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erlässt das Landgericht München I - 7. Zivilkammer - durch den Vorsitzenden Richter

em Landgerieht Dr. Guntz, den Richter am Landgericht Pichlmaier und den Richter

am Landgericht Dr. Schön auf Grund der mündtichen Verhandlung uom 12.07.2012

folgendes

Endurteil:

Den Verfügungsbeklagten wird bei Meidung eines Ordnungsgeldes von 5 Eu-

ro bis 250.000 Eüro, an dessen Stelle im Falle der Uneinbringlichkeit eine .

Ordnungshaft bis zu 6 Monaten tritt, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Mona-

ten, hinsichtlich der Ver{igungsbeklagten zu 1 zu vollziehen an deren Ge-

schänsführer, dem Verf0gungsbeklagten a) 2, fia jeden einzelnen Fall der

Zuwide;handlung gremäB SS 935 ff, 890 ZPO

verboten.

die Soft,rare "TubeBorl heranstellen, zu verbreiten und/ oder zu besitzen,

wenn diese Software es ermöglicht, nrit dem Verschlüsselungsverfahren Enc-

rypted Real Time Messeging Protocol (RTMPE) und einer zusäElichen Token-

URL geschützte Videostreams von der Intemetseite www.mwideo.de herun-

teeuladen und unter Umgehung dieser Schutzmaßnahmen.auf dem Compu-
ler oder einer ähnlichen Datenspeichervonichtrung dauerhaft zu speichem, wie

dies bei den Versionen 3,5.1.0 und 3.5.2 des programms ,Tubebof gesche-

hen ist.

lm Übrigen wird die Klage abgewiesen. :

Die Gerichtskosten trägen die Verfügungsklägerin zu 20 o/o und die Verfü-
gungsbeklagten als Gesemlschuldner zu g0 yo.

Die außergerichflichen Kosten der Verfligungskrägerin tragen die Verfügungs-
beklagrten zu 8a o/o ars Gesarntschurdner. Die außergerichflichen Kosten der
Vefügungsbeklagten zu 1) trfut die Verfügungsklägerin zu 2O To. Die außer_

il.
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gnxhhüide r t(o*en der veffigrngsbegüen zu z) und 3) ffigt die Verfü-
grrtgdeEerinle{€b ar 11 16. Anso@n kcger *e pafieien ihre außerge,.
ric*rtlichen Koaten sdbe{.

utd fuger}dsn

Oer $beitu,ert des Vettgärä*$s wtd auf 2i0.0@ Euro bstgesetzt.
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Tatbestand:

Die Klägerin begehrt eirc sotrrare an verbiden, db es ermöglicht, dass im
süeamingverfahren angebotene Dateien trotz eines voftandenen Kooierschubes
vom jeweiligen NuEer dauerhaft gespeichert urerden können. Zudern sollen werbe-
aus$agen für diese Sottware üntersagt werden.

Die Verfügungsklägorin ist Tonträgerhersteller und hat das Musikstücktres
Musiketslproduzierl Auf denr Cover der C!

ist diese Lied als Nr. 10 gena*nt und es ist ein Vermerk

auf der Rückseite des

Platlencovers angebracht. In dern Intemesortal "[Tunes" wird das dazugehörige M-
deo I angeboten. Bei dem Angebot befindet sich der Vermerk ,(p) & (C)

Die Vefttgungsbeklagte zu 1 befeibt unter htS:/theemium,de eine lntemetseite, auf

der die Software "Freemium TubeBof zum Herunterladan angeboten wird. Dieselbe

Software wird zudem auch unter httpr/tubebox.org als "TubeBof angeboten. Der

Vertügungsbeklagte zu 2) ist Gescfräftsftihrer der Verfügungbektagten zu 1), der
Vefügungsbeklagte zu 3) ist Programmierer der Software ,fubeBof und für die

Webseitrs http://tubebox"orü vera.twortlich.

Das Liedlwurde amlab Single veröffenüicht und das dazuge-

horige Musikvideo 1st seit dern I unter der Internetadresse

'http:/Aurvw.myvideo.deil auf dem Dienst,MyVideo' veröfienflicht.

