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-2hat der 13. Zivilsenat des oberlandesgerichts celle durch die Richterin am ober-

landesgericht Dr. Böttcher, die Richterin am Oberlandesgericht Meier-Hoffmann
und den Richter am Oberfandesgericht Thomas aufgrund der mündlichen Ver-

handlung vom 10. Januar2OlT für Recht erkannt:
Die Berufung der Beklagten gegen das am 6. Juni 2016 verkündete Urteil

der 18. Zivilkammer des Landoerichfs Hannover wird

zr

rriìnkaawicqcn

Die Beklagte hat die Kosten der Benrfung zu tragen.

Dieses und das angefochtene Urteil sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig
vollstreckbar.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe
t.

Die Klägerin begehrt von der 80 Jahre alten Beklagten Unterlassung wegen des

behaupteten Hochladens des Computerspiels,,D

'am 13, Dezember,

14. Dezember, 1 5. Dezember, 17. Dezember und 21. Dezember 201 2 zum
Filesharing ìn einem Peer-to-Peer-NeÞwerk. Dle Beklagte finanziert ihrem volljäh-

rigen Enkel M
¡nsoweit mit der 1 &

einen lnternetanschluss in dessen Wohnung und hat
1

AG einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen.

Wegen der weiteren Einzelheiteñ des Sach- und Streitstandes ín e¡ster lnstanz
und der dort gestellten Anträge wird auf das angefochtene Urteil Bezug genommen.

Das Landgericht hat der auf Unterlassung und Erstattung von Abmahnkosten in
Höhe von 859,80 € gerichteten Klage stattgegeben. Zur Begrfindung hat das

Landgericht im Wesentlichen ausgeführt, dass die Beklagte als Störerin auf Unterlassung hafte. ln der Vergangenheit habe es bereíts Abmahnungen der Klågerin

-3wegen des illegafen Hochladens von Computerspielen durch ihren Enkel gegeben,
so dass Anlass bestanden habe, die lntemetnutzung ihres Enkels auf mögliche

Urheberrechtsverletzungen zu überwachen.

'

Mit ihrer Berufung verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter.
Das Landgericht habe verkannt, dass sie umfangreich und substantiiert die
Reehteinhabersèhaft der KlågeFin an dem st-eitge

,,D

' bestritten habe. Die Vermutungswirkung des g

l0 Abs, 3 UrhG grei-

fe hier nicht ein. lm Übrigen habe sie bestritten, dass die von der Klågerin angeblich ermittelte lP-Adresse zur behaupteten TaÞeit dem lntemetanschluss ihres
Enkels zugehörig gewesen sei. Ebenso bestritien habe sie die Behauptung, das
Computerspiel
J" sei zum Download angeboten worden. Soweit die
"D

Klâgerin die Excipio GmbH zur Ermittlung der lP-Adressen beauftragt habe und
diese sich dafür der software NARS bedient haben will, habe sie dies umfänglich
bestritten. Dies gelte auch f,ir die ordnungsgemäße FunKionsweise der sofrr,vare
in NARS. Ferner sei streitig, dass das Computerspiel ,,D
f" in einer funktions- und ablauffãihigen Fassung hochgeladen worden sei. fm übrigen sei sie lediglích Vertragspartner der

I

&1 gewesen und nicht lnhaberin des lntemetan-

schlusses ihres Enkels. Die tatsächliche.Herrschaft tlber den lnternetanschluss
habe ihr Enkel innegehabt, ohne dass sie eine tatsächliche Zug¡iffsmöglichkeit
darauf gehabt habe. Mit der Finanzierung des lnternetanschlusses habe sie keínen kausalen Beitrag zur Begehung einer Urhebenechtsverletzung geleistet
Die Beklagte beantragt,

unter Abänderung des angefochtenen Urteils des Landgerichts Hannover
vom 6. Juni 2016 (18 O 44t16)die Ktage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurlickzuweisen.
wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

.

-4Der Senat hat Beweis erhoben gemäß Beweisbeschluss vom 5. September 2016
durch Vernehmung derZeugen

'

_

Ttirbach und

NL

sowie durch

Verwertung des in dem vom Amtsgericht Bråtten in dem Rechtsstre rt.1

C 5A14

eingeholten schriftlichen Gutachtens des Sachverstàndþen Josef Ledermann vom
24. August 2014. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das protokoll der mtindlichên verhandlung vom 10. Januar 2a17 sowie auf den lnhalt des
cr:hriftlinhcn Sa¡:hr¡ercfân¿li¡lêri.r¡ Êâ..hfêÍìê rr¡rn¡¡iaaan

il.

