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GERATI, Silvio Harnos, BSD-City, Golden Vienna 2, C2/9, 15322 Serpong, Indonesien 

Rechtsanwälte 
Moosmeier – Späth – Seidl 
Hochstr. 12 
94405 Landau 
 
Deutschland 
 
Per Fax: 09951 - 989725 

 
 

 
BSD-City, 03.04.2022 

 

Bitte alle Antworten per Fax (+49) 03581 / 7921529 da der Versand per Post sehr lange nach 
Indonesien dauert! 
 
Kopien der Abmahnungen vom 23.11.2021 und 08.12.2021  
Ihr Zeichen: 00265/22 Spa/wa 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

da sämtlicher Schriftverkehr über sie erfolgen soll, sende ich ihnen 
die von mir am 23.11.2021 und 08.12.2021, an ihren Mandanten bzw. 
ihn als Vertreter per Fax zugesendete Abmahnung erneut zu. 

Auf die Abmahnung vom 23.11.2021 reagierte ihr Mandant und löschte 
den kompletten Beitrag! Die geforderte Unterlassungserklärung habe 
ich bis heute nicht erhalten!  

Auf die Abmahnung vom 08.12.2021 reagierte ihr Mandant, der als 
beauftragter Betreiber der Facebook-Seite „Great Ape Project“ 
fungiert, überhaupt nicht. Die falsche Tatsachenbehauptung ist bis 
heute auf Facebook einsehbar! 

Ich bitte sie die beiden Abmahnungen ihren Mandanten erneut 
zuzustellen! 

Eine Stellungnahme zu ihrer Abmahnung bzw. Unterlassungsforderung, 
werde ich in den nächsten Tagen beantworten und Sie erhalten 
gesondert ein Schreiben, von mir, per Fax!   

Mit freundlichen Grüßen 

 
Silvio Harnos 

GERATI 
Silvio Harnos 

BSD-City 
Golden Vienna 2, C2/9 

15322 Serpong 
Indonesien 

 
Tel.: +49 (0)3581 7921521 

Handy: +62 (0)87 882424150 
Fax: +49 (0)3581 7921529 

E-Mail: info@gerati.de 
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GERATI, Silvio Harnos, BSD-City, Golden Vienna 2, C2/9, 15322 Serpong, Indonesien 

Giordano Bruno-Stiftung 
z.Hd 
Herbert Steffen 
Auf Fasel 16 
D-55430 Oberwesel 
Germany 
 
Fax: +49 (0)6744-7105021 

BSD-City, 23.11.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit mahne ich Silvio Harnos, BSD-City, Golden Vienna 2, C2/9, 15322 Serpong, 
Indonesien sie ab, und fordere Sie zur Unterlassung auf, 

es zu Unterassen … 

auf den unter ihrer Verwaltung stehenden sozialen Medien Seiten insbesondere der Facebook 
Seite „Great Ape Project“ abzurufen unter https://www.facebook.com/Great-Ape-Project-
180644385376233 Beleidigungen, Verleumdungen und falsche Tatsachenbehauptungen zu 
meiner Person Silvio Harnos oder meinen betriebenen Projekten bzw. Firmen zu dulden bzw. 
nach Kenntniserlangung öffentlich auf den von ihnen betriebenen Sozialen Medien zu lassen! 
Als Betreiber stehen sie hier in Störerhaftung! 

Begründung: 

Am 22.11.2021 posteten sie einen Beitrag auf der von ihnen verwalteten Facebook-Seite 
„Great Ape Project“ 

 

GERATI 
Silvio Harnos 

BSD-City 
Golden Vienna 2, C2/9 

15322 Serpong 
Indonesien 

 
Tel.: +49 (0)3581 7921521 

Handy: +62 (0)87 882424150 
Fax: +49 (0)3581 7921529 

E-Mail: info@gerati.de 

https://www.facebook.com/Great-Ape-Project-180644385376233
https://www.facebook.com/Great-Ape-Project-180644385376233
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Unter diesen Beitrag wurden mehrere Kommentare abgegeben, die nachweislich meine 
Person und meine Projekte bzw. Firmen betreffen. Insbesondere wird in diesen Kommentaren 
die unbewiesene Behauptung aufgestellt, ich sei rechtsradikal und in NPD Kreisen unterwegs 
und sei in einer „Aktionszelle bei den Görlitzer Neonazis“ tätig gewesen.  

