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In dem Rechtssüeit

des Herm ,

- ProzessbevollmäcfitEite: Rechbarnrä]te

verfeten durcfi ihren Cresc*räftsfrrhrer

, vertreten durch die
, diese vertreten durch ihren Gesc*räfrdiihrer

Beklagüen und Berutungskl&ers,

. vertreten durch ihren Ge-

ge9en

1. die

schäftsflihrer'

2. db

3. db



4. db
ftlhrer -

.. verfreten durch ihren Gescftäfts-

Klägerinnen uld Berufu ngsbeklagte'

- Prozessbevollmäctrtigte: Rechbanrräfte Rasc*r, An der Alster 6, 2(X)99 Hamburg -

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln

auf db mändliche Vertnndlurg vom 10.07.2013

durdr seine Mitglieder

flir Recht etkannt:

l. Db Berufung des BeHagten g€en das am 2OJ22O12 ve*ündete

Urteif der 14. Zlvilkammer des lardgedchts Köln - 14 O 332/12 -
wird alfückgewiesen'

ll. Der Beklagrte hatdie Kcten der Berufung zu tr4en'

lll. Dieses Urteil und das angefoctrtere Urteil des Landgerichb sird vor-

lär.rfig vollstreckbar. Der Beklagb darf die Vollsteckung durch Si-

drefieitsleisturg in Höhe von 110 % des auf Grund der Urteib voll-

sfeckbaren Beüags ab\renden, wenn nicht die Klfuerinnen vor der

Vollstreckung Sichertreit in Höhe von 110 % des ianeils zu vollstrec-

kenden Betrags bisten.

lV. Die Revision wird zugebssen.

@:

t.



Die Klägerinnen zählen zu den führenden deutschen Tonträgerherstellerinnen und

sind als solche Inhaberinnen ausschließlicher Verwertungsrechte an zahlreichen Mu-

sikaufnahmen nationaler und internalionaler Künstler. Nach ihren Angaben ermittelte

die

dass am um Uhr von der lP-Adresse mittels

einer Filesharing-Software 11.00't Audiodateien, an denen den Klägerinnen nach

eigenen Angaben zu etwa 80 % urheberrechtliche LeistungsschuErechte zustehen,

unautorisiert zum Download verfiigbar gehalten wurden. In dem auf die Strafanzeige

der Klägerinnen eingeleiteten Ermattlungsverfahren teilte die als zu-

ständiger lntemet-Service-Provider mit, dass die ermittelte lP-Adresse zum fraglichen

Zeitpunkt dem Internetanschluss des Beklagten zugeuriesen gervesen sei.

Mit anwaltlichem Schreiben vom 15.05.2008 mahnten die Klägerinnen den Beklagten

ab und forderten diesen zunächst erfolglos zur Abgabe einer straberirehrten Unter-

lassungsverpflichtungserklttrung auf. lm Anschluss an die diesbezügliche Erinnerung

der Klägerinnen vom teilten die damal[en anwaltlichen Vertreter des

Beklagten mit Schreiben vom mit, dass ihre Handakte vemichtet sei, und

baten im Hinblick auf den zwischenzeitlichen Umzug ihres Mardanten um noch-

malige Übersendung der geführten Konespondenz. Nach Erfüllung dieser Bitte gab

der Beklagte mil Schreiben vom ohne Anerkennung einer Rechtspflicht

und ohne Präjudiz für die Sach- und Rechtslage eine auf den datierte

skabewehrte, seine neue Anschrift enthaltende Untedassungsverpflichtungserklä-

rung ab. Dabei bestritt er, jemals die in Rede stehenden Musikdaleien im Intemet,

auch über eine Filesharing-Software, zum Download angeboten zu haben, und führte

an, er habe lediglich über eine Datenbank-Software verfügt, in der die Titel und Da-

teigrößen enthalten gewesen seien, die Dateien selbst seien 
"physisch" 

jedoch nicht

auf seinem Rechner vorhanden gewesen.

