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lendgerichi Berlin, Tegeter Weg 17_A1. 10SBg Bertin

2? für Rückfragen:

Herrn Rechtsanwatt r-;fffä-:t***Jä;3
Zinmer: 239Manuel rripp I :-j'i- '. tJ ;Ü 

=,\l sie eneiehen die zu*rändige srere arn besten:

I '' t'l:'J ,,-. . i 1 lnfo- und Rechtsantragssiellen am §tendart Littenstralle
i

| 'i.,.i.'':i Ti-iiln , zusätzlichdonfler§täg§15Uhrbis18Uirr
. .-*- --*;_:-- ,-..:- :--.Tinweis: 

barrieretl.i:i.:::::p::1---Y3:y_.ill_l:'i:ßrr:i:

Landgericht tserlin

lhr Zeiclren

445t?fr

Haferbeck, E. u.a. .i Harnos, S.

Bitt€ bei Antworl angeben
Akien- I Geschäftszeichen
27 O 519i19

Farkpiätze vorhanden (Einfahrt Hei.schsisrr. .jS)

Teiefcn. Endz 1-5 App. 292, Encjz. 6_ü App 3SS

Oätum

26 t3 2021

Sehr geehrler Herr ftechtsanwalt Tripp,

anbei erhalten Sle eine Abschrift des Schreibens an d. darin bezeichneten Empfänger.

fu,1it freundlicnen GrLl ßen

, J ustizbeschäftigte
Urkundsbeamtin der Geschäftssteile
Dreses Schreiben wurde eiekti-onisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

h a usa rr srniit

' :l:.!'

Fahtterblodung Baa1verälnümg
U.BhL M€fendorfptgtz {U7). Jungfafrheide {U7, poslbant B6rtrn,
s-Bf. Junglemhcr& (Ringbehn) l(o[tö der Xost€mirEi,ehungstslla der Jüsti. (KEJ],8us X9. x21. M21. 109. 1?6 tBAtrr: 0E?0 rOOr Ogrö ooOO SSar Og"(oieseAngabensindunrerbindlich) §tC: PBNi(OEFF

Blte G6rlüht und Atrlenrclehän elrg€äGn.

KaffimürikellÖ§
Telefoni
830 90188-B
Telelax:
D3ü 90168-518



Landgerieht §erlin

Ärr,-r llil
LandgerichtBerlin, TegeterweglT-21. 10589Bertin, i i, . i l. t

27

Henn
Silvio Harnos
B§D-tity
Galden Vienna 2, C2l§
1 5322 SERPOhIG TANGERANG
INDüNESIEN

Abschrift

für Rück{ragen:
Telefon: 030 S018§-0

Telefax: 030 S0188-518
Zimmer: 23§

§ie erreichen die auständige stelle arn hesten:
rn§ntass bis freitags g uhr bis 13 Uhr

info- und Rechtsaniragsstellen am standart N_ittenstraße
zusätalich donnerstags 15 Uhr bi* 1g Uhr

Hinweis: banierefreier Zugang: Tegeler Weg ?1, banierefieie
ParkplätEe verhanden (Einfahrt Hercrhe'§tr. 1 S)

Telefon: Endz. 1-5 App. !92, Endz. S-0 App. 355

I
I j_ a .,'
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lhr'Zeichen

Haferbeck, E. u a. .1. Harnos, S.

---;*,' '.'1 '-:--, I

Bitte bei Antwort angeben
Akten- / Geschäftszeichen
27 ü 51gli9

gefertigt am: ?6 C3.2021

Dalurn

?4.43.2ü21

Richter zlt lhrem Ableh-
binnen zwei Wo-

§ehr geehrter Herr Harnos,

aniiegend erhälten sie die dienstiichen steiiungnahmen der abgelehnten
nungsersuchen in dieser sache vom 11.03.2021 sie können sich hierzu
chen äußern.

-'u"*',.-n cr*#l l\t Ü\: -l a

Hurek

Richterin am Landgericht

-.*$

Für die Richtigkelt der Abschrift
Berlin, 26.03.2021

Lefild, JBesch
UrkunCsbeamtin der Geschäftsstelle
üurch rnaschrneile Eearbeitung i:eglaubigt
- ohne lJnterschrifi gultig

l.ftmaticnen auch in Papiör+o,m_

Fii5sistn'1I

',r:: r:

Fat!rverbindung
U-Bhf. i4ieEndorflplaiz iU?1. Junslernheide aU?i
S-8hi Junglernheide (Rangbdhnl
Bus X9. X2? M21, !09, J2ä

iDiese Aagsbeo s:nd un?erbrddllchi

Bankverbindung
Postbsnt Bertin.
Konto der Kost€neiutshur§sstatje de. Ju§tiz {t(EJ),
IBAN: üE20 1001 C010 0000 3521 ü8.
BIC: PBtIKDEFF
6itte Qä.icht und Äkteft?älrhen 6hg6bär,

Kohmunik*tio*
Telefon:
038 S0188{
Tetefax:

030 gsl88.§,1S

I
I I§ J.:P
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Sf&47l'. 5ifuqr!c..*r.n §5*City. €*lüeir vleoqa 7, {L€, 1.5!!! sergo§&irntroEqrifi

l(ammergerirht Btrtrin

I. Elßholzsrr. 30 - 33

7 10781 Berlin

Beutsrhland

Per Fax: {ü30} 9ü15-22üü
Gleiichzeitig an oas landgericht Serlin unc Re.htsanu;ait Tri

GERATI

Silvi6 Härn6s

B§D-Ciry

Golden Vienna 2, C2l§

153e2 SerpGng

lndonesien

Tel.: +4§ {0}3581 7§21521
Handy: +62 {0}87 88242415o

Fax: +4* {§}35& ?§e$25
E-Mäil i infü@gEratl"de

1^

I
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11" B,täretß&
BSD-City. 1"1-03 20?1

§ofortige Besrhrarerde geg€n die zuständigen Richter des Landgerichtes Berlin
llreg€n Missachtung des Art" 1ü3 Abs. l GG AblehnungTeilnahme als
Beschu ldigt€r a nn Verfa hren pe r Videük$nferenz
Äz;27 O 519/L9
Haferbec( E. ./. Harncs,5.

Sehr geehrte Damen und Herren,

gestern erlangte ich Kenntnis. dass das zuständige Landgericht
Berfin im Yerfahren 2l ö 5Lgi19 mir Untersagt per
Videokonferenz am Verfahren als Beschuldigter teileunehmen !

Nach Artik-el 1ü3 Abs 1 des deutschen Grundqesetzes habe ich
einen Anspruch auf rechtliches Gehör vor dem Gericht I

Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland
Arr 103

(1 ) Vor Gerhht hal jede nnann,AnSpruch e ü{ rerhtliches Cehtir.

Dieses Recht wird mir vom Landgericht verwehrt. Die Aussage
das für die lurchftihrung der Veri:ancilung nur beschränkt
Technik zur Verfügun.g steht, darf mir als Beschuldigter nicht
angelast.et vlerden !

Auch die Begrtindung das eine Videokonferenz generell nur im
Inland erfolgen darf geht ar:.s keinem Geseiz hervorl AIs seleg.
nenne ich folgenden juristischen Beitraqr

11 .1t3;t0:17 Stite 1
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stlvj.o Ha:nos +{9 3591 ?sr}523 1l-.03-ä1 08rd6:36

w§_§§,.§'.N" §.
tl*uel r;tdikelen Tir]ßchull

l,rlenn das Landgericht Berlin, von *in
auf frerides Territorium ausgeht, wie kann es denn dann sich
für dieses verfahren zuständig ansehen? Genau aus diesem
R.aum, in dem die verhandlung per videokonferenz übe.Lragen
werden soll, fanden die angeblichen verhandelbaren
Rechtsverstöße statt I

Da ich und auch mei-n Rechtsanwali bereits mehrfach die
Zuständigkeit des Landgerichts Berlin änEezw€ifert habe,
fordere ich die verlegung des Geriehtsstandes an ein Gerichr
-*ro mir alle Rechte a]s Beschuldigter gewährt werden können undich sornit einen fairen proeess erhalte. rnsbesondere die
Teil-nahme an dem Verfahren per Videokonferenz.

wenn das Gericht damit argumentieren, dass ich ja durch einen
ReehtsanvraLt vertreten werd.e, möchte ich darauf hinr+eisen,
dass ich bisher keinen persönrichen Kontakt zu meinera
Rechtsanwalt hatte " Bieher waren nur wenige Terefongespräche
nöglich und natürlich E-l'tail-Kontakt.

Mein Rechtsannra]-t, der sich vor dem Landgereicl:t tserlin durch
einen Kolleqen vertreten lassen wird, har aufgrund der
umfangreichen Beweisfili"rrung des K1ägers rlberhaupt nicht alle
Argiumente und Beureise vorliegen. Auf diese kann ich nur selbst
als EeschuldiEter antworten!

