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a) lst ein Tonträgerhersteüer ars Lieferant
eines Musikarbums in der von der
Phononer GmbH betriebenen Katarogdatenbank
eingetragen, stertt dies ein
erhebriches Indiz für die Inhaberschaft von
Tonträgerhersteterrechten an den
auf dem Album enthartenen Musikaufnahmen
dar, das nur cturch den vortrag
konkreter Anhartspunkte entkräftet werden
kann, die gegen die Richtigkeit
der in der Datenbank zu findenden Angaben
sprechen.
b) Der Beweis, dass unter einer rp-Adresse
während eines bestimmten Zeit_

raums Musikdateien öffenflich zugänglich gemacht
worden sind, kann

dadurch geführt werden, dass ein durch
scräenshots dokumentierter Ermittlungsvorgang des vom kragenden Tonträgerhersterer
beauftragten unternehmens vorgelegt und der regelmäßige
Ablauf des Ermitflungsvorgangs
durch einen Mitarbeiter des Unternehmens
erläutert wird.
c) Der Beweis, dass eine durch das mit
den Nachforschungen beauftragte unternehmen ermitterte rp-Adresse zum Tatzeitpunkt
einem konkreten Internetanschluss zugeordnet war, kann regelmäßig
durch dle vom Internetprovider
im Rahmen staatsanwartschaftricher Ermiftrungen
zur Aufkrärung von urheberrechtsverletzungen im Wege des Filesharing
durchgeführte Zuordnung
geführt werden. Fehrt es an konkreten
Anhattspunkten für eine Fehrzuordnung, ist es nicht erforderrich, dass ein Tonträgerhersteter
nachweist, dass
die durch den lnternetprovider vorgenommenen
Zuordnungen stets absorut
fehlerfrei sind.
BGH, Urteil vom
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I
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Beklagter und Revisionskläger,

-

Prozessbevollmächtigter:

gegen

Klägerinnen und Revisionsbeklagte,

-z-

Der I' Zivirsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche
Verhandlung vom 1 'l . Juni 201S durch den Vorsiäenden
Richter prof.
Dr' Büscher, die Richter prof. Dr. Koch, Dr. Löffrer, die Richterin
Dr. schwonke
und den Richter Feddersen

flir Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des
Oberlandesge_
richts Köln vom 20. Dezember 2013 wird auf Kosten
des Beklagten
zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerinnen sind deutsche Tonträgerhersteller.
Sie verfügen über
ausschrießriche Venivertungsrechte an zahrreichen
Musikaufnahmen. Die Krägerin zu 2 ist im Verraufe des Revisionsverfahrens
auf die Krägerin zu 3 verschmolzen worden' Der Bekragte, ein selbständiger
lr-Berater für Energieversorgungsunternehmen, ist Inhaber eines Intemetzugangs.
2

rm Haushart des Bekragten befand sich ein stationärer
computer, der seiner bei ihm angesteilten Ehefrau ars Arbeitspratz
diente unct zur fragrichen Zeit
eingeschaltet und über ein Kaber mit dem Internet verbunden
war. Die Ehefrau

des Bekragten verfügte nicht tiber Administratorenrechte zum
Aufspieren von

-J-

Programmen. Der ebenfalls

im Haushalt des Beklagten lebende - damals

17-jährige - Sohn hatte mangels Kenntnis des Passworts keinen Zugriff auf den

stationären Computer. Der vom Beklagten beruflich genutzte Laptop, von dem

über den stationären Computer mit einem USB-Stick eine WLAN-Verbindung
zum Internet hergestellt werden konnte, war zum maßgeblichen Zeitpunkt ausgeschaltet, der USB-Stick war nicht angeschlossen.

Die Klägerinnen ließen den Beklagten durch Anwaltsschreiben

vom

18. Februar 2008 abmahnen; sie behaupteten, durch das von ihnen beauftragte

Unternehmen proMedia GmbH sei festgestellt worden, dass am 19' August

2007 um 11.12 Uhr über die lP-Adresse

mittels des Tausch-

börsenprogramms "Bearshare" 5.080 Audiodateien zum Herunterladen verfÜgbar gehalten worden seien. In einem daraufhin eingeleiteten staatsanwaltschaft-

lichen Ermittlungsverfahren sei festgestellt worden, dass diese lP-Adresse zum
genannten ZeitpunK dem lnternetanschluss des Beklagten zugewiesen gewesen sei. Die angebotenen Dateien enlhielten Musikaufnahmen, für die die Klägerinnen originär oder aufgrund rechtsgeschäftlichen Erwerbs die ausschließli-

chen Verwertungsrechte der Tonträgerhersteller sowie aufgrund abgeleiteten
Erwerbs Rechte der ausübenden Künstler für das Tenitorium der Bundesrepub-

lik Deutschland besäßen. Der Beklagte ließ durch Anwaltsschreiben

vom

27. Februar 2008 ohne Anerkennung einer Rechtspflicht eine strabewehrte
Unterlassungserklärung abgeben.
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Die Klägerinnen haben den Beklagten auf Erstattung von Abmahnkosten
in Höhe von 3.454,60 € in Anspruch genommen. Den Betrag haben die Klägerinnen auf der Basis eines Gegenstandswerts von 400.000 € berechnet. Außer-

