
rtld

0g Feb. 20t6

HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT
Beschluss

Gescläftszeichen:
5 liv fi1114
310 0 294/13

ln dem Rechtsstreit

- Gläubigerin und Beschwerdegegnerin '

Prozessbevollmächtiote:
Rechtsanwälte Rasch, An der Alster 6, 20099 Hamburg, Gz.: 13-00S2196

g€en

beschließt das Hans€atische Oberlandesgericht Hamburg, 5. Zivilsenat, am 29.1.2016 durch

die Richter

Die sofortige Beschwerde der Schuldnerin vom 26.2.2014 gegen den Beschluss

des Landgerichts Hamburg vom 3.2.2014 wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Beschtiverdeverfahrens hat die Schuldnerin nach einem Wert von

€ 10.000,- zu tragen.

1.

Prozessbevollmächtiote:
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Gründe

t.

Die Schuldnerin wendet sich mit ihrer sofortigen Beschwerde vom 26.2.2014 gegen den Be

schfuss vom 3.2.2014, mit dem das Landgericht ein Ordnungsgeld in Höhe von

€ 10.000,- gegen sie verhängt hat.

Mit einstweiliger Verfügung vom 22.8.2013 zum Aktenzeichen 310 O 294/13 war es der

Schuldnerin untetsagt wo.den, es D.itten zu ermoglichen, das Musikalbum I"
des Künstlers I mit elf im Einzelnen aufgeführten Tonaufnahmen, die darauf

enthalten sind, im Sinne des S 19a UrhG öffentlich zugänglich zu machen, wie unter der URL

r'ttp.lE8x5bhsngeschehen.Dieseeinstwei|igeVerfiigungwarergangen,
nachdem die Gläubigerin am 22.7 .2013 eine Löschaufforderung wegen eines Links an die

Schuldnerin geschickt hatte, der zu einer Datei "I

-Mastered-version 

l-2o13.2ip" auf den servem der schuldnerin 9e-

führt hatte. die dieses Album enthielt. Die Schuldnerin hat die einstw€ilige Verfügung mit

Schreiben vom 10.10.2013 als endgültige Regelüng ane*annt (Anl G 2)

Die Gläubigerin rügt, dass die schuldnerin in zwei Fällen gegen diese einstweilige verftlgung

verstoßen habe, nachdem ihr diese zugestellt worden sei. Sie hat zum einen vorgetragen,

dass sie am 20.'11.2013 festgestellt habe, dass das vollständige A:bum weiterhin abrufbar

geu€sen sei, indem auf der Intemetseite "warez-bb.org' 
("Warez Bulletin Board') ' die eine

äußerst bekannte Linksammlung sei, unter dem Betreff [2013 |

320kbpsl" von dem NuEer ,ma.kwarez" ein Link zu einer bei der Schuldnerin gespeacherten

Datei namens " veröffentlichl worden sei. Unstreitig setzte die Gläubigerin

die Schuldnerin hiervon mit E-Mail vom 20j12013 um 13:22 Uhr in Kenntnis (Anl G 3) Die

Gfäubigerin hat weiter vorgetragen, dass diese Datei gleichwohl am 22.11-2013 um 9:49 Uhr

unveränderl mit demselben Link und vom selben Speicherort abrufbar gewesen sei (An:

G 4).

Zum anderen hat die Gläubigerin vorgetragen, dass die Schuldnerin die genannte Datei

dann später zwar gelöscht habe, dass das fragliche Album ab€, kurz danach vom selben

Nutzer (,markwarez") als Datei mit dem Namen 3).ral

emeut auf die Server der Schuldnerin hochgeladen und ein auf den neuen SpeicfierplaE

ftihrender Link wiederum auf der Seite "warez-bb.org' 
verÖfbnüicht lvorden sei, wie sae am

29.11.2013 festgestellt habe (Anl G 5).
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Zu beiden streitigen Vorgängen hat die Gläubigerin im Einzelnen vorgetragen und die Ver-

hängung eines Ordnungsgelds gegen die Schuldnerin beantragt.

Mit Beschf uss vom 3.2.20'14 hat das Landgericht ein Ordnungsgeld in Höhe von

€ 10.000,- gegen die Schuldnerin verhängt.

Hiergegen wendet sich die Schuldnerin mit ihrer sofortigen Beschwerde vom 26.2.2014. Zul

Begründung trägt sie ausführlich zu den Maßnahmen vor, die sie ergriffen habe, um der Ver-

botsverfügung nachzukommen und überhaupt das Hochladen von illegalen Kopien urheber-

rechtlich geschüEter Musikwerke der Gläubigerin zu verhindern. Hierbei trägt sie ansbeson-

dere zu den organisalorischen und technischen Maßnahmen vor, die die von ihr beaufiragte

-GmbH 

(im Fotgenden: ! rrse"eut habe, namenttich

zur Bereitstellung eines Abuse-Systems und eines Advanced Takedown Tools für Dritte, ins-

besondere Rechteinhaber, sowie zu den von Fa.l proaktiv vorgenommenen Kontrollen

sämtlicher gemeldete Linksammlungen durch vier Vollzeit-Mitarbeiter und schließlich zum

Einsaü von Filiern wie Stichworl- und Hashfiltem. Außerdem bestreitet die Schuldnerin den

Vortrag der Gläubigerin zu den inkriminierten Vorgängen mil Nichtwissen. Die Schuldnerin

trägt zudem vor, dass es am 20.11.2013 zu einem irreguläreo, sta* erhöhten,Abuse-

Aufkommen" gekommen sei; es seien in etwa doppelt so viele E-Mails eingegangen wie

sonst üblich. Diese "Melde-Spiae" habe durch die Abuse-Abteilung der Fa.l nicht kom-

plett abgefangen werden können, so dass nicht alle eingehenden Meldungen wie gewohnt

binnen 24 Slunden hätten abgearbeitet werden können. Die Gläubigerin treffe auch ein Mit-

verschulden. weil sie von den von ihr angebotenen Mt8lichkeiten der Mitwirkung keinen Ge-

brauch gemacht habe. Schließlich hält die Schuldner;n das festgesetzte Ordnungsgeld für zu

hoch.

ten habe, über den Dienst der Schuldnerin abrufbar gewesen sei; die Schuldnerin bestreitet

dies.

