tusbrligung
a6sc

".danse
Az.: 5 W 41113

hes Oberlandes

ge ric

ht

2

{ Mai 208

0 56/13
LG l-lamburg
310

Beschluss
In der Sache

wrtreten durch die Geschäftsfilhrer

- Attragstellerin und Beschwerdeführerin -

Prozess bewllm

ächt[te:

Rechtsanwälb Rasch,
An der Asbr 6, 20099 Fhmhrrg,
Gz.:'13000.0253

gegen

verüeten durch den Cieschäft sftlhrer

- Arbagsg€gnerin und Beschwerdegregnerin -

beschließt das Hanseatische Oberlandesgericht - 5. Zvilsenat - durch den Vorsitren<len Richter
am obedandesgericht sbeneck, den Richter am obedandesgericht Riega und den Richbr am
Obedandesgericht Znk am 13.05.2013:

1

. At die sofortige Beschwerde der Afagstellerin

vorn 26.02.2013 wird der Beschluss

des Landgerichb llamburg rom 14.02.2013 (Az. 310 O Sd13) in Zfier .t abgeändert und
insorveit wie folgt gefasst:
kn Wege der einstweiligen Verfiigung

Verhandlung

-

-

der Dringlichkeit wegen ohne mündlicf|e

wird der Anbagsgegnerin bei lt/bidung eines rom Gericht frir jalen

Fall der Zartiderhandlung fesEusetrenden OrdnurEsgeldes und fflr den Fall, dass

dieses nicht beigetrieben werden kann, eirer Ordnungshaft oder einer Ordnungs-

-
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2

-

haft bis zu sechs lrlbnaten (Ordnungs'geld im Einzelfall höchstens € 250.000.-; Ordnungshaft insgesamt hö,chstens zwei Jahre, diese zu vollstrecken an dem Ge-

schäfüfllhrer der Antags gegnerin)
verboten,
Dritten dabei Hitb zu leisten, die Tonauhahmen des Flörspiels

f

,-.

im Sinne des S 19a UftG öfienüich zugänglich zu ma'

chen. wie unter der URL

,.mp3"

,,hftp//
geschehen.

2.

Die weitergehende BesctMerde wird zurückgerriesen.

3.

Von den Kosten d€s Erlassverfahrens haben die Antragsgegrnrin 7/8 und die

Antagstell+

rin t/8 zu bagen.

4.

Die Kosten der BesclMerde haben die Parteien ieweils zur l'Cllfie zu tragen.

5.

Der Gegenstandswert der Beschwerd€ wird auf €

festgeseEt.

Gründe:

t.

Die gemäß

I ffi7 lZltt.2 ZPO zulässige sofortige Beschwerde der Arrbagstellerin

ist nur zum

Teil begründet. Der Verfügungsanspruch der Anbagstellerin besteht nicht lediglich auErund einer l-laftung als Störer, sondem vielmehr wegen einer Beihilfe der Antragsg€nerin an der Öffenüichen ägänglichmachung des urhebenechüich geschliEten streitgegenstilndlichen l-lörspiels; eine täterschafriche Urheberrechtsverletrung der Antragsgegnerin ist allerdings nicht glaubhaft

gc

macht. lm Einzelnen:

1. Die Anbagstellerin hat glaubhafi gemacht, dass die grundsätrlichen VoraussetrurEen eines

Unterlassungsanspruchs aus S 97 | 1 urhc vodiegen, wie das Landgericht zutrefiend bstge

-

At13
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sts|fi hat. Der senat nimmt insoweit zur vermeidurg raon wiedeöolungen zunächst auf die zu_

treftnden Ajsfiihrungen der Kammer im angegrifienen Beschluss Bezug. Alerdings ist ergänzend anzumerken, dass eine öfienüiche ajgärElichmachung durch den Arbieter von

sper

ch€fplaE im hternet (Fil+Hosting- oder webhosting-Dienst) ledglich in A.rsnahmefällen b€_
reib dadurch erfolgt, dass eine Datei mit einem urhebenechüich geschütrten krhalt über eine
bestimmte URL von einem Speicherplatr dieses Webhmters abrubar ist.

a) Der senat hierzu in seinem urteil vom ',43.2012 (5 u

4111 1)

in Bezug auf einen anderen FF

lel-losting-Dienst aus geführt:

a. Das Landgerichts ist zu Recht da\on aGgegangen, dass die streitgegenständtichen wefte
0edenfälls) in dem Moment

i.s.v s

19 a

urhc ölbnÜich zugänglich gernacht worden sind, in d€m

rveiligen Rapidshare-Links im Rahmen

',on

die

je.

