
Landgericht Berlin
Au..: 16 O 386/20

In dem Verfahren

Ausfertigung

Beschluss

- Antragsteller -

Verfa hrenshevp I I rnä chti gte :

Rechtsanwälte lümrod Rechtsanwälte Bockslaff & Stratirnann GbR, Emser Straße g,
10719 Berfin, Gz.:155120 DG02 dg

gegen

Axel Springer SE, vertreten durch d. Vorstand, Axel-Springer-Straße 65, 10889 Berlin
- Antragsgegnerin -

hat das Landgericht Berlin - Zivilkammer 16 - durch den VorsiEenden Richter am Landgericht

\ndieRichterinam-unddieRichterinamLandgericht
I} m fi.09.2a20 ohne mündliche Verhandlung wegen Dringlichkeit gemäß S 

g37 Abs. 2

ZPO beschlossen:

1- Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung unter Androhung eines

Ordnungsgeldes bb zu ateihundertfünfzigtausend Euro oder einer Ordnungshaft bis zu

sechs Monaten, zu vollziehen an ihren Vorstandsmitgliedem, - Ordnungshaft auch für den

Fall, dass das OrdnuQgsgeld nioht beigetrieben werden kann , wegen jeder Zuwiderhand-

lung,

nachstehend eingeblendetes Fots

des Antra gstel I ers öffentl ich zu g ä n g lidt.tlB.i:,machen,
' : ': ',',

Anerkennung der Urheberschaft
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wenn dies geschieht wie unter

https:/lwww.bild.de/unterhaltung/leute/leute/trotz-reisewarnungen-100-millioneneuro-

fuer-deutsche-reisefi rm a-7 2459002. bild. html

abrufbar und nachfolgend eingeblendet :
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Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Der Verfahrenswert wird auf 6.666,66 € festgesetzt.
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Gründe:

Wegen des Sachverhaltes wird auf die Antragsschrift vom 14.09 .2020 sowie die damit vorgeleg-

ten Unterlagen Bezug genommen. Der Antragsgegnerin ist der Sachverhalt bereits aus der

Abmahnung vom 31.08.2020 bekannt.

Die einstweilige Verfügung war gemäß SS 935, 938 Abs. 1, 940 ZPO zu erlassen, weil der Antrag

zulässig und begründet ist. Dem Antragsteller steht gegen die Antragsgegnerin ein VerfÜgungsan-

spruch und Verfügungsgrund zu.

Der Verfügungsanspruch auf Unterlassung beruht auf $ 97 Abs. 1 i.V.m. S 13 UrhG. Der Antrag-

steller hat dargelegt und durch eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemacht, dass er Urheber

des gemäß $ 72 UrhG geschützten Lichtbildes sei, dieses auf der Website der Antragsgegnerin

ohne Namensnennung des Antragstellers verwendet worden sei und er weder der Antragsgegne-

rin noch Dritten Nutzungsrechte an dem Lichtbild unter Vezicht auf die Nennung als Urheber er-

teilt habe. Die Antragsgegnerin als Verantwortliche der Website haftet als Täterin gemäß $ 99

UrhG. Eine erneute Anhörung zum inhaltsgleichen Vorbringen des Antragstellers war auch mit

Blick auf die BVerfG-Entscheidung vom 27.07.2020 (Az. l BvR 1379/20) vor Erlass desBe-

schlusses nicht geboten.

Die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr folgt aus dem Verlet-

zungsgeschehen und hätte nur durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung

ausgeräumt werden können (BGH GRUR 2008, 996 Rn. 33 - Clone-CD; BGH NJW 2014, 1888

Rn. 25 - Peter Fechter).

Die Angelegenheit ist auch dringlich. Dem Antragsteller ist die weitere Verletzung seiner absolut

geschützten Rechte nicht zumutbar.

Die Kostenentscheidung ergeht gemäß $ 91 Abs. 1ZPO.

Der Wert des Verfahrens wurde auf zwei Drittel des Wertes der Hauptsache festgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehru n g :

Gegen die Entscheidung kann Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist nicht an eine Frist gebun-

den.
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Der Widerspruch ist bei dem

Landgericht Berlin
Littenstraße 12-17
10179 Berlin

zu erheben.

Der Widerspruch muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden.

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,

wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
.sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Berlin
Littenstraße 12-17
10179 Berlin

einzulegen.

Die Frist beginni mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der andenrueitigen

Erledigung des Verfahrens. lst der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. lm Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-

ten Gerichts. Sie kann auch vor der Gesihäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine ahwalt-
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt

den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Das elektronische Dokument muss
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder

- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermiftlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-

son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:
- auf einem sicheren Übermiftlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf $ 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin-

sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die

Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des eleKronischen Rechtsverkehrs und über das be-

sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils
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