Die Gläubigerin bestreitet ihrerseits die von der Schuldnerin vorgetragenen Maßnahmen mit

Nichtwissen und hält diese im Ubrigen til. unzureichend. Sie trägt im Beschwerdeverfahren

zudem vor, dass am 25.8.2014 eine Datei mit dem Namen f
E013-MP3.rar,, die das streitgegenständliche Album enthal-
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1. Die sofortige Beschwe:de der Schuldnerin vom 26.2.2Q14 ist gemäß $$ 567, 569, 793

ZPO zulässig, insbesondere fiistgerecht eingelegt.

2. Die sofortige Beschwerde hat aber in der Sache keinen Erfolg. Das Landgericht hat zu

Recht gemäß $ 890 ZPO ein Ordnungsgeld in Höhe von € 10.000,- gegen die Schuldnerin

verhängl.

a. Die von den Paieien nicht beanstandete internationale Zuständigkeit der deutschen

Gerichte ergibt sich aus Art. 5 Nr. 3 des Ubereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeil

und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

vom 30.10.2007 (Lugano-Übereinkommen). Hiernach kann eine Person, die ihren WohnsiE

im Hoheitsgebiet eines durch dieses Übereinkommen gebundenen Staates - wie hier der

Schweiz - hat, vor dem Gericht eines Ortes im Geltungsbereich dieses Übereinkommens

verklagt werden, an dem ein schädigendes Ereignis durch eine unerlaubte Handlung oder

eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgeslellt ist, eingetreten ist oder einzu-

treten droht oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfah-

rens bilden. Wie bei der Vorschrift des seinezeitigen Art. 5 | Nr.3 der Verordnung (EG)

Nr.4412001 (Brüssel t-VO) ist dies dahin auszulegen. dass maßgeblich (u.a,) der Ort der

Verwirklichung des Schadenserfolges ist (vgl. EUGH GRUR 2012,654 tRz.19l - Wnlefstei-

ger/Products 4U). Dies ist hier der Ort, an dem das streitgegenständliche Werk bestim-

mungsgemäß abrufbar war, nämlich - u.a. - in Deutschland.

b. Die allgemeinen VorausseEungen der Zwangsvollstreckung liegen vor. Die einstweili-

ge Vedügung vom 22.8.2013 wurde der Schuldnerin vor den inkriminierten Vorgängen aus

dem November 2013 zugestellt, wie sich hier aus der Tatsache ergibt, dass die Schuldnerin

die einstweilige Verfugung bereits mit Schreiben vom 10.10.2013 als endgüttige Regelung

anerkannt hat (Anl G 2).

c. Die Schuldnerin hat bereits nach dem unstreitigen bzw. von ihr selbst vorgeragenen

Sachverhalt in Veöindung mit den der Entscheidung zugrunde zu legenden tatsächlichen

Umständen schuldhaft gegen die einstweilige Verfügung vom 22.8.2013 verstoßen. Dahin-

stehen kann daher, ob die Schuldnerin latsächlich die von ahr vorgetragenen Maßnahmen

ergriften hat, um erneulen gleichartigen RechtsverleEungen entgegen zu wirken.
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aa. Die Gläubigerin hat unter Vorlage entsprechender Ausdrucke der in ihrem Auftrag

durchgeführten Internet-Recherchen die vor ihr ge;ügten Vorgänge substantiiert dargelegt.

Sie hat zum einen vo.getragen, dass sie am 20.11.2013 festgestellt habe, dass ein Link zu

dem auf einem Server der Schuldnerin gespeicherten vollständigen Rtuum f"
des Ktlnstlers I auf der Intenetseite ,warez-bb.org" (,warez Bulletin Board")

veröfientlicht worden war. Nach den von der Gläubige,in vorgelegten Screenshots ftlhrte ein

unter dem Betrefi [2013 | 320kbpsl" von dem NuEer "ma*wa-
.ez' veröfientlichter Link zu einer bei der Schuldnerin gespeicherten Datei namens "!
I..ip", die von dort he,urtergeladen u/erden konnte und wenigstens einige der in der

einstweiligen Verfügung aufgeftihrten Mus:ktitel dieses Albums enthielt (Anl G 4). Unstreitig

ist, dass die Gläubigerin die Schuldnerin hiervon mit E-Mail vom 20,11.2013 um 13:22 Uhr in

Kenntnis setrte (Anl G 3). Die Gläubigerin hat unter Vorlage entsprechender weiterer

Screenshots zudem vorgetragen, dass eben diese Datei gleichwohl am 22.11.2013 um 9:49

Uhr unverändert mit demselben Link und vom selben Speicherort abrufbar genesen sei (Anl

G 4).

Zum anderen hal die Gläubigerin unter Vorlage entsprechender Screenshots substantiiert

vorgetragen, dass die Schuldnerin die genannle Datei dann zwar gelÖscht habe, dass das

f.agliche Album aber kuz danach vom selben NuEer (,markwarez') als Datei mit dem Na-

13).ra/' erneul auf die Seiten der Schuldnerin hochge

laden und ein auf den neuen Soeichemlatz lührender Link wiederum auf der Seite .warez-

bb.org" veröfientlicht worden sei, wie sie am 29.1 1.2013 festgestdh habe (Anl G 5). Die von

der Gläubigerin vorgelegten Screenshots belegen diesen Vortrag; es ergibt sich daraus,

dass die Datei 13).raf zehn der elf in der einstu/eiligen Ver

ftlgung aufgefu hrten MusiKitel enthielt.

Soweit die Gläubigerin daneben im Beschwerdeverfahren vorgetragen hat' dass am

25.8.2014 emeut eine Datei, die das streitgegenständliche Album enthalten habe, über den

Dienst der Schuldnerin abrubar ger,vesen sei, ist dies nicht als das Vorbringen eines (weite-

ren) Verstoßes der Schuldnerin gegen die einstweilige Verfügung vom 22.8.2013 zu versts

hen, vielmehr dient dieser Vortrag der Bekräftigung des Standpunktes der Gläubigerin, dass

die organisation des Betriebes unzureichend sei, um weiteren gleichartigen Rechtsvedef

zungen mdglichst weitgehend vozubeugen.

bb. Dem substantiie.ten Vorbringen der Gläubigerin zu den VerleEungsfällen aus dem

November 2013 ist die Schuldnerin nicht mi1 hinreichender Substanz entgegen gelreten. Die
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schuldnerin kann schon nach den sich aus s 138 lv zpo ergebenden allgemeinen Grund-

sätzen solche umstände nicht wi*sam mit Nichtwissen bestreiten, über die sie selbst
Kenntnis hat. Solche Umstände liegen hier vor:

Die Schuldnerin selbst hat vorgetragen, dass ihr die Gläubigerin die hier in Rede stehenden