dem haben die Klägerinnen zu 2, 3 und 4 Schadensersatz wegen des öffentli-

chen Zugänglichmachens von insgesamt 15 im Einzelnen nach Künstler und

Titel benannten Musikaufnahmen verrangt. Dabei sind sie für jeden
Titer von
einer fiktiven Lizenzgebühr von 200 € ausgegangen.
Sie haben beantragt, den Beklagten zu ve.urteilen, an die Klägerin
zu 2
800 €' an die Krägerin zu 3 1.200 € und an die Krägerin
zu 4 1.000 € sowie an
die Klägerinnen zu greichen Teiren einen Betrag in
Höhe von 3.4s4,60 € jeweirs
nebst Zinsen in Höhe von 5 prozentpunkten über
dem Basiszinssarz seit dem
22. Dezember 2010 zu zahlen.
Der Bekragte hat bestritten, dass zum maßgebrichen
Zeitpunkt er serbst,
seine Famirienangehörigen oder ein Dritter iiber seinen

rnternetanschruss die

fraglichen Audiodateien zum Download angeboten
hätten.

Das Landgericht hat der Klage staftgegeben (LG Köln,
ZUM_RD 2013.
74)' Auf die Berufung des Bekragten hat das Berufungsgericht
unter Zurückweisung der Berufung im übrigen das landgerichiliche
udeil im Hinblick auf die
verurteirung zur Erstattung der Abmahnkosten
abgeändert. Es hat den Bekragten unter Abweisung der Klage im übrigen verurteilt,
an die Klägerinnen zu
gleichen Teilen einen Betrag von g7g,65
€ nebst Zinsen in Höhe von s prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem
22. Dezember 2010 zu zahren
(oLG Köfn, zuM-RD 2014, 495). Mit seiner vom Berufungsgericht
zugerassenen Revision, deren Zuriickweisung die Klägerinnen
beantragen, verfolgt der
Beklagte seinen Antrag auf Abweisung der Klage
weiter.
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Entscheidunqsqründe:

A. Das Berufungsgericht hat angenommen, den Klägerinnen stünden die
geltend gemachten Schadensersatzansprilche unter dem Gesichtspunkt der
Lizenzanalogie in voller Höhe und der geltend gemachte Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne
Auftrag in Höhe von 878,65 € zu. Zur Begründung hat es ausgeftihrt:
Die Klägerinnen zu 2 bis 4 könnten als Tonträgerhersteller im Sinne von
$ 85 Abs. 1 UrhG jeweils Schadensersatz gemäß $ 97 UrhG verlangen. Sie
seien nach den vorgelegten Ausdrucken der Katalogdatenbank "www.media-

cat.de" der Phononet GmbH als Lieferantinnen der Musikalben ausgewiesen,

die die fraglichen Musikaufnahmen enthielten. Der Beklagte habe die Indizwirkung dieser Einträge nicht durch den Vortrag näherer Anhaltspunkte entkräftet,
aus denen sich im konkreten Fall Zweifel an der Richtigkeit der Einhagungen
ergeben könnten. Die dem Schadensersatzantrag zugrunde liegenden 15 Musikaufnahmen seien über den Internetanschluss des Beklagten im Sinne von

$ 19a UrhG öffentlich zugänglich gemacht worden. Das Landgericht habe es
auf der Grundlage der eingereichten Screenshots und der erläuternden Bekundungen von als Zeugen vemommenen Mitarbeitern des von den Klägerinnen
beauftragten Unternehmens proMedia GmbH zutreffend als erwiesen angese-

hen, dass die streitgegenständlichen Audiodateien am 19. August 2007 um
im Internet bereitgestellt wor11.12 Uhr unter der lP-Adresse
den seien. Das Landgericht habe ferner auf der Grundlage der im Rahmen des
Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Köln von der

lerteilten

Auskunft zutreffend angenommen, dass die fragliche lP-Adresse

zum maßgeblichen Zeitpunkt dem Internetanschluss des Beklagten zugeordnet
gewesen sei. Es fehle an konkreten Anhaltspunkten für die Annahme, dass die
lP-Adresse dem Beklagten fehlerhaft zugeordnet worden sei, Nach dem Ergeb-
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nis der vom Berufungsgericht durchgeführten Beweisaufnahme durch
die vernehmung der Ehefrau und des sohnes des Beklagten bestünden keine Zweifel,
dass die in Rede stehenden Musikaufnahmen über den Anschluss des
zur Tatzeit unstreitig eingeschalteten und mit dem Internet verbunc,enen stationären

computers des Bekragten zum Downroad angeboten worcten seien.
Der Beklagte habe für die über seinen Internetanschruss erforgten Verletzungen
der
urhebenechtlichen Leistungsschutzrechte der Krägerinnen ars Täter
einzupersonen
stehen. Andere
schieden ars Verantwortriche für die Verretzungshandrung aus. Die Krägerinnen könnten für jeden der insgesamt
15 von ihnen in
die Berechnung einbezogenen Musiktiter im wege der Lizenzanarogie einen
Betrag in Höhe von 200 € verlangen.
'10

