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aa) soweit die Revision gertend macht, im Rahmen des Verfahrens sei zu
keinem Zeitpunkt eine Urkunde vorgelegt worden, die säm'iche Daten (Name,
Uhzeit, lP-Adresse, Tatzeitpunkt) dokumentiere, lässt sie außer Acht, dass das
Berufungsgericht seiner würdigung mehrere urkunden, die verschiedene Ab_
schnitte der Ermitflungen dokumenlieren, berücksichtigt und sich ergänzend auf
diese Urkunden und das Verfah ren tnsgesamt erläuternde Zeugenaussagen
gestützt hat. Dies rässt keinen Rechtsfehrer erkennen. Entgegen der Ansicht
der Revision ist es auch nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht nicht
weiter aufgekrärt hat, in wercher Art und aus wercher Datenbank Daten ausge-
resen worden sind und werche person zum damarigen Zeitpunkt die Auskunft
bearbeitet hat' Die Krärung dieser Detairfragen war im streitfail für die richterli-
che Übezeugungsbildung zur Frage der Richtigkeit der Zuordnung der lp_
Adresse zum Internetanschluss des Beklagten nicht erfordertich.

bb) Ohne Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe die fehler_
hafte schreibweise des Nachnamens des Bekragten nicht berücksichtigt. Das
Berufungsgericht hat sich mit diesem umstand auseinandergesetzt. Es hat an-
genommen, die unzutreffende schreibweise eines Buchstabens des Nachna_
mens des Beklagten in der tabellarischen Auskunft de
stelle allein keinen Anhartspunkt für eine Fehrzuordnung dar. Angesichts der
zutreffenden Angabe der Anschrift und des Vor- sowie eines Großteils des
Nachnamens des Bekragten handere es sich um einen offensichflichen schreib-
fehler bei der Ergänzung der Tabeile, der die rdentität des Bekragten unberührt
lasse. Die fehlerhafie Erfassung eines einzernen Buchstabens im Nachnamen
lasse keine Zweifer an der genereüen Richtigkeit der Bestandsdatenerfassung
und der Ermittlung des Bekragten ars Anschrussinhaber aufkommen. Viermehr
könne die teilweise unzutreffende schreibweise ohne weiteres mit der fehrer-
haften Aufnahme oder übertragung des Nachnamens _ sei es im Zuge der Er_
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fassung der Kundendaten bei Abschluss des vertrages über die Einrichtung

des Internetanschlusses, sei es bei einer manuellen Ergänzung der von der

staatsanwaltschaft übermittelten Excel-Tabelle - erklärt werden. Gegen diese

Beurteilung wendet sich die Revision vergeblich'

cc)SoweitdieRevisiongeltendmacht,derSchreibfehlerbelege,dassdie

in der Auskunftstabelle erfassten Daten nicht automatisch, sondern per Hand

eingepflegt worden seien, hat sie keinen Rechtsfehler des Berufungsgerichts

dargelegt.DasBerufungsgerichtistvie|mehrausdrück|ichvonderMög|ichkeit

ausgegangen, dass der Schreibfehler durch eine Ergänzung der von der

staatsanwaltschaft übermittetten Excel-Tabelle per Hand erfolgt sein kann. Das

Berufungsgericht hat insoweit jedoch angenommen, dass auch ein erst im Zuge

der Auskunftserteilung unterlaufenes Versehen beim schreiben des Nachna-

mens - insbesondere bei nicht automatisierter, sondern manueller Übertragung

vonKundendaten.nichtgeeignetsei,dieAngabeninsgesamtalsunzuver|äs.

sigundfeh|erhaftzuqua|ifizieren'dieaufdenBek|agtenals|nhaberdes|nter-

netanschlusses der in der Auskunft angefÜhrten Anschrift veMiesen. Anhalts-

punktefüreinenErfahrungssatz,wonachTippfehlerbeimSchreibenvonKun-

dennamen zugleich auf Lesefehler bei der Beaöeitung der staatsanwaltschafi-

|ichenAnfragesowieaufeinefeh|erhafteZuordnungvonKundendatenzuden

mitgetei|ten|P-Adressenhindeuteten,habederBeklagtenichtaufgezeigt.Die-

se Beurteilung lässl keinen Rechtsfeh|er erkennen, Soweit die Revision meint,

es greife der Erfahrungssatz' dass dort, wo ein Fehler passiere' weitere Fehler

offensichtlich nicht ausgeschlossen seien, ersetzt sie lediglich die tatrichterliche

Beurteilung durch ihre eigene Ansicht, ohne einen Rechtsfeh|er des Berufungs-

gerichtaufzuzeigen.Eskommtnichtaufdietheoletischundpraktischabso|ute

Fehlerfreiheit des Auskunftssystems oder eine vollständig fehlerfreie schreib-

weisedesNamensdesBeklagtenan,sondernaufdieFrage'obimStreitfall



konkrete Anhartspunkte für eine fehrerhafre Zuordnung der ermitterten rp-
Adresse zum Internetanschruss des Bekragten vorriegen oder ob der Tatrichter
aufgrund der vorliegenden Angaben einen ausreichenden Grad von Gewissheit
errangen konnte, bei dem er vom Vorriegen der fraglichen Tatsachen überzeugr
sein konnte.