Do nloadlinksemmlungen im Intemet d,itten perso-

nen uneingeschränkl zur Vediigung gestellt $,oden sind.

Di6er Aufiassung tritt der Senat bei. An

seiner früheren Rechtsaulfassung, ein öftnüiches Zrgänglichmahen i.S.v S

i9 a UrhG sei

be_

teils mit dem Einstellen der als rachts\€detzend b€anstan(bnden Werke in den Oi€nst Rafidshate \€rwirklicht, hält der Senat nicht mehr bst.

aa. Bei seiner gegsnteiligen Rechlsaufüssung war der Senat in d€r Entsch€idung ,RapiGhar€ l.
(Senat MMR 2008, 823 fi - Rapidshare l) da\on ausgegangen, dass der Denst d€r Beklagten

zu

1. ganz oberwiegend auf rechtswidrige Nulzung ausgerichtet ist, 80

(bss bereits in einem

Upload auf Rapidshare letztlich eine eindeutige Ä't eckausrichlung zu sehen sei, den Link nach-

blgend der öfientlichkeit zugänglich zu machen. Vor diesem Hintergrund war es

n*h

Aufias-

sung des Senats get€chtbrtigt, den Zeitpunkt des öfientlichen Zrgänglichmachens rDrzurßrlegen. (... )

bb. Seitdetn haben sich die Nutzungsgewohnheilen im Intemet erheblich brtentwickelt. De M69-

lichkeiten, Oateien nichl nur (lokal) auf dem eigenen pC, sondem auf Senem dritter Untemehmen (dezentral) "im Netz" zu speichem, sind seitdem erheblich bngeschrltten und auch
siv beworben norden. So hat

-

oftn-

dies isl den Senatgmitgliedem aus eigener Kennlnis bekannt

-

etwa der Computerhersteller Dell mit dern Ve*auf eines Geräts im fbrbst 2009 die Möglichkeit be\,,,oöen, die reg€lmäßig notw€ndigen ,backups"des Datenb€stands nicht lokal auf dem
Gerät, sondem dezentral auf elnern Ser\er des Unlemehmens im Netz sbzulegen und dieser
Option durch eine (zunächst) kostenfreie Nutzung Atträkti\ität \€rliehen. Der Senal g€ht rückblickend nunmehr da\on aus, dass auch bereits zu (bm &ilpunkt cler hier rele\€nten Verlelzungshandlungen Ende 2009/Aniang 2010 de|artige Nutzungsmitglichkeiten deutlich stärker
im Vordringen waren und deGn

ä

eckmäßigkeit auch den allg€meinen Verkehßkr€isen zuneh-

msnd stärker in das Belvusstsein g€langt ist, als der Senat dies noch in seiner Entscheidung
.Rapidshare

f

zu Grunde legen konnte.

-

tttts
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cc. vor diesem Hinteagrund ist es einem Anbieter ron dezontralem sp€ich€Jplatz im l€tz häufg
.icht mehr \€rlässrich mögrich, mit \ßrt€tbar€m Aufimnd und ohne urzurässigen Eingrit in ge.
sch0tzre Rechtspositionen d€s Nutreß (uöeber'€chüich) zurässige \on unzurässig€n speich€rio.gängen unt€rscheidsn könn€n. ln der heute p'opagierten Ara d€s 'crotJdcoanMing ',
aber auch schon in der \orgelageJten Phese des Überyangs \on ausschließlich lokalen zu stärker dezentralisienen Arbeits- und speichenoqängen liegt es auch flir einen ausnahmslos

