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erlässt das Landgerichr Mtinchen I, 37. Zivilkammer. durch vorsitzende Richrcrin am

I-andgericht clementi, Richterin r.an Huer und Richrerin am Landgericht Lachenmayr-

Nitolaou aui'grund dcr mündlichen Verhandlung vom 6.05,:015 folgendes

Endurteil:

I. Die Belilagrcn werden gesamrschuldnerixh verurteilt, an die Klägerin 3.i'14,40

Euro nebsr Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkren äber dern Basiszinssatz scit 25.03-2014

zu bezahlen.

ll. Im Übrigen uüd die Klage abgewiesen.

III. Die Kosren des Rechcsreirs tragen die Beklagren gesarntschuldnerisch.

Iv. Das urreil ist vorläufig rollsrreckbar. Die Bektagten können die vollsreckung

durch sichctheirsleisrung i.H.v. ll0 96 des aus dem uneil vollsreckbaren

Betrages ab*'enden, 
''enn 

nichr dic Klägerin vor der vollsrreckung sichertreir in
llöhe von I I0 % desje*cils zu r..ollstreckenden Betrages leisct.

und folgenden

Beschluss:

Der Streitwert ftir das Verlahren wird

- türden Zeitraum bis 12.08.2014 auf 8.880.80 Ewo.

- und lür den Zeirraum ab 13.08.201.1 auf3.879,80 Furo fe$geserzt.



Tatbestand

Die Paneien srreiten um Ansprüche der Klägerin gegen die Beklagten rvegen unberechliEer

öti'entlicher Zug:inglichmachung des L{usikalbums ..f' der Ki,instlerin f in einer

In!emettauschkirse.

Die Klägerin ist eine dcursche I onträgerterstellerin. lhr stehen die ausschließlichen

\:erwcrlungsrechtc an den aul dein \{usikalburn.f' eüthahenen elf Musikaufnahmen der

Künstlerin I ^. Bei diesen Aufnahmen handeh es sich um erfolgreiche und ftir die

Klägerin *irtschatilich besonders bedeursame llusikritel. Das in Deuschland am 12.l1.2ü10

verölrentlichte r\lbum ,!" *ar acht wochen unter den Top l0 der Charrs gelistet mit
einer höchstel Position auf Rang zrvei. Der auf dem Albunr enthaltene und als Sinele-

.,tuskopplung veröft'enrlichre Titel hielt sich sogar insgcsaml

z$ölf \[ ochen unter den Top l0 der Single-Charrs und *ar u.a. für den cRAMllly-Award
nominiert. In der Kalender$'oche l/l I beland sich das Album auf position sechs der

l.ongplal Charts.

Am 2.0 I.20 I I um 23: | 6:00 Uhr MEZ rvwde das Musikalbum .!. der Künstlerin f
mit den cnthaltenen elf r{usikaufnahmcn ohne Zusimmung der Klägcrin {iber einen

Inernetanschluss. dem zu diesem Zeitpunkt die IP-Adre;se Jr-ugewiesen n.ar.

mitrels einer lilesharing-Soft*are zum Herunterladen angeboten. Die ermittelte lp-Ädresse

$ar zu diesem Zeitpunlt dem lnrernrtzugang der Bekiagten zugeordnetl das .{lbum wurdc

vom ;\nschluss der Beklagran angeboten.

Die Klägerin mahnte die Beklagen mit anwaltlichem Schreiben vom 16.0-1.1I ab (Anlage K
31. Die Bcklagten ant$'ortelen mit einem per Far übcrmirtelten Schreiben ihres anwahlichen

Venreters vom 12.03.1l. dem eine ebenfalls per Fax übermirtelte unterlassungserklärung der

Beklagten vom 22.03.11 beigeliigt *ar. in der diese sich ,.ohne Anerkeruung eincr

Rechtspflicht. gleichwohl rechsyerbindlich- gegenüber der Klägerin rerpflichteren, es bei

i\leidung eincr Vertragsstrafe zu unterlasscn. geschütaes \{usikrepenoire der Klägerin ohnc

Einnilligung im Inrcrnet Drinen rer{ligbar zu machen oder sonst nie auszuwenen (Antage K
'11. irlit anwaltlichem Schreiben rom 6.u3.2014 lbrdcrte die Klägerin die Beklagtcn zur

Heralsgabe des Origrnals der Linrerlassungserklärung auf (Anlage K 5). l)ieses Schreihen

vrurde im {)riginal und per l-'a.r an den Prozgssbevollmächtigen der Beklagten gesendel.



.r 1)bci es Probleme bei dcr Farzustellung gab. Darauflin uurde es dicxm auch noch per E-

\4ail geschickt 1r\nlagenkonvolul K l(r). Jedenlalls pcr E-lvlai[ erhielt der anualtliche

Yertrcter dcr Beklagten dieses Schreiben.

Die nicht exklusil'e öllentlichc Zugänglichmachung e inzelner Musiktitel zum unentguldichen

Donnload in eincr 
'fauschbörse 

rvird in der Praris nicht rertraglich lizenzrert.

Dcrngegenüber ertblgt teilweise eine l.izenzierung der nicht exklusiven Nutzung eines

\{uriktitels im Wege der öf}'entlichen Zugänglichmachung im internet zum Ziel des

unentgeklichen l)ornloads außerhalb ron -fauschbörsen. 
So lizenzienc bcispiclsrveise die

t\LJ- üte zNtqcnen?ell t:cli tn oat-

GmbH autgegangcn \\ar und mirtlcneile nach Verschmelzung mit der Klägerin untcr

-(imbH 

lirmien. einem l.uxus-Automobilhcrsreller die nicht-exliusive

\uuung der s:eniger bekannten Auhrahme,-' der Jazz-Sängerin I
f titr cinen Pauschalbetrag von 5-000.- Euro. Die eingeräumten Nutzungshandlungen

rvaren z.eitlich und inhaltlich begrenzr: so uar das Ängebor an Endt erbraucher zum

kostenlosen Doulload auf maximal 7.000 Dorvnloads becrenzt.

Die Klägerin tr:igt vor. dass die Beklagten selber - und nichr beispielsweise deren Kinder.

z,u deren Existenz sich die K.lägerin mir Nichtwissen erkläre, - die Rechlsverletzung begangen

hänen.

