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I. 

1. Die Domain des Internetauftrittes der Beklagten heißt baupfusch.info. Die 

Klägerin hat jedoch keinen Baupfusch begangen. Die Klägerin wurde von der 

Beklagten zu keinem Zeitpunkt mit der Erbringung einer Werkleistung beauf

tragt. Kritische Äußerungen über Leistungen der Klägerin sind der Beklagten -

soweit sie wahrheitswidrig vortragen will - daher überhaupt nicht möglich. Die 

Klägerin wurde von der Beklagten auch zu keinem Zeitpunkt auf Mangelbesei

tigung in Anspruch genommen. Der Mangelvorwurf auf der Internetseite gilt 

nur dem Einfamilienhaus der Beklagten, welches eine beauftragte Werkleis

tung der FIRA BauGmbH und nicht der Klägerin ist: 

Beweis: Bildschirmausdruck von 

www.baupfusch.info/mauerwerk.html(Anlage K 17) 

2. Unternehmensgegenstand der Klägerin ist das Malerhandwerk und die 

Durchführung von Fassadensanierungen. 

Beweis: Handelsregisterauszug (Anlage K 1) 

Diese Leistungen betitelt die Beklagte auf ihrem Internetauftritt nicht als man

gelhaft. 



Beweis: 
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Bildschirmausdrucke von www.baupfusch.info 

(Anlage K 18) 
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3. Die Klägerin - natürlich bleibt eine Schlechtleistung bestritten - ist nicht für 

Leistungen der FIRA Bau GmbH verantwortlich. 

Beweis: Handelsregisterauszug (Anlage K 1) 

4. Die vollständige Firmierung der Klägerin, also FIRA Fassaden Spezialtech

nik GmbH, als auch das Zeichen "FIRA" und die Bezeichnung "FIRA Firmen

gruppe" sind im Quelltext des Internetauftrittes der Beklagten eingepflegt. Ins

besondere finden sich die Verwendungen als Metatags. 

Beweis: Quellcode mit markierten FIRA-Zeichen (Anlage K 19) 

Die Beklagte trägt auf Seite - 3 - ihres Schriftsatzes vom 13.01.2014 in der 

Mitte selbst vor: 

"In ihrem Internetauftritt www.baupfusch.info hat die Beklagte unstreitig 

den Firmennamensbestandteil "FIRA" im Rahmen des 'YitJe-Tags" unter 

"Startseite - Baupfusch der FIRA in Dresden" (Zeile 12 der Anlage K8) 

als Metatag angegeben. " 

Die Beklagte verwendet das Markenzeichen der Klägerin "FIRA" sogar als 

Metatag-Description: 

';.~)-

<hase brer-"j.tq;:! ,\w .haupf~~6. inf~!·XjN.se> 
<tit1e>5tarts~ite: - ßawtJ3::!: der fru in !}mden</title> 
<meta http-equiV""'~c::te.'1t-li:'jlt;· ilOOoont""'tex.t!htcl; c!::met9rH" f> 
<w.eta btt,p-equiV""-::cntelt-5tyle-Tt'p-ew OO!ltent""'text/CS8~ !> 

Geh lW!e"·~:·b:lt.s· amteut""L"1iet,follCk.JI i> 
{StylI! tj!F"text!css' E:edia"~acreel!~} 

<!--f*--><! [~rm:U'X!~~'f 
h:a-ppe! i \iid:h:~Mpl: &"f..n:O li1lto; } 

j'lI>"/--} 

Beweis: 1. wie vor 

2. Seiteninformationen von www.baupfusch.info 

(Anlage K 20) 

Dieser Metatag dient zur Beschreibung des Inhaltes der Internetseite und hat 

wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis von Internetsuchmaschinen, da er der 
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Bewertung und Indexierung der Internetseite dient. Die "Metatag-Description" 

wird bei Suchresultaten von Internetsuchmaschinen als Beschreibung ange

zeigt und soll den Benutzer der Internetsuchmaschine zum Anklicken animie

ren. 

Beweis: 1. Begriffserklärung zur "Metatag-Description" 

(Anlage K 21) 

2. Einholung eines Sachverständigengutachtens 

Hierdurch wird auch die Verbindung zwischen "FIRA Dresden" und "Bau

pfusch" geschaffen und insoweit im Rahmen der Funktion "Automatische Ver

vollständigung" bei der Internetsuchmaschine Google angezeigt: 

Beweis: 

FIRA Dresden 

fifa dresden 
fira dresden baupfusch 

ra res en 9esc s u rer 
fifa dresden stellenangebote 

1. Ausdruck zur Google-Suchanfrage "FIRA Dresden" 

(Anlage K 22) 

2. Erklärung des Google-Support zur Funktion "Automati

schen Vervollständigung" (Anlage K 23) 

5. Es gibt keine "FIRA Firmengruppe GmbH" oder sonstige juristische Person 

mit der Firmierung "FIRA Firmengruppe". 

Beweis: Handelsregistersuchabfrage (Anlage K 24) 

6. Bei Eingabe der vollständigen Firmierung der Klägerin, also FIRA Fassaden 

Spezialtechnik GmbH in die Internetsuchmaschine Google erscheint der ver

letzende Internetauftritt der Beklagten unmittelbar nach dem Unternehmens

auftritt der Klägerin: 



I . flra fassaden spezialtechnik gmbh 

flRA Firmengruppe - flra.de 
"A'WW.fira.def"" 0000589::"'422223 

Fa,osa,:!<>" - und energetische Sanierung vom. Profi 

flRA ® FASSADEN SPEZIALTECHIIIIK GmbH 
~_ffra_deitintefnehfnentfira-fass.aden" speziaftechnik-gmbhf .... 
Oi-e FiRA® F ass.a:den Spezialtechfl1K GJ1"ibH ist Experte für die __ 
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flRA® - fassadensanierung, Bauuntemehmen Dresden ... 
WV/W,fira.deI .... 

Lejtbtld iJlli(j Zle! der F~~j 8auumerner/flle11 mit ir,ren einzelnen Ball· Ulyj ARA. 
RRMENGRUPPEFlRA FASSADEN SPEZIAL TECHNIK GmbHflRA BAU ... 
j Google·Beweftung BeW€f!ung sdlreiben 

Tzschimerplatz 3-5!KUliander Palais, Kur!änder Palais, 01007 Dresden 
03512570921 

Karriere - Standorte -- ARA ® BAU GmbH 

Karriere> flRA® 
'WWW.fira.defkamerei ... 
Die FIRA® Frfffi€':ng:flif.,pe 1&1 ~rnrner auf der Suche nacr, fähigen und 

Impressum> FIRA® 
WWYtfira.de/impreSStfffll .... 

AJJf dieser Seite flnden Sie- a*e reie'"aflten !\rrsprecf1partr?(';-f rund 001 di,?- .. 

Baupfusch der flRA in Dresden: Startseite 
W'.J1fW.oo.upfusch.lnfo! ...,.. 
Die ARA Bau GmbH Mit es nicrt für efi'ordc-filch Restlelst!fflgen am Haus .. 
Gerichtsterrnin zur Klage eier FfRA Fasuden Spe~k gegen Bauhem3ft 

Beweis: Bildschimausdruck der Google-Suche zum Suchbegriff: 

"FIRA Fassaden Spezialtechnik GmbH" (Anlage K 25) 

Dort wird - wie zu sehen ist - auch von einer Klage der Klägerin gegen Bau

herren gesprochen. 

Bei Eingabe der Suchbegriffe "Fira Fassaden Erfahrungen" in die Internet

suchmaschine Google wird - wie nachfolgend wiedergegeben - der Internet

auftritt der Beklagten als erster Suchtreffer noch vor dem eigenen Auftritt der 

Klägerin angezeigt: 



Beweis: 

FIRA - Wir bauen komplett - fira.de 
ViWW_fir&_def .... 

Baupfusch der FIAA in Dresden: Startseite 
W'(.fNWvpfusch.infüf Y 

elslb Rechtsanwälte' Seite 7 

Die FtRA FiITf',engt0pp8 betreibt 8:utywnd HM'es nief gelf2'igten BaupfltSChs eine WeilerE'_ 
ei;,'t'i>C Web<o-eite (in 5gentl.m der FfRA Fas$aden Sj)i':.llaltechni!<.}. die .. 

