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Landgericht Hamburg
Az.: 308 O 108/18

Beschluss

ln dem einstweiligen Verfügungsverfahren

- Antragsteller -

Prozessbevol lm ächtiole :

Rechtsanwälte NIMROD Rechtsanwälte Bockslaff, $trahmann, Emser Straße 9,

10719 Berlin, Gz.:59/18F801 st

- Antragsgegnerin -

beschließt das Landgericht Hamburg - Zivilkammer 8 - durch den Vorsitzenden Richter am
Landgericht den Richter am Landgericht und den Richter am
23. April 2018:

1. lm Wege der einstweiligen Verfügung wird der Antragsgegnerin bei Meidung eines für
jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes in Höhe von bis zu

€ 250.000,- oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten - Ordnungshaft auch für
den Fall, dass das Ordnungsgeld nicht beigetrieben werden kann -, Ordnungshaft
jeweils zu vollstrecken an dem Geschäftsführer,

untersagt,

nachstehend eingeblendete Fotos öffentlich zugänglich zu machen
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geschehen unter https:i/www.i

geschehen unter https://www.tr., insbesondere wie
It'

'. i'
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, insbesondere wie geschehen unter https://www.
-'-1-

1

und dies jeweils ohne Angabe des Urhebers, Herrn

2. Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragsgegnerin.

3. Der Streitwert wird auf € 18.000,- festgesetzt.

Gründe:

Der zulässige Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist begründet. Der

Entscheidung liegen prozessual die Regelungen der SS 935 ft., 922 ZPO zugrunde. Zur

Vermeidung einer fortgesetäen Beeinträchtigung der Schutzrechte des Antragstellers und

der sich daraus ergebenden Dringlichkeit ergeht die Entscheidung im Beschlusswege nach

s e37 zPo.

l. Der Antrag ist zulässig. Die örtliche Zuständigkeit folgt aus $ 32 ZPO,da die Homepage,

auf der die Rechtsverletzung erfolgte, auch im hiesigen Gerichtsbezirk abrufbar ist. Der

ausschließliche Gerichtsstand des $ 104a UrhG ist nicht eröffnet. Denn die Antragsgegnerin

ist keine natürliche Person.
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ll. DerAntrag ist begründet.

1. Der Antragsteller hat die tatsächlichen Voraussetzungen des tenorierten, aus $ g7 Abs. 1

S. 1 UrhG folgenden Verbots- bzw. Unterlassungsanspruchs (Verfügungsanspruch)

dargelegt und glaubhaft gemacht.

a) Die in der Antragsschrift abgebildeten Verfügungsmuster sind als Lichtbildwerke nach g 2
Abs. 1 Nr' 5, Abs. 2 UrhG, jedenfalls aber als Lichtbilder im Sinne des g 72 urhGgeschützt.

b) Der Antragsteller ist aktivlegitimiert. Er hat die streitgegenständlichen Fotografien
geschossen, wie er an Eides statt versichert hat (Anlagen Ast. 1).

c) Die drei streitgegenständlichen Bilder wurden zumindest am 16. April 201g zur
Bebilderung eines Angebots auf genutzt, glaubhaft gemacht durch
Vorlage dreier Screenshots als Anlagen Ast.2-4. Dies verletzte das ausschließliche Recht
des Antragstellers aus $ 19a UrhG. Durch diese Nutzung wurde gleichzeitig auch g 1g S. 2
urhG verletzt. Denn der Antragsteller wurde nicht als urheber genannt.

d) Die Antragsgegnerin ist für dieses Angebot verantworlich. Denn unter dem punkt

,,Händler Information" sowie im.fmpressum des Angebots ist sie genannt, glaubhaft gemacht
durch Vorlage entsprechender screenshots (Anlagen Ast. 12, 13)

e) Die Antragsgegnerin handelte widerrechtlich. lnsbesondere hat der Antragsteller an Eides
statt versichert, die drei Bilder weder der Antragsgegnerin lizenziert zu haben, noch Dritte
ermächtigt haben, dies zu tun (s. eidesstatiliche versicherung Anlage Ast. 1).

f) Das widerrechtliche öffentliche 7ugänglichmachen der Fotografien auf leasingmaschine.de
begrÜndet die vermutung einer wiederholungsgefahr. Zur Ausräumung dieser vermutung
wäre neben der Entfernung der Fotos die Abgabe einer ernsthaften, unbefristeten,
vorbehaltlosen und hinreichend strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung
erforderlich gewesen, wie sie von den Prozessbevollmächtigten des Antragstellers mit
schreiben vom 10. Aprit 201g (Anlage Ast. 11) erfolglos vertangt worden ist.

2' Ein Verfügungsgrund liegt vor. Dieser folgt bereits aus der wiederholungsgefahr. Der
Antragstefler hat die Angelegenheit außerdem geboten zügig verfolgt. Er hat an Eides statt
versichert' am 6' April 2018 von der Rechtsverletzung Kenntnis erlangt zu haben. Der
Verfügungsantrag ist am 17. Aprir201g per Fax beiGericht eingegangen.