Mit der vorliegenden Klage begehren die Klägerinnen von dem Beklagten schadens-
ersatz wegen angeblicher öffentlicher Zugänglichmachung von zwei (so die Ktägerin

zu 1.), von drei (so die Klägerin zu 2.) bav. von jeweils fünf (so die Klägerinnen zu 3.

und 4.) Musiktiteln, wobei sie für jedes Werk einen Betrag von 200,00 EUR veran_

schlagen. Des weiteren verlangen die Klägerinnen zu 1. bis 4. auf der Basis eines
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Gegeostandsrverts von 400.O00,00 EUR die Erstattung von Abmahnkosten in Höhe

von EUR nebst Rechtshängigkeitszinsen. über diese Forderungen hat das

Amtsgericht Hamburg auf den Antrag der Klägerinnen vom am

einen Mahnbescheid erlass€n, dessen Zustellung an der ftilheren Wohnan-

schrift des Beklagten am misslungen ist. Nachdem die Klägerinnen mit

etnem am beim Amtsgericht Hamburg eingegangenen Anlrag auf Neuzu-

stellung des Mahnbescheids die neue Wohnanschrift des Beklagten mitgeteilt haben,

ist der Mahnbescheid dort am zugestellt und auf den Widerspruch des

Beklagten, nachdem die Klägerinnen am db zweite Hälfte des Gerichts-

kostenvorschusses eingezahlt haben, Mitte Juli2O12 an das Landgericht Köln abge-

geben worden.

Zwischen den Parteien ist streitig, ob von dem Intemetanschluss des Beklagten aus

die in Rede stehenden Urhebenechtsvetletrungen begangen worden sind. In diesem

Zusammenhang hat der Beklagte die Richt[keit der Ermittlung der lP-Adresse und

deren Zuordnung zu seinem Intemetanschluss mit Nichtwissen besmten. Darüber

hinaus hat er bestritten, dass er zur angeblichen TaEeit im Intemet Tauschdaten

zum Download bereitgestelft oder Dritten eine Bereitstellung ermöglicht habe, und

"vorsorglich" 
behauptet, seine Ehefrau habe zum streigegenständlichen zeiFunkt

selbstständig auf seinen lntemetanschluss zugreifen können'

Mit urteil vom 20.12.2012 hat das Landgericht der Klage stattgegeben. Hiergegen

richtet sich die Berufung des Beklagten, mit der dieser seinen Klageabweisungsan-

trag unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vorbringens weiter

verfolgt. In diesem Zusammenhang macht der Beklagte insbesondere geltend, das

Landgericht habe db von ihm bestriftene Richtigkeit der Ermittlungen fehlerhaft ohne

Beweiserhebung als wahr unterstellt. Des weiteren habe es zu unrecht seine von

ihminAbredegeste|lteTäterschaftangenommen,ohneihnzuvordaraufhinzuwer

sen, dass es seinen Vortrag als nicht den Anforderungen an die sekundäre Darle-

gungslast genügend erachte. Hieeu behauptet der Beklagte nunmehr' er selbst sei

zum vermeintlichen TaEeitpunkt nicht zu Hause gelvesen und habe vor Verlassen

der wohnung seinen computer ausgeschaltet. Zum damaligen Tatzeitpunkt hätten

seine Ehefrau sowie seine damals 26., 19- und 17jährigen Stieff<inder' die (unstreitig)



auf Nachfrage die Tatbegehung bestritten hätten, eigenständigen und freien Zugriff

auf seinen - über einen WPA2-verschlüssehen und durch ein Passwort gesicherten

WLAN-Router intemetzugänglichen - Computer gehabt. Darüber hinaus rügt der Be-

klagte das Fehlen tatsächlicher Anknüpfungspunkte ftir die geschätäe Höhe des

Schadensersatzes; zudem hält er eine ordnLrngsgemäße Abmahnung nicht für gege-

ben und den insoweit veranschlagten Gegenstandswert für übersetzt.

Die Klägerinnen verteidigen das angefochtene Urteil und legen nunmehr "Phononet'-
Ausdrucke zu insgesamt 430 Musiktiteln vor.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die tatsächli-

chen Feststellungen im angefochtenen Uneil ($ 540 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ZPO) sowie die

zwischen den Parteien gewechselten SchriftsäEe nebst Anlagen Bezug genommen.

il.

Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Das Landgericht hat auf der

Grundlage des ihm vorgetragenen Sachverhalts den Klägerinnen zu Recht wegen

vom Beklagten begangener UrhebenechtsvedeEungen den je\ileils geltend gemach-

ten Schadensersatz sowie die erstattet verlangten Abmahnkosten zugesprochen.

Das Berufu ngsvoöringen rechtfert(;t keine andere Beurteilung.

1. Das Landgericht hat zutreffend angenommen, dass die Klageansprüche nicht ver-

jährt sind. Die dreijährige Veriährungsfrist der $$ 102 S. 1 Ufic: 195 BGB hat gemäß

$ 199 Abs. 1 BGB mil Ablauf des Jahres begonnen und war bei der verjäh-

rungshemmenden Einleitung des Mahnverfahrens (g 204 Abs. 1 Nr. 3 BGB) noch

nicht abgelaufen.

