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LANDGERICHTKOLN

BESCHLUSS
In demeinstweiligen
Verfügungsverfahren
des HerrnRAAndreasSchwartmann,
GleulerStr.24g,E0g3FKöln.

Verfügungsklägers,
Veffahrensbevol
lmächtigter:

Rechtsanwalt
KlausWille,K 1824,
117/06W01D5t4259

gegen

Verf0gungsbeklagten,
Verfahrensbevollmächtigte:
.:,

rln

hat die 28. Zivllkammer
des Landgerichts
Köln
aufgrundder mündlichen
Verhandlung
vom27,0g.2006
durchdie VorsitzendeRichErinam Landgerichlclen
die Richterinam Landgerichl;
Eund
gemäß$91aZPO
beechlossen:

Richteram Landgericht
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Die Kosten des Verftlgungsverfährens
werden dem
Verftlgungsbeklagrten
aufurlegt,
DerStreitwert
wirdauf10,000
(2x 5.OOO
€),
€ festgeseEt
Gründe

t.
Der Vertügungsbeklagte
hat Unterlassung
zweierAußerungen
begehrt.Demliegt
folgender
$achverhalt
zugrunde:
lrt:+ '^i5

Die Parteien sind RechFanwälteund waren beide auf der lnternetplattform
Es handeltsich dabeium ein Intemetforum,
in dem
-täitig.
Rechtssuchende
den Rat zugelassenerRechtsanwältesuchen künnen, Um in
diesemForumFragenzu beantworten
ist es erforderlich,
ein nur dem Rechtsanwalt
bekanntenNuEemamenund ein Passworteinzugeben.
Am |D
wurde um
18:08 Uhr.eine an den Verfügungskläger
gerichteteAnfrage auf dem Portal
eingestelh. Wegen der Einzelheiten wird auf die in der Antragsschrift
wiedergegebene
AnfrageBezuggenommen,DieseFragewurdeunterdbm Namen
des Verfügungsbeklagten
mit der aus Ziffer 1 der einsfweiligenVerfügungder
Kammervom 02.08.2006ersichtlichenAntwortbeantwortet.Daraufhinstellteder
Fragestelleram selbenTag um 19:47 Uhr die eus der Antragsschrift
ersichtliche
Na-chfrage.
Diesewurdeunterdem Namendes Verfügungsbeklagten
um 20:i0 Uhr
wie aus Ziller2 der einstweiligen
Verfügungder Kammervom 02.08,2006
ersichtlich
beantwoltet'DerVerfügungsbek|agtewurdeaufgrunddiesesVorfa||samE

von den Betreibem
des Intemetportals
Teilnahmeausgeschlossen.
Die Zeugin]wurde
der Nutzung 9"" fnbmetportrals-

von der weiteren
afischenzeitlichebenfallsvon

ausgeschlossen,
nachdemdie lP-Adressedes Fragestellers
der Zeuginzugeordnet
werdenkonnte.
DerVerftigungskläger
hat behauptet,es seider Veffügungsbeklagte
gewesen,der in
Absprachemit der Zeuginlf

