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XXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Verwaltungsgericht Berlin 

Kirchstraße 7 

10557 Berlin 

 

 

Berlin, den 12. Januar 2023 

 

 

Stellungnahme zur Festsetzung außergerichtlicher Kosten 

Zum Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 3. Januar 2023 beantragt der Beklagte im Verfahren mit dem Akten-

zeichen VG 8 K 112/21 über den von ihm beauftragten Prozessbevollmächtigten eine Fest-

setzung außergerichtlicher Kosten in Höhe von 401,63 Euro vor dem Verwaltungsgericht 

Berlin. Sodann hatte das Verwaltungsgericht Berlin mit Schreiben vom 4. Januar 2023 den 

Kläger im Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 darum gebeten, innerhalb von 

zwei Wochen hierzu Stellung zu nehmen. Dieses Schreiben wurde am 6. Januar 2023 

frankiert und ist dem Kläger am 10. Januar 2023 zugestellt worden. 

 

Es wird beantragt, 

 

den Antrag des Beklagten zurückzuweisen. 

 

Begründung 

 

Das durch den Einzelrichter Dr. XXXX am 30. November 2022 gesprochene Urteil zum Ver-

fahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21, welches durch das Verwaltungsgericht Berlin 

erst am 23. Dezember 2022 ausgefertigt und dem Kläger am 27. Dezember 2022 nachweisbar 

zugestellt wurde, ist noch nicht rechtskräftig. Mit Schreiben vom 4. Januar 2023 stellte der 

Kläger einen Antrag auf Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, da 

ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des eben genannten Urteils bestehen (§ 124 Absatz 2 

Nummer 1 VwGO), wodurch zugleich ernstliche Zweifel auch dahingehend auszulegen sind, 

dass der Kläger tatsächlich irgendwelche außergerichtlichen Kosten des Beklagten zu tragen 

hat. Wie in der Rechtsmittelbelehrung des Urteils vom 30. November 2022 angegeben, wurde 

dieser schriftliche Antrag dem Verwaltungsgericht Berlin zur Weiterleitung an das Oberver-
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waltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Schreiben vom 4. Januar 2023 zugesandt. Derzeit 

hat der Kläger jedoch noch keine Eingangsbestätigung und daher auch noch kein Akten-

zeichen zum Antragsverfahren vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg erhalten, 

doch da dieser Antrag an das Verwaltungsgericht Berlin versandt wurde, wie in der Rechts-

mittelbelehrung des Urteils vom 30. November 2022 gefordert, geht selbiger davon aus, dass 

das Verwaltungsgericht Berlin hierüber bereits Kenntnis besitzt, sodass es offenbar zu einer 

Überschneidung des Versands der beiden Schreiben gekommen ist, da der Antrag auf Zu-

lassung der Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg sowie auch das 

Schreiben des Verwaltungsgerichts Berlin an den Kläger bezüglich des Antrags des Beklagten 

auf Festsetzung außergerichtlicher Kosten auf dasselbe Datum (4. Januar 2023) datiert und 

wohl auch an demselben Tag versandt wurden. 

 

Derweil war sich der Beklagte bereits vollkommen im Klaren darüber, dass das Urteil zum 

Zeitpunkt seines Antrages auf Festsetzung außergerichtlicher Kosten noch keine Rechtskraft 

entfaltete, selbst wenn der Kläger zu diesem Zeitpunkt noch keinen Antrag auf die Zulassung 

der Berufung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gestellt und selbigen dem 

Verwaltungsgericht Berlin zugesandt hätte. Denn dem Kläger wurde das Urteil vom 30. 

November 2022 erst am 27. Dezember 2022 nachweisbar per gelbem Brief zugestellt, was 

bedeutet, dass die einmonatige Frist auf Stellung eines Antrages auf Zulassung der Berufung 

noch nicht abgelaufen war, da selbige erst mit der postalischen Zustellung des Urteils beginnt 

und somit erst am 27. Januar 2023 abgelaufen wäre. Erst nach dem Ablaufen dieser Frist wäre 

es dem Beklagten überhaupt gestattet gewesen, einen Antrag auf Festsetzung außergericht-

licher Kosten zu stellen, da bisher noch nicht juristisch geklärt ist, ob und welche der beiden 

Streitparteien im Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 die Kosten der jeweils 

anderen Streitpartei zu tragen hat. 

