'ar
1 U 314t12
"l

ZlZsO ZZ6l'tZLandgerichtFrankfudarn Main
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2013
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IM NAMENDESVOLKE$
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In dem Rechtsstreit

der lcontent GmbH, vearcten durch den GeschäftsführerRoberl Adamca, Bof'r ' rr :"t::''
'
srqsar.
35. 63110Rodoau. .
Klägerin,
Widerbeklagten,
Berufurgsklägerin
undAnschlussberufungsbeklaglen,
Prozessbevollmächligte;Rechl$anwälte..

gegen

HerrnR
Beklaglen,
Widerkläger,
Berufungsbeklagten
undAnschlussberufungskläger,
Plozessbevollmächtigte:Recltsähwältin Stefanie Hagendorff, Hugenottenstra,
ße 94,61381FnedrichsdorJ.
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"no"n ordnungsgeldes
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Zuv!;AerJrat
bis zu
ordnungshaft
für ieden Fall der
oder
ersa:zwc'o"äronungrn"it,
Llndef IKlägefin'zu
bis zu € 250'000'00'
I .- ^^]'"utt*üf'rer
dem Geschäftsführer
zu vollzlehenan
Monaten'
sechs
des Beklasten
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!n Aussichtzufelle
^^'''^^'^;
rinsqälami)
an den DE^''Y'"
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rn Höhenvolm
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del 11.10.2011
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übe( dem Basiszrnssatz
7 2 2013zü zahlen'
äus 49'98€ seitdem
zürllckgeweAnschlussberutung
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Gründe:
1. Die Ber:rfungder Klägeri.tist zulässig.lhr Prozessbevgllmächtigter
hat ein3
von ihremjetzigenieschäftsfilhrerLrnterzeichnete
Vollmachtsurkunoe
vorgelegt. Sonst:geZulässig&qilsbedenken
bestohennichi. Oas Rechtsmitte:ha1je1

docl srchlic:"r
nur insow6it,rfolg, als das auf die WiderklageerlassenelJnle;lasslngsgebotan d,e Klägerinauf konkretbezeichnete
E-MailAdressendes
Beklagtenzu bnschränken
ist. Der Beklagtehat gegendie KrägerineinenUnlerlass.:rgsarspruch
aus $$ 823 Abs. 1, 1004AeB änalog,weildie tortgesetzte Vo|werdungseinaff-Mail-Adressa
fil. geschäftliche
Korespondenzjhn in
seinemAllgeme:nen
Persönlichkritsrechl
verletzt(vgl. dazu z. B. OLG *ambergMMR 2106,481).Aui d;e etwaigeVerletzung
datenschutzrechü:.her
Vorsrhriftenurd deren[ii':ordnung
als Schutzgesetze
im Sinnodes g 823 Abs. 2
868 kommtes deshalbn;chtan
1.1. D,evom Jnhaber
einesE-Mail-Konlos
njchterlaubteNulzlng dessgtben
zu
werblichenZweckenverletzi;edenfallsgrundsätzliihdas Allgemei.epersönl'chkeilsrecht
des Fmplängers
b:w. bel Unternehmern
derenRechtam
-eingerichlrlen
und ausgei:btenGewerbebetrieb.Der Begrifi der Werbung
isainsoweitsehr weil zu fassen,efasst äuch die Llbermitung von Rechund lvlahnungen,..die
dem Absa,tzund
.nungen,Zahlunggaufforderungen
der VeMertungeigenÖr
dienen
J"s,3tungen
'1.2.Danach
liegae;ne Vsdetzungdes Beklagtenin seinemall3emeinen
l)ersönlichkeitsrecht
voa.
1.2.1.Es mä9 dahinstehen,
ob bereitsdie übersendung
de, erstengestätigurgsmailan den Beklagi.nmit dem Aklivierungslink
in diesemSinro
eine unerlalble Werbe-E-Maildarstellte,was äußerst zweifelhafler_
scl'reint(vgi.da;r OLG MünchenMMR 2013,3A t. mi1kritischen
Anme*:]ngen Heidri.hMN/lR2013,39 f., MallerjurispR-WsttbR
2t2Aß
Anm. 3 und WellerjtirisPR-tTR3/2013Anm. 4). Jedenfa/:s
unbetugt
war die Versendurgder Zahlunssaufforderung
vom 24. O_2a1Oan die
E-l\4ail-Ad.esse
des Beklagtcn,hattedieserdoch den Ak Vierungsljnk
geradenichiargektickiund damitdie 2. Stufedes von der Klägeanim
Ansatz:urecht lraktizierl€n,,Double-opl-in,rverfahrens
nicht erkionmen. Angesichtsdessendurftedie Klägerinnicht davon aurgehen,