Den Klägerinnen stünden unter dem Gesichtspunkt der Geschäfisführung
ohne Auftrag zudem Ansprüche auf Erstattung von Abmahnkosten
zu. Da der
umfang der schrüssig dargeregten Rechtsverretzungen jedoch
deuflich hinter
der Zahl der in der Abmahnung behaupteten Rechtsverretzungen
zurückbreibe,
sei der Gegenstandswert des berechtigten Teirs der Abmahnung
entgegen der
Ansicht der Krägerinnen nicht mit 400.000 €, sondern mit nicht
mehr
ars

100.000 € zu bemessen. Dies führe unter Ansatz einer 1,3-Geschäftsgebuhr
zu
einem Erstaftungsanspruch in Höhe von g7g,65 €. Dieser
stehe den Krägerinnen zu gleichen Teilen zu.
11

B. Die hiergegen gerichlete Revision des Beklagten ist unbegründet.
Den
Klägerinnen stehen die gertend gemachten Ansprüche auf schadensersatz
gemäß s 97 Abs. 1 Satz 1 urhG aF sowie auf Frstattung von Abmahnkosten
unter
dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (SS 677, 6g3
Satz
1.

S 670 BGB) in dervom Berufungsgericht angenommenen Höhezu.
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den Kläl. Das Berufungsgericht ist zutrefiend davon ausgegangen' dass
gerinnen zuZbis 4gemäß $ 97 Abs l Satz 1 UrhG aF SchadensersatzansprüDateien
che in Höhe von 200 € für jede der 15 zum Download bereitgehaltenen
mit Musikaufnahmen zustehen.
maß. Nach der im Zeitpunkt der behaupteten Verletzung (August 2007)
auf
geblichen Fassung des $ 97 Abs' 1 Satz 1 UrhG vom 23' Juni 1995 kann
1

SchadensersatzinAnspruchgenommenwerden,werdasUrheberrechtoder
ein anderes nach dem urhebenechtsgeseE geschütztes Recht widerrechtlich
sowie vorsäAlich oder fahrlässig verletzt.

14

HerDie Klägerinnen haben ihre Klage auf eine Verletzung der ihnen als

steller von Tonträgern zustehenden Verwertungsrechte gemäß

S

85 Abs l

SatzlUrhGunddamitaufeinnachdemUrhebenechtsgesetzgeschütztes
Recht gestützt. Nach dieser Bestimmung hat der Hersteller eines Tonträgers
und
das ausschließliche Recht, den Tonträger zu vervielfältigen, zu verbreiten
öffenflich zugänglich zu machen. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon
ausgegangen, dass das Anbieten von Tonaufnahmen mittels eines FilesharingRecht
Programms in sogenannten "Peer-to-Pee/'-Netzwerken im Internet das
dem die
auf öffentliche Zugänglichmachung des Herstellers des Tonträgers' auf

Tonaufnahme aufgezeichnet ist, verletzt (vgl. Vogel in schricker/Loewenheim,
UrheUrheberrecht, 4. Aufl., $ 85 UrhG Rn. 47; Boddien in Fromm/Nordemann'
Urheberberrecht, 11. Auf|., S 85 UrhG Rn' 56; Schaefer in Wandtke/Bullinger,

recht,4.Aufl.'$85UrhGRn.40).DagegenerhebtdieRevisionkeineRügen.
15

Kläge2. Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen' dass die
gelegten
rinnen in Bezug auf die dem Schadensersatzbegehren zugrunde

von $ 85
15 Musiktitel Inhaber der Tonträgerherstellerrechte im Sinne
Satz 1 UrhG sind.

Abs

l
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a) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerinnen seien nach
den vorgelegten Ausdrucken der Katalogdatenbank,,www.media-cat.de,' der
Phononet GmbH als Lieferantinnen der Musikalben ausgewiesen, die die nach
dem vortrag der Klägerinnen vom Beklagten mit dem Tauschbörsenprogramm

"Bearshare" am 19. August 2007 öffentrich zugängrich gemachten insgesamr
15 Musikaufnahmen enthielten. Gegen diese tatrichterliche Feststellung hat die
Revision keine Rügen erhoben.
17

b) Das Berufungsgericht hat ferner rechtsfehlerfrei angenommen, dass
diese Eintragungen in der Datenbank ein erhebliches Indiz für die Inhaberschaft
der Tonträgerherstellenechte ist.

18

aa) Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht das Bestreiten der Rechtsinhaberschaft der Klägerinnen mit Nichtwissen im sinne
von
$ 138 Abs. 4 ZPo durch den Bekragten nicht für unzurässig geharten. Es ist
vielmehr von einem zurässigen Bestreiten ausgegangen und hat desharb
die
Aktivlegitimation der Klägerinnen für beweisbedürftig gehalten. lm Rahmen
ta!
richterlicher würdigung ist es davon ausgegangen, dass den von den Krägerin-

nen vorgeregten Auszügen aus dem phonoNefMedienkatalog eine maßgebliche Indianvirkung für die Inhaberschaft der Tonträgerherstellerrechte im sinne
von $ 85 Abs. 1 UrhG zukommt. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Re_
vision vergeblich.
19

bb) Der Tatrichter ist grundsätziich darin frei, werche Beweiskraft er den
Indizien im Einzelnen und in einer Gesamtschau für seine übezeugungsbildung beimisst. Revisionsrech ich ist seine würdigung jedoch darauf zu überprüfen, ob er alle umstände vorrständig berücksichtigt und nicht gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstoßen hat. um diese überpri.ifung zu ermöglichen, hat der Tatrichter die wesenflichen Gesichtspunkte für seine überzeu-

-9-

vom 22' Januar 1991
gungsbildung nachvollziehbar dazulegen (BGH' Urteil
hält die Beurtei- Vl ZR 97/90, NJW 1991, 1894, 1895)' Diesen Anforderungen
lung des Berufungsgerichts stand.