Dieses video wird auf der Ptalsom so angeboten, dass es im streaming-Verfahren
abrubar, aber nicht downloadbsr ärt. um das dauerhafle speichem zu verhindem,

wird das sicfierungsverfahren Encrypled Real rime Me$saging protocol (RTMPE) *
ein Verfahren zur verschlüsselt€n tikr8aglng von Baten - verwendet. ädem wird
die für das video genufzte URL durch einen Token, eine geheime Zeicherforge, ge-
schiltzt ooken-uRL), ctamit der streäm nicht avis.fren server und Endanwenduno
abgefangen werden kann.
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Die verfrigungskrägerin behasptet, dass die plattfiorm MyVideo im oktober 2011
Überlegungen ang'ste[t habe, ihre Da&ien durch eine verschrüsserung zu schäüen.
lm Januar 2012 habe die Verfügungskrägerin dann davon Kenntnis errangt, dass das
benanqte Verschl{rsselulgsverhhren eingrefrlhrt wurde. Ende Mä.-2a12 habe c,er

HenlEHermI
lDon der Verfrgungskrägerin dar{iber infonniert, qass es angebrich mögrich sei,
mit der streitgegenständfchen soffnrere durch das benannte Verfiahren geschüete
Dateien herunterzuladen.

rt
Am 03.04'2012 habe es dqnn eine siErng von vertretem der Verfügungskrägerin
zum Thema 

"Downroad von ges.üü?ten Video€treams.lgegeben und die hiesigen
' Prozessverireter hä&en den Autrag erhalten, eine erste rechüiche EinschäEung zu
veffassen und eine Empfehlung für ein mögricfres vorgehen auszusprechen. Am
12.04.2012 häten db prozessverrreter die Verfügungskrägerin sodann iibe. ihre
rechtliche Einschätzung informierl und am 24.04.2012 habe die Verfügungskrägerin
den Prozessvertretem sodann den A'firag zum Vorgehen gegen db Verfügungsbe-
kfagten erteitt. Ebenfalls am 24.04.2012 habe db Firma proMedia GmbH den Auftrag
erhaften, Rechtsverletzungen hinskhüich des Repertoires der Anträgstelbrin zu er_
mitteln und.diese zu dokumentieren. Noch am serben Tag habe die proMedia GmbH
den Prozessvertretem der verftigungsklägerin mitgetein, dass ein Herunterraden ge_
schät ter video€treams mit der zu diesem Zeisunkt aKue$en soflware-version
3.4.9 nicht möglich sei. rn der Forgezeit habe der Ansagstefrenertreter Rheingans es
sodann selber versucfrt, mit der Version 3.4.9. der "TubeBof Dateien der Verffi-
gungskEgerin heruntera:raden und dauerhaft zu speichem. Dies sei trotr viertecher
versuche nicht gefungen. Nachdem der Ankagslelervertretrer Rheingans am
02'05'2012 die Version 3.5.1 ,0. des programm 

"TubeBof auf seinem computer in-
stalliert hatte, war er in der Lage. die Musikaufnahme 

"rch rauie" von Tim gendzko
auf seinen computer zü raden, abzusoeichem und von dort absoieren.

Auf der lnternetseite der Bekragten zu 1) findet sidr ds Kommentar eines Nutzers

-vom[ 

in dem es laütet 
"...Hab mir gerade das neues-

te update instaliert (3.4.g), aber mit MyVideo lä:* es trotzdem nicht?" (Ausdruck der
IntLernetseite AST 3 - eVZ9l.
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Zum ZeiFunkt der mündlichen Verhandlung wurde die Version 3.5.2.0 der streitge-

genständlichen Software angeboten. Auch mit dieser Version ist ein dauerhaftes

Speichem von mit dem oben beschriebenen Verfahren gesicherten Dateien mfulich.

Die Verfttgungsklägerin beäntragte am 23.05.20'12 Edass einer einstweiligen Verfü-

gung. Sie vertritt die Ansic|t, dass Sie erst am 02.05.2A12- nachdem sie in der Lage

war, eine geschtiEte Datei downzuloaden - in die Lage verseEt wurde, den vorlie-

genden Antrag zu slellen. Die Rechlsverlehung indiziere die für den €rlass eine:

einstweiligen Verfügung erforderliche Dringlichkeit und der Antrag auf Erlass einer

einstweiligen Verf'ügung sei binnen Monatsfrist gesteltt worden.

Die Verfügungsklägerin ist der Ansicht, dass der es sich bei dem Programm "Tu-
beBof um ein Mittel zur Umgehung von Kopierschubvorrichtungen nach $ 95 a

UrhG handelt und begehrt Unterlassung und das Verbot von We.bung fiir die Soft-

ware.