FIRA® - Fassadensanierung. Bauunternehmen Dresden .. , 

L0j!:bi1d umj ?JE] dEr FfRA® il'tull!rterf"f:JmwD mr{ ihrer; ,*,,z8~n Bail-- und_ 

ßawnterr;ehrrlen, Ma'erarbeäw FauadenuttfelUng in Dresden lJ!id btir-.oeo'-t>'Bit 

Bildschimausdruck der Google-Suche zum Suchbegriff: 

"Fira Fassaden Erfahrungen" (Anlage K 26) 

7. Die Firmierung der Klägerin erscheint zusätzlich mehrfach auf der Internet

seite der Beklagten: 

13.08.2013 FIRA Fassaden Spezialtechnik 

27.08.2012 

03,05.2011 

28.01.20.14 

16.10.2013 

Die ARA Bau GmbH, AR.A Fassadentechnik GmbH, er Geschäftsführer 
dAr ARA p,;,:u CimhH _ pf';;;nrwortiirhA R;:;!I~Afhar 

Neuer Domairll'lame 
Viele Leser fragten WaH..1ffl ich einen n€mm uomainnamen für meine 
Informationen zum Bauprusch der FlRA Bau GmbH habe_ 

Hier die Antwort: Die lRA fassaden Spezialtecnnik GmbH (Gesellschafter: Herr 
Finste,busch) hat !Tl! ~ .L _, _, lzmdgencht Dresden 
auf Erlass einer einstweiligen Verf'Jgung wegen Unterlassung der Domaln 

Gerichtstermin zur Klage 
Sp~~~~~~~uhE~rre,n~--------~ 
Die RA Fassaden Spezialtechnik beantragte bei Gericht Inhalte der 
Interne seI e zu osc .an, 

beim 



25.04.2014 
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Keine zivilisierten Menschen die so was machen 
Die FIRA FIrmengruppe betreibt aufgrund Ihres hier gezei\l' __ !\lI>I'oo<3!l&, 

,-eil",--W@I1<""'--f'igene Webseite (in Eigentum der FIRA Fassaden 
Spezialtechnik), die dieser sehr ähnelt im Aufbau, Im er 

t.;!.;1 ____ .es Herrn Wink!er wird vom Kaputtmachen einer Reputation 
eines ganzen Unternehmens gesprochen, Und warum man das nicht wie 
zlvi!!sierte Menschen klärt. 

und im Quelltext. 

Beweis: 1. Bildschirmausdrucke von www.baupfusch.info mit 

"FIRA Fassaden Spezialtechnik GmbH" (Anlage K 27) 

2. Quellcode mit markierten FIRA-Zeichen (Anlage K 19) 

8. Nur die Klägerin ist Inhaberin der Rechte an der beim deutschen Patent

und Markenamt eingetragenen Wortmarke "FIRA". 

Beweis: Registerauszug des DPMA zur Wortmarke "FIRA" mit 

der Registernummer: 30438136 (Anlage K 2) 

9. Es wird bestritten, die Beklagte habe mit der Klägerin schlechte Erfahrun

gen gesammelt. Es gibt keinen Vertrag - insbesondere über Baudienstleistun

gen - zwischen der Beklagten und der Klägerin. Ebenso nicht mit sonstigen 

zur Firmengruppe gehörenden Gesellschaften. Dies gibt die Beklagte auf ih

rem Internetauftritt selbst an: 

Beweis: 

"roN k .,"',< ,",~"'~'r',"" ",.., ''-'''~ i,,~f~, ~,,<";; 

-'<'!",-=, ~ ~ "'''''==='"*-''''''''''"''''''''~ 

Bildschirmausdruck von 

http://www.baupfusch.info/verursacher.html 
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(Anlage K 28) 

Insbesondere führt die Beklagte ausschließlich mit der FIRA Bau GmbH einen 

Bauprozess. Die Fassade am Einfamilienhaus wird von der Beklagten nicht 

bemängelt. 

Beweis: Zeugnis des Geschäftsführers der FIRA Bau GmbH, 

Gunther Finsterbusch, Tzschirnerplatz 3-5, 01067 Dres

den 

10. Es wird bestritten, die Beklagte handele ausschließlich zum Zwecke der 

Information und Aufklärung der Öffentlichkeit. Nachfolgend einige Auszüge 

aus dem Internetauftritt der Beklagten, die diese Behauptung anschaulich wi

derlegen: 

Diese Internetseite wird laufend aktualisiert und dokumentiert die Machenschaften des 
Geschäftsführers Herrn " ....... der fIM Bau GmbH (gleichzeitig Geschäftsführer und 
Gesellschafter mehrerer Unternehmen der FIRA Firmengruppe) sowie des Bauleiters Herrn 
>ou gegenüber eines Bauherren. 

leistungen der FIRA Dach als Sub 
Die FIRA Dach GmbH, als Subunternehmerin der FlRA Bau GmbH, hat zur 
Schrottlmmobifie absolute Kompetenz und Leistungsstärke gezeigt. 
Feststellungen des Sachverständigen lesen. Berufung der FIRA Bau lesen. 
Bilder 
11 

27,12.2013 Erstes ge:su,ndheitliicl"lles Opfer mit Dauerschaden 
durch von der !"IM Bau hergestellte 
Mängelhsl.ls 

Text fOlgt .. 
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äw:)yeUfLt::HU:!f! t\.U!:>U~fl tur 1"!dIlyeH)~~t;;IL!YU!ll!h oeruluny t!HlyeieYL:' U!t 

Darlegungen zu einzelnen Mängeln widersprechen jeglichen Tatsachen. 
Die skurrilen Lügen werden mit Gegenbeweisen demnächst veröffentlicht. 

WBitere Inf0fmatkmen fO}.;lsn zu LGgen der FlM Bau GmbH Ufiotee1€r dES f«htllch€f1 VHuett:rs jß'jG dEr Pr0j€kt~fl.!r'..gsgemehschdft KRS 

- Mitglied ~'11 Bund dBJ.tscner R~tml&i5tBf, ß-schit2.ktBfl und IngenitUfB e. y, (Dr.-Ing, Knothe & Dr.-Ing. PSilinnq &. Dip!.-fng. Schramm) 

~genübBr dem Ger:"ht um -:,-kh der Verantwc.rtung zu entIiehBfI, 

25.04.2014 

Beweis: 

I ~:~~:; ~~f~:!~,~~:~eb~ll::~~I~~~;\~!: h~:: ::z<tS machen 
eine weltere elgene WebseIte (ln Eigentum der A Fassaden 
Speztaltechnik), die dieser sehr ähnelt im Aufbau. Im er en In ag vom 
L • s HelTo Wlnkler wIrd vom Kaputtmachen einer Reputation 
eines ganzen Unternehmens gesprochen, Und warum man das nicht wie 
zlvi!islerte Menschen klärt. 

Bildschirmausdrucke von www.baupfusch.info 

(Anlage K 18) 

Es fehlt auch vielfach der Sachverhalt zu den im Auftritt blickfangartig gesetz

ten Schlagzeilen: 

27.12.2013 

27JJ7,2:014 

15,üt.2G14 

Beweis: 

Erstes gesundheitliches Opfer mit Dal.lerschaden 
durch von der fIRA Bau hergestellte 
Mängelhaus 

I Text folgt.. I 

Gegenargumente zum Schreiben der 
RA-Kanzlei H-lliflicke &. Gerbes an ON-Media TV
und filmproduktion GmbH 
NliCh den dürc,!-j den Manfred: 
Heinlein wurde die Bau die RA-Kanzlei & Gerbes 

ste::,~gn~:~::;,~~a~u;:figefDrdefL Ein Interview wurde ab<iclel'"t. 
ft an die 1'/- und 

bitte warten Sie noch einige Zeft 

wie vor 

Insbesondere erscheinen unter den gesetzten Links nicht die behaupte Sen

dung des "Bauexperten" zum Einfamilienhaus der Beklagten. Dort wird eine 

Sendung zu einer Bauherrin mit dem Vomamen "Heike" verlinkt, also nicht der 

Beklagten, deren Vorname "Veronika" ist. 



08.05.2014 

Beweis: 
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Sendetel"min zum Baupfusch der fIAA Bau 
am UU15.21l14 um 19'8 auf RTL XI. "Bauexperte Im Einsatz - Dem 
Pfusch auf der Spur". KUc hier. Bilder und Kommentare Folge 15 unter Unk. 
Mein Schicksai in der TV-' rilt "auf einen Blick" am G8.0S.2014. 

1. wie vor 

2. Bildschirmausdrucke zur Weiterleitung auf 

http://rtI2now.rtI2.de/bauexperte-im-einsatz.php 

(Anlage K 29) 

Die Einträge in das Gästebuch des Internetauftrittes werden von der Beklag

ten zensiert: 

Beweis: Ausdruck http://www.baupfusch.info/gaestebuch.html 

(Anlage K 30) 
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Eine konstruktive Auseinandersetzung findet nicht statt. Andere Meinungen 

und Auffassungen werden von der Beklagten nicht akzeptiert: 

Ergebnis der mündlichen Erörterung der- Gutachten für Heizung und 
Sanitär: 
Zu diesem Thema fällt es mir schwer überhaupt die richtigen Worte zu wählen. 
Ein erfahrener Planer sagte mal zu mir: Gutachter haben ihre 
Tätigkeitsbezeichnung zu Recht, denn sie uGutachten'-'. Nach Ende der 
vierstündJgen Verhandlung musste ich seine Worte bestätigen. 

