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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mein Rechtsanwalt Christian Nissen teilte auf meine Anfrage mit, dass eine Streitwertbeschwerde 
als selbständiges Nebenverfahren nicht dem Anwaltszwang unterliegen würde – ich selbst daher 
also hier „postulationsfähig“ sei. 
 
Zu dem oben bezeichneten Schreiben des Beklagtenvertreters mache ich daher ganz privat kurz 
die folgenden Erklärungen und bitte um Nachsicht und Verständnis, dass ich der Kammer diese 
aus Kostengründen lediglich per Fax zustelle: 
 
Ich kann bis zum heutigen Tage unverändert nicht nachvollziehen, wie in diesem Verfahren 
einerseits der Wert meiner „weltweiten Veröffentlichungen“ auf You Tube auf ein paar „wenige 
mir verbliebene Fans“ reduziert wird – und andererseits aber der von Herrn Haupt aufgerufene 
Streitwert einer weltweiten Veröffentlichung von z.B. Bushido, Cascada und Heino zusammen 
entsprechen soll. Dies um so mehr, weil es seit langer Zeit gang und gebe ist, dass 
Fernsehproduktionen, und dies nicht nur mehr von Musikgruppen, auf You Tube massiv 
veröffentlicht und dort sogar mit Google-Werbung veräußert werden. 
Abgesehen davon handelt es sich nicht um 5, sondern nur um 4 Titel. Der Titel „Einige spanische 
Tönchen“ war nur kurze Zeit auf YT und deutlich vor dem 30.09.10 von mir dort gelöscht worden . 
Auf diese Tatsache habe ich bislang noch nicht hingewiesen, weil  ich – wie die Kammer ja wohl 
inzwischen sicher auch weiß – dieses ganze Verfahren von Anfang an für eine ausgemachte Farce 
gehalten habe. An dieser meiner Einschätzung hat sich auch nach 2 Verfahren nichts geändert. 
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Ich versuche daher, mir das zitierte Schreiben des Herrn RA Haupt so zu erklären, dass dessen 
einziges Interesse darin liegen könnte, sein „Einkommen“ sicher zu stellen und möglichst geräumig 
ausfallen zu lassen. Er wird inzwischen sicher wissen, dass er von mir selbst keine Z ahlungen 
erwarten kann – ich bin Hartz IV Empfänger, habe mehrfach einen Offenbarungseid leisten 
müssen, alle Konten (Bank, GEMA usw.) und selbst meine Rente sind gepfändet…  
Herr Haupt kann mich lediglich ins Gefängnis stecken. Will er das? 
 
Am Ende werden daher wohl nur seine Auftraggeber für seine Forderungen aufkommen. 
Insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass die von ihm eingelegte Streitwertbeschwerde 
genau genommen so gar nicht im Interesse derselben liegen dürfte. 
Auch weise ich in diesem Zusammenhang ein letztes Mal ausdrücklich darauf hin, dass derselbe 
RBB gegen eine gleiche, meinerseitige Veröffentlichung seiner 1982er SFB-Produktion „Vince 
Weber & Franz de Byl“ bis heute NICHTS einzuwenden hat(te)! 
Diese Produktion hatte ich bereits etwa ein Jahr vor den streitgegenständlichen YouTube-Ver-
öffentlichungen bei YouTube hochgeladen (sie hat bisher weit über 20.000 Klicks erreicht und ist 
unwidersprochen im Netz – weltweit…). Aber all das scheint ja nicht von Belang zu sein… 
 
Nun hatte ich der Kammer bereits Mitteilung darüber gemacht, dass ich mich an die für den RBB 
zuständige, rechtsaufsichtsführende Senatskanzlei Berlin gewandt habe. 
Ich habe diese aufgefordert, den RBB zu zwingen, die betreffenden Aufnahmen an mich 
auszukehren und zurückzugeben (Kunstraub, nicht lizenziert, nicht honoriert usw.) und die 
sämtlichen Kosten dieses unsäglichen Rechtsstreites zu übernehmen. 
Leider habe ich zur Zeit noch keine Antwort der Kanzlei, da diese wohl auch mit den zuständigen 
Stellen für den NDR (hier auch wegen des Hamburger Pianisten Vince Weber) und den MDR, sowie 
der Geschäftsführung der RBB media GmbH, und natürlich der betr. Staatskanzlei des Landes 
Brandenburg verhandeln dürfte. 
 
Gleichwohl, und in der sicheren Annahme, dass alle meine künftigen Interventionen und Gesuche 
in diesem Falle parallel dazu führen dürften, dass auch das spätere Honorar meines RAes durch 
die von Herrn Haupt gewünschte Streitwert-Höhe entsprechend mit ansteigen dürfte, erhebe ich 
keine Einwendungen gegen die vom Beklagtenvertreter eingelegte Beschwerde. 
 
Die Absurdität des gesamten Verfahrens wird dadurch nur noch mehr verdeutlicht, und meinem 
RA könnte eine derartige Entwicklung auch gefallen. Und ich selbst? 
Vielleicht kann mein Sohn ja später, neben dem sonstigen Nachlass seines Vaters einen Teil seines 
Lebensunterhaltes mit dieser öffentlich-rechtlichen Posse finanzieren. 
Übrigens: Auch er gehört zu den wenigen, mir verbliebenen Fans… 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 
 
 
PS: Kopie an die Senatskanzlei 


