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Frankfurtam Mainvom 26.05.2011
desAm'igerichts
DasVersäumnisurteil
wirdaufgehoben.
3093/10)
ist, den mit Anwaltsschreiben
dassdie Klägerinnichtverpflichtet
Es wirdfestgestellt,
ge'farderten
Betragin Höhevon 132,60€ nebstZinsenin Höhevon5
vom24.11.2O1O
zu zahlen.
seitdem20.11,20'10
Basiszinssatz
über..denr
Prozentpunkten
a

'st,diedurchdie Indassdle Klägerinauchnichtverpflichtet
Eswirdfemerfestgestelll,
Berlin
Oli
des Rechtsanwalts
anspruchnahme
nebstKostenpauschale
und
Kostenin Höheeiner1,3Geschäftsgebrihr
entstandenen
gesetzlicher
zu tragen.
Umsatzsteuer,
einesvomGehin wirddie Klägerinverufteilt,es bei Vermeidung
Auf die Wiclerklage
vonbiszu €
festzusetzenden
Ofdnungsgeldes
richtfür.jedenFallderZuwiderhandlung
bis zu sechsMonaten,
oderOrdnLtngshaft
zu
ersatzweise
Ordnungshaft,
250.000,00,
einee-MailAdresse
der Klägerinzu unterlassen,
vollziehen
an dem Geschäftsführer
- insbesondere
.de- ohnedesAdresser
die e-l\ilail
desBeklagten
@
an ihn Zahlungsauffordees zu unterlassen
zu nutzen,insbesondere
sen Einwilligung
bei outlets.de
zu übersenden'
Anmeldung
rungenper E-Mailwegeneinerangeblichen
einen
verifiziert
zu habenund hierbeiim Falleder Nichtzahlung
-ohnedie Anmeldung
in Aussichtzu stellen.
negativen
Schufa-Eintrag
.Die Klägerin
Stefavon Epchtsanr{,ältin
dledurchdieInanspfuchnahme
wirdverurteiit,
.d

vorgerichtlichen
entstandenen
94, 61381Friedrichsdorf
nie Hagendorff,
Hugenottenstr.
der
Kostenin Höhevon311.18Cnebst5 % - PunkienZinsenüberdemBasiszinssatz
zuzahlen.
EZBseitdem11,10.2011
tragendie Klägerin95 % und der Beklagte5 %
Von den Kostendes Rechtsstreits
Das Urieil ist vodäufigvollstreckbar,für den Beklagtenjedoch nuf gegen SicherheitsBetrages.Der Beklagtekanndie Vollleistungin Höhe von 110 % des vollstreckbaren
in Höhevon 110 % des aufgrunddes
streckungder KlägeringegenSicherheitsleistung
Betragesabwenden,wenn nichtdie KlägerinzuvorSicherheitin
Urteilsvollstreckbaren
Betragesleistet.
Höhevon 1'10% desjeweilszu vollstreckenden
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Tatbestand
gegeniiber
Ansprüche
der
vom 24.11.2010
machtederBeklagte
Mitanwaltlichem
Schreiben
geltend
wehrtsich
diesezurzahlung
biszum06.12.2010
aui Dagegen
Klägerin
undforderte
KIage.
die Klägerinmitdervoriiegenden
)|

Dem liegtfolgenderSachveftaltzugrunde:
Am 24.08.2010erhielt der Beklagtevon der Klägerinerstmalseine zahlungsaufforderung
(Bl.64 d.A ) über 96,00€ für einen 12-Llonatszugang
bei 'www.outlets.de'firr den Zeitraum
- 25.07.2011art die E-Mail-Adresse
ist
.de".Unstreitig
vom 25-07.2A1A
,,r
@ .

wurde(vgl.Bl. 67
zwischen
den Parteien
dassder Accountficht aktiviert
diesbezüglich,
d.A.).
der KlägeDerBeklagteversuchtesodannmehfacheinenTerminin den Geschäfrsräumen
begaber sichzu den Geschäftsräumen
der Klägerin.Dort
rin zu erhalten.Am 25.08.20'11
waren.
derKlägeinvorhanden
erfuhrer,dassdortkeineBüroräume
zurückundforderteerwiesdie Klägerindie Einwei'rdungen
des Beklagten
Am 07.09.2010
erfolgteam 29.09.2010.
Am
nest zur Zahlungauf. Eine weitereZahlungsaufforderung
mit einerIP-Adresse
ausdemRaumDuis04.10.2010
übersandte
die Klägednein Protokoll
Mit e-Mailvom
burg.Der Beklagteilbersandteder KlägerindaralfhinseineRouterlogins.
irir Falleeines
;egativeri"schufa:Einträg
tslo.zoto wiesdie'Kiägqdnauf einenmöglichen
gerichtlichen
Verfahrens
hin.
Mit anwaltlichemSchreibenvom 11.10-2011mahnteder Beklagtedie Klägerinzur Unterlassung.