die von diesergestelltenFragenin der aus dem
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TeHorder einstweiligen
Verftlgungersichtlichen
Weisebeantwortet
habe.Er hält die
gegenteiligeBehauptungdes Veffilgungsbeklagten
insbesondereauch vor dem
Hintergrund, däss der Verfügungsbeklagtesich nach den klägerischen
Behauptungenbei dem Betreiberdes Intemetforums
ftlr den Vorfailentschuldigt
habe, fur eine schutsbehauptung.
Er verweistzudem auf Außerungen,die der
Verfügungsbeklagte
unstreitigzeitlichvor den Etreiigegenständlichen
Außerungen
tlber den Verfügungsklägerin dem Internetforumgetätigt hat. wegen der
diesbezÜglichen
Einzelheiten
wird auf die als AnlagenA t bis A 13 zu den Akten
gereichtenAusdruckeaus dem Interrretmit Außerungendes Verftigungsbeklagten
vom 28.05.2006,
30.05.2008,
31.05.2006,
20.06.2008,
25.06.2006,
29,06.2006
und
vom 18.07.2008Bezuggenommen.DerVerfügungskläger
ist der Ansicht,jedenfalls
hafteder Verfügungsbeklagte
nachden Grundsätsen
der Störerhaftung.
Auf den Antragdes Verfiigungsklägers
hat die Kammerdem Verffigungsbeklagteh
mit einstweiligerVerfügungvom 02,08,2000verboten,die aue der elnstweiligen
Verf0gungersichtlichenErklärungenschriftlichoder mündlichgegenüberDritten
und/oderin der Öffentlichkeit,
das heißtinsbesondere
im Internetabzugebenoder in
den Verkehr zu bringen, Die Karnmerhat dem Verftlgungsbeklagten
weiterhin
verboten,den Antragsteller
wörtlichodersinngemäß

alsl
f-1,

als(IlJsowie,als

der Öffentlichkeit

zu bezeichnen.Hiergegenhat sich der Wderspruchdes Verfltgungsbeklagten
gerichtet.
Dep,Verfiigungsbekla$e
hat in Abredegestellt,der Verfasserder Antwortenzu sein.
Dies sei vielmehr sein Sohn gewesen, der die Abwesenheit des
Verfügungsbeklagten
dazugenutzthabe,in diesemund in anderenForenunterdem
Namen des Verfügungsbeklagten
zu schreiben und juristische Fragen zu
beantworten.
Der Sohnhabesichaufgrunddes in dem PC desVerftlgungsbeklagten
ohne dessen Wissen gespeichertenPasswortesZugang zu dem Internetforum
'nach
verschafien können" Es sei durchaus möglich, dass
Eingabe des
Nutzernamens
das Passwortvom Systemäutomatischeingefllgtwerde.Dies habe
des Verfllgungsbeklagten
erst nachdem hierin Rede
der Verfahrensbevollmächtigte
stehendenVorfallfes$estellt.Diesesallessel eber euchdem Verfügungsbeklagten
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bis.zu diesemVorfall nicht bekanntgewesen. Er selbst habe erst nach seiner
Rtickkehrvon einer Bergtour,auf der er sich in der Zeit vom 21.07.2006bis
24.07'2006befundenhabe, von dem Vorfall erfahren.Die Zeugin
lkönne
bestätigen,dass die Außerungnichtvon dem Verfllgungsbeklagten
getäügtworden
sei, da sie unmittelbarnach Tätigungder Außerungenmit einem Unbekannten
korrespondiertund telefoniert habe, bei dem es sich nicht um den
Verfügungsbeklagten
gehandelthabe.Der Verftigungsbektagte
ist der Ansicht,nlcht
nach den Grundsätzender $törerhaftungzu haften.Der Verfügungsbeklagte
ist
welterhinder Ansicht,es fehle an einer Wiederholungsgefahr.
Zum einen sei der
- insoweitunstreitig- ausgeschlossen
Verfügungsbeklagte
von dem Internetpoftal
worden, zum anderen habe der verfügungsbeklagte über seinen
Verfahrensbevollmächtigten
mittailenlasssn,dasser dieAußerungauf das Schärfste
verufteileund derartigeAußerungenauchwederin der Vergangenheit
getEitigt
habe
noch diese in Zukunft tätigen ruerde. Er habe versucht, eine strafbewehrte
Unterlassungse*lärung
abzugeben.Der ihrn von dem Verfahrensbevollmächtigten
des Verf(lgungsklägers
übersandteText einer Unterlassungserklärung
sei aber
unzumutbargewesen, weil dieser unzutreffenderweise
suggeriere,dags der
Verfügungsbeklagte
der Verfasserder Antwortgewesensei. Außerdemsei.eine
AuskunftserEilungbegehrtworden, die dem Verftlgungsbeklagten
nicht möglich
gewesensei sowieSchadensercetz,{[,
s
Wegender weiterenEinzelheiten
des Sabn-und Streitstandes
wird auf die zwischen
den Parteien gewechseltenSchriftsätse sowie die zu den Akten geeichten
Urkunden,insbesonderedieAusdruckevonder|nternetseiteä
fI

