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dieser Basis kann an Hand der dem Senat aus dem damaligen Rechtsstreit bekann-

ten Rahmenvereinbarung der Tonträger-Branche für jeden Fall, in dem ein Dritter auf

Grund der Beteiligung des Intemetanschlusses des Beklagten an der Musiktausch-

börse auf die geschützten Audiotitel zugegriffen hat, ein Betrag von 0,50 EUR veran-

schlagt urerden.

Gemäß S 287 S. 1 ZPO bestehen zureichende tatsäcftliche Anhakspunkte dafür,

dass unter Beteiligung der über den lntemetanschluss des Beklagten abrufuaren Mu-

siktitel unbekannte Dritte insgesamt mindestens 400 Mal illegal auf das janeilige zu

Gunsten einer der Klägerinnen geschüEte We* zugegrifien haben. Die Klägerinnen

haben erstinstanzlich unwidersprochen auf den wirtschaftlichen Erfolg der in Rede

stehenden 15 Musiktilel veruiesen. Berücksichügt man darüber hinaus, dass zur Tat-

zeit ausweislich der vorgebgten ScreenshoE 223.153 Teilnehmer online waren und

eine Zugriffsmfulichkeit auf die in Rede stehenden Musiktitel nach Auskunft der

über eirpn Zeitraum von 20 Stunden bestand. so kann die Anzahl der

Zugriffe auf mindestens 400 geschätzt wetden.

3. Den Klägerinnen steht aus $$ 670, 683 S. 1, 677 BGB ein Anspruch auf Erstattung

von Abmahnkosten in Höhe der geltend gemachten EUR zu.

a) Das anwaltliche Schreiben der Klägerinnen vom 15.05.2008 erliillt die inhaltlichen

Anforderungen an eine wirksame Abmahnung.

aa) Die Abmahnung muss mit hinreichender Deutlichkeit zum Ausdruck bringen, welches

konkrete Verhalten Anlass der Beanstandung ist, damit der Schuldner in tatsächli-

cher Hinsicht weiß, was genau für den Gläubiger den Slein des Anstoßes bildet. ln

rechtlicher Hinsicht braucht das beanslandete Verhaften nicht richtig und umfassend

beurteift zu werden (vgl. KöhlerlBomkamm, UWG, 31. Auflage, g 12 Rn. 1.15).

Die Klägerinnen haben in der anwaltlichen Abmahnung hinreichend deuflich zum

Ausdruck gebracht, dass sie das Downloadangebot einer Vielzahl in der beigefügten

Anlage aufgelisteter Musiktitel zu einem konkret benannten zeitpunK über den Inter-

netanschluss des Beklagten beanstanden. Dabei haben sie eine Verantwortlichkeit
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des Beklagten auch insorveit aufgezeigt, als dieser Filesharing-programme nicht

selbst genutzl, sondem Dritten die Teilnahme an einer Musik-Tausctbrirse üb€r sei-

nen Intemetianschluss ermöglicht hat. An Hand dieses konkret dargelegten Sachver-

halts war ftir den Beklagten erkennbar, \ ,elcher tatsächlic-t€ Vorgang ihm angelastet

wurde, und wurde er zur Überprü{ung der Berechtigung des erhobenen Tatvorwurfs

befähigt. Dementsprechend hat sich der anwaltlich vedretene Beklagte in der Folge-

zeit in der Lage gesehen, eine an seiner täterscfiaftlichen Haftung ausgerichtete

strabewehrte Unterlassungsverpfl ichtungserklärung abzugeben.

bb) Auf der Grundlage des aufgezeigten, als urtrebenechtswidrig gerügten Verhaltens

haben die Klägerinnen den Beklag[en zur Abgabe einer strafuewehrten Unterlas-

sungsverpflichtungserklärung aufgefordert. Dass sie im Fall der mangelnden Unter-

werfung die Erhebung einer Unterlassungsklage nicht definitiv in Aussicht gestellt ha-

ben, steht der Wirksamkeit der Abmahnung nicht entgegen. Der Gläubiger muss dem

schuldner allerdings zu erkennen geben, dass er gegen ihn gerichtlich vorgehen

wird, wenn dieser die geforderte Unterwerfungserklärung nicht innerhalb der gesetz-

ten Frist abgibt. Dabei kann sich der wilte, notfalls gerichtlich vozugehen, aber auch

- wie regelmäßig im Fall der Abmahnung durch einen Rechtsanwalt - aus den um-

stäinden ergeben (vgl. Bomkamm a.a.O- Rn. 1.21).