(Az.1 c
RubrumvordemAmtsgericht
Seligenstadl
DieKlageauf Zahlungmit umgekehrtem
em 13.04.2012
zurückgenommen.
774111)
wurdeinrHinblickaufdashiesigeVerfahren

Er habe
Die Klägerinbehauptet,
der Beklagtehabesich auf 'wwwoutlets.de'angemeldet.
miteinemAktivierungslink
unddenAGBerhalten.
fernereineE-Mail
Ansprüchedes Beklagtenbestehekein
Die Klägein ist der Ansicht,für die behaupteten
ihre
seisie berechtigt
Rechtsgrund.
Sie ist fernerder Ansicht,aufgrundder Anmeldedaten

4
beweiterzu veriolgen,auchwenndieserdie Anspruche
y'trchegegenden Beklagten
nichizu
geltendgenrachte
Unterlassungsanspruch
,,.öite.Dahersteheihmder

gegendieKlägerin.
DleKlagewurdein dermündliAm 26.05.2011
ergingVersäumnis!rteil
teilwejse
filr erledigterklärt.
vom 26.11.2012übercinstimmend
chenVerhandlung

Die Klägerinbeantragtdaher,
aufzuheben
dasVefsäumnisurteil
Die Klägerinbeantragtfefnerzuletzt,
i. festzustellen,dass die Klägerinnicht verpflichtetist, den mit Anwaltsschreiben
Betragin Höhevon 132,60€ nebstzinsen
vom 24. November2010geforderten
in Höhe von 5 Pfozentpunktenüber dem Basiszinssatzseit dem 20 11 2010 zu
zahlen.

ist, die durchdie lnandass die Klägerinauch nichtverpflichtet
festzustellen,
26,10555Berlin'
Völsing,
Agrlcoiastraße
desRechtsanwalts
Oliver
spruchnahme
aus einemGegensKostenin Höheeiner '1,3Geschäftsgebtlhr
entstandenen
Unilstzsteuer,
tandswertvon 549,i4 € nebstKostenpauschale'und'gesetzlioher
zu tragen.
n6r RöLl.^rc

ha.niEnl

aufrechtzuerhalten.
dasVersäumnisudeil
Fernerbeantragtder Beklagtewiderklagend.
1. cJieKlägerinzu verurteilen,es bei Vermeidungeines vom Gerichtfür jeden Fall der
von bis zu € 250.000,00,ersafzfestzusetzenden
Ordnungsgeldes
Zuwiderhandlung
weiseOrdnungshafl,oder Ordnungshaftbis zu sechsMonaten,zu vollziehenan dem
der Klägerinnzu unterlassen.eine e-MailAdressedes BeklagtenGeschäftsführer

.de- ohnedessenEinwilligung
insbesondere
die e-MailAdresser
@
per Ean ihn Zahlungsaulforderungen
es zu unterlassen
zu nutzen,insbesondere
ohnedie
Anmeldungbei outlets.dezu tlbersenden'
Mailwegeneinerangeblichen

verifiziert
Anrneldung
zu habenundhierbeiim Falleder Nichtzahlung
einennegativen
Schufa-Eintrag
in Aussichtzu stellen.
zu verurtejlen,
dieWiderbeklagte
die durchdie Inanspruchnahme
vonRechtsanwältin
StefanieHagendorif.
Hugenottensif.
94. 61381Friedfichsdofenlstandenen
vorge.
rici]tlichenKostenin l-{öheeiner 1,5 Gechäftsgebühr
aus einemGegenstandswert
von mindestens
2.500,00€ zzgl.Auslagenund 19 % Mehrwertsteuer
(mindestens
3,11,'118
C)nebst5 % ZinsenLlber
demBasiszinssatz
derEZBseitdem11.10.2011
zu
zanten.
Die Klägerinbeantragt,
die Widerklageabzuweisen.