20

cc)DieinderPraxisnichtse|tenbestehendenSchwierigkeitendesNachNutweises der urheberschaft und der Inhaberschaft von ausschließlichen
effeKive Durchzungsrechten haben den Gesetzgeber dazu bewogen, deren
die Vorgaben
setzung durch die Vermutungsregelungen gemäß S 10 UrhG' die
der
gemäß Art. 5 Buchst. a und b der Richtlinie 2OO4t48lEG zur Durchsetzung

RechtedesgeistigenEigentumsumsetzen,zugewährleisten'SoweitdieVergreifen, isl in
mutungswirkungen des $ 10 Abs. 3 UrhG - wie im streitfall - nicht

jedem Fa|| ein |ndizienbeweis zu|ässig, bei dem mifte|bare Tatsachen die
Grund|agefürdieAnnahmederRechtsinhaberschaft|iefern(vg|'BGH,Urtei|

vom28.November2002-lZR168/00,8GH2153,69,79f'-P-Vermerk;Thum
in wandtke/Bullinger aao $ 10 urhG Rn. 53, Dreyer in Dreyer/Kofthoff/Meckel'
urhebenecht, 3. Aufl., s 10 urhG Rn. 56). Als ein solches Indiz für die Inhaberschaft von Tonträgerherstellerrechten kommt auch die Eintragung als Lieferant
eines Musiktitels in für den Handel einschlägigen Datenbank der Phononet
GmbH in Betracht (vgl. Schulze in Dreierischulze, UrhG' 5' Aufl', S 10 Rn' 63)'
Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass der PhonoNet
Medienkatalog der zentrale Einkaufskatalog für den Einzelhandel ist und dieser
auf die Richtigkeit der darin enthaltenen Daten großen wert legt. Diese FestAnstellungen, gegen die die Revision keine Rügen erhoben hat, tragen die
nahme einer erheblichen Indizwirkung der Eintragung in den Medienkatalog. In

diesem Zusammenhang sind auch die besonderen schwierigkeiten für den
Nachweis der Rechteinhaberschaft gemäß $ 85 Abs. 1 urhG zu berücksichtigen, die in der Komplexität des Begrifis des Tonträgerherstellers begründet liegen. Tonträgerhersteller und Inhaber des Leistungsschutzrechts aus $ 85 UrhG
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ist, wer die wirtschaftriche, organisatorische und technische
Leistung erbringt,
das Tonmater,ar erstmarig auf einem Tonträger aufzuzeichnen
(BGH, urteir vom
20. November 2008 - | zR 112106, GRUR 2009, 403 Rn.8
= wRp 2009, 308
- Metall auf Metall l). Zu den maßgebtichen Leistungen gehören
die übernahme

der wirtschaftrichen verantwortung, der Abschruss
der erforderrichen verträge
mit Musikern' sprechern und sonstigen beteirigten personen
im eigenen Namen, die Miete der Instrumente, Gerätschaften
und des studios, die übernahme der Materialkosten, die organisatorische Leitung
und die überwachung der
Aufnahmen' Es würde die Durchsetzung des Leistungsschutzrechts
unzumurbar e'schweren, wenn auf ein broßes Bestreiten
mit Nichtwissen hin für jede
einzerne Musikaufnahme die insoweit relevanten
Einzerheiten dargelegt und
bewiesen werden müssten. Der Tonträgerhersteller
kann sich deshalb zur Dar_
legung und zum Beweis seiner Aktivregitimation
in besonderem Maße auf rndizien, namen'ich der Eintragung in den phonoNet-Medienkatalog,
beziehen. Ein
weitergehender Vortrag ist erst erforderlich,
wenn vom als Verletzer in An_
spruch Genommenen konkrete Anhaltspunkte
dargelegt werden, die gegen die
Richtigkeit der Eintragüngen in der fragrichen
DatenbanK zu
jeweirigen
den

sikstücken sprechen.
21

Mu-

c) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen,
der Beklagte
habe keine Anhattspunke vorgetragen, die
die Indizwirkung der Einträge in der
PhonoNef Datenbank entkräften.

zl

aa) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, einer
Eintragung in der Da_
tenbank gehe keinerrei rechriche prüfung von
urheber- oder ve*ertungsrechten voraus. Ebenso wie bei der Vermutungswirkung
im Sinne von $ 10 UrhG
ergibt sich die indizieile Bedeutung der Eintragung
ars Lieferant in der phonoNet-Datenbank nicht aus einer vorangegangenen
Rechtsprüfung, sondern
aus