Bezuggenommen

lm Termin zur mündlichen Verhandlung über den Widerspruch hat der
gsbeklagteeine strafbevrrehrte
Verfttgun
Unterlassungserklärung
abgegeben.Diese
hat der Verfügungsklägerangenommen.Daraufhin haben, die Parteien das
Verfügungsverfahrcn
übereinstjmmend
in der Hauptsachefor erledigterklärt und
wechselseiüge
gestellt.
Kostenanträge
il.

4
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(lbereinstimrirend
Nachderndie ParEiendasVefftlgungsverfahren
in der Hauptsache
ftlr erledigterklärthaben,war {lberdie Kostendes Verfahrensgemäß5 91 a ZPO
unter Bertleksichtigung
des bisherigenSach- und $treitstandesnach billigem
Ermessen zu entscheiden. Dies führte zur Auferlegung der Kosten des
Verfügungsverfahrens
auf den Verfügungsbeklagten.
Denn dieserwäre ohne das
erledigerrde
Ereignisunterlegen,
S 91 | ZPO,
DemVerfUgungskläger
Unterlassungserklärung
standvorAbgabeder strafbewehrten
vom 27.09.2006durch den Verfügungsbeklagten
ein Verfügurtgsanspruch
aus $$
823, 1004 BGB zu. Der Inhalt der beiden mit einstweiliger
Verf0gungvom
02.08.2006untersagtenstreiQegenständlichen
Außerungenstellt sich auch unter
Berücksichtigungder insoweit hohen Anforderungenan die Annahme von
Schmähkritik
unareifelhaftals einesolchedar, DieseEinschäEung
der Kammerwird
von den ParteienauchgeEilt.
Der Verfügungskläger
hat des weiterenhinreichendglaubhaftgemacht,dass die
streitgegenstandlichen
Außerungenvon dem Verfügungsbeklagten
stammen,$ 294
ZPO. Insoweitsind die von dem Verfügungsbeklagten
vorgelegtenUnterlagenund
eidesstattlichen
Versicherungen
nicht geeignet,die erfolgteGlaubhaftmachung
zu
erschüttem.Zwar hat der Verftlgungsbeklagte
mit eigenerVersicherungan Eides
statt sowie Versicherungdes ZeugenfD

versichert,zum Zeitpunkt der

streitgegenständlichen
Außerungenauf einer Hochgebirgstour
gewesenzu sein.
Auch hat er in seiner eidesstattlichenVersicherung die ihm von dem
VerfUgungskläger
zugeschriebenenIntemetaktivitätenin Abrede gestellt. Die
Kammer verhehlt insoweit jedoch nicht, dass sie angesichtsder von dem
Verfügungskläger
in den AnlagenA I bis A 13 vorgelegtenunstreitigvon dem
Verfügungsbeklagten
stammendenAußerungenüber den Verfügungskläger
in dem
internenForumauf der Seite

Zweifelan der Richtigkeit

der vorgelegteneidesstattlichen
Versicherungen
hat. Denn diese unstreitigdem
Verf(lgungsbeklagtenzuzuordnendenAußerungenwiez.B.ryDr