DerBeklagte
behauptet
er habesichzu keinerZeitauf der lntetneiseite
ets.de"
,,www.ou
angemeldet.
Er habefernerein sicheresPasswortfitr seinenComputergewählt,so dass
auszuschließen
sei.dassDriiiesichZugangzu seinemE-Mail-Account
verschafü
hätten.
DerBekiagte
behauptet
ferner,
er habefürrden25.08.2010
um16.00UhreineTerminsbestärigungseitensder Klägerin
erhalten,Es habesichjedochvorOrt he€usgesiellt,
dasses sich
um einereineBriefkastenadresse
gehandelthabe.Dadurchseienihm Fahrlkosten
in Höhe
von 1y'0,00
€ entstanden.
Er hebeauchmehrfach
versuchtdie Kfägerin
l6teto;isthzu erreichen.Dadurch
seienihmHotline-Kosten
in Höhevon12.60€ entstanden.
Der Beklagte isi der Ansicht, bei dem behaupteien Vertragsschlussbezogen auf
,\,\t\/\n,v.ouilets.de'
handelees sich un'reineAbofalle.

WegendesweiterehSach-undStreitstandes
wirdaufdie eingereichten
nebst
Schriftsätze
Anlagen
Bezuggenommen.
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DieKlageist zulässig.
Dieörtlichezuständigkeitdes LandgerichtsFrankfurtam Mainfolgt aus S 2s zPO'
da die grundsätzlichvorrangigeLeistungs'
Fernerbestehtauch ein Recht*schutzbedÜfnis'

wurde.
zurückgenommen
Seligenstadt
klagevordemAmtsgerichi
für erledigterklärtwurde,begründet
DieKlageist auch,sofernsie nichtübereinstimmend
in Höhe
DemBeklagtenstellt gegenüberder KlägerinkeinAnspruchaui Schadensersatz
demGrunde
ob einsolcherSchadensersatzanspruch
von132,60€ zu. Es kanndahinstehen,
würde.
bestehen
nachüberhaupt
der Klägerin
in Höhevon 12000 € ist schonkeinVerschulden
der Fahdkosten
Hinsichtlich
an,dasssichein
dere-Mail(BI.111d A ) ausdräcklich
Diesegabausweislich
zu erkennen.
per e-Mailmeldonwerde.Darauskonnteder Beklagtenochnichtauf einefeste
Mitarbeiter
ist dabei,ob es sichum eine
Unerheblich
mit der Klägen schließen.
Terminvereinbarung
Derlnhaltisteindeutig
e-Mailhandelte
odereineautomatisclle
manueile
dass
dargelegt,
hat der Beklagtebereltsnichtsubstantiiert
der Telefonkosten
Hinsichtlich
Anrufenbei der KlägerinentslandenF{ lesllediglicheine
ihmdreseim zusammenh€ng..'nit
der Telekom(Bl.64, 69 d.A.)vor, auf der nur die erstenlünl Zillern- 01805 Rechnung
bei der Klägeinangenanntsind.Darausergibtsichjedochnochnicht,dasser tatsächlich
oerufenhat.
des Beklagtenkanndieserauchdie mit
Schadensersatzänspruchs
Mangelsbestehenden
nichtersetzt
Rechtsanwaltskosien
diesesAnspruchsentstandenen
der GeltencJmachung
daherbegrÜndet'
Auchinsofernist die negativeFeststellungsklage
verlangen,

ist zulässigundbegründet.
DieWiderklage
aus S '1004BGB
stehendie geliendgemachtenUntorlassungsansprüche
Dem Beklagten
analogi.V.m.S 823Abs.2 BGB,$S4 Abs.1.4a,I iV.m.Anlage1 zu S I BDSGzu

