Ausfertigung

Landgericht Hamburg
Az.: 315 O 550/12

Beschluss
ln dem Rechtsstrett

DeTeMedienDeutscheTelekomMedienG]r6H,verfetendurchd.GeschiiftsfUhrerSte.
[/hin
Faber, Wiesenhottens&' 18,60329 Frankturtam

;;J;ffiittund

Dr.

Ori*t

- Kldgerin
Pro4essbevollm fichtigte:

[/flnchen' Gz': DETEM 0301/JFE/FXG
Rechtsanuf,lte Bird & Bird, PacellistraBe 14, 80333
gegen
d. venrvaltungsrat Fbnn Fritr Peter
schunacher Media & Real Estate AG, nertreten durch

4310 Rheinfelden, Schweiz
Schumacher (genannt Fred), Salinenskafle 71'
- Beklagte -

wqen Unterlassung
1s - durch die Richterin am Landgericht
beschrie*t das Landgericht Hamburg - zvirkammer
Dr.Kohls,dieRichterinamLandgericntor.FrankeunddenRichterKhanam22'A1'2013:
AG hat innerhalb einer Frist von einern lvloDie Beklagte schumacher tfbdia & RealEstate
zu benennen' der im lnnat ab ztstellung des Besehlusses eiren zrstellurgshvollmiichtigten
kein Prozessbevollmiichtigter bestellt
land wohnt oder dort dnen Geschaftsraurn ha1 fani
wird ($ 1M Absatz 1 Zvilprozessordnung)'

b-"lTlTg.
wird entgesen dieser Anordnung kein tustellbevollmschtister
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bestellt,sowirddaraufhingewiesen,dassspf,terefustellungenbis-zur
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Beglaubigte Abschrift

Landgericht Hamburg
315

0

Hamburg, 22.A1.2413

550112

Verfiigung
ln der Sache

DeTeMedien Dcutsche Telekom Medien GmbH
gegen

Schurnacher Media & Real Estate AG
wegen Unterlassung

Aufforderungen, Anordnungen und Hinweise
1'EswirdeinschriftlichesVorverfahrendurchgefuhrt.

2.

276 Zvilprozessordnung folgende
An die beldagte Partei ergehen gen6$ $

Aufforderungen:
2.1. Sie hat die Absicht der Verteidigung binnen einer
Notfrist von zwei Wochen
Rechtsanwalt schriftlich anzuzeigen'
ab z.stellung der Klageschrift durch ihren

Belehrungen:
DieFristkannnichtverlingertwerdenundistnurdanngewahrt'wenndieAnzeigeinnerhalbderFristbeiC,erichteingeht-GehtsienichtinnerhalbderFristein,kanndieszuei.
nemVerlustdesProzessesfuhren"Das@richtkannaufArrtragderCegenparteieinVerin diesem Fallhat die sdumige Partei
sdumnisurteilerlassen ($ 331 Zvilprozessordnung);
(S 91 ZAuJagen der G"g"?,t:181,I:9*n
auch die Gerichtskosten und die notwendigen
gekann der Gegner der s6umigen.Partei
vilprozessordnung). Aus dem Versaumnisilrteil

gendieseoiear.,ingsvollstreckungbetreiben(sTosNummer2Zvilprozessordnung).
Klageanspruch ganz oder teitweise anerkenne'
Erkldirt die Beklagteipartei, dass sie den
Anerkenntnis gemdiR verurteilt werden'
so wird sie ohne mtindliche verhandlung dem

DieEinlassungsfristwirdaufzweiWochenfestgesetzt'DieEinlassungsfrististder&itVerKlagescirift und dem Termin zur miindlichen
raum, der zwischen der Zustellung der
handlung liegen muss'
von
2.2. Sie hat auf das Klagevorbringen innerhalb
zweiWochen
gellotfrist schriftlich zu enrvidern, wenn sie sich
nach Ablauf der unter zf,fer 2.Lgenannten
der
erkldrt werden' ob einer Entscheidung
gen die ffage Lrteidigen will. Dibei sotl auch
entgegen stehen'
Sache durch den Einzelrichter Gr0nde

-

Seite

?'

Belehrung gem$iB S$ 277 Absatz 2,296 Absdtze

I

und 3

Zvilprozessordnung:

r r-- r-:-. L^i /l^-inhr
vor Ablauf der Frist bei Gericht einDie Frist ist nur oann gJwanrt, wenn die Erwiderung
dieser Frist gegen den Klageangeht. Die bekiagte paiei kann sich nur bis zum Ablauf
und Einwendungen, Bateisangebote und
spruch verteidigen una ru* Beispiel Einreden
ist jegliche Verteidigung abgeschnitBeweiseinreden vorbringen. Wird die Frist versaumt,
des kliigerischen Sachvortrags entten und in dem prozess wird nur auf der Grundlage
nach Ablauf der gesetzten Frist' also verschieden werden. Die Klageenriderung, die erst
dadurch der Rechtsstreit nicht verzogert
spStet, eingeht, wird nur zugelassen, wenn sich

oderwenndieParteidieVerspdtunggenUgendentschuldigt.Versp5teteverzichtbareRUnur bei geniigender Entschuldigung
gen, die die tul€issigkeit der Ktage betreffen, konnen
der Verspdtung zugelassen werden'

Fristversiumnis verloren urcrden'
Der Prozess kann also allein wegen einer
DieobengeseEteFristkannausnahmsweiseaufArrtragbeiVorliegenerheblicherGr:iinde
muss vor Fristablauf bei
verlingert weroen. Deiscrrriftriche Antrag auf Fristverlaingerung
Gericht eingehen.

mit einem Rechtsanwalt einen der

2.3. Sie hat einen Rechtsanwalt oder im Einvernehmen
deutschenSprachemiichtigenStaatsangehorigeneines&ftgliedstaatesderEuropiii
den Europdi-

des Abkommens i'rber
schen Union oder eines anderen Vertragistaates
1 und 5 des Gesetzes Uber die Tiitigkeit euroschen Wirtschaftsraum, der nach den ieilen

pdischerRechtsanwilteinDeutschland(EuRAG)berechtigtist,vorUbergehenddieTditigauszuuben, zum Prozessbevollm f, chtigten
keit eines Rechtsanwalts bei diesem c*richt
will'
zu bestellen, wenn sie sich gegen die Klage verteidigen

Belehrungen:

kann nur ein Rechtsanwalt oder ein
vor den Landgerichten herrscht Anwaltszwang' Daher
eine Verteidigungsanvorstehend ndher bzeichneter ausldndischeiRe"htt"nwaltwirksam
Antrdge stellen
sowie
anreichen
(ztler 2'2:l
zeige (Zffer 2.1.) und eine Klageerwiderung
sind
vornimmt,
selbst
die ein Beteiligter
und weitere ErKarungen abgenen. Handlurigen,
Rechtskein
Beteiligtenseite
prozessrechflich untiirksr*. wiro fur die ritrrgrg"gnerische
auslandischer Rechkanwalt tiitig' kann
anwalt oder kein vorstehend ndher bezeicnneter
331 Zvilprozesordnung); in diesem Fall
gegen sie ein versdumnisurteil ergetren (ss 330'
und die notwendigen Auslagen der Gehat der sdumige Beteiligte auch die ericiLfosten
genseite zu tragen ($ 91 Zvilprozessordnung)'

saumigen Beteiligten gegen diesen die
Ars dem versdumnisurteil kann der Gegner des
2 Zvilprozessordnung)'
Zwangsvollskeckung betreiben (s 708 Nurnmer

Dr. Enderlein
Vorsitzender Richter am Landgericht