Beweise: 

1. Elke Petermann 
Noch nicht mal der Rechtsaußendreckwerfer aus Jakarta, der über Jahre hinweg 
Tierrechtsaktive, die sich für Robby eingesetzt hatten, mit ebenso unflätigen wie blöd- 
und bösartigen Schmäh-, Geifer- und Verleumdertiraden überzogen hatte, getraut 
sich noch, was zu Robby daherzurülpsen. Auch seinen gleichermaßen geistlosen 
Statthaltern aus Berlin und Bodenfelde hat's komplett die Sprache verschlagen; dem 
völlig irrelevanten Pseudojournalisten PK sowieso. 😁😁😁😁 
 

2. Claudia Kierspe 
Elke Petermann Ich habe in dem Buch gelesen, was für ein hasszerfressener und 
widerlicher Kerl das dem Vernehmen nach ist. Vor seiner Auswanderung nach 
Indonesien war er offenbar in sächsischen NPD-Kreisen unterwegs. Wäre ich 
Circus Belly-Direktor K.Köhler, ich würde mich schön bedanken für solch unerbetene 
Schützenhilfe. 
 

3. Elke Petermann 
Claudia Kierspe Die Rede ist von einer „Aktionszelle bei den Görlitzer Neonazis“, 
der er zugehörig gewesen sein soll. Bis heute wird er von einem (ehemals?) 
führenden NPDler anwaltlich vertreten. Und hiesige Tierrechtshasser, vorneweg VZ, 
KM und PK, machen fleißig gemeinsame Sache mit ihm. 

Nach Kenntnisnahme der Verstöße, auf der von ihnen verwalteten Sozialen Medien Seiten, 
treten sie in Störerhaftung. Ich fordere Sie deshalb hiermit auf, unverzüglich die Verstöße in 
ihrem Einflussbereich zu entfernen! 

Der Schutz der persönlichen Ehre ist eine besondere Ausprägung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts und wird ebenso wie dieses über Art. 2 Abs. 1, 1 Abs. 1 des 
Grundgesetzes (GG) geschützt. Sowohl der Staat als auch Privatpersonen müssen es 
beachten. Dieses Recht setzt dem Äußerungsrecht Dritter vor allem da Grenzen, wo unwahre 
Tatsachen behauptet und verbreitet werden oder Personen bzw. Unternehmen gezielt 
diffamiert werden sollen. Daneben wird die Ehre des Menschen auch über die strafrechtlichen 
Normen etwa der Verleumdung, üblen Nachrede und Beleidigung nach den §§ 185 ff 
Strafgesetzbuch (StGB) geschützt. 

Ich fordere Sie daher auf, es künftig zu unterlassen bzw. nach unmittelbarer 
Kenntniserlangung, auf den von ihnen in Verwaltung stehenden Sozialen Medien Seiten, 
Kommentare die gegen meine Person falsche Tatsachenbehauptungen wiedergeben zu 
veröffentlichen bzw. veröffentlicht zu lassen. 

Insbesondere bei wiederholten Verstößen ihrer Mitglieder haben sie auf Facebook 
weitreichende Schutzmöglichkeiten, der Verhinderung strafbarer Wiederholungstaten!  

Die Ihrem Verhalten anhaftende Wiederholungsgefahr kann nach ständiger Rechtsprechung 
nur durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung beseitigt werden. 
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Ich fordere Sie daher weiterhin auf, die beigefügte Unterlassungserklärung abzugeben. Dafür 
setze ich Ihnen eine Frist bis zum 29.11.2021 - 18:00 Uhr MEZ bei mir eingehend per Fax +49 
(0)3581 7921529. 

Sollte die Erklärung innerhalb dieser Frist nicht oder nicht im geforderten Umfang bei mir 
eingehen, werden ich gerichtliche Schritte einleiten, durch die zusätzliche Kosten entstehen, 
die sie durch Abgabe der Erklärung vermeiden können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Silvio Harnos 
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Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 
Wir, die Giordano Bruno-Stiftung, vertreten durch Herbert Steffen 
(Unterlassungsschuldnerin), verpflichten uns 

 

– ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, aber rechtsverbindlich – 

 

gegenüber Silvio Harnos (Unterlassungsgläubigerin), 

 

bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung unter Ausschluss der Einrede 
des Fortsetzungszusammenhangs fällig werdenden Vertragsstrafe in Höhe von 4.999 
EUR 

 

  1.  es zu unterlassen, 

 

auf den in ihrer Obhut liegenden Sozialen Medien durch dritte falsche 
Tatsachenbehauptungen, Beleidigungen, Verleumdungen zuzulassen, bzw. diese 
spätestens unverzüglich nach Kenntniserlangung stehen zu lassen! 