Entgegen des Termins am 13.12.2010 war jetzt die Anhörung des Gutachters mit 
satten Kosten verbunden. WahrscheInlich weH der Gutachter fasst drei Monate 
seine Antworten sich merken musste und die Gutachten mehrere Jahre 
zurückliegen. Die Schuldfrage der langen Verfahrensdauer möchte fch nicht 
weiter hier vertIefen. 

19.082011 

Beweis: 

Urteil gegen FIRA Bau GmbH 
Endlich das Urteil nach 5 !h Jahren. Der Inhalt des Urteils wird zeigen., ob das 
Gericht höchstrichterHche Entscheidungen missachtet. Der Intention, dem 
Bauherren rasch zu finanziellen f\1itteln zu veme!fen., wurde in diesem 
langwierigen Verfahren nlcht im entferntesten gerecht. Das <irJJ.rLqm~ht de, 
Rechtssuchenden und die "Garantie des effektiven Rechtsschutzes" wurden 
im höchsten Maße vernachlässigt. Die lange Verfahrensdauer hat 
gesundheitliche Schädigungen der Bewohner des mjt erheblichen Mängeln. 
behafteten Hauses zur folge und u. CI. erhebliche Folgemängel am Haus 
verursacht. 

Bildschirmausdrucke von www.baupfusch.info 

(Anlage K 18) 

Ferner werden im Internetauftritt der Beklagten bewusst Drohungen: 

» Öffentlicher Aufruf an den Geschäftsführer der FlRA Bau: Sie oder 
der verantwortliche Bauleiter können sich die Mängel einfach selbst vor Ort 
anschauen. Oder ist es hilfreich, dass alle Mängel (teilweise schwerwiegende) 
im Einzelnen hier veröffentlicht werden? 

Beweis: wie vor 

sowie Beleidigungen - diese auch direkt gegenüber der Klägerin - ausgespro

chen: 

Beweis: 

I Keine zivilisierten Menschen t"lie so was machen 
Die FlAA FI! mengt uppe bett elbt aUF'giUod !ifres hier gez,\,%tIillLt>al.llliUSl=, 
e eigene Webseite (in Eigentum der FlRA Fassaden 
Spezl,altechnik), die dieser sehr ahnelt im Aufbau, 1m ers r 

5 Herrn Wln.k!er wIrd vom Kaputtmachen einer Reputation 
eines ganzen Unternehmens gesprochen. Und warum man das nicht wie 
zivlltslelte Menschen klärt, 

wie vor 
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11. Die Beklagte veröffentlicht auf ihrem Internetauftritt ebenfalls das hier 

streitgegenständliche Unterlassungsbegehren der Klägerin, welches nichts rnit 

dern Bau des Einfamilienhauses der Beklagten zu tun hat: 

27.08.2012 

16.08.2013 

13.08.2013 

Beweis: 

F:IRA 'Will Berichterst:aUung unterbinden 
Die FlRA Bau GmbH, FIRA Fassadentechnik GmbH, dei Geschäftsführer 
der FIRA Bau GmbH sowie der für den Baupfusch ver<;Hltwort.!lche Bauleiter 
Herr Raabe fordern die Bauherren u. i3. auf die Berichterstattung zu 
untertassen und drohe.n mit Klage. 
Sc!"! riftsatz J~~_o;':!'n 

fIRA BaI.! will Inhalte dieser Internetseite 
verbieten 
Abmahnung ,'~~{;;n und Antwort !.e.s_§Q 

fIRA Fassaden Spezialtechnik will Inhalte dieser 
Internetseite verbieten 
Abmahnung lese!} und Antwort lesen 

...... z...o,-' ... ,..""' .... ,," 
" ... " .. _-,." .... "'''' ..... 
A ....... ..-. 

,. __ ...., "'wI_' "'" ""' ... HWV~ 
~'<ln<"", n ..... """I'i>"', ;, 0'"", ~ ""' .. ' "'·......,.,.'" .. """'",..," ...... ,,._ ... o_~"""""""'_ .... =."''''''' """I"" S,. d ..... _ 0.;_""""", 

wie vor 

Hierdurch gelangt die Firmierung der Klägerin ebenfalls auf die Internetseite 

mit der Bezeichnung "Baupfusch". 

Beweis: Quellcode mit markierten FIRA-Zeichen (Anlage K 19) 

Zudem wird auch bewusst ein Zusammenhang zwischen der Klägerin und den 

behaupteten Mängeln am Einfamilienhaus hergestellt: 

10.06.2014 fIRA Fassaden Spezialtechnik legt Widerspruch 
ein 
Die FIR.A Fassaden Spezialtechnik hat den Vergleich vom 23.04.2014 
widerrufen. Fortsetzung des Verfahrens am 25~11.2014. In der mündlichen 
Verhandlung wurde vom Geschäftsführer eingestanden -entgegen der 

~~aJ.l.!=ng..J.·"-'lIjr Klage-, dass diEj FlRÄ Fassaden Spezraitecnmt an der 
Schrottlmmobllte itgewirkt hat. IHr fiatachteli VOlii 21.0'- .1:0:t4 fteißt es: 
" ngeordnete vertikale Bauwerksabdichtung endet in groben 
Verstoß gegen d;e aifgemeinen anerkannten Regeln der Technik in Höhe der 
Geiändeoberffäche. " Jeder BauarbeIter mit ein bissehen verstand hätte dem 
Bauherren Hinweise geben müssen. 



Beweis: 
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Bildschirmausdrucke von www.baupfusch.info 

(Anlage K 18) 

Die Klägerin hat weder "Widerspruch" eingelegt, noch hat sie etwas mit "verti

kaler Bauwerksabdichtung" zu tun. 

Beweis: Handelsregisterauszug (Anlage K 1) 

Es wird durch die Beklagte nicht aufgeklärt, dass die Klägerin gerade keine 

mangelhafte Leistung am Einfamilienhaus erbracht hat. Vielmehr wird eine 

Verantwortung der Klägerin an der behaupteten "Schrottimmobilie" suggeriert: 

Beweis: Bildschirmausdrucke von www.baupfusch.info 

(Anlage K 18) 

12. Nach einer Intemetrecherche nehmen durch den Vertrieb der Klägerin 

angeworbene potentielle Kunden und Partner von einem Vertragsabschluss 

mit der Klägerin Abstand und verweisen zur Begründung auf den Inhalt des 

Internetauftrittes der Beklagten mit Nennung der Klägerin. 

Beweis: 1. Absagen von potentiellen Kunden und Mitarbeitern der 

Klägerin (Anlagenkonvolut K 10) 

2. Zeugnis des Vertriebsleiters der Hauptniederlassung 

Dresden der Klägerin, Herrn Stefan Finsterbusch, Ma

xener Straße 83s, 01809 Maxen 

3. Zeugnis des Niederlassungsleiters Chemnitz der Kläge

rin, Herrn Uwe Blank, Königsberger Straße 6, 01324 

Dresden 

4. Zeugnis des Niederlassungsleiters Berlin der Klägerin, 

Herrn Christian Korb, Ernst-Grube-Straße 38, 12555 

Berlin 

Hierdurch entsteht der Klägerin ein erheblicher finanzieller Schaden, der sich 

noch nicht abschließend beziffern lässt. 

Beweis: wie vor 
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11. 

1. Die Klage ist zulässig. 

Der Klageantrag ist nicht zu weit gefasst. Es gibt keinen Raum für eine zuläs

sige Benutzung der Firmierung der Klägerin auf dem beleidigenden Internet

auftritt der Beklagten. Die Beklagte trägt bereits zu einer zulässigen Benut

zung nichts vor. Es ist nicht Aufgabe des Verletzten (und auch nicht des Ge

richts), dem Verletzer einen Weg aufzuzeigen, wie er aus dem Verbotsbereich 

kommt. Der Klageantrag ist bestimmt im Sinne des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Er 

enthält die konkrete Verletzungsform. Gewisse Verallgemeinerungen sind zu

lässig, sofern das Charakteristische der konkreten Verletzungsfomn zum Aus

druck kommt (vgl. hierzu Urteil des BGH, 30.04.2008, Az.: I ZR 73/05, NJW

RR 2008, S. 1136 = MDR 2008, S 1228 = GRUR 2008, S. 702). Folge eines 

unbestimmten Antrages wäre ein gerichtlicher Hinweis nach § 139 

Abs. 1 S. 2 ZPO. Da ein solcher nicht im zurückliegenden Termin erfolgt ist, 

wird hier auch nicht davon ausgegangen, dass das Gericht der Beklagten in

soweit folgt. 

