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z.H. Abmahnanwältin Mariana Nikse

nur per Fax
Ihr Zeichen 15PP152556
Sehr geehrte Damen und Herren,
unter dem oben angegebenen Aktenzeichen behaupten Sie, ich hätte am 11.09.2015 beginnend um
21:23:30, endend um 21:25:25 irgendwelchen Mist („Werk“) namens „The Simpsons, Blazed and
Confused“ zum Tausch angeboten und bieten zum „Beweis“ irgendwelche Daten an.
Ich gebe Ihnen bekannt, dass ich zu dem besagten Zeitpunkt aus dienstlichen Gründen in Eschborn
bei Frankfurt am Main im Hotel weilte. Die Buchung, die Rechnung (für das Hotel) und meinen
Auftrag kann ich selbstverständlich dem Streitgericht vorlegen. Weitere Personen wohnen nicht in
meinem Haushalt, sind hier auch nicht anwesend und nutzen – jedenfalls soweit mir bekannt ist –
auch nicht meine Rechner.
Zugleich gebe ich Ihnen bekannt, dass ich die Mitnutzung meines Internetanschluss mehreren, sich
hier nur zeitweilig aufhaltenden Nachbarn (Arbeitskräfte aus Osteuropa) erlaubt habe. Diese
Mitnutzer habe ich selbstverständlich ordnungsgemäß belehrt, dass die Nutzung von Tauschbörsen
zu illegalen Zwecken zu unterbleiben hat. Selbstredend sind diese Benutzer mir namentlich
bekannt. Ich kann zugleich aber nicht ausschließen, dass der Rechner eines der Mitnutzer(innen)
gegen deren oder dessen Wille missbraucht wurde.
Der Vorwurf kann mich jedenfalls betreffen, also weise ich auch die überzogenen und unbilligen
Forderungen zurück.
Bitte geben Sie mir bekannt, welche(r) der Damen und Herren verantwortlich ist oder übermitteln
Sie mir alle Ihnen bekannten Daten, damit ich hier den Verursacher ggf. ermitteln kann. Sie wollen
mir bitte bis zum 10.10.2015 mitteilen, dass Sie die Sache gegen mich nicht weiter verfolgen,
andernfalls entstehen Ihrer Mandantin Kosten, weil ich mir dann zur Abwehr der von Ihrer
Mandantin erhobenen Forderungen einen Anwalt nehme. Ich gehe davon aus, das Ergebnis werden
Sie – anders als ich – nicht auf Ihrer Webseite mit den von Ihnen höchst sorgfältig ausgesuchten
Fällen veröffentlichen.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Reinholz
Kassel, am 8. Oktober 2015