46 dd) Da das Berufungsgericht im Hinbrick auf den nicht voilständig richtig
geschriebenen Nachnamen des Bekragten die Mögrichkeit einer Fehreingabe
per Hand ausdrückrich und rechtsfehrerfrei berücksichtigt hat, kommt es auf die
weiteren Rügen der Revision nicht mehr an, mit denen sie sich gegen die An-
nahme wendet, der schreibfehrer habe bereits in den stammdaten des Kun_
denkontos des Beklagten bei der vorhanden gewesen
sein können. Ebenfafis auf sich beruhen kann deshalb auch der Vortrag oer
Revision, es könne nicht von einer vollautomatisierten Auskunftserteilung aus-
gegangen werden.

47 ee) ohne Erforg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe unberück-
sichtigt gelassen, dass im Rahmen des strafuerfahrens ,'weitere ungereimthei-
ten" aufgefarlen seien. so ergebe sich beispiersweise aus der Ermitilungsake,
dass ein "offensichfliches chaos" im Hinblick auf uJs-Aktenzeichen bestanden
habe. Das Berufungsgericht hat sich mit diesem umstand auseinandergeseizt
und zutreffend ausgeführt, es lägen dennoch keine Anhaltspunkte dafür vor,
dass die Staatsanwaltschaft Köln die elektronische Datenauskuntt oerf
I nachträglich verfälscht haben könnte. soweit die Revision weiter
meint, seltsam erscheine auch, dass ein staatsanwalt in einer Verfügung von
einer ''geringen Anzahl von Dateien" ausgegangen sei, obwohr s.0g0 Dateien in
Rede stünden, hat sie die Entscheidungserheblichkeit dieses umstandes nicht
dargelegt und daher keine zurässige Revisionsrüge erhoben (g s51 Abs. 3 Nr. 2
ZPO\.
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48 d) Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung zutreffend auch die zur

Tatzeit maßgeblichen Umstände im Haushalt des Beklagten berücksichtigt' Es

hat - von der Revision unbeanstandet - angenommen, dass der computer zu

diesemZeitpunktunstreitigeingescha|teiundmitdem|ntemetverbundenwar.

Es ist ferner davon ausgegangen, dass im Streitfall nach dem Ergebnis der Be-

weisaufnahme keine Anhaltspunkte bestehen, die gegen die Installation eines

Fi|esharing-ProgrammssowiederstreitbefangenenMusikdateienaufdem

ComputerdesBeklagtensprechen'EtwasanderesergebeSichnichtausderin

zweiter|nstanzdurchgeführtenBeweisaufnahmedurchzeugenschaftlicheVer.

nehmung der Ehefrau und des Sohnes des Beklagten' Dagegen wendet sich

die Revision vergeblich.

aa) Die Revision macht geltend, die Annahme einer Haftung des Beklag-

ten durch das Berufungsgericht sei nicht nachvollziehbar' da sowohl die Ehe-

frau als auch der Sohn des Beklagten glaubhaft ausgesagt hätten' dass der

Beklagte kein Musikliebhaber sei, selten Musik höre und zudem nicht über eF

nenMP3-PlayerverfügeEsseideshalbnichtersichtlich'warumderBeklagte

über5.000Musikdateienindigita|isierterFormverfügthabenso||e.Mitdieset

RilgedringtdieRevisionnichtdurch.DasBerufungsgerichthatsichmitden

Aussagen der Ehefrau und des Sohnes des Beklagten auseinandergeselzt' Es

hat insoweit angenommen' die von diesen bekundeten Umstände schlÖssen es

nicht aus, dass der Beklagte eine große Anzahl von Audiodateien beispielswei-

se für gesellige Anlässe, zur Überlassung an Dritte oder aus technischem Inte-

resseanderFunktionsweiseeiner|nterneftauschbörsemitHi|feeinerFi|esha-

ring-softwareaufseinemComputerinsta||ierthabe'Einpersön|iches|nteresse

an den Musikdateien sei nicht erforderlich. Diese Beurteilung ist frei von

Rechtsfehlern. Auf die vom Berufungsgericht darüber hinaus selbständig tra-
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gend angestellten Erwägungen zur Graubhaftigkeit der Zeugenaussagen und
die dazu erhobenen Revisionsrügen kommt es nicht an.

bb) Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht bei sei-
ner Beurteilung auch keine Erfahrungssätze unberücksichtigt gelassen. Die Re-
vision macht insoweit gertend, zugunsten des Bekragren greife der Erfahrungs-
satz, dass jemand, der seine computer bereits vor Famirienmitgriedern mitters
verschiedener Administratorenrechte schütze, erst recht nicht über den eigenen
Anschluss illegal Musik tauschen werde. Der Beklagte sei lr-Fachmann. Es
widerspreche jeglicher Lebenserfahrung, dass jemand, der sich mit dieser Ma-
terie auskenne, Firesharing über den eigenen Anschruss bekeibe. Dies insbe-
sondere, da Filesharing gerade im Jahr 20o7 eine große präsenz in den Medi-
en gehabt habe. Dem kann nicht zugestimmt werden. Die Revision hat nicht
dargelegt, dass der Bekragte hinreichende Anknüpfungspunkte für die behaup-
teten Erfahrungssätze vorgetragen hat. solche sind auch nicht ersich ich. sie
ergeben sjch zudem nicht aus der Lebenserfahrung.