2. Die Klage ist auch begründet. Der Klägerin steht auch unter Berücksichti

gung der Klageerwiderung gegen die Beklagte ein Anspruch auf Unterlassung 

im beantragten Umfang aus dem Gesichtspunkt des Eingriffs in den eingerich

teten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß §§ 823 Abs. 1, 1004 analog 

BGB in Verbindung mit den Artikeln 2 Abs. 1, 19 Abs. 3 GG zu. 

a) Die Klägerin ist auch hinsichtlich der Zeichen "FIRA" und "FIRA Firmen

gruppe" aktivlegitimiert und prozessführungsbefugt. Das Zeichen "FIRA" ist 

Bestandteil der Firmierung der Klägerin. Als herausgebildetes Firmenschlag

wort verbinden es die Kunden mit der Klägerin. Durch den Zusatz "Firmen

gruppe" wird für die angesprochenen Verkehrskreise kein Abstand zu der Klä

gerin hergestellt. Es ist deshalb denklogisch, dass durch die Bezeichnung 

"FIRA Firmengruppe" auf dem Internetauftritt www.baupfusch.info auch die 

Klägerin, deren Markenzeichen der Bestandteil "FIRA" ist, betroffen ist. Die 

Kunden trennen nicht zwischen der Klägerin und der Angabe "FIRA Firmen

gruppe". Grund hierfür ist auch, dass die Beklagte die vollständige Firmierung 

auf der Internetseite mit der Adresse www.baupfusch.info verwendet und da

durch selbst hierzu beiträgt. 

b) Das Erscheinen der Klägerin auf der Internetseite unter der Domain bau

pfusch. info verletzt das Unternehmenspersönlichkeitsrecht der Klägerin. 
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aal Zwar muss sich die Klägerin als Wirtschaftsunternehmen in gesteigertem 

Maße Kritik an ihrem unternehmerischen Handeln gefallen lassen. Der Inter

netauftritt der Beklagten ist aber vielmehr als Formalbeleidigung und Schmä

hung der Klägerin anzusehen. Darunter versteht man Äußerungen, die nicht 

auf eine Auseinandersetzung in der Sache zielen, sondern in der persönlichen 

Herabsetzung des Betroffenen bestehen (BVerfG, Urteil vom 10.10.1995 -

Soldaten sind Mörder, abgedruckt in: BVerfGE 93, 266, S 294 =NJW 1995, 

S. 3303 = MDR 1996, S 82; BVerfG, Urteil vom 24.05.2006 - Babycaust, ab

gedruckt in: NJW 2006, S. 3769 = BVerfGK 8, S. 89 = afp 2006, 349). Die 

Beklagte verwendet die Firmierung der Klägerin auf ihrem Internetauftritt unter 

der Domain baupfusch.info. Diese Bezeichnung wird allgemein mit äußerst 

liederlich ausgeführter Arbeit verbunden: 

Pfusch, der 
Wortart: Substantiv, rnaskutin 
Häufigkeit •• tti2§ 

Worttrennung: 

Pfusch 

SEO-Toots fUr Profis 
SIS"'ll:~ 

1. {t.WngangsS{Wochlkn abwertend) nnchUissig und #ederlich iVJsg.:-'4'"ijf"irte Äroc-it 

2. {Gs"tt>fTc;cll.isch} ScmwarL~ 

: :1 

OOderlich ausgeführte Arbeit; (abwertend) Sfi:W-~>t; (Ufl1gangsspacJilich abwertend) PfU:,;chi'.HT>ert. 

Pfuschen::."" Sd~M w-oott, Schfttd,,-'i"~, Sudclw-ooit, Suc1Blei:; (saktpp abwertend) Mwks, SctrusterarbBrt; 
(landschafflkh) Prttdeiet, (Jarnischaftlich ~s:spr;achüch) Hudere-i 

Pru_sch 

w.:._..-............ 
~,'h"""~h_ ~"""' p;",,~ 

Au .. ~, 
{f."Ä (p',41 

t-<""~,,, .. <>", 
'3<>b',A_>tIv""","-""'U ""'''' P~U~?,.,. .. ,r' 

$",,,,,,,,,,_, 
P!M=i<~ 

~ ...... _4rt..r. 
Pl<:><->_,"''',-,enb,,''' 

o."..,...-gri« .. , 

P)A,,'""~_'="""'''''' 

e ... "' .. _ .... , 
['1 D= g'*""'''' 0"4",,<1<0 """" ""~ betr,,,,,,,,,,",,, "'''''''"'' "''''' , .... ,,- P1>.",d; f~""""'''''''' 
(11 """",,,,h<"'''' _...-d"", __ ~M f-;>ft<"c;, '9<''''''=''''. c"'''' """" K"";<t.,,, ",u L",_ ... "".." =,~ zu s>O.,,...,-,,,, 
{21 0><> s_'.'y;pf,.T<'9 vQCn PICo"",.." ""~ v",,' _"" "'"U, S1<;,_~Uhg <-""'< soz • ..-,stUrY ..... "'~ '-"""'_"N">ilig 

Ch ....... """' ... ~'$ .... "''''.,.'''' "".,.,. ....... bin"''tio~ ... , 
[1; ,'uc P~'''''',",=" 'Y''''''''''''. prus,ci> f_.-<'U",,,_, 

V<lDrtb""" ....... ,.... ... , 
f1 J I'-'h,,_.,h,m,_·,>;, P""""~'," ."j'«'''01''" "'_ ,,,,<,, ",d'"",,<',,I<. 
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Für die rechtliche Beurteilung der Frage, ob in das Grundrecht auf Meinungs

freiheit eingegriffen wird, ist die Einordnung einer Äußerung als Werturteil oder 

als Tatsachenbehauptung von entscheidender Bedeutung. Eine bewusst un

wahre Tatsachenäußerung genießt keinen Grundrechtsschutz. Im vorliegen

den Fall enthält der Begriff "Bau pfusch" zwar überwiegend eine Meinungsäu

ßerung, allerdings verbunden mit einem Tatsachenkern, nämlich die Erbrin

gung einer äußerst fehlerhaften Bauleistung. Derjenige, der diesen Begriff 

verwendet, will damit zum Ausdruck bringen, bei dem betroffenen Unterneh

men handelt es sich um ein solches, welches äußerst miserable Bauleistun

gen abliefert. Die Beklagte stellt bewusst und wahrheitswidrig einen Zusam

menhang zwischen der Klägerin und den behaupten Mängeln am Einfamilien

haus der Beklagten her, welches sie als Schrottimmobilie bezeichnet: 

10.06.2014 

25.04.2014 

FlRA Fassaden Spez;altechnik legt Widerspruch 
ein 
Die fIRA Fassaden Spezfaltechnik hat den vergleich vom 23.04,2014 
widerrufen. Fortsetzung des Verfahrens 21m 25.1.:L20:t4-. In der mündlichen 
Verhandlung wurde vom Geschäftsführer eingestanden -entgegen der 
i~~'~ in: der dass dIe IFlRA Fassaden Spez!altechnlk an derl 

l.: ~:~~~~~~[~:I~IT~)l Gutachten vom 27.07.2014 heißt es: Bauwerksabdfchtung endet in groben 
Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik in Höhe der 
Geländeoberflijche." Bauarbejter mit ein b!sschen Verstand hätte dem 
Bauherren Hinweise geben müssen. 

Keine zivilisierten Menschen die :S~~~.JIJ~~~:-I 
Die FiRA Firmengruppe betreibt aufgrund ihres hier 

eigene Webseite (ln Eigentum 
Spezialtechnik , die dieser sehr ähnelt im Aufbau< Im o"f'i;;~m 

eines Herrn Winkler wird vom Kaputtmachen einer Reputation 
eines ganzen Unternehmens gesprochen. Und warum man das nicht wie 
zlvHisierte Menschen klärt. 

Die Beklagte hat jedoch, trotz der ihr obliegenden Darlegungs- und Beweis

last, keine konkreten Tatsachen vorgetragen, die diesen Vorwurf gegenüber 

der Klägerin rechtfertigen könnte. Es besteht bereits kein Vertragsverhältnis 

mit der Klägerin, noch werden Mängel an der Fassade des im Auftritt gegen

ständlichen Einfamilienhauses dargelegt. Zwar führt die Beklagte mit der FIRA 

Bau GmbH einen Rechtsstreit über Baudienstleistungen, dies berechtigt aber 

nicht die Firmierung der Klägerin mit "Baupfusch" in Verbindung zu bringen 

und auf einer gleichnamigen Internetseite zu veröffentlichen. Auch wenn die 

Klägerin zu einem Verbund aus mehreren Firmen gehört, berechtigt dies die 

Beklagte nicht, sich über die Klägerin unberechtigt abfällig zu äußern. Da die 

Beklagte auch keine schlechten Erfahrungen mit der Klägerin gemacht hat, 

sind die Äußerungen "Baupfusch" bzw. "Erfahrungen" in Bezug auf die Kläge

rin wahrheitswidrig. Die Klägerin hat keinen Baupfusch gegenüber der Beklag

ten begangen. 

bb) Es ist unerheblich, ob die Äußerungen der Beklagten auf ihrem Internet

auftritt unter der insoweit bezeichnenden Internetadresse www.baupfusch.info 

im Einzelnen - insbesondere die BeriChterstattung über das hier geltend ge-
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machte Unterlassungsbegehren der Klägerin - zutreffend sind, denn die Be

klagte nutzt bewusst die Prangerwirkung des Internets aus. Eine Prangerwir

kung liegt mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts im Beschluss vom 

18.02.2010 - 1 BVR 2477/08 dann vor, 

"wenn ein - nach Auffassung des Äußernden - beanstandungs

würdiges Verhalten aus der Sozialsphäre einer breiteren Öffent

lichkeit bekannt gemacht wird und sich dies schwerwiegend auf 

Ansehen und Persönlichkeitsentfaltung des Betroffenen auswirkt 

(vgl. BGH, Urteil vom 21. November 2006 - VI ZR 259/05 -, NJW

RR 2007, S. 619, 620 f.; Urteil vom 23. Juni 2009 - VI ZR 196/08-, 

NJW 2009, S. 2888, 2892), was insbesondere dort in Betracht 

kommt, wo eine Einzelperson aus der Vielzahl derjenigen, die das 

vom Äußernden kritisierte Verhalten gezeigt haben, herausgeho

ben wird, um die Kritik des als negativ bewerteten Geschehens 

durch Personalisierung zu verdeutlichen (vgl. BGH, Urteil vom 12. 

