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 Der Regierende Bürgermeister von Berlin 
 Senatskanzlei 
 z.Hd. Frau  Sandra  W i n t e r b e r g 
 

 Jüdenstr. 1 
 
 

 10178  B e r l i n 
 

Berlin, 13.05.13 
Betr:    RBB ./. de Byl 

 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Winterberg, 
 
 

in der oben bezeichneten Angelegenheit ist jetzt durch einen finalen Beschluss des Kammer-
gerichtes Berlin ein juristischer Schlußstrich gezogen worden. 
 

Näheres entnehmen Sie bitte den beigefügten Anlagen 
 

 Beschluss des KG Berlin vom 20.02.13 

 Mein Anschreiben an das KG vom 10.03.13 

 Beschluss des KG Berlin vom 23.04.13 
 
Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in meinem Blog 
 

http://franzdebylsblog.blogspot.de/2013/05/down-by-law-oder-ist-blindheit.html 
 
 

Ich wende mich nun an den Regierenden Bürgermeister von Berlin, weil ich ihn dringend 
bitten möchte, mir zu helfen und mich bei den nachfolgend dargestellten Vorhaben mit all 
seinen Möglichkeiten und Kräften zu unterstützen: 
 

1. Dem RBB jede weitere Nutzung der streitgegenständlichen Produktion zu untersagen. 
Die Aufnahmen sind nicht rechtens zustande gekommen und auch niemals lizenziert 
gewesen. Meine Unterschrift unter dem damaligen „Mitwirkungsvertrag“ kam unter 
Zwang zustande und hatte für mich als West-Berliner in der damaligen Situation 
ohnehin keine juristische Relevanz. 

2. Den RBB im Ausgleich zu den niemals erfolgten Lizenz- und Honorarzahlungen zu ver-
pflichten, die betreffenden Aufnahmen incl. aller damit verbundenen Bild- und 
Tonträgerrechte an mich auszukehren und zurückzugeben. 

3. Die gesamten Rechtskosten des inzwischen abgeschlossenen Rechtsstreites allein zu 
übernehmen und meine Person davon frei zu stellen. Dies betrifft auch und insbeson-
dere die Kosten des von mir gezwungenermaßen eingeschalteten Rechtsanwaltes.  
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Ich bitte Sie inständig, in meinem Falle Ihrer Rechtsaufsichtspflicht über den Rund-
funk Berlin-Brandenburg nachzukommen und den RBB dahingehend in seine Schranken 
zu weisen, dass er realisieren möge, was von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
(insbesondere von dem RBB als Rechtsnachfolger des Rundfunk und Fernsehens der 
DDR) in derartigen Angelegenheiten erwartet werden muss. 
 
Es kann nicht sein, dass derselbe RBB einerseits eine Produktion ohne jedes Problem 
für eine Veröffentlichung auf YouTube zulässt und eine andere mit 250.000 Euro 
ersatzweise 6 Monate Haft unter Strafe stellen kann! 
Und obendrein die erstgenannte Produktion rechtens war und noch ist und die zweit-
genannte unter höchst rechtswidrigen Umständen zustande kam. 
 
 
Ich verbleibe in großer Hoffnung auf Ihre baldige Nachricht 
 
 
mit freundlichem Gruß 
 
 
 

 
 