Links mitgeteilt hatle, dass sie die ihr gemeldeten Links gesper.t und die jeweils vertinklen

Dateien gelöscht habe. Demnach handelt es sich hieöei um Umstände. von denen sie sei-

nezeit selbst Kenntnis hatte. welche Daleien mit welchen Inhalten zu bestimmlen zeitpunk-

ten auf ihren Speichern vorhanden waren, betrifft den Bereich ilre. ureigenen Wahrneh-

mung; dies kann gemäß S 138 ZPO schon im Ausgangspunkt nicht wirksam mit N:chtwissen

bestritten we.den (vgl. BGH GRUR 2013, 1030 [Rz.26l - Fite-Hosting-Dienst). Die Fundorte

der Links in def Linksammlung ,,warez-bb.org" hafte die cläub:gerin ihr mitgeteitt; die

Schuldnerin hat auch nicht behauptet, dass sie diese Links nicht darauf überpri.i'ft habe, ob

diese tatsächlich zu bei ihr gespeicherten Dateien mit den streitgegenständlichen Musikwer-

ken filhrten; eine andere Darstellung wäre auch unplausibel, da sich die Schuldnerin sonst in

die Gefahr begeben hätte, sich gegenüber ihren Nutzem vertragswidrig zu verhalten. Auch

hieöei handelt es sich also um Umstände, die Gegenstand der eigenen Wahrnehmung der

Schuldnerin waren. Die Schuldnerin hat diese tatsächlichen Umstände nach ihrem eigenen

Vorblingen lediglich nicht dokumentiert und beruft sich darauf, dass sie deshalb nicht meht

nachvollziehen könne, ob derartige Links veröffentlicht wurden und ob sie zu bei ihr gespel

cherten Dateien führten, die d;e streitgegenstäMlichen Musikwerke enthielten. ln einer sol-

chen Situation isl jedoch ein Bestreiten mit Nichtwissen nicht nur - wie ausgeführt - unsu$

stantiiert, sondem auch unzulässig.

Zwar ist es ein Bestreiten mit Nichtwissen unter Umständen möglich, wenn die Partei zum

behaupteten Vorgang kein aktuelles Wissen (mehr) hat, sie muss aber ihr Gedächtnis - so-

weit möglich und zumutbar - etwa anhand eigene. Unterlagen auffrischen. Die Parlei trifft

insoweit eine Informationspflicht. Insbesondere im eigenen Unternehmensbereich sind Er-

kundigungen einzuziehen, der bloße Hinweis etwa auf den Ablauf von Aufbewahrungsfristen

(2.8. nach S 257 HGB) genügl ohne konkrete Nachforschung zum Verbleib von Unterlagen

nicht (Stadler in Musielak / Voit, ZPO, 12. Aufl., S 138 R2.17 mit weiteren Nachweisen). Die

Schuldnerin hat indes derartige Bem0hungen nicht einmal behauptet, geschweige denn sub-

stantiiert dargelegt. Schon deshalb kann sie hier die von der Gläubigerin dokumentie.ten

Vorgänge nicht wirksam mit Nichtwissen bestreiten.

Die Schuldnerin kann sich in diesem Zusammenhang auch nicht mit Erfolg daralf berufen,

dass ihr eine Speicherung derartiger Informationen aus Kapazitätsgründen oder organisato-
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rasch nicht möglich sei. Diese Behauptung isl angesichts des charakters des Dienstes der
schuldnerin - der gerade auf das zurverfügungstellen von speicherplatz im großen umfang
ausgelegt ist - ohne weitere Darlegungen nicht substantiien. Hinzu komml, dass die schuld-
nerin ihren Dienst, der die Gefahr erhebliche. Urhebenechtsvedetzungen mit sich bringt, so
zu organisie,en hat, dass sie sich zumindest in Fällen, in denen bereits eine Rechtsverlet-

zung gerügt wo.den isl, in ersichtlich zu erwarlenden ordnungsmittelverfahren sachgerecht

einlassen kann. Dazu gehört, dass sie es sich nicht selbst unmöglich macht, sich zu Sach-

verhalten substantiieft zu erklären, von denen sie originä. Kenntnis hatte oder die ih. zur

Kenntnis gebracht worden sind. Damit könnte sie sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen.

dass sie (nunmehr) nicht mehr feststetlen könne, ob der gesamte Vortrag der Gläubigerin

hierz! zulreffend sei, wenn sie - wie nicht - substantiiert dargelegt hätte, dass ihr eine derar-

tige Auskunft nunmehr :ticht (rneh0 möglich ist.

Hinzu kommt, dass - worauf das Landgericht im Nichtabhilfebeschluss yom 1.8.20i4 zutrel
fend hingewesen hat - sowohl die Namen der Daleien, ln denen sich die streitgegenständli-

chen Musikwerke nach dem Vortrag der Gläubigerin befanden, als auch die Auflistung der in

diesen Dateien enthaltenen Titel in erheblichem l\laße dafür sprechen, dass es sich in der

Tat um Audiodateien dieser Musikwerke handelte, denn es sind die Titel und de. Name des

Albums - zumindest teilweise - im Klarten aufgeführt. Dies mag keinen Beweis des Vort.ags

der Gläubigetin darstellen, jedenfalls ist ein schlichtes Best.eiten der Schuldnerin mit Nicht-

wissen in einem derartigen Fall und im Anbehacht der Gesamtumstände aber als nicht hin-

reichend substantiiert anzusehen.

cc. Nach dem damit der Entscheidung zugrunde zu legenden Sachverhalt, wie ihn die

Gläubigerin dargelegt hat, hat die Schuldnerin in mehrtacher Hinsicht schuldhaft gegen die

einstweilige Verfügung vom 22.8.2013 verstoßen.

(1) verschiedene Musikwerke aus dem etm- J uonf *rrd"n
danach noch nach der spätestens am 10.10.2013 edolgten Zustellung der einstweili-

gen Verfijgung dadurch über den Dienst der Schuldnerin öffentlich zugänglich ge-

macht, dass Dateien mit diesen Musikwerken auf Servern der Schuldne,in gespeichert

und Links zu den jeweiligen Speicherorten im Internet veröffentlicht woden waren. Ei-

ne öffentliche Zugänglichmachung ertolgt erst mit der Veröffentlichung von derart:gen

Links in Bezug auf solche Dienste, die als von der Rechtsordnung gebilligt anzusehen

sind (vgf. hieeu ausführlich HansOLG NJOZ 2013, 1442, 1441t - Rapidshare ll). Zu-

gunsten der Schuldnerin ist hier davon auszugehen, dass dles äuch auf ihren Dienst

zutrifü, auch wenn die Gläubigerin gewichtige Anhaltspunkte vorgetragen nat, die ge-
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gen diese Bewertu.rg sprechen könnten; dies könnte namen ich in Anbetracht de: von
der Gläub:gerin dargelegten Anreize zu bedenken sein, die die schuldnerin ihren Nu!
zem biete, damit diese eine möglichst hohe zahl von Downloads der von ihnen bei der

Schuldnerin gespeicherten Inhalte anstreben.