Die Klägerin isf der Auffassung. dass ihr gegen die Beklagten ais Ccsuntschuldner ein

:\nspruch auf Schadensenarz gem. gg 97 II i l,:rh(i. 83i I BGB. 813 II BCB i.V.m. g 108 I

Nr. 5 t-rrhG sonie ein Anspruch aus Eingriflsliondiktion gem. $ 812 I I Alt 3 BCB zustehe.

Die Tätenchall der Beklagten als Anschlussinhabcr *'crde nach der Rechtsprechung des

Bundesgcrichtshot! lennutel. Zudem folge eine Vermurung der Täterschaft auch daraus, dass

die ahgegehene straibeuehne [-!nterlossungscrklärung cin .,täterschaftliches Sz-enano"

zugnndr-- gelegt habe: schließlich liihre tlie .{bgabe iler Untcrlassungserklärung als solche zu

einem Ancrkennhis des Unterlassungsanspruchs bzrv. zu einer Bevreislastumkehr.

Die Beklagcn hänen die tatsächliche Vermurung ihrer 'färerschaft nicht erschütten. Eine

tatsiichliche Vermutung sei rr:e ein Anscheinsbeueis zu behandeln. I)ie zur Erschürlerung der

tatsächlichen Vennutung ihrer Verarltrvortlichteit crforderlichen fatsachcn seien daher von

derr Beklagts.n nicht nur darzrrlcqen. sondern irn Bestreitcnsläll ouch zu beteisen



Im tlbrigen hätten die lleklagten mchr der ihnen obliegenden sekundären Darlegungslast

genügr, da es an einem konkreten Vortrag lbhle, *'as die Kinder am l'01.20i I gemacht hänen

un<i ob sie Zugrifl aulden Inlemetanschluss genommen häften.

Ein nach den Grundsäeen der Lizenzanalogie trercchneter Schadensersatzanspruch stche der

Klägerin jedenfalls i.l'l.r. mindestens l.-<00.- Euro zu. Bei der Bemessung dieses Änspruchs

sei insbesondere zu berilcksichtigen. dass die - in der Praris unsueitig nicht vertraglicb

lizenzierlc - nicht c.{Hüsire öO'entliche Zugänglichmachung der einzelnen lvlusiktttel zum

unentgeltlichen Do*nload in einer Tauschb,örse eine Substitution bnv. Verdrtingung der

klägerischen Ängebole darstelle.

Weiter habe die Klligerin Anspruch aui Erxtz ihrer Rechtsanrvalßko$eo aus ;* 97 a I I tirhG

bzt. aus $ 97 Il UrhC i.V.m. $ 249 IlGts gegen die Behlagten. und zrvar in Höhe einer 1.3-

Gebühr aus crnem (iegenstandswen von 50.000.- Euro. Der angesetae Gegenstands*ert sei

angemessen im Hinblick auf die Aktualität und den Erfolg des streitgegenständlichen Albums

souie im Hrnblicli aufden AngriIßlaklor der sreitgegenständlichen Rechßverletzung-

Dic Klägerin beanragte nrnächst in ZilI 1..

die Bekl&gten als Gesamtschuldner zu verurteilen, die von den Beklagten am

22.03.201 1 in N{ünchen untezeichnete. rugunsren der Klägerin formulierte. als

slratbervehne Unlerlassungsverpll ichtungserkläung ilberschriebene Urkunde in

Original- bzw. Unchritl an die Klägerin herauszugeben.

Das Original der Llnterlassungperklärung der lleklagten vom 23.03.11 \urde mit der

Klageenriderung an das Gericht gesardt und vom Oericht an den Prozessber ollmächtigter-

der Klägerin rveitergeleitet lKopie als,\nlage B 2 in der Akte belassen).

Die l,arteien haben darautlrin den Rechrsstreit hinsichtlich Zift'. l. der Klage übereirwtimmend

liir erledigt erklärt.

Die Klägerin berntmgt zulerzL

die Beklagren als Gesamschuldner zu verurleilcrL an die Klägerin

a) einen angctnessensn Wertersrlz in I{öhe von tnindestens 2.500.' Euro

b) t .379-80 Euro Kostencrsatz

nebst jerveils Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunliten über dem jct'eiligen Basiszinssatz

seir Rcchtshängigkcit zu zahlen.



Die Beldagten beantragen:

Klagcabweisung.

Sie rlgen zur Begründung vor. dass ihr ProzessYenreter das Schreiben vorn 6.03.3011

rveder per Fax noch im Original erhalten habc.

Die Beklagten lragen \\eiter vor. sie hätten im Z.eitpunkt der ihnen zur Last gelegtcn

L;rheherrechtsverlelzung zusammen mit ihren drei Kindern l(geb. 17.12,92). I
(ebenfalls geb. 17.13.92) und f {eeb. 11.06.91) in einem Vehrf'amilienhaus gervohnt.

Die Beklagten hätten gemernsam einen Laptop gehabt. der normalenveise im Wohlzimmer

gesandcn habe: <jic Tochter habc eincn eigenen Laptop in iluem eigenen Zimmer. die

Zuillinge hätten jescils einen eigenen Rechner. Desktop bzrv. Laptop in ihrem gemeinsamen

Zimmer gehabt. Die Beklagten hätten damals ein drahtloses lntemet mit einem Rouler dcr

felekom tretricben. das mit cinem individuellen Passwort versehen und WPr\2-gesichert

ge\\'esen sei. r\lle genannten Familienmitglieder hättcn Zugriff auf das Intcrnet der Beklagen

gehabt. auch den Kindern sei das Passwon bekannt genesen. Mit diesen sei schon lange vor

dcm Vorfall darüber gesprochen rvorden, dass keine Tauscbkirsen genula werden dütlien.

Auldem Rechner der Beklagren habe sich nie Filesharing-Sotl*arc befunden.

Arn l.Ot.l I hltten die Beklagten ab 16.00 Uhr bis ca. lvtinemacht Gäste gehabt. der PC der

Beklagren im Wohnzjmmer sei ausgesuhaltet ge$escn. Dic Kinder seien ettenlalls im Hause

gewesen und der illegale Download sei vou einem der Kinder der Beklagten verursacht

n ordcn.

!'or dem 3.{)l.t I habe es niemals Abma}ulungen oder Aul'fiilligkeite n gcgeben.

Die Beklagten sind der Auffassung, dass sie ihrer sekundären Darlegungslast genilgt hätten.