Die zulässige Berufung der Beklagten ist unbegründet,

Die Beklagte haftet als lnhaberin des von ihrem Enkel genutzten lnternêtanschlusses als Störerin gemåß S 97 Abs.

I

Satz 1 UrhG auf Unterlassung wegen der Ver-

leÞung der ausschtießlichen Nutzungsrechte der Klägerin ân dem Computerspiel

,D

r'r

am 13. Dezember, 14. Dezember, 15. Dezember, 17, Dezember

und 21. Dezember2012.

1.

Die Klägerin ist akivlegitimiert. lhr sind die ausschließlichen Nutzungsrech-

te an dem Computerspief

,,D

-

durch die Techland Sp.z.o.o. übertragen

worden, so dags sie als Rechteinhaberin aktivlegitimiert ist (von Wolff in Wandtke/
Bullinger, UrhR, 4. Aufl,, S 97 Rdnr. 9).

a)

Filr die Rechteinhaberschaft der Klägerin spricht die Vermutung des g 10

Abs. 3 UrhG.

Die Klågerin ist sowohl auf der DVD als auch auf dessen Umschlag durch einen
Gopyright-Vermerk als lnhaberin ausschließlicher Rechte ausgewiesen, so dass

von Rechts wegen die Rechtsinhaberschafr zu ihren Gunsten vermùtet w¡rd
($$ 69a Abs. 4, 10 Abs. 3 UrhG). Die Vermutung des g 10 UrhG gilt auch bei

Computerprogrammen (Grützmacher in Wandtke/Bullinger, a. a. O., g 69a

Rdnr.47). Zwar können Urheber i. S. d. S 7 UrhG nur natÍirliche Personen sein, da
juristische Personen odéiÞersonengesellschafren keine geist¡gen Tätigkeiteñ entfalten fihom in WandtkelBullinger, g 7 Rdnr.

l).

Es gilt hier aber nach g 10 Abs. 3

-5"
UrhG die Vermutung fÍir den lnhaber ausschließlicher Nutzungsrechte im Rahmen

der Geltendmachung von unterlassungsansprüchen. Die vermutungswirkung'tritt
ein, wenn die Bezeíchnung die Rechtsinhaberschaft auf den VervielÉiltigungsstücken einwandfrei erkennen läisst. Dies ist bei einem copyright-Vermerk der Fall
(Ahlberg in BeckOK UrhR, 13. Edition, g 10 Rdnr. 54). Nach der von der Ktägerin
vorgelegten Anlage K5 befindet sich sowohl auf der DVD-ROM als auch auf der

,,@Copyright 2011 and Published by D

GmbH,

a devision of
Developed

K

2U1,f

@Copyright 2011,

Dies reicht aus, die Klägerin als lnhaberin áusschließlicher vertraglicher Nutzungsrechte anzusehen (vgl. OLG Köln, Urteil vom 1 8. Oktober 1991 - 6 U 58/91 , juris
Rdnr. 35, 36). Unbeachtlich ist dabei, dass neben der Klågerin auch diê T

-

aufgeführt ist. Werden auf den Vervielfältigungsstilcken sowohl der

originär Berechtigte als auch der Rechtsinhaber genannt, so hat dai auf die vbrmutungswirkung des g 10 Abs. 3 UrhG keinen Einfluss (Ahlberg in BeckOK UrhR,
a. a.O., S 10 Rdnr.55).
Die Vermutung beschränkt sich nicht nur darauf, dass der auf den Vervielfältigungsstaicken Bezeichnete lnhaber von ausschließlichen Rechten ist. Melmehr

erstreckt s¡ch d¡ese auch darauf, dass erfrei von räumlichen, zeitlichen oder inhaltl¡çhen Beschrånkungen lnhaber sämtlícher Nutzungsrechte ist (Ahlberg in
BeckOK UhrR, a. a. O., S 10 Rdnr. 56). Einen weitergehenden Nachweis ihrer
Rechbinhaþerschaff muss die Klâgerin nicht führen, so dass es auf den lnhalt des
von der Klågerin vorgelegten exklusiven publishing-Vertrags vom 10. November
2008 (Anlage K7) sowíe der.Anderungsvereinbarung ,,lV-D
nicht ankommt. Die sich aus g '10 urhG ergebende vermutung kann nur durch den Beweis
des Gegenteils widerlegt werden. wer die zu vermutende Rechtsinhaberschaft
bestreiiet, trägt daher die Darlegungs- und Beweislast für das Fehlen der Recht+
inhaberschaft (BGH, urteíl yom 26, Februar 2009 - I zR 142106 - Kranhåuser, juris
Rdnr. 42). Diese vermutung hat d¡e Beklagte nicht entkräftet. Die Bekfagte hat
insbesondere nicht dargelegt, dase es sich bei der Bezeichnung ,,Dr
,m

.