 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass der Kläger, selbst wenn er denn irgendwelche Kosten 

des Beklagten begleichen wollte, diese aufgrund seiner aktuellen Situation gar nicht beglei-

chen kann, wobei darüber hinaus ebenfalls festzustellen ist, dass die berechneten Kosten des 

Beklagten klar überzogen und somit falsch berechnet worden sind. So hatte der Beklagte eine 

Terminsgebühr in Höhe von 152,40 Euro berechnet. Sieht man jedoch auf den Webseiten der 

öffentlichen Verkehrsmittel (S-Bahn Berlin sowie BVG) nach, stellt man fest, dass ein für 

zwei Stunden gültiger Einzelfahrausweis für eine Fahrt in jeweils eine Richtung nur 3 Euro 

kostet, sodass allein die Kosten für den Hin- und Rückweg des Beklagten bzw. für dessen 

Prozessbevollmächtigten, über welchen dieser Antrag gestellt wurde und welcher auch von 

Seiten des Beklagten der einzige Anwesende während der mündlichen Gerichtsverhandlung 

am 21. November 2022 gewesen war, maximal 6 Euro betrugen, welche als Terminsgebühr 

somit hätten veranschlagt werden können. So der Beklagte bzw. der von ihm beauftragte 

Prozessbevollmächtigte sich dazu entschlossen haben möge, mit dem PKW anzureisen, 

worüber der Kläger jedoch keine Kenntnis besitzt, so liegt der Kläger nicht in der Pflicht, 

überzogene Kosten des Beklagten zu tragen, vor allem nicht, wenn selbiger diese auch noch, 

und sei es auch mithilfe eines Prozessbevollmächtigten, mit Absicht in die Höhe treibt, 

wissend, dass er selbige auch von seiner Seite aus hätte reduzieren können, beispielsweise 

mithilfe einer weitaus kostengünstigeren Anfahrt durch öffentliche Verkehrsmittel, es jedoch 
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nicht tat, um den Kläger wissentlich mit noch höheren Kosten zu belegen, in der Absicht, 

zukünftige Klagen des Klägers aufgrund überzogener Verfahrenskosten von vornherein zu 

unterbinden, obwohl der Beklagte ein eigenes Justitiariat in seinem Hause besitzt, welches 

den Beklagten in jeglichen juristischen Verfahren vertreten kann, ohne dass es hierzu einer 

Hinzuziehung eines externen Prozessbevollmächtigten benötigt hätte, welcher all diese außer-

gerichtlichen Kosten verursacht, siehe hierzu auch das Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 

K 140.16. 

 

Hierbei ist auch ein Verstoß gegen den Allgemeinen Gleichheitsgrundsatz von Artikel 3 

Absatz 1 des Grundgesetzes zu erkennen, da in diesem Fall der Kläger bezüglich vergleich-

barer Fälle ungleich behandelt wird. Es liegt somit eine Ungleichbehandlung besonderer Art 

vor, da der Beklagte ein eigenes Justitiariat besitzt und betreibt, wie im vorherigen Absatz 

bereits dargelegt. Dem Kläger konnte vor dem Einreichen seiner Klage jedoch zu keinem 

Zeitpunkt bewusst sein, was auch nicht in seiner Macht stand, dass sich der Beklagte plötzlich 

nicht mehr durch sein eigenes Justitiariat in einem solchen Rechtsstreit vertreten lässt, 

welches aufgrund der Erhebung des Rundfunkbeitrages auf eine schier unerschöpfliche 

Finanzquelle zurückgreifen kann, sondern, trotz der Existenz dieses eigenen und bereits 

Kosten verursachenden Justitiariats, eine externe Rechtsanwaltskanzlei mit seiner Vertretung 

im Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 beauftragt. Andere Landesrundfunk-

anstalten tun dies jedoch nicht, sondern beauftragen allein ihre Justitiariate mit ihrer 

Vertretung bei juristischen Verfahren bezüglich der Erhebung von Rundfunkbeiträgen, siehe 

beispielsweise im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Hamburg gegen die Erhebung 

ausstehender Rundfunkbeiträge, Aktenzeichen 3 K 1283/21. Hier hatte sich der Norddeutsche 

Rundfunk selbst vor dem Verwaltungsgericht Hamburg vertreten, mithilfe seines Justitiariats, 

sodass keine zusätzlichen Kosten für den Kläger entstanden, obwohl dieser das Verfahren ver-

lor. In diesem Fall ging es ebenfalls um einen Festsetzungsbescheid vom 4. Januar 2021, in 

Gestalt eines Widerspruchsbescheides vom 18. Februar 2021 des Norddeutschen Rundfunks, 

einer öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalt, welche zu demselben öffentlich-recht-

lichen Senderverbund gehört, wie der Beklagte. Gerade vom Beklagten, welcher im Jahr 2022 

einen bis heute andauernden Medienskandal auslöste, aufgrund der Verschwendung von 

Rundfunkbeiträgen für den eigenen Luxus der Intendanz sowie weiterer Personen, kann er-

wartet werden, dass dieser sich von seinem internen Justitiariat und nicht von einer externen 