Gemäß den g$ 204 Abs. 1 Nr. 3 BGB; 167 ZPO ist die Verjährung bereits mit dem

Eingang des Antrags auf Erlass eines Mahnbescheids beim Amtsgericht Hamburg

am gehemmt worden_ Die Klägerinnen haben die verzögerte Zustellung

des Mahnbescheids erst am anvar voniverbar verursacht, da sie wegen

des Hinweises des anwaltlichen Vertreters des Beklagten vom auf den
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Umzug seines Mandanten und der in der Unterlassungserklärung des Beklagten vom

__ , . Ungegebenen neuen Adresse eine Zustellung des Mahnbesc*reids an die

aktuelle Wohnanschrift des Beklagten hätten veranlassen können und müssen. Da

sich die Zustellung des Mahnbescheirls um nicht nchr als einen Monat veetigert hat,

ist diese jedoch im Hinblick auf die Regelung des g 691 Abs. 2 ZPO noch als "dem-
nächsf im Sinne des S 167 ZPO anzusehen (vgl. BGH NJW 2002, 27S  r2795l;

NJW-RR 2006, 1436 [1437]; Häublein in: Münchener Kommentar zur ZPO,4. Aufla-

ge, S 167 Rn. 10). Dem steht nicht entgegen, dass die Klägerinnen auf die Mitteilung

des Amtsgerichts Hamburg von der Widerspruchserhebung vom erst am

db Durchftlhrung des streitigen Verfahrens beantragt und am

die aleite Hälfte des Gerichtskostenvorschusses eingezahlt haben, so dass die Sa-

che erst an das Landgericht Köln abgegeben worden ist. Die Verjäh-

rungshemmung nach $ 204 Abs. 1 Nr. 3 BGB wird nicfit dadurch beruhrt, dass eine

"alsbaldige" 
Abgabe der Streitsache im Sinne des $ 696 Abs. 2 ZPO unterblieben

und diese darum erst später rechtshängig ge,,vorden ist (vgl. BGH NJW 2009, 1213

Rn. 19; Vollkommer in: Zöller, ZPO,29. Autuge, $ 696 Rn. 6).

Davon abgesehen war bei Zustellung des Mahnbescheids am auch des-

halb noch keine Verjährung eingetreten, weil diese im gemäß $ 203 S

1 BGB für jedenfalls etwa vier wocten gehemmt worden ist. Auf das schreiben der

Klägerinnen vom , in dem diese den Bekhgten unter erneuter Darlegung

ihrer Beanstandungen an die abzugebende unterwerfungserklärung erinnert haben,

haben die damaligen Rechtsbeistände des Beklagiten mit Schreiben vom

angekündigt, sie würden d're Angelegenheit nach Übersendung der Konespondenz

mit ihrem Mandanten abschließend besprechen. Dadurch hat der Beklagte mit den

Klägerinnen zumindest bis zu seiner abschließenden Stellungnahme am

Verhandlungen im sinne des $ 203 S. 1 BGB geführt. Für eine Verhandlung im sin-

ne dieser Vorschrift genügt jeder Meinungsaustausch über die Angelegenheit z$/i-

schen dem Berechtigten und dem verpflichteten, sofern nicht sofort und eindeutig ie-

derErsalzabgelehntwird.Verhandlungenschrvebendeshalbschondann'wennder

in Anspruch Genommene Erklärungen abgibt, die den Gläubiger berechtigter weise

annehmen lassen, dass der schuldner sich auf eine Erörterung über die Berechti-

gung des Anspruchs einlässt und diese nicht endgültig ablehnt. Nicht erforderlich ist'



dass dabei eine Vergleichsbereitschaft oder eine Bereitschaft zum Entgegenkommen

signalisiert wird (vgl. BGH NJW 2007, 587; 2004, 1654).

Die durch das Mahnverfahren eingetretene Verjährungshemmung hält nach wie vor

an. Da die Klägerinnen das Verfahren innerhalb von sechs Monaten nach der ge-

richtlichen Mitteilung von der Widerspruchserhebung weiter betrieben haben, hat die

Verjährungshemmung gemäß $ 204 Abs. 2 BGB nicht geendet.

2. Die SchadensersaEbegehren der Klägerinnen sind aus $ 97 Abs. 1 S. 1 UrhG a.F.

gerechtfertigt.

a) Das Landgericht hat die Klägerinnen zu Recht als aktivlegitimiert angesehen, da

diese hinsichtlich der ihren Schadensersatzbegehren zu Grunde gelegten, nach $ 2

Abs. 1 Nr. 2 UrhG schutzfähQen Musiktitel Tonträgerherstellerinnen (S 85 Abs. 1

UrhG) sowie Inhaberinnen ihnen von den Musikkünstlem einpräumter ausschließli-

cher Verwertungsrechte (SS 73, 78 Abs. 1 Nr. 1 UrhG) sind.