(2) Die schuldnerin hat es schuldhaft unterlassen, die ihr nach der einstwealigen verfü-
gung vom 22.8.2013 obliegenden Maßnahmen zu e.greifen, um diese (erneuten)

RechtsverleEungen tiber ihren Diensl zu verhindem.

(a) Zwar schuldet der Betreiber eines Hosting-Dienstes als Unterlassungsschuldner

in der Regel keinen absoluten Erfolg am Sinne einer vollständigen Verhinderung jegli-

cher erneuten Rechtsvedeaung über seinen Dienst; dies dürfte auch objektiv nicht zu

leisten sein. Der Schuldner eines Unterlassungstitels verstößt nicht in iedem Fall be.

reits dann gegen ein ihm auferlegtes Ve.bot, wenn es zu einem emeuten objektiven

Verstoß gekommen ist. Vielmehr muss der Unterlassüng$chuldner alle ihm möglichen

und zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um einen erneuten Verstoß zu unterbinden; er

muss nicht nur alles unterlassen, was zu einer VedeEung führen kann, sondern auch

alles tun, was im konkreten Fall erforderlich und zumutbar ist, um künftige VedeEun-

gen zu verhindern (Köhler / Bomkamm, UWG, 33. Aufl., S 12 UWG R2.6.7). Hat er dies

getan und kommt es gleichwohl zu einem erneuten Verstoß, wird es im Regelfall an e|-

nem Verschulden des Schuldners fehlen, so dass die Verhängung von Ordnungsmit-

teln nicht in Betracht komml (vgl. zu allem HansOLG GRUR-RR 2014, 140, 142 -
3dl.am). Demenlsprechend führt auch die Gläubigerin hier nur eine Reihe von mögli-

chen Maßnahmen an, die die Schuldnerin ihrer Ansicht nach hätte ergreifen müsste,

um einer emeuten gleichartigen RechtsverleEung mö,glichst weitgehend entgegen zu

wirken.

(b) Die objektiv gegebenen e.neuten VerleEungen des Urheberrechts der Gläubige-

rin über den Dienst der Schuldnerin haben zur Folge, dass die Schuldnerin dazulegen

hat, welche internen Maßnahmen (wann, wie, was) sie untemommen hal, um dne er-

neute RechtsverleEung zu verhindem (vgl. BGH GRUR 1963. 270,271- Bärenfang;

Köhler / Bornkamm, UWG, 33. Aufl., S 12 R2.6.8). Hier hat die Schuldnerin allerdings

nach ihrem eigenen Vorbingen naheliegende und zumutbare Maßnahmen unterlassen,

um erneute gleichartige RechtsvedeEungen mfulichst weitgehend zu verhindern. Dies

betrift jedenJälls die Kontrolle einschlägiger Linkressourcen auf mögliche Links in das

Angebot der Schuldnerin zu Dateien mit den streitgegenständlichen Musikwerken und

die Überwachung der Aktivitäten des Nutzers ,markwarez'. Dahinstehen kann daher,
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ob die Schuldnerin darüber hinaus auch verpflichtet ist. den Bestand an Dateien ihrer

Nu'er auf ihren SeNem sorgfältiger urd mit größerem lechnischen Aufwand zu iJber-

prufen, als sie dies nach ihrem eigenen Vortrag getan hat. lm Einzelnen:

(aa) :ine der wichtigsten Verpflichtungen, die stch für die Betreiber von Sharehostjng-

Diensten im Rahmen einer Störerhaftung ergeben, ist die Kontrolle von einschlägigen

Linksammiungen darauf, ob dort Links zu Werken veröffentlicht werden, die bereits

über den Dienst des belreffenden Anbieters unberechtigt öffentlich zugänglich g€macht

worden sind. Hiergegen hat die Schuldnerin verstoßen.

Hyperlinks in Linksammlungen, die auf Dateien verweisen, die auf den Servern

der Schuldnerin gespejchert sind und zu Gunsten der Gläubigerin geschütrte

Werke enthalien, stellen Verletzungshandlungen dar, die mit den festgestellten

VerleEungen gleichartig sind, die Anlass filr den Erlass der einstweiligen Verfü-

gung waren; auf diese erstrecken sich die Prüfpflichten der Schuldnerin grund-

sätzlich, nachdem sie über entsFechende Verstöße untenichtet worden ist (vgl.

BGH GRUR 2013, 1030 tRz.57l - File-Hosting-Dienst: BGH GRUR 2013, 370

[37] - Alone in the Dark]. Da durch das konkrele Geschäftsmodell der Schuldne-

rin UrhebenechtsverleEungen in erheblichem Umfang Vorschub geleistet wird,

ist iht eine umfassende regelmäßige Kontrolle der Linksammlungen zuzumuten,

die auf ihren Dienst veMeisen; dies gilt nicht nur für eine einstellige Zahl von

Linksammlungen (BGH GRUR 2013, 1030 [R2.58] - File-Hosting-Dienst). Da-

nach ist die Schuldnerin hier zu einer umfassenden Kontrolle von Link-

Ressourcen verpflichtet, bei der sie gezielt nach weiteren Links suchen muss, die

den WerKitel vollständig oder in einem Umfang enthalten, der daraut schließen

lässt, dass das betreffende Werk zugänglich gemacht wird, wobei auch die ver-

bale Beschreibung im Begldttext in die Überprüfung einbezogen werden soll. Ei-

ne derartige allgemeine ,Marktbeobachtungspflicht' ist in Fällen wie dem vorlie-

genden zumutbar und gebolen. Die Schuldnerin isl somit auch verpflichtet, über

allgemeine Suchmaschinen wie Google, Facebook oder Twitter mit geeignet for-

mulierten Suchanfragen und gegebenenfalls auch unler Einsatz von so genann-

ten Webcrawlern zu ermitteln, ob sich hinsichtlich der konkret zu überptüfenden

Werke Hinweise auf weitere rechtsverletrende Links auf ihren Dienst finden (vgl.