Rechtsanwaltskanzlei vertreten lässt, um keinerlei zusätzliche Kosten zu generieren, welche 

bei einem Sieg des Beklagten dem Kläger zur Last gelegt werden, um auf diese Weise keine 

Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes von Artikel 3 des Grundgesetzes zu begehen. Trotz-

dem ist genau dies im Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 geschehen, sodass 

der vom Beklagten gestellte Antrag auf Festsetzung außergerichtlicher Kosten, welche bei der 

Beauftragung des eigenen Justitiariates allesamt hätten vermieden werden können, im Hin-

blick auf Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes rechtswidrig ist, da hier eine Ungleichbe-

handlung besonderer Art vorliegt, insbesondere zwischen dem Kläger, einem Bürger von 

Berlin, und Klägern anderer Bundesländer gegen den Rundfunkbeitrag, welche sich im 

Einzugsbereich anderer öffentlich-rechtlicher Landesrundfunkanstalten befinden, welche 

selbst ihre Justitiariate und keine externen Anwaltskanzleien mit der Vertretung von sich 

selbst in solchen Verfahren beauftragen, um keinerlei zusätzliche Kosten zu generieren. 
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Die Angabe des Beklagten, dass das Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 mit 

einem Verfahren unter dem Aktenzeichen 11 K 1881/20 verbunden wurde, ist nicht der 

Wahrheit entsprechend. Dem Kläger ist ein solches Verfahren unter diesem Aktenzeichen 

nicht bekannt, denn die einzigen Verfahren, welche selbiger je vor dem Verwaltungsgericht 

Berlin führte, tragen die Aktenzeichen VG 8 K 140.16 sowie VG 8 K 112/21. Es handelt sich 

bei dieser Angabe somit um eine Falschaussage des Beklagten, um den Einsatz eines externen 

Prozessbevollmächtigten, trotz des Bestehens eines eigenen Justitiariats und die damit ein-

hergehende, zuvor dargelegte Verletzung des Allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes laut 

Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes zu rechtfertigen, was dessen Antrag auf Festsetzung 

außergerichtlicher Kosten jedoch ebenfalls rechtswidrig machen dürfte. 

 

Darüber hinaus bezieht der Kläger derzeit Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch 

und lebt von derzeit nur 502 Euro monatlich, ohne jegliche Zusatzeinnahmen. Dies ist dem 

Beklagten auch bekannt, da der Kläger mit Schreiben vom 29. Dezember 2022 einen Antrag 

auf Befreiung von der Zahlung des Rundfunkbeitrages, aufgrund seiner aktuellen Situation 

und seiner damit verbundenen sozialen Hilfebedürftigkeit, gestellt hat. Obwohl der Kläger 

diesen Antrag direkt an den Beklagten postalisch gesandt hatte, leitete dieser selbigen nur an 

die nicht rechtsfähige Verwaltungsgemeinschaft ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 

weiter, welche dem hiesigen Kläger die Befreiung jedoch schriftlich, mit Datum vom 30. 

Dezember 2022, vom 1. Februar 2023 bis einschließlich 31. Januar 2024 bestätigte, siehe 

dazu auch die dem Schreiben beigefügte Kopie. Der Kläger sieht daher durch den hiesigen 

Antrag des Beklagten eine Bedrohung seines in § 1 Absatz 1 SGB I zugesprochenen Rechts 

auf ein menschenwürdiges Dasein, denn würde dieser die vom Beklagten erhobenen Kosten 

in Höhe von 401,63 Euro zu tragen haben und auch tatsächlich übernehmen, was ihm von 

vornherein unmöglich ist, so würden ihm in dem Monat, in welchem die Übernahme dieser 

Kosten von seiner Seite erfolgt, nur noch 100,37 Euro zur Verfügung stehen, um seine 

Lebenshaltungskosten, wie zum Beispiel Lebensmittelkosten, zu begleichen, was dem Recht 

auf ein menschenwürdiges Dasein jedoch unzweifelhaft widerspricht. Hierdurch findet auch 

eine Verletzung der Menschenwürde des Klägers im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 des Grund-

gesetzes statt, ebenso wie eine Verletzung der Menschenwürde des Klägers im Sinne von 

Artikel 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, sodass davon auszugehen ist, 

dass der Antrag des Beklagten, im Hinblick auf die eben dargelegten Gesetze, sogar rechts-

widrig ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

XXXXX Fritsch 

 

Anlage: 

 

- Bestätigung der Befreiung des Klägers aufgrund seiner sozialen Hilfebedürftigkeit durch den 

vom Beklagten beauftragten ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice und die damit 

einhergehende Anerkennung eines sozialen Härtefalls des Klägers von Seiten des Beklagten 


