiden darf. Hiervon wusste die 8. Kammer des Verwaltungs-
gerichtes Berlin auch, da das Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 der 8. 
Kammer bereits seit dem 20. April 2021 vorliegt und all die von mir aufgelisteten 
Verletzungen meiner mir durch internationale Konventionen und Erklärungen 
geschützten Rechte und Freiheiten von Seiten des Beklagten dort enthalten sind. 
 

Zugleich werden in der 134 Seiten großen Klageschrift zum Verfahren, wobei zu dieser Zahl 

noch nicht einmal die insgesamte Seitenzahl der zahlreichen Anhänge hinzuaddiert sind, 

unzählige Artikel und Paragraphen von allerlei möglichen Gesetzen sowie Konventionen 

behandelt. Hierüber kann man rasch den Überblick verlieren, was auch für ausgebildete 

Juristen, zu denen auch Richter gehören, gilt, denn auch diese sind freilich nur Menschen und 

wo Menschen tätig sind, geschehen nicht selten Fehler, insbesondere dann, wenn sie eine sehr 

große Aufgabe allein bewältigen müssen. Nicht umsonst geschieht es in der deutschen Justiz 

bei Rechtsstreitigkeiten durchaus häufig, dass die Entscheidungen der Richter von Ver-

waltungsgerichten durch die Entscheidungen der Oberverwaltungsgerichte revidiert werden, 

wobei die Entscheidungen letzterer ebenso häufig durch die Entscheidungen des Bundes-

verwaltungsgerichtes revidiert werden. Und selbst die Entscheidungen vom letztgenannten 

Gericht können und werden häufig durch die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes 

revidiert. Und so dies geschieht, was, wie bereits erwähnt, in der deutschen Rechtsprechung 

nur allzu häufig der Fall ist, bedeutet dies zugleich, dass die Richter der vorangegangenen 

Instanzen nicht richtig geurteilt haben, wenn ihre Urteile und Beschlüsse durch die über den 

Verwaltungsgerichten befindlichen Instanzen revidiert werden, was bedeutet, dass sie große 
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Fehler begangen haben. Dies liegt vor allem daran, dass viele Sachverhalte für einen Einzel-

richter als Berichterstatter einfach zu komplex sind, als dass dieser ein solches Verfahren 

allein bearbeiten kann und wie es auch auf das Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 

112/21 zutrifft. Durch die Hinzunahme eines Einzelrichters als Berichterstatter kann daher 

keinesfalls sichergestellt werden, dass ein Verfahren von einer solchen Größe fehlerfrei 

verhandelt und über selbiges auch fehlerfrei entschieden werden kann, sodass es sich beim 

Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 keineswegs um ein solches Verfahren 

handelt, welches keinerlei besondere Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art 

aufweisen würde. Demzufolge greift § 6 der Verwaltungsgerichtsordnung auch hier nicht, 

sodass der Beschluss vom 15. Juli 2022 auch in dieser Betrachtung als klar rechtswidrig zu 

erkennen ist. 

 

Ebenfalls ist darauf hinzuweisen, dass ich der Klageschrift zum Verfahren VG 8 K 112/21 

eindeutig darauf hingewiesen habe, dass mein durch Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte der Vereinten Nationen geschütztes religiöses Gewissen durch eine 

Bezahlung des Rundfunkbeitrages gefährdet wird und dass ich dazu bereit bin, lieber den 

Freitod vorzuziehen und mein Seelenheil zu retten, anstatt auch nur einen einzigen Cent an 

Rundfunkbeiträgen zu bezahlen, da ich sonst anti-christliche Sendungen und somit Ver-

leumdungen gegen Jahwe (Gott) finanziere, wofür ich jedoch, nach meinem Tode, von Jahwe, 

aufgrund dieser klaren Verfehlung, ins Höllenfeuer geworfen werde. So ich also dies ver-

hindern will, bin ich gezwungen, meinen Suizid einer Bezahlung des Rundfunkbeitrages 

vorzuziehen und ich bin auch absolut bereit, dies zu tun. Ohne dies jetzt hier weiter ausführen 

zu wollen, denn die weiteren Begründungen liegen der 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes 

Berlin bereits seit dem 20. April 2021 in der Akte zum Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 

8 K 112/21 vor, wusste die 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes hiervon ganz genau und 

überträgt trotzdem den Rechtsstreit rechtswidrig auf einen Einzelrichter als Berichterstatter. 

Dies bedeutet, dass der mir rechtswidrig zugewiesene Berichterstatter in Einzel-
besetzung nicht nur über den Rechtsstreit an sich, sondern auch über Leben und Tod 
entscheidet. Ein solches Urteil, welches über die weitere Existenz eines Menschenlebens 
entscheidet, kann und darf niemals durch einen Einzelrichter erfolgen, doch auch dies 
hat die 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes in ihrem Beschluss vom 15. Juli 2022 nicht 
in Betracht gezogen, bzw. es war ihr von Anfang an völlig egal, wenn mein Leben in 
diesem Rechtsstreit beendet wird, wobei davon auszugehen ist, dass ich auch hier wieder 
aufgrund meiner Zugehörigkeit zur hugenottischen und damit zu einer christlich-
evangelischen sowie aus Frankreich stammenden Minderheit in der Bundesrepublik 
Deutschland diskriminiert werde, was so ebenfalls nicht dem deutschem Recht ent-
spricht, vor allem nicht in Betrachtung von Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes, 
Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes sowie Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes. 
Gegen all diese Artikel hat die 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes von Berlin mit 
ihrem Beschluss vom 15. Juli 2022 verstoßen. 
 