 

2.  Die Unterlassungserklärung wird unter der auflösenden Bedingung einer 
allgemein verbindlichen, d.h. auf Gesetz oder höchstrichterlichen Rechtsprechung 
beruhenden Klärung des zu unterlassenden Verhaltens abgegeben.] 

 

 

.................................................................. 

(Ort, Datum) 

 

................................................................... 

(Unterschrift des/ der Vertretungsberechtigten)  
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GERATI, Silvio Harnos, BSD-City, Golden Vienna 2, C2/9, 15322 Serpong, Indonesien 

Giordano Bruno-Stiftung 
z.Hd
Herbert Steffen
Auf Fasel 16
D-55430 Oberwesel
Germany

Fax: +49 (0)6744-7105021 

BSD-City, 08.12.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 23.11.2021 sendete ich ihnen eine Abmahnung zu und forderte sie auf die Unterlassungs- 
und Verpflichtungserklärung an mich per Fax zurückzusenden. Dieses ist bis heute nicht 
geschehen! 

Zwar löschten sie den betroffenen Artikel auf Facebook, jedoch reicht dieses nicht aus, um 
eine Widerholungsgefahr zu verhindern! 

Gestern veröffentlichten sie erneut einen Artikel in dem sie nachweißlich falsche 
Tatsachenbehauptungen aufstellen. Diese falschen Tatsachenbehauptungen mahne ich 
hiermit ab und fordere sie auf unverzüglich es zu unterlassen, die Behauptung aufzustellen, 
dass ich Werbung für Rechtsaußenmachwerke betreibe! 

ABMAHNUNG 

hiermit mahne ich Silvio Harnos, BSD-City, Golden Vienna 2, C2/9, 15322 Serpong, 
Indonesien sie ab, und fordere Sie zur Unterlassung auf, 

es zu Unterassen … 

auf den unter ihrer Verwaltung stehenden sozialen Medien Seiten insbesondere der Facebook 
Seite „Great Ape Project“ abzurufen unter https://www.facebook.com/Great-Ape-Project-
180644385376233 Beleidigungen, Verleumdungen und falsche Tatsachenbehauptungen zu 
meiner Person Silvio Harnos oder meinen betriebenen Projekten bzw. Firmen zu dulden bzw. 
nach Kenntniserlangung öffentlich auf den von ihnen betriebenen Sozialen Medien zu lassen! 
Als Betreiber stehen sie hier in Störerhaftung! 

Begründung: 

Am 07.12.2021 posteten sie einen Beitrag auf der von ihnen verwalteten Facebook-Seite 
„Great Ape Project“ 

GERATI 
Silvio Harnos 

BSD-City 
Golden Vienna 2, C2/9 

15322 Serpong 
Indonesien 

Tel.: +49 (0)3581 7921521 
Handy: +62 (0)87 882424150 

Fax: +49 (0)3581 7921529 
E-Mail: info@gerati.de

https://www.facebook.com/Great-Ape-Project-180644385376233
https://www.facebook.com/Great-Ape-Project-180644385376233
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Dazu schrieben sie folgenden Beitrag! 

Rechtsaußenmilieu? 

Es ist zwar nicht wirklich wichtig, aber ganz unerwähnt soll es auch nicht bleiben; 
zumal morgen die neue Bundesregierung mit sechs grünen Minister:innen vereidigt 
wird. 

Unter den zahllosen Hetzschriften gegen B90/Die Grünen, die der stramm 
"wertekonservative" CDU-Rechtsausleger Peter Helmes (*1943) die Jahre über 
veröffentlichte, zählt ein besonders übles Traktat, das er 2019 unter dem Titel 
„Deutschland verrecke!“ im Rottenburger Kopp-Verlag herausbrachte. Der Kopp-
Verlag führt (laut Wikipedia) „verschwörungstheoretische, rechtspopulistische und 
rechtsextreme Titel“ im Sortiment.  

