
Landgericht Traunstein

Az.:  7 O 1051/21

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

- Antragsteller -

Prozessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt , Gz.: 0938_21

gegen

 

- Antragsgegnerin -

Prozessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt -04/21

wegen einstweiliger Verfügung

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

gericht , die Richterin am Landgericht  und den Richter am Landgericht 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 20.05.2021 folgendes

Endurteil

1. Die einstweilige Verfügung des Landgerichts Traunstein vom 27.04.2021 (7 O 1051/21) 

wird bestätigt.

2. Die Verfügungsbeklagte hat die weiteren Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

4. Der Antrag der einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung wird zurückgewiesen.

Abschrift
 



5. Der Verfügungskläger hat binnen 4 Wochen beim Gericht der Hauptsache Klage zu erhe-

ben.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 15.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Parteien streiten um die wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit der Löschung von Bewertungen 

im Internet durch die Verfügungsbeklagte.

Der Verfügungskläger trägt vor, Rechtsanwalt zu sein, sich auf das Rechtsgebiet der Beanstan-

dung und Löschung rechtswidriger Internet-Bewertungen für Unternehmen spezialisiert zu haben 

und seine Leistungen über die Website .de anzubieten. Er habe am 

07.04.2021 Kenntnis davon erlangt, dass die Verfügungsbeklagte auf der Website 

www. de Dienstleistungen bezüglich der Beanstandung bzw. Löschung rechtswidriger 

Internet-Bewertungen auf den großen Bewertungsportalen anbiete und legt einen entsprechenden 

Ausdruck der Website der Verfügungsbeklagten vom 08.04.2021 (Anlage AS 1) vor. Er ist der An-

sicht, dass es sich dabei um eine erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistung im Sinne von § 2 Abs. 

1 RDG handle. Die Verfügungsbeklagte besitze weder eine Zulassung zur Rechtsanwaltschaft, 

noch eine Erlaubnis zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen, weswegen ihm ein Unterlas-

sungsanspruch gemäß §§ 8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1, 3 Abs. 1, 3a UWG iVm § 3 RDG zustünde. Die 

unlautere Vorgehensweise der Verfügungsbeklagten sei durch einen Testkauf Mitte April 2021 be-

stätigt worden (Anlagen AS 5a und b).

Nach erfolgloser Abmahnung vom 08.04.2021 hat der Verfügungskläger mit Antrag vom 

22.04.2021 am 27.04.2021 eine einstweilige Verfügung der erkennenden Kammer erwirkt. Auf 

den Beschluss vom 27.04.2021 wird Bezug genommen.

Nachdem die Verfügungsbeklagte gegen die Beschlussverfügung der Kammer Widerspruch ein-

gelegt hat, beantragt der Verfügungskläger nunmehr,

den Beschluss des Landgerichts Traunstein vom 27.04.2021 (7 O 1051/21) aufrechtzuerhalten.
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Die Verfügungsbeklagte beantragt,

den Beschluss vom 27.04.2021 aufzuheben und den Antrag vom 22.04.2021 zurückzuweisen,

hilfsweise anzuordnen, dass der Antragsteller innerhalb zu bestimmender Frist beim Gericht der 

Hauptsache Klage zu erheben hat.

Der Beschluss sei schon deshalb aufzuheben, da eine hinterlegte Schutzschrift nicht berücksich-

tigt worden sei. Dort habe die Verfügungsbeklagte bereits ausgeführt, dass sie nicht eigenständig 

Beanstandungen mit dem Ziel der Löschung vornehmen würde, sondern sie Namens und in Voll-

macht eines jeweiligen Kunden die rechtliche Überprüfung streitgegenständlicher Inhalte rechtlich 

in Auftrag gäbe und damit keine Rechtsdienstleistungen erbringen würde.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitigen 

Schriftsätze nebst Anlagen, das Protokoll der Sitzung sowie den sonstigen Akteninhalt Bezug ge-

nommen.

Entscheidungsgründe

Der zulässige Antrag des Verfügungsklägers vom 22.04.2021 ist zulässig und vollumfänglich be-

gründet.

Die Schutzschrift war der Kammer bei Erlass der einstweiligen Verfügung nicht bekannt. Rechtli-

ches Gehör wurde im Rahmen des Widerspruchserfahrens gewährt.

Die Kammer schließt sich den rechtlichen Ausführungen des Landgerichts Stuttgart im Urteil vom 

25.02.2021, Az. 11 O 534/20, an, sowohl dahingehend, dass die Anträge hinreichend bestimmt 

sind und auch insofern, dass dem Verfügungskläger der Unterlassungsanspruch aus dem Be-

schluss vom 27.04.2021 zusteht. Insofern kann darauf Bezug genommen werden, ebenso auf 

das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 28.06.2019, Az. 315 O 255/18.