cc) Ohne Erfolg bleibt der Einwand der Revision, gegen eine vom Beklag_

ten begangene VerleEungshandrung spreche indizieil, dass er keine Abmah-
nungen von anderen Anwaltskanzleien erhalten habe. Die Revision meint, hätte
der Beklagte stets Tauschbörsen genutzt, wäre er von zahlreichen anderen
Kanzleien abgemahnt worden. Die Tatsache, dass es bei einer einzigen Ab-
mahnung geblieben sei, spreche letzflich für ein falsches Ermitilungsergebnis.

Diese Rüge greift bereits desharb nicht durch, weir das Berufungsgericht die
von der Revision zugrunde gelegten tatsächlichen umstände nicht festgestellt
und die Revision nicht dargelegt hat, dass der Beklagte entsprechenden Vor-
trag gehalten hat. Die Rüge geht auch deshalb fehl, weil dem Beklagten im

streitfall nicht vorgeworfen wird, stets Tauschbörsen zu benutzen. lm übrigen
fehlt es an jeglichen Anhartspunkten für die Annahme, dass Verletzungshand-
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lungen im Filesharing-Bereich nach der Lebenserfahrung nur von solchen Per-

sonen begangen werden, die stets Tauschbörsen in einem umfang nutzen,

dass sie von mindestens zwei Anwaltskanzleien deswegen abgemahnt werden.

6. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Be-

klagte als Täter dafür verantwortlich ist, dass die streitbefangenen 15 Musihitel

am19.August2007um11.12rJhrunterder|P.Adresseföffent.
lich zugänglich gemacht wurden. Es hat angenommen, andere Personen schie-

den als verantwortliche fi:r die Verletzungshandlung aus. Die Ehefrau des Be-

klagten sei mangels entsprechender Administratorenrechte zur Installation der

Filesharing-software auf dem slationären Rechner nicht in der Lage gewesen.

Der Sohn habe mangels Kenntnis des Zugangspassworts den compuler nicht

allein benulzen können. Gegen eine unbefugte Nutzung des vom Beklagten

eingerichteten und verkehrsüblich verschlüsselten kabellosen lokalen Netz-

werks WLAN) durch unbefugt hande|nde Dritte spreche, dass der zum Betrieb

erforderliche USB-Stick zur Tatzeit nicht mit dem stationären Rechner des Be-

klagten verbunden und daher kein lokales Funknetz aktiviert gewesen sei. Zu-

dem habe sich die Leistungstähigkeit des usB-sticks nach dem Vortrag des

Beklagten auf die Herstellung einer Funkverbindung innerhalb des Arbeitszim-

mers beschränkt. Der Beklagte habe die tatsächliche vermutung seiner Ver-

antworilichkeit für die in seiner häuslichen Sphäre begangene Rechtsverletzung

auch nicht anderweitig entkräftet. Dass der Beklagte nach seinem Vortrag zur

Tatzeit nicht zu Hause gewesen sei, lasse seine Tatherrschafi nicht entfallen.

Die zuvor heruntergeladenen Dateien hätten über den eingeschalteten und mit

dem Internet veöundenen Rechner auch ber seiner Abwesenheit für einen

Download zur Verfügung gestanden. Diese Ausführungen, gegen die sich die

Revision auch nicht wendet, halten einer rechtlichen Nachprüfung sland. Das

Berufungsgericht konnte bei dieser Sachlage davon ausgehen, dass die
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Rechtsverletzung vom Inhaber begangen worden ist, weil ausgeschlossen ist,

dass Dritte den Internetanschluss zum Tatzeitpunkt benutä haben.

7. Der Beklagte hat auch schurdhait gehandert. Das Berufungsgericht hat
angenommen, dass dem Beklagten nach seinem eigenen vortrag die tatsächli-
che und rechtliche Problematik des Filesharing bekannt gewesen sei.

8. Die Revision wendet sich außerdem ohne Erfolg gegen die Beurteirung
des Berufungsgerichts zur Höhe des schadensersatzes. Das Berufungsgericht
hat rechtsfehlerfrei angenommen, die Klägerinnen könnten nach der von ihnen
gewählten Berechnungsmethode der Lizenzanalogie gemäß g 97 urhG einen
Betrag von 200 € für jeden der insgesamt t 5 von ihnen in die schadensberech-
nung einbezogenen Musiktitel verlangen.