Zugleich ist mit dem Beschluss der 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes Berlin vom 15. 
Juli 2022 § 315 der Zivilprozessordnung verletzt worden. Dieser gibt zwingend vor, dass 

ein Urteil, wozu auch ein Beschluss gehört, denn ein Beschluss ist im deutschen Recht nichts 
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anderes, als ein Urteil, welches in einem rein schriftlichen Verfahren konzipiert wurde und 

somit einem Urteil in seiner rechtlichen Bedeutung absolut gleichgestellt ist, vom zuständigen 

Richter eigenhändig unterzeichnet werden muss. Sofern mehrere Richter an diesem Urteil 

beteiligt waren, muss ein jeder dieser Richter seine eigenhändige Unterschrift unter dieses 

Urteil bzw. unter diesen Beschluss setzen. Dies ist jedoch im Beschluss vom 15. Juli 2022 

nicht geschehen. Tatsächlich hat nur eine Justizbeschäftigte mit Namen Wolff ihre Unter-

schrift unter diesen dadurch auch in dieser Hinsicht illegal gewordenen Beschluss gesetzt, 

während nicht ein einziger der drei namentlich am Ende des Beschlusses genannten Richter 

(XXXXXXXXXXXXXXXXX) seine eigenhändige Unterschrift hinterlassen hat. Sofern die 
Richter verhindert waren, sieht § 315 Absatz 1 der Zivilprozessordnung vor, dass dies 
unter Angabe des Verhinderungsgrundes von dem Vorsitzenden und bei dessen Ver-
hinderung von dem ältesten beisitzenden Richter unter dem Urteil vermerkt wird. Auch 
dies ist hier jedoch nicht geschehen, was den genannten Beschluss ebenfalls rechtswidrig 
werden lässt. 
 

In Bezugnahme auf all die in dieser Beschwerde dargelegten Begründungen wird 
hiermit beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg beantragt, den von der 8. 
Kammer des Verwaltungsgerichtes Berlin verfassten Beschluss vom 15. Juli 2022, zum 
Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21, aufzuheben und die 8. Kammer des 
Verwaltungsgerichtes Berlin dazu aufzufordern, über den Antrag des Klägers vom 17. 
April 2021, mitsamt dessen Erweiterung vom 05. Juni 2021, neu verfasst und beantragt 
am 29. Juli 2022, eine eigene, mündliche Verhandlung anzuberaumen. 
 

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg wird vom Beschwerdeführer darauf hinge-

wiesen, dass dieses Schreiben sowie sämtliche weitere Schriftsätze zu dieser Sache unter der 

Webseite https://qnqura.wordpress.com/rundfunkbeitrag/ für jedermann einsehbar ver-

öffentlicht werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

XXXXXX Fritsch 

 

Anlagen: 

 

1. Seite 27 aus der Broschüre „Reichsbürger, Reichsregierungen und Selbstverwalter – 

Informationen und Handlungsempfehlungen zur Reichsbürgerszene“, Ministerium für 
Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, 2. Auflage; Stand Oktober 2018 

 

2. Der rechtswidrige Beschluss der 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes Berlin vom 15. 

Juli 2022 

 

3. Mein Antrag auf ein deutsch-hugenottisches Richtergremium vom 17. April 2021 
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4. Die Erweiterung auf ein rein weiblich besetztes deutsch-hugenottisches 

Richtergremium vom 05. Juni 2021 

 

5. Die Neufassung des Antrages auf ein rein weiblich besetztes deutsch-hugenottisches 

Richtergremium vom 29. Juli 2022 

 

6. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 

7. Das Schreiben von der mir einst zugeteilten mir jedoch nun wieder rechtswidrig 

entzogenen Richterin Frau XXXXX vom 4. Oktober 2021 
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Sie weisen sich mit 
Fantasiedokumenten 
wie „Reichsausweisen“, 
„Personenausweisen“, 
„Reichsführerscheinen“ oder 
„Diplomatenpässen“ aus. 

Zunehmend sind auch 
Veränderungen an Kfz-Kennzeichen 
zu beobachten. Beispielsweise wird 
die Europaflagge mit den Farben 
des Deutschen Reiches überklebt. 

Manche Reichsbürger treten auch unter erfundenen 
Berufsbezeichnungen auf wie z. B. „Rechtskonsulent“1.

1 Rechtskonsulenten waren nicht juristisch ausgebildete Laien, 
die bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts juristischen Rat an meist 
ärmere Menschen gaben. Sie boten juristische Beratung ohne 
die anwaltliche Vertretung vor Gericht an. Zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts starb der Beruf des Rechtskonsulenten mit geänderter 
Rechtslage aus.  
Am 13. Dezember 1935 wurde das Rechtsberatungsgesetz erlassen 
welches festlegte, dass Rechtsbeistand nur noch durch vom Staat 
bestimmte Personen erfolgen durfte. (Vgl. Wikipedia)