Da dic sekundäre Darlegungslast nicht zu einer Linrkc'hr der Beweislast führe. sei es nicht

Sache dcr BeklBgcn zu beucisen. dass ihrc Kinder zum Zeitpunlt der Rechtsverletzlng

Zugriff auf das Intemet gehabt hänen und als läter in Berracht kärnen. Daher seien sie auch

nicht beu eisliillig geblieben.

In jeden F'all scien de r Gegenstandswert dcr .lbmahnug und der geltend gemachte

Schadensersatzanspruch zu hoch. Die .{bmalmkosten seien nach Ansicht der Beklaglen gem

.t 97 a I1 L rhG auf tü0.- Euro begrcnzt. {nso*'eit sei die tntenlion des Gesetzgebers zu

bcrücksichtigen.

Die lleklagtcn sind uciter der Ansicht. dass der Klägcrin kein Anspruch auf I lerausgabe dcr

per Fax übermirtllcn Unterlassungsverpllichrungserklliruog im Original zugestanden habe. so



dass die Ktägerin in Bezug aul den erlediglen Teil der Klage die Kosten des Rechlss6eits zu

tragen habe, Eine Herausgabe sei schon tlesrvcgen nicht geschuldet. weil die Beklagten nicht

Teilnehmer oder Täler ciner Urhebenechtsverlelzung seien. Zudem uürde ein Anspruch auf

Herausgabe der Untcrlassungserklärung gem. $ 952 BGB voraussetzen, dass der

Unterlassungsvenrag selber fonnbedürftig uäre und die Unterlässungserkl?irung als

Schultlschein i.S.d. 51 952 BGB zu uerten rväre. Die Unrerlassungserklärung sei jedoch nicht

tbrmbedürhig gem. $ 780 BGB. Abstrakte Schuld'r'ersprechen gem. $ 780 BGB seien

selbsrändige einseitige Erklilrungen. die L;nterlassungserkläirung ziele demgegenüber auf den

Abschluss eines Untcrlassungsvenrages. Filr die Streitwcnbemessung hinsichtlich dcs

itbereinstimmend ftr erledigt erklänen Herausgabeanuags sei auf den Aufuand ftir die

begehne Herausgabe abzustellen.

Eine Beweisaufnahme ist nicht durchgeftihrt norden. Die geladenen Zeusen f
haben sclrift[ch erklärt. sich auf ihLr

zu berufen.

Zur Ergänzung des Tatbcstands *ird aut' die Schrifisätze der Paneivertreter jeweils nebst

.\nlagen. auf den Beschluss vom 28.01.2015 soqre auf die Protokolle der mündlichen

Verhandlungen vom 3.11.301.f un<t 6.05.2015 venviesen.

I-
Z-eu gnisvenrc i gerun gsrecht

und



Die zulässige Klage ist weitestgehend begründet.

Die Klage ist zullissig.

lnsbq;ondere ist die Klage auf Leistung eines .,angemessenen' \Ä'ertersatzes ..in Höhe von

mindestens 1.500.- Euro" ausreichend bestirnmt i.S.r'. $ 253 Il Nr.2 ZPO. Die Bezifferung

der eingeklagren Geldzah.lung ist nach der Rechtsprechung ausnahmsrveise entbehrlich. wenn

die Bestimmung des Betrages von einer gerichtlichen Schätamg nach $ 287 ZPO oder vom

billigen Ermesscn des Gerichts abhängig is! in diesern Fall ist fttr die Bestimmtheit

erforderlich. dass die Berechnungs- und Schäegrundlagen dargelegt und die Größenordnung

der klägerischen Vorstellung angegeben sind lGregcr in: Zöller. ZPO. 30. Aufl. ?014, $ 253

Rn. 1.1). Dies ist vorlicgcnd der Fall.

B-

Die Klage ist rreitestgebend t€sründet.

Die Klägerin hat gegen die Beklagten einen Anspruch auf Schadensersatz aus $ 97 II 1 UrhG

ur der gellend gemachten Höhe (s, u. litT. l.) und auf Eßtatiung außergerichtlicher

Rechtsanua.ltsgebühren i.H.v. t.04{..40 Euro aus gr{ 97 a I ? UrhG (s.u. Zitt. ll.l.Im Übrigen

rvar die Klage hinsichtlich der darüber hinaus gelrend gemachten Rechrsanwaltsgebtihren

abzu'weisen.

I. Der Klägerin steht ein Ansoruch auf Schadcnsersatz aus $ 97 II I l-lrhG i.H.r'. 2.500.- Euro

gegcn dic Beklagren zu.

1 . Die Klägerin ist aktivlceitimien.

Ihr stehen die ausschließlichen Ver*'ertungsrechte an den auf dem ivlusikalbum .!'
enthaltcnen Aufnahmen zu. Dies ist rrurschen den Parleisn unstreitig.

2- In Bezug aufdieses Werk liegt einc rechtsuidrige Verlerzuns des der Klägerin :rustehenden

Rechrs der öl]'entlichr'n Zueänqlichmacbulg g€m. $S 85. l9 a UrhC durch die Beklagten vor.



Das sueitgegenstöndliche \\:erk *'urde am 2.0t,:01 I um 23:16:00 Uhr ilber den

Intenretanschluss der Bcklagten mittels einer filesharing-Soliw'are zum Herunterladen

angebtrten und iiftentlich zugängl ich gemacht.

Die zutreft-endc Ermi*lung der lP-Adresse und die Zuordnung dieser lP-Adresse zum

Anschluss der Beklagten stehen r orliegcnd nicht in !'rage.

Ilinsichtlich dieser ermittehen Rechtsvcrletzung ist nach Änsicht dcr Kammer von einer

I äterschaft der lleklagten auszugehen.

a) Nach allgemcinen Grundsätzen der Darlegungs- und Beueislast ist es Sache der

Klägerin als Änspruchstcllerin. die Voraussetz-ungen der geltend gemachten

Ansprüche und damit auch die Verannvortliclrlieh der Beklagten frjr die

srreitgegenständliche Rechtslerlctzung darinrlcgen. Etwas anderes ergibt sich auch

nrcht aus der abgegebenen stralbewchrten Unrcrlassrmgserklärung vom 22.03.1011.

Aus dieser rcsultien nach Ansicht der Kammer *eder eine Vermutung der Täterschaft

aufgrund der ..Zugrundelegung cines tätenchaftlichen Szsnarios". noch isr in der

t.hterlassungserklärung ein Ancrkenntnis zu sehen oder ftihn diese zu einer

Beue islastumkehr. Die Unterlassungserklärung wlrde ja gerade ..ohne Anerkennung

einer Rechtspfl icht aber dennoch rechtsverbindlich" abgegeben.