BGH GRUR 2013, 103O [Rz.6O] - File.Hosting-Dienst).

Gegen diese Verpflichtung hat die Schuldnerin hier in gravierender Weise ver-

stoßen. Unstreitig handelt es sich bei der Link-Ressource ,warez-bb.org" um eine

(q)

(9)
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bekannte Plattform, in der Links zu urhebenechflich geschiitzten werken veröf-

fentlicht werden. Nach den vorstehenden GrundsäEen war die schuldnerin also

schon im Ausgangspunkt verpflichtet, diese Link-Ressource in ihre regelmäßigen

Kontrollen miteinzubeziehen. Dies gilt umso mehr. als die einstweilige Verfügung

uom 22.8.2013 aufgrund eines Links zu den slreitgegenständlichen Musikwerken

erlassen worden war, der ebenfalls auf der Seite ,warez-bb.org, veröffen icht

worden war. Die Schuldnerin hatte daher Anlass, gerade diese Link-Ressource

nach Erlass der einslweiligen Verfitgung besonders sorgfältig zu überpri.trfen.

Tatsäch,ich indes hat die Schuldnerin die Linksammlung ,warez-bb.org, nach ih-

rem eigenen Vorlrag im Zeitraum vom 9.10.2013 bis zum 27.11.2013 nicht ein

einziges Mal aut etwaige Links zu Dateien mit den streitgegenständlichen Musik-

werken überprüft. Dies ergibt sich aus dem von der Schuldnerin selbst vorlegten

Suchprotokoll für diesen Zeitraum (Anl S 6), in dem diese Seite nicht aufgeführt

ist; dementsprechend findet sich auch in der von de. Schuldnerjn vorgelegten

Liste mit Löschungen aus Linksammlungen ftjr diesen Zeitraum keine einzige Lö-

schung in Bezug auf diese Seite (Anl S 7). Demnach hat die Schuldnerin im hier

maßgeblichen Zeitraum ab Zustellung der einstweiligen Verfügung vom

22.8.2013, was - wie ausgeführt - spätestens am 10.10,2013 der Fall gewesen

war, bis zum Auffinden der hier in Rede stehenden Links durch die Gläubigerin

ab dem 20.11.2013 die Seile "warez-bb.org' keiner einzigen Kontrolle auf Links

unteeogen, die zu bei ihr gespeicherten Dateien mit den streitgegenständlichen

Musikwerken führten. Durch das Unlerlassen einer derartigen Kontrolle üb€r eF

len Zeitraum von demnach fast genau sechs Wochen hat die Schuldnerin aber

in gravierender Weise gegen die sie aus der einstweiligen Verftlgung treffenden

Prüfpllichten verstoßen.

(y) Hinzu kommt, dass der in der Link-Ressource ,warez-bb.org" am 20.11.2013

aufgefundene Link unter Angabe des Künstlernamentl rnd des At-

bumtitels I unverschtüssett und in jeweats zutreffender Schreibwei-

se veröffentlicht worden war (Anl G 4). Damit war der Schuldnerin eine zweifels-

freie :dentifizierung problemlos möglich. Dies gilt umso mehr, als der in Rede

stehende Link ausweislich des von der Gläubigerin vorgeleglen Screenshots vom

22.11 .2013 auf der Seite "warez-bb.org" bereits am 4.8.2013 eingestelll

("posted') worden war (Anl G 4). Dieser Link war demnach im gesamten Zeit-

raum ab der Zustellung der einstweiligen Verfügung bis zum Auffinden durch die

10
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Gläubigerin am 20.11.20I3 vorhanden und damit auch für die Schuldnerin über

einen langen Zeitraum auffindbar.

(6) Des Wejteren befand sich - nach zwischenzeillicher Löschung durch die Schuld-

nerin - nach dem der Entscheidung zugrunde zu legenden Sachveftatt bereits

am 29.11.2013 wiederum ein Link auf der Seite ,warez-bb.org", der zu einer auf

einem Server der Schuldnerin gespeicherten Datei mit den streitgegenständli-

chen Musikwerken führte (Anl G 5). Angesichts der dargestellten "Vorgeschichte'
hätte es sich der Schuldnerin in besonderem Maße aufdrangen müssen, dass die

Linksammlung "warez-bb.org" nun besonders intensiv zu übe.wachen war. Die

Schuldnerin selbst hat indes nicht einmal behauptet. dass sie diese Linksamm-

lung auch nur einziges Mal zwischen dem 22.11 . und dem 29.1 1 .2013 auf erneu-

te derartige Links überprü'ft habe- Auch der erneut eingestellte Link war zudem

ohne weiteres den streitgegenständlichen Musikwerken zuzuordnen, denn er war

unter der ebenfalls unverschlilsselten und konekt geschrieben Bezeichnung I
veröffentlicht worden.

(bb) Besondere Aufmerksamkeit schuldet der Betreiber eines Share'Hosting-Dienstes

auch bei der Übenivachung bestimmter ihm als RechtsverleEer bekannl gewordener

Nutzer; dies kann bedeuten, dass derartige NuEer vom Angebot des Share-Hosting-

Dienstes auszuschließen sind. Diesen Verpflichtungen ist die Schuldnerin hier eben'

ialls nicht gerecht geworden.

(o) Den Betreiber eines Share-Hosting-Oienstes trifft nicht nur eine Pflicht zur LÖ-

schung von Dateien, die als rechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht worden

sind. Daneben bestehl auch eine Verpflichtung, die Accounts von solchen Nut-

zern zu löschen, bei denen eine RechtsverleEung festgestellt worden ist. Ange-

sichts des schwerwiegenden Eingrffs in die Rechte der Urheber bei einer Veröf-

fenüichung eines Links auf Link-Ressourcen ist eine solche VerpflichturE beteits

bei einem Erstverstoß angemessen, aber auch erfo.derlich Zwar hat der

Dienstbetreiber insoweit den NuEer mit einem austeichenden zeitlichen Vorlauf

auf die beabsichtigte Löschung hinzuweisen, damit dieser mit seinen (mÖglicher-

weise auch rechtmäßig gespeicherten) Datenbeständen hierauf reagieren kann.