echtstreuen Nutzer keineswegs mehr bm, z.B. seine sammlung \on Lieblingsmusikstiicken
bei einem webhosler zu sp€ichem, um sie überall ron seinen Motflgeräten aus zl€6ngtich zu
haben oder nur, um dezenlral eine sicherungskopie rozuhaltan. Denn die unbeschönkte ver-

fügbarkeit aller Daten übera[ ist g€räde das charakteristikum d€r gegenwänigen lr-t{utzungs-

gaiohnheiten. selbst wenn sich hierfitr lonangig an(bre Diensle anbieten sollten, eßcheint
es dem senat nicht mehr als bm liegend, dass auch der Dienst Rapidsha@ für eine d€rarlige
AuEabenerfilllung ohne weiteres geeignet isl und <leshalb nahe li€end in Anspruch genornmen *erden kann. (...)

gg. zumindesl unter Benlcksichtigung der Gesetzestage in s3 vt urhc lässt tor diesem Hinters
grund allein der UPload eines uöeb€r€chtlich geschützten Wefies auf den Denst einos Share.
hoeters wie der Beklagten zu 1. keinen l€rLtEslichen RockschlusE (mehr) zu, dass es sich
hierbei zwingend um eine ohne Zlstimmung des Rechtsinhabe6 erbtgte ßchtEwidrig€ Nutzung han(bln muss. (...)

lj. Oie streitgeg€nständlichen Dateien sind allesamt in Link8$sourcen flir einen gdßeren pemo,
nenkreis öftntlich zugänglich g€macht woden. Denn sie sind dod \on (bn Klägprinnen bzw.
\Dn den \on ihnen eingeschallelen Untemehmen gerade gefunden $toden.

b) Hier hat die Arbagstellerin nicht angefiihrt, dass der Dienst der Artragsgegnerin üben yie.

gerd zur Speicherung und anschließerden unzulässigen öfienüichen ZrgänglichmachurE
urhebenechüich geschütrter hhalte veruendet werde. Die Anbagstellerin hat aber glauF
haft gemacht, dass die aus dem Tenor ersichüiche URL,

db zum Speiche@aE der Datei

mit dem streitgegenstalndlichen Flärspiel filhrte, von ihr auf der ersichüich allgemein zugänglichen hternetseite
spielreih,e ,

"www

'.to" aufgefunden wurde, auf der sämtliche Folgen der Flör-

'" zum Streaming-On-Demand zur Verfiigung gestellt wurden.

J+

denfalls damit wurde die Datei mit dem sfeitgegenständlichen Flörspiel öffenüich zwänglich gemacht.

c) Dahinstehen kann hier, ob eine Haftung des Arbieters eines File-Hosting-Dienstes dane.
ben grundsätrlich voraussetrt, dass diesem vom Rechteinhaber die e)(aKe Fundstelle ei-

ner im lntemet aufgefunden URL mitgeteilt wird, die zu einem Speicherplatz führt, unter

F

-

.,,
''
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-

dem urhebenechüich geschütrte hhalte gespeichert sind. Denn die Antagstellerin hat
hier dargelegrt und durch anwalüiche Versicherung glaubhaft gemacht, dass Mtarbeiter

der Anbagsgegnerin in zwei Telefonaten zugesichert haben, den sfeitgegensHndlichen
halt alsbald zu lt schen. Damit könnte sich die Antragsgegnerin hier nicht erfolgreich

h-

dar

auf berufen, dass sie noch hätte überprtifen wollen, ob oberhaupt eirre Rechbverletrung

\orliegt.