a) Mit Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass die Klä-
gerinnen den gemäß $ 97 Abs. 1 satz 1 urhG aF zu ersetzenden schaden
nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie berechnen können (BGH, urteil vom
22. März 1990 - | ZR 59/88, GRUR 1990, 1008, 1009 - Lizenzanatogie). Entge-
gen der Ansicht der Revision stehen diese Grundsätze nicht im widerspruch
zum Eruvägungsgrund 26 der Richflinie 2oo4r4BrEG. Ailerdings riegt die im
streitfall maßgebliche verletzungshandlung nach dem 29. April 2006 und damit
nach dem Zeitpunkt, bis zu dem die Richüinie 2oo4t4gtEc nach ihrem Art. 20
Abs. 1 saE 1 spätestens von den Mitgliedstaaten umzusetzen war. Deshalb ist
auch die Auslegung des vor diesem Zeitpunkt in Kraft getretenen g 97 Abs. 1

urhG aF soweit wie möglich am worilaut und Zweck der Richilinie auszurich-

ten. Für die hier interessierende Frage der Möglichkeit der Berechnung des
schadensersatzes auf dreierlei weise hat sich durch die Richflinie jedoch nichts
geändert. Art. 13 Abs. 1 9atz2 Buchst. a und b der Richilinie sieht die Möglich-
keit der Berechnung des schadensersatzanspruchs anhand des konkreten,
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dem Verletzten entstandenen schadens, des vom Verletzer ezielten Gewinns

oder der Lizenzanalogie vor. Nichts anderes ergibt sich aus Erwägungsgrund

26 der Richtlinie (vgl. BGH, Urteil vom 16.August 20'12 -lZR 96/09' ZUM

2013,406Rn.19-Einzelbild;DreierinDreier/SchulzeaaO$97Rn'58;v'Wolf

in wandtke/Bullinger aao $ 97 UrhG Rn.60; Reber in Möhring/Nicolini aao

$ 97 UrhG Rn. 1).

b) Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht bei der

schadensschätzung gemäß $ 287 Abs. 1 ZPO sein Ermessen nicht fehlerhaft

ausgeübt.

aa)Gibtes.wieimstreitfa|l.keinebranchenüb|ichenVergütungssätze

und Tarife, ist die Höhe der als schadensersatz zu zahlenden LizenzgebÜhr

vom Tatrichter gemäß $ 287 ZPO unter Würdigung aller umstände des Einzel-

falls nach seiner freien Überzeugung zu bemessen (BGH' ZUM 2013' 406

Rn. 30 - Einzelbild). Dabei sind an Art und umfang der vom Geschädigten bei-

zubringendenSchätzgrund|agennurgeringeAnforderungenzuste||en;dem

Tatrichter kommt zudem in den Grenzen eines freien Ermessens ein großer

Spiefraumzu(vgl.BGH,Urteilvom17.Juni1992-lZR107190,GRUR1993'

55, 59 = WRP 1992, 700 - Tchibo/Ro|ex |l). Die tatrichter|iche Schadensschät-

zung unterliegt nur einer beschränkten Nachprüfung durch das Revisionsge-

richt. Überprüfbar ist lediglich, ob der Takichter Rechtsgrundsätze der Scha-

densbemessung verkannt, wesentliche Bemessungsfaktoren außer Acht gelas-

sen oder seiner Schälzung unrichtige Maßstäbe zugrunde gelegt hat (BGH'

Urtei|vom18.Februar1993-l|lzR23t92,NJW-RR.|993,795'796).Diesen

Anforderungen hält die vom Berufungsgericht vorgenommene schadensschä!

zung stand,
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bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, im Rahmen der Schadens_
schätzung könnten verkehrsübriche Entgertsätze für regare Downroadangebote
im Internet und Rahmenvereinbarungen der Tonträger-Branche herangezogen
werden. Hiervon ausgehend erscheine ein Betrag von 0,50 € pro Abruf ange-
messen. Gegen diese Beurteirung, die keinen Rechtsfehrer erkennen rässt. hat
die Revision keine ausgeführten Rügen erhoben.

cc) Das Berufungsgericht ist außerdem davon ausgegangen, dass der
Ansatz von mindesrens 400 mögrichen Abrufen durch unbekannte Tauschbör-
senteilnehmer bei Musikaufnahmen der streitbefangenen Art angemessen ist.
Hiergegen wendet sich die Revision ohne Erfolo.

(1) Die Revision macht zu Unrecht geltend, die Annahme des Berufungs_
gerichts, es sei 400 mar auf die Datei zugegriffen worden, sei nicht ansazweise
nachvollziehbar und ins Blaue hinein erfolgt.

Entgegen der Ansicht der Revision ist das Berufungsgericht nicht davon
ausgegangen, dass auf die Titer jeweirs 400 mar zugegriffen worden sei. Es hat
- mit Blick auf die hier maßgebliche Verrerzungshandrung des öffenilichen Zu-
gänglichmachens - viermehr zutreffend angenommen, oass von m,ndestens
400 möglichen Abrufen durch unbekannte Tauschkirsenteilnehmer auszuge-
hen ist. Diese Annahme hat das Berufungsgericht auch nachvofiziehbar be-
gründet. Es hai auf die Ausführungen in einer eigenen Entscheidung (OLG
Köfn, wRP 2012, 10a6, 1010 Rn.38f.) sowie die Ausführungen des oberlan-
desgerichts Hamburg (MMR 2014, 127,130 f.) Bezug genommen, in denen die
Angemessenheit des Ansatzes von 400 möglichen Zugriffen unter Berücksichti-
gung der Popularität der auch im streitfall eingesetzten Tauschsoftware ',Bear-
share", dem Gefährdungspotential von zur Tatzeit gleichzeitig onrine befindri-
chen mehreren Hunderttausend potentielen Nutze.n und der Attraktivität der