dass slch geradeder ßeklagtebe: ihr angemeldethatte,arsoweder
vor eine* Venragsschluss
im Sirne des g 28 Abs,j Nr. I BDSGn.ci
von einarErlaubnis
zur Verurendung
seinorE-Mail_Adresse.
Sie istda_
tur b-welstäirra.dass der Bek!agtedia Anmeldungr.,orgenommen
,"|;ll3
und nicl':!irgenda;inDritt*r. t\iliider tetztgenanntenN,,lögljchk*it
musste
5ie rechnen,nrahdemder Beklagtesein Konaonichiaktivieat
hatte:,,
jst schließlica
(lerartige
CerSinndes , Double-opt-in'
Verfahrens,
l\,4issbräucheauszuschließen.
Die von der K:ägerinvermisstegesetzliche
Grundlagedcl Verifikätionspfljcht
liegtin S 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG,dessen Wertungauchim Rahmendes S 923 Abs. 1 gGB zu beächtenisi
(v9,.EGH NJW 2009,29b8,2959[T:. i4]). UnbefuEt
war weiterjsgti_
che E-Mail-Korrespondenz
nach der ausdrücklich6n
anwaltlichen
Abmahnungvotr 11.10.201j (Bl.B0 fL d. A.); danachlrar die Verwendung des E-MaiLKontos
dutch den üekjagtenselbatnicitt menxts
dessrn Einlril:igung
mit def weiterrnBenulrungdrrch die K'ägerinzu
verstenen.
'a.2.2.Aul die Berecallgung
der klägerischen
kornmtes
,,Schuia-Warnur0.
I

Iicht an, weil der b*klagteejnengenerellenAnspruchaui Unterlas_
sL,ngde:.Venr,ri
endungseinerE-Mail-A.dressen
zu geschäfl,rchen
/we .
cken außerfralB;bestehenderVe*ragsverhältniise haa. Destatb ist
äuch die frage der Schadensersatzpfllcht
fitr das Erheben:;nberechtigter Ansprüchefür den streitgegenständlichen
Unterassungsan,
spr!ch des Beklagtenund den darananknürtendenSchadensersatz
anspruchbezüglich
vorgerich0icher
Anwaltskosien
unefheblic,r.

1.3.DieWiedofholungsgeiahr
ergibtsichausder Erstbegehung
und der Able:.r,
nr:'t9,ei:testra{bewehrie
Unterlassungserklärung
abzugeber,alrgesehen
drvon,dasses bereilrzu Wiederholungen
gekommenist:die Klägerinhat
dem Beklagtenunrtreitignoch im Laufe des Verfahrenswei:ere f-Mä;|.
m1 de. Aufforderungzur Aktivierungseines Konlos übxrmittelt.Die iir def
Berufungsverhandlung im Namen der KlägerinübergebencUnterlas
surgsei(lärungreichtinl.talich richt ärs, eben weil der Boklagtoerrr.
:.]mfa:sender
Anspruchauf Untdäassung
der Venvendungsein.f E_l\,4ail_
Kontenim o. a. Sitne hat.

des Widet{lageanir:rder Klägerinzur Unbeslimmtheit
1 4. Dle Befufungsrüge
war allardingsktegründelDer
-,. . . .:.,.ges bezügt:ch
der efässtenE-lvlail-Adf.ssen
bezieht sich im
Untertassungsanspruch
.:
." . lel:ktische,quäs]-regatolische
Gegensätz 7..lrrr-wetibewerbsrechtlichennur auf bestimmte E-Mlit
d
51, 52; DietrichGWR 2012,102' 103f
Adressen(v31.KG NdW-RR2OOö,
ist deshalbauf die vom Beklagtenzum. w. N.). Das Unterlassungsgebot

zu beschränken
,etztkolkret bezeichnetenE-Mail-Adressen
des Beklagtenist in HÖhevon weiterzuzusprechenden
2. DieAnschlussbt.utung
49,98€ begründet.
f'r2.1. Die Pflichlder Klägerinzum frsatz der dem Eeklagtsnentstandenen
gerichl,.hen Anwaltskostenf.)lgtdo:'l'lGrunddnach als S 823 ^bs 1 8CB'
2.2.Oiesesind aus einemSheilwedvon 3.000€ zu berechnen,den das AG
zunärhst nach S 3 ZPO zltreffend festgesetzthatte Aus diesemStreilwe:1
folgi,dass die Klägerindie vom Beklagte.|auf die Rechnungvom 19 4
d A . ) 3 6 1 ' 1 6€ a l s S c h a d * nz u e r 2 0 1 2{ 8 1 l. O Bd . A . ) g e z a h l t e(nB l . ' 1 6 9
stattsn hat. Der Ansalz einer 1,sfachenGebiihr war ange,ichtsdef
Schwietigkeitder SacheangemessenOb der Beklagteauch e,nenKostiner Gesahäftsfilhrung
aus dem Gesichlspunkt
t3nerstattungsansprlich
'

i lJ'
,ohneAuftraghat, i,st,emgemäßnichtentscheidungserhebliah.,

der Widerk:,ge2.3.Die Mehforderungist nach f:niritt der Rechtshängigkeit
erweiterung
3m 6. 2. 20'13(Bl.405 d. A ) :ü verzin$enFilr eiren fri'lheren
oderersichilich.
BeginrderVezinsungist nichtsvorgetragen
folgenaus $$ 92 Abs 1, 543 Abs. 2, 708 Nf. l0'
3. Die Nebenentscheidilngen
7ß ZPA.
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