Ausweislich der vorgelegten Ausdrucke sind die Klägerinnen in der Katalogdaten-

bank .www.media-cat.de" der Phononet GmbH als Lieferanten und damit nach ihrem

unwidersprochenen Vortrag als Inhaberinnen der Auswertungsrechte an den die ent-

sprechenden Werke beinhaltenden Musikalben angeftihrt. Die ,Phononef-Einträge

lassen mit hinreichender Sicherheit darauf schließen, dass die Klägerinnen Inhabe-

rinnen von urhebenechtlichen Leistungsschutrrechten sind. Der "Phononef -Medren-

katalog ist die zentrale Katalogdatenbank für die Distribution und Vermarktung von

Produkten; demgemäß legt der Handel auf die Richtigkeit der darin enthaltenen Da-

ten großen Wert. Dieser Umstand belegt indiziell, dass die Eintragungen in die "pho-
nonet'-Datenbank sorgfättig erfasst worden und die darin registrierten Lieferanten der
jeweiligen Musikalben Inhaber entsprechender Vemertungsrechte sind. Dann aber

durfte sich der Beklagte nicht darauf beschränken, die Rechteinhaberschaft der Klä-
gerinnen an den Musiltiteln mit Nichtwissen zu b€streiten, sondern hätte zur Entkräf-

tung des lndizienbeweises nähere Anhaltspunkte aufzeigen müssen, aus denen sich

im konkreten Fall Zweifel an der Richtigkeit der Eintragung der Klägerinnen als Rech-

teinhaberinnen ergeben könnten (vgl. Senat, Beschluss vom 21.M.2O11 - 6 W Sg/1 1



- Rn. 8, zitiert nach juris; Urteil vom 17.08.2012 - 6 U 2Og/10 -). Dies ist nicht ge-

schehen.

b) Die streitgegenständlichen Musihitel sind über den Internetanschluss des Beklagrten

öffentlich zugänglich gemadrt worden. Der Senat hält es gemäß g 286 Abs. 1 ZPO

für erwiesen, dass die entsprechenden Rechtsverletzungen üb€r die zur Tatzeit dem

Beklagten zugewiesene lP-Adresse begangen worden sind.

aa) Den von den Klägerinnen als Anlagenkonvolut K 1 zur AKe gereichten Screenshots

lässt sich enlnehmen, dass mit Hilfe des - dem Senal als Filesharing-Software be-

kannlen - Programms "BearShare 4.7.3" von der lP-Adresse )am

aMscnen Uhr und Uhr die im Einzelnen nach Künstler

und Titel aufgelisteten Musikdateien im lntemet veröffentlicht worden sind. Auch

wenn die vorgelegten Intemetausdrucke keine Urkunden im Sinne der $$ 415 tr. ZPO

sind, so können sie doch gemäß $ 286 Abs. 1 ZPO im Rahmen der freien Beweis-

würdigung als Verhandlungsinhalt berticksichtigt werden. Konkrete tatsächliche An-

. knüpfungspunkte, die auf eine Manipulation der in den screenshots ausgewiesenen

Daten hindeuten und damit deren diesbezügliche Aussagekraft in Zweifel ziehen

könnten. sind nicht ersichtlich und hat auch der Bekl4te nicht aufgezeigt'

Die in den Screenshots angezeigten Daten edauben im Streitfall den indiziellen

Rückschluss darauf, dass die streitgegenständlichen Musikwerke zu der ausgewie-

senen Tatzeit über die lP-Adresse zum Download angeboten wor-

den sind. Die darin ausgewiesenen Dateibezeichnungen lassen angesichts ihres

Zwecks. den Teilnehmem einer lntemet-Tauschbörse das Aufünden des gesucfiten

Musiktitels zu ermäglichen, hinreichend sicher darauf schließen, dass darunter db

entsprechend gekennzeichneten werke angeboten worden sind. Dafür spricht umso

mehr, als den in den lnternetausdrucken ausgewiesenen Dateinamen je\,veils eine

bestimmte Dateigröße und ein individueller Hashwert zugeordnet sind. Hinzu kommt'

dass es sich bei dem Progfamm "Bearshare", 
wie dem senat aus einer Vielzahl von

Verfahren bekannt ist, um eine weit veöreitete Filesharing-Sofh^rare handeft' was für

deren generelle Funktionstauglichkeit und damit die Richtigkeil der elektronisch er-

folgten Anzeigen spricht. Demgegenüber hat der Beklagte nur pauschal auf die un-



zuverlässigkeit von - laut Klägerinnen vorliegend nicht zum Einsatz gekommener -

Ermittlungssoftware verwiesen, ohne die Fehleranfälligkeit eines konkreten im Zuge

der Ermittlung und Dokumentation veMendeten Programms aufzuzeigen.

