
      

                                                                                  Abs. ..............................

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

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

                                                                                   

Anschrift...................                                                Ort/Datum......................

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

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

Mein Aktenzeichen: ........................ (bitte bei Korrespondenz immer angeben) 
Ihr Schreiben Az./Gz.[.....................] vom ..................... erhalten am ....................

      Androhung einer Unterlassungsklage

     vorläufig u.a. nach § 123 Abs. 1 VwGO vom Tag der Einreichung

Sehr geehrte.....

in der Angelegenheit

-.......................................................................................................................................

-..................................................... vom..........................................

fordere ich Sie hiermit außergerichtlich, aber in gerichtsverwertbarer Form, zur Unterlassung auf.

Mein Unterlassungsverlangen betrifft Ihre rechtswidrigen Forderungen nach Zahlung der "GEZ-

Gebühren", der sich die im Absender o.g. Person unterziehen soll, wie Ihrem Verlangen nach der 

Weiterführung der Vollstreckung nach o.g. Aktenzeichen. 

Da Ihre Auftraggeber (ARD ZDF Deutschland, Beitragsservice ................... ) ihren 

Informationsauftrag laut Rundfunktsstaatsvertrag RStV § 11 (1) Satz 2 und (2) nicht pflichtgemäß 

nachkommen, weise ich hiermit den mit Ihrem o.g. Auftraggeber nicht rechtskräftig geschlossenen 

Verträg zurück.

                                               dazu § 333 BGB
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                            Zurückweisung des Rechts durch den Dritten

Weist der Dritte das aus dem Vertrag erworbene Recht dem Versprechenden gegenüber 
zurück, so gilt das Recht als nicht erworben.

Ihr Verlangen verstößt gegen die rechtswirksame Gesetze in der BRD sowie international wie zum 
Beispiel die §§ 125 (Pos.1), 154 (Pos.2) und 142 BGB (Pos.3) sowie § 44 VerwVfG (Pos.4) und 
UCC/HGB (Pos.5).

                                                   
Des Weiteren sind Sie nicht berechtigt ohne mein Recht auf richterl. Gehör laut den Artikeln 101 

GG (Pos.6) und 103 GG (Pos. 7) eine Beitreibung zu fordern oder zu erlassen.

Ihre Forderungen sind nach § 240 StGB strafbewehrt und in jedem Falle ersatzpflichtig nach § 823 

BGB und/oder § 839 BGB.

Rechtsbelehrung

Durch Ihr Verlangen, welches stets mit der Androhung von Einschränkungen und Maßnahmen 

verbunden ist, unternehmen sie rechtswidrig den Versuch, die betreffende Person zu einer 

Teilnahme an eine rechtswidrigem Rechtsgeschäft zu drängen. Sie haben damit die rechtlichen 

Folgen zu tragen, die nachfolgend näher ausgeführt sind.

Ersatzpflicht im Beamtenrecht u.a. § 36 BeamStG sowie § 63 BBG. Vorschrift zur persönlichen 

Verantwortung und Haftung von Beamten und/oder Personen, die in rechtlich vergleichbaren 

öffentlichen Funktionen tätig werden , sind nicht nur strafrechtlich gemäß  § 253 BGB, § 823 BGB 

und § 839 BGB schadensersatzpflichtig. Sie haften mit ihrem gesamten privaten Vermögen.

Ersatzpflicht von Personen oder Institutionen, die nicht im öffentlichen Bereich tätig sind. Für 

Personen, Geschäftsinhaber, Arbeitgeber und/oder deren Beauftragte, gelten ebenso die Regeln 

der unantastbaren Rechtsstellung der Verfassunggebenden Versammlung und somit des 

Verfassungsvolkes (https://www.deutschland276.de) als das höhere Recht selbst. Handlungen 

gegen den Willen der Personen des Verfassungsvolkes sind durch den Verursacher zivilrechtlich 

und/oder arbeitsrechtlich schadensersatzpflichtig, sobald der Schaden eingetreten ist und zudem 

u.a. nach § 132 StGB, eventuell § 239 StGB bei EFS (Ersatzfreiheitsstrafe/Beugehaft), § 240 StGB. 

In der Folge der gesetzlichen Regelungen hat die unmittelbar oder mittelbar anweisende und somit 

diese Mitteilung empfangende Person, einer Haftungsübernahme für alle jetzt oder später 

entstehenden Schäden konkludent zugestimmt, da sie nunmehr in Kenntnis der Rechtsvorschriften 

wissentlich rechtswidrig handelt. Weitere und/oder nachfolgende strafbewehrte und/oder 

ersatzpflichtige Handlungen, die zu einer Einschränkung der Bevölkerung oder einzelnen Personen 

führen, verursachen unausweichlich die Anwendung der vorgenannten Rechtsfolgen und 

Rechtsmittel.

zu Position 1 -                       § 125 BGB

                                 Nichtigkeit wegen Formmangels

"Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist 
nichtig. Der Mangel der durch Rechtsgeschäft bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls 
Nichtigkeit zur Folge."