Äo
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streitbefangenen Musiktitel plausibel begrÜndet wurde. Das Berufungsgericht

hat im streitfall zudem ergänzend festgestellt, dass hinrelchende tatsächliche

Anha|tspunkte, die im Streitfa|| zu einem niedrigeren Ansatz führen müssten,

weder dargetan noch ersichtlich seien. lm Gegenteil bestünden konkrete An-

haltspunkte dafür, dass unter Beteiligung der über den Internetanschluss des

Beklagten abrufbaren Dateien zahlreiche unbekannte Dritte auf die Aufnahmen

zugegriffen hätten. zur Tatzeit sei die fragliche Tauschbörse ausweislich der

Angaben auf dem vorgelegten Screenshot (Anlage K 1) von weltweit

340.000Teilnehmerngenutztworden'Zudemhande|eessichnachdemunwF

derlegten Vorbringen der Klägerinnen bei den im streitfall dem schadenser-

satzbegehren zugrunde gelegten Titeln um Aufnahmen international erfolgrei-

cher deutscher Popmusiker, die auch aktuell immer wieder nachgefragt würden.

Diese Beurteilung, die von der Revision nicht konkret angegriffen wird, ist aus

Rechtsgründen nicht zu beanslanden.

(2) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, wegen der technischen Ge-

gebenheiten, insbesondere des höchstmöglich übertragbaren Datenvolumens

desimJahr200Tstandardmäßigeingesetäen|nternetzugangsDSLl000so-

wie der durchschnittlichen Dateigrößen ergebe sich unter Bertlcksichtigung der

vomBerufungsgerichtangenommenAnzah|von5.0S0DateienbeiderAnnah-

me von 400 durchschnittllchen Zugriffen pro Datei eine Uploadzeit von

23,19 Jahren. Dieses Ergebnis sei ofiensichtlich unrichtig. Mit diesem Vorbrin-

gen ist die Revision in der Revisionsinstanz ausgeschlossen (S 559 Abs' 1

ZPo).DieRevision|egtnichtdar,dassdasBerufungsgerichteinenentspre-

chenden Vortrag des Beklagten zu den technischen Kapazitäten des von ihm

2007 eingesetäen Internetanschlusses und der Größe der im streitfall maßgeb-

lichen Dateien verfahrensordnungswidrig übergangen hat'
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(3) Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht bei seiner
schätzung auch nicht die "probrematik der vierfachen Gertendmachung von
Schadensersatzansprüchen" verkannt. Die Revision macht insoweit geltend,
nach unabhängigen Schätzungen seien 200g zwischen 250.000 und
500.000Abmahnungen zu Filesharing-Vonadrfen in Deutschrand verschick
worden. Theoretisch bestehe daher die Möglichkeit, dass sowohl der Beklagte
als Anbieter als auch der Tauschpartner, der ein Dateifragment vom Bekragten
erhalten habe, abgemahnt und auf Lizenzschaden in Anspruch genommen
werde. Eine solche vielfache Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen

wegen derselben Rechtsverletzung verstoße gegen die Grundsätze des scha-
clensersatzrechts und führe letztendlich zu einer ungerechtfertigten Bereiche-
rung der Klägerinnen. Diesen Ausführungen kann nicht gefolgt werden.

Die Revision geht bereits in ihrem Ausgangspunkt unzutreffend davon
aus, dass bei einem Filesharing-vorgang Anbieter und rauschpartner dieselbe
Rechtsverletzung begehen. sie verkennl, dass die relevante Verletzungshand-

lung in der Eröffnung der zugriffsmöglichkeit an Dritte besteht und nicht in dem
Absenden und Empfangen eines Dateifragments im Zweipersonenverhältnis.

Daraus ergibt sich, dass eine eigenständige Venvertungshandlung im Sinne
von $$ 85 Abs. 1, 19a UrhG vodiegt, wenn die Zugrifismöglichkeit ftjr Dritte er_

öffnet wird. lm Übrigen wären die Klägerinnen auch bei Annahme einer einheit-
lichen Verletzungshandlung gemäß gg B3O, 840 Abs. 1 BGB berechtigt, einen
Verletzer in vollem Umfang in Anspruch zu nehmen (vgl. auch \Mld in Schri-

cker/Loewenheim aaO g 97 UrhG Rn. 67).

dd) Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob die zuerkannten Scha_

densersatzbeträge auch angemessen wären, wenn die Klägerinnen sich nicht

auf die Geltendmachung fiktiver Lizenzvergütungen für eine vergleichsweise
geringe Zahl von Musikdateien beschränkt hätten. Diese Beurteilung lässt kei_
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nenRechtsfeh|ererkennen.A||erdingskommtesfürdenimWegederSchät.

zunggemäß$2STAbs.lSatzlZPozuermitte|ndenfiktivenLizenzbetrag

auch auf die Anzahl der vom Rechtsinhaber als rechtsverletzend veMerteten

Musikaufnahmenan.FürdieBestimmungderangemessenenLizenzgebührist

objektiv darauf abzustellen, was bei vertraglicher Einräumung ein verntinftiger

LizenzgebergefordertundeinvernünftigerLizenznehmergewährthätte,wenn

beide die im Zeitpunkt der Entscheidung gegebene Sachlage gekannt hätten

(BGH,GRUR19S0,1008,1009-Lizenzanalogie;BGH,Urteilvom6Oktober

2005-lZRzef,t}z,GRUR2006,136Rn.23=WRP2006,274-Pressefotos;

Urtei|vom16.August2012.|2R96/09,auu2013,406Rn.30-Einzelbild).

