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i aufGrunddermündlichen
Verhandlung
vom07.11,2013 filr Recht:

1 . Dieeinstweilige
Verfügung
der Kammervom2s.04.2013
in der Fassungdes

Berichtigungsbeschlusses
vom 30.04.2013wird nach dem widerspruchdes
Antragsgegners
zu 2) bestäigt.
DieweiterenKostendesVerfahrens
trägtderAnkagsgegner
zu 2).

Tatbestand

DieAntragstellerin
hatdie Antragsgegner
auf unterlassung
der Herstellung,
des
Vertriebs und des Besitzes (zu geweölichen Zwecken) der Software
- in Anspruchgenommen,soweitdiesesoftwarees ermögricht,
,,JDownloader2"
durchdie technischenMaßnahmen,EncryptedReal-TimeMessagingprotocol.
und / oder ,Token-uRL'bestimmtegeschützteMdeostreamsheruntezuladen
undzu speichern.
DieAntragstellerin
betreibt
einenMusikverlag.
DieAntragsgegnerin
zu 1) betreibt
u.a. unter der URL http:fidownloader.org/
eine Website, auf der der
,,JDownloader2'
zum Herunterraden
angebotenwird.DerAntragsgegner
zu 2) ist
Geschäftsführer
derAntragsgegnerin
zu 1).
NachdenBeschreibungen
derAnkagsgegnerin
zu 1) istder,JDownroaded"
..ein
kostenloser,
open-sourceDownroadmanager,
wercherdas Herunterraden
von
Dateienso einfach,schnefiund automatisiert
macht,wie es sein soßte".sobard
der Nutzereinen Link(eineURL)in eine Zwischenablage
diesersoftware(des
Programms)
kopiert,pnift das programm,ob sich dahinternur eine einfache
websiteoderein Inhaltverbirgt,dender Nutzermitdemprogrammherunterladen
kann.\Mrd der Downloadunterstützt,fügt die softwaredie Informationeiner
Übersichtsseite
("Linksammler,')
hinzu. Der Nutzer kann sich dann später
entscheiden,
welchelnhalteder übersichtsseite
er tatsächlich
herunterladen
will.
so ermöglicht
das Programmunteranderem,werke, die in verschiedene
Dateien
beieinemsog.sharehosting-Dienst
hintertegt
sind,vereinfacht
herunterzuraden.

Der Nutzerkannin diesemFallmit einem
"Klick"mehrereLinkszu seitendes
Sharehosting-Dienstes
dem,,Linksammler,,
hinzufügen.
Antragstellervertreter
rud am i1.M.2o1g eine Version der
streitgegenständlichen
software
"JDownloader2"von der o.g. Internetseite
herunterund installierte
diese.Anschließend
starteteer die softwareund er rief
dann die URL ,http:/lwwlv.myvideo.deftvatch/
_ - r' in einem Browserauf. Die URL kopiede er in die
Zwischenablage.
Es erfolgteeine Hinzuftigung
zu dem ,Linksammler..
Danach
konnteder Antragstellervertreter
durch einen
"Klick"den Downloadeiner Datei
auslösen,welchedas Musikvideodes Ktinsflers
.r'enthielt.Nachdem Download
ließsichdas Musikvideo
mit einemplayer
öffnenundabspielen.
Ein

