30(lkl,8ll
1 U 25t14
7 0 8413
LadgedchtSaafuücken

\rlrfdhdd rn: ZIOäla
gcs. Raab.€cr$afk
ü|&dt@
$ t thr.bü.

bt dGtedt{bEbtt

OBERI-AI'IDESGERICHT
SAARIÄNDISCHES
URTEIL
lm NamendesVolkes
ln demRechtssbeit

uld BerutungskEgerin'
Verf0gungsbddagüe

gegen

und Berufungsbekhgte'
Verftigungoklägedn
:
Prozessbevollmächtigte

-2-

hat&' 1.ädcaatdg3sssscast

clebclrgcriclttB

aufdiem{Brüchyeügrüatnwn Sfs$|4
duntr0 Rftfrbrb* *tüa*trrtatfx
terda0bdladqpiot*F K

ab \eakndc' fii ffil
anAfficilf

Dr.l{cirr
für BeohlsiaeL

{Egäl
0b Bansstgde \6r0sn$rü8t
dtF m r53!.S14 nd&drF Ubf'{'e ls*
- 7 0 SltlS - l*d ar
gqiüs Wn
Ad$adesanDi6lJäfigl€sddlgts 8
rCtpeüilttta.

n. btth{r*'tn&frFlbs.

db LQ#r *g3e

-3-

Begründung
ADb Verfäist ein deubdler Tontägerhersteller'
Die Verfägungsktägerin
im Intemetan' spezielldenVertieb
bietetDienstbistungen
gungsbekla$e
unddiever$altungvonDgrrains'sbbtRegiskarderDomain
. Als lnhaberdieserDonrainist dle Firma
mitderAdresse
regisbbrt'
aufdenJ
es sidl umeineder größtenBitTonentBeider Dorsin IMnet
ln Fil+'
BilTonent-Trader'
webseitenderwett sie bebeibteineneilpnen
vonbe
bietensich db NuEeräberdas lnlemetmithilte
sharingslatemen
lnhalte
gegenseitig
stimrnten,zwor von ihneninstalliedenProgrammen
an'
zumKop'eren
I
das Musikalbum
waram 02'08'2013
I
über die Domain
und konnteheruntergehden
Künstlers-abru&ar
Ioes
mehrfa$dahat dieVerfügungsbeklagrte
werden.DieVerfügungsklägerin
wilrden
dassdadut$ ihre VeueiungsrectrteverleEt
rauf hingewiesen,
hat das Schreiben
gebeten'DieVerfügungsbekhgte
und um Beendigung
an den Donraininhaber
an ihren Resellermit der Bitteum Weiterleitung
zu be'
NacfreinerweiterenAuffoderung'db Rechtsverletrung
übersandt.
die Beklagtemil Schreibenvom
enden, hat die Verfügungsklägerin
einerUntedasEung'serunda'rrAbgabe
(GA149ff.)abgemahnt
20.08.2013
hal
abgelehnt
wasdieVetfügungsbekbgte
klärungaulgeiordert,
eineeinstweilige
ergingam 30'08'2013
Auf AntragderVerfügungsklägerin
wurde'
veöot'en
Vefügung(GA163f.),in deresderVerftigungsbeklagten
des Kihstlets
I
das Musikalbum
es Drittenzu ermägllcfien,
aufgefährtenTonsowiedie daraufenthaltenenim einzelnen
und/odereines BitTonentaufnahmenmittels einer BitTonent€uchseite

Trackerszuvervie|fältigenund/oderöffent|ictrzugänglichzumacfienwie
unter der URL
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gesc*ehen.
das Lardgerichtdie eirstweilige
Auf denWderspruclrder Beklagienhat
(GA532tr')' auf
Urteilvsn 15'01'2014
durcJrdasangefochtene
Verfügung
genüßS
vollurnfänglidr
Feststellurgen
rechllide
und
dessentatsächlir*re
genomrenwird'bestäigt
540Abs.1 Satr I Nr.1 ZPOBezrg
mit der sb
ridtet sidl die Berutungder Verf8gungsbeklagten'
Hiergegen
die
Vorbdngens
undVertbfur€ihreserstinstanzlichen
unter\Mre&rholung