Die Verftigungsklägerin beantragle,

L Den Antragsgegner zu l), 2) und zu 3) zu veöieten,

eine Soflrra re hErzustellen, zu vefbrsiten und/ oder zu besiEen, die es

erlaubl, wirksame lechnische Schutsrnaßnahmen zu umgehen, insbe-
sondere es ermöglich! im sog. Streaming-Verfahren im lnternet an-
gebotene, vor dem HeruntErladen geschützte Video-Dateien unter
Umgehung diesx Schutzmaßnahmen aüf den €igenen Rechner her-

unterzuladen, wie im Falls dar $oftware "Tsbe8ox" 
geschehen, die es

ermöglicht geschütrte Videos&anrs von der lnternetseita
www,mwideo.de heruntarzuladen,

2. Dgn Ankagsgegnern zu 1) und zu 2) zu veöieten,

eine Sofürare, die es erlaub! wirksame technische Schuemaßnah-
men zu umgehen, insbesond€re es ermäglicht, im sog, Streaming_
Verähren im Internet angebotene, vor dem Herunterladen geschüEte



a)

Video-Sabien r:nter Umgehung dieser Schulzmagnahmen guf den ej-
genen Rachner herirRlerzuladen, zu bewerbsn, insbesondere durch
Hervorhebung der Umgebungsfunktion, wie durch die Formutierun-

9en

,,Die Freernium TubeBox ist der ultimative Muttimedia-Oownloader,
mit dem Sie einfaEh Videos und ilssik von allen populären Anbie-
tern im Inbm€t" wie YouTube, ftrlyVideo und Clipfish herunterladen
und sogar passend für Endgeräte, wie iphone, DVp-player oder
Desktop-PC konvertiraren können."

wie unter htg:llfreemium,de/tubebo:</ geschehen.

und/ oder

"Die 
TubeBox lst ein Programm, mit dern Sie schnell und einJach

lhre Lieblingsmusik und -videos bei den verschiederstan Unter-
halarngsportalen finden und harunterladen können. gazu gehöran

YouTube, Myvideo, Clipfish, Metacafu und andere. Wählen Sia ein-
fach aus of Sie das nur die Tonapur extrahieren wollen, und das
Video in ein bestimmtss Zielformat (in HD für den pG zu Hause o-
der etwas kompakGr fär das Handy untarwegsl konvertiert werden
3oll.'

wie unter htto://freamium.de/h.rbebox/faql geschehen.

und/ oder

,,AKuetl unterstüE die TubeBox.die portate youTube, ityVideo,
Clipfsh, llletacafe; RCVideo, Googlevideo, proT und Kabell.,.

wle untar http:itffrecmium.detft b€boxlfaq/ geschehen,

Dom Antragsgegner zu 3) zu verbieten,

b)

c)

3.
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eine Sofürrare, die es erlaubt wirksame lechnische Schutzmaßnah-

men zu umgohen, insbesondere ee emäglicht, im sog. SFeaming-
Verfährcn irn lnLrnat angebotene, vor dern Herunterladen geschützte

Video'Dateien unter Umgehung dierer Schulzma8nehm€n euf den ei-

genen Rechner herunter:rrladen, zu bewerben, insbesonderg durch

Hervorhebung der Umgehungsfunktion, wie du.ch die Formulierun,
gen

a) "Mit TubeBorl Kannst du dir ltlusik und Videos bei YouTube,

llilyvideo, MySpace, Metacafe, etc. kostenlos herunterladen t"

wig unbr http:/ltubebox.orElindex.php?section=&action=nerre ge-

sclrehen.

und/ oder

b) ,,Heute gibt es endlich das lange erwartete Update für MyVideot

War diesmal ein wenig knlffalig aber wie lmner nur eine Frage der

Zeit ;) lhr könate $rch von äyVideo nun alle nonnalen Videos so-
wie lilusikvideos und Serien, etc. herunbrl.de !',

wie unter http:lltubabox,orqlind€xpho?section=&action=news ge-

schehen.

Die Verfügungsbekhgte beantragte,

Den AnEag auf Erlas3 einer einstweiligen Verftigung zurückzuweisen.

Es fehle sowohl atr einem Verftigungsanspruch, als aüch an einem Verftigungs-
grund.

Bei dem Programm ,,TubeBox, handele es sich um einen Download-Manager und
Konverter' wie sie seä Jahren in unüberschaubarer Meng€ angeboten werden. Es
müsse davon ausgegangen \jverden, dass die in diesem Zusammenhang auftau-
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chenden Fragen nicht neu seien. Bereits im Jahr 2010 habe es zu diesem Thema

einen Autsah in der Zeitschrift "Comprter und Recht'gegeben. Bei der,,TubeBox"

handelg es slch um eines der ,enor.nrnierbsien ,{ngebote. Dies könne rnan auch da-

rän sehen, dass die "TubeBof in dem benannlen Artikel als Beispiel genannt wurde.

Der Vortrag der Verfügungsklägerin zu der argeblichen Kenntnis der Ktägerin sei

nicfil nachvollziehbar. Die Kläg€rin müsse ihr Vorgehen gegen die Verfügungsbe-

klagte von langer Hand geplant haben. Spätesteng Ende Oktober 201 1 sei sie den

ersten Schritt gegangen, um gegen die Verfägungsbeklagte vorgehen zu können.