Allcrdings sind hinsichllich der Darlegungs- und Berveislast in Filesharing{iillen die

IJesrnderhcilen dicscr Rechtsverletiänsen und die höchstrichterliche Rechtsnrechun!

zu berücksichtigen.

b) Dcr Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung ,.Sommer unseres Lebens"

ausgelihn. dass uena ein geschütztes \Ä'erk der Otlentlichkeit von einer IP-.{dresse

aus zug,änglich genracht wird. die zum liaglichen Zeitpunkt einer bestimmten Person

zugeteill isl. r:ine tasiichliche Vemluturq datiir sprcche. dass diese Pcrson lür dir'

Rechtsverletzung verannlorllich sei; hieraus ergebe sich eine sekundilre

Darlegungslast des Anschlussinhabers. der geltend macht. eine andere Person habe die

Rechtsrerletzung begangcn iB6ll CRUR 2010. 6i3 - Sommer unseres Lebens).

$'ic der Bundesgerichrshof rn sciner späteren Entscheidung lSearshare näher

ausgefi.iln har. ist eine tatsächliche Vermurung frlr die Täterschaft des

.{nschlussinhaben nicht begründct. wcnn zum Zeirpun}it der Rechtsverletzung (auchl

anderc- Personcn diesen Anschluss benuucn konntcn: dies isl insbcsondere dann der

fal[. *'enn der Inremetanschluss zum Zeitpunkt der Rcchtsrerletzung nicht

hinrcichend gcsichcn lar oder be\\'usst anderen Personen zur Nutzung überlassen

*rrde (BGll CRL:R 201.1. 657- llcaßhare mit Venreis u.a. aul"die Entscheidune



c)

BCH GRUR 2013. 5l I - Morpheus, in der der Bundesgerichtshof entschieden hatte.

dass die lar.s:ichliche Vermurung ,.entkräftet" sei, *'erur die cmsthafte Möglichkeit

bestehl dass allein ein Driner und nicht auch der Anschlussinhaber den

Inemetzugang filr die behauptetc Rechlsverletzlng genutzt hat).

Auch nach der Entscheidung des Bundesgerichtshoß im *äl Bearshare tri$t den

lnhaber eines lnternetanschlusxs, über den eine Rechtsverletzung begangen *-urde.

eine sekundfue Darlegungslas; dieser entspricht er dadurch. dass er vorträgt, ob

andere Personen und gegebenenfalls l'elche anderen Personea selbständigen Zugang

z.u seinem Internetanschluss hanen und als Täter der Rechtsverlerzung in Betrachr

konrmen. r*obei der Anschlussinhaber im Rahmen des Zumutbaren insoweit auch zu

Nachl'orschungen verpflichter ist (BGl{ GRUR 2014, 657 - Beanhare).

In der höchstgerichtlichen Rcchtsprechung zu den Filesharingfrillen werden somit

zwei verschiedene dogmatische Konsruktionen herangezogen. nämlich diejenige der

tatsächlichen Vemutung und dicjenige der sekundtuen Darlegungslasr.

Die sekundäre Darlegungsla* liihrt weder zu einer Umkehr der Be*eislast. noch zu

einer über die prozessuale Wahrheirspflichr und Erklärungsla* hinausgehende

Verpflichtung des Anschlussinhaben. dern Anspruchsteller alle für seinen

Prozesserlblg b€nötiglen Inlbrmationen zu verschatTen (BGH GRUR 2014, 657 -
Bearshare).

Demgegenüber sind bei Vorliegen einer tatsächlichen Vermurung nach allgemeinen

Crundsätzen die Umstände. aus denen die emsrhafte Möglichlieit eines ardenveirigen

Geschehensablaufs gefolgen uird, von denrjenigen. der die atsächliche Vermurung

erschüttem rnöchte. zu beweisen (BCH l,iJ\b, 1952.217 BGHZ 8.239: BGI{ WM

201 l, 925: Anders/Cehle. Das ..\sscssorexamen im Zivilrecht. ll. Äufl. 2013. Kap. F.

Rnr. 124).

Der Bundesgerichrshof hält auch in der Bearshare-Enrscheidung an den beiden

Begnffen und dogmatischen Konsmrlitionen der tatsächlichen Vermutung einerseits

und der sekundliren Darlegungslasr andererseits llsL In dieser Entscheidung lilhrt der

Bundesgerichuhof aus, dass die rarsächliche Vermutung der Täterschatl des

.{nschlussinhabers ..nicht bcgründet" sci. rvenn zum Zeitpunkr der Rechtsverletzung

(auch) andere Personen diesen ..rlnschluss benutzen konnten (BGH GRUR 3014,657 -
Bcanhare. Rz. l5). Er nimml zudem ausdrücklich auf die Morpheus-Entscheidung

Bezug. nach der die rarsächliche Vermutung tler Tätcrschaft des Anschlussinhaben im

konkrelen Fall ..entkräfrer" bzrv. -erschtiucrt" sei. da die emsthafte lv{öllichkeit

d)

10



besrehe. dass alleine ein Dritter und nichr arrch der Anschlussinhaber den

Intemetzugang für die behauprere Rechlsverletzung genuh habe {BGH GRUR 3013.

5l I - lVlorpheus. Rz.3.1). ..\uch in einer Presseerklärung zu alituellcn Entscheidungen

tom 11.06.1015 r'ers'ender der Bundesgerichlshof rveiterhin den Begritl' der

tatsächlichen Vermurung l Presseerklärung 92/2015 des Bundesgelichrshofs zu den

Uneilen vom I1.06.2015 in den Verfahrem I ZR l9ll1. I ZR 2lll4 und I ZR ?5114:

becklink 2000263: die Uneilsgrtlnde liegen noch nicht r.or).

Dahsr bcsehen die taßächliche Vermutung der Yerantn ortlichkcir ries

Anschlussinhabers und die ihn treffende Darlcgungslas nach der Rechrsprechung des

Bundesgerichtshofs xohl nebeneinander.