-oder
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,"Odgr"|fl
oder
sind in der Dihion, der Wortwahlund
ihremAufbausowieder Zielrichtung
der Außerungen
derafiähnlich,dasses für die
Kammer schlechterdingsnicht nachvollziehbarist, dass es der Sohn des
Verfugungsbeklagten,
von demzudemvon seitendesVerfugungsbeklagten
in keiner
Weisevcrrgetragen
ist, dass und woherdieserden Veffügungekläger
kenntund aus
welchemGrunder dazu kommensollte,den Verfügungskläger
auf die vorgenannte,
zufälligerweise
mit dem Stil und dem DuktusdesVerfttgungsbeklagten
identische
Aft
und Weise zu beleldigen und herabzusetzen,gevyesensein soll, der die
streitgegenstElndlichen
Außerungengetätigthat. Soweitder Verfilgungsbeklagte
zur
weiteren Glaubhaftmachung
eine eidesstattlicheVersicherungder Zeuginvorgelegthat,verhältsichdiesebereib nichtunmittelbar
zu der Frage,wer Verfess€r
der Außerungen
ist. Denndie Zeuginewar

bei der Tätigungder Außerungen

nichtanwesendund kann daheraus eigenerAnschauung
zu dieserFragenichts
bekunden.lnsoweitkämedemvon ihrgeschilderten
Kontaktmitdem ,,Unbekannten.,
der nicht der Verfügungsbeklagte
gewesen sein soll, allenfallseine schwache
Indiarvirkung
zu. Von daher ist die eidesstattliche
Versicherungder Zeuginschon von ihrem Inhalt her nicht geeignet,die erfolgrteGlaubhaftmachung
zu
erschüttern.Darüberhinausverhehltdie Kammernicht,dass sie vor dem avischen
den ParteiennichtstreitigenHintergrund,
dass die Fragen,zu derenBeantwortung
die streitgegensüindlichen
geüitigü
Außerungen
wurden,offenbarvon der lP-Adresse
depZeuginlD
verbreitetwordensind, Zweifelan den Erklärungender Zeugin
(t
hat. Auch die von dem Zeugen-von
der-Il
an Eidesstatt
versichertean ihn gerichteteE-Mailvom 24.07.2006,
die von der E-MailAdressedes
VerffJgungsbeklagtren
aus gesendetwurde,ist geeignet,Zweifelan dem Vortrag.und
den vorgelegtenGlaubhaftmachungsmitteln
des Verfügungsbeklagten
aufkommen
zu lassen.Zwarhat derVerfügungsbeklagte
auchdie Urheberschaft
an dieserE-Mail
in seinereidesstattlichen
Versicherungin Abredegestellt.Auch insoweitstelltsich
indesaus Sichtder Kammerdie Frage,woherder in diesemFallals Urheberder E- unterstellt,
Mail alleittin BetrechtkommendeSohndes Verfügungsbeklagten
dass
dieserauchZugangzu dem E-MaiFAccount
gehabthabenr
des Verftigungsbeklagten

24/10 2008 16:39 FAX 02212724111

sollte
lF

RECHTSAN[IAELTE

@0 0 s / 013

Kenntnisvon den in der eidesstattlichenVersicherungdes Zeugen
genanntenufld offenbarnicht allgemeinbekanntdnInformationen
llber

den Verfügungskläger
und einer anderen Anwältin gehabt haben sollte. Nach
alledemkann im Rahmeneiner Gesamtschau
der von beidenSeitenvorgelegten
Glaubhafunachungsmitteln
nichtvon eirtü'Erschütterung
der Glaubhaftmachung
der
UrheberEchaftde$ Verf{igungsbeklagten
hinsichtlighder streitgegenständlichen
Äußerungeneusgegangen
werden.
Selbst wenn man aber die Glaubhaftmachung
als erschüttertansähe und den
Vortrag des Verftigungsbeklagten
zu seinen Gunstenals zutreffendunterstellte,
führtedies zu keineranderenrechtlichenBeurteilung.
Denn nachdem Vortragdes
Verfltgungsbeklagten
war es sein im HaushahlebenderSohn, der von dem im
HaushaltbefindlichenComputerdes Verfügungsbeklagten
unter dem Namendes
Verfügungsbeklagten
die streitgegenständlichen
Außerungengetätigthat. Dieser
hatE nachdem eigenenVortragdes Verfügungsbeklagten
deshalbZugangzu dem
aus Sicherheitsgründen
durch einen NuEemamenund zusätzlichein PEsswort
gesicher{en
Internetforum,
weilder NutzemamedesVerfügungsbeklagten
im System
bekanntwar und auch das Passwortbei Eingabedes (nach dem Vortrag des
Verfügungsbeklagten: im
system
bekannten) NuEernamens des
Verftlgungsbeklagten
im PC des Verfügungsbeklagten
bereitsgespeichertwar.'Bei
jedenfallsfür das über seinen
dieser Sachlage haftet der Verf(lgungsbeklagte
Gomputer