.

-oeine eigenständige juristische persönlichke¡t handelt. soweit die Beklagte darauf
" ein Tochterunternehmen der Klâgerin sei (Bl. 48 d. A.),
abstellt, dass

"D
ist der Hinweis auf den Eintrag bei \Mkipedia nicht ausreichend, um substantiier-

ten Vortrag zu erseÞen. Ein Handelsregisterauszug, aus dem sich Gegenteiliges
ergeben wrirde, ist n¡cht vorgelegt. Die Kláigerin hat vorgetragen, dass,,D
'

keine eigene Rechtspersönlichkeit ist, sondern vielmehr eine eingetragene
Gemeinsehafrsmarke unier der die Klå

(Bi. 142d. A.). DerAusdruck,Devision", der bei dem Copyright-Vermerk verwandt
wird, sprícht auch dafür, dâss es sich um eine unselbstÉindige Abteifung der Klägerin handelt.

Ferner ist unerheblich, wenn für das Computerspiel
Taiwan mit der

D

Dr

in den USA und

lnc. ein anderer Rechtsinhaberex¡stiert (Bl. 107 d. A.).

Vorliegend geht es um eine UrheberechtsverleEung iñ Deutschland.

b)

Des Weiteren hat die Klåigerin - ohne dass es im Ergebnis darauf ankommt

- ihre Rechteinhaberschaft zu durch den vorgelegten ,,Exklusiven publishing-Vertrag" vom 10. November 2008 zwischen der Tr
und ihr nachweiseh können, der die Übertragung ausschließlicher'Nutzungsrechte auf die Klägerin
zum Gegenstand hat. Für die I
als Urheber des Computerspiels
¡. S. d. S 69b Abs. 1 UrhG spricht gleichfalls der vorgenannte Copyright-Vermerk,

so dass zu deren Gunsten die Vermutung nach g 10 Abs. 1 UrhG i. V. m, g 69a
Abs. 4 UrhG eingreift. Das pauschale Bestreiteo der Beklagten ist insoweit nicht
ausreichend, um die Vermutungswirkung zu entkräften.

2,
gen

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme durch die Veriehmung der ZeuI

Tr

und.N

sowie des gem. g 411a Abs. 2

ZPO verwerteten Gutachtens des Sachve¡ständigen Josef Ledermann vom
24. August 2014 kann der Senat mit der nach S 286 ZPO erforderlichen Gewíssheit feststellen, dass der Enkel der Beklagten M
Datenteile des
Computerspiels Dead lsland durch den Upload in ein Peer-to-Peer-NeEwerk i. S.

d. $ 19a UrhG öffentlich zugänglich gemacht hat.

-7

a)

Die Zeugen T

und

I

-

haben übereinstímmend bestätigt, dass sie

im Frùhjahr 20'f 2 von den Prozessbevollmäichtigten der Klägerin unter anderem

damit beaufrragt worden seien, in Filesharing-NeÞwerken nach dem Computerspiel

,,0

1'

zu suchen. Dabei sei die von dem Zeugen C.

-

nitentwickel-

te Software NARS eingesetzt worden. Die Zeugen haben insoweít bekundet, dass
die Software NARS seit 2010.laufe, ohne dass Fehler aufgetreten seien. Die Soft-

w^re ÞenuEe zwei paralle'
dass.Fehler bei der Ermittlung der lP-Adressen nahezu ausgeschlossen seien. Mit
der Software sei es möglich, von einzelnen lP-Adressen hochgeladene Dateiteile
eines Computerspiels mit dem Originalwerk zu vergleichen und auf Übereinstimmung zu pri.ifen. Um die in einem Fílesharing- Netzwerk hochgeladenen Dateiteile
zu tiberprfifen, werde Zunächst das vollstÈindige Computerspiel aus dem Neta¡uerk
heruntergeladen, um es mit dem bereiþestellten Originalwerk zu vergleichen.
Nach erfolgreicher Verifikation werde die mit einem spezifischen Hash-Wert ver-

sehene Dâtei ¡m Eimittlungssystem freigegeben. Von jedem ermittelten Anschluss
werde ein Teilstück der angebotenen Datei heruntergeladen und mittels eines von
der Ermittlungssoftware aulomatisch durchgeführten Fingerprinting-Verfahrens

'

eine Authentifizierung desselben durchgeführt. Hash-Kollisionen seien dadurch

ausgeschlossen.