Die tatsächliche vermuung der verantra'onlichkeit des .Anschlussinhabers beruht

dabei - u,ie der Beweis des erslen Anscheins - auf der Annahme eines der

I.ebenxrfa.hrung entspechenden Geschehensablaufs. wonach in erster Linie der

Anschlussinhaber seinen Intemeeugang nulzt jedenfails {iber die .A,rt und weise der

Nutzung beslimmr und diese mit Tatherrschaft be*tsst kontrolliert (OLG Köln,

GRUR-RR 2011, 281- Walk this way; OLG Köln, CRUR-RR 2012. 329: RA

Christian Weber. Änmerkung zu BGH, Urteil vom 8. Januar 201.1 - I ZR l6gil2 -
BearShare). fjaneben steht die sekundäre Darlegungslast des Anschlussinhabers, die

insoweit an eine andere L,irsache anknüpfl (Webg, a.a.O.).

Die rarsüchliche Vermutung der 'läterschali bestehr nach der höehstgerichtlichen

Rechtsprecbung auch, rvenn - sie im vorliegenden Fall - zrrei personen

Anschlussinhatrer sind 1s. BG[l ORUR 2013. 5 I I - ]torpheus).

ei Vor diesem Ilintergrund ist nach Ansicht der Kammer unter lleranziehung der

allgcmeinen Crundsätze zUI tatsächlichcn Vermuturg und zilr xkundären

Darlegungslasr zu differeazieren: ln Bez.ug auf die aus der Anschlussinhabcrschaff

resulli€rende tatsächlichen \termurung ist es Sache des Aruchlussinhabers, die

Tatsachen vorzutragen ugd segebenenfalls zu b€$eisen. aus denen sich die emsthafte

Möglichkeit eines abw'eichenden ceschehensablaufs, nämlich der Alleintärerschaft

eines anderen Nurars des lntemetanschlusses ergibr {OLG Köln GRUR-RR 20t4,

281- Walk this rvay. OLG Köln BeckRS 2014. 1442]. um so die tasächliche

Vermutung zu erschilttem. Der Anscfilussinhaber hat insoue ir nicht die alteinige

Vemrrtwortlichkeit der anderen Pcrsonen. die als Täter in Betracht komnen, zu

beucixn {Beueis des Gegentcils). rvohl aber dic ftir die emste Möglichkeit ihrer
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\"erant* ortlichkeit sprechenden Linrsdnde (Cegenberveis) {OLC Köln NJW-RR 201'1.

i004 - Walk this \t'a) ).

Deneben bcsteht wem dic tatsächlichc Vemiuturg uicht greili bzn. erschütrerr ist -
eine sekundiüe Darlegungslasr. Die im Rahmen der sekundären Darlegungslas noch

weiter vorzutragenden Tatsgchen. ob und ggt. *elche anderen Personen konkret als

Tätcr dcr Rechtsverletzung in Bctracht kommen. sind demgegenäber nicht vom

Anschlussinhaber zu beweisen. da die sekundäre Darlegungslast keinen Einfluss auf

die Beweislast hat. Soiem die latsächlichc Vermutung nicht greifi bzu'. erschüllen

surde. liegt die Be*tislast für die Verantvrorrlichkeit des Anschlussinhabers -
unabhängig von der seliundären Darlegungslast desselben - nach den allgemeinen

Regeln beim verleü4en Kiägcr. Unabh?lngig ron der ratsächlichen Vermurung besteht

eine sekundiire Darlc.gungslasr des Anschlussinhabers, insbesondere auch dann, r'ern

dic Vermutung entkräftet *urdc (Webcr, aa.O.).

So*eit die Beklagten in iluem nach Schluss der mündlichen Verhandlung

eingereichlen Schriftsatz amtsgerichrlichen Entscheidungen zur Frage der Be*.rislast

z-itieren. so haben diese in ersler Linie die Frage der Beueislast hinsichtlich der

Tatsachen. die im ltahmen der sekundärcn Darlegungslast vorgetragen *lrderq zum

Gegenstand.

Vorliegend hat sich die Kl:igerin bereits zur Exisenz der Kindcr der Beklagtcn mit

^'ichtrvissen 
erklärt uld die grundsätzlichen Zugriffsmöglichkeiten der Kinder aufden

Intemetanschluss der Beklagen bestrinen. Bci diesen Umständen handelt cs sich nach

Ämicht der Kanrmer um die Grundlagen dcr tarsächlichcn Vermutung. die nach den

obigen Ausliihruagen im Bestreitenslbll vom Anschlussinhaber zu beweisen sind. und

nicht lediglich um Ausfiihrungen im Rahmen der den Beklagren obliegenden

sekundären Darlegungslast. Es u'äre Sashe der Beklagten, die Tatsache. dass der

lntemcunsc'hluss grundsätzlich im Zcitpunkt der Rechusverletzung auch durch andcre

Pcrsonen genula *urdc, zu bcweisen, Da die benannten Zeugen insorvcir von ihrem

Zeugnisvenreigerungsrecht Cebrauch gemacht haben. sind die Beklagten beweisllillig

geblicben.

Damit haben die Beklagtcn dic 'l atsachengrundlage der ErsAchlichen Vermurung nicht

ers!'hiittcn, so dass - unabhfingig von dcrn weireren Vonrag der Beklagten zum

konkreten Verleuungsz.eitpunlit - r'on einer Täterscha.li der Beklaglen als

.{.nschlussinhaber auszugehen ist.



Der Täterschaft der Behlaglen als Anschlusshinhaber steht auch nicht ihr Vortrag

enlgegen, dass sie zum Zeipunkt der Rechtsverleuung Besuch gehatrt häften und dass

ihr Computer im Wohnzimrner ausgeschaltcl get€sgn sci. Wie der Kamrner aus ihrEr

Bel-assung mit Urhebenechrssrreitigkeiten in dicsem Bereich bekannr isr, serzt das

Hochladen eines Films in eincr l'auschkirse nicht voraus, dass dcr Handefnde im

Zeitpunkt des Hochladens perstinlich anwesend ist bz*'. aktiv tätig rvird. Vielmehr

kann im Rahmen einer Tauschüirse ein zu einem anderen Zeitpunlit in Gang geseeter

Vorgang selbständig r*eiterlaul'en. Vorliegend härten die Beklagen einen solchen

'Iauschb[irscnlorgang vor dem vorgetragenen Besuch des betieundeten Ehepaares

auch an einem der anderen Computer in Gang seuen können-

Aus diesem Grunde war eine Berveisaufuahme zu der Behauptung der Bcklagtcn. dass

sie zum Zeitpurrkt der Rechrsr.erletzung Besuch gehabt hänen und dass ihr Computer

im Wohnzimmer ausgeschaltet geu'esen sci, entbehrlich.