Auch mag es sein, dass der NuEer sich unmittdbar wieder mit einem anderen

Account anmelden kann. Gleichwohl kann die hierdurch bewirkte Lästigkeit einen

nicht unerheblichen Abschreckungseffekt mit sich bringen (zu allem vgl. Hans-

OLG NJOZ 20'13, 1442, 1456 - Rapidshare ll). Zudem hat der Betreiber eines
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Share-Hosting-Oienstes die Verpflichlung, diejenigen Nutzer, die in de, Vergan_

genheit bererts lnhalte unter VerleEung von Urhebenechten hochgeladen haben,

auch zukünfrig intensiv und wirkungsvoll zu ube.pritfen. Die Erltillung derartiger

Prüfungspflichte. ist dem Beteiber eines share-Hosting-Dienstes ohne weiteres
zumutbar (HansOLG NJOZ 2009, 4957, 4973 ldort ebenfa s ,Rapidshare ll,, ge-

nanntl).

(F) Auch hiergegen hat die Schuldnerin vorliegend verstoßen. Nach dem der En!
scheidung zugrunde zu legenden Sachverhalt waren die am 20..11. und am

29.11.2013 auf der Seite ,warez-bb.org" vorhandenen Links zu bei der Schuldne-

rin gespeicherten Dateien mit den stre;lgegenständlichen Musikwerken von dem-

selben Intemetnutzer eingestellt worden, der unter dem Usemamen ,,markwarez,,

agierle- Zwar hat die Schuldnerin bestritten, dass man aus diesem NuEernamen

auf der Linksammlung auf einen beslimmten Nutzeraccount bei ihr schließen

könne; einen NuEer mit dem Usernamen 
"markwarez" 

gebe es bei ihr nicht. Dies

mag zutreffen, insbesondere muss ein NuEemame bei ,wa.ez-bb.org' nicht dem

bei dem Dienst der Schuldnerin verwendeten NuEemamen entsprechen. Selbst

wenn man dies zugunsten der Schuldnerin als zutreffend untersteltt, ist ihr iedoch

auch insoweit eine Verletrung der sie aus der einstweiligen Verfügung vom

22.5.2013 trefienden Prufpflichten voeuwerfen. Da die auf der Seite "w?rez-
bb.org" veröffentlichten Links zu Dateien lührten, die auf Servern der Schuldnerin

gespeichert waren, war es der Schuldnerin jedenfalls m<iglich, anhand des Spei-

cherortes denjenigen ihrer Nutzer zu idenfifizieren, der diese Dateien jeweils

hochgeladen hatte; auch di€ Schuldne.in behauptet nichts anderes. Auch wenn

der Nutzer der Schuldnerin, der die Dateien m:t den streitgegenständlichen Mu-

sikwerken hochgeladen hat, nicht zwingend mit der Person identisch sein muss,

die die dorthin ftihrenden Links auf der Seite ,warez-bb.org' veröffentlicht hat,

liegt dies doch äußerst nahe, da der Dienst der Schuldnerin darin besteht, ihren

Nutzern derartige Links zu den von ihnen gespeicherten Dateien zut Verfügung

zu stellen. Jedenfalls wenn wie hier derselbe Nutzer der Seite ,warez-bb.org" in-

nerhalb weniger Tage zwei Links auf Dateien mit den gleichen Musikwerken ver-

öffentlicht, liegt es allerdings sehr nahe, dass es sich hierbei um dieselbe Person

handelt, die auch die jeweiligen Uploads auf die Server der Schuldnerin vorge'

nommen hatte.

Dies kann aber dahinstehen, denn jedenfalls hätte es der Schuldnerin nach den

vorstehend dargelegten GrundsäEen oblegen, bereits nach der ersten rechtswid-

12
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rigen Veröffentlichung eines Links euf bei ihr gesp€icherte Musikwerke an ihren

eigenen Nutzer heranzutreten, der die Datei mit den streitgegenständlichen Mu-

sakwerken hochgeladen haüe, um auf diesen einzuwirken, dass er keine derarti-

gen Veröffentlichungen vornimmt. Gegebenenfalls kommt dabei nach den oben

dargestellten GrundsäDen auch eine Verpflichtung der Schuldnerin in Bekachl,

den Account eines derartigen Nuhers zu löschen. Nach den von der Schuldnerin

selbst vorgelegten AGB hat sie es sich voöehalten, solchen NuE€rn den Zugang

zu ihrem Dienst zu sperren, die schweMiegend oder wiederholt gegen die AGB

oder geltendes Recht verstoßen (Anl S 1, dort 2iff.3.5.5). Wi€ ausgefühn, kann

die durch derartige Maßnahmen bewirkte Lästigkeit zumindest einen nichl uner-

heblichen Abschreckungseffekt mit sich bringen.

Zudem ergibt sich aus einer derartigen Konstellation - wie ebenfalls bereits aus-

geführt - zumindest eine Verpflichtung des Elet.eibeIs eines Share-Hosting-

Dienstes, diejenigen NuEer, die in der Vergangenheit bereits lnhalte unter Ver-

leEung von Urheberrechten hochgeladen haben, auch zukünfrig intensiv und wir-

kungsvoll zu überprtifen.

Die Schuldnerin selbst hat aber nicht behauptet, irgendw€lche Maßnahmen in

Bezug auf denienigen ihrer NuEer ergriffen zu haben, der den Upload der Datei-

en votgenommen hat, auf die die bei ,warez-bb.org" veröffentlichten L:nks geftihrl

hatten. Dieses Unterlassen stellt einen lveiteren Verstoß gegen die Pflichten dar,

die sich fü. die Schuldnerin aus der einstweiligen Verfürgung von 22.8.2013 erga-

ben.

(y) Unabhängig hiervon hätte der am 20.11.20'13 auf der Seite "warez-bb.org" vor-

hande Link mit der Nutzerangebe ,ma*warez" der Schuldnerin Anlass sein müs-

sen, dessen Posts auf dieser Seile einer besonders intensiven Kontrolle zu un-

terziehen. Denn damit bestand die naheliegende Möglichkeit, dass dieser Nuter

nach de. Löschung durch die Schuldnerin erneut eine öffentliche Zugänglichma-

chung der streitgegenständlichen Musikwerke vornehmen könnte. Eine derartige

verstä*te Kontrolle gerade der von diesem Nutzer veröffentlichten Links hätte

aber die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass eine erneute Veröffentlichung

eines techtsverleEenden Links durch diesen NuEer - die dann auch tatsächlich

erfolgte - hätte verhindert werden können. Die Schuldnerin behauptet aber selbst

nicht, dass sie die Posts des Nutzers "markware/ auf der Seite "warez-bb.org" in

irgendeiner Weise einea besonderen Kontrolle untezogen habe.

t2
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(cc) Dahinstehen kann nach allem, ob der Schuldnerin die Unterlassung weiterer

Verpflichtungen vozuwerten ist, die sie aus der einstweiligen Verfügung vom

22.8.2013l:rctten.

