
 

       Verbot der Belästigung durch // Unterlassungsaufforderung gegen Ihre  

          Company/Headquarter BRiD-„ARDZDFDEUTSCHLANDRADIOBEITRAGSSERVICE“ 

         *** Per Fax an : 0221-50612809 („Zentrale“) *** 

Ihr in Selbstdarstellung – Zitat -  „nicht rechtsfähiges“, daher für mich unzuständig-irrelevantes PRIVAT-
UNTERNEHMEN / „GESCHÄFT“ mit BRiD/“EUROPA“-Umsatzsteuer-Ident-Nummer, somit klar erwiesen 
reiner Gewerbebetrieb ohne Legitimation bzw. Befugnis, hoheitliche Tätigkeiten ausüben zu dürfen, 
belästigt mich durch unerlaubte Benutzung meines 

Familiennamen, nicht : „NAME“    :   

Vorname     :  

Postadresse, nicht : „wohnhaft“   :  

natürliche Person nach §1 BGB, welche nach deutschem und übergeordnet internationalem Recht mit 
unveräußerlichen Rechten ausgestattet ist.  

Weder gibt es für Sie oder Ihre Auftraggeber – allesamt reine Gewerbebetriebe mit USt-Ident-Nr. – eine 
Rechtsgrundlage, über mich ein wahrheitswidriges „Beitragsschuldverhältnis“ zu ersinnen. 

Gleich vorweg : Aus formalen und rechtlichen Gründen, wegen fehlender bzw. nicht belegt legaler,  
hoheitlich-behördlicher Tätigkeit, wegen fehlender Körperschaftsurkunde, im Auftrag von in den 
USA als reine „Privatgewerbe“ gelistete Unternehmen / Companies zu handeln (maßgebliche 
Branchenverzeichnisdienste „Dune and Bradford Inc.“ sowie „Manta.com“) wird Ihr Ansinnen gem. 
§§ 174BGB und 180 BGB deutschem Recht 

         Zurückgewiesen 

Die Ihrerseits wiederholt in der Öffentlichkeit aufgestellte, dadurch aber nicht richtiger werdende 
Behauptung, ein Gewerbebetrieb wie Ihrer oder der Ihrer Auftraggeber besäße verbindlich 
auszuübende „Hoheitsrechte“, ist nicht nur ein hochgradig lächerlicher Vorgang, sondern ordinäre 
Amtsanmaßung. 

Weder bin ich, Sie oder Ihre Auftraggeber im Besitz eines zwischen mir und Ihnen bzw. Ihren 
Auftraggebern abgeschlossenen, handelsrechtlichen Vertrages, noch beabsichtige ich, einen solchen mit 
Ihnen bzw. Ihren „Auftraggebern“ zu schließen. (Recht auf Vertragsfreiheit gem. Art. 2, Abs. 1 GG) 

Die von Ihnen mir zugedachte Rolle als „Beitragsschuldner“ ist somit reines Wunschdenken kranker Hirne. 

Meiner festen Überzeugung nach agieren Sie und Ihre Auftraggeber strafrechtlich relevant u.a. nach §123 
BGB (Arglistige Täuschung), betreiben nach § 138 BGB Sittenwidrige Geschäfte und maßen sich nach 
§132 StGB widerrechtlich Amtstätigkeiten an, etwa auch durch Forderungen, bei Ihnen bittstellende 
„Anträge“ zu stellen, um so indirekt ein Geschäftsverhältnis auszulösen oder zu begründen. Ich unterhalte 
mit keinem BUNDESREPUBLIK-Medienkonzernen mit „staatlichem“ Tarnanstrich „öffentlich-rechtlich“ 
Geschäftsbeziehungen und beabsichtige dies auch in Zukunft nicht zu tun. 

Ihre Handlungen widersprechen in eklatanter Weise internationalem, übergeordnetem Recht, namentlich 
der Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK von 1950, dem Pakt für bürgerliche Rechte von 
1966, insbesondere aber der UN-Menschenrechtscharta, welche analog Art.25 Ihres (angeblich gültigen) 
GRUNDGESETZES subsidiär übergeordnet auch für Sie Bindewirkung entfaltet, eines „GRUNDGESETZ“, 
das entgegen notorisch wahrheitswidriger Verdummungspropaganda Ihrer Auftraggeber und zahlreicher 
BRiD-POlitiker keine „Verfassung“ ist, sondern ein von den Alliierten ohne Mitbestimmung des Volkes 
oktroyiertes Militär-Gesetzeswerk nach „SHAEF“ und Haager Landkriegsordnung. 
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Dieses verfügt, lt. Bundesgesetzblatt, seit 29.09.1990, auch über keinen Geltungsbereich, gilt de jure 
nirgends…..und schenkt man „Urteilen“ Ihres „Bundesverfassungsgerichts“, dann sind „Gesetze ohne 
Geltungsbereich unbestimmt und damit nichtig“. 