Großformatig wird auf gerati.de, einer von einem gewissen Silvio Harnos 
unterhaltenen website, auf der seit Jahren in unflätigster Manier gegen B90/Die 
Grünen und insbesondere gegen Tierrechtsaktive (PeTA, SOKO Tierschutz, 
Deutsches Tierschutzbüro usw.) gehetzt wird, genau dieses Rechtsaußenmachwerk 
beworben. 

Was will uns das sagen? 

ps: Die beiden sonstig auf gerati.de beworbenen Titel drehen sich um hirnrissigsten 
Esoterikquatsch (mit Maßgaben aus der „geistigen Welt“) bzw. um 
pseudomedizinischen Komplettwirrsinn, der erläutert, „wie man aus dem Teufelskreis 
der Schulmedizin ausbrechen“ kann. 

Unter diesen Beitrag wurden mehrere Kommentare abgegeben, die nachweislich 
meine Person und meine Projekte bzw. Firmen betreffen. Insbesondere wird in diesen 
Kommentaren die unbewiesene Behauptung aufgestellt, ich sei rechtsradikal und in 

http://gerati.de/
http://gerati.de/
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NPD Kreisen unterwegs und sei in einer „Aktionszelle bei den Görlitzer Neonazis“ tätig 
gewesen.  

Es zählt zu den Grundinformationskenntnissen, das es sich bei Google Werbung, die auf 
www.gerati.de geschaltet wird um Personenbezogene Nutzer Werbung handelt. Wenn also 
dem Mitarbeiter der Giordano Bruno-Stiftung AFD, und Esoterik Werbung angezeigt wird, 
bedeutet dieses, dass jener dafür im Vorfeld gesucht oder solche Seiten aufgesucht hat.  

Der Betreiber hat also überhaupt keinen Einfluss auf die angezeigte Werbung die durch 
Google ausgeliefert wird. Derzeit werden über den Google AdSense Werbeaccount über 
15.000 verschiedene Werbungen auf diversen Plattformen durch Google automatisch 
eingeblendet. 

Auf der Support-Seite von Google findet man folgende Erklärung zu den Werbeinhalten, die 
einem Nutzer angezeigt werden und wie diese ausgewählt werden! 

Kriterien für die Auswahl von Werbung 
• Informationen zu Ihrer Person: 

• Informationen in Ihrem Google-Konto wie Ihre Altersgruppe und Ihr Geschlecht 
• Ihr allgemeiner Standort 

• Ihre Aktivitäten: 
• Ihre aktuelle Suchanfrage 
• Frühere Suchaktivitäten 
• Ihre Aktivitäten, während Sie bei Google angemeldet waren 
• Frühere Interaktionen mit Werbung 
• Die Arten von Websites, die Sie besuchen 
• Die Arten von Aktivitäten mit mobilen Apps auf Ihrem Gerät 
• Ihre Aktivitäten auf anderen Geräten 

• Sonstige Informationen: 
• Aktuelle Tageszeit 
• Informationen, die Sie einem Werbetreibenden gegeben haben, wenn Sie sich 

beispielsweise mit Ihrer E-Mail-Adresse für einen Newsletter angemeldet haben 

Werbung kann von Google personalisiert werden, damit sie nützlicher für Sie ist. 

Personalisierte Werbung wird nicht basierend auf sensiblen Kategorien wie ethnischer 
Zugehörigkeit, Religion, sexueller Orientierung oder Gesundheit angezeigt oder ausgeblendet. 

Abzurufen unter:  

https://support.google.com/accounts/answer/1634057?p=adssettings_industry&hl=de&visit_id=637
745453235424598-
2051089786&rd=1&fbclid=IwAR1CvQQAYrDOypLQMfd8GznXAZHCW3P6xpH0yCgnJA26JMtNbK5pbA
B3pII 

Meine abgegebene Stellungnahme wurde von ihnen nach wenigen Minuten gelöscht. In dieser 
wies ich sie auf die falschen Behauptungen hin. Es hat den Anschein, das sie vorsätzlich 
falsche Tatsachenbehauptungen streuen wollen, in dem Sie die öffentliche Behauptung 
aufstelle ich sei rechtsradikal! 

