
 

 

Einwurf Einschreiben 

Vorab per E-Mail: Abmahnanwalt@abmahner.net oder/und Vorab per Fax: 02586 09865 007 

Rechtsanwälte Musterpartnergesellschaft 

Mustermannstraße 12 

09090 Musterstadt 

 

 

 

Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 
 

 

Hiermit verpflichte ich, 

 

Herr/Frau ______________________________, 
                                      (Vorname / Nachname) 
 
______________________________________, 
                                                               (Straße) 
 
___________, __________________________, 
             (PLZ)                                     (Wohnort) 
 
______________________________________, 
               (Aktenzeichen aus der Abmahnung) 
 

mich ohne Anerkennung einer rechtlichen Verpflichtung und ohne Präjudiz für die Sach- und Rechts-

lage, gleichwohl rechtsverbindlich, gegenüber der Firma 

 
Musterrechteinhaber GmbH & Co. KG, Musterstraße 2-3, 51000 Musterberg, 

 

- nachfolgend “Unterlassungsgläubigerin“ genannt - dazu, es bei Meidung einer für jeden Fall der 
Zuwiderhandlung von der Unterlassungsgläubigerin festzusetzende angemessene, im Streitfall 
durch das zuständige Amts- oder Landgericht zu überprüfende Vertragsstrafe, zu unterlassen, 

 
<Konkrete Bezeichnung (z.B. die geschützte Tonaufnahme/Musikwerk; das geschützte Mu-
sikalbum; das geschützte Filmwerk; das geschützte PC-Game usw.) des Streitgegenstan-

des>: “<Name der Tonaufnahme; Albums; Filmwerk; PC-Game usw.)>“, 
<Name des/der Interpreten (z.B. bei Tonaufnahme; Musikwerk oder Musikalben >*, 

 
ganz oder Teile daraus öffentlich zugänglich zu machen bzw. öffentlich zugänglich machen zu las-
sen, insbesondere über sogenannte Tauschbörsen im Internet zum elektronischen Abruf bereitzuhal-
ten bzw. dies über einen nicht hinreichend gesicherten WLAN Internetanschluss zu ermöglichen. 
 
 

Ort, den Datum 

 

 

 _________________________________ 

     (rechtsverbindliche Unterschrift) 

 

 

 

 



 

 

Rechtliche Belehrung:  

  

Dieses Musterschreiben einer modifizierten (abgeänderten) Unterlassungserklärung (kurz: mod. UE) 

ist straf- und gerichtsbewehrt sowie wird durch den Bereitsteller ständig in Zusammenarbeit mit der 

Kanzlei Rechtsanwalt Dr. Wachs
1
 aus Hamburg aktualisiert. Alle Angaben sind frei und zufällig ge-

wählt und stellen keinen konkret bezogenen Rechtsfall dar. Jeder Abgemahnte muss dieses Muster-

schreiben einer mod. UE unter Beachtung nachfolgender Hinweise sowie mit seinen eigenen Anga-

ben ergänzen. Mit der reinen Nutzung des Musterschreibens einer mod. UE des Anbieters kommt 

keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande. Daraus resultierend 

übernimmt der Anbieter des Musterschreibens einer mod. UE keine Haftung für dessen Verwen-

dung. Der Nutzer wird deshalb erforderlichenfalls anwaltlichen Rat einholen müssen, bevor er das 

bereitgestellte Musterschreiben einer mod. UE verwendet. 

 

 

 

 

Hinweise zur Nutzung des Musterschreibens einer modifizierten 

Unterlassungserklärung (kurz mod. UE) 

 

 

 

1. Es wird nur die erste DIN-A4-Seite versendet!  

 

Die Hinweise zur rechtlichen Nutzung und privaten Anwendung ab Seite 2 des Musterschreibens 

dienen einzig, zur besseren Veranschaulichung und Handhabung, um folgenreiche Fehler in der 

Abfassung zu vermeiden. Sie müssen aber begreifen, das Musterschreiben einer mod. UE ist kein 

Do-it-yourself-Schreiben, wo jeder seine eigenen Gedanken festhält. Dieses Musterschreiben ist 

schreibgeschützt. Sie können aber den Text der ersten Seite per Copy & Paste markieren/kopieren, 

in jeden beliebigen Texteditor oder Schreibprogramm einfügen und eigenverantwortlich verwenden. 