und

seinen lrrtemetanschluss erfolgte Vebrciten der
streitgegenständtichen
Außerungennach den GrundsäEender Störerhaftung.
lm
Rahmendes Unterlassungsanspruchs
haftetin entsprechender
Anwendungdes $
jeder
1004BGB
als Störerfür eine begangeneRechtsverletzung,
der - ohneselbst
TäteroderTeilnehmerzu sein- in irgendeiner
Weisewillentlichund adäquatkausal
an der rechtswidrigen
Beeinträchtigung.mitgaruirkt
hat (LG HamburgZUM2006,661;
- 308 O 603/06n.v.;Schricker,UrhG,g g7
LG HamburgBeschlussvom 19.09.2006
Rn. 36 a m.w,N.).Allerdingssetzt die Haftungdes Störersdie VerleEungvon
Handlungs-oder Prüfungspflichten
voraus.DerenUmfangbestimmtsichdanach,ob
und inwieweitdem als Störerin AnspruchGenommenen
nachden Umst€lnden
eine
Handlungbzw. Prtlfungzuzpmutenist (LG HamburgZUM 2006,661 m.w.N.;LG
HamburgBeschlussvom 19.09.2006- 308 O 603/06 n.v.). Dabei wird die
$törerhaftungDritterdurch Zumutbarkeitserwägungen
eingegrenzt,wobei sich die
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Art und der Umfangder gebotenenKontrollmaßnahmen
nach Treu und Glauben
(LGHamburg
bestimmen
ZUM2006,661;LG HamburgBeschluss
vom 1g.0g.2006
308 o 603/06 n.v,; schricker, urhG, g 97 Rn. 36 a). Es bestehtfemer eine
Verpflichtung,
bereitsirn VorfeldeinerRechtsverletzung
geeigneteVod<ehrungen
zu
treffen,durch welche Rechtsverletzungen
so weit wie möglichverhindertwerden,
wobei sich allerdings auch diese Vorkehrungenwiederum im Rahmen des
Zumutbarenund Erforderlichen
zu haltenhaben (LG HamburgZUM 2006, 661
m.w.N.;LG HamburgBeschlussvom 19,09.2006- go8 o 608/06n.v.). Nach
Maßgabedieser Grundsätzehaftet der Verfllgungsbeklagte
als Störer.Denn der
Verfügungsbeklagte
hat seinen Kindern als Mitgliedernseines Haushaltsdie
BenutzungseinesComputersund auchden InterrreEugang
ermöglicht.Er hat femer
jedenfalls durch Nichteinhaltung auch nur eines Mindestrnaßes an
Sicherheitsvorkehrungen
seinen Kindern den Zugang zu dem Internetbrum
_ e r m ö g l i ch t.D e n n i n so w p i th ater entweder dur oheigene
Handlungden Nutzernamen
und das Passwortan seinenSohnweitergegeben
oder
aber er hat den NuEemamenund das Passwortim Computergespeichert,
so dass
bei (offensichtlichnach dem Vortrag des Verfiigungsbeklagten
bereits nicht
erforderlicher)Eingabedes NuEernamensim Rahmendes Einlogvorgangs
das
Passwortautomatischhinzugefägtwude, Oder aber der Verfugungskläger
hat es
unterlassen,
dieseVoreinstellung
in seinemPrivatcomputer
In allen
auszuschalten.
diesen Fällenstelltesich das Verhaltendes Verfügungsbeklagrten
als willentlicher
Beitragdar, durchden der Verfägungsbeklagte
adäquatkausalan den nachseinen
Behauptungenvon seinem Sohn unter dem Namen des Verfilgungsbeklagten