Juli 1994 - VI ZR 1/94 -, VersR 1994, S. 1116, 1118). Dabei kann 

die Anprangerung dazu führen, dass die regelmäßig zulässige Äu

ßerung einer wahren Tatsache aus der Sozialsphäre im Einzelfall 

mit Rücksicht auf die überwiegenden Persönlichkeitsbelange des 

Betroffenen zu untersagen ist. " 

Hierzu erlauben wir uns aus der Entscheidung der angerufenen Kammer vom 

26.10.2012 zum Aktenzeichen: 3 0 2105/12 EV - die wir auch als Anlage bei

gefügt haben - zu zitieren, weil sie auf den vorliegenden Fall voll umfänglich 

übertragbar ist, wie der ausgeurteilte Tenor zeigt: 

"Dem Verfügungsbeklagten wird [' .. J verboten, auf der von ihm ein

gerichteten Internetseite www.-"opfer.de sowie 

von ihm eröffneten Account bei facebook 

fer) den Verfügungskläger und/oder dessen Klinik 

namentlich zu nennen und/oder in anderer Wei

se durch Synonyme zu ersetzen, die für Dritte einen Schluss auf 

die Identität des Verfügungsklägers und/oder dessen Diagnostik

zentrum für Kleintiere zulassen. " 

der also noch weiter als der hier geltend gemachte Klageantrag geht und wie 

folgt begründet wurde: 

Es kann dahinstehen, ob die Äußerungen des Verfügungsbeklag

ten auf der von ihm betriebenen Internetseite www._ 
opfer.de sowie auf dem Account bei facebook _Opfer im 
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Einzelnen rechtlich unbedenklich sind oder nicht, wie der Verfü

gungsbeklagte in seinem Erwiderungsschriftsatz vom 15.10.2012 

bis ins Detail durchdekliniert hat. Denn der unzulässige Eingriff in 

das Persönlichkeitsrecht des Verfügungskläger folgt aus der auf 

ihn zugeschnittenen einseitig negativen Darstellung. Bei der Inter

netseite und dem facebook Account handelt es sich nicht um ein 

dem Meinungsaustausch dienendes Bewertungsportal, sondem 

um eine einseitige, gegen den Verfügungskläger und seine Klinik 

gerichtete Kampagne die darauf abzielt. den Verfügungskläger in 

seiner persönlichen Integrität zu treffen und seine wirtschaftliche 

Existenz zu gefährden. 

Zwar muss der Einzelne grundsätzlich Einschränkungen seines 

Rechts auf informationelle Selbstbestimmung als Teil des allge

meinen Persönlichkeitsrechtes hinnehmen. wenn und soweit sol

che Beschränkungen von hinreichenden Gründen des Gemein

wohls oder überwiegenden Rechtsinteressen Dritter getragen wer

den und bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des 

Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründen die 

Grenze des Zumutbaren noch gewahrt ist (BVertGE 65/1. 43 ff.). 

In diesem Fall treffen die Bewertungen auch die berufliche Tätig

keit des Verfügungsklägers, also einen Bereich, in dem sich die 

persönliche Entfaltung von vom herein im Kontakt mit der Umwelt 

vollzieht (BGHZ 36177, 80; BGH-VersR 2007/511, 512; BVerfG 

NJW 2003/1109, 1111). Sie sind der sogenannten Sozialsphäre 

zuzurechnen, worunter der Bereich des menschlichen Lebens ge

fasst wird, von dem jedermann Kenntnis nehmen kann. Aufgrund 

des geringen Persönlichkeitsbezugs sind Berichte aus dem Be

reich der Sozialsphäre idR zulässig. Allerdings kann selbst die Äu

ßerung einer wahren Tatsache aus dem Bereich der Sozialsphäre 

das Allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzen, nämlich wenn - wie 

hier - eine schwerwiegende Auswirkung auf das Ansehen und die 

Persönlichkeitsentfallung des Betroffenen zu befürchten ist, etwa 

dann wenn eine Stigmatisierung, soziale Ausgrenzung oder Pran

gerwirkung zu besorgen sind (BGH, Urteil vom 23.06.2009, VI ZR 
196108, abgedruckt in: NJW 2009/2888; BVerfG GRUR 2010, 544 

[5451- Zitat aus Anwaltsschreiben; so auch BVerfG AfP 2010, 465 

[466] - Personalisierte Darstellung; BGH GRUR 1994. 913 - Na

mensliste; LG Köln ZUM 2011, 84 - Veröffentlichung eines Ge

richtsurteils im Internet [CyberstalkingJ). 
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Oie Zielstellung des Verfügungsbeklagten ist eindeutig. Sie ist auf 

Schädigung des Verfügungsklägers im oben beschriebenen Sinne 

gerichtet. Das überschreitet die Grenzen der Meinungsfreiheit. Es 

ist rechtswidrig, weil der dahinterstehende Zweck darin besteht 

den Verfügungskläger für die - vom Verfügungsbeklagten behaup

tete - Fehlbehandlung seines Hundes zur Rechenschaft zu ziehen. 

Dieser Zweck steht außer Verhältnis zu dem Mittel, dem Intemet

pranger, das der Verfügungsbeklagte einsetzt. In der mündlichen 

Verhandlung wurde seitens des Gerichts und sogar seitens des 

Verfügungsklägervertreters darauf hingewiesen, dass es hierzu Al

ternativen gibt. Nämlich dass die vom Verfügungsbeklagten be

hauptete Fehlbehandlung des Hundes selbst zum Gegenstand der 

Auseinandersetzung gemacht werden kann, auch durch ein ge

richtliches Verfahren, dass aber der Weg, den der Verfügungsbe

klagte hier geht weder anständig noch rechtlich zulässig ist. Sie 

bringt in der Sache nichts ein. 

Eine identische und folgerichtige Entscheidung der Kammer erging daraufhin 

im Verfahren zum Aktenzeichen 302331/12 EV - diese haben wir ebenfalls 

als Anlage beigefügt - in der ausgeurteilt wurde: 

"Dem Verfügungsbeklagten wird [ .. .] verboten, Schriftsätze des 

Verfügungsklägers einschließlich Auszüge aus diesen Schriftsät

zen, die dieser im Rahmen seiner Berufsausübung als Rechtsan

walt verfasst hat und/oder zur Interessenwahmehmung von Man

danten an Gerichte und/oder andere Verfahrensbeteiligte richtet, 

ohne Zustimmung des Verfügungsklägers im Internet oder in an

derer öffentlicher Form zu veröffentlichen und veröffentlicht zu be

lassen. " 

und dies wie folgt begründet wurde: 

"Es spielt überhaupt keine Rolle, ob die ungenehmigte Veröffentli

chung von Schriftsätzen des Verfügungsklägers eine Urheber

rechtsverletzung darstellt, was wohl der Fall sein dürfte oder nicht. 

Maßgeblich für die Bewertung dieses Verhaltens ist im Prinzip das 

Gleiche wie im Verfahren 3 0 2105/12 EV. Der Verfügungsbeklag

te instrumentalisiert die von ihm geschaffene Internetseite bzw. 

seinen Account bei facebook, um neben dem dort genannten Tier

arzt nun auch dessen Prozessbevollmächtigten in Verruf zu brin

gen und ihn der Öffentlichkeit gegenüber an den Pranger zu stel-
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len. So ein Verhalten ist von der Meinungsäußerungsfreiheit nicht 

gedeckt. 