personenbezogenen
Daten. somit auch der e-MailT4 EDSG beinhaltetden Scl]utz der
Nutzungund ist daher als Schtdzgesetzim
.rdressedes Beklagten,vor der unberechtigten
SinnevonS 823Abs.2 BGBanzusehen
wegen
dem BeklagtenZahlungsaufforderungen
es zu unterlasser'1,
Zunächsthat die KJägerin
zll übersendenDas Gerichtist von eF
auf,wwwoutlets.de'
AnmeLdung
einerangeblichen
nem Vertragsschlussz,,visbhenden Parteien über die Nutzung des Internetpodals
nicht übeEeugt.Darlegungs-und beweisbelastetfÜr den Abschlusseines
-www.outlets.de"
Vertragesist die Klägerin.
genannten
Zur Überzeugungdes Gerichisist alleindie Eingabeder e-MailAdresseauf der
für einen wt'ksarnenveüragsschluss.Diese känn von Jeder
lnternetseitenichi aLrsfeichencl
desS 4 BDSGnichtRechnungEs
werdenundir'ägldenAnforderungen
Personeingegeben
hat'
dassgeradeder Beklagtein die NutzungseinerDateneingewilligt
ist nichtersichilich,
zugrundeliegender Anmeldung
soferndie Klägerinhierdarüberhinausnochdieangeblich
de lP Adresseangab,vermagauch dies einenAnspruchnichtzu begründenEs ist aus dieangeser IP Adressenicht ersichtlich.dass geradeder Beklagtesich auf der Internetseite
meldethabensoll.
nichtals erAuch aus elnemweiterenGrundsiehtdas GedchthiereinenVedragsschluss
wiesenan. Es wifd auch aus der im Vergleichzu der dem Urteildes LandgerichtsFrankfurt
anr lvlain vom 17.06.20'10(Az. 2 - 03 O 556/09) geändqrtenVersion.der Internetseite
immer ncjShnicht hjnreichenddeutlichauf die Kostenpflichthingewiesen.
..www.outlets.de'.
se|bstwenn man unterste||enWürde,der Bek|agtese|bsthättesich dort angeme|det,Würde
führen
dies nichtzu einen]wirksarnenVertragsschluss
geht nicllt ohne weiteresdavon aus' für das Internetangebot
Der Durchschnittsverbraucher
ein Entgett entrichtenzu mÜssen Er ist es gewohnt,im Internet zahlreichekostenlose
zu flnden Angesichtsdieser Taisachebedarf es
D ensileistungs-und Downloadangebote
des Angebotes'
einesdeuilichenHinweisesauf die Entgeltlichkeit
klareAngabedes Preisesin diesernS nne komrntnichtin Betrachtdurch
Einehinreichend
abgedrucki
in den AGB DieAGB selbstsind nichtauf der Anmeldeseite
einePreisangabe
Sie müssenerst durch einen Link aufgerufenwerden Da der Link keinen Hinweisdarauf
hlnenthält,dass bei seinerAktivierungein Hinweisauf die Entgelteerfolgt,fehlt es an einer

reichendenzuordnungdesPre]seszumAngebotinSinneVonslAbs.6S'2PAngV

FfanKurtamMain,NJW-RR200,1,1696,'1697)DerVerbrauchereMartetimvorl

jnformiert
zLlwerden Die Klauselist daherübenaschend
Fa||nichl,hier überein Entgelt
.€chS305cBGB.

AUchdieAngabeaufderWebsiteselbstentsprichtnichtdenAnforderungen
zu demAngebotAngebot
der Prcisangabe
Zuordnung
PAngV.Esiehltan der erforderlichen
zugeordner'
räunrlich
undPreissindzunächslnioht
'r
zuf Teilnahmean einemGeLeistungwlrozusammenmit der Möglichkeit
Dieangebotene
aufgelistetDarunterwirdder NutzerdannaufgeforundeinemEinkaufsgutschein
w]nnspiel
braucht
deri sich unterEingabeseinerDatenanzumeldenDer Durchschnitisverbraucher
clerAngabeseinerDatendavonausgehendass
jedochnichtauigrunddes Efordernisses
gleichzeitig
eineMögLeistunghandelt.Da mit der Anmeldung
es sichum eineentgeltliche
für die
Erklärung
wird,ist dieseinehinreichende
eroffnet
zut Gewinnspielteilnahme
lichkeit
a Main'Urieilvom04 122008'Az 6 U
(vgl OLGFrankfurt
der Anmeldung
Notwendigkeit
186/07).
dargestelltDiese
DieAngabenzu dem Preissinclaufder oberenRechteEckederWebsite
getrennr'
undsornitauchvondemAnmelde-Button
vondemAnmeldeformular
sindräumlich
Aus
hergestellt'
wirdauchnichtdurchden ,,sternchen-Hinweis"
zuordnung
Dieerforderliche
überdasEntgelt
Angaben
Hinwei6
dassin diesenr
gehtf ichthervor.
demSternchen.Hinweis
sind
Angebotenthalten
filr dasbereitszuvorunterbreitete
_(