 

Beachte! 

 Zeichenerklärung: 

Blau - Empfängerfeld (abmahnende Kanzlei) 

 Bitte verwenden Sie die Angaben aus dem Abmahnschreiben (nichtzutreffende Vor-
abvariante streichen bzw. untereinanderschreiben). 

 
Rot - Persönliche Angaben 

 Hinweise in Klammer stehen sowie Strichmarkierungen werden nicht mit übernom-
men. Sie dienen nur zur besseren Veranschaulichung. 

 Das eigene Aktenzeichen findet man auf der ersten Seite des Abmahnschreibens, 
oben, unter: “Unser Zeichen/Mein Zeichen/Aktennummer/Aktenzeichen“. 

 
Grün - Angaben des Rechteinhabers/der Rechteinhaber 

 Bitte entnehmen Sie die Anrede/Anreden <Firma, Herr, Herrn usw.> aus dem Ab-
mahnschreiben, insbesondere die aus der originalen Unterlassungs- und Verpflich-
tungserklärung. 
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 Es muss <Anrede, Name/Firmenname und komplette Adresse> eingeschrieben 
werden. Nehmen Sie hierzu die Angaben aus der originalen Unterlassungs- und 
Verpflichtungserklärung. 

 In manchen originalen Unterlassungs- und Verpflichtungserklärungen ist, bei der 
Anschrift des Rechteinhabers, noch der vertretungsberechtigte Geschäftsfüh-
rer/Inhaber usw. aufgeführt. Diese Angabe kann, muss aber nicht mit verwendet 
werden. <Name/Firmenname, Straße mit Hausnummer, PLZ mit Wohnort> ist aus-
reichend. 
 

           *Braun - Spezifikation Streitgegenstand 

 Hier erfolgt die Spezifikation des streitgegenständlichen Werkes nach Bezeichnung 
und Namen. Verwenden Sie hierzu - nur - die Angaben aus der originalen Unterlas-
sungserklärung.  

 Der auf der ersten Seite im Musterschreiben einer mod. UE mit der Schriftfarbe: Schwarz 

gekennzeichnete Textpassagen dürfen (ohne juristischen Kenntnissen) - nicht - eigenmäch-

tig verändert werden. Der Gesetzgeber schreibt nicht ausdrücklich eine äußerliche Form vor. 

Richten Sie sich bei den Schreib- und Gestaltungsregeln nach der Norm DIN 5008
2
. 

 Die mit den Schriftfarben Blau, Rot, Grün und Braun gekennzeichneten Textpassagen sind 

variabel und auf den eigenen konkreten Fall anzuwenden bzw. abzuändern. Hierzu verwen-
den Sie die Angaben aus dem Abmahnschreiben, insbesondere die der originalen Unterlas-
sungs- und Verpflichtungserklärung. Kontrollieren Sie abschließend nochmals ihrer gesam-
ten Angaben auf Richtigkeit. 

 Wer sich nicht 100-prozentig sicher ist, sollte einen Rechtsanwalt
3
 beauftragen. 

 
 Die Textpassagen mit den Schriftfarben Blau, Rot, Grün und Braun dienen nur zur besse-

ren Veranschaulichung und Darstellung. Vor dem Eintüten der Finalversion ist zu überprü-
fen, das die mod. UE komplett in die Schriftfarbe Schwarz sowie ohne der Formatierung 
Fett versendet wird. 

 Zur Unterschrift: 

Der Gesetzgeber schreibt eine eigenhändige Unterschrift vor, um den Unterzeichnenden in 
einer Willenserklärung erkennbar zu machen und dessen Echtheit zu garantieren. Die 
eigenhändige Unterschrift gilt als Bekundung des Willens zu einer Unterlassungserklärung 
und darf deshalb nicht eingescannt, gedruckt oder kopiert werden, sowie hat mit Vor- und 
Familienname zu erfolgen (§ 126 BGB, § 440 ZPO). 