Zuriick..rreisungdesAnmgsaufEr|asseinereinsirvei|igenVerfrgungbe
gehß.
sc*ronnidtt
sei mangelsausreldpnderBestimmtheit
DerVerftlgungsantrag
dieVerleEungsangenommen'
habedas Landgericht
zulässig.Rechtsinig
URL
aufdiedreiimAntraggenannten
werdedurdrrtenHirnveis
handlung
wb sich aus der VenvennäherbestimmlHierbeihandebes sichaber'
einer
Aufzählung
dungdesWortes\ie" ergebe,nurumeineb€lspkdhafts
abstrakbnVeÖobdiedenurnfassenden
VerleEunghardlung,
möglichen
demOrdnurEsmitlelantragniclrteinschänke.Diesergebesidr auchaus
db Zugängdie darinals Zuwiderhandlung
anttagderVerfägungsklägerin'
besc*reibe'
überdenDot"inn"t"n I
lichrnachung
als
derKlägerin
dieAktivlegitimation
habetlas Landgericht
Rechtsfehlerhafr
DerÜbe€angderRechtevon
glaubhd gemachlangesehen'
ausreichend
seinidrtnachvollVor di*em Hinte€rund
ziehbarundhätteeine weiterenVorfagsbedurt
da
nidrt ausreichend'
Versicherung
sei auchdie vorgebgteeidesstaüiche
die
sie keine Erklärungenthahe,aus welc*rerTatsache
herleite. Eine solche sei zuitrreRechtevon der Firma
I

beweisen baü' glaubhaft zu madem nidtt geeignet, Rechtstatsachenzu
chen.
da das tatsächticheZel' den
Der Antrag sei zudem rechtsm'lssbräuchlich'

-5lntemetzu verhindem'nicht
das
äber
Zugangzu der BitTonent-Plattform
der uRL -eneidt
durcfidie ihr arbinmögkhe Dekonnektbrung
einen
0ber ihre lP4dressebal'' 0ber
viebnehr
sei
D'rxe
könne'
werden
gp
vräred€shalbzk*Ohrcnder
Es
eneidrbar'
weibr
neuenDomainnamst
desHost$enßßin
Bebeiber
ansäss(pn
Niederlanden
den
wesen,denin
AnsprudrzunefurPn.
aucfinictf als StÖßtin'Siehabe
schließlichh& dieVerfügungsbeklagüe
vogenomr}enunddamit
tediglichdb Regisübrurgder DomainI
urd
dazub€lgragen' dassderRegisttant
nichtin adäquatkausabrWeise
Uüebenedtsvedetrundie Nstrerdes Trackersd€r BitTonent-Pbttform
ar'rfRegisfanvon
gen@ehen kömen.D'leAnurerdurgdesStönöegriffs
wiefilr diedeubdp
seinidtt hallbar'zumalftlr sb ebenso
Domainnarnen
der $s 7-10T},G
DENICeG _ das F|dungsprivi|eg
RegistrierungssH|e
gette.
Jedenfa|lstnäfensbaberkeinePrirfungspfllcfrtenliirdEn|ntulteinerWeb'
sei' Es sei ihrals
Domaineneir:hber
seite.die {ibereinsbeiihr regisüierte
von nichtbei ihr gehosteten
bloßerRegistatnichta'mutbar,den Inhalt
lm
hinzu tiberpräfen'
aufeineofrnsichüicheRedttsverle*zung
Webseiten
ftir sb sdrondeshalbnidrtofientJUrigen
seieire Urhebenec*rbverletsurq
derVerfügungsReclrbinhabersctrat
kundiggeursen,vreildb behauptete
'Zunf einesanbloßen
Auf
sei'
gerff€€en
[rberpräfuar
klägerinf0r sie niclrt
könneSie aberkeineWebseitedekonnektieten'
geblidrenRecfrteintrabers
veüagliclFnGrundbgenüberselbst wennihr aberdh entsptdFden
die Einschalbngeines
lassen worden\,Yäten,hätte elne Überprüfung
edodeil
Rechtsanwahs
das
sei nid{ offenkund!gewwen'Weder
Aber auchdieRechtsnßrtetrung
ds HighCourtof Londonnodt
der Enßc*reidung
Veröfientlidrungsdatrm
befurdenhaben
dasssichdasAlbumaufPlaE3 derCharts
die Tatsache,
worden'
ihrmitgeteilt
soll,se'ren
seien'da sie wederZugrtllaulden Server
lhre Handlungsmöglichkeiten
konnte'atrtdieDekonrpkdekonneldbren
ha$enodl einzelneSubdomains
bedie Löschungdes Domainnamens
tierungder Dornain-oder