Die Richtigkeit der Ermittlungen der wird urciter durch die vorgericht-

liche Einlassung des Beklagten gestützt. Dieser hat mit Anrvaltsschreiben vom

jedenfalls eingestanden, dass er über eine Datenbank-Software verfügt hat, in

der sämtliche in Rede stehenden 11.001 Titel nebst entsprechenden Dateigrößen

enthalten gewesen sind. Soweit der Beklagte behauptet hat, db Datebn selbst sebn

auf seinem Rechner nicht vorhanden g€wesen, erscheint die Unterhaltung einer nicht

mit Inhalten hinterlegten Datenbank fiir sich genommen nicht nachvollzbhbar. Dass

seine diesbezügliche Erklärung mangels Plausibilität als bloße SchuEbehauptung zu

werten war, musste sich dem anwaltlich vertretenen Eeklagten aufdrängen - dbs

umso mehr, als die Klägerinnen schon in der Anspruchsbegründung auf die fehlende

Plausibilität jenes Vorbringens hingewiesen sowie die diesbezilgliche Einlassung des

Beklagten vom in der erstinstanzlichen Replik als Quasi-Geständnis

(und in der Berufungseruiderung mangels näherer Erklärungen als Schutzbehaup-

tung) bezeichnet haben. Dennoch hat der Beklagte das angebliche Vorhandensein

einer inhaltsleeren Datenbank weder vorgerichtlich nocfi im vorliegenden Rechtsskeit

vor der Berufungsverhandlung erläutert.

Zu der angeblichen unterhaltung einer inhattsteeren Datenbank hat sich der Beklagte

erst im Rahmen der Erörterungen in der Benrfungsverhandlung erklärt. Ob jene Ein-

lassung zur Entkräftung des von den Klägerinnen geführten lndizienberreises geeig-

net ist und die danach erfolgte Verlinkung auf einen anderen Rechner db öffenfliche

Zugänglichmachung der Musikdateien über die dem Rechner des Beklagten zuge-

wiesene lP-Adresse ausschließt, erscheint zrveifelhaft. Jedenfalls aber ist der neue,

von den Klägerinnen bestiüene Vorüag nach den gg 529 Abs. 1 Nr. 2, 531 Abs. 2
ZPo präkludiert und kann deshalb die Richtigkeit der Intemetermitüungen schon aus
prozessualen Gründen nicht entkräften. Der Beklagte musste b€i umsichtiger pro-

zessführung auf Grund der erstinstanzlichen Ausführungen der Klägerinnen auch
ohne gerichtlichen Hinweis damit rechnen, dass seine vorgerichfliche Einlassung
vom gegen ihn Venrvendung finden würde. Dass das Landgericht die
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RichtQkeit der Ermittlung der lP-Adresse schon durch die Screenshots als hinrei-

chend belegt erachtet und die vorgerichtliche Einlassung des Beklagten darum nicht

ergänzend herangezogen hat, kann ihm daher nicht zugutekommen (vgl. BGH NJW-

RR 2006. 1292 Rn. 17 f.).

Von der prozessualen Beachtlichkeit der in der Berufungsverhandlung abgegebenen

Erklärung des Beklagten muss nicht etwa im Hinblick darauf ausgegangen werden,

dass der Senat das persönliche Erscheinen des Beklagten (auch) zur Aufl<lärung des

Sachverhahs angeordnet hat. Die im richterlichen Ermessen stehende Anhörung ei-

ner Partei nach den SS 525 S. 1, 141 Abs. 1 ZPO dient dazu, Lücken oder Unklarhei-

ten innerhalb des schräsäElichen Vortrags zu schließen. Dagegen begründet sie

nicht zuletzt wegen des geltenden BeibringungsgrundsaEes keine gerichtliche

Pfiicht, neues Vorbringen außerhalb der zivilprozessualen Regeln zuzulassen (vgl.

von Selle in: Beck' scher Online-Kommentar ZPO, Stand 01.04.2013' S 141 Rn. 5' 7;

Stadler in: Musielak, ZPO, 10. Auflage, $ 141 Rn. 2, 11).

