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EINSTWEILIGE VERFÜGUNG

RECHTSSACHE:
Klagende Partei
Dr. Christina Hohenwarter
Pressegger See 79
9620 Hermagor - Pressegger See

vertreten durch
Mag . Walter Dorn Rechtsanwalt
Bahnhofstraße 16
9500 Villach
Tel. : 04242 26748 , Fax: 04242 26748-48
(Zeichen: 0370/18g)

Beklagte Partei
Christos Nanouris
geb. 05.10.1963
Bahnhofstraße 1OfTür 204
9500 Villach
Wegen:
Unterlassung und Beseitigung (gesamt EUR 20.000,00 sA)

Dem Gegner der gefährdeten Partei wird umgehend aufgetragen, den Inhalt auf der
Homepage "http://www.christos.nanouris.com". der Tatsachen und

Bildaufnahmen des

höchstpersönlichen Lebensbereiches der gefährdeten Partei zum Inhalt hat. zu beseitigen und
dem

Gegner

der

Telekommunikation

gefährdeten
oder

Partei

wird

unter Verwendung

verboten
eines

in

Zukunft

Computersystems

im

Wege

einer

Umstände

des

höchstpersönlichen Lebensbereiches der gefährdeten Partei zu verbreiten.
Diese einstweilige Verfügung ist wirksam bis zum rechtskräftigen Abschluss des hg.
anhängigen Verfahrens 1C 86/21 t
Die Kostenentscheidung bleibt der Endentscheidung vorbehalten .

BEGRÜNDUNG

Mit am 31 .3.2021 eingebrachte Unterlassung und Beseitigungsklage begehrte die klagende
Partei zugleich die Erlassung einer einstweiligen Verfügung nach § 382 EO wie aus dem
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Die Parteien leben seil 2018 in Sch idung . Mit Urt iI do Lan

Juni 2020, ergangen zu 12 Hv 50/20x , wurdo dar 8 kl<lU to wo on dü
beharrlichen Verfolgung nach § 107 Abs. 1 (Abs. 2 Z. 2)

Jonfurt v rn 1 1.
Vor !ühr::n

dr·r

tGB und d') r Vor ehen der

gefährlichen Drohung nach § 107 Abs. 1 StGB rechtskr!lftig zu olner Freih It

trafo in d ·r

Dauer von vier Monaten ver~rte ilt, wobei die verh ängte Freiheitstrafo unter B09timmung einer
Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen wurde. Opfer dieser Straftaten war jeweils die
Kl ägerin. (.fC)
Der Beklagte betreibt nun die Homepage .. tl11D · llwww. ch(jstos.niIDQUI.is....~OJIl... die er seit dem
29.3.2021 veröffentlicht hat. Zugleich hat er zahlreiche öffentliche Stellen, wie auch den
Arbeitgeber und Vorgesetzte der Klägerin, von der erstellten Homepage per E-Mail informiert
und zugleich die Homepage mit dem E-Mail ve t1inkt. (./G, .bllQ1Lymw. chrjstos.nanourjs,cQm")
Unter anderem wurden mit der Homepage Videoaufnahmen der Klägerin öffentlich gemacht.
die ihre Privatsphäre betreffen. So beinhaltet eines der Videos eine Tanzszene der Klägerin in
ihrem Pyjama. Weiters werden das Familienleben betreffende Familienfotos öffentlich
gemacht, auch wird E-Mail-Verkehr der Klägerin mit dem Beklagten veröffentlicht welcher rein
private Korrespondenz über das Privatleben beinhaltet. Umfangreich und detailliert berichtet
der Beklagte auf der Homepage Ober das private

Familienleben der Klägerin

in

herabwürdigender Weise. Seitens der Klägerin ist nie Zustimmung zur Veröffentlichung
gegeben worden . ( .. http://www.chrjstos.nanourjs.com .. )
Der als beSCheinigt angenommene Sachve~halt gründet auf die vorgelegten Urkunden und
insbesondere in die Homepage "http'l/www chtistos.oaoourjs.com". Auf die Einvernahme der
Parteien konnte aufgrund der zahlreichen vorgelegten Urkunden verzichtet werden, Dass die
Klägerin der Veröffentlichung nicht zugestimmt hat. ergibt sich einerseits aus der nunmehrigen
Klagseinbringung, andererseits aus dem E-Mail des Beklagten vom 21 . März 2021 an die
Klägerin, in welchem er für den 29. März eine massive Verschlechterung des Lebens der
Klägerin durch einen DrucS< auf eine Tastaturtaste ankündigt.
Nach § 382g Abs. 1 Ziffer 7 EO kann der Anspruch auf Unterlassung von Eingriffen in die
Privatsphäre durch das Verbot, Insbesondere im Wege der Telekommunikation oder unter
Verwendung eines Computersystems, Tatsachen oder Bildaufnahmen des höchstpersönlichen
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Unterla ssungsa nsprüche gegen den Antrag geg ner. Dom An trag auf ein~tweilige Verfügung
war daher stattzugeben.
Eine einstweilige Verfügung nach § 382g Abs. 1 EO ka nn langstens für ein Jahr, ode r - gem.

§ 382b Abs 2 2. Satz EO für die Dauer bis zum rechtskräftigen Abschluss des anhängigen
Verfahrens in der Hauptsache ange ordn et werd en. Da schon ei n Verfahren in der Hauptsache
anhängig ist, wurde die Dauer diese r einstweiligen Verfügung bis zum rechtskräftigen
Abschluss des Hauptverfahrens festgelegt. Die Kostenent scheidung bl ei bt der EntSCheidu ng
in der Hauptsache vorbehalten .

Bezirksgericht Hermagor, Abteilung 1
Hermagor, 9, April 2021
Mag. Andrea Wetschnlg , Richterin
Elektronische Au sfertigU:ng
g e m~ß § 79 GOG
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