2



zu Position 2 -                       § 154 BGB

                Offener Einigungsmangel; fehlende Beurkundung

(1) Solange nicht die Parteien sich über alle Punkte eines Vertrags geeinigt haben, über die 
nach der Erklärung auch nur einer Partei eine Vereinbarung getroffen werden soll, ist im 
Zweifel der Vertrag nicht geschlossen. Die Verständigung über einzelne Punkte ist auch 
dann nicht bindend, wenn eine Aufzeichnung stattgefunden hat.

(2) Ist eine Beurkundung des beabsichtigten Vertrags verabredet worden, so ist im Zweifel 
der Vertrag nicht geschlossen, bis die Beurkundung erfolgt ist.

zu Position 3 -                       § 142 BGB
                                      Wirkung der Anfechtung

"(1) Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten, so ist es als von Anfang an nichtig 
anzusehen.

(2) Wer die Anfechtbarkeit kannte oder kennen musste, wird, wenn die Anfechtung erfolgt, so 
behandelt, wie wenn er die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts gekannt hätte oder hätte kennen 
müssen."                                                                                                                                                   

zu Position 4 -                     § 44 VerwVfG

                             Nichtigkeit des Verwaltungsaktes

(1) Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden Fehler 
leidet und dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände 
offensichtlich ist.

(2) Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 ist ein 
Verwaltungsakt nichtig, 

1. der schriftlich oder elektronisch erlassen worden ist, die erlassende Behörde aber 
nicht erkennen lässt;

2. der nach einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer Urkunde erlassen 
werden kann, aber dieser Form nicht genügt;

3. den eine Behörde außerhalb ihrer durch § 3 Abs. 1 Nr. 1 begründeten Zuständigkeit 
erlassen hat, ohne dazu ermächtigt zu sein;

4. den aus tatsächlichen Gründen niemand ausführen kann;

5. der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Straf- oder 
Bußgeldtatbestand verwirklicht;

6. der gegen die guten Sitten verstößt.

(3) Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb nichtig, weil

1. Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit nicht eingehalten worden sind, außer 
wenn ein Fall des Absatzes 2 Nr. 3 vorliegt;

2. eine nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 ausgeschlossene Person mitgewirkt hat;

3. ein durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung berufener Ausschuss den für den Erlass 
des Verwaltungsaktes vorgeschriebenen Beschluss nicht gefasst hat oder nicht 
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beschlussfähig war;

4. die nach einer Rechtsvorschrift erforderliche Mitwirkung einer anderen Behörde 
unterblieben ist.

(4) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwaltungsaktes, so ist er im Ganzen nichtig, 
wenn der nichtige Teil so wesentlich ist, dass die Behörde den Verwaltungsakt ohne den 
nichtigen Teil nicht erlassen hätte.

(5) Die Behörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf Antrag ist sie 
festzustellen, wenn der Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse hat.

zu Position 5 - Da Ihre Behörde bei dem UCC in den USA gelistet sind (siehe Anlage) gilt für 
Sie die Inhaftungsnahme nach internationalem Handelsrecht.                             

                                                        Dazu:

Das einheitliche Handelsgesetzbuch (Uniform Commercial Code, UCC) ist ein umfassendes 
Gesetzeswerk, das alle Handelsgeschäfte in den Vereinigten Staaten regelt. Es handelt sich 
nicht um ein Bundesgesetz, sondern um ein einheitlich angenommenes einzelstaatliches 
Gesetz. Die Einheitlichkeit des Rechts ist in diesem Bereich für den zwischenstaatlichen 
Geschäftsverkehr von wesentlicher Bedeutung. Da das UCC allgemein anerkannt ist, können 
Unternehmen Verträge in der Gewissheit abschließen, dass die Bedingungen von den 
Gerichten aller amerikanischen Gerichtsbarkeiten auf die gleiche Weise durchgesetzt 
werden. Die daraus resultierende Sicherheit der Geschäftsbeziehungen ermöglicht es den 
Unternehmen zu wachsen und der amerikanischen Wirtschaft zu gedeihen. Aus diesem 
Grund wurde das UCC als "das Rückgrat des amerikanischen Handels" bezeichnet.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

zu Position 6 - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

                                                    Art 101 

(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen 
werden.

(2) Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz errichtet werden.

zu Position 7 - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

                                                    Art 103 

(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.

(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor 
die Tat begangen wurde.

(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals 
bestraft werden.

Alle Verträge, die eventuell versehentlich und unter Täuschung im Rechtsverkehr Ihrerseits durch 
konkludentes Handeln meinerseits in der Vergangenheit zustande gekommen sind, z.B. Annahme 
von Steuernummern oder Akten- und Geschäftszeichen, Beitragskonten, werden hiermit 
ausdrücklich widerrufen und gekündigt. Ich mache vorsorglich § 119 BGB geltend. 
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Sollten Sie dieser Aufforderung nicht in einer Frist von 5 Werktagen plus 2 Werktage 
Postlaufzeit nach Zustellung dieser Mitteilung entsprechend handeln und Ihre Handlungen 
beenden, wird die Anwendung der strafrechtlichen und zivilrechtlichen Gesetze und 
Vorschriften gerichtlich angezeigt.

Hochachtungsvoll

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift                                                       Unterschrift Sachbearbeiter

(Du selbst)

                                                                               Stempel der Behörde

Anlage: Schreiben des UCC aus den USA in Kopie

               Akzeptanzschreiben in Kopie
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