 

Mögliche frei wählbare Varianten: 

 
 

1.              Max Mustermann 
       __________________________ 
            (rechtsverbindliche Unterschrift) 
 
 
 
 

2.               Max Mustermann 
      __________________________ 
                     Max Mustermann 
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2. Empfohlene Versandarten 

 

1) Per E-Mail oder/und/bzw. Telefax zur Fristwahrung. 

2) Per Einwurf Einschreiben zur Abgeltung des Unterlassungsanspruchs. 

3) Hinzuziehung eines Zeugen (über 18 Jahre; Verwandter, Bekannter, Freund), der gegebe-

nenfalls den Inhalt, das Eintüten, die korrekte Adressierung und Versand beeiden kann. 

 

Ein “Doppelversand“ ist notwendig, da Sie in einem möglichen Prozess den Versand selbst nach-
weisen müssen. Wer die Möglichkeit des Faxversandes verfügt, kann natürlich Einwurf Einschreiben 

+ E-Mail* + Telefax zum Versand auswählen. 

Hinweise: 

 Die Initiative AW3P empfiehlt die Einschreiben-Variante: Einwurf Einschreiben. Wer möchte, 
kann natürlich auch Einschreiben mit Rückschein wählen. Für einen sicheren Nachweis gilt: 
immer Doppelversand (Einwurf Einschreiben + E-Mail oder Telefax), besser, wenn möglich, 
Dreifachversand (Einwurf Einschreiben + E-Mail + Telefax).  

Nur die Versandart Einwurf Einschreiben allein zu wählen - ist nicht ausreichend, den 
Versand notfalls unstreitig zu beweisen! 

 

 *Versandform per E-Mail: 

Der finale Text der mod. UE wird als normaler Text in den eigenen Mail-Client kopiert. 

Betreff: Unterlassungserklärung, Vorname Familienname, Aktenzeichen  

Inhalt:  

 per Copy/Paste den finalen Text der mod. UE aus dem Schreibprogramm in die zu 
verfassende E-Mail einfügen. 

 als Unterschrift reicht der mit der Tastatur geschriebene Vor- und Familienname 

Bsp.: 

(...) bzw. dies über einen nicht hinreichend gesicherten WLAN Internetanschluss zu 
ermöglichen. 

Ort, den Datum 

Max Musterman (...) 

 Zusätzlich ist es empfehlenswert, ein schon unterzeichnetes Exemplar der eigenen 
mod. UE als Anhang (.jpeg-Format oder als .pdf-Dokument) beizufügen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Das Musterschreiben einer mod. UE (Seite 1) ist ein Entwurf. Diesen müssen Sie an Ihren konkreten 

Fall anpassen. Für eine gedankliche Hilfestellung werden nachfolgend, mögliche Konstellationen 

aufgezeigt. Sollten Sie Unklarheiten haben bei der Bestimmung von Adressen oder der konkreten 

Bezeichnung des streitgegenständlichen Werkes, orientieren Sie sich an den Vorgaben im Abmahn-

schreiben, insbesondere der Angaben im Entwurf der beigefügten UE. 

 

Beachte! 

 Es kommt auf eine konkrete Bezeichnung des streitgegenständlichen Werkes an. 

 

 

 

 

I. Film (alle Genres); Software; Spiel (PC + Konsole); eBook; Au-
diohörbuch: 

 

 

Beachte! 

 Die konkrete Benennung des streitgegenständlichen Werkes. 

 

 

Z. B. 

 … das geschützte Filmwerk “Antipasti“ …, oder 

 … das geschützte PC-Game “Die Hilde 2“ …, oder 

 … das geschützte Audiohörbuch “Die Steppe (2CD)“ …, oder 

 ... die geschützte Tonaufnahme/Musikwerk “Schöne neue Abmahnwelt“ 

 … die geschützte PC-Software "Bootsführerschein“ … usw. 