Die Prozessbevollmächtigten der Klägerinnen haben in ihrem schreiben vom 15.05.

2008 erklärt, sie behielten sich vor, ihren Mandantintren nach fruchtlosem Fristabhuf

zu empfehlen, die geltend gemachten Forderungen gerichtlich durchzusetzen. Auch

wenn die Erhebung einer Klage danach nodl nicht erdgühig beschlossen war, muss-

te der Beklagte an Hand der Abmahnung doch damit rechnen, im Fall der mangeln-

denUnterwerfunggericht|ichaufUnter|assunginAnspruchgenommenzuwerden.

Dies haben die Klägerinnen im Übrigen in ihrem Erinnerungsschreiben vom

weiter verdeutlicht, indem sie unter Bezugnahme auf ihre Abmahnung vom

15.05.2008 erklärt haben, sie seien im Fall der mangelnden außergerichtlichen Lö-

sung beauftragt, die noch offenen Ansprüche weiter zu verfolgen' Dann aber haben

die vorgerichtlichen schreiben der Klägerinnen dem Zweck der Abmahnung genügt'

dem schuldner einen weg aufzuzeigen, den Gläubiger zur Vermeidung einer gericht-
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lichen AuseinanderseEung klaglos zu stellen (vgl. BGH GRUR 2009,502 Rn. 11 -
pcb; GRUR 2010, 354 Rn. I - Kräutertee).

Zur Abmahnunq qehört rveiter, dass der Abmahnende s

also kundtut. weshalb er sich für berechtiqt hält. den beanstandeten Verstoß zu vet-

foloen (vol. Bomkamm a.a.O. Rn. 1.13). Die Klägerinnen haben angeführt, dass die

vom Rechner des Beklagten aus öffentlich zugänglich gemachten, in einer beigefüg-

ten Liste angeführten Audiodateien Repertoire enthblten, an denen sb die aus-

schließlichen Vemertungsrechte besäßen. Zwar haben sie nicht kenntlich oemacht.

an welchen konkreten der aufgeligEE!_rc,!._U€!S&.-del abmahnenden Klägerinnen

Rechte für sich in Anso Ob es grundsäElich einer solchen Konketisie-

rung bedarf, um dem Abgemahnten vor Augen zu führen, welche Verletzunqshand-

lunoen ihm anoelastet werden und welches Verhatten er künfth zu unterlassen hat,

erscheint jedoch zv'rcifelhaft. Daqeoen sorichl. das

an einem einzelnen Titel einen Unterlassunqsanspruch auslöst. der sich nicht auf das

b€treffende Werk beschränkt, sondern auch clie öffentliche Zugärglichmachung an-

dererliblerfasst. die im Kernberel

natsurteil vom 17.08.2012 - 6 U 208/10 -).

Vorliegend kommt hinzu, dass der anwaltlich beratene Beklagte für eine Konkretisie-

rung, welche Klägerin an welchem der angeführten Titel Rechte beanspruche, vorge-

richtlich offenkundig keinen Bedarf gesehen, sondem die Klägerinnen ohne vorherige

Bitte um weitere Aufklärung durdt die Abgabe einer strabewehrten Unterlassungs-

verpflichtungse*lärung klaglos gesteltt hat. Hat ein als VerleEer in Anspruch Ge-

nommener zum Ausdruck gebracht, dass er eine Abmahnung als hinreichende Mittei-

lung einer RechtsverleEung akzeptiere, so muss er sich daran grundsätzlich nach

Treu und Glauben festhalten lassen (vgl. BGH GRUR 20j1, 1039 Rn. 33 - Stifipar-

füm; Senat WRP 2012,1007 Rn. 43; Urteit vom 17.08.2012 - 6 U 208/10 -).

b) Die Wirksamkeil der Abmahnung wird auch nicht dadurch berührt, dass der Bektagte
eine Bevollmächtigung der Prozessbevollmächtigten der Klägerinnen zur Abmah-
nung sowie zur notfalls gerichllichen Gelterdmachung des unterlassungsanspruchs
mit Nichtwissen bestritten hat. Der Nachweis einer Vollmacht ist keine wirksamkerF-
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voraussetzung für eine Abmahnung (vgl. BGH GRUR 2010, 1120 Rn. 15 - Voll-

machtsnachweis). Ein etwaiges vollmachtsloses Vorgehen ihrer prozessbevollmäch-

tigten haben die Klägerinnen nachfolgend genehmigt, indem sie diesen - dem Be-

klagten mit Anwaltsschreiben vom 25.06.2CX)8 überlassene - Vollmachßurkunden

erteilt und db vorliegende Klage auf Erstattung von Abmahnkosten erhoben haben.