Der sachverständige Josef Ledermann hat sich in seinem schrifflichen Gutachten
in dem Verfahren vor dem Amtsgericht Bretten (1 C SA1Ð vom 24. August 2014

(Anlage K 22) mit der Funktionsweise der eingesetzten NARS-Sofrr¡¡are bei der
Ermittlung der lP-Adressen auseinandergesetzt und festgêstellt, dass es sich bei
dem eingesetzten ldentifikationsverfahren mittels von Hash-Werten um ein aner-

kanntes verfahren handele, die eine eindeutige ldentifikation des Anschlussinhabers auf der Basis der lP-Adresse zulasse.

Der Senat ist davon. r.¡berzeugt, dass die von der Klägerin beauftragte Excipio UG,

die nunmehr unter Tecxipio firmiert, zutreffend und fehlerfrei die lp-Adresse des
Enkels der Beklagten im Hinblick auf den Upload von Dateiteilen des Computerspiels

"Ðr

'ermittelt hat. Die Zeugen haben dieArbeitsweise des von

ihnen eingesetzten Programms zur Ermittlung der lp-Adressen umfangreich und

nachvollziehbar beschrieben. Anhaltspunkte fijr eine Fehlerhaftigkeit des pro-

-8gramms bei der Ermittlung der lP-Adressen haben die Zeugen ausgeschlossen.
Die Richtigkeit des Ermittlungsergebnisses wird durch das Gutachten des Sachverståndigen Ledermann vom24. August 2014 bestêitigt. Zudem hatte die Klägerin
durch vorlage des Privâtgutâchtens des Prof. Dr. Peter scholz vom ein 31. Januar
2014 (Anlage K 21) substantiiert zur Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit der in
NARS-software vorgetragen. Durchgreifende Einwendungen gegen dieses Be-

Der Sachverständige Ledermann war auch nicht auf den Antrag der Beklagten mit
Schriftsatz vom 19. September 2016 zum Term¡n zur mündlichen Verhandlung am
10. Januar 2017 zu laden. Der $enat hat mit Beschluss vom 5. September 2016

die Ladung des Sachverständigen von der Zahlung eines Auslagenvorschusses in
Höhe von 1.000 € ãbhångig gemacht. Gem. gg 402, 379 SaÞ. 2 ZpO unterbleibt
die Ladung des Sachverständigen, wenn die V¡rschusszahlung nicht innerhalb
der gesetzten Frist erfolgt, so dass das Verfahren dann ohne die entsprechende
Beweiserhebun g fortgeseH wird.

Fiir die Zuverlässigkeit der eingeseÞten Software und die zutreffende Ermittlung

der lP-Adresse des Enkels der Beklagten spricht ferner der Umstand, dass an dên
einzelnen Tagen, an denen Datenteile der,,Dr
Game of the Year Edition"
hochgeladen wurden, die jeweils unterschiedlichen lP-Adressen dem lnternetanschluss der Beklagten zugerechnet werden konnten. Die Klägerin hat das Schreiben der 1 & 1 lnternetAG vom 17. Juli 2013 vorgelegt (Anlage K 6), mit dem die

AG die ennittelten lP-Adressen den lntemetanschluss der Beklagten zugeordnet hat. Fehlt es - wie hier - an konkreten Anhaltspunkten frlr eine FeÈÞuord1

&

'1

nung, ist es nicht erforderfich, dass der Kläger nachweist, dass die durch den ln-

ternet-Provider voÍgenommenen Zuordnuñgen stets absolut fehlerfrei sind (vgl.
BGH, Urteilvom 11. Juni2015, a. a. O., Leitsatz Nr. 3, juris).

b)

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme kann der Senat gleichfalls fest-

stellen, dass sich die von dem lnternetanschluss der Beklagten an den einzelnen
Tagen öffentlich zugänglich gemachten Dateifragmente nicht nur als ,,Datenmüll;,
darstellten, sondern bereits geschützte Werkqualität umfasst haben. Denn die
Klägerin hat bewiesen, dass in dem Peer-to-Peer-NeÞwerk der Download des

