41.

Auch inhaltlich überzeugt der Einwand des Klägers nicht. Es ist durchaus verständlich, dass
der Kläger dieses Vorbringen in erster Instanz nicht erstattet hat, zumal das Vorbringen nicht
den Tatsachen entspricht und dem Gericht einen falschen Eindruck davon vermitteln will, wie
die Dienste der Beklagten funktionieren.

42.

Bei der erstmaligen Registrierung bei Facebook muss jeder Nutzer ein eigenes „Konto“ einrichten. Anlässlich der Registrierung muss der Erklärung der Rechte und Pflichten zugestimmt
werden, die einen eigenen Abschnitt mit Besonderen Bestimmungen für „Seiten“ enthalten.
Dort heißt es ausdrücklich: „Wenn du eine Seite auf Facebook erstellst oder verwaltest oder
eine Promotion bzw ein Angebot von deiner Seite aus durchführst, stimmst du unseren Nutzungsbedingungen für Seiten zu.“ (siehe Abschnitt 12 der ERP, Beilage ./A). Jeder Nutzer willigt daher bereits bei der erstmaligen Registrierung ein, dass dann, wenn er oder sie später eine
Seite erstellt, die besonderen Bestimmungen für Seiten gelten.

43.

Sobald ein Nutzer ein Konto eingerichtet hat, kann dieser so viele Seiten (oder Gruppen) erstellen, wie er oder sie möchte, ohne sich dafür neuerlich bei Facebook registrieren zu müssen.
Genau das hat der Kläger getan: Er hat zunächst sein persönliches Konto
www.facebook.com/
eingerichtet und anschließend die Seite „EvF“ erstellt zu
dem ausschließlichen Zweck, über seine Aktivitäten gegen die Beklagte, seine Vorträge, Teilnahmen an Podiumsdiskussionen und seine Medienauftritte zu berichten (siehe die Feststellungen des Erstgerichts auf Seite 26 des Beschlusses). Für die Erstellung der Seite hat er keinen neuen Vertrag mit der Beklagten abgeschlossen. Tatsächlich wäre es nicht möglich gewesen, die Seite zu erstellen, ohne vorher ein eigenes Konto einzurichten. Das Konto
www.facebook.com/
und die Seite „EvF“ sind daher faktisch und rechtlich untrennbar miteinander verbunden.

44.

Da also jeder Nutzer nur ein Konto hat (unabhängig davon, wie viele Seiten er oder sie auf
Basis dieses Kontos erstellt), kann die vom Kläger errichtete „EvF“ Seite nicht von seinem
Konto getrennt werden.
(c)

45.

Zur Nutzung der Dienste der Beklagten durch den Kläger

Der vom Erstgericht festgestellte Zweck der Seite „EVF“ ist es, über das Vorgehen des Klägers gegen die Beklagte (sowohl betreffend das gegenständliche Verfahren, als auch betreffend die anderen Verfahren) zu berichten (Beilage ./28). Ohne diese Verfahren verlöre die Facebook Seite „EVF“ jeglichen Sinn. Umgekehrt wäre aber auch das Vorgehen des Klägers gegen die Beklagte ohne die Seite „EVF“ und die in diesem Zusammenhang gesetzten weiteren
Aktionen des Klägers (dazu unten) jedenfalls in der derzeitigen Form nicht möglich: Erst
durch die Pressemitteilungen und sonstigen Informationen, Aufrufe und Aktionen des Klägers
hat der Kläger mediale Aufmerksamkeit in dem vom Erstgericht festgestellten Umfang erlangt. Diese mediale Aufmerksamkeit nutzt der Kläger – wie ebenfalls vom Erstgericht festgestellt – beruflich: Ohne diese Aufmerksamkeit ist es kaum denkbar, dass
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