c) Die Abmahnung vom 15.05.2008 war im Kem sachlich berechtigt. Den Klägerinnen

standen auf Grund der über den lrfernetanschluss des Beklagten begangenen

Rechtsverletzungen aus $ 97 Abs. 1 S. 1 UrhG a.F. die mit der Abmahnung geltend

gemachten Ansprüche auf Unterlassung der öffentlichen Zugänglichmachung von

Musikwe*en zu. Dabei erstreckte sich ihr Unterlassungsanspruch nicht nur auf die

am Abend des zum Download angebotenen Dateien, sondern auch - wie

in der vorformulierten Unterlassungsverpflicttungserklärung angedeutet - auf kern-

gleiche Verstöße in Form der Verfügbarmachung sonstiger zu ihren Gunsten ge'

schützter MusiKitel (vgl. Senat WRP 2012,1@7 Rn. 43).

Eine (teilweise) unbegründetheit der Abmahnung kommt auch nicht deshalb in Be-

tracht, weil db Klägerinnen in der vorformulierten Unlenrverfungse*lärung ein tilter-

schafiliches Handeln des Beklagten in Form der (eigrenen) Verfügbarmachung ihres

geschützten Musikrepertoires zur unterlassung begehrt haben. Dem steht bereits

entgegen, dass der Beklagte mangels schlüssiger Darlegung der emsthaften Mög-

lichkeit, dass ein Dritter die RechtsverleEungen begangen hat, die tatsächliche Ver-

mutung seiner Verantwortlichkeit als Anschlussinhaber nicht entkräftet hat.

Die Abmahnung hat dem objeKiven Interesse und muünaßlichen willen des Beklag-

ten gedient, die Auseinandersetzung mit den Klägerinnen durch die kostengünstige

Abgabe einer strafuewehrten unterlassungsverpflichtungserklärung beizulegen.

Nachdem der Beklagte im Anschluss an die Vorlage der Vollmacfrtsurkunden nicht

innerhalb der bis zum gesetzten Frist reagiert ha$e, haben die Klägerin-

nen ihre unterlassungsansprüche zwar nicht zeitnah weiter verfolgrt. Mit Schreiben

vom haben sie aber unter Bezugnahme auf die Vorkorrespondenz und

unter konkludenter Ankündigung einer notf,alls gerichtlichen Weiterverfolgung ihrer

unterlassungsanspruche auf einer strabewehrten unterlassungsverpflichtungserklä-
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rung insistiert, woraufriin der Beklagte eine Unterwerfungserklärung abgegeben hat-

Dann aber bestehen für das Fehlen der Emsthaftigkeit des mit der Abmahnung ver-

folgten unterlassungsbegehrens der Klägerinnen keine Anhaltspunkte und hat diese

ihren Zweck, dem Beklagten die Kosten einer Unterlassungsklage zu ersparen (vgl.

Bomkamm a.a.O. Rn. 1.5), erfülh. Sofern der Beklagte die für jeden Fall der Zuwider-

handlung geforderte Vertragsstrafe von 5.001,00 EUR als zu hoch erachtet hat, un-

terfiel es seinem Verantwortungsbereich, eine aus seiner Sicht angemessene Ver-

tragsstrafe - wie vorliegend geschehen nach Hamburger Brauc*t - abzugeben (vgl.

Bornkamm a.a.O. Rn. | . 16 f.).

Die Abmahnung kann auch nicht als rechtsmissbräuchlich eingestuft werden. Aus

den zutreffenden Gründen der angefochtenen Entscheidung kann nicht davon aus-

gegangen werden, dass die Abmahnung vonangig den sachfremden Zweck verfolg-

te, eine mdglichst hohe Geldforderung der Klägerinnen zu realisieren. Der neben der

verlanglen Unterlassungsverpflicfitungserklärung vorgeschlagene Vergleichsbetrag

von 10.000,00 EUR schloss neben den Abmahnkosten die Abgeltung sämtlicher

Schadensersatzansprüche ftir die öffentliche Zugänglichmachung einer sehr großen

Anzahl von geschütäen MusiKiteln aus dem Repertoire der Klägerinnen ein.

d) Auf der Grundlage ihrer berechtigten Abmahnung können die Klägerinnen die dafür

angefallenen Rechtsanwaltskosten von EUR erstattet verlangen. Die Abfas-

sung der Abmahnung durch einen Rechtsarva[ war im Sinne des S 670 BGB erfor-

derlich. Auch großen \Mrtschaftsunternehmen wie den Klägerinnen ist es nicht zuzu-

mulen, eigene Rechtsabteilungen zu unterhahen, die sich mit der Verfolgung von Ur-

heberrechtsverstößen befassen (vgl. BGH GRUR 2008, 928 Rn. 15 - Abmahnko-

stenersatz; GRUR 2010, 1120 Rn. 26 - Vollmachtsnaciweis; Bomkamm a.a.O. Rr,.