Es erscheint ausgeschlossen, dass ein vernünftig denkender privater Musiknut-

zerfürdievertrag|icheEinräumungvonNutzungsrechteneineLizenzgebühr

von200€jeMusikaufnahmezah|enwürde,wennGegenstanddieserVereinba-

rung das öffentliche Zugänglichmachen einer großen Anzahl von Musikaufnah-

men wäre. Die im streitfall geltend gemachten Ansprüche fLir die verwertung

von insgesamt 15 Aufnahmen hält sich jedoch noch im Rahmen einer nach den

umständen mit dem Betrag von 200 € je Aufnahme abzugeltenden Nutzung'

weil die Klägerinnen ihre Ansprtrche auf wenige Aufnahmen beschränkt haben.

ll. Das Berufungsgericht hat den Klägerinnen zu Recht einen Anspruch

auf Ersatz von Abmahnkosten in Höhe von 878,65 € zugesprochen'

1. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen' dass im Streit-

fa|leinAnspruchaufErsatzderKostenfÜrdieAbmahnungeinerUrheber-

rechtsver|etzungunterdemGesichtspunktderGeschäftsführungohneAuftrag

(SS677, 683 Satz 1, 670 BGB) in Betracht kommt Auf die Abmahnung vom

lE.Februar200sistdieaml.September200sinKraftgetreteneundmitWir-

kungvomg'oktober2o,|3geänderteRege|ungdes$gTaUrhGnichtanwend-
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bar (vgl. BGH, Urteil vom 8. Januar 2014 - | ZR ,69t12, B3HZ 2OO, 76 Rn. 1 1

- BearShare).

2. Ein aul die Grundsätze der Geschäftsführung ohne Auftrag gestützter

Erstattungsanspruch setzt voraus, dass die Abmahnung berechtigt war und

dem Abmahnenden gegenüber dem Abgemahnten im Zeitpunkt der Abmah-
nung ein Unterlassungsansp.uch zustand (BGHZ 200,76 Rn. 12 - BearShare).

Diese Voraussetzungen sind gegeben. Der Beklagte hat im Sinne von g 97

Abs. I Sat 1 UrhG aF ein nach dem Urheberrechtsgesetz geschütäes Recht,

hier das VeMertungsrecht des Tonträgerherstellers auf öffentliche Zugänglich-

machung gemäß S 85 Abs. I UrhG, vertetzt.

3. Das Berufungsgericht ist außerdem zutreffend davon ausgegangen,

dass der Inhalt der streitgegenständlichen Abmahnung den an sie zu stellenden

Anforderungen entspricht.

a) Der Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten setzt gemäß g 677

BGB voraus, dass die Abmahnung dem lnteresse des Abgemahnten entspricht.

Hieraus ergibt sich, dass Form und Inhalt der Abmahnung den Zweck erfüllen

müssen, eine Befriedigung des Gläubigers ohne prozess herbeizuführen (vgl.

Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 10. Aufl., Kap. 41

Rn. 9, 14). Mahnt der Gläubiger zunächst ab, statt sofort Klage zu erheben oder

einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zu stellen, gibt er damit

dem Schuldner die Möglichkeit, die gerichtliche Auseinandersetzung auf kos-

tengünstige Weise durch Abgabe einer strafuewehrten Unterlassungserklärung

abzuwenden (BGH, Urteil vom 1. Juni 2006 - I ZR i67103, GRUR 2007, 164

Rn. 12 = WRP 2007, 67 - Telefax-Werbung ll). Daher muss der Gläubiger dem

Schuldner durch die Abmahnung zu erkennen geben, welches Verhalten des

Schuldners er als rechtsverletzend ansieht (vgl. Teplitzky aaO Kap. 41 Rn. 14

70



71

-33-

mwN).DieVer|etzungshandlungmusssokonkretangegebenwerden,dassder

schuldner erkennen kann, was ihm in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht

vorgeworfen wird (FezerlBüscher, UWG, 2. Aufl', $ 12 Rn' 16)' ln einer Abmah-

nung sind deshalb der sachverhalt und der daraus abgeleitete Vorwurf eines

rechtswidrigen Verhaltens so genau anzugeben, dass der Abgemahnte den

Vorwurf tatsächlich und rechtlich überpltifen und die gebotenen Folgerungen

darausziehenkann.DerAnspruchsgegneristindieLagezuversetzen,die

verleEungshandlung unter den in Betracht kommenden rechtlichen Gesichts-

punktenzuwürdigen(BGH,Ur|ei|vomZZ.Januar2009-|2R139107'GRUR

2009, 502 Rn. 13 = WRP 2009, 441 - pcb). Nicht erforderlich ist allerdings, alle

Einzelheitenmitzutei|en(FezerlBüscheraaoS12Rn.16).B|eibenfürden

Schu|dnergewisseZweife|amVor|iegeneinerRechtsver|etzungoderander

AktivlegitimationdesAbmahnenden,:sternachTreuundGlaubengehalten'