Die Antragstellerin
ist Inhaberinder ausschließlichen
vemertungsrechte
des
Filmherstellers
und des Tonträgerherstellers
an der genanntenMusik-und
Bildtonaufnahme
für das Gebietder BRD.Das Musikvideo
war bereitsim Aoril
2013,vordemobenbeschriebenen
Download,
durchdieAntragstellerin
auf dem
Portal,,http://www.myvideo.de"
unterder o.g. URLveröffenflicht
worden,um auf
diesemwege die für den 10.05.2013
geplanteveröffenilichung
der Musiksingle
(unddesspäterenAlbums)zu bewerben.
DieBetreiberdes Portals
setztenbei demVideozumZweckeeines
"myvideo.de"
Schutzesdas RTMPE(EncryptedReal-TimeMessagingprotocol)ein und für
jedenAbrufeigensgenerierte
Token-URL.
BeimRTMPEhandeltes sichum einevonAdobefr.irFlash-Videos
angebotene
Verschlüsselungstechnik.
Die Datenstreamswerden unter veruvendungdes
RTMPEverschlüsselt
übertragen.
Wennein Nutzerein Videovon dem portal,myvideo.de.
anfordert,
ezeugt der
Betreiber
desPortalseinegeheimeZeichenfolge
(Token-uRl),
damitderstream
nichtzwischen
ServerundEndanwendung
abgefangen
werdenkann.
Mit ihremVerfügungsantrag
vom 19.04.2013
hat die Antragstellerin
nebendem
Antragsgegner
zu 2) auch die Antragsgegnerin
zu 1) auf Unterlassung
in

Anspruch genommen.Die einstweiligeVerfügung vom 25.04.20.13_ in der
Fassungdes Berichtigungsbeschlusses
vom 30.04.2013- tenoriertedie Kammer
wie folgt:
,1.
lm wege einer einstweirigen
verfügung - der Dringrichkeitwegen ohne mündricne
- wirddenAntragsgegnem
ve:handlung
beivemeidungeinesvom Gerichtfijr jedenFallder
zuwiderhandlung
festzuseEen<ten
ordnungsgeldes
und für den Fall, dass dieses nicht
beigetrieben
werdenkann,einerOrdnungshafl
odereinerOrdnungshaff
biszu sechsMonaten
(ordnungsgeld
im Einzelfahöchstens
€ 250.000,00;
ordnungshaft
insgesamt
höchstens
zwei
Jahre)verbolen, die software,JDownloader2'
hezustell€n,zu veöreiten und/oderzu
geweölichenZwecken zu besiEen, wenn diese Software es ermtglicht, mit dem
VerschlÜsselungsverfahren
ReaFTimeMessaging
Protocol(RTMPE)und einerzusäElichen
Token-uRlgesch0tztevideostreams,
die Inhalteder
GmbH entharten,von der rntemerseite,www.myvideo.de'
heruntezuradenund unter
Umgehungdieser SchuEmaßnahmen
au{ einem Computer oder einer ähnlichen
Datenspeichervorrichtung
dauerhan
zu speichem.

von denKostendesveriahrenskagendieAntragstellerin
zu 'l) 2y3undderAntragsgegner
zu
2) 1t3.

Lr

Sfeimert wird auf EUR 200.000,00festgesetzt;es enffaen hiervon auf das
streiverhältnis
zur Antragsgegnerin
zu j) EUR 133.333,50
und auf das streitverhäthis
zum
Antragsgegner
zu 2) EUR66.666,50."

oer Antragsgegnerzu 2) hat wderspruch (und beide Antragsgegnerhaben Beschwerde
gegendie Streitwertfestsetzung)
eingelegt.
Bei der RTMPE-Verschlüsselung
handle es sich - so der Antragsgegn
er zu 2) - nicht um
eine wirksame SchuEmeßnahmeim Sinne von S g5a UrhG, sondem um eine bloße
verschlüsselungvon Daten,um bei einer übertragungein Abgreifendurch den
Middle'zu verhindem.

"Man-in-the-

Der Antragsgegnerzu 2) verweistdarauf,dass die streitgegenständliche
software unstreitig
als "open-source-ProjeK"entstandenist. Die (weiter-) Entwicklungsei von einer freien
Gemeinschaft unabhängiger Entwickler vollzogen worden. Diese seien durch die
Antragsgegnerinzu 'l) weder beauftragrt
noch angewiesenworden. Die Antragsgegnerinzu
4

