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Vorname Name, Adresse 

ARD ZDF Deutschlandradio                                                                                
Beitragsservice                                                                           

50656   K ö l n 

         Stadt d. 00.00.2013 

 

Ihr Drohbrief (Gebühren- Beitragsbescheid) vom .... ..2013 

Beitragsnummer:   

 

Zurückweisung (kein Widerspruch)  

  

Sehr geehrte Damen und Herren vom Beitragsservice, 

hiermit weise ich Ihre Forderungen zurück. 

Begründung:  

• ich habe kein Interesse an Ihrem Angebot  
• ich habe mit ihnen keinen Vertrag abgeschlossen 

                        

           BGB § 241a 
 Unbestellte Leistungen. 
 (1) „Durch die Lieferung unbestellter Sachen oder durch die Erbringung 
unbestellter sonstiger Leistungen durch  einen Unternehmer an einen Verbraucher 
wird ein Anspruch gegen diesen nicht begründet." 

• ich nehme keinerlei Leistungen des ö.r. Rundfunks in Anspruch 
• ich erhalte keinerlei Leistungen vom ö.r. Rundfunk 

 

Sie haben von mir keine Erlaubnis erhalten, meine persönlichen Daten einzufordern 
und zu nutzen. 

Deshalb möchte ich Sie hiermit auffordern die Nutzung, Speicherung und Weitergabe 
meiner persönlichen Daten zu unterlassen bzw. sofort zu löschen. 

Zuwiderhandlungen haben einen rechtswirksamen Schadensersatzanspruch wegen 
Datenschutzbruch ohne Willenserklärung in Höhe von 250.000 EURO zur Folge. 



 

 

Ihr Schreiben vom ......   .2013 wurde nicht unters chrieben, ist also nach         
§49 BeurkG nicht gültig. 

Sie haben mir nur eine Kopie zukommen lassen. Ich kann nur mit Ihnen handeln, 
wenn jeder Briefwechsel schriftlich (also unterschrieben) erfolgt. Wer haftet für 
Behauptungen, die nicht unterschrieben sind, Ihre EDV? 

Bevor Sie auf die Idee kommen, mir irgendwelche Drohungen,                           
"Standard Briefe" mit Belehrungen und Hinweisen auf die Richtigkeit des s. g. 
"Rundfunkstaatsvertrag", Beitragsservice o. ä. zuzusenden, lesen Sie mein Schreiben 
nochmal durch.  

Übrigens, wenn es Ihnen noch nicht bekannt ist, was ich bezweifle, laut mehreren 
Gutachten ist der Rundfunkstaatsvertrag eine Rundfunksteuer und damit 
verfassungswidrig . 

 

Hier einige Beispiele: 

• DEGENHART Gutachten für Handelsverband Deutschland (HDE) 
(kurz) www.bdd-online.de/index.php/aktuellesundpresse/item/92751-rundfunkbeitragverfassungswidrig 

(lang) www.einzelhandel.de/index.php/presse/aktuellemeldungen/item/122225-gutachten-rundfunkbeitrag-

verfassungswidrig.html 

• GEUER Gutachten für Verband der Zeitschriftenverlage in NRW e.V. (VZVNRW) 
www.vzvnrw.de/fileadmin/user_upload/downloads/2013_01_23_Gutachten_VZVNRW_Rundfunkbeitrag.pdf 

• HILKER Gutachten für Die Linke 
http://dokumente.linksfraktion.net/download/130124-gutachten-rundfunkbeitrag-gesamt-2.pdf 

• KOBLENZER Gutachten/ wissenschaftliche Arbeit als Honorarprofessor an der Universität Siegen 
www.online-boykott.de/de/buergerwehr/91-gutachten-rundfunkbeitrag-vom-prof-dr-koblenzer 

• TERSCHÜREN Doktorarbeit 
www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=22199 ISBN 978-3-86360-062-4 

• WALDHOFF Gutachten, im Auftrag des Landes Thüringen 
www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/rundfunksteuer-thueringen-bremst-ard-zdf-reform/3565376.html 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

....................                                                                          

 
 

http://www.gez-abschaffen.de/ 
http://widerspruch.nogez.org/de 

http://www.wir-alle-gegen-gez.de/ 
http://www.mediennutzung-ohne-zwangsgebuehren.de/ 

http://www.zahlungsstreik.net/ 

http://gez-boykott.de/ 


