
Abschrift 

Landgericht Traunstein 

Az.: 701051/21 

In dem Verfahren 

 
- Antragsteller -

Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt  , Gz.: 0938_21 

gegen 

 

- Antragsgegnerin -

wegen einstweiliger Verfüg'ung 

erlässt das Landgericht Traunstein - 7. Zivilkammer - durch den Vorsitzenden Richter am Land-

gericht  den Richter am Landgericht  und den Richter am Landgericht  

am 27.04.2021 ohne mündliche Verhandlung wegen Dringlichkeit gemäß § 937 Abs. 2 ZPO fol-

genden 

Beschluss 

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

Ordnungsgeldes bis zu zweihundertfünfzigtausend Euro oder einer Ordnungshaft bis zu 

sechs Monaten - Ordnungshaft auch für den Fall, dass das Ordnungsgeld nicht beigetrie-

ben werden kann - wegen jeder Zuwiderhandlung 

untersagt, 

im geschäftlichen Verkehr zu WeUbewerbszwecken Dienstleistungen bezüglich 
der Beanstandung oder Löschung von Online-Bewertungen wie folgt auf der Web-
site  anzubieten, ohne zur Erbringung außergerichtlicher 
Rechtsdienstleistungen befugt zu sein: 
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Löschung wird beantragt 
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Wer  di.e Loschung der zu beanstandenden 
 

Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

3. Der Streitwert wird auf 15.000,00 € festgesetzt. 

4. Mit dem Beschluss ist zuzustellen: 

Antragsschrift vom 22.04.2021 mit Anlagen 
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Gründe: 

Wegen des Sachverhaltes wird auf die Antragsschrift vom 22.04.2021 sowie die damit vorgeleg-

ten Unterlagen (Anlage 1 und Anlage 2) samt eidesstattlicher Versicherung (Anlage 4) Bezug ge-

nommen. 

Die Parteien sind Mitbewerber. Der Antragsteller kann somit gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG die An-

tr~gsgegnerin auf Unterlassen der unlauteren Handlung in Anspruch nehmen. Den rechtlichen 

Ausführungen in der Antragsschrift vom 22.04.2021 schließt sich die Kammer an. 

Somit ist der Verfügungsanspruch gegeben. 

Die erforderliche Wiederholungsgefahr wird durch das rechtsverletzende Verhalten indiziert (§ 12 

Abs.1 UWG). 

Der Antragsteller hat zudem glaubhaft gemacht, dass er innerhalb der von der Rechtsprechung 

angenommenen Monatsfrist von dem Verstoß Kenntnis erlangt hat und dass somit keine Selbst-

widerlegung der Dringlichkeit durch zu langes Zuwarten vorliegt. 

Ein Verfügungsgrund ist somit auch gegeben. 

Das Gericht hat die einstweilige Verfügung wegen Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung er-

lassen, § 937 Abs. 2 ZPO. Die Antragsgegnerin hat auf die Abmahnung vom 08.04.2021 nicht re-

agiert, insbesondere keine Unterlassungserklärung abgegeben. Eine Schutzschrift wurde im Üb-

rigen nicht hinterlegt. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. 

Der Streitwert wurde den Angaben des Antragstellers folgend gemäß § 3 ZPO festgesetzt. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

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

Der Widerspruch ist bei dem 

zu erheben. 

Landgericht Traunstein 
Herzog-Otto-Str. 1 
83278 Traunstein 
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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 

einzulegen. 

Landgericht Traunstein 
Herzog-atto-Str. 1 
83278 Traunstein 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist 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. Im 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 Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
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 Übermittlungsweg 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 Übermittlungsweg 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 elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen. 

gez. 

Vorsitzender Richter 
am Landgericht 

Richter 
am Landgericht 

Richter 
am Landgericht 