Der Verfügungskläger hat eidesstattlich versichert, dass er Mitbewerber der Verfügungsbeklagten 

ist und durch Vorlage der Anlage 1 nachgewiesen, dass die Verfügungsbeklagte Rechtsdienst-

leistungen für die Kunden erbringt.

Im Gegensatz zum Vortrag der Verfügungsbeklagten ergibt sich aus deren Internetauftritt schon 

nicht, dass der Kunde durch die Verfügungsbeklagte einen Rechtsanwalt mit der rechtlichen 
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Überprüfung beauftragt, sondern es geht daraus eindeutig hervor, dass die Verfügungsbeklagte 

einen Anwalt als Erfüllungsgehilfen zur Durchführung ihrer übernommen Verpflichtungen beauf-

tragt. Unter Ablauf steht deutlich, dass „...  wir  eine  Vorabprüfung  bei  unserer  Partnerkanzlei  

beantragen  ...“  „...  unsere  Partnerkanzlei  leitet  die  Löschung  ihrer  Bewertung  bei  den  ent -

sprechenden  Portalen  ein  ...“  „...  Erst  wenn  die  Bewertung  erfolgreich  gelöscht  wurde,  er -

halten  Sie  von  uns  eine  Rechnung  ...“  „...  Wir  kooperieren  mit  einer  Anwaltskanzlei  ...“

Es erscheint daher bedenklich, wenn Rechtsanwalt  gemäß Anlage AS 5b anzeigt, „die  

rechtlichen  Interessen  der  “  zu  vertreten.  Die  ordnungsgemäße  Be -

vollmächtigung  wird  anwaltlich  versichert.“,  wohingegen sich aus den eidesstattlichen Versiche-

rungen vom 17.05.2021 (Anlage 6) des  bzw. vom 18.05.2021 (Anlage 7) des  

ergibt, dass eine Beauftragung des Kunden gerade nicht erfolgte.

Das würde auch dem Geschäftsmodell der Verfügungsbeklagten widersprechen, die damit wirbt, 

dass im Erfolgsfall €  netto und keine versteckten Kosten, also auch keine zusätzlichen An-

waltskosten entstehen. 

Danach steht für die Kammer fest, dass die Verfügungsbeklagte gegen das Rechtsdienstleis-

tungsgesetz, einer Marktverhaltensregel iSd § 3a UWG, verstößt, da die Verfügungsbeklagte im 

Zusammenhang mit dem entgeltlichen Anbieten der Beanstandung von rechtswidrigen Inter-

net-Bewertungen eine gemäß § 3 RDG erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistung iSv § 2 Abs. 1 

RDG erbringt, ohne die erforderliche Erlaubnis zu besitzen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

Urteile im einstweiligen Verfügungsverfahren sind vorläufig vollstreckbar. 

Der Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung war zurückzuweisen. Zwar wird auch bei ei-

ner einstweiligen Verfügung eine Einstellung der Zwangsvollstreckung gemäß §§ 719, 707 ZPO 

für zulässig erachtet. Allerdings wird sie nur ausnahmsweise und unter besonderen Umständen 

anzuordnen sein, was insbesondere dann zu bejahen ist, wenn schon im Zeitpunkt der Entschei-

dung über den Einstellungsantrag ohne aufwendige Überprüfungen feststeht, dass die angefoch-

tene Entscheidung voraussichtlich keinen Bestand haben kann. Das ist hier nicht der Fall.

Die Verfügungsbeklagte hat Antrag gemäß § 926 Abs. 1 ZPO gestellt. Die Anordnung ist dem 

Rechtspfleger übertragen (§ 20 I Nr 14 RPflG). Der Antrag ist zulässig, solange der 

Arrestbefehl/einstweilige Verfügung besteht und kann aber für den Fall, dass die einstweilige Ver-

fügung angeordnet bzw. bestätigt wird, gestellt werden. 

7 O 1051/21 - Seite 4  -



Die Anordnung der Klageerhebung kann in diesem Fall zusammen mit der Fristsetzung in das 

bestätigende Urteil aufgenommen werden; sie ist dann Sache des Richters (§§ 6, 8 RPflG).

gez.

Vorsitzender Richter 
am Landgericht

Richterin 
am Landgericht

Richter 
am Landgericht

Vorsitzender Richter
am Landgericht

für die wegen Krankheit an 
der Unterschriftsleistung ver-
hinderten Richterin am LG

Verkündet am 14.06.2021

gez.
Ang

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

7 O 1051/21 - Seite 5  -