.A,ufgund der Anschlussinhaberschaft der Beklagen ist i}ue Tfterschaft somir zu

vermutenl die Vermutung wurde von den Beklagten nicht ersch{itterl Auf die Frage.

ob die Beklagen ihrer sekundliren Darlegungsla* nachgekommen sind, kommt es

daher nicht mchr an.

3. Die Rechtsverletzung erfolgte auch schuldhafi. Den Beklagten ist jedentälls Fahrlässigkeir

zur l-asl zu legen. Im Urhebenechr gelten strenge Sorgtältsanfordenrngen, ein Ver*erler

muss sich grundsätzlich umfassend nash dcn erforderlichen Rechten erkundigen (v. \lblff in:

Wandtke/Bullinger. UrhG.4. AuIIage 201-t. g 97 Rn. 5?).

-1. Der Klägerin steht ein Schadensersatzanspruch gegcn die Beklagten in der gehend

gcmachlen lv{indesrhlhe von 2.5ffi.- Euro zu. Der gehend gemachte Zinsanspruch crgibr sicl,

aus 
"s 

291 S. I BGI].

Die Klägerin tann gem. g 97 a ll 3 UdrC Schadens€rsau u.a- nach den Grundsätzen dcr

Lizr.nzanalogie geltend machen, Als angemessen gih die Lizenzgebtifu, die bei vertraglicher

Einraumung ein vemünftiger Lizenzgeber gefordert und ein vcmi:nftiger Liz-enznehmer

genähn häne. vvenn beide die im Zeitpunkr der Fntscheidung gegebene Saehlage gekannr

häuen {sl. Rspr.. s. BCH GRL:R 1990. 1008. 1009 f. -, Lizenzanalogie). Unerheblich isr

insoueit, ob der Vcrletzcr xlbst bereit gclvesen uäre. liir seine Nutzungshandlung eine

Vergiltuog in diescr llöhe zu zahlen. odcr ob der Rechteinhaber zu einer entsprechenden

8)

hl
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l-izrnsierung bereir geu'esen wäre (Dreier in: DreierlSchulze. Llrh6.'1. Aufl. 2013. ns 97 Rn.

6l ).

Daher steht die Tatsache, dass die nicht-exklusive öUintliche Zugänglichmachung einzelner

I'lusikdtel zum unentgeltlichen Download in einer Tauschbörse in der Pratis nicht vertraglich

lizenzien rvird. einer Berechnung des Schadensersatzes nach den Grundsätzen der

Lizenzanalogie nicht entgegcn.

Das Kamnrer hä.11 den ron der Klägerin als lrlindes*chaden geltend gemachten Betrag,'on

1.500.- Euro im vorliegenden Fall lltr angemcsxn. Dabei hat das Gericht die Höhe des

Anspruchs gen. $ 287 I ZPO aufder Crundlrge der klägerischen Angaben geschätzt.

Die Kammer har inso*eit insbesondere berücksichrigt, dass eine öffenrliche

Zugänglichmachung eines illusikalbums in einer 'l'auschbörse eine sr.hr hohe Reich*eite hat-

den Kauf des Älbums auf CD enrbehrlich mgchr und somir eine Verdrilngung des Angebots

der Klägerin darstellt. In Hinblick auf diese Reich*eire der öffentlichen Zugänglichmachung

des Altrums in ciner fauschbörs€ häre cine Lizenz räumlich und zeitlich unbesclu?inkt erteilt

ucrden mi,issen und die Eneilung ron Unrerlizrnzen umfassen milss-en.

Die Karnmer hat weiter den Voruag der Klägerin zu andml eitigen Lizcnzierungen

berücksichtigt. beispielswcise den unstreitigen hlägerischen Vonrag zw Lizenzienrng des

Wenu schon wie in diexm Falle einer zeitlich und

gegensrlindlich begrenzten Übertragung des Rechts der öllbntlichen Zugänglichmachung eine

Vergürung von 5.000.- Euro vereinbart wird, so isr der angesetzte Betrag ron mindestens

1.500.- Euro liir den Fall der öl}'cnrlichen Zugänglichmachung eules garzen |\tusikalburns im

Rahmcu einer 'läuschbörse jcdenlälls angernessen. Denn die ötlentliche Zugänglichmachung

in einer l-auschbörse ermöglicht nachtblgende räumlich und zeitlich r'öllig unbegrenzte

ueitcre öflbntliche Zugänglichmachungen und sonstige Nutzungen. lm Rahmen der

Bemessung des Sehadensersarzes nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie ist diese

Eingrillsintcnsitüt zu berücksichtigen. Dcnn je stärker in die Rechte de; Lizenzgebers

c-ingegri{I'en wird, desto höher rr;ird das r'on vemünfligen V!.üagspannem vereinbane Entgelt

ausfallen.

ln der Rechtsprechung uerden - rvie von beiden Parreicn \orgetragen - schr unterschiedlich

hohe Bcträgc lilr den Schadr:nsersatz nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie in den sog.

'l-auschbörsenfiillen ausgeurteih" Der Bundesgerichlshoi! hal zulerz- in seinem Urteil r'om

11.06.2015 im Verlaluen I ZR Till entschieden. dass das Beruiüngsgerichr be'i der
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Elernessung des Schadenersatzes in f'orm der Liz-enzanalogie rechtsf'ehlerlici von eincm

Betrag ron f0tl.- Euro fiir jeden dcr insgesamr l5 in tlie Schadcnsbcrechnung einbezogenen

\.lusikritel ausgegangen sci, (B{iH I'rteil vom 11.06.1015, Ä2. | LR 7/l.l: itleldung bei

bcckhnl 2000263. Urteilsgründe liegen noch nicht lor).

Ein r\nsatz r.on 20(t.- Euro pro'litel lürde im Streirläll zu cinem Cesamtbetrag r.on 2.200.-

Euro lührcn. da das streitgegensländliche Älbum elf l{usikaufnahmen enthälr. Vorliegend isr

jedoch nach..lnsicht drr Kammer der besondere Erfolg dieses Albums zu berilcLsichtigen.

insbesondere auch der Erfolg der Single-Auskopplung des Titels

so*ie die fatsachc. dass die \:crlerzungshandlung in der entxheidenden Venrertungsphase

vorgenommcn *urdc. Die tiffentliche Zugänglichmachung in der l'auschbörse ertblgre knapp

: \{onate nach Erstyeröffenrliehung dcs Albunrs in Deursctrland. das Album befand sich zu

dicsenr Zeitpunkt aufPosirion sechs dcr Longpla5 Chans.

vor diesem llintergrund schäta die Kammer den Schadensersatz nach den (irundsätzen der

Lizcnzanalogie aui insgesamt 2.500.- Euro.

