
Abschrift

Az.: 142 C 13604/22

Protokoll

aufgenommen in der öffenllichen Sitzung des Amtsgerichts München am Mittwoch, 07.12,2022

in München

Gegenwärtig:

Richter am Amtsgericht

Von der Zuziehung eines Protokollführers gem. § 159 Abs, 1 ZPO wurde abgesehen.

In dem Rechtsstreit

Roggenkärnper Isabel, A. d. Chr.-Bernhard-Bastei 1, 49377 Vechta
- Ktägerin u. Widerbeklagte -

Prozessbevollmächtigte:

rschgft

gegen

- Beklagter u, Widerkläger -

180634 München

Prozessbevollmächfigte:
Rechtsanwälte Radziwill, Blidon, KlGinspehn, Konstanter Straße 6, 10707 Berlin

wegen Forderung

erscheinen bei Aufruf der Sache;

1, Klägerseite:

• Niemand

2. Bektagtenseite;

» Beklagter der persönlich im Sltzungssaal anwesend ist
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• Prozessbevollmächtigter Rechtsanwalt Bednarsky, zugeschaltet in Bild und Ton ge"
maß§128aZPO

Sitzungsbeginn; 11:30 Uhr

Es wird festgestellt, dass die Klagepartei zum heutigen Termin ordnungsgemäß geladen wurde
laut Empfangsbekenntnis am 08.11,2022.

Eine Entschuldigung für ein Nichterscheinen ist nicht eingegangen.

Nunmehr ist erschienen die Klägerin, ebenfalls persönlich im SiUungssaal.

Es wird zunächst in die Güteverhandlung eingetreten. Das Gericht führt in die Sach- und Rechts-
läge ein.

Nunmehr ist erschienen, ebenfalls zugeschaltet in Bild und Ton gem. §128a 2PO,
Rechtsanwältin j^^^^^H^^^^^^^als Klägervertreterin.

Der Sach- und Streitstand wird mit den Parteien in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht erörtert.

Das Gericht schlägt vor, dass man sich dahingehend einigen könnte, dass die Hälfte der Klage"
forderung gezahlt wird und die Klagepartei eine entsprechende Unterlassungserklärung zurVer-
meidung weiterer unerwünschter Anrufe abgibt.

Der Beklagte erklärt, dass dies für ihn nicht in Betracht käme.

Es wird sodann in das streitige Verfahren übergegangen und der Sach- und Streitstand erneut er-
örtert.

Die Klägerir» erklärt sodann, persönlich angehört:

Ich möchte zynäGhstdarayfhtiwwtsen, dass-es-skrfrbeinrKtögefümkem&PrLvatperson han-
-ctetT^'sondern er ein Gewerbe betreibt, Es ist so, dass wir natürlich auch aktiv Datensätze~ehkaü--

fen und auch mit anderen Marketinguntemehmen zusammenarbeiten, die tragen ihre Kunden in
unsere Datenbanken ein. wie wir auch unsere Kunden in Verzeichnisse der anderen Unterneh-

,men. Ob der Kläger sich hier selbst bei uns eingetragen hat oder es eine andere Firma war, ___—-

kann icfiTflcht-beyrteUen.__ _ _. _ _————---"

Auf Nachfragon des Getichis:

Ich habe auch nicht vorliegen, wann die Eintragung erfolgt Ist und mit welchen Daten und mit wel-
eher IP-Adresse, dies könnte man jedoch sicherlich herausfinden.

In der Reget ist es so, dass der Kunde dann angerufen wird, nachdem der dreimonatige kosten"
freie Eintrag vorhanden war. Ihm wird alles erklärt und er wird gefragt, ob Interesse an einer Wei-

temutzung besteht. Für uns macht diesen Anruf eine externe Firma, die nicht in Deutschland
sitzt, sondern in der Türkei. Es handelt sich jedoch ausschließlich um unsere Mitarbeiter.
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Auf Nachfrage des Gehchts:

Es handelt sich um ein ausländisches Callcenter, das wir für diese Zv/ecke buchen. Die Mitarbei-

terin, die den Anruf geführt hat, war Frau ^—|^^B. Die Mitarbeiter erhalten von uns auch
Schulungsunterlagen und Anweisungen una aurren ausschließlich nach diesen Vorgaben vorge-
hen.

