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Antwort auf Ihr Abmahnschreiben vom Datum
Unter Ihrem Zeichen 12345ABC
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit weise ich Ihre Forderung zurück.
Dies möchte ich wie folgt begründen:
Sie behaupten in diesem Schreiben, dass ich als Internetanschlussinhaber einen Verstoß gegen
das Urherberechtgesetz nach § XXX begangen haben soll.
Da hier lediglich ein Verstoß behauptet wird und der Filesharing -Vorwurf anhand eines
hohen Geldbetrages plausibel gemacht werden soll, ist diese Beweislage für mich äußerst
fraglich.
Bisher ist mir kein Urteil unter dieser Beweislage bekannt, da eigentlich haftbar eine
bestimmte Person (also nicht der Anschlussinhaber als solcher, sondern eine Person als
tatsächlich Daten tauschende) erst dann ist, wenn es eindeutig nachgewiesen ist, dass diese
auch Filesharing betrieben hat. Danach ist dazu, wenn ein Nachweis bestünde, auch die
Verantwortung nach dem Tatbeitrag zu bemessen.
Zum anderen bitte ich Sie, die technische Unzuverlässigkeit des Nachweises anhand von IP –
Adressen zu berücksichtigen, da es technisch möglich ist, diese durch z.B. Abhören und
„Entführen“ von Verbindungen zu manipulieren.
Das Internet basiert unter anderem auf der Ethernettechnologie, bei der alle Rechner im Netz
auf alle Datenpakete der angeschlossenen Rechner im Netz zugreifen können. Da TCP/IP Verbindungen generell unverschlüsselt arbeiten, kann man mit der richtigen Software den
Datenverkehr zwischen zwei Rechnern von einem dritten Rechner aus verfolgen. Dann ist es
für Spezialisten nur ein kleiner Schritt, die Verbindung vom dritten Rechner aus zu
übernehmen. Dabei werden Datenpakete erzeugt, die so aussehen als würden diese von dem
Ursprungsrechner erzeugt. Mit einer derartig entführten Verbindung besteht dann auch die
Möglichkeit dementsprechenden Schaden anzurichten. Ein ähnlicher Sachverhalt läge bei der
Thematik – Auto wird vom Dieb gestohlen – verursacht Unfall – Wer ist schuld? Der
Autobesitzer oder der Autodieb, der den Unfall verursachte?
Da mir die technische Argumentation anhand Ihrer Unterlagen nicht schlüssig ist und ich
dennoch an einer Aufklärung interessiert bin, bitte ich Sie mir dazu detailliertere
Erläuterungen schriftlich bis zum Datum+4Wochen zukommen zu lassen oder von der
Angelegenheit Abstand zu nehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Absender.Unterschrift