Il. Daneben stehl der Klägerin cin Anspruch auf Erstattuns der außeruerichtlichen

Rechtsan*altsgcbühren gem. $ 97 a l2 UrhC a.F. i.H.v. 10,14,.10 Euro nebst Zinsen zu. Im

i,'brieen \\iu die Klage im Klagcantrag b, abzuweisen. Auch aus *eiteren

Anspruchsgrundlagen. insbesondere aus *! 97 ll LrhG i.V.m, $$ 219 ff BcB ergibr sich kein

riber diesen lletrag hinausgehendu Anspruch.

$ 97 a lirho ist in sciner rom t.09.1008 - 8.10.101i gühigen Fassung anzuscnden im

Hrnblick Eufdas Darum dcr Abmahnuos \ om 16.01.:01 L

Oern. $ 97 a I I L'rhC a.F. soll der Verletzte den Verletzer vor Einleitung cines gerichrlichen

Verfakens auf unterlassung abmaluren und ihm Gelegenhcit geben, den Srreir ilurch .rrbgabe

einer mrr crncr angemessenen vcnragsstrafc trewehnen unrerlassungsr.erpflichtung

beizulegen. (iem. rr 97 a I I LhhG a.F. kann der Verletz.er hierftir den Ersalz dcr

erlbrderlichen Aulirendungen verlangcn- soqoit die.A,bmahnung bercchtigt isr.

at \jorliegend hat dic Klägerin die Beklagren mir an*altlichem Schrcitren vom

16.0.'l.10l I abgemahnt und zur ,,!bgabc einer Llnrerlassungsrerpllichtungserklärung

aufgelbrdr"tr. Diese Abmahnung rar bcrechtigr. r\ut'rlie obigen Auslilhrungen unrer

Zitl'. I rvird ven icsen.
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b) Die Klägerin hat somit Anspruch aui Ersatz der für die Abmahnung erle'rderlichcn

Aulsendungen. Sie kann Ersatz der aulJergerichtlichen Rechrsanrvaltsgebührcn in

liöhe einer l..l-nehühr (z7gl. 20.- E':ro Auslagenpauschale) aus cincm

Cegenstandsr+ert von 1i.000.- Euro r'erlangcn, insgesamt l0:1,1,.t0 Euro.

Be! der Bemessung des Gegenstandsuefis hat die Kammcr einerseits den besonderen

Eriolg des Albums bcrücksichrigr sowie den hohen Angri{I'slahtor ciner öflbntlichen

Zugänglichmachung in einer I ausshbdne in einer entxheidenden Venvenungsphase.

Sic har andererseirs bcrücksichrigr. dass hci einem r\lbum nichr alle Titcl gteich

erfolgreich sind. und dass ei.u solches Nlusikalbum neben erlblgreicheren Titeln auch

ueniger hedeutende 'Iitel enrhält. Daher rvird Jiir den besonders ertblsreichen Tirel

ein Gegenstandsrsen von i.000.- Euro angeseta, filr dcn

3. bis 5. Tirel ein Gegensrands*err von jcueils 2.500.- F_uro, liir den 6. bis 10. Titel

ein Gegenstandswen von jeneils 1.500.- turo und liir den il. 'fitel ein

Gegensandsuen von 500.- Euro 1s. auch Ot,C München. Beschluss lom 26.0j.2012.

6 \\' 176/ I 2). Der Gesamrgegenstandsr.rcrl von 13.000.- Euro erscheint angemessen.

cl Der Anspruch auf Ersrartung der Rechtsanwalrsgebühren ist nicht gem. g 97 a II urhc
a.F. auf 100.- Euro begrenzr. (iem. g 97 a II I;'rhC a.F. bescl'änkt sich der Enalz der

erforderlichen Äulitendungen lür die Inanspruehnahme anxaltlicher Dienstleistungen

tih die erstmalige Abmahnung in einläch gelagerten Fällen mir einer nur

unerheblichen RechrSverletzung außerhalb des geschäftlichen Verkeks auf 100.-

Euro.

Bei der .{.uslegung dieser }'orschrill ist dit Bcrücksichtigung der 
'on 

den Beklagren

\ orgetragenen Intenrion des (iescugcbers - unabhängig dar.on x.elche Fälle der

Gescrzg:eber bei Einftihrung dcs \ 97 r II UrhC a.l'. latsächlich im Sinne hauc - nur

ein Auslegungsktitcrium nebcn antlercn. Scinern Wonlaut nach seut d 97 a II UrhC

a.F. eindeutig eine ..nur unerhchliche" Rechrsverletzung voraus. In dem llochladen

eines geschüutcn Rechtsguts in einer läuschbörse, wodurch eine zahlerunäßig

unbeschränkc weltwe itc öll'entliche Zugänglichmachung ertblg. kann jedoch

keincslalls eine nur unerhebliche Rcchtsverletzung gesehen *erden. Auf die obigen

Ausäihrungen zum Schadensersauanspruch und die vorstehendcn Ausllihrungen zur

Bemessung des CregenslandsrYcrte.s rrird rcr$ igscn.

Der geltend gemachte Zinsanspruch ergibr sich u iedcrunr aus 5s 291 S. I BGB.

1o'



l. Die Entscheidung über die Koren benrht auf $! 9? II Nr. l. lt)O IV.9l a ZPO. Die

Z.uvrellbrderung der Klägerin hinsichtlich der außergerichtlichen Rechtsanwaltsgebüluen. die

keine Ncbenlbrderung darstellen, rvar r.c'thältnismä{Jig gcringfügig und hat keine oder nur

gerirgfügig höhere Kosten veranlass.

So*eit die Kostcnentschcidung hinsichtlich des übercinsrimmend ftir erledigt erklärten

"\ntrags 
Zi!'I. 2. auf g 9l a ZPO bcruhr. so \\'aren die Kosren ebenlatls den Beklaglen als

Gesam tschu ldner aulZuerlegen.

lm Falle der übereinstimmerrden Erlerligterklilrung entschcidet das Gericht über die Kosten

unter Berücksichtigung des bisherigen Sacb- und Streirstandes nach billigem Ermessen. Im

liinblick auf dcn Grundsau der Einheitlichkeit dcr Kostenentscheidung ist dalrer vorliegend

im Urteil auch llber die Kosten hinsichtlich des tür erledigt erklänen Teils zu entscheidcn.

