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Urteil vom 22.03.2019 AZ: 3 C 434/18 Brozowski./. Misch 

Sehr geehrte Frau Meurer, 

ein Amtsgericht ist ein Dienstleistungsbetrieb für die Bürger und hat unter anderem die Auf
gabe, gerechte Urteile zu fällen. Wir Bürger bezahlen mit unseren Steuern alle Ausgaben, die 
durch diese Dienstleistung entstehen, wozu auch Ihr Gehalt gehört. Deshalb habe ich als Bür
ger auch das Recht, Kritik an einem aus meiner Sicht ungerechten Urteil zu äußern. 
Ich beanstande Folgendes: 

1. Die Anhörungsrüge habe ich entgegen Ihrer Meinung ausführlich und nachvollziehbar 
begründet. Sie sind jedoch überhaupt nicht darauf eingegangen, was auch im gesamten 
Verfahren der Fall war. Es wäre Ihre Pflicht gewesen, zu meinem Vorbringen Stellung 
zu beziehen. 

2. Was den Schriftsatz anbelangt, so hätte ich dazu Stellung nehmen können, wenn er 
mir sofort zugeschickt worden wäre. Die Frist hätte ich dann einhalten können. Aus 
dem Schriftsatz ist ersichtlich, dass das Gericht den eingereichten Mietvertrag nicht 
weitergeleitet hat. Meine Abrechnungen sind auch richtig und schlüssig, wenn sie je
mand nicht versteht, liegt das an der Person selber. Was die Abrechnung für den Win
terdienst bezüglich meines Stellplatzes anbelangt, so konnte ich das nur so machen. 
Sie hätten der Gegenseite auftgeben müssen, eine Abrechnung nach m 2 vorzulegen. Ei
ne Abrechnung nach 1/6 und !4, die dann addiert und die Summe durch 4 geteilt wird, 
sieht das Gesetz auch nicht vor! 

3. An die Hinweise in der Verfügung vom 04.12.2018 habe ich mich gehalten. Ich habe 
eine Leistungsklage erhoben, den Anspruch mit einer eigenen schlüssigen Berechnung 
begründet und auch den Mietvertrag vorgelegt. Was habe ich nicht gemacht? Ich wer
den Verfassungsbeschwerde einlegen. 

Hochachtungsvoll 
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