lediglicheine Plattformfür die Entwicklungund
1) habe mit jdownloader.org"
würden
Weiterentwicklung bereitgestellt. Open-Source-Entwicklungsplattformen
derartfunKionieren,
dass der Quelhexteiner Softwereauf einer Plattform
üblicherweise
werde. Den Quelltextkönne man herunterladenund beliebigeAnderungen
hintedegrt
Anderungenmit. Diese
vomehmen,Danachteile man der Plattformdie vorgenommenen
den Quelltextund wandleihn in ein lauffähigesProgrammum {Kompilieren)
aktualisiere
(Test-bzw. Betaversion)
der
Ergebnissei zunächstein ,nightlybuild', eine Vorabversion
Software.Nu?er, denendie Stabilitätder Softwarenicht so wichtigsei, würdenauf die
kämen,
Wennvon diesenübereinegewisseZeitkeineBeschwerden
zugreifen.
Testversion
geheman davonaus,dassdie Softwareweitgehendstabilist und als
"Produktiv-Versionkönne.
werden
bezeichnet
In der offiziellenVersiondes "JDownloade/'sei die beanstandeteFunktionalitäi,das
Videos,nie enthaltengewesen.Allein eine BetaSpeichemvon RMTPE-verschlüsselten
Hierbeihabees sich um eine
versionhabedie FunKionalität
vorubergehend
enthalten.
gehandelt,
welcher(unstreitig)
andersals der "JDownloader[1]"
Versiondes "JDownloade12'
existiere. Die
bzw' ,Nightly-Build"
bereitsseit längererZeit lediglichäls ,Beta-Ve.sion"
FunKionalität
beanstandete
sei dabeinichteinmalvom Kernder Software,sondemlediglich
undselbstdiesesPlugin
Modul(Plugin)
für myvideoausgegangen
voneinemzusätzlichen
Videostreamseröffnet,sondern
habe noch nicht den Zugangzu den verschlüsselten
.f aufgerufen.Erst diese eigenständige
Download
ermöglicht.
SoftwarehabedenZugangundanschließenden
Iediglich
Software"
eine eigenständige

Die Mita,beiterder Antragsgegnerin
zu 1) hättenhiervonkeineKenntnisgehabt.Erst recht
er,derAntragsgegner
zu 2), habekeineKenntnishiervongehabt.
der SS7 Abs
DieAntragsgegnerin
zu 1) under könntensichauf die Haftungserleichterung
2, 10TMGb€rufen.
DerAntragsgegner
zu 2) beantragt,
in Gestaltdes
Hamburgvom25.04.2013
Verfügung
desLandgerichts
die einstweilige
soweitsie
3'10O 144113'
Aktenzeichen
vom 30.04.2013,
Berichtigungsbeschlusses
zu 2) richtet,aufzuhebenund den auf ihren Erlass
sich gegenden Antragsgegner
gerichteten
Antragzuruckzuweisen.
DieAntragstellerin
beanlragl,
zu bestätigen.
Verfügung
dieeinstweilige

bestreiletdie Behauptungen
des Antragsgegners
Die Antragstellerin
zu 2) zur Entstehung
Der Downloadsei von der Intemetseite
der Softwaremit Nichtwissen.
der Antragsgegnerin
zu 1) keineswegsgeheimoder nur Entwicklem,sondemjedermann über die Startseite
worden.
angeboten
weist darad hin, dass beim Start des Installationsprogramms
Die Antragstellerin
des
genanntwird. Bei
unstreitigdie Antragsgegnerin
zu 1) als Herausgeberin
,JDo,vnloader2"
der Softwarewerde(unslreitig)der Vermerk A .
AufrufeinesInformationsfensters
"@
GmbH"angezeigt.

i

in Supportforen
Einträgen
lassesichschließen,
Aus (unstreitigen)
dassdie Antragsgegnerin
zu 2) schon2010oder2011davonKenntnishatlen,dass
zu 1) und der Antragsgegne(
innerhalbihrer Sofiwarevenrvendet
werde. Jedenfallshätten sie fahrlässig
gehandelt,indemsie eine von ihnen kommerziellvenrvertete
Softwareauf einer eigens
kreiertenWebsite zum Downloadangebotenund ein Support-Forumbereitgestellt.
anschließendaber die Augen vor den Geschehnissen(Berichten)in dem Forum
verschlossenund die Weiterentwicklung
der SoftwareunbekanntenOrinenüberlassen
hätten.
Hinsichtlichder Einzelheitendes Vortragsder Parteienwird auf die Schriftsätzeder
(einschließlich
Verfahrensbevollmächtigten
der Anlagen) sowie auf das Protokollder
mündlichen
Verhandlung
vom07.11.2013
Bezuggenommen.

