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. )" Ausfertigung

l' Landgericht Bamberg .

cl 3. Aug. 2018 .
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'.
S~asse

• AntragsteUarin -

Pmz8§§boyollmjlchtfgte:

gegen

r Antragsgegner ~

weger:t Unterlassung

erlässt das Landg!ilricht Bamberg'- 1. Zivilkammer· durch den Richter am.landgericht als

Einzelrich:ter am 21.08.2018 .Ohne mündliche Verhandlung wegen Drlnglfchkeit gemäß §937 Abs.

Beschluss

1.

Dem Antr8gsgegner wird untersagt. den mit der Antragsteilerin.arn 22.11.20 17 geschlossenen·

. Vargl~ioh sowie den, dieser yereirbarung zugrunde liegenden Sachverh8Jt Dritte9mitzuteilenImit
Ausnahme von Hans Peter Eibf,'JO.h~f!nes-ßeer-weg .10,74348 Laufen undmit A.usnahme von. .
Crlttoo di~ zur 6erufsverschwieg$nheit verpflichtet sind, aber nur hinsichtlich des Ausgangs,

nicht aber hinsictitl,1chqes Inhalts'des Rechtsstreits.

. . .
Dem Antragsgegner Wird untersagt. de"1 Westd~ RundfunkAd.ö.R.j Appelhofplatz 1i
5{i66i' KÖln, seln einverständnis mit: ei~er Veröffentlichung. mitzuteilen, soweit dIeVeröffentli- .

chung den Jnnatf der Verg[eichsv~reinharungvorn 22. 11.201Todar den, der Vereinbarung zug run-
f
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~~. . <Seliegenden Leberissachverhalt betrifft
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3.

Dem Anttagsgegner wird geboten. Hans P~tYf Eibl,·Johannes.Seef-Weg 10, -7434a Laulfen. [?is
~m 27.00.2018 zur verschwiegenhettf'uber· den Inhalt der Vergleichsvereinbaf'lJng vom

22.11.2017 un1em der \(erei~barung· zugrunde liegenden Lebenssachverhalt zu verpflichten

und dies gegenüber der Antragstellerin nachzuweisen.

••
Dem AntragsgegnerWIrd für jed~n Falt der Zuwiderhandlung gegen d1evl1t9tehenden Vetpftich-

tungen gem. Ziffern I. und/oder 11.ein Ordnungsgeid bis zur Höhe von "250.000,- EUR und für den
Fair, ~ dies nicht beigetriebenwerdsl'l kann, eine Ordnungsnaft, oder Ordnungshaft bis zu".... . - .•.•.. .~- .... ..
sechs Monaten. im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren angedrohl

s. ,.
, Der Antragagegn~r trägt die Kosten des Verfahrens ..

e.
Der StreitWertwird auf 50.000,00 € festgeSetzt.

..Gründe:

f.

Wegen des Sachve~aJteswird auf die An~rift vom 20.08.2018sqNle. die dam~vorgaleg
.tsn UnterlagenBezug g~nommen.

11.

OQf Antragst@lIerin steht eIn Anspruch auf Erlass der beantragten einstweiligen Verffigung ge
ClM die .Antra{:lsge~inennaus §§ 935., 940 ZPO und der Vergleicbsifsreilibarung vom 22.1 ~.,~Q17
zu. Ihr stehen sowohl ein Verfögungsanspruch als auch ein Verfügungsgrund~r S6it@.Zur Be
gniMung wird auf die insofern erfolgtenAusführungen der An~agsteJferinin ihrem An~ vom
20.08.2018 Bezug genommen.. •

111.

.:
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. D~ Gericht hat den Streitwert im Rahmen des anzUstellenden billigen !=rmessens gern. §3 ZPO
rii~50.000.00 €. bewertet. '. .

R-echtsbehelfsbelehrung~

Gegtn die Entscheidung kann Widerspruch eIngelegt werden. Der WidersPruch ist nicht an eIne-Frist gebun
deÖ.

Oer Widerspruch Ist bei cem .

Landgencht Bambarg
WHhelmspla12 1
9604'1 Bambetg

zu erheben.·

.Der Wldertpruoh muss mit Schriftsatz ol,lfCne!ne.Rechtsanwwtin oder einen Recl'If:$a.nwaIteingelegt ·~rdefl.

Gegen die Entscheidung', mir der dar Straitwert festgese~ worden ist, kann 8e.sGhwerde atn_gelegtwerden,
wenn der Wert de$ BescJwierdeg8fl~stands 200 euro übersteigt oder das Gericht die Beecmverde zugeJas..
,Sen hcd. .

Landgeri9hi Bambeig
Wilhelmsplatz 1
96047 Bamberg

Oie Fr1stbeginnt 'mit Eintreten der Rechtskraft der ~n~idung in der HauptseCheoder der anderweftlgen
Erledigung des Verfahrens. Ist ·der Sti.ltwert später als einen MOI'IM vor Ablauf der secnsmonatigen F~
festgesetzt worden. kann die Beschwerde noch innerhalb elnM Monats'nach Zus~lIung oder ~r Mit
tailung des Festsetzungsbeschlusses elngelegt werdän. Im Fall der tormlcsen Mitteilung gilt der Beschluss
~it dem dritten Tage nach Aufgabe zurPost als bekannt.~macht.· . '

OIe BGschwerde ist schriftlIch einzu[ßgGn oder' duroll !:rklärung zu ProtokollderGeachä~telle~ l?en~r:
ten Oerlchts. Sie kann auct1 vor.der GeschäflsstefJe j~ Amtsgerichts zu Protoltoll erldijrt worden; die Fnsr
Istjadooh nUr gewahrt,wenn das Protokoll rechtzeitl~beidem oben genanntenGerichteingeht Eine anwart-
liehe M.ltwir1<ungist nicht vorgeschrieben. :.

ReOO~en~ können auch als elclaronJsehes D.okLlß1enteingereicht werden. Eins einfache ~-Maifgenügt
d.:on s_tz-lichen Anrorderungen nicht.

Das eleldronlsche Dokument muss .
- mit-eJnerqual!fltJerten elekiromsetten Signa.turd~f verantwortendenPersonverseh&nsein oder .
-.. vonder verantwo~"'P~n sIgniert und a0'&illernsi~ren Opermlttlungsweg SIn~cht werden.

, Ein elektronisches Dokument. das mit einer quatNiz1erteneLaktronfsoo9n Signatur der verantwortenden Per-
son~hen ist, darf wiefolgtQbermlttelt werden: .