[ .. ] 

Die Zielstellung des Verfügungsbeklagten ist eindeutig. Sie ist auf 

Schädigung des Verfügungsklägers gerichtet. Das überschreitet 

die Grenzen der Meinungsäußerungsfreiheit. Es ist rechtswidrig, 

weil der dahinterstehende Zweck darin besteht den Verfügungs

kläger der als Anwalt die Interessen seines Mandanten vertritt, den 

der Verfügungsbeklagte für die - vom Verfügungsbeklagten be

hauptete - Fehlbehandlung seines Hundes verantwortlich macht in 

seiner persönlichen Integrität zu treffen und seine wirtschaftliche 

Existenz zu gefährden. " 

Nichts anderes passiert auf dem Internetauftritt der Beklagten. Nachfolgend 

nochmals einige Auszüge aus dem Auftritt der Beklagten, die diese anschau

lich belegen: 

Diese Internets-eite wird laufend aktualisiert und dokumentiert die Machenschaften des 
Geschäftsführers Herrn ......... der flRA Bau GmbH (gleichzeitig Geschäftsführer und 
GeseHschafter mehrerer Unternehmen der FIRA Firmengruppe) sowie des Bauleiters Herrn 
••• ~ gegenüber eines Bauherren. 

Leistungen der FIRA Dach als Sub 
Die FIRA Dach GmbH, als Subunternehmerin der FIRA Bau GmbH, hat zur 
Schrottimmobilie absolute Kompetenz und leistungsstärke gezeigt. 
Feststellungen des Sachverständigen lesen. Berufung der FIRA Bau lesen. 
Bilder 
111 
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Erstes gesundheitliches Opfer mit Oauersclladen 
durch das von der fIRA Bau hergestellte 
Mängelhal.ls 

Text felgt ,. 

du~y:eUrte!lLen K.U::>len [Uf 1"ltHlYt::!!Ue!;)etLlYUfI9/ oerulwig emyelf::YL! LJle 

Darlegungen zu einzelnen Mängeln widersprechen jeglichen Tatsachen. 
Die skurrilen Lügen werden mit Gegenbeweisen demnächst veröffentlicht. 

W"itBf€ lnfurmaooffffi folgen Z1J lugen der FIM Bau GmhH und/oder des rechtlichen VertretErs und der Pmjektien.ll1g:'..,gemeiflschaft KR5 

- Mitglied Jm ßt.md beuf3Cr;er B3Ul'!l85toY, MCrntBkt81 und IGfT-rneure B, V. {I:--r>lng. Knofua &. DL-lng, Röthing &. Dij:;t-Ing. ::'cehramm) 

ge9En~f dem G0rlcht um sich GEr V<;;rant1iortung zu ffitr,eMrt 

25.04.2014 

10.06.2014 

Keine zivilisierten Menschen die so was machen 
Die FlRA Firmengruppe betreibt aufgrund ihres hier gezei!%<eR--B<"'l'...,i€ll", 

""""-....... ""''''''''--I'lgene Webseite (in Eigentum der FIRA Fassaden 
Spezialtechnik), die dieser sehr ähnelt Im Aufbau. Im er·,lr,rrr1"lT11TIll"f"llTIm-' 

<.;!.;!,S4,;!Gl+-e!f. l€.s Herrn Winkler wird vom Kaputtmachen einer Reputation 
e!nes ganzen Unternehmens gesprochen. Und waf1Jm man das nicht wIe 
zivilisierte f'.'lenschen klärt, 

FIRA Fassaden Spezialtechnik legt Widerspruch 
ein 
D1e FIRA Fassaden SpeZialtechn!k hat den vergleich vom 23.04.2014 
widen-ufen. Fortsetzung des Verfahrens sm 25.1:1.2014. In der mündlichen 
verhandlung wurde vom Geschäftsführer eingestanden -entgegen der 
Behauptung in der K!age-. dass die FIRA Fassaden Spezialtechnik an der 

I ;?Chrotbmmob!ike mttgeWlrkt rat. Im u ac. <.e vom 27.07,2014 heIßt es: 
Dle im Erdrelc angeordnete vertikal . abdichtung endet in groben 

Verstoß gegen die aJlgemeinen anerkannten Regeln der Technik in Hohe der 
GeJandeoberffäche." Jeder Bauarbeiter mIt ein bisseIlen Verstand hätte dem 
Bauherren Hinweise geben müssen. 

Insbesondere im Eintrag der Beklagten vom 10.06.2014 wird die Klägerin be

wusst von der Beklagten mit dem Bauprozess in Verbindung gebracht. Denn 

ein Gutachten vom 27.07.2014 gibt es in dem hiesigen Rechtsstreit nicht. 

Bezeichnerweise werden vielfach nur dramatische Überschriften ohne konkre

te Sachverhaltsaufklärung gesetzt: 

27.12.2013 Erstes gesundheitliches Opfer mit Dauerschaden 
durch das VOll der flRA Bau hergestellte 
Mängelhaus 

I Textfolgt .. I 
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27.07.2014 Gutachten ist fertig 

I Text folgt I 
15.06.2014 Gegenargumente zum Schreiben der 

RA-Kanzlei HiilInicke Ii. Gerbes. an ON-Media 111-
I.md filmproduktion GmbH Köln 
Nach den FeststeJ:ungen weiterer Mangel dun::h den Sachverstandigen Manfred 
Hein!eio wurde dje RRA Bau vertretend durch dle P.A-Kaj)z1ci Haoicke &. Gerbet; 
zur Stellungnahme aufgefordert. 6n Interview wurde Zum skurrilen 
Inhalt des Schreibens an die TV- und werden folgende 

Die gesetzten Links führen nicht zu den behaupteten Veröffentlichen des an

geblichen "Bauexperten": 

08.05.2014 Sendetermin zum Baupfusch der fIRA Bau 
am 18.05.2014 um 19'8 auf RTL XI. "Bauexperte Im Einsatz - Dem 
PFusch auf der Spur". Klic hier. Bilder und Kommentare Folge 15 unter Link. 
Mein Schicksal In der TV- . . rlft "auf einen Blick" am 08.05.2014. 

Insbesondere findet auf der Internetseite kein freier Meinungsaustausch in 

Form eines Forums oder Bewertungsportal statt. Die Klägerin erhält nicht die 

Möglichkeit auf der Internetseite unzensiert Stellung zu nehmen. Es erfolgen 
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nur Einträge in das Gästebuch, die somit auch nur die Meinung der Beklagten 

wiedergeben: 

Es werden Drohungen ausgesprochen, was insbesondere der folgende Aufruf 

belegt: 

> > Öffentlicher Aufruf an den Geschäftsführer der fIRA Bau: Sie oder 
der verantwortliche Bauleiter können sich die Mängel einfach selbst vor Ort 
anschauen. Oder ist es hilfreich, dass alle Mängel (teilweise schwerwiegende) 
im Einzelnen hier veröffentlicht werden" 

Ebenso werden die Mitarbeiter der Klägerin auf der Interseite als "keine zivili

sierten Menschen" beleidigt: 

25.04.2014 I Keine zivilisierten Mansche-n Hie so was machen 
Oie flRA filineilglOPPe D@(i8iö~ dWg.IOilÜ .!f)~es hIer gezel~~~A :~~~~"~~~~. 

"",,_-welU"""--f3lgene Webse!te (In Eigentum der !~~ ~",~:~ 
Spezialtechnik), die dieser sehr ähnelt Im Aufbau. Im er E 
L;<;;~"""~4-<*",s Herrn Wlnkler wird vom Kaputtmachen einer Reputation 
eines ganzen Unternehmens gesprochen. Und warum man das nIcht wie 
zivllisierte Menschen klärt. 

Auch hat Nachfolgendes nichts mit einem freien Meinungsaustausch, sondern 

vielmehr etwas mit Beleidigungen der Personen zu tun, die nicht der Meinung 

der Beklagten folgen: 

Erg"bnis der mündlichen Erörterung der Gutachten für Heizl.ml1 und 
Sanitär: 
Zu diesem Thema fällt es mir schwer überhaupt die Worte zu wahlen. 
Ein erfahrener Planer sagte mal zu mir: Gutachter haben ihre 
Tätigkeitsbezeichnung zu Recht, denn sie "Gutachten". Nach Ende der 
vierstündigen Verhandlung musste ich seine Worte bestätigen. 

Entgegen des Termins am 13.12.2010 war jetzt die Anhörung des Gutachters mit 
satten Kosten verbunden. Wahrscheinlich weil der Gutachter fasst drei Monate 
seine Antworten sich merken musste und die Gutachten mehrere Jahre 
zun.ickliegen. Die Schuldfrage der langen Verfahrensdauer möchte ich nicht 
weiter hter vertiefen. 
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Urteil gegen FIRA Bau GmbH 
Endlich das Urteil nach 5 !Iz Jahren. Der Inhalt des Urteils wird zeigen, ob das 
Ger'!cht höchstrichtertiche Entscheidungen missachtet. Der Intention, dem 
Bauherren rasch zu finanzlellen Mitteln zu verhelfen, wurde In diesem 
langwierigen Verfahren nicht im entferntesten gerecht. Das Gr:w,m;;!,re~ht der 
Rechtssuchenden und die "Garantie des effektiven Rechtsschutzes" wurden 
im höchsten Maße vernachlassigt. Die lange Verfahrensclauer hat 
gesundheitliche Schädigungen der Bewohner des mit erhebHchen Mängeln 
behafteten Hauses zur folge und u. 6_ erhebljche Folgemängel am Haus 
verursacht. 