-6der tu'rfiaesurqdes Landgeddtts
en€egen
aber
ihr
sei
Die€€
schränK
:ahlt€icheu/ErlsteMusldtelbe
hien'on
w€il
almutbar,
rt
nit
wirtsctrafflhh
betuupte'
d'e Vaf0gungskEgelin
trofienseien,von denennk*rt einmal
häbn' Eineted|üidp M€lichkeit
dasssie atleFchtgYerbtr€rdeInhalts
trabegeradenidrtffinden'
zurDekonneKbrung
des Dsnainnamerc
sei *rr nichtzumubar'nadr Freiu'€rden
Insbesrydere
desVertragesnadt einerkrrzenSpen'
- dieserrrandenrtr Beendigung
Regkfbrury
rlurc*rjedermanntrei - dessenneue
ftist alr Regisirierung
denndi€sseimiteiunddendarunteta€är€lidlsn lnhaltal obenrdren'
velbunden'
nemerheblidpn'vonihrnk$tar blsiendalA'niland
b€an@ (GA593ö16'fß)'
DieVerfügungsbekhgte
das Urteildes tsttdgatid*s SaaÖrlic*envom
-7 O 8Aß - unddieeirslueiSe
15.01.20'14
vom
VerfilgungdeeLandgetidtFSaaör0d<en
unddenAnt4 aufEraufzuheben
30.08.2013
lass einer eim[r*itigan Vef0gunganrilckzuwe'sen.
z3)'
b€ntr4t (GA642',663'
DieVerfägurgsklägedn
zurückdie BenfunSderVe@urgsb€klagten
aneisen.
undVertiefung
UrteilunterWindedrolung
Sie verteidigtdas angefoclrtene
ihresfräherenVoödngens'

da dasWort'u'ie"seradedieVedetbestimmt"
Det Antragsei ausreictrend
vettgguogEverlm Rahmendes einsüt€ihgen
bescfrreibe'
zungshandlung
{ahrensreichedieGhubhafEnachur€derAklivbgitimationaus'diedurc
db Verfüan EidesStaüausreicfslderfo$[ sei' zumal
die Versicherung
habe'
Zu'eifeldargelegit
keinesubstantüerten
gungsbeklagte
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(GA678fi')vor'in
vom26.05'2014
":i::ff|::
deralRidttigkeit
und
etläutert
v",*.,n'ng"'"c't" näher

witt''
an EidesStattversicfiert
gedd$r
dasses aufgrunddes b*tehen&n
adem dararJf,
sie venrueist
meileriinat sPetllcmainnarren
den
mßb'
sein
möglldr
chenVerboB
derVerfigungsHdagEn'
ren.|m tlbrigenentfalleeineüUerprotungspfricht
nede'
clurcheiren dtinenRegisüarneuregisübd
wennder Domainname
durc*rsb nidrt vorliege'Eine emeute
da hier eineVerletrungshandlung
verhindem'dasss'e db
Registbrungdurdt sb l6nne sb bidrt ddurc*r
regbtierf hinterlry'
Domainin ihrenSysHrrendaushafialsteleits
Übrgenwirdaul db avisct€nden
WegendesSacfr-urd Sbeitstandes'rn
vefiandlungin der BerufurgsParteienzurvorbereitungder mändlir*ren
auf die SiBrngsniederinstarz garcdrsef{enS€ftdßätrenebstAnlagen'
dieweitercnS$tiGä'tre det
schriftvom 24.12.2AßßAz72-7751silJb

Parteienvom0T'10.2014(GAri6ff')und08.10.2014(GA779fi.)Bezu
genommen'

B.
ist nactrdenSS511' 513'517'519
derVertügungBbeklagßen
DieBerufung
eingelegtund@dindet
und520ZPOstatthafisouiefom' undfisgerccht
'
worden,mithinzulässig

|nderSachehatsiejedocfrkeinenErfos'denndbangefoc*rteneEnbche
im sinned€5S546
RechtsvetbEung
dungberuhtwederaufeinerkausalen
Tatsad'renadrS 529ZPOzugrundezu legenden
ZPO nochrecfrtfertigen
($ 513ZPO)'
cheneineandereEntscheidung
Zu Recht und mit zutrefiende'@rt|ndung,

auf die vorabzur Vermeidung
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wird' hatdasLandgp-'
genommen
vonWderholungenvo[inMltlidlBezug
ausS97 Abs'1
Verfügurgsktägerin
der
richteinenUnterlassungsanspndr
derVer17'19a'85 UöGgpgenliber
16'
mit
SS
Verbirsung
in
HS
2.
1
Satr,
der Störeüafr'rngbeiahf Db
Grurdsätzen
<len
nadt
fügungsbeklagten
keiner
gelbtd gemadtbnEinnändefihren al
hiergegenmitder Benrtung
gtln:stiprenEnbc*ridung'
derVefilgungsbekbgten
bestimmt
UrtEilsisthinreichend
1. DerTenordesangefocfitenen
L"'
eire absbakteUmsctrrebung
Zwar enthältder Unferbssungsanbag
zu
rndlodereines BitToned-Trackes
mittelseil€r BitTonent€udrseite
DieserAnttag
undloderöffen$idtzugänglidlzu machen"')'
vendelfältigen
hat'duß*ldb konket
afefiand ausgef0hrt
wirdaber,wiedasLandgericht
('nviaunbr der URt-"' gescfteh€n")
beanstatdeteVeßtamgshandlung
(BGH'Utteilvonr07'Aptil2011
undauldieeab€schränK
näherbestimmt
27gl fi',iurbRn'17;BGH'Urteilvom10'FSruar
I ZR 34ß9-, NJW2011,