Entscheidungsgründe

der
Die einstweiligeVerfügungder Kammerist zu bestätigen.Der VerfÜgungsantrag
Antragstellerin
zu 2) auch nach emeuler
ist nach dem Waderspruch
des Antragsgegners
Abwägung
zulässigundbegründet.
derweiterenErkenntnisse
unterBerücksichtigung

1.

DerVerfügungsanspruch
derAntragsteflerin
gegenüberdemAntragsgeg
nerzu 2)ergibtsich
ausdenSS1004,823Abs.2 BGBi.V.m.g 95aAbs.3 UrhG.
Nachdem Schutzgese'des S g5a Abs. 3 Nr.3 UrhGsind u.a.
die Herstellung,
die
Veöreitung und der geweörichen zwecken dienende BesiE
von vorrichtungen,
Ezeugnissenoder Bestandteiren
sowiedie Eöringungvon Diensfleistungen
verboten,die
hauptsächlich
entworfen,hergesteüt,
angepasstoder erbrachlwerden,um die umgehung
wirksamer
technischer
Maßnahmen
zu ermöglichen
oderzu erleichtern.

DieAntragstellerin
ist in Bezugaufdieo.g.Anspruchsgrundrage
aktivregitimierr.
lnhaberder ausschließlichen
Nutzungsrechte
an urhebenechllich
geschützten
werken sind
berechtigt,
gegeneine umgehungvon schutzmaßnahmen
gsa
nach s
urhc vozugehen,
selbslwenndie schutzmaßnahmen
nichtvon ihnenentwickenwordensind (LG München
zuM-RD2013,76ff.).
DieAntragstellerin
ist Inhaberin
der ausschließlichen
Nutzungsrechte
derTonträgerhersteller
sowieder Firmherstefler
(und der ausübendenKünstrer)in Bezugauf eine vierzahrvon
Musik-bzw. Firmwerken
(Musikvideos).
oies girt insbesondere
ftrr das Musikvideo-,
l' desKünsflers

1.2.
Dasvorgenannte
Musikvideo
ist durchdie Antragstellerin
zu weöezweckenauf dem portal
.http:/A,vww.myvideo.de"
eingestefitworden und war dabei - jedenfafisnach den im
einstweiligenverfügungsverfahren
geltenden Beweismaßstäben- durch wirksame
lechnische
schutzmaßnahmen
im sinnevon $ 95aurhGvor demHerunterraden
geschützt.
Technische
schuEmaßnahmen
sind rechnorogien,
vonichtungenund Bestandteile,
die im
normalenBetriebdazubestimmtsind,Handlungen,
die geschützte
werke oderanderenacn
dem GesetzgeschüEteschutzgegenstände
betrefien, und dre vom Rechtsinhaber
nichl
genehmigtsind,zu verhindemodereinzuschränken
(s gsa Abs. 2 uöG). Die technischen
Maßnahmen
sindwirksamim sinne des $ 95a Abs. 1 urhG, soweitdurchsie die Nutzung