Die Rechtsabteilung der Verf{igungsklägedn sei zu diesem ZeitpunK von der Platl-

form "MyVideo" dariiber inlormiert wurden, dass diese Platiform ngnmehr vom "pro- 
'

gressive Downloading auf ein Streamingverfahren" umstellen werde. Dennoch trage

sie in diesem Verfahren vor, dass sie erst am'19.01.2012 erfahren habe dass diese

Umstellung auch tatsächlich erfolgt sei. Dies sei nicht nachvollziehbar. Dass tlber-

haupt Sicherungstechniken weiterentwickelt werden, sei nur deshalb edolgt, um

Downloads zu verhindern, wie sie mit der ,TubeBox' möglich seien.

Mll der "TubeBof in der Version 3.4.9 sei es spä!*tens seit dem 09.03.2012 mög-

lich gewesen, Vdees von der Platform ,MyVideo'henlntezuladen. Es sei unglaub-

würdig, dass es Wochen gedauert habe, bis die Verfilgungsklägerin versucht habe

die Funktionalität der ,,TubeBof zu testen. Dass der Download des Musikvideos von

f nicht möglich sei, bedeute nicht, dass ein Download von Videos überhaupt

nicfit möglich gewesen sei. Vielmehr müssten die fär die Verlügungsklägerin tätigen

Personen die "TubeBof falsch bedient haben.

Zudern habe die Verf 'ügungsklägerin eine Marktbeobachtungspflicht, sie hätte des-

halb Kenntnis von dem angegriffenen Programm mit alten dort enthaltenen Funktio-

nen haben müssen. Es sei schlichtweg unglaubwürdig. wenn die Verfiigungsklägerin

behauptet, dass sb erst vor kuzern von der Sofiaare erfahren habe.

Der gestelfte Antrag sei zu weit gefasst. Er mässe auf die konkrete verschlüsse-
lungstechnologie beschränkt werden:
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Der Antragstellerin fehie die AKivlegitimation. Auf S 95 a UrhG könne sich nur derje-

nige berufen, der sich selbst einer technischen Schukmaßnahme bediene, um Ver-

vielfältigungen seiner Werke zu unterbinden.

Die Verf{igungsbeklagten sind weiter der Ansicht dass es sich bei dem zur Ver-

schlüsselung verwendeten Verfahren RTMPE um eine veraltete und vollkommen

nuElose Technologie handele, die keinen efiektiven SchuE. gegen das Downloaden

von gestreamten Dateien darsblle. Es bedtirfe allenfalls simpelster Programmierun-

gen, um diese Schutztechnglogie zu umgehen.

Der Streitwert sei mit 25.000 Euro viel zu niedrig ang€sezt. Der geltend gemachte

Tenor erfasse das gesamte Repertoire der Klägerin mit iiber 40.000 Musilcvideos und

anderen Werken. Dies müsse auch im Streitwert zum Ausdruck kommen.

Soweit mit den Anträgen 2 und 3 bestimmte Werbernaßnahmen angegriffen werden,

handele es sich um Aussagen, die so oder ähnlich bercits seit sehr langer Zeit auf

den Intemetseiten der Antragstellerin zu finden seien.

Darauf erwidert die Verfügungsklägerin, dass die Verfügungsbeklagte nicht hinrei-

chend arrischen dem Herunterladen lnverschlüsselter Videodateien (progressives

Downloading) und dem Decodieren und Äbgreifen' verschltisselter Videostreams

differenziere. Deshalb gingen die Ausiihrungen der Gegenseite im \Alesentlichen am

Vertahren vorbei. Allein gegen letdere Technik gehe die Verfügungsklägerin vor. Sie

habe zahlreiche Download-Iools gelestet und allein mit der "TubeBof sei es mög-

lich gewesen, verschlüsselte Musikvideos heruntezuladen. Dies habe die Verfii-

gungsklägerin erstrnalig am A2.A5.2O12 erfahren, da an diesem Tag der erste Down-

load gelungen sei.

Als Rechteinhaberin sei die Klägerin 
"ttiuegiti*le*. 

Die rechtliche Diskussion um die

Aktivlegitirnation bei g 95 a UrhG habe sich gerade darum gedreht, ob neben dem

Rechteinhaber auch der Hersteller oder getreiber der Schutzmaßnahme eine Aktiv-

legitimation habe.
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Dass es sich bei der streitgegenständlichen Verschlüsselungstechnk um eine grund-

säElich geeignete SchuEmaßnahrne gegen die Vervielfättigung handele, sei bereits

dadurch belegt, dass die Antragsgegner es als Erfolg nreldeten, dass ein Download

von der Plattform MyVideo wied€r möglich sei.

Ergänzend wird auf die aaischer den Parteien gewec*selten Schritsätze Bezug ge-

nommen.