Eine Schädigung der Klägerin durch Nennung ihrer Firmierung im Zusam

menhang mit den Begriffen "Baupfusch", "Schrottimmobilie", "Machenschaf

ten" und "Lügen" ist offensichtlich. Die Kunden werden keinen Auftrag an die 

Klägerin erteilen, wenn sie vorher den Internetauftritt der Beklagten besucht 

haben oder die Firmierung der Klägerin im Zusammenhang mit dem Begriff 

"Baupfusch" wahrnehmen. Eine vorherige Internetrecherche ist für potentielle 

Vertragspartner üblich. 

Die Beklagte verfolgt mit ihrer Internetseite nur ein Ziel, nämlich neben der 

FIRA Bau GmbH die Klägerin und deren Geschäftsführung und Mitarbeiter 

öffentlich an den Pranger zu stellen und diese hierdurch wirtschaftlich zu 

schädigen, um eine Genugtuung für den von ihr behaupteten Schaden zu er

halten, da ihr dies durch das Gericht in dem Bauprozess mit der FIRA Bau 

GmbH nicht gewährt wird. Es soll also gerade nicht - wie z.B. im Fall von Tier

schutz- oder Umweltvereinigungen - auf die öffentliche Meinung eingewirkt 

werden. Dies belegt: 

Weitere lnformationen folgen zu LUgen der FlM Bau GmbH UfH1!odef des. rechtlichen VertrBtf!r5 und oor Projektierungsgemeinschaft KR.5 

~'ktgkd ~'TI SI.ll'1d deutscher BalmmistBf, Arct~tekt-8n und Ingenl2UrB €. V. (Hf. "lng, Knotne 1k DI>fl'1J. ?..Dtrung &. DipL'·ing. Schramm} 

gegenüber dem Gericht um sich der Verantwortung zu €fltziehel1. 

Diese Internetseite wird laufend aktualisiert und dokumentiert die Machenschaften des 
Geschäftsführers Herrn ......... der I'IRA !lall GmbH (gleichzeitig Geschäftsführer und 
Gese!lschafter mehrerer Untemehmen der FlRA Firmengruppe) sowie des Bauleiters Herrn 
.... gegenüber eines Bauherren. 

dUt:>YfdUrL€;;;i!U::r! K.Ut:ilen lur !"lt:HlyellJe::>eluyuny, o"=fUluny emyel"=YL:' Ule 
Darlegungen zu einzelnen Mängeln widersprechen jeglichen Tatsachen. 
Die skurrilen Lügen werden mit Gegenbeweisen demnächst veröffentlicht. 

Die Beklagte behauptet auf der Startseite die Dokumentation von "Machen

schaften". Dieser Begriff steht für: 



Machenschaft, die 
Wortart: Substantiv, feminin. 

Gebrauch: abwartend 
Häufigkeit: •• '00* 

Wc:trttrennung: 
Malchentschaft 
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SICh im Verborgenen abspIelende, unlautere Handiul19. Unternehmung, mit der sich jemand emen Vorteil 

zu verschaffen oder einem anderen zu schaden sucht 

• üble, dunkle Machenschaften 

• jemandes Machenschaften durchkreuzen 
• Machenschaften gegen jemanden aufdecken 

[ 

Irrtri-gen[spie!l, WinkafZoge; (gehoben) Machinationen; (veraltend) K,,')ba!e: (gehoben veraltend} 

Ränke[spief} 

• 1-'k:tK\(\, Tat. Tun, ,\/Vo* 

Nichts anderes gilt für die weiteren auf der Internetseite verwendeten Begriff

lichkeiten wie "skurrile Lügen" und "Kompetenz und Leistungsstärke zur 

Schrottimmobilie": 

Eine Lüge ist eine Aussage, von der der Sender (Lügner) weiß oder vermutet, dass sie unwahr ist, und die mit der Absicht geäußert 

wird, dass der oder die Empfänger sie trotzdem glaubenl1] oder auch "die (auch nonverbale) Kommunikation einer subjektiven 

Unwahrheit mit dem Ziel, im Gegenüber einen falschen Eindruck hervorzurufen oder aufrecht zu erhalten {5IC1_,,{21 

Lügen dienen dazu, einen Vorteil zu erlangen, zum Beispiel um einen Fehler oder eine verbotene Handlung zu verdecken und so 

Kriltk oder Strafe zu entgehen. Ge!ogen wird auch aus Höflichkeit, aus Scham, aus Angst, Furcht, Unsicherheit oder Not (,Notlüge"), 

um die Pläne des Gegenübers zu vereiteln oder zum Schutz der eigenen Person, anderer Personen oder Interessen (2, B, 

Privatsphäre, Intimsphäre, wlrtschaftHche Interessen), zwanghaftlpathologisch oder zum Spaß. 

Schrottimmobilie 
Der Begriff Scllrottimmobilie bezaichnet umgangssprachlich eine Immobilie, die sich in mangelhaftem Zustand befindet (z. B_ nur 

"pinselsanierf' wurde) und dem Erwerher unter Vorspiegelung falscher Tatsachen auf betrugerische Weise deutlich fiber Wert 

verkauft wurde, 

Diese Beleidigungen werden auch bewusst mit der Klägerin in Verbindung 

gebracht: 

25.04.2014 Keine Isu!'\l""I:en Menschen die so was machen 
Die FIRA Firmengruppe betreibt aufgrund Ihres hier geZe)~!~R :~~~~"~~.~Q 

ral""--'_ite<"'--I'igene Webseite (In Eigentum der FlRA Fassade~ 
SpeZialtechnlk)f die dieser sehr ähnelt im Aufbau, Im er 1 I?rll n 
L;>,bll4.';!(;~H31Ms Herrn WIrdder wird vom Kaputtmachen einer Reputat[on 
eines ganzen Unternehmens gesprochen, Und warum man das nIcht wie 
ztv!i!s!erte Menschen klärt, 
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Die Klägerin muss deshalb die Nennung ihrer Firmierung auf der Internetseite 

mit der Domain baupfusch.info - dies ist bereits eine Beleidigung - nach den 

Grundsätzen der Meinungsäußerungsfreiheit nicht hinnehmen. Die Beklagte 

ist zwar nicht gehindert öffentlich ihre Meinung auf verschiedene Weise zu 

verbreiten, jedoch überschreitet vorliegend der mit drastischen Darstellungen 

versehene Internetauftritt die Grenze der zulässigen Meinungsäußerung und 

stellt daher einen rechtswidrigen Eingriff in das allgemeine Unternehmensper

sönlichkeitsrecht der Klägerin dar. Wesentlich sind dabei auch das Motiv, das 

Ziel und der Zweck des Auftritts. Findet dieser seinen ausschließlichen Grund 

in den eigenen Interessen des Verantwortlichen, also nicht in der Sorge um 

politische, wirtschaftliche oder kulturelle Belange der Allgemeinheit, mithin der 

Einwirkung auf die öffentliche Meinung, spricht nichts für den Vorrang des 

Schutzes nach Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG (vgl. insoweit hierzu Entscheidung des 

OLG Oldenburg, Urteil vom 28.01.2014, Az.: 13 U 111/13 - Boykottaufruf, MIR 

2014, Dok. 011). 

ce) Bei dem Internetauftritt der Beklagten handelt es sich schlichtweg um "Cy

ber-Mobbing". Es kann hier eine Parallele zum Arbeitsrecht gezogen werden, 

wo das Institut "Mobbing" bereits anerkannt ist. Das Bundesarbeitsgericht 

führte in seinem Urteil vom 25.10.2007, Az. 8 AZR 593/06 insoweit wie folgt 

aus: 

[58]... "Mobbing" keinen Rechtsbegriff und damit auch keine 

Anspruchsgrundlage für Ansprüche des Arbeitnehmers gegen 

den Arbeitgeber oder gegen Vorgesetzte bzw. einen oder meh

rere Arbeitskollegen ist (Senat 16. Mai 2007 - 8 AZR 709106 -

NZA 2007, 1154). Da "Mobbing" somit als eigenständige An

spruchsgrundlage, vergleichbar mit einer Rechtsnorm, aus

scheidet, erübrigt sich im Ergebnis eine allgemeingültige Defini

tion des Begriffes "Mobbing", wenn der Arbeitnehmer konkrete 

Ansprüche geltend macht. Dann muss nämlich jeweils geprüft 

werden, ob der in Anspruch Genommene in den vom Kläger 

genannten Einzelfällen arbeitsrechtliche Pflichten, ein absolutes 

Recht des Arbeitnehmers i. S. d. § 823 Abs. 1 BGB, ein 

Schutzgesetz i. S. d. § 823 Abs. 2 BGB verletzt oder eine sit

tenwidrige vorsätzliche Schädigung i. S. d. § 826 BGB began

gen hat. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass es 

Fälle gibt, in denen die einzelnen, vom Arbeitnehmer dargeleg

ten Handlungen oder Verhaltensweisen seiner Arbeitskollegen 

oder seiner Vorgesetzten bzw. seines Arbeitgebers für sich al

lein betrachtet noch keine Rechtsverletzungen darstellen, die 

Gesamtschau der einzelnen Handlungen oder Verhaltenswei-
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sen jedoch zu einer Vertrags- oder Rechtsgutverletzung führt, 

weil deren Zusammenfassung auf Grund der ihnen zugrunde 

liegenden Systematik und Zielrichtung zu einer Beeinträchti

gung eines geschützten Rechts des Arbeitnehmers führt (vgl. 