ernes geschütztenwerkes oder eines anderen nach diesem
Gesetz geschützten
schuEgegenstandes
von dem Rechtsinhaberdurch eine zugangskontrofie,
einen
schutzmechanismus
wie verschrüsserung,
Verzerrungoder sonstigeumwandrungoder
einenMechanismus
zur Kontrofleder vervierfärtigung,
die die Erreichungdes schuEziers
sicherstellen,
unterKontrofie
geharten
wird($ 95aAbs.2 uöG). DieschuEmaßnahme
muss
dabeikeinenabsoruten
schutzbieten,sondernvie:mehreineHürdedarstefien,
die für einen
normalenNutzernichtohneweiteresüberwunden
werdenkann.Dieswäredannnichtder
Fall, wenn der schutz mir den argemeinverfügbarenregalenprogrammwerkzeugen
umgangen
werdenkönnte(vgl.Dreierin:Dreier/Schulze,
4. Auftage
2013,S 95 a, Rn.1S;LG
München,
Urteilvom26.07
.12,Gz7 O 10502t12\.
Das Gerichthärt es für überwiegendwahrscheinrich,
dass RTMPEentsprechendden
Darlegungender Antragsteflerin
verhindert,dass sich zu irgendeinemzeitpunK dle
vollständige
videodateiaufdem pc des Belrachters
befindetundsei es auchnur im cache
und hierdurcheine Hürdefür eineVervierfärtigung
mittersDownloadüberwunden
wird,die
für einennormalenNutzernichtohneweiteresübenvunden
werdenkann.von Adobewird
RTMPEfür videostreamsunstreitigars
verkauft.soweit der
"copy-protection-mechanism"
Ant.agsgegner
zu 2) envidert,es handle sich bei RTMpE ,lediglich"um eine
verschlüsselung'
ist dennochmit dem im einstweirigen
Verfügungsverfahren
gertenden
Maßstabd€r üb€rwiegenden
wahrscheinrichkeit
davon auszugehen,
dass eine wirksame
technische schutzmaßnahme vodiegt. rnsgesamt betrachtet rässt
auch der
Antragsgegnervortrag
den schlusszu, dass die Verwendungvon RTMpEden Download
einerDateimit einemMusikvideo
nichtunerhebrich
erschwerr.
so sofl auch nach dem
Anlragsgegnervortrag
der Downroad
einesRTMpE-verschrüsserten
videostreams
nichtohne
welteres,sondernnur mit einemzusätzlichen
,plugin"der streitgegenständlichen
sofrware
'JDownloader2'
mit AufnrfeinerVersionder eigenständigen
software
m(Erich
gewesensein.Es isl nichtersichtlich,
dasses sichbei dieserVersionvon
,UM
programmwerkzeug
ein allgemein
verfügbares,
legales
handelt.

1.3
Auch die weiterenvoraussetzungen
des $ 95a Abs. 3 Nr. 3 urhG sinclerfultt.Mit dem
in der Fassung,
wie siedurchdieAntragstellerseite
vonder Interneiseite
der
"JDownloader2"
Antragsgegnerin
zu 1) bezogenwurde,ist eine software hergestellt,veöreitet und zu
geweölichen Zwecken besessen worden, die hauptsächtich
angepasst wurde, um die

Umgehung
wirksamer
technischer
Maßnahmen
zu ermöglichen
oderzu erleichtem.

Diesoftware"JDownloader2'
maggenerellauchandereFunKionen- wie die Erleichterung
- aufweisen.
des Downloads
von sharhostang-speicherplätzen
Am i1.o4.2013konntedie
Anlragstellerseile
von einerIntemetseite
derAntragsgegnerin
zu 1) abereine Fassung(die
streitgegenständliche
Fassung)dieserSoftwareherunterladen,
die angepasslwurde,um
den oownloadRTMPEgeschü'tzter
werke zu ermöglichen
oderzu erleichtem.Dabeiist es
unerheblich,
wie die Anpassungerfolgte(so nachdem Vortragdes Antragsgegners
zu 2)
mittelslmplementierung
eines,Plugins").
Jenekonkreteversion des
wurde
"JDownloader2'
- nachdem Antragsgegnervortrag
mittelsErgänzungeinerAnsteuerung
einerVersionvon
,
um den Downloadvon RTMPEgeschützten
.r" - nur angepasst,
Videoszrr
ermöglichen.