Entscheidungsqründe:

Der Verfr3gungsklage war teihreise statäugeben. Hinsichtlich des Antrags 1) wurden

Verfllgungsanspruch und Verfügungsgrund glaubhaft gemacht. Hinsichtlich der An-

träge 2) und 3) fehft es an der ftir den Erlass einer einstvueiligen Verftigung erforderli-

chen Dringlichkeit.

Die Verfügungsbeklagten sind aus g 95 a Abs. 1 und 3 UrhG verpflictrtet, es zu unter-

lassen, eine Softrare wie die "TubeBof der Versionen 3;5.1.0 und 3.5.2.0 herzustel-

len, zu verbreiten und/ oder zi, besiEen, die es ermöglicht die technische SchuE-

rnaßnahmen Encrypted Real Time Messaging Protocol (RTMPE) mit einer zusätzli-

chen Token-URL zu umgeien, so dass Dateien, die im lntemet im Streaming-

Verfahren angeboten werden, unter Umgehung der SchuEmaßnahmen auf den

Rechner des Nulzers geladen weden können. lm übrigen war die Klage abzulrei-

sen.

Der Tenor war auf die konkrete verschtiJsselungstechnologie, die mit der streitge-
gensEindlichen software angegriffen wurde, zu beschränken. Eine Zurückweisung
des ursprünglich allgemein gefassten Klageantrags war damit nicht verbunden, da

aus dem Voöringen der verfügungsklägerin deutlich zum Ausdruck gekommen ist,

dass sich der Antrag auf die benannten versionen der software .TubeBof und die
Verschlüsselungstechnologie Encrypted Real rime Messaging protocol (RTMpE) mit
einer zusälzlichen Token-URL bezieht.

1' Antrag 1: unlerlassung hinsicfrllich Hersiellung, Verbreitung snd Besitr der soft-
ware "TubeBot',
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Der Verftigungsklägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch hin-

sichtlich des Antrags 1 aus g 95 a Absatz 1 und 3 UrhG, SS 940, 93S 7?O zu.

a. Ve.fügungsanspruch

Die Anbagstellerin hat die Voraussctrungen des g 95 a l, lll UrhG glaubhaft

gemachl Den Antragsgegnem .war deshalb zu unter$agen, dass sie mit dem

Programm ,Tube8ox" eine Softrimre herstellt, verbreilet oder besitzt, die eine

Funktionalit:it zur Verftigung stellt, mit der durch das Encrypted Real Time

Messaging Protocol (RTMPE) und einer zusäElichen Token-URL geschüäe

Dateien dauerhaft auf dem NuEer4omputer gespeichert werden können.

Nach $ 95 a Absatz 1 UrhG dürbn wirksame tec*rnische Maßnahmen zum

SchuE eines nach dem UrfrebergeseE geschütden Werkes oder Schutzge-

genstands ohne Zustimmung des Rechtsinhabers nicht umgangen werden.

Nach $ 95 a Absatz 3 UrhG sind u.a. das Herstellen, die Einfuhr und die Ver-

breitung eines Umgehungsmitlels veöoten.

aa) AKivlegitimation

Die Verfügungsklägein als Rechteinhaberin ist aKivlegitimiert, sich auf eine

Umgehung von Schulzmaßnahmen nach g g5 a UrhG zu berufen. GrundsäE-
lklh liegt die Aktivlegitimation bei dem Rechtsinhaber, der sich des techni-
schen Schutzes bedbnt, nichl aber beim Herstelt€r oder Betreiber der
SchuErnaßnahme (Sreier in ErebrlSchutze, 3. Aufl., g 95 a UrhG, Rn. 5). Vor-
liqlend ist arrar eine Trennung nrrdschen der IntemeFlattform MyVideo und

der K!ägerin als Rechteinhaberin anzunehmen. Diese führt aber nicht dazu,

dass die Klägerin sich nicht auf die umgehung der schuEmaßnahmen beru-
fen kann. Melrnehr sind Rechteinhaber und plattformbetreiber grds. als Einheit
zu beüachten und es wurde von der verftigungsbektagten kein subs:antiierter
vort€g glaubhaft gernacht, dass dies im vorriegenden Fail ausnahmsweise
nicht der Fall sein soll.
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Als Produzentin des Liedeslvonllund des dazugehöri-

gen Musikvideos stehen ihr - unbestritten - die ausschließlichen NuEungs'

rechte als Tonträgerherstelfer an der Tonaufnahme und dem Musikvideo zu'

Dies wird zudem durch die Nennung der Verfügungsklägerin auf dem Platten'

cover und die Nennung in dem Intemetportal .iTunes" belegt. Die Vermutung

des $ 10 Absatz 3 UrhG findetAnwendung.

bb) Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen

Nach $ 95 a AbsaE 2 U*tG sind unaer technischen Maßnahmen Technolo-

gien, Vonichtungen und Bestandteile, die im normalen Betrieb dazu bestimmt

sind, Handlungen zu verhindem oder einzuschränken, die zu einer Beeinträch-

tigungen von nach dem Urhebenecht geschützten Werken oder sonstigen

Rechten fähren, zu verstehen. Als "wirksam'sind sie nach $ 95 a Absaiz 2

Satz 2 anzunehmen, wenn die gesctrützten Werke oder sonstigen Rechte

durch eine Zugangskontrolle oder durch einen Schutzmechanismus wie Ver-

schlüsselung, Veeenung oder sonstige Umwandlung oder einen Mechanis-

mus zur Kontrolle der Vervielfältigung unter Konkolle gehalten werden.