In diesem Fall wurde lediglich ein einziges Telefonat geführt, es hat auch ausschließlich diese ei-
ne Mitarbeiterin telefoniert,

Wir haben einen drei bis vier Seiten langen Leitfaden, der mit dem Anrufer jeweils durchgegan-
gen wird. Wir haben Ja auch die Zustimmung zu einer Bandaufzeichnung erhalten.

Mit den Betwlsgien wird die !ntemetsQ)tQ „soQrchsoo.com" in Augenschoin gönömmen:

Das Gericht sucht zunächst nach einem Hotel in München. Nach ca. 15 Sekunden wird anzeigt,
dass kein Eintrag gefunden wurde.

Anschließend wird der SuchbegriffJ^^B mit der zutreffenden Postleitzahl eingegeben.

Es wird ein Eintrag des Herrn^^^^tgezeigt. Kurz darauf erscheint die Meldung, dass die Sei-
te nicht mehr antwortet

Die KiQgerin ö/'/</äri sodann:

Es [st auch nicht die eine Sache, die wir machen, sondern wir machen auch sämtliche anderen

Marketing-Sachen für den Kläger, Z.B. den Eintrag aufGoogle.

Der Eintrag auf searchioo für Herrn ^^B existiert seit 13,11 .2021,

Der Beklagtenvet-ireter erf<ISt~t, ÖQSS erdies bestreite,

D/e Soltö wird erneut mit den BetQiiigion h Augenschefn genommen.

Die Kfägonn örktäti äc?üe/ auf Nachfrage des GQnchts:

Ohne genaue Eingabe der Postleitzahl des Klägers erfolgt keine Anzeige. Dies haben wir aus SJ-
cherheitsgründen so gemacht, da wir von anderen Firmen belästigt wurden,

Ich habe keine Erkenntnisse, wie viele Suchanfragen täglich über diese Seite laufen.

AufFrage des BekfagtönvotMörs:

Die Daten von der Firma, die für uns in der Türkei tätig wird, kann ich jetzt nicht herausgeben.

Der Sach' und Streitstand wird mit den Parteien erneut erörtert.
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Die Klägervertreterin beantragt die Gewährung einer Schfiftsatzfrist darauf, wie der Eintrag für
den Kläger vorgenommen wird und darauf, dass der Kläger sich selbst im Rahmen eines dreimo-
natigen Probe-Abonnements auf der Seite der «lägerin eingetragen hat.

Der Beklagtenvertreter rügt etwaigen Vortrag hierauf als verspätet.

Die Parteien stellen sodann folgende Anträge:

Klagepartei:

Anträge aus der Klageschrift vom 27.09.2022.

Beklagtenpartei:

Anträge aus dem Schrittsatz vom 31 .-l 0,2022,

Die Klägeivertreterin beantragt Abweisung derWiderklage.

Es ergeht sodann folgender

Beschiuss:

Termin zur Verkündung einer Entscheidung wird bestimmt auf;

Freitag, den 13. Januar 2023, 10.00 Uhr. Zimmer B G03.
Justizgebäude Pacellistraße 5 in München.

Hierzu müssen die Parteien nicht erscheinen.

Ein Anlass für Gewährung einer weitergehenden Schriftsatzfrist besteht nicht. Die Parteien kön-
neu jedoch nach Maßgabe des § 296a ZPO bis zum Verkündungstermin vortragen.

gez. gez.

l. JAng
Richter am Amtsgericht als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

zugleich für die Richtigkeit und Voliständig-
keit der Übertragung vom Tonträger.

Der Tonträger wird frühestens 1 Monat

nach Zugang des Protokolls gelöscht.