- tt -

sprechenden äußetatsächlichen, typischerweise für eine Rechteinhaberschaft
ren Umständen.
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konkrete Anbb) Die Revision hat nicht vorgebracht, dass der Beklagte
der Klägerinnen
haltspunkte dargelegt hat, die gegen die Rechteinhaberschaft
Ansicht der
an den maßgeblichen Musikaufnahmen sprechen' Entgegen der
Beklagten ein solRevision kann nicht davon ausgegangen werden, dass dem

cherVortragunmög|ichist.DasBerufungsgerichthataufdieFestste||ungdes
weiteres tatLandgerichts Bezug genommen, wonach es dem Beklagten ohne
Titeln
sächlich möglich sei, eigene Recherchen zu den streitgegenständlichen
hin' dass bedurchzuführen. Die Revisionseruiderung weist mit Recht darauf

den einschlägireits durch eine summarische Prüfung der Rechtevermerke auf

genöffent|ichzugäng|ichenDown|oadp|attformenwieAmazonoderiTunesunvon den
schwer verifiziert werden kann, ob der dort angegebene Rechteinhaber
aus den vom
Behauptungen der Klägerinnen abweicht' Dies ergibt sich auch
BeklagtenselbstalsAnlageB4vorgelegtenScreenshotsderVerkaufsp|attform
Amazon.
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cc)EntgegenderAnsichtderRevisionergibtsichdiegenere||eUnzuverdem Vortrag
lässigkeit der Einträge des PhonoNet-Medienkatalogs nicht aus
desBeklagten,inderDatenbankseidieK|ägerinzu3a|s|nhaberinderRechte
an dem Titet

,-

unzutreffend, weit

des Künsflers

!durch

I'aufgeführt.

Dies sei deshalb

die VerÖffentlichung dieses Tiiels gegen Ur-

für die Geltendmaheberrechte des Komponisten verstoßen habe und deshalb
Die Frage' ob die
chung von Urheberrechten nicht aktivlegitimiert gewesen sei

RügederRevisionbereitsdeshalbvonunzutreffendenAnnahmenausgeht,wei|
und Verbreitung
schon nicht rechtskräftig feststeht, ob durch die Vervielfältigung
überhaupt urheberrechte Dritter verletzt worden sind
Titels

des

,Il'

kann auf
(vgl. BGH, Urteil vom 16. April 2015 - 12R225112, iuris - Goldrapper)'

- tz

-

sich beruhen. Das Berufungsgericht hat jedenfalls zutreffend angenommen,
dass eine etwaige Verletzung der urheberrechte Dritter durch einen Künstler
keinen Einfluss auf die Entstehung des im streitfall maßgeblichen Leistungsschutzrechts des Tonträgerherstellers gemäß S gS Abs. 1 UrhG hat (vgl. Schul_

ze in Dreier/Schulze aaO 985 Rn. 19; Vogel in Schricker/Loewenheim aaO
e5 UrhG Rn. 40). Das Berufungsgericht isi außerdem mit Recht davon aus_
gegangen, dass aus einer einzelnen Fehleintragung nicht gefolgert werden
S

kann, dass Eintragungen in dem Katalog auch über diesen Einzelfall hinaus
unsorgfältig vorgenommen seten.
25

dd) Soweit die Revision geltend machl, die phonoNet_Datenbank gehöre
der Klägerin zu 3, hat es keine ordnungsgemäße Revisionsrüge

,uf"n

erhoben. Falls die Revision damit zum Ausdruck bringen will, das Berufungsgericht habe diesen umstand bei seiner Beurteilung außer Betracht gelassen,
fehlt es an der gemäß g 551 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. b Zpo erforderliche Angabe
der Fundstellen und des Inhalts des vodrags des Beklagten in der vorinstanz
(v91. BGH, Urteil vom 8. Juti

i954 - tV ZR 67t54, B3HZ 14, 2OS, 2Og f.; BAG,
NJW 2008, 540, 542; Bail in MusietakA/ott, ZpO, 12. Aufl., g 551 Rn. 11; Krüger
in MünchKomm.ZPO, 4. Aufl., gS51 Rn. 22: Zöilert{eßter, ZpO,30. Auft.,
$ 551 Rn. 14). lm übrigen ist weder dargeregt worden noch ersichflich, warum
eine Kapitalbeteiligung der Klägerin zu 3 an der phonoNet GmbH generell oder
im konkreten sheitfall gegen die Zuverlässigkeit der von diesem unternehmen
betriebenen Datenbank sprechen könnte.
zo