Die Schutzmaßnähme muss dabei keinen absoluten Schu? bieten, sondem

vielmehr eine Hürde darstellen, die für einen normalen Nutzer nichl ohne wei-

teres überwunden werden kann. Dies wäre dann nicht der Fall, wenn der

SehuE mit den allgemein verfiigbaren Programmwerkzeugen umgangen wer-

den könnte (Dreier in Dreier/Schulze, 3. Auflage, $ 95a, Rn. 't5).

Votliegend ist davan aus:ugehen, das$ die oben g€nannten SchuEmecha-

nismen auf der Plattform Myvideo eingesetä werden und eine nicht ohne wei-

tefes lrberwindbare Hürde im Sinne dieser Vorschrifl darstellt Bei Angeboten

wie ,MyVideo. oder,YouTube" ist die normale Nutsungsform ss ausgestaltet,

dass dbse Seite adgesucht wird und von di€sef Seite aus auf die dort ange-

botenen Inhalte zug€griffen wird. Bei einem solchen Vorgehen ist ein dauer-

hafles Speichern der ieweiligen Dateien nicht möglich. Zudem werden im In-

ternet zahlreiche Prograrnme angebolen, die auf dem Computer eines NuEers

installiert werden können und mit denen es möglich ist, dass Dateier dauer-
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haft gespeichert werden - dieses Verfahren bezeichnen die Parteien als "pro-
gressives Downloading." Bei herkömmlichen Verständnis stehen die Anbieter

der unterschiedlichen Programme zum Herunterladen von gestreamtren Daten

im l lettbewerb, da ein lnteresse an einer hohen NuEezahl besteht, da so

größere Werbeeinnahmen generiert weden können. Eines der Hauptkriterien

für d:e Athaktivilät solcher Downloadprogramme ist, welche Arten von Daten

heruntergeladen vrerden können. lnsofem ist davo* auszugehen, dass sich al-

le Anbieter darum bemühen, ihren Nutzem mögtichst alle Dateien anbieten zu

können.

Dennoch hatte die Ver$gungsbeklagte zu 1) offensichüich Probleme, den

dauerhaften Download von Dateien der lntemeFlattform "MyMdeo" sicherzu-

slellen. In der als Anlage AST 3 - eV 25 vorgeleglen Mitteilung wird die Versi-

on ,,TubeBox 3.4.8" ab dem 13. Februar 2A12 mrt dem Hinweis angeboten,

dass es jeEt wieder möglich: sei, von MyVideo heruntezuladen. Bei der Versi*

on "TubeBox 3.4.9", nvelche arn 09. Mäz 2012 vetöffentlicht wurde, wird als

Werbeaussage herausgesbllt dass nunmehr von 
"MyVideo' 

wieder normale

Videos, Musikvideos und Serien heruntergeladen werden können. Es wird so-

gar gesagt, dass dies zu ermöglichen "kniffelig' war.

Dadurch wird deutlic!.r, dass es sqar ftir ein mit erheblichem Auftvand betrie-

benes Angebot wie das der Verfilgungsbeklagten zu 1) und den auf derartige

Programmierungen spezialisierte Verftigungsbeklagte zu 3) und sein Team

schwierig war, den vorhandenen Sicherungsmechanismus (Kopierschutz) auf

MyMdeo zu umgehen. Es ist deshalb von einem grundsäElich wirksamen

Schutzmechanismus auszugehen und es kann dahinstehen, ob bereits dann

von einem wirksamen SchuEmechanismus ausgegangen werden kann, wenn

die Umgehung nur durch das Herunterladen eines zusäElichen Programms

ermöglicht wird.

ce) Umfang des Verbots

Nach $ 95 a lll UrhG war den Verfügungsbeklagten zu unbrsagen, dass sie

mit dem Programrn "TubeBof eine software hersteftt, veöreilet oder besitzt.
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die eine Funktionalität zur Verfügung stellt, mit der durch das Encrypt Real

Time Messaging Protocoi (RTMPE) und einer zusäElichen (Ioken-URL) ge.

schützte Dateien dauerhaft auf dem Nutrer.Computer gespeichert werden

können.