Hier meine Antwort, die von ihnen gelöscht wurde: 

http://www.gerati.de/
https://support.google.com/accounts/answer/1634057?p=adssettings_industry&hl=de&visit_id=637745453235424598-2051089786&rd=1&fbclid=IwAR1CvQQAYrDOypLQMfd8GznXAZHCW3P6xpH0yCgnJA26JMtNbK5pbAB3pII
https://support.google.com/accounts/answer/1634057?p=adssettings_industry&hl=de&visit_id=637745453235424598-2051089786&rd=1&fbclid=IwAR1CvQQAYrDOypLQMfd8GznXAZHCW3P6xpH0yCgnJA26JMtNbK5pbAB3pII
https://support.google.com/accounts/answer/1634057?p=adssettings_industry&hl=de&visit_id=637745453235424598-2051089786&rd=1&fbclid=IwAR1CvQQAYrDOypLQMfd8GznXAZHCW3P6xpH0yCgnJA26JMtNbK5pbAB3pII
https://support.google.com/accounts/answer/1634057?p=adssettings_industry&hl=de&visit_id=637745453235424598-2051089786&rd=1&fbclid=IwAR1CvQQAYrDOypLQMfd8GznXAZHCW3P6xpH0yCgnJA26JMtNbK5pbAB3pII


 

                                                           08.12.2021                                                               Seite 4 
   

•  Silvio Harnos 

Nun mal ehrlich! Wer sich mit AdSense Werbung nicht auskennt der sollte tunlichst schweigen! 
DENN ... 

1. Handelt es sich um Google Nutzer zugeschnittene Werbung - Was bedeutet, das jener der diese 
Werbung angezeigt bekommt in dieser Richtung Interesse bzw. danach über Google gesucht hat! 

2. Das diverse Webseiten der Tierrechtsbewegung nicht Werbefreundlich sind und deswegen immer 
abgelehnt werden spricht für sich und lässt tief blicken 

3. Verweise ich auf die Abmahnung, wo bis heute die unterschriebene Unterlassungserklärung fehlt. 
Man legt es wirklich auf ein einstweilige Verfügung an, das kann man gernhaben! 

4. Sollte man erst einmal vor der eigenen Haustür kehren, bevor man mit wilde Anschuldigungen 
umherwirft! 

5. Der GAP und die Giordano-Bruno-Stiftung bettelt um journalistische Aufmerksamkeit bei GERATI? 
Die kann sie gern haben und den Beispiel #ENDZOOfolgen der selbst seinen Verein auflösen musste. 

Immer schön bei der Wahrheit bleiben, dann klappt es auch mit #GERATI!!! 

Screenshot wurde gespeichert! 

Es ist also eine falsche Tatsachenbehauptung wenn sie auf ihrer Facebookseite behaupten, 
ich würde expliziert Werbung für Rechtsradikale oder Esoterik machen! Ehern sollten sie ihre 
Mitarbeiter anweisen rechtsradikale und Esoterik Webseiten und das Suchen nach Keywörtern 
aus diesem Bereich, nicht auf ihren Rechnern der Stiftungen durchzuführen. Denn dann 
erhalten sie auch keine Werbung aus diesem Umfeld angezeigt.  

Nach Kenntnisnahme der Verstöße, auf der von ihnen verwalteten Sozialen Medien Seiten, 
treten sie in Störerhaftung. Ich fordere Sie deshalb hiermit auf, unverzüglich die Verstöße in 
ihrem Einflussbereich zu entfernen! 

Der Schutz der persönlichen Ehre ist eine besondere Ausprägung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts und wird ebenso wie dieses über Art. 2 Abs. 1, 1 Abs. 1 des 
Grundgesetzes (GG) geschützt. Sowohl der Staat als auch Privatpersonen müssen es 
beachten. Dieses Recht setzt dem Äußerungsrecht Dritter vor allem da Grenzen, wo unwahre 
Tatsachen behauptet und verbreitet werden oder Personen bzw. Unternehmen gezielt 
diffamiert werden sollen. Daneben wird die Ehre des Menschen auch über die strafrechtlichen 
Normen etwa der Verleumdung, üblen Nachrede und Beleidigung nach den §§ 185 ff 
Strafgesetzbuch (StGB) geschützt. 