3. Die Revision rügt, das Berufungsgericht habe die Frage der urheberrechllichen schutafähigkeit der im streitfall maßgeblichen Dateien gänzlich ungeklärt gelassen. Die schutzfähigkeit sei zu verneinen. Der als Filesharing bezeichnete Tausch von Musikdateien über sogenannte peer_to-peer_
Tauschbörsen sei durch die Besonderheit gekennzeichnet, dass lediglich Da-
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würden' weil es allein aufteifragmente ("Chunks") untereinander getauscht

grundderGrößevielerDateienundderDauerderlnternetverbindungvie|er
von einer einzigen PerNutzer unm(Elich sei, eine solche Datei vollständig nur
haben'
son heruntezuladen. Damit kann die Revision keinen Erfolg
27

des Beklagten Daa) lm Streitfall ist es unerheblich, ob auf dem Computer
vorhanden
teien mit vollständigen Musikstücken oder lediglich Dateifragmente

waren.DasBerufungsgerichthateineVerletzungdesTonträgerherste||errechts
gemäß S 85 Abs. 1 UrhG angenommen' Maßgeblicher Verletzungsgegenstand
2 UrhG' Es
ist mithin kein urheberrechtlich geschütztes werk im sinne von $

kommtVie|mehrdaraufan,obderBeklagtedieLeistungsschuErechtedesHerhat' Schutzgegenstand
stellers von Tonträgern im Sinne von S 85 UrhG verle?t

des$S5Abs.lSaElUrhGistabeInichtderTonträgeroderdieTonfolge
Tonträger erforderliselbst, sondern die zur Festlegung der Tonfolge auf dem
des Tonträgerche wirtschaftliche, organisatorische und technische Leistung

herste||ers.DaderTonträgerherste||erdieseunternehmerischeLeistungftirden
den nicht
gesamten Tonträger eöringt, gibt es keinen Teil des Tonträgers' auf
geschützt ist Mithin stellt
ein Teil dieses Aufwands entfällt und der daher nicht

selbstdieEntnahmek|einsterTonpartike|einenEingriffindiedurchS35Abs'1
dar (BGH' GRUR
Satz 'l UrhG geschützte Leistung des Tonträgerherstellers
2009, 403 Rn. 14 - Metall auf Metall l)'
zö

das Vorhandenb) Soweit die Revision außerdem geltend macht' selbst
Rechners des Beklagten
sein von vollständigen Dateien auf der Festplatte des

|assejedenfa||snichtdenSch|usszu'dassdieseDateienauchvollständig
hochgeladenwordenseien,hatsieebenfallskeinenRechtsfehlerdesBeruim Sinne von
fungsgerichts dargelegt' Für ein öffentliches Zugänglichmachen
Hochladen einer Datei nicht erforderlich' Aus$ 85 Abs. 1 Satz 1 UrhG ist das

reichendistbereits,dassDrittenderZugriffaufdassichinderZugriffssphäre
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des vorhaltenden befindende geschützte werk eröffnet wrrd (vgr. zu s 19a
Urhc BGH, Urteit vom 29.Aprit ZO,O -l ZR 69/08, BGHZ 1gS, 291 Rn. 19
- Vorschaubilder l, mwN).

29

4. Das Berufungsgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass die
streitbefangenen 1s Musiktitel am 19. August 2007 um 11.12 uhr unter der lpAdresse
öffentlich zugänglich gemacht wurden.

2n

a) Zu Unrecht rügt die Revision pauschal eine fehlerhafte Anwendung der
"gellenden Beweislastregeln" bei der Feststellung einer Verletzungshandlung

des Beklagten durch das Berufungsgericht. Anhaltspunkte dafiir, dass das Berufungsgericht insoweit nicht die Krägerinnen, sondern den Beklagten für beweisbelastet gehalten hat, sind weder dargelegt noch sonst ersich ich. Das Berufungsgericht ist vielmehr erkennbar davon ausgegangen, dass die Klägerinnen den Beweis für eine Verretzungshandrung des Bekragten geführt haben.
31

b) Entgegen der Ansicht der Revision rässt auch die Beweiswürdigung des
Berufungsgerichts keine revisionsrechtrich beachfl ichen Fehrer erkennen.

32

aa) Die Beweiswürdigung ist grundsätzrich sache des Tatrichters. An dessen Feststeflungen ist das Revisionsgericht gemäß g 559 Abs. 2 zpo gebunden. Das Revisionsgerichr kann lediglich überprüfen, ob sich der Tatrichter
en!
sprechend dem Gebot des g 286 Abs. 1 Zpo mit dem prozessstoff und den
Beweisergebnissen umfassend und widerspruchsfrei auseinandergesetzt hat,
die Beweiswürdigung arso volrständig und rechüich möglich ist und nicht gegen
Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstößt (BGH, urteir vom 22. Mai 2014
- IZR 109/13, TranspR 2015, 33 Rn. 15 mwN). Die Beweiswürdigung des
Beru_

fungsgerichts entspricht diesen Anforderunoen.
33
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bb) Dies gilt zum einen fÜr die Frage, ob unter der von den Klägerinnen
ermittelten|P-AdressezurbehauptetenTatzeitdiehiermaßgeb|ichenMusikdateien öffentlich zugänglich gemacht wurden'
34

(1) Das Berufungsgericht hat insoweit angenommen, das Landgericht habe nacfi dem Ergebnis der erstinstanzlichen Beweisaufnahme zu Recht die
gewonnen, dass die streitbefangenen 15 Musikdateien am

übezeugung
19. August 2007 unter der lP-Adresse

im Internet verfügbar

gemacht worden seien. Die Benrfung habe keine konkreten Anhaltspunkte aufgezeigt, die ftir eine fehlerhafte Beweiswürdigung des Landgerichts sprächen
und daher im sinne von $ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO Zwellel an der Richtigkeit seiMitarbeiter
ner Feststellungen begründeten. Die zeugen