begangenenRechtsverletzungen
mitgewirkthat. $oweit der Verfügungsbeklagte
scl-rriftsätzlich
in Abrede gestellthat, dass ihm die durch die Einstellungseines
ComputerseröfftteteZugangsmöglichkeit
zu dem vorgenanntenInternetforum
vor
dem streitgegenständlichen
Vorfall bekannt war, ist dies zwar schriftsätzlich
vorgetragen,
aberseitensdesVerfügungsbeklagten
nichtglaubhaftgemachtworden.
Die stattdessenerfolgteGlaubhaftmachung,
dass den Verfahrensbevollmächtigten
des Verfügungsbeklagrten
derartige Einstellungenan ihren Computem nicht
aufgefallensein wollen, ist in Bezug auf die Kenntnisdes Verfügungsbeklagten
unergiebig.Dassder Verfügungsbeklagte
keineKenntnisdavongehabthabensoll,
ist aus Sichtder Kammeraberauchgänzlichlebensfremd
und nichtnachvollziehbar.
Insoweitist es gerichtsbekanntermalSen
fUrjeden Laienohneweiteresersichtlich,
ob
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beirnEinloggenin ein passwortgeschütztes
Internetportal
a) wederNutzername
noch
Passworteingegebenwerdenmtlssen,b) nur der NuEernameeingegebenwerden
muss und dann dag Pagswortvom Systemohne weiteremanuelleEingabedurch
den Nutzerhinzugef0gt
wird oder ob c) sowohlNuEemameals euch passwortbei
jedemeinzelnenEinlogvorgang
eingegeben
werdenmü$$en,
Die durchdie von dem Veffügungsbeklagten
behauptetenEinstellungen
an seinem
Privatcornputer
und die dadurch bedingtevon dem Verfügungsbeklagten
nicht
verhinderte
Aushebelung
sämtlicher
Sicherheitsmechenismen,
durchdie ein Zugang
zu dem Internetforumdurch Unbefugte verhindert werden sollten, barg im
Zusammenhangmit der mehrtEigigen
Abwesenheitdes Verfugungsbeklagten
das
von ihm selbst geschaffenenicht unwahrscheinliche
Risiko, dass der dadurch
ercrffneteZugang zu dem Internetforum
von setnen
Söhnengenutztund zur Begehungvon Rechtsverletzungen
missbrauchtwerden
konnte. Dies hätte der Verfügungsbeklagte
in Rechnungstelten müssen. Mit
Rücksichtdararsfkannder Verfägungsbeklagte
sich auch nichtdaraufzuruckziehen,
er habe keine Anhaltspunktedafür gehabt, dass seine Kinder den Account
missbräuchlich
verwendenw(Irden.Denndas vorbezeichnete
Risikohättesichdurch
einfachste Sicherheitsvorkehrungen,
die dem Verfügungsbeklagten
auch ohne
weiteres rechtlich und tatsächlichmöglich und zumutbar waren, sicher und
zuverlässigausschließenlassen können.Indem der Verfügungsbeklagte
untätig
blieb,nahm er billigendin Kauf,dass unter seinemNamenRechtsverletzungen
begangen
wurden,
Nichtsanderesergibtsich aus den von dem Verfügungsbeklagten
im Terminzur
mtindlichenVerhandlungzu den GerichtsaktengereichtenUrteilen.Soweit der
VerfÜgungsbeklagtre
seineabweichende