1.4.
Der Antragsgegnerzu 2) ist nach den Erkenntnissenim vorliegendeneinstweiligen
Verfügungsverfahren
weiterhinals Täterder Verletzungder Rechteaus S 95a Abs. 3 Nr. 3
UrhGanzusehen.

a)
Aufdie Haftungsprivilegierungen
desTMGkanner sichdabeinichtmitErfolgberufen.
NachdemTMGsinddiejenigen
privilegiert,
haftungsrechtlich
die nurfremdeInformalionen
in
einem Kommunikationsnetz
übermittelnoder die nur Zugang zur Nutzung dieser
Informationen
vermitteln.
Sie sind nach S I ITMG nichtverantwor
ich, wenn sie die
Übermiftlung
nichtveranlasst,
den Adressaten
nichtausgelyählt
nicht
unddie Informationen
ausgewählt
oderveränderlhaben.Nichtverantwortlich
sindDensteanbieter
nachS 10TMG
auch,wennsie (ohneKenntnisder rechtswidrigen
Handlung)
fremdeInformationen
lediglich
speichem.
Allerdingsgelten die Haftungsprivilegierungen
nach übezeugung der Kammer- auch
soweiteine,Open-Source-Entwicklung"
vorliegt- nicht,wennsichdieAnspruchsgegnerseite
das ProduKder Entwicklungzu eigenmacht(Dreierin: Dreier/Schulze,
UrhG,4. Auflage
2013,S 97 Rn. 37; s. auchBGHGRUR2010,616 und BGHGRUR2011,1038).Oie
Informationen
sinddannnicht.fremd"im SinnedesTMG.

sich der
Haftungsprivilegierung
zu 1), auf deren vermeintliche
Bei der Antragsgegnerin
Antragsgegnerzu 2) vorliegendberuft, liegt ein Zueigenmachenin Bezug auf die
vorliegtist generel
vor. Ob ein Zueigenmachen
Fassungdes ,JDownloader2"
maßgebliche
der vodiegendenIndizienzu beurteilen.Vorliegendist
anhandeiner Gesamtbetrachtung
zu 1) den ,JDownloader2'nuar an
insoweitenlscheidend,dass die Antragsgegnerin
bezeichnet,sie sich beim Start des
manchenOrten als "Open-Source-Entwicklung'
der Softwarenennt und in einem
aberunstreitigals Herausgeberin
Installationsprogramms
GmbH"angebrachthat. Die
der Softwareden C-Vermerk,@Al
lnformationsfensters
an der
NuEungsrechte
derausschließlichen
sichhierdurch
zu 1) beruhmte
Antragsgegnerin
zu eigen,
Versionund machtesichdiesehierdurch
in der streitgegenständlichen
Software

ist.
desTMGnichteinschlägig
sodassdie Haftungsprivilegierung

b)
zu 2) die softwarenichtselbstso angepassthat, dassein
selbstwennder Antragsgegner
Videosermöglichtwurde,ist er dennochals Täterfür
Downloadvon ,RTMPE-geschützen'
verantwortlich.
die Rechtsverletzung
urteil vom
hat in dem durchdie Parteienin Bezuggenommenen
Der Bundesgerichtshof
die
veröff.u a. in NJW 1987,127ff ) betreffend
26.09.1985
{Gz.I ZR 86/83- "sporthosen',
zwar
einerGmbHals sog. Störerim Markenrecht
einesGeschäftsfÜhrers
Verantwortlichkeit
Grund
werdekeinzureichender
in Fällenwie jenemdort konkretvorliegenden
ausgeftihrt,
haftbarz'
VertretereinerGmbHauchdannals Störerpersönlich
gesehen,den gesetzlichen
und nichtsvon ihr gewusst
nichtteilgenommen
machen.wenner an der Rechtsverletzung
geseElichervertreter eines
habe. Auch in einem Fall betreffenddie stÖrerhaftung
(BGH,Urteil
in diesemSinneentschieden
hatder Bundesgerichtshof
Sharehosting-Dienstes
Gz.I ZR79112).
vom15.08.2013,
In den Fällen,die
abernichtübertragbar.
FallistdieseRechtsprechung
Aufdenvorliegenden
entschiedenhat, ging es um die verantwortlichkeitvon
der Bundesgefichtshof
Gesellschaftenund deren geseElichervertreter als störer. Vorliegendnimmt die
zu 2) als Täter in
zu 1) und den Antragsgegner
die Antragsgegnerin
Antragstellerin
Anspruch. Es besteht vorliegenddie Besonderheit,dass - wie dargelegt ein
zu 'l) vorliegt und der Antragsgegnerals
der Antragsgegnerin
Zueigenmachen
- dem Anbringen
zu 1) von diesemZueigenmachen
der Antragsgegnerin
Geschäftsführer
sich die vorliegende
- jedenfallswissenmusste.lnsoweitunterscheidet
von C-Vermerken
10