2. Die Anfagsgegnerin haftet hier nicht lediglich als Störer, sondem vielmehr als C;ehil€ der
Person(en), clie die Datei mit dem sbeitgegenständlichen Hüspiel in den Dienst der Anbagsgegnedn eingestellt und die dazu gehcidge URL über die Seite

macht hat bzw. haben ti"

"www

to"auffindbar

ge

robettdsn w id zur sprachtchen Verahtachung unbrstelt dass cs sbh hbrbei um€il3

eiE€h€ Rrson handelel.

fufefiend

hat das Landgericht die Grurdsätre einer Hafiung von Anbietem von SpeicherplaE

im htemet dargestellt; auch hierauf nimmt der Senat zur Vermeidung von Wiederfrclungen Be
zr.rg. Danach ist in derartigen Fällen der Täter einer Urhebenechbverletrung im Regelhll der,

der urheberechüich geschüEte hhalte durch Veröfunüichung der enbprechenden URL erst
öfienüich zugärplich macht, mihin im Algemeinen der NuEer des FileFloeting-Diensbs. In
der Tat kommt eine l-hftung des Anbieters des FileFhstirq-Oienstes hirBegen haufig lediglich als Störer in Betacht. Anders als das Landgericht sieht der Senat hier aber die Voraussef
zungen einer Haftung als Teilnehmer an der UrheberechbverletrurE in Form der Beihilb als
glaubhaft gemacht an.

a) Der vorliegende Fall ist von der Besondefieit geprägt dass die Arfagsgegnenn den

7*

gang zu der Datei mit dem steitgegenständlichen Flörspiel nicht gespent sondern dass

diese unter derselben URL unverändert abruöar blieb, auch nachdem die Albagstellerin
die Artragsgegnerin hienon mit mehreren E-lvbils der

\on der Antragstellerin eingeschalte

ten proltbdia GmbH (erstsnals am 15.01.2013) und sodann mit anwalüichem Schreiben
vom 29.01.2013 (Anl ASt 5) in Kenntnis gesetrt hatte. Nach der arMalüichen VersicherurE
in der Besctwerdeschrifi

wm

26.02.2013 war die Datei mit dem steitgegenständlichen

Hörspiel sogar noch an diesem Tag unter der im Tenor genannten URL abrufuar: dies ist
damit glaubhaft gemacht-

Damit kommt eine Flaftrngsprivilegierung der Artragsgegnerin nach S 10 TIVG nicht in Be-

facht. denn diese seEt u.a. voraus. dass Diensteanbieter. die fremde hbrmationen fllr

- Seite
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-

einen NuEer speichem, unvez üglich tittig geworden sind, um die hformation zu entbrnen oder den

A€ang zu ihr zu spenen,.sobald sie Kennbris \on der rechbwiJrigen Hand-

lur€ oder der hformation erlangt haben ($ 10 Satr 1 Nr.2 T[re). Die Alltragsgwnerin hafEt demnach nach den allgemeinen GrundsäEen.

b) Fliemach kommt indes eine Haftung der Antagsgegnerin als Täter oder Mttäter einer Urhe

benechtsverleEung nicht in Betrachl Es ist mangels entgegenstehender Erkennhisse da-

\on auszugehen, dass auch hier - wie bei FilsFlootirE-Diensten in aller Regel der Fall die Datei mit dem geschütsten hhalt vom NuEer des FileFlosting-Dienstes der Antragsgegnerin durch Bekanntgabe des Zrgangslinks im lntemet öffenüich zr€är€lich gemacht

wurde, ohne dass die Antragsgegnerin zwor vom Inhalt dieser Datei Kennhis genommen
hat. Die Antragsgegnerin kann unter diesen ljmstilnden keine täterschaftliche Urheber-

rechbverleEung begefren, denn sie erfullt dadurch, dass sie NuEem ihren Dienst zur verlügung stellt und von diesen dort geschüEte werke in urhebenechts\erletrender weise
der öffenüichkeit zugänglich gemacht werden, nicht selbst den Tatbestand einer ttt|eber-

rechßverleEung. lnsbesondere macht sie die Dateien nicht selbst öfienüich zugärElich
und lervielfältigt sie auch nicht (vgl. BGH GRUR 2013, 370

[fz.16l

-

Aone in the Dark).