i)

rt

Wertungzum
gesetzgeberischen
Dies entsprichtauch der äktuellenGesetzeslageund der
Nach S 312 g BGB muss nunmehreine Zahlungspflichtbei InternetverVerbraucherschuiz.
in dem zum Beispielauf dem
lrägen ausdfückllchvon dem Verbraucherbestätigtwerden
hingewiesenwird Zwar trat diesesGesetzerst
direkt auf die Zahlungspflichi
Anmeldebutton
Aspekteim Hinblickauf die
mitWirkungzum 01 08 2A12in Kraft,die verbraucherrechtlichen
1 Abs 6 PAngVgaltenjeeindeutigeZuordnungder Preisangabezu ctemAngebotnach S
doch auchschonzuvor'
ist die Klägerindaher nicht berechtigt'die e-MailAdMangelswirksamenVertragssctllusses

ressede$Bek|agtenzumzweckederzusendungvonZahIungsaufiorderungenzunu
gern s 2s BDSG zur Nutzung,da
Es bestehtauch kein befechtigtesInteressedef K1ägerin
hättedie Klägerinvon
der Accountunstreitigl'lichtaktiviertwurde Erst durchdie Aktivierung
einerAnmeldungdurchden Beklagtenausgehenkönnen'

sind begründetDa die Klägerinschonelnen
.Au!hdie weiterenUnterlassungsanspri'iche
des Beklagtenrlichtdarlegenkonnie hat sie es
yertragsschltls$
und eineZahlungspilicht
für den Fällder NichtzaheinenmögllchennegativenSchufa-Eintrag
auchzu unterlassen,
lungin Aussichtzu stellen.
dle e-MailAdressedes
zu unterlassen
Die Kläoennhat es daiüberntnausauchallgemein
e-MailAdresseim Rahmen
Bektaqtlnzu nutzenzwarhag zunächstin derAngabeseiner
gesehen
werden
derKrägerin
seitens
zurNutzung
derKürungdesrattesseinezllstimmung
jedochwiderruhal der BeklagtedieseZustimmung
mit demAbmahnschreiben
Spätestens
entgegensteht
fen.so dassdieseinerweiterenNutztlngdurchdie Kläg€rin
der Beklaglnteressen
GründenKannauchnichtvon berechtigten
Ausdenzuvorgenaunten

tengemäßs28Abs'1Ziff'lBDSGande|NutzungderDatenausgegangenwer
des Beklagtennichtdavonausgehen'
konniesie nach der Reklamalion
gels Aktivierung
wurde Der Anspruchwar zu diesemZeitpunktnichtmehr
dassein Vedraggeschlossen
piausibel.

zunächstaußergerichtlich
seinenUnterlassungsanspruch
DerBeklagtewar auchberechtrgt,
entstand+
Hilfegeltendzu machenDahersindihm auchdie diesbez0glich
mit anwaltllcher
einenBetragvon
desBeklagten
nenKostenzu ersetzen,Sofefndle Prozessbevollmächiigte
mitder
spätestens
311,18€ geltendrnacht,war dieserAntragzu unbestimmi
.,mindestens"
Frankfurtam MaindurchBeschluss
des Amtsgerichts
der erhöhtenStreitwertfestsetzung
auchnicht
häte dieseden Antragkonkretformulierellkönne4 Fenq! ist
vo'm 3o.O8.2Otz
BetragvondemBekiagten
Betraghinausgehender
dassein uoerciäntenorierten
ciafgelegt,
Grundkanneineentgezahltoderdiesemin Rechnunggestelltwurde Auchaus diesem
keinenErfolghaben
Zahlungsklage
sprechende
folgtausSS91aAbs l' S 1' 92 Abs l S l ZPO
DieKostenentscheidung
beruht aus SS708 Nr' 11 709 S 1
Die Entscheidungilbef die vorläufrgeVollslr€ckbarkeit
u n d2 , 7 1 1Z P o
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