den Abmahnenden auf diese Zweifel hinzuweisen und gegebenenfalls nach den

umständen angemessene Belege für die behaupteten RechtsverleEungen und

die Legitimation zur Rechtsverfolgung zu verlangen (vgl' BGH Urteil vom

17.August 2011 -lZR 57109, BGHZ 191, 19 Rn' 32 -Stiftparfüm; vgl' zu $97a

Abs. 2 UrhG J.B. Nordemann in FrommiNordemann aaO $ 97a UrhG Rn' 23)'

b)DiesenGrundsätzengenügtdieAbmahnungderK|ägerinnen.|ndieser

wurde dem Beklagten vorgeworfen, geschützte Tonaufnahmen im Umfang von

5.080 Musikdateien unterVerstoß gegen SS 97, 77, 78 Nr' 1' 85' 16' 19a UrhG

am19'August2007um11:12:31Uhrüberseinenlnternetansch|uss(|P.

Adresse '-") zum Herunterladen verfügbar gemacht zu haben'

Das Berufungsgericht hat ferner - von der Revision nicht beanstandet - festge-

stellt,dassderAbmahnungeineListemitdenmaßgeblichenAudiodaleienbei-

gefügtwarunddassdieK|ägerinneninsoweitausschIieß|icheVeMertungsrech-

te geltend gemacht haben. Der Umstand, dass in der Abmahnung nicht aufge-
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führt war, an welchem der aufgeristeten Titer werche Klägerin Rechte geltend
macht, steht entgegen der Ansicht der Revision der Erstattungsfähigkeit der
Abmahnkosten nicht entgegen. Eine sorche konkrete Zuordnung in der Abmah-
nung war nicht geboten, um den Beklagten in den Stand zu versetzen, den
vorwurf tatsächlich und rechüich zu überprilfen und die gebotenen Folgerungen
daraus zu ziehen. Filr den Fall, dass bei einem oder mehreren der aufgelisteten
Musikaufnahmen - etwa aufgrund eines Abgleichs mit den einschlägigen öffent-
lich zugänglichen Downloadplattformen wie Amazon oder irunes - konkrete
zweilel an der Aktivlegitimation der Klägerinnen oder am Vorliegen eines urhe-
benechtlichen schutzes entstanden wären, wäre der Beklagte nach rreu und
Glauben gehalten gewesen, die Klägerinnen auf solche Zweifel hinzuweisen
und um Aufklärung im Hinblick auf die behaupteten Rechtsverletzungen und die
Legitimation zur Rechtsverfolgung nachzusuchen. Vorliegend hat die Revision
nicht geltend gemacht, dass der Bekragte sorche Zweifer gehabt und die Kräge-
rinnen vergeblich um Auftlärung gebeten hat.

4. Mit Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass den Klä_
gerinnen gemäß $ 670 BGB erstattungsfähige Aufiarendungen auf der Basis des
Rechtsanwaltsvefgütungsgesetzes (RVG) entstanden sino.

a) Der Anspruch auf Erstattung der Kosten der Rechtsverfolgung ein-
schließlich der Aufirendungen für die Abmahnung ist unter dem Gesichtspunkt
der ceschäftsführung ohne Auftrag (gg677, 683 Satz 1, g670 BGB) ebenso
wie als schadensersatz nur begründet, soweit diese Kosten erforderlich waren
(BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - | ZR 2t03, GRUR 2004, 789 = WRp 2004, 903
-Selbstauffrag; Urteil vom 24.Februar 2011 -lZR 181109, GRUR 2011, 754
Rn. 15 = WRP 2011, 1057 - Kosten des patentanwalls ll),
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b)DasBerufungsgerichthatangenommen,imStreitfa||hättendieK|äge-

rinnen ihren Rechtsanwälten für die Abmahnung eine 1,3-Geschäftsgebühr ge-

mäß Nr. 2300 RVG W zu erstatten. Hiergegen wendet sich die Revision ohne

Erfolg.

aa) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen' dass die Klägerinnen

ihren Rechtsanwälten die nach dem RechtsanwaltsvergÜtungsgesetz maßgeb-

liche Gebühr schuldeten. soweit der Beklagte gemutmaßt habe, die Klägerin-

nen hätten mit ihren Prozessbevollmächtigten ein unter der gesetzlichen vergü-

tung liegendes Erfolgshonorar vereinbart, habe er dafilr weder greifbare An-

haltspunkte aufgezeigt noch Beweis angetreten. Diese Beurteilung lässt keinen

Rechtsfehler erkennen.

bb) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass bei der Frage

der Erstattungsfähigkeit von Abmahnkosten im Regelfall von den im Rechtsan-

waltsvergütungsgesetzgetroffenenBestimmungenauszugehenist.Auchdie

Revision ist davon ausgegangen, dass die Klägerinnen mit der von ihnen beauf-

tragte Rechtsanwaltskanzlei grundsätzlich eine vergütung nach dem Rechts-

anwaltsvergütungsgesetz vereinbart haben.

cc) Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht weiter angenommen' der