Hinzu kommt, dass hier nicht ersichüich oder glaubhaft gemacht ist, dass auch im weite
ren Verlauf in der Person der Antragsgegnerin die subjehiven Voraussetrungen einer Haftung als Täter oder Mttäter der deliKischen Flandlung ihres Nutrers rorliegen. Die Frage'
ob jemand als Täter anzusehen ist oder sich als Mttäter, Anstifrer oder Ciehilfe in einer die

zivilrechüiche Fhftung begrundenden Weise an einer deliKischen Handlung eircs Dritten
beteiligt hat, beurteilt sich nach den im Sfafrecht entwickelten Rechbgrundsätren. Täter
ist danach derjenige, der die Zrwiderhandlung selbst oder in mittelbarer Täterschafi

be

geht ($ 25 | SGB). Mttäteßchaft erfordert eine gemeinschafriche Begehung' also ein

be

wusstes und gewolltes Zrsammenwirken (vgl. $ 830 | 1 BGB) (Wl. BGH GRUR 2011,152
[12.30]

-

Kinderhochstühle im hternet). Es lässt sich hier irdes nicht die FesbtellurE fef-

fen, dass die Antragsgegnerin in diesem Sinne die von ihrem NuEer begangene Urheber

rechtsvedetrung (auch) als eine eigene Tat wollte. Dies gilt trotr der fehlenden Spenung
der fraglichen Datei nach der Inkenntnissetzung durch die Anbagstellerin, denn auch dieses Verhalten lässt nicht den Schluss zu, dass die Antragsgegnerin die Urhebenechtsver-

leEung ihres NuEers nunmehr als (auch) eigene Tat im sinne eines Mttäters ge\ /ollt hat.

c) Die Antragsgegnerin haftet hier indes als Gehilfe der urtEberrechtsverleEung ihres Nut-

- Seite
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Eine oliektive LJnteßtützurEshandlurE der Urhebenechbverletzung
fiegt ersichüich \/or, denn

ihr6 Nutrers

dh Atbagsgegnerin hat diese Tat durch die ZrtertiigungsbF

lung von rierlinlöarem Speichetplatr oberhaupt erst matglich gemacht und deren

Adauem

botr Kennhis der Rechb\,trletrung geduldet Die Ciehilfenhafung se?t neben einer ot&kti'ren Beihilbhardlurg zumindest einen bedingten VorsaE in Bezug auf die Fbuptht

\or-

aus, der das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit einschließen muss (Wl. in Bezug auf [lar-

ken€rbtrungen BGH GRUR 2011, 152 fiz'301- Kinderhochstühle im hterret).
aa) Für den ZeitpunK des l'lochladens der Datei mit dem steitgegenständlichen
Itlsst sich ein derartiger

Flfsdel

dop@ta @hilGnvorsatr nbht bsbtellen; zutrefiend weist

das Landgericht im angegrifienen Beschluss darauf hin, dass sich nicht bsbbllen
lässt, dass die Antagsgegnerin zu diesern
den Fhupttat hatb. Damil

liqf

AitsunK Kennhis von der konkret droheft

der SchwerpunK der Von ,erbarkeit auf Seibn der Arr

üagsgegnerin nicht in einenr positiven Tun, sondem in einem unterlassen. Dies gilt
auch filr den weiteren Verlauf, denn das bloße lüchbpenen der Datei mit dem

sfdtge

gensHndlichen Florspiel ist ersichüich kein positives Tun.

bb)

h

Bezug auf die

rechbwidrip Hauptht - die öfienüiche ägänglichmaclrurg der Datei

mit dem streitgegersütndlichen F$ärspiel

-

hat die tubagsgegnerin (wenigstens) mit

bedingrtem Vorsatr gehande[ Kennhis \lon der rechtswidr(pn Flaupttat und von
ren Andatrem hatte die Attragsgegnerin bereits seit der ersten Müeilung der

de

prolF

dia SnbH am 15.01.2013. Atch in der Folgezeit wurde die Anfagsgegrerin mehrfach da\on in Kennüris gesetrt, dass unter der aus dem Tenor ersichüichen URL weF
terhin die Datei mil dem streitgegenständlichen FlÖrspiel abrubar war (sc. am 17.,
23., 25. und am 28.01.2013). Damit hatte sie positive Kennhis ron der Urheberechts'

verletrung und blieb gleichwohl untätig; ersichüich hat sie damit wenBstens tillpend
in Kar.rf genommen, dass die Rechtsrerletrung andauert.

cc) Angesichb der Umstände des vorliegenden Falls ist auch als glaubhaft gemacht anzu'
sehen, dass die Artragsgegnerin jedenfalls mitüerweile mil GehilfeilDrsatr im Sinr€
des 5 27 SIGB handelt. Wie ausgeff,rhrt, hat die Anbagsgegnerin spätestens seit lultte
Januar 2013 Kennhis ron der andauenden UrhebenechtsrerleEung durch ihren Nutzer.