Senat 16. Mai 2007 - 8 AZR 709/06 - a.a.O. m.wN). 

[59] Dies entspricht auch weitgehend der seit Inkrafttreten des 

AGG vom 14. August 2006 (in Kraft seit 18. August 2006) be

stehenden Rechtslage. § 3 Abs. 3 AGG definiert den Begriff der 

"Belästigung", welche eine verbotene Benachteiligung i. S. d. 

§§ 1, 2 AGG darstellt. Danach ist eine Belästigung eine Be

nachteiligung, wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die mit 

einem in § 1 AGG genannten Grund in Zusammenhang stehen, 

bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden 

Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, 

Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekenn

zeichnetes Umfeld geschaffen wird. 

[60] Mit dieser Definition des Begriffes "Belästigung" hat der 

Gesetzgeber letztlich auch den Begriff des "Mobbing" um

schrieben, soweit dieses seine Ursachen in der Rasse, der eth

nischen Herkunft, dem Geschlecht, der Religion oder Weltan

schauung, einer Behinderung, im Alter oder der sexuellen Iden

tität (§ 1 AGG) des Belästigten hat (so auch: Bau

er/GöpfertlKrieger AGG § 3 Rn. 46; ErfKiPreis 7. Auf!. § 611 

BGB Rn. 768a sowie Wolmerath Mobbing 3. Auf!. Rn. 33 und 

Biester online jurisPR-ArbR 35/2006 Anm. 6, die allerdings an

nehmen, dass "Mobbing" deutlich über den Begriff der Belästi

gung des § 3 Abs. 3 AGG hinausgeht). 

[61] Dieser in § .3 Abs. 3 AGG umschriebene Begriff des "Mob

bing", der sich lediglich auf Benachteiligungen aus einem der in 

§ 1 AGG genannten Gründe bezieht, kann auf die Fälle der Be

nachteiligung eines Arbeitnehmers - gleich aus welchen Grün

den - übertragen werden. Diese Norm zeigt vor allem, dass es 

grundsätzlich auf die Zusammenschau der einzelnen "uner

wünschten" Verhaltensweisen ankommt, um zu beurteilen, ob 

"Mobbing" vorliegt. § 3 Abs. 3 AGG stellt nämlich darauf ab, ob 

ein durch "Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, 

Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld" 

geschaffen wird. Ein Umfeld wird aber grundsätzlich nicht durch 

ein einmaliges, sondern durch ein fortdauerndes Verhalten ge-
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schaffen. Damit sind alle Handlungen bzw. Verhaltensweisen, 

die dem systematischen Prozess der Schaffung eines bestimm

ten Umfeldes zuzuordnen sind, in die Betrachtung mit einzube

ziehen. Deshalb dürfen einzelne zurückliegende Handlun

genNerhaltensweisen nicht bei der Beurteilung unberücksich

tigt gelassen werden (vgl. Rieble/Klumpp ZIP 2002, 369). We

sensmerkmal der als "Mobbing" bezeichneten Form der 

Rechtsverletzung des Arbeitnehmers ist damit die systemati

sche, sich aus vielen einzelnen HandlungenNerhaltensweisen 

zusammensetzende Verletzung, wobei den einzelnen Handlun

gen oder Verhaltensweisen für sich allein betrachtet oft keine 

rechtliche Bedeutung zukommt (vgl. Senat 16. Mai 2007 - 8 

AZR 709/06-NZA 2007,1154)." 

Angelehnt an die Rechtsprechung des BAG zum "Mobbing" müssen die Hand

lungen der Beklagten als Gesamtheit betrachtet werden. Die Klägerin und 

deren Mitarbeiter werden auf der Internetseite der Beklagten nicht nur mit dem 

Begriff "Baupfusch" in Verbindung gebracht, sondern auch auf der Startseite 

mit "Machenschaften" und "Lügen", also üble und unlautere Handlungen mit 

denen sich jemand einen Vorteil zu verschaffen oder einem anderen zu scha

den sucht. Im Bereich der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung (LAG Baden

Württemberg, Urteil vom 07.05.2007, Az.: 4 Sa 1/07, MMR 2008, S 135 = MIR 

2007, Dok. 251) zum sogenannten "Arbeitgebermobbing" wurde bereits für 

den Begriff "Mafia" entschieden, dass dies eine erhebliche ehrverletzende 

Äußerung darstellt: 

"Die Bezeichnung der Beklagten als -Mafia stellt eine erhebliche 

Ehrverletzung dar, die durch das Grundrecht der Meinungsfreiheit 

nicht gedeckt ist. Für die rechtliche Beurteilung der Frage, ob in 

das Grundrecht auf Meinungsfreiheit eingegriffen wird, ist die Ein

ordnung einer Äußerung als Werturteil oder als Tatsachenbehaup

tung von entscheidender Bedeutung. Eine bewusst unwahre Tat

sachenäußerung genießt keinen Grundrechtschutz. Werturteile 

sind dem ~iitgeNfllDer keinem Wahrheitsbeweis zugänglich. Sie 
'<,' "F\_ (" f 

können nUI'u'l!tetbesQlJcteren Umständen beschränkt werden, so . 
- ,·"t t r~ t , '"1 -~'" 'J:>-

wenn sie sich als Schmähkritik darstellen (vgl. zuletzt BVf'iifG; d.· 
25.10.2005 - 1 BvR 1696/98 - NJW 2006, 207; BVerfG, 

17.12.2002 - 1 BvR 755/99 - NJW 2003, 1109; BAG, 24.11.2005, 

a.a.O. jeweils mit zahlreichen Nachweisen). 

Im vorliegenden Fall enthält der Betreff -F.-Mafia überwiegend ei

ne Meinungsäußerung, allerdings verbunden mit einem Tatsa-
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chenkern. Derjenige, der diesen Begriff verwendet, will damit zum 

Ausdruck bringen, bei der betroffenen Personengruppe handele es 

sich um eine kriminelle Vereinigung. In der Ausdrucksweise ist der 

Vorwurf enthalten, ein Geschäftsgebahren sei strafwürdig, zumin

dest aber unredlich. Dafür, dass dieser Vorwurf berechtigt ist, hat 

der Kläger im vorliegenden Verfahren keine konkreten Tatsachen 

vorgetragen. Auf Frage der Kammer in der Berufungsverhandlung 

hat der Kläger zwar dargelegt, er sei im Laufe seiner Tätigkeit für 

die Beklagte zur Auffassung gelangt, dass etwas am System nicht 

stimme. Auch die Beiträge im Internet-Forum lassen erkennen, 

dass diverse (frühere) Handelsvertreter wegen verschiedener An

gelegenheiten Auseinandersetzungen mit der Beklagten hatten. 

Diese Umstände genügen aber nicht für die Annahme, bei einer 

Abwägung des Grundrechts auf Meinungsfreiheit des Klägers und 

dem allgemeinen Persänlichkeitsrecht der Beklagten bzw. deren 

Organe habe das Grundrecht auf Meinungsfreiheit Vorrang. Viel

mehr stellt sich der Betreff -F. -Mafia im vorliegenden Fall als 

Formalbeleidigung und Schmähung der Beklagten dar. " 

Bereits die FIRA Bau GmbH hat einen Unterlassungsanspruch aufgrund Ver

letzung ihres Unternehmenspersönlichkeitsrechts. Erst Recht trifft dies aber 

für die Klägerin zu, die unstreitig keine mangelhafte Bauleistung gegenüber 

der Beklagten erbracht hat und gerade dadurch noch viel schwerer als die 

FIRA Bau GmbH verletzt ist. Die Klägerin muss deshalb auch nicht auf einer 

Internetseite erscheinen die "Baupfusch" heißt und über dahingehendes be

richtet. 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Rechtsprechung - auch der hier 

befassten Zivilkammer - ist bei dem vorliegenden Sachverhalt wie von der 

Klägerin beantragt zu entscheiden. 
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