I
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i

:

Konslellalionauch von anderendenkbaren
Haftet eine
"Open-Source-Entwicklungen".
GmbH als Täterin,kommtsogar ohne eigene Kenntniseine peßönlicheHafiungdes
Geschäftsführers
in Betracht,wenn er sich bewusstdef Möglichkeilzur Kenntnis-und
- zum Beispieldurchdauerhaften
Einflussnahme
Aufenthaltim Ausland - entzieht(OLG
Hamburg
2@2,240- ,SuperMario";OLGHamburg
2006,182ff. GRUR-RR
GRUR-RR
"Miss17").
DerAntragsgegner
zu 'l) eine
zu 2) hatjedenfallsdafürgesorgt,dassdie Antragsgegnerin
für den "JDownloader2'
schafftund dass das Programm
Weiter-) Entwicklungsplattform
von der Öftentlichkeil
mit -C-Vermerken'zu
Gunsten
überdie Internetseite
der Gesellschafi
werdenkonnte.Eine
der Antragsgegnerin
zu 1) versehenzur Nutzungheruntergeladen
Kreiswurdenicht
Beschränkung
der Möglichkeit
des Herunterladens
auf einenbestimmten
vorgesehen.Der Antragsgegnerzu 2) handelteiedenfallsfahdässig,indem er als
Geschäftsführer
der Antragsgegnedn
zu 1) nicht dafür sorgte, dass irgendwelche
Vorkehrungen(Kontrollenvor Freigabezum Download)geschatfenwurden,durch die
verhindertwrd, dass das Programmmit einer Funktionalität,
die Rechtsverletzungen
ermöglichl(oder sogar darauf abzielt),zum Herunterladenvon der Intemetseiteder
Antragsgegnerin
zu 1) angebotenwerdenkann. Er hat keinerleiKontrollenvorgesehen
Fall, in dem sich die
Kontrollvorkehrungen
wären jedenfallsin dem vorliegenden
durch ,C-Vermerke'zL
Antragsgegnerin
zu 1) die Programmversion
des "JDownloader2'
eigen gemacht hat, gebotengewesen.Selbst wenn dem Antragsgegnerzu 2) die
zu 1)
Oiskussionen,
wie sie in Foren wie dem Supportforumder Antragsgegnerin
geführtwurden,nichtbekanntgewesenseinsolllen,so hätte
,http://board.jdownloader.org/"
sich ihm jedenfallsaufdrängen
müssen,dassdie Gefahrbesteht,dassdas Programmum
erweitert
eine Funktionzur Umgehungvon SchuEmaßnahmen
wie dem RTMPE-Schulz
des Herunterladens
wird. In den Forenwurdeersichtlichwiederhohüber das Ermöglichen
aus 2009des
von geschützten
Videostreams
diskutiert.Diesausweislich
der Nutzeranfrage
vom 01.08.2013)
auchin
Nutzers,
;' (S. 6 des SchriftsaEes
der Antragstellervertreler
Bezugauf den RTMPE-Schu?.In dieserAnfragehieß es ,is it possibleto amplement
download
fromrtmpelink?'.
Dassdie Downloadfunktion
entfemtwerdenkonntedeutetdaraufhin, dassdie Möglichke,t
besland, die Rechtsverletzung
zu verhindem.Jedenfallshätte die streitgegenständliche
Versionder SoftwarenichtohneKontrollen
mit ,C-Vermerken'
als eigenegenutzt(verbreitet
etc.) werden dürfen.
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