Alch haben Mtarbeiter der Antragsgegnerin

in zwei Telefonaten zugesag( dass

wenn ihr Nutrer die Datei mit dem steitgegenständlichen l'ltlrspiel nicht
löscht - selbst die Sperrung der Datei \ornehmen würden. qeichwohl war die Datei

sie

-
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auf demselben Speicherplatr noch am 26.02.2013 aüvffFir. Ein derartig harhäckiges

lgnorieren der Rechte der Anbagstellerin begrunbt die Arnahme, dass die

Altags-

gegnerin zumindest billigend in Kauf nimml dass sie die weilere urhebenechbverlet-

zurE durch ihren IluEer damit ermöglicht lr/bngels entgegen stehender A'thaftspunk-

b

ist dies daher durch die objektiven Umstände als glaubhaft gemacht aruusehen.

Alch in Bezug auf die Hilfeleistung an der rechbwiririgen Hauptbt genilgt das Vorli+
gen eines bedingten VorsaEes (Krdlich in Heintschel-l'leine9g, BecKscher OK SIGB
[Stand: 08.03.2013], g 27 R2.17).

dcl) Eine Beihilfe durch thterlassen setrt zusätrlich zu der objeKi\en unterstüEung der

Rechts\€rleEung, dem VorsaE in Bezug auf die Flaupttat und dem Bervussbein der
Rechtswidrigkeit schließlich \oraus, dass den @hilEn eine Rechbpflicht

ffi

den Er-

folg abzuwenden. Die erforderliche Handlung zur Verhinderung des Erblgs muss von

dem Verpflichteten rechüich gefordert werden können; sie muss ihm möglich und
mulbar sein (vgl. zu lVbrkenverleEungen Dritter BGH GRUR 2011 ,

152ltz.gl -

zu

Kin-

derhochsttihle im hteme0. Arch dies bifr hier zu:

ln

vorliegenden Fall kann dahinsbhen, ob eine Gehilfenhafung des Bebeibers eines

hternetrangebotes bereib dann in Betacht kommt, wenn dieser seine PüfungspfricfF
ten nachhaltig

wrletrt (ofiengelassen etwa \Dn BGH GRUR

201 I , 152

derhochsttihle im hternet), denn im vorliq;enden Fall geht es nicht
sten bisher enbchiedenen Fällen

-

-

[z.3il] -

Kin-

wie in d€n mei-

um die Verletrung von Prtifungspffichten in BezW

auf die Verhinderung zukünftiger gleichartiger RechbverleEungen, sondem um das

Unterlassen der Beseitigurg einer dem Befeiber des File-Fbsting-Dienstes bekanrF.
ten fortdauemden Rechbverletrung. Damil erschöpft sich hier das Verhalten der

AF

tagsgegnerin gerade nicht in ihrem ursprünglichen passilen Beibag der ärverfllgungstellung von Speicherplatr. Jedenfalls in einem derartigen Fall bifr den Beteiber ei-

r€s File-Flosting-Dienstes auch die Verpllichtung, die fortdauernde Rechb\€rleEurE
zu unterbinden. Die erforderliche Pfricht zum Flandeln bestand hier jedenfalls wegen
der die Atfagsgegnerin bereits zuvor feffenden Störerhaftung. Wie das Landgericht
zutreffend ausgeführt hat, traf die Antragsgegnenn nach hkennhisseEung von der