(o) Dies gilt zum einen für den Zeitraum, der zwischen der lnkenntnisseEung von

der Veröffentlichung eines rechtsverleuenden Links am 20.11.2013 und der Lö-

schung dieses Links am 22.11.2Aß verstrichen ist. Eine absolute Frist, die der

Betreiber eines Share-Hosting-Dienstes für die Löschung rechtvertelzender Inhal-

te zu beachten hat, besteht nicht. Vielmehr komml es fgr die Frage, ob der Be-

treiber eines Share-Hosting-Dienstes michten verletzt hat, die ihn aus dem Ge.

sachtspunkt der Störerhaftung keffen, stets auf die Umstände des Einzelfalles an.

So kann alleine aus dem Umstand, dass die Scfruldnerin hier die Rechlsverle!

zung nach einem Zekaum von ca. 44 Stunden noch nicht beendet hatte, nicht

zwingend gefolgert werden, dass sie gegen Vepllichtungen aus der Verbotsver-

fügung verstoßen hat. Um dies feststellen zu können, müsste sich beurteilen las-

sen, ob die von der Schuldnerin vorgetragene Ausstattung und Organisation ih-

res Geschäftsbetriebes, insbesondere der von ihr eingeschalteten fa. f,
schon im Ausgangspunkt unzureichend war, um eine möglichst schnelle Beseiti-

gung von ihr zur Kenntnis gebrachten RechtsverleEungen zu gewährleisten. Die

Schuldnerin hat indes vorgetragen, dass es am 20.11.2013 zu einem inegulären,

stark erhöhten ,Abuse-Aufkommen" gekommen sei; es seien in etwa doppelt so

viele E-Mails eingegangen wie sonst üblich, weshalb nicht alle eingehenden Mel-

dungen wie gewohnt binnen 24 Stunden hätten abgearbeitet werden können.

Sollte dies der Fall gewesen sein, könnte dies der Annahme einer schuldhaften

VerleEung der michten enlgegen stehen, die sich für die Schuldnerin aus der

einstweifigen Verfügung vom 22.8.2013 ergaben. Denn der Betreiber eines

Share-Hosting-Dienstes schuldet, wie ausgeführt, keine absolute Verhindetung

einer jeden emeuten RechtsverleEung, sondem er hat alle ihm möglichen und

zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um einen e.neuten Vetstoß zu unterbin-

den. Neben der bereits oben dargestellten - und hier wie ausgeführt nicht hinrei-

chend beachteten - Verpflichtung zur Ergreifung von proaktiven Maßnahmen, um

Rechtsverletzungen aufzufinden und zu verhindem, muss der Betreiber eines

Share-Hosting-Dienstes dabei auch eine Organisationsstruklur vorhalten, die es

ihm ermöglicht, von Rechtsinhabern gemelctete RechtsverleEungen schnellsl-

möglich zu beenden. Reicht indes die Organisation des Betriebs der Schuldnerin

im Regelfall aus, um .iegliche gemeldete RechtsverleEung innerhalb von 24
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Stunden zu beseitigen, so dürfte aus dem Umstand, dass eine derartige Beseiti-

gung im Einzeffall einen etwas längeren Zeitraum in Anspruch genommen hat, für

sach genommen nichl regelhafl gefolgert werden können, dass die Betriebsorga-

nisation des Betreibers eines Share-Hostang-Dienstes unzureichend ist. Dies wird

vielmehr von allen Umständen des Einzelfalles abhängen. Legt der Schuldner

dar, dass besondere, ungewöhnliche Umstände vorgelegen hätten, kann dies zur

Folge haben, dass eine um einige Stunden vezögerte Beseitigung einer Rechts-

verleEung nicht als vo erfbar anzusehen ist. Ob der Vortrag der Schuldnerin im

vorliegenden Fall den Anforderungen an die substantiierte Darlegung derartiger

Umslände genügt, kann tndes dahinstehen, da - wie ausgefuhrt - die Schuldne-

rin schon nicht die sie aus der einstweiligen Vedügung vom 22.8.2013 treffenden

sonstigen Überprüfungspflichten erfüllt hat. Damit kann hier auch dahinstehen.

ob im Rahmen der Gesamtabwägung zu berücksichtigen ist, wenn ein Gläubiger

sich ohne hinreichenden Grund weigert, einen ihm angebotenen einfachen Weg

zur Mitteilung von RechtsverleEungen einzuschlagen, und ob dies hier der Fall

ist.

(p) Zum anderen kann auch dahinstehen, ob die Schuldnerin daneben verpflichtet

ist, den Dateienbestand ihre. Nutzer auf ihren Servern unler Einsatz weiterer

technischer Mittel zu überprtifen, als sie dies nach ihrem eigenen Vortrag getan

hat. Hierbei ist allerdings zu b€achten, dass die Abspeicherung von Daleien mil

den streitgegenständlichen Musikw'erken auf den Servem der Schuldnerin nichi

per se rechtswidrig ist. Eine rechtswjdrige Öffentliche Zugänglichmachung dieser

Dateien erfolgt vielmehr, wie ausgeführt, erst mit der Veröfientlichung von Links,

die zu diesen Daleien führen. Die Gläubigerin hat aber substantiiert vorgetragen,

dass die Möglichkeit besteht, Dateien herauszufiltern, die vom Server der

Schuldnetin in einer bestammten Häufigkeit (Abruf-Filter') oder aber von b+'

stimmten Ausgangsseiten ("Referrer-FiteÖ heruntergeladen wtlrden. Bestehen

solche Möglichkeiten mit einem zumulbaren Aulir,and, könnie den Schuldner ei-

ner Unterlassungsverfügung tatsächlich die Verpflichtung trefien, de.artige Filter

einzuseEen; auch dies kann indes im vorliegenden Verfahren aus den genann-

ten Gründen dahinstehen.