1.93).

Die gehend gemachten Abmahnkosten sind im konkreten Fall unbeschadet dessen
angemessen, dass die Klägerinnen nicht hinsichtlich sämüicher in der Abmahnung
angeführten 11.001 Musiktitel ihre Aktivlegitimation belegt haben. Nach ihrem eig+.
nen Zugeständnis sind nur 80 o/o des vorgefundenen Gesamtangebots ihrem Reper_

toire zuzuordnen. Nachdem der Beklagte diesbezügliche ausschließliche verwer-
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tungsrechte der Klägerinnen mit Nichtwissen bestritten hat, haben sie im Benjfungs-

verfahren nur für 430 Musihitel Auszüge aus der "Phononef-Datenbank vorgehgl

Zu dieser Ergänzung ihrer Angriffsmittel waren die Klägerinnen allerdings auch noch

in zweiter Instanz berechtigt, da das Landgericht lr,eiteren Vortrag insoweit ftir uner-

heblich gehalten hat ($ 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ZPO) und der vom Beklagten in der Be-

rufungsbegründung angeführte Beschluss des Senats - 6 W 12/13 -, in dem wegen

der nur ftir einen Bruchteil der abgemahnten Musiktiteldownloads belegten Aklivlegi-

timation eine Quotelung der Abmahnkosten für angezeigt erachtet worden isl, erst

am und damit nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils ergangen ist.

Neben der Anzahl der belegten Rechtsverbtzungen zu Lasten der Klägerinnen ist

vorliegend indessen rveiter zu berücksichtigen, dass der Beklagte insgesamt über

zehntausend Musikwerke. die einer Melzahl nationaler und intemationaler Künstler

zuzuordnen sind, zum Download angeboten hat; es ist gerichtsbekannt, dass die

Klägerinnen an einer Fülle von Musiktiteln db ausschließlichen Verwertungsrechte

innehaben. Angesichts dessen war die Gefahr, dass der Beklagrte künfiig nicht nur

die konkret in Rede stehenden 430 Musiktitel, sondem auch andere We*e aus dem

umfangreichen zu Gunsten der Klägerinnen geschillzten Musikrepertoire öffentlich

zugänglich machen werde, als efieblich einzustufen. unter Einbeziehung des hohen

Angriffsfaktors und des damit einhergehenden enormen wirtschaftlichen Interesses

der Klägerinnen an der Unterbindung drohender weiterer umfangreicher Rechtsver-

fetzungen (vgl. senat GRUR-RR 2010,173 n75l - 965 Musikdateien zum Download;

urteil vom 17.08.2012- 6 U 208/10 -) erscheint dem senat vorliegend auch im Hin-

blick auf den konkreten Beleg von nur 430 am zu Lasten der Klägerinnen

begangener Rechtsverletzungen ein Gegenstandswert von 400'000,00 EUR ange-

messen.

Die in der vorformulierten unterlassungserklärung vorgesehene, als sanktions- und

Druckmittel gegenüber dem Schuldner dienende (vgl' Bornkamm a'a'O' Rn' 1'139)

und schon bei der illegalen verfügbarmachung nur eines Musiktitels venvirkte Ver-

tragsstrafe von 5.001,00 EUR kann demgegenüber mit dem wirtschaftlichen Interes-

se der Klägerinnen an der unterlassung der künftigen Verletzung von Rechten an

einer Vielzahl zu ihren Gunsten geschütäer MusiKitel nicht gleichgeseEl werden-
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Die etwaige künftige Normierung eines einheitlichen Regelgegenstandswerts von

1.000,00 EUR filr Abmahnungen gegenüber Privapeßonen findet in der im Jahr

2008 und dezeit gültigen C'eseEeslage keinen Niederschlag.