Beklagte habe weder greifbare konkrete AnhaltspunKe aufgezeigt noch Beweis

dafür angetreten, dass die Klägerinnen mit ihren Prozessbevollmächtigten aus-

nahmsweise ein erfolgsabhängiges, im Fall eines vergleichsabschlusses unter

der gesetzlichen Vergütung liegendes Honorar vereinbart hätten. Dem vom Be-

klagten vorgelegten Beweisaufnahmeprotokoll aus einem anderen verfahren

über die Vernehmung des von den Klägerinnen sowohl in dieser als auch in

jener sache beauftragten Rechtsanwalts sowie eines weiteren Zeugen lasse

sich lediglich entnehmen, dass die Klägerinnen mit ihren Prozessbevollmächtig-
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len eine Abrechnung nach dem Rechtsanwaltsvergiltungsgesetz vereinbarten,

sie sich mit ihnen allerdings üblicherweise, falls sich der Abgemahnte auf die

vorgerichtlich angebotene Pauschalzahlung einlasse, nachträglich auf die Er-

mäßigung ansonsten höherer Gebühren verständigten. lm vorliegenden Fall

habe die dem Beklagten in der Abmahnung angebotene Pauschalzahlung je-

doch über dem eingeklagten Gesamtbetrag gelegen. Ferner scheide ein Ver-

gleich oder Teilerlass der Honorarforderung der Prozessbevollmächtigten der

Klägerinnen weiter deshalb aus, weil der Beklagte auf deren vorgerichtliches

Zahlungsangebot nicht eingegangen sei.

Die tatbestandliche Feststellung im Berufungsurteit, dass die Klägerin mit

ihren Rechtsanwälten eine Abrechnung der Abmahnung nach dem Rechtsan-

waltsvergütungsgesetz vereinbaren und eine Reduzierung der Vergütung allen-

falls nachträglich im Falle eines vorgerichtlichen Vergleichs erfolgt, sind vom

Beklagten nicht mit einem Tatbestandsberichtigungsantrag gemäß S 320 Abs. 1

ZPO angegriffen worden. Sie stehen daher aufgrund der Beweiskraft dieser

tatbestandlichen Feststellungen nach $ 314 Satz 1 ZPO fest. Die Revision ist

deshalb mit ihrer Rüge ausgeschlossen, entgegen den Feststellungen des Be-

rufungsgerichts sei zwischen den Klägerinnen und ihren Prozessbevollmächti-

gen nicht erst nachträglich, sondern von vornherein vereinbart gewesen, dass

sich die gesetzlichen Gebühren bei einem vorgerichtlichen Vergleich reduzie-

ren. Damit fehlt den Rügen der Revision die tatsächliche Grundlage. Auf die

vom Berufu ngsgericht gegebenen weiteren selbständig tragenden Begründun-

gen gegen die Annahme eines unterhalb der gesetzlichen Gebührenhöhe lie'

genden Erstattungsanspruchs und die dagegen erhobenen Revisionsrügen

kommt es nicht mehr an.
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5. Ohne Erfolg wendet sich die Revision schließlich gegen den vom Beru-

fungsgericht der Berechnung der zu erstiattenden Rechtsanwaltsgebühren zu-

grunde gelegten Streitwert in Höhe von 100.000 €.

Das Berufungsgericht hat den ursprünglich von den Klägerinnen ihrem Er-

stattungsantrag zugrunde gelegten Streitwert von 400.000€ auf 100.000€ re-

duziert, weil die Klägerinnen ihre Aktivlegitimation nur für 150 Musiktitel darge-

legt hätten. Es ist dabei davon ausgegangen, dass dieser reduzierte Streitwert

dem wirtschaftlichen Interesse der Klägerinnen an der Unterbindung weiterer

Rechtsverletzungen entspricht. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler er-

kennen. Entgegen der Ansicht der Revision ist nicht ersichtlich, dass das Beru-

fungsgericht insoweit zu Unrecht von einer durchschnittlichen Zahl von

400 Zugriffen pro gefundene Musikdatei ausgegangen sei.

Ohne Erfolg macht die Revision ferner geltend, das Berufungsgericht hätte

bei der Bemessung des Streitwertes $ 12 Abs. 4 UWG berücksichtigen müssen.

Diese Vorschrift ist auf Abmahnungen, die auf die Verletzung von nach dem

Urheberrechtsgesetz geschützten Rechten gestütä sind, nicht entsprechend

anwendbar (vgl. Retzer in Harte/Henning, UWG, 3. Aufl., $ 12 Rn. 916 mwN).

lm Übrigen hat die Revision schon nicht geltend gemacht, dass die persönli-

chen VorausseEungen des $ 12 Abs.4 IJWG nach dem vom Beklagten gehal-

tenen Vortrag im Streitfall vorliegen.
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82 lll. Die Revision ist sornit zuräckarweben. Die Koetenentscfieidung beruht

aufS 97 AbE. 1 ZPO.

Ltifier

Schworü<e

Vorinelanzen:

LG K&r, Entscheidung vom 31.10.2012 - 28 O 306/1 I -

ON-G l(öln, EnMreilung vqn 20.12.2013 - 6 U 20Y12 -

Feddersen