bb) Die demnach als Quelle der streitgegenstilndlichen UrhebenechtsverleEungen er-

wiesene lP-Adresse war nach den erstinstanzlichen Feststellungen

zur TaEeit dem Intemetanschluss des Beklagten zugewiesen. Dies hat das Landge-

richt rechtsfehlerftei gemäß $ 286 Abs. 1 ZPO auf Grund der im Ermittlungsverfahren

erteilten Auskunft des Serviceprovklers als enpiesen erachtet. Wie

das Landgericht im Einzelnen nachvollziehbar ausgefilhrt hat, ergibt sich aus den zur

Alde gereichten Schriftstücken, dass die lP-Adresse am

durchgehend von Uhr bis Uhr online und ihr die dem Beklagten

zugeordnet war. Angesichtszugewiesene Teilnehmerkennung

der Eindeutigkeit dieser Auskunft hat das Landgericht die von der Staatsanwaltschaft

Köln in seiner Einstellungsvefügung geäußerte EinschäEung, dass der Täter nicht

zuermitte|nsei,fürseineeigenewürdigungzuRechtnichttlbemommen.Diesgi|t
umsomehr'a|sdieK|ägerinnenunwidersprochenvorgetragenhaben,dassdieZu-

ordnungder|P-AdressenzudenAnsch|ussinhabembeiden|ntemet-Providemauto.

matisiert abläuft und Übertragungsfehler darum praKisch ausgeschlossen sind.
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Demgegenüber hat der Beklagte - abgesehen von seiner pauschalen Behauptung

einer sehr hohen Fehlerquote bei der Zuordnung von dynamischen lP-Adressen zu

den Anschlussinhabem - keine konkreten Anhaltspunkte für eine Fehlauskunft im

vorliegenden Fall aufgezeigt. Soweit er im Benrfungsverfahren vorgebracht hat, er

habe seinen Computer am Abend des vor dem Verlassen seiner Woh-

nung ausgeschaltet, so dass in diesem Fall keine ununterbrochene Online'Sitzung

stattgefunden haben kann, ist er mit dieser neuen Behauptung gemäß den $$ 529

Abs. 1 Nr. 2, 531 Abs. 2 ZPO präkludiert. Ein solches gegen die korrekte Zuordnung

der lP-Adresse sprechendes lndiz hätte der Beklagte schon im Zuge seiner erstin-

stanzlichen Einwendungen gegen die Richtigkeit der Ermittlungen anführen können

und müssen.

c) Der Beklagte hat für die über seinen Intemetanschluss erfolgten Verletzungen ddr

Rechte der Klägerinnen als (Mit-)Täter einzustehen.

\Mrd ein geschütztes Werk von einer lP-Adresse aus zugänglich gemacht, die zum

fraglichen Zeitpunkt einer bestimmten Person zugeteilt ist, so spricht eine tatsächli-

che Vermutung dafür, dass diese Person für die Rechtsverletrung verantrrnortlich ist

(vgl. BGH GRUR 2010, 633 Rn. 12 - Sommer unseres Lebens; GRUR 2013, S11

Rn. 33 - Morpheus). Denn es entspricht der Lebenserfahrung, dass in erster Linie der

Anschlussinhaber seinen IntemeEugang nutzt, jedenfalls über die Art und Weise der

Nutung bestimmt und diese mil Tatherrschaft bewusst kontrolliert (vgl. Senat

GRUR-RR 2012, 329 [330]). Der Anschlussinhaber muss seine Verantwortlichkeit

deshalb im Rahmen des ihm Zumutbaren substantiiert bestreiten sowie Tatsacnen

darlegen und ggf. beweisen, aus denen sich die emsthafte Mriglichkeit eines abwei-

chenden Geschehensablaub - nämlich der Alleintäterschafi eines anderen NuEers

des Intemetanschlusses - ergibt (vgl. BGH GRUR 2013, 51 1 Rn. 34 - Morpheus; Se-
nat WRP 2012, 1007 Rn. 24; GRUR-RR 2012, 329 [330]). Hierfür sind konkrete An-
haltspunkte aufzuzeigen (vgl. BGH GRUR 2010, 633 Rn. 11 - sommer unseres Le-
bens: Senat a.a.O-), db einen abweichenden Geschehensablauf in Form der Allean-

täterschaft eines Dritten jedenfalls nicht gänzlich unwahrscheinlich erscheinen lassen
(vgl. BGH a.a.O. Rn.21).
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Das Landgericht hat mit zulreffender und übezeugender Begründung angenommen,

dass der erstinstanzliche Vortrag des Beklagrten diesen Anforderungen nicht genügt.