Rechtsauffassung
auf alei Entscheidungen
der oberlandesgerichte
Naumburg(Urteilvom 02.02.2001- g U 145109}
und Köln
- 19 U 120/05)sttlEt.sinddieseEntscheidungen
(Uüeilvom 13.01.2006
bereitsim
Kern auf den vorliegendenSachverhaltund die vorliegend zLt beufteilende
Rechtsfragenicht übertragbar.Denn diese beschäftigensich mit der gänzlich
anderenKriterienfolgendenProblematikder Zurechnungvon rechtsgeschäftlichen
\Mllenserklärungen
an den Inhaber eines passwortgeschtttzten
Accounts bei
missbräuchllcher
Verwendungseines Namensbar. Accounts.Das iet aber ein
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gämlich anderer Fall als die Frage der $törerhaftungim Rahmen von
Unterlassungsansprücherr
und mit dieser auch nicht ansatzrryeise
vergleichbar.
Soweitder Verfügungsbeklagte
slch auf die Entscheidung
des Oberlandesgerichts
Hamburg(Urteilvom 22.08.2006- 7 U 50/06- Heise)beruft,handeltes sich arar
insoweitum einenFallder Störerhaftung
im RahmeneinesUnterlassurrgsanspruchs.
Diesenbeurteiltdas Oberlandesgericht
im Ausgangspunkt
nachdemgleichenAnsatz
der Zumutbarkeitder Vorkehrungs-und Prilfungsmaßnahmen
wie die erkennende
Kammer (vgl, OLG Hamburg, Urteil vom 22.08.2006 7 U 50/06). Der
Vediigungsbeklagte
verkenntindes,dassdem von dem Oberlandesgericht
Hamburg
zu entscheidendenFall ein mit dem vorliegendenFall nicht vergleichbarer
$achverhaltzugrundeliegt.DasOberlandesgericht
Hamburghattesichmit der Frage
der Haftungdes Betreiberseines Internetforums
Insoweithat das
zu beschäftigen.
Oberlandesgericht
Hamburgentschieden,da'ssmil Räcksichtauf die Presse-und
Meinungsäußerungsfreiheit
für den BetreibereinesIntemetforums
eineVerpflichfung
zur Vornahme einer der Einstellungvon Forumsbeiträgendurch die Nutser
vorgeschalteten
generellen"Eingangskontrolle"
nicht besteht.lm Hinblickauf den
Umstand,dass in derartigenForenaufgrundder großenAnzahlvon Nutzem,die
erheblicheMengenan Beiträgenin die Foreneinstellen,
die permanente
volletändige
[Jberwachung
sämtlicherBeiträgefür den Betreiberdes Forumseinen enormen
erheblichenPersonalaufwand
erfordert,hat das Oberlandesgericht
Hamburgdie
Prufungspflicht
hinsichtlich
von in Forumsbeiträgen
begangenen
Rechtsverletzungen
auf Fälle eingeschränkt,in denen ein Anlass ftir eine Prtlfung vorliegt. Diese
Erwägungen
kommenindesim vorliegenden
Fallersichtlichnichtzum Tragen.Denn
zumeinenkommtes im FalledesVerfügungsbeklagten
nichtzu einerEinschränkung
der,Presseund Meinungsäußerungsfteiheit,
wennihmim Rahmender Stcirerhaftung
abverlangt wird, das Risiko des Missbrauchs seines persönlichen und
passwodgeschtlEten
Zugangszu einem lnternetforum
für Anwälteauf seinemim
eigenen

