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Bekanntmachung der Fondazione Arena di Verona an die Benutzer des Internet-
Kartenreservierungsservice. 
 
 
  Hiermit teilt die Fondazione Arena di Verona ihrem verehrtem Publikum mit, dass 
das Gericht Verona am 28.2.2009 ein Urteil gegen Herrn Rainer Carl Klose, Inhaber der Firma 
R.C.K. Production Medien, ausgesprochen hat. 
 
  Mit diesem Urteil des Gerichts Verona, das die Fondazione Arena auf der Webseite 
"www.arena.it/it-IT/documenti.html" veröffentlicht, endet das von der Fondazione Arena im Jahr 
1999 eingeleitete Gerichtsverfahren, als im Internet von der Firma R.C.K. eingetragene Domain-
Namen im Internet auftauchten, die die Worte “arena” und “verona” enthielten und nach unserer – 
jetzt auch gerichtlich bestätigten - Ansicht dazu angetan waren, Verwechslung zwischen der 
Fondazione Arena di Verona und der Firma R.C.K. zu stiften und das Publikum von der Webseite 
der Fondazione Arena di Verona auf die Webseiten der Firma R.C.K. zu leiten. 
 

Mit diesem Urteil, das den Anträgen der Fondazione Arena di Verona 
uneingeschränkt stattgibt, wird Herr Rainer Carl Klose in Abwesenheit wegen Verletzung des 
Namensrechtes und des durch das Erkennungssymbol verliehene Ausschließlichkeitsrecht sowie 
wegen unlauteren Wettbewerbs verurteilt. Im Einzelnen wird folgendes angeordnet: 

 
- Herrn Rainer Klose wird der Gebrauch von Domain-Namen im Internet untersagt, in denen 

die Worte “arena” und “verona” vorkommen; 
- der Fondazione Arena di Verona ist ein angemessener Schadensersatzbetrag zu zahlen; 
- der Fondazione Arena ist ein entsprechender Schadensersatzbetrag für jeden Tag der 

Verzögerung bei der Vollstreckung des Urteils zu zahlen; 
- den Providern des Internet-Service wird die Löschung der Webseiten des Beklagten 

angeordnet, falls dieser der Vollstreckung des Urteils nicht nachkommt; 
- das Urteil ist in zwei nationalen, d.h. einer italienischen und einer deutschen Zeitung sowie 

einer Lokalzeitung auf Kosten von Herrn Rainer Klose zu veröffentlichen. 
 

Die Fondazione Arena di Verona möchte an dieser Stelle ihr Bedauern für die 
Unannehmlichkeiten zum Ausdruck bringen, die ihrem Publikum möglicherweise durch Webseiten 
entstanden sind, auf denen ein nicht autorisierter Verkauf von Eintrittskarten für das Festival 

dell’Arena di Verona organisiert wurde oder wird; außerdem möchte die Fondazione Arena di 

Verona nochmals bekräftigen, dass sie bereit ist, ihre Rechte und ihr Image auf nationaler und 
internationaler Ebene zum Schutz ihres Publikums mit allen Mitteln zu verteidigen.   
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