Das Recht auf rechtli-ches Gehör ist ein Grundwert und dernnach
auch ein Menschenrecht I

s€rte 2 vÖn ä

,{c*
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!*andgericht Eerlin

27 C 519t1§

VerFügung

ln §aehcn

Haferbeck, E. u.a. ./. Harnos, S.

r---1

Beriin, 18"03.2041

saweit der Bekiagte sein Abiehnungsgesuch darauf stützt, dass die Kamr.ner eine verhandiungim wege der Bild- und ronülrertragung nach lndcnesien nicht f*r zulässig erachtet, verfängtdies nicht, weil verhandlungen nach § 128 a ZFo insoweit nicht mögiich sind, r,veildamit eine Ge-riehtsbarkeit auf fremdem Territorium ausgeübt würde {vgl. nur Zöller-Greger, zpo, 33 Aufi.,Rdnr' 10 zu § 128 a m.iar.Nachw'i. Dem steht auch nicht die Zuständigkeit des LandgerichtsEeriin entgegen' Die internattonale Zuständigkeit der deutschen Gerichte bestimmt sich nach §3?zPa' Danach ist für Klagen aus unerlaubten Handlungen das Gericht zuständig, in dessentsezirk die Handlung begangen ist. Begehungsort der deliktischen Handlung lst dabei sowohl derHandlungs- als auch der Erfolgsort, so dass eine Zuständigkeit wahlweise dort gegeben !st, wodie verletzungshandlung begangen wurde, oder dort, wo ;n ein geschütztes Rechtsgut eingegrif*fe'r v"urde (vgl' BGH' urteil vom 02.03.2010, Az.: vl zR 23109 - New york rimes). Eei persönlich_
keitsrechtsverletzungen durch lnternetveröffentlichungen ist die internationale Zuständigkeit derdeutschen Gerichte dann gegeben, wenn die als rechtsverletzend beanstandeten lnhalte objek-ti'v einen deutlichen Bezug zum lnland in dem sinne aufweisen, dass eine Kollision der widerstrei-tenden interessen - interesse des Klägers an der Achtung seines persönlichkeitsrechts einer-seits' lnteresse des Beklagten an der Gestaltung seines lnternetauftritts und an einer Berichi-erstattung andererseits - nach den urnständen des konkreten Falls, insbesondere aufgrund deslnhaits der beanstandeten li4eldung, im lnland tatsächlich eingetreten sein kann oder eintretenkann' Dies ist dann anzunehmen, wenn ejne Kenntnisnahme von der beansiandeten Meldungnach den Umständen des konkreten Falls im lnland erheblich näher liegt als dies aufgrund derbloßen Abrufbarkeit des Angebots der Fallwäre und die vom Kläger behauptete Beeinträchti-gung seines PersÖnlichkeitsrechts dur-ch Kenntnisnahme rrcn der Meldung (auch) im lnland ein-treten würce (BGH, urteir vom 25.10.2ü1.i - vi zR 93/i0).
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Vbrgrtzender Richter am Landgericht
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Landgericht Berlin

?7 r=1 61qrio

VerfüEung

In Saehen

Haferbeck, E. u.a. .1. Harncs, §.

Richterin

Eerirn, 16.ü3.2ü21

Ich habe den bereits aktenkundigen Tatsachen nichts werter zuzufügen.

Insbesondere liegt die Entscheidung über eine verhandlung im rl/ege der Bild- und r.n-
übertragung gem § 128 a ZPÜ grundsätzlich im Ernre**uo d*u Gerichts und wird durch
die tatsächlichen umstände und Gegebenheiten des einzernen Fails becingt.

-.. i
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Länsgeilcnr §erun

27 0 519/19

Verfügung

§eriin. t4"uö.tut t

§tellungnahme aUqr Ablehnungsgesuch:am 1'1.*1.20I1

Die Kammer h*t aus den vom Vorsitzenden in serner §tellungnahnre vorfi 18,03.2021 angegebe-
nen Gründen von einerAnordnung nach § 12Ba ZPO abgesehen. Ob deutsche Gerichte in den
Fällen des § 1?Ba ZPO auch auf fremdem Territorium iätig werden dürfen, ist hoch streitig. Die
Kammer erachtet dies ais unzulässig. Die \,/ertretung durch einen Rechisanwalt ist var dem
Landgericht zwingend erforderlich. Daher kann ein Vortrag auch stets nur durch den bevollmäch-
iigten Anwalt erfolgen. Es steht dem Beklagten frei, mit seinem Rechtsanwalt in einen intensive-
ren Kontakt zu treten, um dieses weiter zu informieren, sei es durch Faxschreiben, E-Mails, Tele-
fonate oder auch Videotelefonate.
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Richterin am Landgericht
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