Haushalt befindlichen Computer durch ein Minimum an
Sicherheitsvorkehrungen
auszuschalten.Zum anderen ist der im Haushaltdes
Verfügungsbeklagten
stehendeComputerauch nichtdem Zugriffeinerzahlenmäßig
nicht eingegrenäen Anzahl von Personen ausgesetzt,die im Falle einer
umfassendenÜberwachungrechtsverletzender
Handlungeneinen erheblichen
Personalaufrrnand
erforderte.Vielmehrist die Anzahl der Personen,die auf den
häuslichenComputerdes Verfügungsbeklagten
Zugriffhaben,durchden Umstand,
10
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dass sich dieser im Ha,ushalt
des Ve.rfügungsbeklagten
befindet,eng eingegrenzt.
Der Kreis der potentiellen Nutzer ist überschaubar, hinreichende
EinflussmÖglichkeiten
des Verfttgungsbeklagten
auf diese sind sowoht in
tatsächlicherals auch in rechtlicherHinsichtgegeben.Die Schaffungder von der
Kammer vorliegend vermissten Vorkehrungensowie die Durchfuhrungvon
Pr{Jfungenist fLlr den Verftigungsbeklagten
vor diesem Hintergrundmit einem
tlberausgeringenpersonellen,zeitlichenund finanziellenAufirvand
verbundenund
ohne weiteres rechtlichund tatsächlichmöglich. Darüber hinaus verkenntder
Verfügungsbeklagte
aber auch,dassdas Oberlandesgericht
Hamburgselbstin dem
ihm zur Entscheidung
vorliegendenFall im Ergebniseine $tttrerhaftung
bejahtund
dadurchzu eftennengegebenhat.desses - ähnlichwie dieerkennende
Kammerin
- die Grundsätze
stälndiger
Rechtsprechung
der Störerhaftung
tendenziellweit
fasst,
Entgegen der beklagtenseitsvertretenen Auffassung kann auch an der
Wiederholungsgefahr nicht gearveifelt werden. Diese ist ftlr den
Unterlassungsanspruch
materielleAnspruchsvorausseEung
(vgl,BVerfGNJW2000,
1209; BGH NJW 1995, 132). Wiederholungsgefahr
in diesemSinne wird nach
einhelligerAnsicht in der Rechtsprechung
und Literaturdurch die festgestellte
Rechtsverletzung,
die der Verfügungsbeklagte
sich entwederals Handelnderoder
aberzumindestals Störerzurechnenlassenmus$,vermutet(vgl.Wenzel,Das Recht
der wort" und Bildberichterstattung,
Rn, 12.8m,w.N,)und kann nur durchAbgabe
einerstrafrewehrtenUnterlassungserklärung
ausgeräumt
werden(vgl.LG Hamburg
zUM 2006, 661), Eine solche hat der Verftlgungsbeklagte
aber unstreitignicht
abgegeben.Die von ihm abgegebenenAbsichtserklärungen
sind bereitsmangels
Strqtuewehrung
nichtgeeignet,die Wiederholungsgefahr
auszuräumen.
Gleichesgilt
ftlr die Erklärungder Missbilligung
der Außerungdurchden Verfügungsbeklagten,
Soweit sich der Verfügungsbeklagte
darauf zurückgezogenhat, er habe sich
außerstande gesehen, die von dem Verfügungskläger vorformuliede
Unterlassungsverpflichtungserklärung
zu unbzeichnen,weil dieseaus seinerSicht
mit unzutnutbaren
Bedingungen
verkntipftgewesensei, kann er auch damit nicht
durchdringen.
Es hättedem Verfügungsbeklagten
ohneweiteresfreigestanden,
die
von ihm gewünschtenModifikationenvorzunehmenund außergerichtlich
eine
inhaltlich

nach

ge$taltete
$einen
straflrewehrte
. Wtlnschen
Unterlassungsverpflichtungserklärung
ebzugeben. Dann hätte es an dem
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erklären,

ob
er
diese
des Verftlgungsbeklagten
annimmtoder nicht_
Ob diese Unterlassungserklärung
ausreichendgewesenwäre, hätte sodann der
gerichtlichenÜberprtlfungunterlegen.Das ist aber unstreitignichtgeschehen.
Auf
den arvischenden ParteienstreitigenInhaltder telefonischenUnterredungen
der
verfahrensbevollmächtigten
kommtes ausdiesemGrundenichtan.
Der nicht nachgelasseneSchriftsatzdee Verfügungsbeklagten
vom Ag,09.2006
rechtfertigt
keineandererechflicheBewertung
Die Streitlrrertfestsetzung
beruhtauf g B ZpO.

Itr

-

isturlaubsbedingt
-Fl
anderUnterschriftsleistung
gehindert
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als Urkundsbeamtin
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