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Sehr geehrter Herr Lifka, 

Sie berufen sich in Ihrem „Kostenbescheid für die Ersatzvornahme“ in Höhe von 94,59 Euro vom 
31. Oktober 2019 auf Bescheide der Nationalbibliothek vom 21. März 2018, 23. Mai 2018, 20. Juni 
2018, 10. Oktober 2018 und 7. November 2018, die ich alle bereits beantwortet habe. 

Ihrem Bescheid zufolge haben Sie sich über einen Dritten Broschüren von mir besorgt wie „Von 
klugen Tauben und dummen Falken“, „Zwei Schweinchen und ein Anzeiger für Burgdorf“ und „Ein
Mann namens Paul Rohde“. 

Diese Broschüren habe ich bei Amazon veröffentlicht. Es handelt sich dabei um so genanntes 
„Selfpublishing“, Amazon stellt also die technischen Möglichkeiten für die Veröffentlichung zur 
Verfügung, die von Autorinnen und Autoren genutzt werden, die ihre Broschüren nicht bei den 
herkömmlichen Verlagen veröffentlichen können oder wollen. Mein Verlag Momentaufnahme ist 
also ein Eigenverlag, meine schriftstellerische Tätigkeit bewegt sich immer noch im Rahmen eines 
Hobbys. Solch einen Verlag können Sie wohl kaum mit den herkömmlichen Verlagen gleichsetzen.

Sie behaupten, dass ich zur Ablieferung von zwei Pflichtexemplaren verpflichtet sei. Das habe ich 
bereits mehrfach bestritten. Dass es in Deutschland nicht nur eine Nationalbibliothek gibt, sondern 
eine in Frankfurt am Main und eine in Leipzig, ist der deutschen Geschichte geschuldet. Um eine 
Notwendigkeit handelt es sich nicht. Im Streitfalle rührt sich auch immer nur Frankfurt, nie Leipzig.

Sie bekommen von mir immer mindestens ein Exemplar meiner Veröffentlichungen, „sogleich“-wie
Sie das nennen-kann ich aus Kostengründen manchmal gar nicht liefern, da ich lediglich über 
monatliche Einnahmen von rund 800 Euro verfügen kann. Zwei Pflichtexemplare würden mich 
gelegentlich überfordern, da ich sie ja selbst bestellen und also auch bezahlen muss.

Dass Sie stets ein Pflichtexemplar bekommen, bestreiten Sie auch gar nicht. Sie wollen ein zweites, 
Bei den von mir genannten Broschüren haben Sie diese Ihren Angaben zufolge schon über einen 
Dritten bestellt und dem Dritten bezahlt. In der Bestellhistorie von Amazon finde ich diese 
Bestellungen aber gar nicht – und die sind immer sehr korrekt. Wann also sind die genannten 
Broschüren von einem Dritten bestellt und bezahlt worden? 

Ich fordere Sie auf, mir die entsprechenden Daten zu liefern und lege Widerspruch ein. Mein 
Widerspruch richtet sich auch gegen die angebliche Verpflichtung, zwei Pflichtexemplare abliefern 
zu müssen. 

Mit freundlichen Grüßen

Heinz-Peter Tjaden 4. November 2019  