2011-|2R18U09-,NJW-RR201.I,398fi..juris24.ieweibm.w.N.).
de Anmeint'db Formulierung
wie dieVerf0gungsOdryte
Selbstnuenn,
seinsoüteundaudr so ventandenvredenkönnle'
tragesmissvesüändtirir
dan*Ellen'ist
nurBeispiele
vedetrungsfomen
dassdiekonkretbenannten
vom
in der mtindlidrenVethandlung
spätestensdurcfrdie Erörterungen
undBe'
(vgl.Seite2 desProbkolb= GA473)eineKlarstellung
13.11.2013
erautdieimAnbagkonkrstbe'ebhn€teVedetrungshandlung
schränkung
indemsie
SetraSen'
hatdernaudr Rec*rnung
folgt DieVerfrgur€sRlägedn
densiemit
nach$ 890ZPOvom13'09'2013'
ihrenOrdnungsmittdantrag
udeber]oegangenen
den nunmehrunterdem Domainnamen
Veüsndlurgalrtickbegründethat' in det mündlichen
recitsverletzungen
audl k{atund
genommenhat lm Übtigenelgbt sidr dklseBesdlränkung
Urleits'das
des angefochtenen
eindantigaus den Enbr*reidungogr{lnden
dieimEinzelnenanbefo|gendenSorgfatFundPrü$f|icfitenderVerft
alleinauf die im AnttagbenannteDomainIu*
gungsbeklagiten
weitererbei ihr
di€ ÜUerprunrng
schränK und ausdrücklic*rklarstellt'dass
nicfit verregistrierterDomainsau{ eine mfuliche Uöebenechtsverletzung
deutlich'dass die Verfülangt werdenkann' Dadurchwird aveifelsftei
nur den
Vollstreckungsverfahren
gungsklägerinaucfi in einemmÖglichen
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konket auf die Domainf
kann'
durchsetren

uesdrränKenUnterlassungsanspruch

der Vertudie Aktivbsitimation
2. Rectrtsfehbrhihaf das Landgerictrt
gemäßSS16,17'19a UöG beiaht
gungsldägerin
Versidpeidesstatüidren
votget€gten
Vefügungsklägerin
der
von
der
Aus
vom
rung des
ihre
(Ast1'l = GA160)egibtsidr,dassdieVerfogurrgskFggin
20.08.2013
Repertoireaustauschvertrag
exklusivenRechteauseinemkonzemintemen
die ihreRechteim
,:, r^-,-.-- -hedeitet'
mitderFirmadireK von der I
Rahrren diesesRqertoireaustausdlverbages

bt wieslctt
derl
Bestandteil
hat
erwoöen
I
TonVersiderungeqibl db auf demcoverdes
aus der eidesstaüichen
FirmaJ
unter(P)@ausgewiesene
trägersals Rechteinhaberin

ergibtsidr in Verbirdungmitdem
Versidterung
Ausdiesereidesstaülichen
(Ast12 = GA 161)die Aktivlesitimation
CoverdesTonträgers
vorgelegiten
I
Denndas Coverwebt unter(P)@die Firma
der Verfrgungsklägerin'
derFirma5
('Division')
Gesdräfisareig
Iats
zutrefiend
@wird' wie das Landgericht
aus. Mit dem Copyright-Vennerk
Copyrightbesitrt, a|so
ausgefilhrthat, derjenigeangegeben,der das
auf
der {iblicherueise
ist. Gleichesgilt {tlr denP-Vermerk'
Rechteinhaber
Verfil'
gilt im eimtweiligen
Tonträgemzu findenist. Hiervonausgehend
der Firnal
die Vermu$ngder Redlbhhaberschaft
gungsverfahren
dereidesgemäßden$S85Abs'4' 10Abs'1 und3 UrhG'Aus
I
folgt ebenfatls'dassdie
clesHermstattlichenVersicherung
derFirmaI
. einGesdräfBareig
führen'dassdie Verfuist. Des Weiterenleg[ er dar. welcheVerträgedazu
reibesitd' Dieseoarlegungen
die Rechtefiir Deutsctrland
gungsklägerin
aus'
des Anspruchsder Verftrgungsklägedn
chen zur Glaubhafbnachung
einesleitenden
Versicherung
denn es wird aufgrunclder eidesstattlichen
dargestellt'dass die VefÜgungsklägerin
Mitarbeitersihrer Rechtsabteilung
näherbezeichnetenVertragsihre Rechteaufgrundeines urnfangreichen'