Die Verfügungsbeklagte zu 1) ist als unmittefbarer Anbieter der slreitgegen-

ständlichen Softwa re "TubeBox' für deren Inhalt verantwortlich, Der Ve rfü-

gungsbeklagte zu 2) isl als Geschäfts$hrer der Beklagten zu 1) für dieses

Angebot verantwortlich. 3er Verf{igungsb€klagte zu 3} ist gemäß Anlage AST.

3 - eV 21 Erfinder der Freemiurn Tubebox und aöeltet mit einem professio-

nellen Team an der Frceml.rm Tubebox. Zudern ist er laut lmpressum für den

lnhalt der Webseite htto:l/tubebox.orq verant\.rOrtlich. frlittrin gt er maßgeblich

fiir die konkrete Ausgestallung der ,,TubeBox" - auch in den angegrifienen

Versionen - verantwortlich. Dies wird auch durch die werbeaussagen beslä-

tigt, die mit dem Klageantrag zu 3) angegrifbn sind.

b. Verfügungsgrund

Ein Verfügungsgrund isl gernäß gS 935, 936, 920 Absatr 2 ZPO dann gege-

ben, wenn zur Abwendung einer Gefährdung der lnteressen der Verfügungs-

klägetin €ine vodäufige Sicherung im Wege des Eilverfahrens erforderlich ist.

Die 9ringlichkeit ist nach ständiger Rechtsprechung des OLG München stets

gewahrt, wenn der Verfügungsantrag innerhalb von einem Monat ab Kennt-

nisnahme von der VerleEung und der Person des Verle?ers bei Gericht ein-

geht.

Vorliegend wurde das Einhalten der Dringlichkeitsfrist glaubhaft gemacht. In

der eidesstattlichen Vepicfrerung des Vertreters der Verfügungsklägerin, RA

Malt'e Rheingans (ASf 4) wid erklärt, dass es ihm zum ersten Mal am

42.05.2412 * nach dern lnstallieren der Version 3.5.1.0 des streitgegenständ-

üchen Programms - gelungen ist, das Musirvioeo f des K{lnstters

Iheruntezuladen. Seit dem 24.84.2Aß habe er es mehrmals
v€.sucht, ein Download sei aber nicht möglich gewesen.
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Die Dringlichkeitsfrist beginnt dann, wenn bei der Klägerin hinreichende

Kenntnis oder grob fahrlässig Unkenntnis von der Verletzung vorliegt. Da es

sich um eine iuristischen Person handelt, ist dabei auf die Geschäftsflihrung

oder auf den ft]r die Verfolgung von Verletzung zuständigen Person abzustel-

len. Eine Kennhis kann - nach dem glaubhaft gemachten Vortrag - fruhes-

tens Ende Mäa2012 eingetreten sein, ats derG
Dasl d:€ streltgegenständtiche Eoftware hingewiesen wurde. Al-

lerdings ist für die Dringlichkeit weiterhin erforderlich, dass die streitgegen-

ständliche Software zu diesem ZeiQunkt auch tatsächlich in der Lage war, ei-

ne Auftebung des Kopierschu?es zu ermfulichen. Nach dem glaubhaft ge-

machten Angaben (AST 4) war aber die seit dem 09. März 2O12 angeboten

Version .TubeBox 3.4.9" nicht in der Lage mit dem skeitgegenständlichen Ko-

pierschuL versehene Dateien von der Platüorm "Myvideo" herunterzuladen.

Dies ergibt sich auch aus der in Kopib vorliegenden Anlage AST 3 - eV 29, wo

ein Eintrag vom 15. April berichtet, dass mit der Version 3.4.9. kein Download

von ,MyVideo'möglich sei. Da die Verftigungsbeklagten auch nicht vorgetra-

gen - und es auch nicht glaubhat gemacht haben - dass die Beklagte bereits

vor dem 02.O5.2A12 eine Version der JubeBof angeboten haben, die einen

Download von Dateien von ,MyVirJeo. ermöglichte, ist vom Vorliegen der

Dringlichkeit auszugehen. Die Monatsfrist begann am 42.A5.2012 zu laufen

und der Antrag vom 23.05.2A12, der am 24.05.2012 bei Gericht einging, war

mithin rechtzeitig gestellt. Es ist auch nicfit dargetan, dass eine ÜberprUtung

im engen zeitlichen Zusammenhang mit der Besprechung am 03.M.20'12 zum

Feststellen der Funklionsfähigkeil der Soltware und damit zur Kenatnis der

Vedetzung g€führl hätte. Da auch damals die $oftnare (allein) in der Version

3.4.9.0 angeboten worden war, ist kein Grund ersichtlich, warum der Down-

load damab anders als in der Zeit wm 24.04. bie zum 01.05.2012 hätte tunk-

tionieren und die unterlassene zeitnahe Untersuchung daher eine fahrlässige

Unkenntnis der VerleEung begründen solle- Auch ftir diese Umstände hat die

Verfügungsbeklagte nichts greiicares vo.getragen.