(c) Die vorslehenden Verslöße der Schuldnerin gegen die sie treffenden Verpflich-

tungen aus der einstweiligen Verfügung vom 22.8.2013 erfolgten schuldhafi.
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(aa) Aufgrund der dargestellten, objektiv vorliegenden und gravierenden Verstöße ge-

gen die einstweilige verftigung vom 22.8.2013 sprechen mindestens eine tatsächliche

Vermutung bzw' ein Anscheinsbeweis daftjr, dass dies auf e:n vorwerfbares Unterlas-

sen der Schuldnerin zurückgeht (vgt. OLG Kötn MMR 2000, 69e, 699; Köhter / Born-

kamm, UWG, 33. Aufl., g 12 R2.6.8; TeptiEky, Wettbewerbsrech iche Ansprüche und

Verfahren, 10. Aufl., Kap.57 R2.28 mit zahlreichen weiteren Nachweisen). Auch jm

Ordnungsmittelverfahren gelten troE des strafähnlichen Charakters eines Ordnungs-

mittels die Grundsätze des Beweises des ersten Anscheins (BVerG NJW 1991, 3139f;

OLG Dresden B. v. 25.6.2001 - Az. 14 W 37OtO1 - BeckRS 200j, 17447 [R2.9]).
Dementsprechend hat auch der BGH ausgeführt, dass die prüfpflichten des Störers bei

jedem Werk im selben Umfang bestehen, zu dem er auf eine klare RechtsverleEung

hingewiesen worden ist. Sie verringern sich nicht dadurch, dass sie in Bezug aut eine

große oder sehr große Werkzahl erfultt werden müssen, Denn der urhebenech iche

SchuE kann nicht dadurch geschwächt werden, dass es im Rahmen eines an sich zu-

lässigen Geschilfismodells zu einer großen ähl von Rechtsverletzungen kommt (BGH

GRUR 2013, 1030 [R.z.59] - File-Hostirg-Dienst). Zwar ist nicht von vornherein auszu-

schließen, dass der als Störer in Anspruch Genommene im Vollstreckungsverfahren

mangelndes Verschulden einwenden könnte, wenn er lm Einzeffall die Pril'fpflicht für

eine Vielzahl von Werken eaner großen Zahl von Rechteinhabem nicht gleichzeitig er-

füllen konnte, obwohl er seinen Geschäfisbetrieb angemessen ausgestattet hatte, um

seinen P.Ufpflichten nachzukommen. Allerdings we.den häutig viele Rechte zahlreicher

Rechtsinhaber in denselben Linksammlungen verletrt. Dementsprechend wird die Zahl

der zu prüfenden Linksammlungen nicht im selben Verhältnis wie die Zahl der urheber-

rechtlich geschützten Werke ansteigen, die zu überprüfen sind. Die Annahme man-

gelnden Verschuldens bei der VerleEung der Prüfpflicht wird daher allenfalls sehr zu-

ruckhaltend in Ausnahmefällen in Betracht kommen (BGH GRUR 2013, 1030 [Rz.59l -
File-Hosting-Dienst).

(bb) Nach diesen Grundsälzen ist auch hier ein Verschulden der Schuldnerin zu be-

jahen. Wie oben ausgeführt, hat sie bereits naheliegende proakUve Maßnahmen unler-

lassen, zu denen s:e autgrund der einstweiligen Verfügung vom 22.8.2013 verpflichtet

wa.. Sie kann sich insbesondere nicht mit Erfolg darauf beruten, dass es am

2Oj1.2013 eine ,MeldespiEe' mit der doppelten Menge an Anzeigen von Rechtsver-

leEungen gegeben habe. lhre unzureichende Prü'ftätigkeit im Zeitraum vom

10.10.2013 bis zum 20.11.2013 ist damit schon im Ansatz nicht zu erklären.
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d Entgegen der Ansicht der schuldnerin ist das ordnungsgeld schließlich auch der Höhe

nach gerechtfertigt. Das Landgericht hat im angegriffenen Beschluss vom 3.2.2014 nu, ku?
skizziert, aufgrund welcher Erwägungen es zu der Auffassung gekommen ist, dass ein Ord-

nungsgeld in Höhe rcn € 10.000,- angemessen ist. Der Senat hält die Entscheidung des

Landgeichts aber auch insoweit für zutreffend.

aa. Die Höhe eines fesEusetenden Ordnungsgeldes bzw. die Dauer einer anzuordnen-

den Ordnungshafl stehen im Ermessen des Gerichts. Dabei sind Art, Umfang und Dauer der

VerleEungshandlung zu berücksichtigen (BGH NJW 2004, 506, 510). Weiter können der

Verschuldensgrad, der Vorteil des VerleEers aus der Verle?ungshandlung und die Gefähr-

lichkeit der begangenen und md,g:icher künftiger VerleEungshandlungen tür den Verletzten

eine Roffe spielen (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 127, 129; Slürner in VoMerk / Wolf,

BeckOK ZPO lstand: 1.3.2015], S 890 R2.49). Das Ordnungsgeld muss so hoch bemessen

sein, dass es die Schuldnerin von weiteren Zuwiderhandlungen abhält, dass sich ein Verstoß

für sie "nicht lohnt {BGH, NJW 2004, 506, 510; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 127. 129).

bb. Der Senat sieht nach diesen GrundsäEen ein Ordnungsgeld in der vom Landgericht

festgesetzten Höhe als erforderlich, aber auch ausreichend an, um die Schuldnerin küntig

zur Beachtung des Verbotes anzuhalten.

Haerbei war zu berucksichtigen, dass die Schuldnerin in gravierendem Maße gegen die sie

aus der einstweiligen Verfügung vom 22.8.2013 treffenden Verpflichtungen verstoßen hat, da

sie die einschlägigem Link-Ressourcen und später auch den ihr bekannt gewordenen NuEer

,,markwarez" völlig unzureichend bzw. überhaupt nicht kontrolliert hat. Dabei handelt es sich

um einen Verstoß von nicht unerheblichem Gewicht, denn durch das Unterlassen der

Schuldnerin ist es zu weiteren VerleEungen des Urheberrechß der Gläubigerin gekommen.

Hinzu kommt das nicht geringe Verschulden der Schuldnerin. die jedenfalls in einem ganz

erheblichen Maße die im Ve*ehr erforderl:che Sorgfalt missachtet hat: die unterlassenen

Maßnahmen gehören zu dem "Minimum" dessen, was der Betreiber eines Share-Hosting-

Dienstes zu beachten hat, wenn er als Störer zur Unterlassung verpflichtet ist. Daher kam

kein ganz geringes Ordnungsgeld in Betracht.

Andererseits handelt es sich vorliegend um den ersten Verstoß gegen die einstweilige Ver-

färgung. so dass die Verhängung eines höheren Ordnungsgeldes als € 10.000,- nach Auffas-

sung des Senats nicht angezeigt ist. Einen derartigen Betrag erachtet vielmehr auch der Se-

nat als e.forderlich, aber auch ausreichend, um die Schuldnerin nachhattig zur Beachtung

der einstlr/eiligen Verfijgung vom 22.8.20'l 3 anzuhalten.
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