
Ihre Mahnung vom über Aktenzeichen:
Widerspruch gegen Ihre Forderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihrer Forderung mit Schreiben vom                    über                        widerspreche ich hiermit. Der Widerspruch 
bezieht sich dabei sowohl auf die Hauptforderung, als auch auf die von Ihnen aufgestellten Verzugskosten und 
Mahnkosten. Da Ihre Forderung unberechtigt ist, werde ich nicht bezahlen.

Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass eine widersprochene Forderung nicht an die Schufa oder eine andere 
Auskunftei (Bürgel, Infoscore, Creditreform, etc.) gemeldet werden darf. Außerdem mache ich rein vorsorglich 
bereits jetzt die Einrede der Verjährung geltend. Für bereits an Dritte übermittelte Daten fordere ich eine 
unverzügliche Sperrung „Bundesdatenschutzgesetz § 6 Abs. 2, § 28 Abs. 4“.

Außerdem untersage Ich Ihnen für die Zukunft die Speicherung von Daten ohne meine vorherige schriftliche 
Genehmigung die meine Person sowie meine Adressen betreffen. Hierzu verweise ich auf das 
„Bundesdatenschutzgesetzt § 28 Abs. 4 und § 4 Abs. 1,2“.

Sperren Sie unverzüglich sämtliche meine Person/meine Adressen betreffenden Daten, dazu verweise ich auf 
das Bundesdatenschutzgesetz „§ 28 Abs. 4, § 30 Abs. 3, § 43 Abs. 3, und § 4 Abs. 1“ Ich erwarte, dass Sie mir 
innerhalb von zwei Wochen ab Erhalt dieses Einschreibens diesbezügliche eine Bestätigung zusenden und mir 
mitteilen, ob Sie die Angelegenheit weiter verfolgen werden.

Erlassen Sie keine weiteren Mahnschreiben und verzichten Sie auf die Beantragung eines gerichtlichen 
Mahnbescheides. Einem solchen würde ich vollumfänglich widersprechen. Den hier geäußerten 
Forderungswiderspruch halte ich konsequent aufrecht, da Ihre Forderungen unberechtigt sind. 
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