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Die Senfft-Abmahnanwälte 
Senfft Kersten Nabert van Eendenburg 

und die Ausspähung der Private Cloud 

Die Senfft-Abmahnanwälte erwirtschaften einen wesentlichen Teil ihres Abmahneinkommens 

durch Abmahngebühren. Allein für das "Aufforderungsschreiben zur Unterlassung" berechnen 

die Senfft-Abmahnanwälte dem Abmahnopfer 0,65 Geschäftsgebühr (siehe unten Seite 4). 

Und falls das Abmahnopfer das "Aufforderungsschreiben zur Abgabe einer Unterlassungs- 

und Verpflichtungserklärung" unterschreibt, dann berechnen die Senfft-Abmahnanwälte dem 

Abmahnopfer noch 1,3 Geschäftsgebühr für das "Abschlussschreiben" (siehe unten Seite 4). 

Finanziell besonders lukrativ ist es für die Senfft-Abmahnanwälte, wenn sich alle fünf Anwälte 

untereinander als "Selbstauftrag-Abmahnanwälte" selbst beauftragen (siehe unten Seite 3), 

weil sich auf diese Weise die Abmahngebühren verfünffachen bzw. versechsfachen können. 

Bei mir konnten die fünf Senfft-Abmahnanwälte mit ihren unrechtmäßigen Abmahnungen 

keinen Cent Abmahngebühren erwirtschaften (siehe http://www.chillingeffects.de/senfft.htm), 

doch haben die fünf Senfft-Abmahnanwälte auf der Suche nach neuen Abmahnmöglichkeiten 

sogar das nicht-öffentliche und nicht-verlinkte und damit rein private Dokument Kaefer4.pdf 

aus meinem privaten Datenspeicher wiederholt heruntergeladen (siehe unten Seite 2). 

Daß sie sich "unbefugt Zugang zu Daten, die nicht für sie bestimmt waren, verschafft haben", 

trifft zwar zu, doch war die Datei "nicht besonders gesichert gegen unberechtigten Zugang", 

so daß sich die Anwälte, obwohl die Datei Kaefer4.pdf weder öffentlich noch verlinkt war, 

ohne die "Überwindung einer Zugangssicherung" Zugang zu der Datei verschaffen konnten. 

Sie haben Kaefer4.pdf einfach eingegeben, da Kaefer1.pdf bis Kaefer3.pdf bereits existierten. 

Insoweit ist § 202a StGB in diesem Spezialfall für die Senfft-Abmahnanwälte nicht einschlägig. 

§ 202a StGB 

Ausspähen von Daten 

(1) Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die 
gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung 
verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch, magnetisch oder sonst nicht 
unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden. 

 

http://www.chillingeffects.de/senfft.htm
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Kaefer4.pdf 
 

 

2003:e4:2f21:4f00:dc4e:d7be:bd67:xxxx - - [07/Dec/2019:11:36:50 +0000] "GET /kaefer4.pdf 

HTTP/1.1" 200 52428800 "-" "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) 

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1" 

2003:e4:2f21:4f00:dc4e:d7be:bd67:xxxx - - [07/Dec/2019:11:37:15 +0000] "GET /kaefer4.pdf 

HTTP/1.1" 200 52428800 "-" "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) 

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1" 

2003:e4:2f21:4f00:dc4e:d7be:bd67:xxxx - - [07/Dec/2019:11:38:25 +0000] "GET / HTTP/1.1" 

200 46892 "-" "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) 

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1" 

usw. usw. 
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siehe http://www.chillingeffects.de/weihnachtsaktion.pdf, Seite 5 

http://www.chillingeffects.de/weihnachtsaktion.pdf
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siehe http://www.chillingeffects.de/weihnachtsaktion.pdf, Seite 14 
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