Fast schon überflüssig zu erwähnen, daß das von Ihnen ins Feld geführte Regelwerk 
„Rundfunkgebührenbeitragsstaatsvertrag“ - BRiD-immanent gesprochen - folgende „Grundrechte“ Ihres 
„GRUNDGESETZ für (!) DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“ eklatant verletzt: Namentlich Art 1, 
Abs. 3, Art. 5,Abs. 1, ferner Art. 14 (schon wegen §7 und §9 Ihres „RBStV“) aber auch Art. 19, Abs.1, 
Satz 2 (Zitiergebot) sowie Art. 20, Abs. 3.  Der von Ihnen als angebliche Rechtsgrundlage ins Feld 
geführte „RBStV“ steht zudem noch im Widerspruch zu § 58 Abs.1  BVwVfG.  

Das alles ist offenkundig und auch Sie können ab jetzt nicht mehr behaupten, davon nicht gewußt 
zu haben. Das alles begründet hinreichend meine Zurückweisung nach BGB. 

Sie bewegen sich bei Allem in nichtstaatlichem Rahmen, da auch Ihre „BUNDESREPUBLIK“ kein 
Staat ist, mit dem gültige „Staatsverträge“ abgeschlossen werden könnten, sondern ebenfalls 
eingetragene Firma (s. oben !) 

Die BUNDESREPUBLIK, die nicht Deutschland ist, ist – wie bereits ausgeführt - lediglich eine 
Verwaltungstreuhand nach Haager Landkriegsordnung, ohne Souveränitätsrechte seit 08.05.1945, 
gemäß Aussagen Ihres „BUNDESFINANZMINISTER“ SCHÄUBLE am 18.11.2011 vor laufenden 
Kameras und vor Bänk(st)ern in Frankfurt (Main) (Beweis : Aufzeichnungen Ihres Sender PHOENIX !)  

Offensichtlich klären Ihre eigenen Propagandasender die Öffentlichkeit geflissentlich nicht über 
solche Sachverhalte auf, womit die notorisch wiederholte Mär von der „Pflicht zur informellen, 
unabhängigen Grundversorgung“ Ihrer Auftraggeber als Ammenmärchen demaskiert ist. 

Zudem verweise ich auf die Grundsatzrede des „Vaters des Grundgesetz“, Carlo Schmid, vom 08.09.1948 
„Was heißt eigentlich Grundgesetz ?“, falls Sie der Themenkomplex näher interessieren sollte. 

Das Gerede von einem gültigen „Staatsvertrag“ als Rechtsgrundlage hat sich in jeder Hinsicht in 
Wohlgefallen aufgelöst. 

Ein paar Worte noch zu dem von Ihnen verwendeten Begriff „BEITRAG“: Beitrage sind lediglich in einem 
eng zu fassenden Rahmen einer eindeutig handelsrechtlichen bzw. vereinsrechtlichen Übereinkunft 
(Schriftform), in diesem Fall zwischen Ihnen/Ihrer Auftraggeber einerseits und mir andererseits, zulässig. 

Ich kann mich nicht entsinnen, jemals Ihrem „Verein“ angehört oder eine diesbezügliche Übereinkunft mit 
Ihnen getroffen zu haben. Ich stelle Ihnen anheim, mir eine entsprechend Übereinkunft in Form einer 
Kopie eines solchen Schriftstücks nachzuliefern. Alles andere wäre nämlich als „Rundfunksteuer“ zu 
definieren…….. und dies ist schlicht illegal. Befragen Sie ggf. Ihre Haus-Justiziare. 

Nach exakter Begriffsdefinition der deutschen Sprache – ich gehe davon aus, daß Sie ihr mächtig sind - 
sind „Beiträge“ also nur im Fall bewußt gewollter Inanspruchnahme von Leistungen gerechtfertigt 
gemäß §241a BGB, alle andere Behauptungen sind Unfug.  

Bei fehlender, ausdrücklich von mir verlangter und gewollter „Leistung“, entfällt sinngemäß das Moment,  
einer – in welcher Weise auch immer - von mir ausgelösten „Beitragspflicht“. 

Ich erinnere Sie daran, daß Zwangsbeiträge, aber auch Zwangsmitgliedschaften, unstatthaft nach 
Völkerrecht sind und Völkerrecht in jedem Fall alles andere, weil untergeordnetes Recht bricht, keinesfalls 
bricht aber Handelsrecht internationales Staats.- und Völkerrecht. 