 

 

Z. B. Filmwerk 

 

 

… mich ohne Anerkennung einer rechtlichen Verpflichtung dazu und ohne Präjudiz für die 
Sach- und Rechtslage, gleichwohl rechtsverbindlich, gegenüber der Firma 

Musterrechteinhaber GmbH & Co. KG, Musterstraße 2-3, 51000 Musterberg, 

- nachfolgend “Unterlassungsgläubigerin“ genannt - dazu, es bei Meidung einer für jeden 
Fall der Zuwiderhandlung von der Unterlassungsgläubigerin festzusetzenden angemesse-
nen, im Streitfall durch das zuständige Amts- oder Landgericht zu überprüfende Vertrags-
strafe, zu unterlassen, 

das geschützte Filmwerk “Antipasti", 

ganz oder Teile daraus öffentlich zugänglich zu machen bzw. öffentlich zugänglich machen 
zu lassen, insbesondere über sogenannte Tauschbörsen im Internet zum elektronischen 
Abruf bereitzuhalten bzw. dies über einen nicht hinreichend gesicherten WLAN Internetan-
schluss zu ermöglichen. … 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tonaufnahme (Lied): 
 

 

 

Z. B. 1 Lied   
 

 

 

 

 

 

 

III. Ab einem Lied (ein Rechteinhaber) 
 

  

Z. B. 1 Rechteinhaber, aber mehrere Lieder 

 

 

 

… zu unterlassen, 

 

die geschützte Tonaufnahme/Musikwerk “Cedars Of  Lesbanon“, 

der Künstlergruppe “U 23“, 

 

ganz oder Teile daraus öffentlich zugänglich zu machen bzw. öffentlich zugänglich machen 

zu lassen, … 

 

 

… zu unterlassen, 

 

die geschützten Tonaufnahmen/Musikwerke 

1. “Cedar s Of Lesbanon“ der Künstlergruppe “U23“, 
2. “Was weiß ich“ der Künstlergruppe “Du + Du“, 

3. “Ich mahn dich ab“ des Künstlers “Money“, 
 

ganz oder Teile daraus öffentlich zugänglich zu machen bzw. öffentlich zugänglich machen 

zu lassen, … 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Ab 1 Lied (mehrere Rechteinhaber) 
 

 Z. B. Mehrere Lieder und unterschiedliche Rechteinhaber 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                      

 

... gleichwohl rechtsverbindlich, gegenüber  

 

1. der Firma Verlagsgruppe Muster GmbH & Co. KG, Musterstraße 2-3, 51000 Musterberg, 

2. der Firma Musterlabel GmbH, Mustergasse 3, 45000 Mustertal, 

3. den Herrn Thomas Musterplatte, Musterweg 3, 56999 Musterwald, 

 

- nachfolgend “Unterlassungsgläubiger“ genannt - dazu, es bei Meidung einer für jeden 

Fall der Zuwiderhandlung von dem jeweiligen Unterlassungsgläubiger festzusetzenden 

angemessenen, im Streitfall durch das zuständige Amts- oder Landgericht zu überprüfen-

de Vertragsstrafe, zu unterlassen, 

 
die geschützten Tonaufnahmen/Musikwerke 

 
1. “Cedars Of Lesbanon“ der Künstlergruppe “U23“ (Unterlassungsgläubiger, zu 1.), 

2. “Was weiß ich“ der Künstlergruppe “Du + Du“ (Unterlassungsgläubiger, zu 2.), 
3. “Ich mahn dich ab“ des Künstlers “Money“ (Unterlassungsgläubiger, zu 3.), 

 

ganz oder Teile daraus öffentlich zugänglich zu machen bzw. öffentlich zugänglich machen 

zu lassen, ... 

