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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BEZIRKSGERICHT HERMAGOR 10 0 \ I ber·5lr '1.e 6 

[lS2rJ HerlT' gor 

Tel +4)42822130021 

EINSTWEILIGE VERFÜGUNG 

RECHTSSACHE: 

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

Beklagte Partei 
Christos Nanouris 
geb. 05.10.1963 
Bahnhofstraße 1 OfTür 204 
9500 Villach 

Wegen: 

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

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 gefährdeten Partei wird verboten in Zukunft im Wege einer 

Telekommunikation oder unter Verwendung eines Computersystems Umstände des 

höchstpersönlichen Lebensbereiches der gefährdeten Partei zu verbreiten. 

Diese einstweilige Verfügung ist wirksam bis zum rechtskräftigen Abschluss des hg. 

anhängigen Verfahrens 1C 86/211. 

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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Beklagte und G gn r d r oWlmJ tOll I nrl 1 111 11 dor V, r ' Ifr ntl lr.hiJrI I cl, r b, ,. .aol '; rll (fJ m'Jr :' 'J1) 

massiv in die Prlvo\ ptl tiro cl 'r U fflhrd I, 11 I (litc i (ill ') 1IIIIon hnb,! un I unl' ,r :Hl d
tJrrJrn irll ir()1J 

Videoaufzeichnung n und Licl)\t)i ld 1 0 1m Zli IhrllTlUIl I d( r YJf1l llrdolr rl IJ[Htr I tl ff A llir.h 

gemacht habe. 

~JiSchcio.lgL.glLl cooohendcL <teIWOJ ~lt.Ilt ~ 

Die Parteien leben seit 201 8 in Scholdung. Mit Urt 1I do :md y rl chtü K I ~l JfJ nfurl vom 1 . 

Juni 2020, ergangen zu 12 Hv 50/20x, wurde dar 13 kl<lOlo wagon do V'r chr.:n d0r 

beharrlichen Verfolgung nnch § 107 Abs. 1 (Abs. 2 Z. 2) 1GB und d·r Vergehen der 

gefährlichen Drohung nach § 107 Abs. 1 StGB rechlskrtl ftig zu einer Freiheit' trafo in der 

Dauer von vier Monaten ver~rte ilt , wobei die verh~ngte Frelhcils\rafo unter Be timmung einer 

Probezeit von drei Jahren bedingt nactlgesehen wurde. Opfer dieser Straftaten war jE:weil3 die 

Klägerin. (.tC) 

Der Beklagte betreibt nun die Homepage .. b11D.IIwww.ch[istos.nanQ.U~Qffi ... 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 ver'linkt. (./G, .bllp:l/www.christos.nanouris.com") 

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 über das private Familienleben der Klägerin in 

herabwürdigender Weise. Seitens der Klagerin ist nie Zustimmung zur Veröffentlichung 

gegeben worden. ( •. http://www.cbristos.nanouris.com .. ) 

Der als bescheinigt angenommene Sachverhalt gründet auf die vorgelegten Urkunden und 

insbesondere in die Homepage .. bttp·/Iwww.christos.nanourjs.com .. . Auf die Einvernahme der 

Parteien konnte aufgrund der zahlreichen vorgelegten Urkunden verzichtet werden. Dass die 

Klagerin 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 Druck 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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Leh · tkobor -leiH) ouor V. rI. I/IHI I cJ, r I 11r'! 1.1. f I 'rlvl,I 'II ,I II'.,. , '1'" (J' j(i,tJrd. ,lr' rl rl ~H tr,1 rJhn r; 

ihre Zu tlrnmung rot ,In' rÖI'., I' J / Idll von M'Jil' I', IIIHI 'IIr,llttl' ,hiJ lt;:H 1 I I In. '.!i',n 0"(,( I U 

halt n. go Ichert word! rt 

Als Vorau '''o tzuna dor ir1 twolllrj' 11 V')IIOUIJII J 1l : II .h '; :JIJ/t) ,: () Ir.t :JiJr,in dir; Hr;~ r;h l)ln l (Jurlq 

des Unterla ung Lln pru 11', ') f(OI f{) rl it.ll . lJmtl il Ind JI,; IUI/' ,I i(j ,JI,) A"fr)(tJ'; lImW,fl Jr,') 1'1 
381 Z. 2 EO rfOllt , wull b I rJ·r f113IJlrllr :ldIIIJlHl J von jJ'j('.linllr,llVtJillI/;t;llt ',rl , JI{; /; in/;n 

Unterlassung an pruch bc rOnd/,n, vlIJI; EV durcIIW(J!J' llJr Ab'/ll;hr (;In(; dl0t]l;ndf;n 

unwiederbringlichen ..:>ch<Jd n nolwundio 'Ji" wird. 

Die Unzul~ssigkelt von Porsönlicllkollnvorlot,wn (lTl r/ ,·.ultiolt ;JUf) ~ 1 ß 11.8GB. uehGn r;inr.: in 

ihrem Persönlichkeitsrechl h ~ tlrol1t(; Pr;r on kunn (J 0Den don poI8n!it;IIr;n .... tc,(cr 

Unterlassungsansprüche gü llend machon. r t rectlt hol bereit l.<l ttgcfundcncr Ve rlotzun . 

Das Betreiben der be aglon Homepogo tollt lno andau6rnde Verletzung lIon 

Persönlichkeitsrechten der KI~go rin dar; le hat dieebr;züglich unzweifelhaft 

Unterlassungsansprüche gegen den Antrag gegner. Dom Antrag auf ein tweilige Verfügung 

war daher stattzugeben. 

Eine einstweilige Verfügung nach § 382g Abs . 1 EO kann längstens für ein Jahr, oder - gem. 

§ 382b Abs 2 2. Satz EO für die Dauer bis zum rechtskräftigen Abschluss des anhängigen 

Verfahrens in der Hauptsache angeordnet werden . Da schon ein Verfahren in der Hauptsache 

anhängig ist, wurde die Dauer dieser einstweiligen Verfügung bis zum rechtskräft igen 

Abschluss des Hauptverfahrens festgelegt. Die Kostenentscheidung bleibt der Entscheidung 

in der Hauptsache vorbehalten . 

Bezirksgericht Hermagor, Abteilung 1 
Hermagor, 9. April 2021 
Mag. Andrea Wetschnlg , Richterin 

Eieklronlsche Ausfertigun g -
gem:lß § 79 GOG 

- --------
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