RechtsverleEung die Pflicht, den Z.gang zu der Datei mit dem sbeitgeg€nständlichen Hörsdel unverzüglich zu sperren und im Rahmen des ZJmutbaren zu verhindem, dass es zu gleichartigen erneuten Rechts\€rletrungen kommt. Hier hat die An-

tagsgegnerin bereits das Mnimum dessen untedassen, was sie zu fun verpllichEt

- Seite 9

war, nämlich den

a€ang zu der öffenüich zr€ärBlich gemachten Datei un\ee üglich

zu spe.ren. Damit war die Attragsgegnerin unabfiängig rcn cler Frage, in welchem Umfang sie zumutbare Prüfollichten trafen, als Sörerin zur Unterlassung verpflichtet

Ge

gen diese sie befiende l-landlungspflicht hat die Aüagsgegnerin durch die Forbet-

zung ihres Unterlassens einer Sperrung des Zryangs zu der fraglichen Datei \ectoßen.

Z.rr Klarstellung sei darauf hirEewiesen, dass nicht beijeder nicht unvezüglichen

Spenung einer rechbverleEenden Datei sogleich eine Flaftung als C€hilb in Bebacht
kommen wird, vielmehr dürfre eine verz ögerte Spenung im Regelfall lediglich eine Haftung des Bebeibers eines File-Hosting-Dienstes als Störer begninden, weil es insG
weit am Nachweis eines C€hitfenvorsaEes bhlen dürfie. Ohne dass sich hierfür eine

stane Regel außtellen lässt, begründet aber

-

wie ausgeführt

- jedenhlls

im vorliegen-

den Fall die harhäckige Weigerur€ der Arbagsgegnerin, die ardauemde Rechbrer-

leEung zu beenden, die Annahme eines derartigen Vorsatres.

ee) Schließlich liegt es auf der Fland und bedarf keiner weiteren Begrundung, dass die Abwendung der andauemden UrhebenechbverletrurE der Anfagsgegnerin möglich
und zumutbar war und ist. Die Anbagsgegnerin hätte lediglich die Datei mit dem sbeit-

gegenständlichen HörsFiel unter der ihr bekannten URL auf ihrem eigenen Sener

lö

schen oder den Z.€ang zu ihr spenen müssen.

3. Der Senat hat den Tenor der beanfagten einstweiligen Verfugung gemäß S 938 ZPO sprachlich dem Umstand angepasst, dass es hier um eine Haftung als Gehilb im Sinne

SIGB geht. Dass ein derartiger Unterlassungsausspruch
mitabgedeckt ist, zeigen die

wn
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lom Begehren der Artragstellerin

Aüags- und Beschwerdebegrundung, in denen

die Atbagstelle-

rin \€rtreten hat, dass die Artragsgegnerin (wenigstens) als @hilfe hafte.

il.

Oie Kostenentscheidung folgt aus SS 92 l, 97 IZPO. Die hanspruchnahme eines Antragsgeg-

ners als Ciehilfe richtet sich gegen ein Verhalten mit einem höheren AngriffstaKor, als daes bei einer Inanspruchnahme als Störer der Fall ist, denn ersteres seEt zusätrlich zu den objekliven

VorausseEungen eines Unterlassungsanspruchs auch eirE entsprechende subjeKive Seite in
der Person des in Anspruch Genommenen voraus. Ardererseits ist der A€riffsfaKor bei einer h-
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fwhnahme

als Täbr einer Lkhebenechttierletrrng wiedenfii tröher ab bei einer

harr

als C€hilb. Den Wertanbil des züft|€ewiesenen Teils schätrt der S€nat daher
lirchnahme
1rch pnichQemäßar Ermessen auf db l.lälfie des Werbs des Besctnrerdebegdners.

Die Festsetrung des Bescluverdewertes btgt S 3 PO und orientiert sich an dem \orn tändgericht

bsE€seEbn Wert und dem vom Landgericht bstgesetrbn thterliqlensanbil

der

Anhag

stdlerin.

Vorsitrender Rbhbr
am Ob€rlandesgedcht

Richbr

Richbr

am Obedan<bsgwicht

am Obedandesgericht

For den Gleichlaut der Asfertigung mit der

l.hmhlrg,21.ü2IJ13
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