Ich fordere Sie daher auf, es künftig zu unterlassen bzw. nach unmittelbarer 
Kenntniserlangung, auf den von ihnen in Verwaltung stehenden Sozialen Medien Seiten, 
Kommentare die gegen meine Person falsche Tatsachenbehauptungen wiedergeben zu 
veröffentlichen bzw. veröffentlicht zu lassen. 

Insbesondere bei wiederholten Verstößen ihrer Mitglieder haben sie auf Facebook 
weitreichende Schutzmöglichkeiten, der Verhinderung strafbarer Wiederholungstaten!  

Die Ihrem Verhalten anhaftende Wiederholungsgefahr kann nach ständiger Rechtsprechung 
nur durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung beseitigt werden. 

https://www.facebook.com/silvio.harnos?comment_id=Y29tbWVudDo0NTM5MTA5NDcyODYzMDE0XzQ1NDA3MTUxNjYwMzU3Nzg%3D&__cft__%5b0%5d=AZXJ_S34_W3ErawKg0q1wbB0xuWjJFCcAVuSQQxYGyec8k4wfzG9ENJDQUoqCs0Yoy-PcL_7XgChD3EzEQOmgYmHS6HWFIYgt0Dh-LvRGzPVx_NgbVgWkIrJaURuw3ZsiLgSFsbVpX3OHF5hQdygNEbd&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/hashtag/endzoo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJ_S34_W3ErawKg0q1wbB0xuWjJFCcAVuSQQxYGyec8k4wfzG9ENJDQUoqCs0Yoy-PcL_7XgChD3EzEQOmgYmHS6HWFIYgt0Dh-LvRGzPVx_NgbVgWkIrJaURuw3ZsiLgSFsbVpX3OHF5hQdygNEbd&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/hashtag/gerati?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJ_S34_W3ErawKg0q1wbB0xuWjJFCcAVuSQQxYGyec8k4wfzG9ENJDQUoqCs0Yoy-PcL_7XgChD3EzEQOmgYmHS6HWFIYgt0Dh-LvRGzPVx_NgbVgWkIrJaURuw3ZsiLgSFsbVpX3OHF5hQdygNEbd&__tn__=R%5d-R
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Ich fordere Sie daher weiterhin auf, die beigefügte Unterlassungserklärung abzugeben. Dafür 
setze ich Ihnen eine Frist bis zum 10.12.2021 - 18:00 Uhr MEZ bei mir eingehend per Fax +49 
(0)3581 7921529. 

Sollte die Erklärung innerhalb dieser Frist nicht oder nicht im geforderten Umfang bei mir 
eingehen, werden ich sofort gerichtliche Schritte einleiten, da es bereits sich hier um einen 
Widerholungsfall handelt. Die zusätzliche Kosten die entstehen, können sie nur durch die 
rechtzeitige Abgabe der Erklärung vermeiden können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Silvio Harnos 
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Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 
Wir, die Giordano Bruno-Stiftung, vertreten durch Herbert Steffen 
(Unterlassungsschuldnerin), verpflichten uns 

 

– ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, aber rechtsverbindlich – 

 

gegenüber Silvio Harnos (Unterlassungsgläubigerin), 

 

bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung unter Ausschluss der Einrede 
des Fortsetzungszusammenhangs fällig werdenden Vertragsstrafe in Höhe von 4.999 
EUR 

 

  1.  es zu unterlassen, 

 

auf den in ihrer Obhut liegenden Sozialen Medien durch dritte falsche 
Tatsachenbehauptungen, Beleidigungen, Verleumdungen zuzulassen, bzw. diese 
spätestens unverzüglich nach Kenntniserlangung stehen zu lassen! 

 

2.  Die Unterlassungserklärung wird unter der auflösenden Bedingung einer 
allgemein verbindlichen, d.h. auf Gesetz oder höchstrichterlichen Rechtsprechung 
beruhenden Klärung des zu unterlassenden Verhaltens abgegeben.] 

 

 

.................................................................. 

(Ort, Datum) 

 

................................................................... 

(Unterschrift des/ der Vertretungsberechtigten)  


	Antwort auf Abmahnschereiben Colin Goldner2.pdf
	Abmahnung Ape Projekt.pdf
	Abmahnung 2 Ape Projekt.pdf
	Kriterien für die Auswahl von Werbung