Mit dem Einwand, seine Ehefrau habe zum Tatzeisunkt selbslständig auf seinen

Internetanschluss zugreifen können, hat der Beklagte nur vage die generelle Mög-

lichkeit einer von dieser begangenen Rechtsverletzung angedeutet. Auch wenn den

Anschlussinhaber in Bezug auf Ehepartner grundsäElich keine Nachforschungs-

pflicht trifft (vgl. OLG Hamm MMR 2012, 40; Senat GRUR-RR 2012,329 [330]), so

hat er im Rahmen seiner sekundären Darlegungslast jedenfalls durch konkrete Schil-

derungen zum tatsächlichen NuEungsverhalten des (angeblichen) Ehepartners im

Hinblick auf den Intemetanschluss aufzuzeigen, dass dieser emsthaft als Alleintäter

in Behacht kommt (vgl. Senat GRUR-RR 2012, 329 [330]; Beschluss vom 08.05.

2013 - 6 W 256112 -',. Daran hat der Beklagte es fehlen lassen.

Durch seinen diesbezüglichen ergänzenden Sacfrvortrag im Benrfungsverfahren hat

der Beklagte die zu seinen Lasten greifende tatsächliche Vermutung seiner (Mit-)Tä-

terschaft ebenfalls nicht entkräfiet. seine neuen Behauptungen zur (mangelnden)

Nutzung des Intem€tanschlusses durch ihn und seine Familienangehörigen zur Tat-

zeit sowie zur Sicherung des WlAN-Anschlusses können nach den $$ 529 Abs l

Nr. 2, 531 Abs. 2 ZPO schon aus prozessualen Gr{inden keine Berücksichtigung fin-

den. Der Beklagte hat nachlässig im sinne des $ 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ZPO gehan-

deh. indem er sich in erster Instanz nicht vollständig und substantiiert zu seiner man-

gelnden Täterschaft geäußert und dadurch gegen seine allgemeine Prozessförde'

rungspflicht (s 282 Abs. 1 ZPO) verstoßen hat. Gegen diese Pflicht verstößt eine

Partei, wenn sie Tatsachenvortfag aus prozesstaktischen En /ägungen bewusst zu-

rrlckhäh (vg|' BGH BeckRS 2009,282.|9 Rn. 3: NJW.RR 2011,2'|1 Rn. 28; NJW-RR

2012, U1 Rn. 17). Der anwaltlich vertretene Beklagrte hat seire Ausführungen nach

eigener Erläuterung in der Berufungsbegründung bewusst kuz gehalten' um den

Klägerinnen nicht ohne Not Iniormationen zu seinen Familienangehörigen zu liefem'

DabeiwarihmausweislichderKlageerwiderungbe4'vusst'dassihnwegenderVer-

mutungseinerTäterschafteinesekundäreDar|egungslasttraf'imHinblickaufdieer

sich auch zum möglichen Zugriff seiner Ehefrau auf den Internetjanschluss geäußert

hat. Dann aber konnte sich der Beklagte nicht darauf verlassen, dass das Landge-

richt die vorgelegten screenshots nicht als ausreichende Grundlage für den Nach-
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weis der Richtigkeit der Ermitüungen ansehen und zunächst in eine diesbezügliche

Beweisaufnahme eintreten werde. lm Übrigen veöot die Prozessförderungspflicht

dem Beklagten die Zurückhahung von Verteidigungsmitteln auch bis zum Ausgang

einer etwaigen Beweisaufnahme (vgl. BGH BeckRS 2012, 0d,075 Rn. 11).

Der Beklagte konnte auch nicht darauf vertrauen, dass ihn das Landgericht auf db

Unzulänglichkeit seines Sachvortrags zu der in Abrede gestellten Täterschaft hinwei-

sen werde. Der Beklagte hat den Gesicfttspunk seiner sekundären Oadegungslast

nicht für rechtlich unerheblich erachtet, sondern ist auf ihn in der Klageenrviderung in

rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht eingegangen. Dabei hat er auch nicht ansatz-

weise zu erkennen gegeben, dass sein diesbezüglicher Sachvortrag zur Nutzung des

lntemetanschlusses durch ihn und seine - allein als zugriffsberechtigte Familienan-

gehörige benannte - angeblicfie Ehefrau unvollständig und nicht erschöpfend ist.