!'na

I

des von den Klägerinnen beauftragten untemehmens proMedia GmbH, hätten
den von den Klägerinnen vorgetragenen und durch screenshots dokumentierten Ermittlungsvorgang glaubhaft bestätigt und weiter erläutert. Das Landgericht
habe es auf dieser Grundlage nachvollziehbar als erwiesen angesehen, dass

die in der Anlage

K

1

ausgewiesenen Musiktitel unter

der

lP-Adresse

zur von den Klägerinnen behaupteten Tatzeit,

Iauch

dem

seien Dass die Ausdrucke des Datenaufzeichnungsprogramms gemäß Anlage K 2 eine abweichende
19. August 2007 um 11.12Uhr, bereitgehalten worden

Uhßeit ('t2.05 UhQ auswiesen, habe der

ZeuSel

nachvollziehbar damit

erklären können, dass er die Screenshots erst am Ende seiner Ermittlungstätigkeit gefertigrt habe. Die Übezeugung des Landgerichts, dass neben den beiden

akustisch abgeglichenen Musiktiteln auch die weiteren in
der Anlage K 1 aufgeführten Audiodateien unter der genannten lP-Adresse zum
Download angeboten worden seien, sei nicht zu beanstanden. Hinsichtlich der

vom zeugen

f

beiden von den Ermittlern kontrollierten Musikdateien habe sich deren Bezeich-

nung als zutrefiend herausgestellt. Daraus könne mit hinreichender sicherheit
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der schluss gezogen werden, dass auch die weiteren vom Gesamtangebot erfassten Dateien die ausgewiesenen Musikwerke enthielten. Dies ergebe sich
aus dem sinn und Zweck der Dateibezeichnungen, den Teilnehmern der Internet-Tauschbörse das Auffinden und den Download des gesuchten Musiktitels
zu ermöglichen.

35

(2) Gegen diese Beurteirung wendet sich die Revision ohne Erforg
mit den
Riigen, die Aussage aes
rückenhaft, unergiebig und widersprüchlich. seine Aussage gebe retzflich keine konkreten vorgänge, sondern

zeugenlsei

nur den groben Ermit ungsabrauf wieder, wie er übl:che*eise vonstatten gehe.
Auch die Aussage des zeugen
beziehe sich retärich nur pauschar

f

auf

den üblichen Gang der Ermit ungen, nicht aber auf den konkreten Tatzeitpunkt
und den konkreten sachverhart. Mit diesem Vorbringen regt die Revision
keine
rechtsfehrerhafte Beweiswürdigung des Berufungsgerichts dar,
sondern ver_
sucht in unzurässiger weise, ihre eigene würdigung an die stefle derjenrgen
des Tatrichters zu setzen. sie rässt zudem außer Acht, dass Landund Beru_
fungsgericht ihre übezeugung wesenflich auf die von den Krägerinnen
eingereichten unterragen gestütä haben und die Einvernahme der Zeugen
der Erräu-

terung der in diesen unterlagen dokumentierten umstände und technischen
vorgänge und nicht der schirderung der im sheitfail maßgebrichen konkreten
Ermittlungsergebnisse aus eigener wahrnehmung diente. Dies rässt
keinen
Rechtsfehler erkennen.
JO

!r"i

(3) Ohne Erfolg rügt die Revision außerdem, der Aussage des Zeugen
nicht zu entnehmen, dass ein Abgleich mil der Atomuhr vorge-

nommen worden sei. Da lP-Adressen dynamisch zugeordnet würden, sei
ein
sekundengenauer Abgleich aber erforderlich. Die ermittelte lp-Adresse könne
eine Sekunde zuvor noch einem anderen Anschlussinhaber zugeordnet gewesen sein. Mit diesem Vorbringen ist die Revision in der Revisionsinstanz ausge-

I

ZPO)- Die Revision legt nicht dar' dass das Berufungsgericht einen entsprechenden Vortrag des Beklagten verfahrensordwonungswidrig übergangen hat. Auf den Vortrag der RevisionseMiderung'
nach die Durchführung einer Zeitsynchronisation im st.eitfall aus den eingebestätigt worden sei'
reichten screenshots ersichtlich und vom zeugen

schlossen (S 559 Abs.

!

kommt es deshalb nicht an.

37

Berufungsgericht hat außerdem rechtsfehlerfrei angenommen'
in zeitlichem Abstand an verschiedene
dass die von der
am 19. August
Nutzer ("dynamisch") vergebene lP-Adresse

5. Das

2007um11.12Uhrdem|nternetansch|ussdesBek|agtenzugeordnetwar.