\rorliegend haben die Bcklagten nach billigem [rmesscn insorveit die Kostet zu tragen" da sic

bei Forttilhrung des \rerfahrens voraussichtlich hinslchrlich Zift. 2. des urspninglichcn

K lagerrntrags unterlegen *aren

Nach Ansicht dcr Kammer rarr'n die Beklagten der Klägerin gegentiber zur l{erausgabe des

Clriginals dcr l.Interlassungserklärung gem. lrl 985, 952, 780 BCB verpflichret.

Cem. 51 9i2 I BCB steht das Eigentum an dem übcr eine F'ordenrng ausgestelllen

Schuldschein dem Gläubiger zu. Ein Schuldschein isr eine vom Schuldner ausgesrcllre

Urkunde. die seine Schuld begrtindet oder zur Berveissicherung bestätigl; Schuldversprechen

oder Scbuldanerkenntnis nach t\$ 780. 781 BCB lallen u er den Begriff des Schuldscheirs

r.S.v. g 952 ZPO (Bassenge in: Palandr. BCB. 71. Aufl. 201j. g 952 Rn.2).

Die Unterlassungserklärung stellt ein abstralites Schuldversprechen bzw. Schuldanerkerntnis

nach $$ 780. 781 IlGts dar und unrerliegr grundsärzlich dem Schriftformertbrdemis (Köhler

jn: KöhlcriBornlcamm, UIVC. li. Aull. 3015. S l? Rn. 1.103). Der Klägerin srand daher der

ursprünglich geltend gemachre llerausgaheanspruch aus S$ 985.952 I BGts zu,

Den steht auch ni{rht die Argumentadon der Beklagren entgegen. dass sic nicht Tiler bzrv.

'l-eiinehmer einer tjrhebenechtsverlerzung seien. tlnabhängig von der Fragc. ob die

lJnErlassungserklärung als deklaratorisch rider konstitutiv anzusehen ist. ist von einer

Tdterschaft der B!.klaglcn auszugchen {s.o. }.

Der Annahme eines abslrakten Schuldlersprechcns bz*'. -anerkennhisses i.S.r. $$ 780. 781

BGI] steht *eiter nicht enlgegen. dass cine Unterlassungscrklirung keinc einseitige Erklärung

iJl. sond!'m auf den .{bsehluss eines Urrterlassungsr ertrages gerichrct ist. Denn beim
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selbstalndigen Schuldr ersprechen und Schuldancrkenntnis handelt es sich um - einseilrg

vcrpllichlende - Verträqe iSprau in: Palandt, a.a.O- $ 780 Rn. 2,}.

Schließlich komml es aul die zrvischen den P:rreien strcirigc FragE. ob das klägcrische

Schreiben vorn 6.03.1014. mit dem die Klägerin die Beklagten zur llerausgabe des originals

der Linterlassungscrklärung aultbrderte. beim annaltlichen Vertreter der Beklagen als Fax

oder im Origrnal eingegangen ist. nicht weiter an.

Das vorliegen eines Herausgaber'erlangeru ist gegebenenläls relevanr ftir rlie Frage der

Ausräumung der \l'iederholungsgefahr. nicht jedoch ftr die hier maßgebliche Frage des

Bestehens eines Herausgabeanspruchs- lnso*cit könnre der Einrvand. das

I{erausgabcverlangen nicht erhalten zu haben. allcnfalls {iir die Frage der.{,nlendung von $
93 zPo im Rahmen der Koslenenscheidung von Bedeurung s"in im Hinblick auf die

Tarsache. dass das original der unterlassungserklärung dem ccricht mir der Klageenriderunu

zugesandt uude mir der Bi{re um wciterleitung an die Klägencnreter. Aber unabhängig

davon, ob der annalrliche vertreter der Beklagten das Herausgabeverlangen im original oder

per Fax erhalten hal rg diese AulTorderung dem tleklagten'ertreter jedenfalls als E-Mail

z.ugegangcn (Anlagenkonvolul K l0'. Dem diesbezüglichen vortrag der Klägerin sind die

Bcklagten nicht entgegengereren. .{us diesen Grthrden bleibt ftr eine Heranziehung ron $ 9i
ZPO im Rahmen der Kostenenrschcidulg nach 5{ 9l a ZPO kein Raum.

II. Die Entscheidung über die vorläufige vollstreckbarkerr ergibr sich aus gg 708 Nr. I l, 7l I

zl>o.

Ill. Die f essetzung des strein'ens resultien hinsichtlich des Zatrlungsanrags aus der

Bezifferung des Antrags (1.500.- Euro; 1.379.80 Euro;. Hinsichrlich des l{erausgabeantrags

hat die Ksmmer bis zur übercinsrimmenden Erledigterktärung einen Sreirren von 5.001.-

liuro angesetzr. Das Interesse an der t{erausgabe dcr Unterlassungsverpflichtungserklilung tst

dabei nicht anhand des Autwands der Hcrausgabe zu bezilfern, beispielsrveise mir lediglich

50 - Euro. sondem im Streitfall anband der FIöhe der versprochenen oder zu envaflenden

\:enragsstrafe. Der steirwen eines Annags auf Herausgabe einer urkunde ist im Einzelfall

nach $ 3 ZPo zu schätzcn. vorliegend ist zu berüchsichtigor. dass die Beklagten das original

der Llntcrlassungsverp{lichrurrgserklärung aul das t{erausgabeverlageu das jedenthlls pcr E-

I{ail bei ihrem Prozessbevollm{chtigren eingegangen rysr. zunäclxt nichr reagien haben. so

dass sich hicraus möglicherweisc BetJe.nken hinsichtlich der lirnstha&igkeit der

L ntcnverbungsbereitschali uud danrit hinsichtlich der ,A,usrliumung der Wiederholungsgefahr
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ergeber kötrrlten (s. auch BCH GRUR 1990. 530). Vor diesem Hintcrgruntl crscheint

vorliegend eine Bewertung mit 5001 .- Euro aogcnqessen.vonrcgeftr elrE ö€wenung mrl Jtru I .- two aDgen]essen.

f ,1 J, ,^_ I ti ;lf) r'vrrr r rt./r \chJ*i Wlhr\ ,ffi"
Vors. Richtcrin am Landgerichr Richterin n-[-herin am Landgericht

lfcnufrrtrrffi.flt&
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