-9Cornputerspiels D

möglich war, so dass sich daraus ableitet, dass von

dem Enkel der Beklagten zum Hochladen bereitgestellte Dateifragmente geeignet
waren, den illegalen Download des Gesamtwerks zu ermöglichen. Nach der
Rechtsprechung des Euiopåiischen Gerichtshofs sind verschiedene Teile eines
Werkes nach der Urheberrechtsrichilinie unter der Voraussetzung geschûtzt, wenn
sie Elemente enthalten, die die eigene geistige Schöpfung ihres Urhebers zum
¡1úòdruekåringen, se dass aueh sequenziellefragmente eines Wed<es-gesel rüT,
sind (EuGH, Urteil úom 4. Oktober 2011-C403/08, Tz . 156, 157). Dem entspriclit
$ 69a UrhG, nachdem sbhon einzelne Programmteile eínes Computerprogramms,

sofem sie individuell urid nicht von untergeordneter Bedeutung sind. schutzfähig
s¡nd, ohne dass es dabei darauf ankäme, dass die Datenteile autonom funktionsund ablauffåhþ sind (Grützmacher in Wandtke/Bullinger, a. a. O., g 69a Rn. l2).

lm Ergebnis ist eine Rechtsgutsverletzung i. S. d. g 97 Abs. 1 UrhG bereits dann
zu bejahen, wenn - in dem vorgenannten Umfang - Dateifragmente óffenflich zugänglich gemacht werden (vgl. nur OLG Köln, Beschluss vom 20. Aprit 2016 - 6 W
37116, juris Rn: 18 ff.; Heckmann/ Nordmeyer, CR 2014, a1 F3l;Woitkewitsch,

MDR 2016,1117111191; a. A. LG Frankenthal, Urteil vom 22. Juti2016 - 6 SZU1S,
juris Rn. 27), lm Übr¡gen dürfte auch zugunsten der Rechteinhaber auf eine mittä-

terschaftlich begangene Rechtsverletzung durch die an dem jeweiligen ZugängIichmachen eines Computerspiels beteiligten TauschbörsennuÞer abgestellt wer-

den können (vgl. Heckmann/Nordmeyer, a. a. O., 41 t43Ð, ohne dass der Senat
dies hier abschließend entsoheiden mfJsste.
Damit setzt sich der $enat auch nicht in Widerspruch zu der Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts zum Schutz des Sampling durch die Kunstfreiheít
(Urteif vom 3. Mai 2016 - 1 BvR 1585/13, juris Rn. &4 ff.). Denn das Bundesvejrfassungsgericht hat mit der vorgenännten Entscheidung nicht vemeint, dass
eines Musikstückè dem Schutz des UrhebenechtsgeseEes genie"Fragmente"
ßen, sondem vielmehr eine Abwägung zwischen dem Eigentumsrecht des Urhebers und der Kunstfreiheit im Rahmen des Sampling vorÉtenommen.

3.

Oìé Beklagte haftet als Störerin für von ihrem Enket Uegangene Urheber-

rechtsverletzungen.

-10-

a)

Nach derständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann als
Störer bei der Verletzung absoluter Rechte auf Unterlassung in Anspruch genom-

'

men werden, wer - ohne Täter oder Teilnehmer zu sein - in irgendeiner Weise willentlích und adáquat kausal zur Verletzung des gêschützten Rechts beiträgt. Dabei
kann als Beitrag auch die Unterstützung oder Ausnutzung der Handlung eines eigenverantwortlich handelnden Dritten gentigen, sofern der lnanspruchgenommene

die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit zur Verhínderung dieser t¡en¿lung harte. Da die Störerhaftung nicht über Gebühr auf Driüe erstreckt werden darf, die
weder als Täter noch als Teilnehmer fûr die begangene Urheberrechtsverletzung
in Anspruch genommen werden können, setá die Haftung als Störer die Verlet-

zung zumutbarer Verhaltenspflichten, insbesondere von Prüfungspflichten, Voraus.

Ob und inwieweit dem als Störer lnanspruchgenommenen eine Verhinderung der
Verletzungshandlung des Dritten zuzumuten ist, richtet sich nach den jeweiligen
Umständen des Einzelfalls unter Berilcksichtigung seiner Funktion.und Aufgaben
stellung sowie mit Blick auf die Eigenverantwortung desjenigen, der die

rechts-

widrige Beeinträchtigung selbst unmittelbar vorgenommen hat (BGH, Urteil vom
L Januar 2014 - I ZR'169112 - Bearshare, juris Rdnr. Z2).
Der lnhaber eines lntemetanschlusses, über den Rechtsverletzungen begangen
werden, haftet daher afs störer, wenn konkrete Anhaltspunke für eine rechtsverletzende Nutzung des lnternetanschlusses durch den NuÞer des lnternetan-

schlusses bestehen (vgl. BGH, Urteil vom 11. Juni 2O1S

-lZR7t14 -Tausch-

börse ll, juiis Rdnr. 32; Reber in BeckOK UrhR, a. a. O.,

S

97 Rdnr. 72).

Entgegen der Ansicht der Beklagten ist diese lnhaberin des lnternetanschlusses.