Auf der Basis eines Gegenstandswerts von 400.000,00 EUR belaufen sich die für die

Abmahnung angetallenen Rechtsanwaltskosten auf eine 1 ,3-fache Geschäftsgebühr

in Höhe von EUR zuzüglich Auslagenpauscfiale, insgesamt mithin auf

EUR. Soweit der Beklagte auf Grund abstrakter Etwägungen gemufnaßt

hat, die Klägerinnen hätten mit ihren Prozessbevollmächtigten eine erfolgsabhängige

Vergütung vereinbart, hat er für eine solche Absprache im konkreten Fall keine greif-

baren Anhaltspunkte aufgezeigt. lm Übrigen schulden die Klägerinnen ihren Prozess-

bevollmächtigten das erstattet verlangte Honorar auf der Basis der Regelungen des

RVG selbst dann, wenn sie mit diesen entgegen der im Jahr 2008 einschlägigen Re-

gelung des S 49 b Abs. 2 BRAO ein ErfoQshonorar vereinbart haben sollten. Die

Nichtigkeit der auf ein unzulässiges Erfolgshonorar gerichteten Vereinbarung nach $

49 b Abs. 2 BRAO: S 134 BGB filhrt nicht zur Gesamtnichtigkeit des Anwahsvertrags.

Vielmehr hat der Rechtsanwalt in diesem Fall von vomherein einen vertraglichen An-

spruch auf die gesetzlichen Gebühren (vgl. BGH vom 05.04.1976 - lll ZR 79n4 -
Rn. 27 f.; zitiert nach juris; NJW 2004, 1169, 'l't71; Senat WRP 2012, 1007 Rn. 47;

Urteil vom 17.08.2012 - 6 U 2081/10 -).

Die Klägerinnen können von dem Beklaglen die Zahlung des ihren Prozessbevoll-

mächtigten für die Abmahnung geschuldeten Honorars unbeschadet dessen verlan-

gen, dass sie einen solchen Bekag bislang mangels lnrechnungslellung nicht an ihre

Prozessbevollmächtigten ausgekehrt haben. Da der Beklagrte die Erstattung der Ab-

mahnkosten ernsthaft und endgühig verweigert hat, hat sich der aus $ 257 BGB re-

sultierende Freistellungsanspruch der Klägerinnen entsprechend S 250 S. 2 BGB in

einen Zahlungsanspruch umgewandelt (vgl. BGH NJW 2004, 1868 [1868 f.]).

Ein Mitverschulden der Klägerinnen dergestalt, dass diese sich gegenüber ihren pro-

zessbevollmächtigten nicht auf die Verjährung von deren Honorarforderung berufen
haben ($ 254 Abs. 2 S. '1, Variante 2 BGB), ist nicht erkennbar. Der Vergütungsan_

spruch der Prozessbevollmächt!'ten der Klägerinnen ist nicht vor Verfassung der Ab-
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mahnung vom 15.05.2008 erüstarden. lrdem die Klägerinnen ihre prozessbevoll-

mächtbten mit der erfolgten gerichüichen Gelbrdmadung der Abmahn-

kosten beaufuagt haben, haben sie deren Honorarbrderung gemäß g 212 Abs. 1 Nr.

1 BGB anerkannt, so dass die dreijähr{p Verjährurqsfüst des S 19S BGB erneut be-

gonnen hat.

4. Die erstinstandich zugesprocfenen Znsarsprtiche sind aus den SS 291, 288 Abs. 1

BGB gerechtfertigt.

5. Der nacfi Scftluss der Berufungsverhandlung eingegangene Scfiriftsatz des Bekbg-

ten \rom 16.07.2013 hat zur l/Viedererffitung der mändlir*ren Vefiandluqg (SS 525

S. 1, 156 ZPO) keinen Anlass gegeben.

il.

Db KetenenbcheidurB beruht auf $ 97 Abs. 1 ZPO. Db EnbcfieiJurg Über db vor-

läufige Volbtrectba*eit folgt aus den S$ 7Cß Nr. 10' 711 ZPO.
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Der senat lässt db Revision wegen grurdsätrlicher Bedeütung der Recfttssacfie (5

513 Abs. 2 Nr. 1 ZPO) zu. Die Frage, nelctre Anfordenrngen an den Nac*lseb einer

über einen bestiruntefl Intenretarsc*rlr.rss begnngpren RectrtsverletzurXg, an db Ent-

kräfiung der tabäcfrlichen Vetmutung der tilterscfiafridEfl Verantvvottlit$keit des

Anscfilussinhabers sowb an die BestimmüFit einer Abrnahnung zu gtellen sind, sbllt

sic*r in einer Vtelzahl von Fällen, in denen db öftnüi$e Zqänglichmachur€ von

Musikwerken mittels einer Fileshadng€oftwarc zu beuildlen ist'