 

 



 

 

V. 1 Musikalbum 
 

  

Z. B. Ein Musikalbum 

 

 

 

Hinweis: 

 Sollte nach Abgabe dieser mod. UE, von der abmahnenden Kanzlei eine Konkretisierung ge-

fordert werden auf alle beinhalteten Lieder, muss nochmals eine neue mod. UE abgegeben 

werden, wo alle einzelnen Lieder des Albums aufgelistet werden. Hier sollte dann Anbieter 

wie Amazon.de
4
 genutzt werden, um sich die entsprechenden Titel einzufügen. 
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... zu unterlassen, 

 

das geschützte Musikalbum “Line on the Horizon“, 

der Künstlergruppe “U23“, 

 

ganz oder Teile daraus öffentlich zugänglich zu machen bzw. öffentlich zugänglich machen 

zu lassen, … 

 

 

... zu unterlassen, 

 

das geschützte Musikalbum “No Line on the Horizon“, 

der Künstlergruppe “U23“, 

 

mit den beinhalteten Musikaufnahmen 

 

01. ”No Line On The Horizon”, 

02. ”Magnificent”, 

03. ”Moment Of Surrender”, 

04. ”Unknown Caller”, 

05. ”I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight”, 

06. ”Get On Your Boots”, 

07. ”Stand Up Comedy”, 

08. ”FEZ-Being Born”, 

09. ”White As Snow”, 

10. ”Breathe”, 

11. ”Cedars Of Lebanon”, 

 

ganz oder Teile daraus öffentlich zugänglich zu machen bzw. öffentlich zugänglich machen 

zu lassen, … 
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Hinweis! 

 

Es gibt bei Audio-CDs die unterschiedlichsten Spezifizierungen (hinter dem Albumnamen), wie: 

 

[UK IMPORT] 

[UK Single] 

[US-Import] 

[JP-Import] 

[10 Track] 

(20th Anniversary Edition) 

(2009 Remastered Super Del. Edt.) 

(Ltd.Digi Edt.) 

(25th Anniversary Del.Edt.) 

(Ltd.Box Edt.) 

(Deluxe Edt.) 

(Gold Edt.) 

(Platin Edt.) 

(2-Track) 

(Limited Edition) 

(20th Anniversary Edition / 2 CDs) 

(Special Limited Edition) 

(Ltd.Magazine Edt.) 

(#664987) 

(Lim.) 

[Coll] [Ltd] [Rmst] 

(1984) 

[Regular] 

[Bonus] 

[2cd+Dvd] 

[+Ltd. Bonus Dvd] 

[Re-Issue] 

Doppel-CD 

Single 

Import (Megaphon) 

[+1 Bonus] 

(live) 

[3trx] 

[Interview] 

[Re-Issue] 

[Japan] 

[Remastered Edition] 

(Neue Version) 

(Erweitertes Tracklisting) 

(Neue Version Ltd.Pur Edt.) 

(Ltd.Super Deluxe inkl Leinwanddruck, Demo CD und Remix CD) 

(Premium Inkl.Pflasterbeilage) 

(Ltd.Special Edition 3CD) 

(Maxi-CD) 

(inkl. MP3-Bonus-Track) 

(Limited Pur Edition), usw. 

 

 



 

 

z. B. Jürgen Drews - Ich Bau Dir Ein Schloss (2-Track) [Single] 

 

  

 Hier gilt, ich kann - nur - die Spezifikation benennen und die entsprechenden Titel auflisten, 

die vom Abmahner gefordert ist. Ist keine Spezifikation angegeben, handelt es sich um die 

normale Ausführung. 

 Viele Nichtjuristen vertreten die Meinung, dass das ermittelte Rar.-Archiv oder der Ordner 

usw., von Bedeutung für die streitgegenständliche Datei wäre. Dieses ist nicht korrekt. Der 

Abmahner hat die streitgegenständliche Datei mit genauer Spezifikation zu benennen! 

 

 

 

 

  

 

 

 

Die Initiative AW3P 
Vertreten durch: 

Steffen Heintsch 
Kontakt: 

➩ Fon: +49 (0)36652 359741 (Festnetz) 

➩ Fax:       +49 (0)36652 359742 (Telefax) 

➩ E-Mail:   info@abmahnwahn-dreipage.de 

mailto:info@abmahnwahn-dreipage.de