Die Beklagte ist Vertragspartnerin bei der

I

&

1

AG. Die 1 &

1

AG schuldet auf-

grund des mit der Beklagten geschlossenen Vertrags die Bereitstelfung eines
Intemetzugangs. Dafür erbringt die Beklagte die vereinba¡te Vergtitung. Es kommt
bei der Bestimmung des lnhabers des lnternetanschlusses nicht darauf an, wer

den lnternetanschluss tatsächl¡ch nutzt. Denn der tatsächliche Nutzer, der mit dem
vertragspartner nicht identisch ist, hat kein Recht auf Bereitstellung des lntrernetanschlusses.

|

-11 Zwar íst es richtig; dass die Beklagte grundsätzlich niôht verpflíchtet ist, ihren
Enkel, von dessen Volljährigkeit der Senat ausgeht, über die Rechtswidrigkeit einer Teilnahme an fnternettauschbörsen zu belehren und ihm eíne Teilnahme daran zu verbieten. Die Beklagte hatte hier allerdings durch die vorausgehenden

Abmahnungen der Klägerin in Bezug auf die Computerspiele

R

Tr

und

Kenntnis davon, dass ihr Enkel an lnternettauschbörsen teit-

mit Anwaltsschreiben vom 14. Aprll20l 1 (Anlage K14) und vom

2. Juli 2012,

(Anlage K16) insoweit gegenüber der Klägerin zur Unterlassung verpflichtet. Vor
diesem Hintergrund hätte sie tätig werden miissen, um weitere RechtsverleÞungen zum Nachteit der Klägerin durch ¡hren Enkel zu verhindern. lhr hätte es daher
oblegen, ihrem Enkel keinen lnternetanschluss mehr zur Verftlgung zu stellen.

b)

Die störerhaftung ist gegenüber der rnanspruchnahmèTes Tåiters im
Grundsatz auch nicht subsidiär (BGH, Urteil vom 26. l,tovember 201 S - l ZRSl14,

juris Rdnr. 69).

4'

Die Beklagte ist nicht nach s 214 Abs. 1 BGB berechtigt, die von ihr geforderte Unterfassung zu venveigern.

Unterlassungsansprüche nach g 97Abs. 1 UrhG verjäihren nach g 102 Satz 1
UrhG i. V. m. gg 195, 199 Abs. 1 BGB binnen drei Jahren, nach Schluss des
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Glåubiger von den den Anspruch begründenden umständen und.der person des schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müsseh.
Kenntnis von der Person der Beklagten als störerin hat die Klägerin erst durch die
Schreiben der I & 1 AG vqm 17 . Juli 2O13 (Anfage K6) erhalten, so dass die Ver_
jährungsfrist am 1. Januar 2014 zu laufen begann und mit der Klageerhebung
am
8. Februar 2016 gemfß g 204 Abs. I Nr. 1 BGB rechtzeitig gehemmt wurde. Dass
eine frühere Kenntnís der Klägerin im Jahr 2012 nicht möglich war, ergibt sich
schon aus dem umstand, dass die Rechtsverletzungen erst im Dezember 2012
begangen

*rld"n

und die Beschrüsse des Landgerichts München I vom rg. De-

zember 2A12 in der Folge umgesetzt werden mussten.
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5.

Die Abmahnkosten sind nach gg 97 Abs. 1, 97a UrhG zu eistatten.

6.

Díe nícht nachgelassenen schriftsåÞe der parteien vom 17. Januar z01T

und vom 23- Januar 2017 boten keinen Anlass gem. g 156

zpo

die mûndliche

Verhandlung wieder zu eröffnen.

Die Kostenentscheidung beruht auf g 97 Abs. 1 ZpO.
Die Entscheidung i.lber die vorläufige vollstreckbarkeit folgt aus gg 70g Nr. 10, 713

zPo.
Gründe, die Revision gem. S 543 ZPO zuzulasseni lagen nicht vor.
Dr.

Böttcher

Meier-Hoffmann

Thomas