Von einer Marktbeobachtungspflicht der Kltigerin hins;chüich des Angebots

von "Downloadmanagem" kann nicht ausgegangen werden. Wie die Beklagte

vorgetragen hat, gibt es eine Melzahl von Anbietem und es ist kein Grund er_
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sichtlich, weshalb ein Verwatter von Rechten, wie es die Klägerin ist, verpflich-

tet sein soll, das fast unüberschaubare Angebot an Software regelmäßig zu

tlberprOfen, ob einzelne Programme eine Moglichkeit zur illegalen Nutzung ih-

res Repertoires ermöglichen.

Der Vortrag der Verfügungsktägerin ist auch nicht deshalb als unglaubwürdig

zu bezeichnen, weil in der Antragsschrift auf Seite 13 vorgetragen wurde, dass
die Firma proMedia GmbH bei ,Routine-Recherchen. auf die streitgegenständ-
liche Sofh,vare gesloßen sei und ihren Vo:trag später dahingehend umstellte,

dass der Ende März von seinem ,Kollegen

EaufdieSoftware"TubeBofgestoßensei.DieVerfügungsk|äge-
rin hat diesen Widerspruch in der mündlichen Verhandlung mit dem Zeitdruck

unter dem die einstweilige Verfügung beantragt werden musste, erklärt und ih-

re tatsächliche Behauptung durch Vorlage einer eidesstattlic-tren Erklärung des

-(AsT 

10) glaubhaft gemacht. Tatsäctrliche Anhattspunkte, die

alber Vermutungen hinausgehen, für einen bewusst fehlerhaften Vortrag der

Verfügungsklägerin haben die Verfügungsbeklagten nicht vorgebracht. .

2. Antrag 2 und 3: Unte*assung von Weöüng

Der Verflgungsklägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche nicht zu, da es

der Verfügungsklägerin zumindest ab dem 03.04.2012, wo auf einer Silzung von

Vertretern der verfügungsklägerin das Thema .Doanload von geschützten Video-

Streams" besprochen wurde, rndglich gewesen wäre, gegen die Werbeaussagen

der Verfligungsbeklagten vozugehen. Der fehlenden Dringlichkeit steht nicht

entgegen, dass es zu diesem ZeitpunK rnöglic*rerweise (es fehlt insofem an tat-
sächlichem Vortrag) keine Version von der 

"TubeBo:C 
gab, die einen Download

von der IntemeFlattform 
"Myudeo" ermöglicht. Das Bewerben eines programms

als geeignet, Kopierschutzmaßnahmen zu umgehen, hat einen eigenen Vörlet-

z{,,ngswert und kann deshalb eigenständig angegriffen werden. Deshalb bestimmt
sich auch die Eilbedürftigkeit nach dem zeitpunkt der Kenntnis von verle?uns
und Verletzer.

3. Antragsfassung
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Die Beschränkung aul bstimmte Versionen der angegriffenen software und auf

die bestimmte Verschlüsselungstechnologie ist nicht als teilweise Klageabwei-

sung anzusehen. oer von der vedügungsklfuerin gestellte Antrag wurde von An-

fang an durch die dazugehÖrigen Aus8hrungen auf die im Tenor zum Ausdruck

gebrachte Form eingeschränkt.

4, Kosten

Die Kosten des Verfahrens richten sich gemäß s 92zPA nach den Anteilen des

obsiegens und unterliegens der Parteien. Entsprechend dem streitwert entfallen

80 % auf den Antrag 1) und jeweils 10 % auf die Anträge 2 und 3'

5. Streitwert

Der Streitwert des Verfahrens wird auf 250.000 Euro festgesetzt. Dabei enüatlen

auf den Anhag 1. 200.000 Euro und auf die Anträge 2 und 3 jeweils 25.000 Euro.

Der ursprtlnglich von der Verfügungsktägerin angegebene Streitwert von 25.000

Euro sp'regelt den Antrag nicht wieder. Der Ansag ist nic*rt auf das Werkl
Ivon 

- 

beschränK, sondern richtet sich gegen das ganze Reper-

toire von mit dem streitgegensländlichen Verschllisselungsverfahren gesicherten

Dateien. Der Streitwert war deshalb mindestens auf 200.000 Euro anzusetzen.

Die Anträge zu 2 und 3 waren jevrrcils mit 25.000 Euro zu bewerten.

Dr. GunE
Vorsitrender Richter
am Landgericht

Pichlmaier
Richter
am Landgericht

Dr. Schön
Richter
am Landgericht
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