
Hinweis: Der Widerspruch muss per Brief eingelegt werden. Eine E-Mail ist nicht wirksam. 
Lasen sie auch ruhig den unten eingedruckten Dateinamen mit ausdrucken, die RepTP weiß dann sogleich, um 
welche Musterverfahren es sich handelt. 
 
 
 
An die  
Regulierungsbehörde für  
Telekommunikation und Post 
 
Adresse der zuständigen Aussenstelle: 
entsprechend Ihrem Bescheid  

 Name................................................... 
 Strasse................................................. 
 Ort..........................................................
 Datum.................................................. 

 
 

W I D E R S P R U C H 
 
wegen Anfechtung von Beitragsbescheiden  
zugleich gegen die in einem einheitlichen Anschreiben versandten,  
jedoch getrennten Bescheide für: 
(Frequenznutzungsbeiträge  2005). 
(EMV - Beiträge    2005). 
 
Ich erhebe Widerspruch gegen den mir gegenüber ergangenen Beitragsbescheid  
 
Außenstelle:........................................................................bitte Ihre Daten einfügen 
vom ................................................................................... 
Aktenzeichen: .................................................................... 
Kassenzeichen: ................................................................. 
. 
BEGRÜNDUNG: 
 
Der Widerspruch wird derzeit zur Fristwahrung erhoben. Die Frage der Rechtmäßigkeit von Bei-
tragsbescheiden dieser Art ist Gegenstand von Musterwiderspruchsverfahren der AOPA Ger-
many e. V. und ggfls. Musterklagen der AOPA Germany e. V., die für das namentlich genannte 
Mitglied geführt wird: 
 
Widerspruchsführer  Aero Club Stuttgart e. V. ,  
 
 
Ich bin ebenfalls Mitglied der AOPA Germany e.V. .und beziehe mich auf das Vorbringen in den 
Musterverfahren. Ich bitte jedoch um Nichtbetreiben / Ruhen des Verfahrens, bis zu einer Ent-
scheidung in den genannten Musterverfahren. Ich werde selbst keine weiteren Anträge stellen 
oder Sachstandanfragen bei der RegTP stellen.  
 
Soweit die AOPA e.V. nach einer Prüfung der Rechtslage oder im Verlauf der Verfahren zu ei-
ner Empfehlung der Rücknahme der Musterwidersprüche kommen sollte, werde ich meinen 
vorsorglichen Widerspruch ebenfalls zurücknehmen.  
 
Auf das Schreiben der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post in Mainz vom 
19.Dezember 2002 - Z22a - an die Prozeßbevollmächtigte der AOPA e.V. und die telefonische 
Vereinbarung vom 02.08.2005 wird Bezug genommen. Dieses Schreiben gilt auch für die Be-
scheide 2005.  
 
Etwas anderes gilt, soweit, der Bescheid (auch) aus anderen Gründen, Rechenfehler oder fal-
scher Adressat u.s.w. angefochten wird. Dies werde ich unten vor der Unterschriftszeile mit ei-
nem Kreuz und in einem gesonderten Blatt deutlich machen und konkret benennen. 

       Ich erhebe zusätzlich Widerspruch aus anderen Gründen (siehe weiteres Blatt)  
 
 
.................................................... 
(Unterschrift) 