Dann aber traf das Landgericht nach $ 139 ZPO keine Hinweispflicht dahingehend,

baldigen ergänzenden Tatsachenvortrag anzuregen. Eine gerichüiche Hinweispfficht

besteht jedenfalls dann nicht, wenn das Verhalten einer Partei den Schluss zulässt,

dass sie nicht näher vortragen kann oder will (vgl. BGH NJW-RR 20Oa, 394 [395];

von Selle a.a.O. $ 139 Rn. 15). Für eine solche Bewertung des Beklagtenvortrags als

bewusst abschließend bestand vorliegend umso mehr Anlass, als die Klägerinnen

auf die aus ihrer Sicht bestehenden Unzulänglicfrkeiten hingewiesen hatten. lm übri-
gen ist in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung unslreitig die Frage der tä-

terschaftlichen Haftung des Beklagten erörtert worden. Auch diese Erörterungen hat

der Beklagte nicht zum Anlass für die Bitte um eine Schriftsatzfrist genommen, um

zur Frage seiner Verantwortlichkeit ergänzend vortragen zu können.

Davon abgesehen sind auch die im Berufungsverfahren ergänzend aufgestellten Be-

hauptungen des Beklagten nicht zur Erschütterung der Vermutung seiner (Mit-)Täter-

schaft geeignet. Soweit dieser vorgetragen hat, während seiner Abwesenheit zur Tar-

zeit hätten sowohl seine Ehefrau als auch seine drei stiefl<inder auf den Internetan-
schluss zugreifen können, hat er nach wie vor keine Angaben zu deren konkretem
Nutzungsverhalten gemacht. Zudem hat der Beklagte vorgebracht, sämtliche Famili-
enangehörigen hätten die Tatbegehung in Abrede gestellt, ohne dass er Zweifel an
der Richtigkeit ihrer Angaben geäußert hat. Dann aber beschränkt sich sein voörin-
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gen in der Sache auf ein einfaches Bestreilen seiner und der Täterschaft seiner Fa-

milienangehörQen, ohne dass der Beklagte riveitergehend konkrete Anhaltspunkte

aufgezeigt hat, die emsthaft für eine Alleintäterschaft eines dbser Familienangehöri-

gen sprechen.

Entsprechendes gitt für die nach dem Beklagtenvortrag nur theoretische Möglichkeit,

dass ein unbekannter Dritler die RechtsverleEungen mit Hilfe eines unbefugten Zu-

griffs auf seinen (des Beklagten) WlAN-Anschluss begangen hat. Der Beklagite hat

vorgebracht, sein Router sei WPA2-verschlüsseh und durch ein Passwort gesichert

gewesen. Angesichts dieser Siclrerungsmaßnahmen emcheint femliegend, dass ein

unbefugter Dritter auf den WLAN-Anschluss des Beklagten zugegriffen hat.

lm übrigen hat der Beklagte weder erst- noch a teitinstanzlich schlüssig dargelegt,

dass die in Rede stehenden Musikdateien nicht auf seinem Rechner gespeichert wa-

ren. Der Beklagte hat mit vorgerichtlichem schreiben vom 18.08.2011 vorgebracht,

er habe über eine Datenbank verfügt, webhe just diese Musiktitel mit den entspre-

chenden DateigrÖßen ausgeu/iesen habe, ohne plausibel zu erläutem, warum die

11.001 Dateien ungeachtet dessen inhaltsleer geü€sen sein sollen; seine Familien-

angehörigen hat der Beklagte in dbsem Zusammenhang nicht e|wähnt. Die Erläute-

rung in der Berufungsverhandlung ist wie aufgezeigt schon aus prozessualen Grün-

den nicht zu berücksichtigen. Dann aber ist jedenfalls davon auszugehen, dass der

Beklagte die Vielzahl der auf seinem Rechner mit gespeicherten Musikdateien wenn

nicht selbst verf'ügbar gemacht, so doch zumindest bemerkt hat, ohne dass er dage-

gen als Inhaber des Intemetanschlusses eingeschritten ist. Dann aber hat der Be-

klagte das Anbieten der Musikwerke zumindest billigend in Kauf genommen' so dass

er fiir deren öffentliche Zugänglichmachung jedenfalls als Mittäter (s 830 Abs. 1 S' 1

BGB) hafiet.

d) Die Klägerinnen können nacfr dem von ihnen gewählten Grundsatz der Lizenzanalo-

gie einen Betrag von 20O,OO EUR Pro MusiKitel verlangen Wie der Senat in setnem

urteil vom 2g.03.2012 - 6 U 67/11 - wRP 2012, 1@7 Rn. 34 ff.) im Einzelnen aus-

geführthat,orientiertsichdieBerechnungderfiktivenLizenzandemGEMA-Tarif

vR-oD 5 ftir die Nutzung einzelner Titel auch durch Do$rnload aus dem lnternet' Auf