Ihr Schreiben – ohne Unterschrift versehen, also ohne Verantwortlichkeit – ist eine Entwurfskladde ohne 
Relevanz, eine Makulatur im Licht des § 125 BGB und 126(a) BGB.  
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Aufgrund eindeutiger Gegebenheiten untersage ich Ihnen die weitere, von mir nicht autorisierte 
Ingebrauchnahme meines Familiennamens als NAMEN, „BEITRAGSSCHULDNER“ bzw. 
Vornamens in Form einer fiktiven juristischen Person – rechtlich SACHE nach §90 BGB deutschem 
Recht -  welche nicht existiert und eine eklatante Verletzung meiner Menschenrechte bzw. 
Menschenwürde darstellt. 

Ihrem UNTERNEHMEN bzw. deren Vertreter (z.B. „Beauftragten“), Auftraggeber, sowie allen 
anderen damit Befassten erteile ich – durchweg als Privatpersonen handelnd, schon wegen 
Wegfall der Staatshaftung in der BUNDESREPUBLIK bereits 1982 - unbefristetes Hausverbot für 
das gesamte, oben bezeichnete Anwesen, dto. die Weitergabe und sonstige Verwendung meiner 
illegal durch Privatfirma BUNDESREPUBLIK- „Meldestelle“ erlangten Personendaten.  Vom 
Hausrecht wird konsequent – da legal - Gebrauch gemacht. 

Weder bin ich „Staatsangehöriger“ des Nicht-Staates „BUNDESREPUBLIK“-Treuhandverwaltung, noch 
bloßer „Bewohner des Bundesgebiets“ ohne Gebietsdefinition analog Art. 116 GG oder dessen „Personal“  

Sofern Sie mir einen Vertrag der Annahme der „Staatsangehörigkeit DEUTSCH“ einer 
„BUNDESREPUBLIK“ – lt. IStGH-Urteil „Rechtsnachfolger des Dritten Reichs“ (gemäß „ZDF-heute“-
Sendung vom 03.02.2012, 19 Uhr, Feststellungen erfolgt durch den Internationalen Gerichtshof zu Den 
Haag) - nachweisen können, wird um Zusendung eines solchen Dokumentes gebeten.  

Sie bleiben weiter aufgefordert, Ihrem Gesamtvortrag eine beglaubigte Kopie der Gründungsurkunde 
eines völkerrechtlich anerkannten Staates „BUNDESREPUBLIK (von) DEUTSCHLAND“ (Federal 
Republic OF Germany) nebst dessen Eintragung als Staat bei der UNO beizufügen, dto. eine gültige 
Körperschaftskunde Ihrer Auftraggeber als vorgeblich „öffentlich-rechtlich/staatliche“ Institution innerhalb 
eines (solchen behauptet) völkerrechtlich existenten Staates „BUNDESREPUBLIK“ in beglaubigter Kopie, 
um die Rechtmäßigkeit Ihrer Handlungen bzw. angeblichen Zuständigkeiten gegenüber meiner natürlichen 
Person nicht nur zu behaupten, sondern nachzuweisen. (Aufforderung zur „Remonstration“ !) 

Sollten Ihre Belästigungen ohne Vorlage hinreichend substantiierter Legitimationsnachweise - wie 
ausgeführt - anhalten, kündige ich an, Ihre widerrechtlich zu bezeichnenden, da jeder Gesetzlichkeit baren 
Handlungen beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag aktenkundig zu machen. 

Fassen Sie dieses Schreiben zudem analog Art 20, Abs. 4 Ihres „Grundgesetzes“ auf ! 

Rechtlicher Hinweis : 

Hier unzureichend unterschrieben eintreffende Schriftstücke, ob mit oder ohne sinngemäßen, jedoch irrelevanten Zusatz            
„… maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig …“, werden als ungenügend beurkundet/verantwortete Entwurfsschreiben gem. 
§125 BGB, §126 BGB deutschen Rechts nicht beantwortet und wandern direkt in die Papiertonne. Die behaupteten 
Zuständigkeiten nebst notwendiger Rechtsgrundlagen sind Ihrerseits (bisher) nicht nachgewiesen / ersichtlich geworden.  

Mit der Ihnen gebührenden Hochachtung 

 

 

 

Familienname, Vorname - nat. Person nach §1 BGB, daher mit Unterschrift 

Staatsangehörigkeit gem. RuStAG vom 22.07.1913 dto. Nach Urteil „Az. 1 BvR 73“ Ihres BUNDESREPUBLIK-„BUNDes-
Verfassungsgericht“ – unanfechtbar –  

Entnazifiziert analog Art. 139 GG auf Grundlage der SHAEF/SMAD-Gesetze (auch Überleitungsvertrag der Alliierten von 1990) 

Datum : siehe Faxstempel - enthält 3 Seiten 
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