38a)NachdenFeststel|ungendesBerufungsgerichtsistdieZuordnungder
lP-Adressezum|nternetiansch|ussdesBek|agtendergesta|terfo|gt,dassdie
Klägerinnen der Staatsanwaltschaft Köln mit elektronischer Post eine digital
gespeicherte Tabe||e im Dateiformat Excel übersandten, in die Daten und zeit.
punkte sowie die lP-Adressen der von der proMedia GmbH recherchierten
Rechtsverletzungen eingetragen waren. Die Staatsanwaltschaft versandte diese Tabelle per elektronischer Post mit der Bitte um Ergänzung der Bestandsda-

ten an die für die Auswertung der lP-Adressen zuständige Regionalstelb

I

Dort wurde die
Excel-Tabelle um Namen und Anschrift der Anschlussinhaber ergänä und auf
elektronischem weg an die staatsanwaltschaft zurückgesandt. Von dieser vervollständigten Tabelle haben die Klägerinnen im vorliegenden Verfahren eine
gespeicherte
Druckversion (Anlage K 17) und eine auf cD-RoM (Anlage K 18)

digitale Version eingereicht,

In

dieser Tabelle waren

die

lP-Adresse

das Datum (19.08.2007), die Uhzeit (11'.12:31) sowie Name

undAdressedesBeklagtenangegeben.lnderAngabedesNachnamensdes
(I'
Beklagten war allerdings ein Buchstabe falsch geschrieben worden
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'f).

Diese Feststellungen zu Ablauf und Ergebnis des Auskunftsver"tatt
fahrens sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. ohne Erfolg macht die
Revision geltend, es sei der Klägerin nicht gelungen, das Auskunftsverfahren
detailliert und nachvollziehbar offenzulegen. Die lediglich pauschal erhooene

Rüge lässt nicht erkennen, worin konkret ein Defizit in der tatrichterlichen Beurteilung liegen soll und genügt deshalb nicht den Anforderungen an eine zulässige Revisionsrüge gemäß g 551 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b ZpO.

39

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, es rägen keine umstände vor,
die genererr gegen die Zuverrässigkeit der in diesem Verfahren gegebenen
Auskünfte sprächen. Die Richtigkeit der Auskunft könne nicht dadurch in
Zweifel gezogen werden, dass bei Ergänzungen oder Bearbeifungen der Tabefie
theoretisch eine Fehlzuordnung ganzer Datensätze erfolgt sein könne oder
so_
gar Manipulationen durch die im Auftrao
tätigen unbekannten Mitarbeiter stattgefunden haben könnten. Zwar erschienen
bewusste

oder unbewusste Fehrer nicht schrechthin undenkbar. solche Fehter lägen
im
skeitfall bei würdigung aler umstände jedoch fern. Nach den Bekundungen
des

Zeugenl,

Leiter der Dienststeile

!d"rE

."i

anzunehmen, dass Anfragen der Staatsanwaltschaft bei der
grundsätzlich gewissenhaft und zuverrässig beaöeitet worden

fseinezeit

seien. Es sei
auch davon auszugehen, dass die mit der Bearbeitung derartiger Anfragen
befassten Personen sogar im Fafl einer etwaigen Eingabe per Hand von
Kundendaten in Anbetracht der ihnen bekannten strafprozessualen Konsequenzen für
die Betroffenen bemüht gewesen seien, Fehrzuordnungen tunrichst zu vermeiden. Diese Beurteilung hält der rechflichen Nachprüfung stand.
40

aa) Entgegen der Ansicht der Revision ist ein zweifelsfreier Nachweis der
vollständigen Fehlerfreiheit des Auskunftsverfahrens nicht erforderlich. Für
eine
den Anforderungen des s 266 Abs. 1 zpo genügende richterliche überzeugung

bedarf es keiner absoluten oder unumstößlichen Gewissheit im Sinne des wis-

senschaftlichen Nachweises, sondern nur eines

für das praktische Leben

brauchbaren Grades von Gewissheit, der Zweifeln Schweigen gebietet, ohne

sie völfig auszuschließen (BGH, Urteil vom 17. Februar 1970

-lll ZR

139167,

BGHZ 53, 245,256 - Anastasia; BGH, Urteil vom 16. April 2013 -Vl ZR M112,

NJW2014,71 Rn.8).
41

bb) Aus diesem Grund greifen auch die weiteren Rügen der Revision nichl

durch, mit denen sie geltend macht, die Datenermittlung könne nicht lückenlos
nachvollzogen werden, ein Qualitätsmanagement beim Provider sei offensich!

lich nicht vorhanden gewesen, wegen Übermittlung der Daten über mehrere
Stalionen liege eine "totale Intransparenz" vor, es habe zahlreiche risikobehaf-

tete und fehleranfällige Situationen gegeben und eine ungeschützte ExcelTabelle sei ohnehin absolut ungeeignet zu. beweissicheren Übermittlung von
Daten. Insoweit werden lediglich abstrakt mögliche Fehlerquellen behauptet, die

rt'tar der Annahme einer absoluten Gewissheit der Richtigkeit entgegenstehen
mögen, nicht aber der Beurteilung des Berufungsgerichts widersprechen, dass
solche Fehler im Streitfall bei Wirrdigung aller Umstände fernlägen. Sowert die
Revision ferner unter Bezugnahme auf zwei instanzgerichtliche Urteile geltend

macht, Fehler bei der Ennittlung von lP-Adressen kämen in der Praxis nachweislich vor, kann sie aus den gleichen Gründen mit ihrem Angriff nicht durchdringen. Eine absolute Fehlerfreiheit ist für die Gewinnung eines im praktischen
Leben brauchbaren Grades von Gewissheit nicht erforderlich.
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c) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, es fehlten konkrete Anhaltspunkte für die Annahme, die lPAdresse sei dem Beklagten unzutreffend zugeordnet worden.

