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a) D ie als solche erkennbare bloße D arstellung einer realen
Person du rch einen Schauspieler ist kein Bildnis der darge
stellten Person i.S.d. § 22 Satz 1 K U G .
b) Z ur Zulässigkeit der D arstellung des M issbrauchsgesche
hens an der O denw aldschule in einem Spielfilm (hier: »Die
A userw ählten«)...........................................................................................
a) D ie vo n einer H otelbuchungsplattform verw endete »enge
Bestpreisklausel«, die zw ar günstigere Preise auf anderen
O nline-R eservierungsportalen oder, sofern dafür keine O n 
line-W erbung oder -V eröffentlichung erfolgt, auch »offline«,
erlaubt, H otels jedoch daran hindert, Ihre Z im m er auf den
eigenen Internetseiten zu niedrigeren Preisen oder besseren
K onditionen anzubieten als auf der Plattform , stellt keine von
der A nw endung des A rt. 101 A bs. 1 A EU V ausgenom m ene
N ebenbestim m ung dar.
b) D ie von B ooking.com verw endete »enge Bestpreisklau
sel« erfüllt nicht die Freistellungsvoraussetzungen des A r
tikels 101 A bs. 3 A EU V , w eil die m it der Bekäm pfung des
T rittbrettfahrens allenfalls verbundenen Vorteile die w ettbe
w erbsbeschränkenden W irkungen in Form der erheblichen
B ehinderung des plattform unabhängigen O nline-E igenver
triebs der H otels jedenfalls nicht ausgleichen, die sich daraus
ergeben, dass die H otels ihre O nline-A ngebote so bepreisen
m üssen, als wären sie mit den K osten des plattform gebunde
nen V ertriebs belastet. (»B ooking.com «)........................................
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a) Ein Teilurteil über eine W iderklage, m it der ein A nspruch
auf Sicherheitsleistung gem äß § 648a BGB a.F. geltend ge
m acht w ird, ist nicht deshalb unzulässig, weil die G efahr sich
w idersprechender E ntscheidungen in Bezug auf den G egen
stand der Klage besteht.
b) Z ur E rreichung des G esetzeszw ecks ist wegen der Eilbe
dürftigkeit des Sicherungsanspruchs ein A usnahm efall von
der höchstrichterlichen R echtsprechung anzunchm en, der es
rechtfertigt, einen etw aigen W iderspruch zw ischen Teilurteil
und E ndurteil hinzunehm en................................................................. 120
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