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Verfügung
Rechtsstreit
Iwg. Forderung

1.

Termin zur Güteverhandlung und für den Fall des Nichterscheinens einer Partei oder Erfolg
losigkeit der Güteverhandlung unmittelbar anschließender Haupttermin wird bestimmt auf
Wochentag und Datum

Uhrzeit

Zimmer/Etage/Gebäude

Belehrungen
Schriftliche Erklärungen entbinden Sie nicht von der Pflicht zum Erscheinen im Termin. Wenn Sie
nicht erscheinen und auch keinen mit schriftlicher Vollmacht versehenen volljährigen Familienangehöri
gen oder einen anderen nach § 79 Abs. 2 ZPO zugelassenen Bevollmächtigten zum Termin entsen
den, kann dies zum Verlust des Prozesses führen. Gegen die nicht erschienene Partei kann auf An
trag des Gegners ein Versäumnisurteil erlassen oder eine Entscheidung nach Aktenlage getroffen wer
den (§§ 330 bis 331a, 251a ZPO); in diesem Fall hat die säumige Partei auch die Gerichtskosten und
die notwendigen Kosten der Gegenseite zu tragen (§ 91 ZPO). Dies gilt auch dann, wenn schriftliche
Einwendungen gegen den geltend gemachten Anspruch erhoben werden. Diese Einwendungen kann
das Gericht nur berücksichtigen, wenn sie im Termin vorgetragen werden. Aus dem Versäumnisurteil
oder dem Urteil nach Lage der Akten kann der Gegner der säumigen Partei gegen diese die Zwangs
vollstreckung betreiben (§ 708 Nr. 2 ZPO). .
Wird in dem vorstehend bezeichnten Verhandlungstermin ein neuer Termin verkündet, so werden
Sie zu dem neuen Termin nicht mehr gesondert geladen. Sie müssen dann auch ohne Ladung er
scheinen.
Eine Vertretung durch einen Rechtsanwalt ist nicht vorgeschrieben.

2.

Gemäß §§ 273, 278 ZPO wird angeordnet:

2.1. Die beklagte Partei,kann zum Schriftsatz der Klägepartei vom |
men bis zum I
3.

| Stellung neh-

Hinweis gemäß § 139 ZPO:

Soweit die Beklagte geltend macht, ihr sei nicht bewusst gewesen, dass ssie mit dem
Download die Datei gleichzeitig anderen zur Verfügung stellt, vermag sie dies nicht zu ent
lasten, da sie insoweit zumindest fahrlässig gehandelt hat, weil sie die im Verkehr erforder
liche Sorgfalt außer Acht gelassen hat, § 276 BGB. An das Maß der Sorgfalt sind insoweit
strenge Anforderungen zu stellen. Wer einen fremden urheberrechtlich geschützten Gegen
stand nutzen will, muss sich über den Umfang und Bestand seines Nutzungsrechtes Ge
wissheit verschaffen (vgl. dazu Dreier in Dreier/Schulze, UrhG, 3. Auflage, § 97 UrhG, Rz
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57). Die Beklagte hätte sich daher sowohl über die Funktionsweise der Tauschbörse als
auch über die Rechtmäßigkeit des Angebots kundig machen und vergewissern müssen.
Eine solche Überprüfung hat die Beklagte nach eigenem Vortrag nicht vorgenommen.
Die Beklagte ist daher der Klägerin zu Schadenersatz verpflichtet. Nach § 97 II 3 UrhG
kann die Klägerin den ihr entstanden Schaden im Wege der Lizenzanalogie berechnen, ihr
steht insoweit das Wahlrecht zwischen den verschiedenen Arten der Schadensberechnung
zu. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Verletzte zur Lizenzerteilung grundsätzlich bereit ist
oder der Verletzer um eine solche Lizenz nachgesucht hätte. Auch ist nicht Voraussetzung,
dass Lizenzverträge in der Praxis üblich sind. Das verletzte Recht muss seiner Art nach
nur vermögenswert genutzt werden oder genutzt werden können (vgl. dazu Dreier in
Schulze/Dreier, UrhG, § 97 UrhG, Rz. 61). Diese Voraussetzungen sind vorliegend gege
ben.
Gegen die konkrete Schadensberechnung der Klägerin mit dem vorgenommene A b
schlag hat das Gericht keine Bedenken. Das gleiche gilt für den angesetzten Streitwert und
die 1,0 Gebühr. Für den Streitwert kommt es maßgeblich auf das Interesse der Klägerin an
der begehrten Unterlassung an. Dieses wirtschaftliche Interesse ist m it€ 10.000,-je Musik
album angemessen bewertet, so dass bei zwei Alben gegen den Streitwert keine Beden
ken bestehen.
Die Klägerin durfte sich anwaltlicher Hilfe zur Verfolgung dieses Verstoßes bedienen. Ge
rade weil eine Vielzahl von Rechtsverletzungen in Tauschbörsen begangen werden, kann
es der Klägerin nicht zugemutet werden zugunsten der Schädiger einen Geschäftsapparat
vorzuhalten, der die Feststellung und Abmahnung sämtlicher Verstöße mit eigenen Mitteln
ermöglicht. Die Schadensminderungspflicht geht nicht so weit, dass zusätzlich eigene Mit
arbeiter eingestellt und bereitgehalten werden müssen.
Das Vorhandensein eigener Rechtsabteilungen steht dem Anspruch auf Erstattung der An
waltskosten nicht entgegen (BGH, Urteil vom 17.07.2008, I ZR 219/05), die Entscheidung
des OLG Düsseldorf vom 20.02.2001 (nicht 2011) dürfte insoweit überholt sein.
Im Hinblick auf die weiteren durch einen Termin anfallenden Kosten und den Zeit- ablauf.
zwischen Rechtsverletzung und Rechtsstreit schlägt das Gericht den Parteien vor, den
Rechtstreit gütlich gemäß anliegendem Vergleichsvorschlag zu beenden.

gez.
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Verfügung
Das Gericht schlägt den Parteien gemäß § 278 Abs. 6 ZPO folgenden Vergleich vor:

1. Die Beklagte zahlt an die Klägerin 1.100,00 €.
2. Damit sind sämtliche streitgegenständliche Ansprüche abgegolten.
3. Die Kosten des Rechtstreites trägt die Beklagte, die Kosten des Vergleichs werden ge
geneinander aufgehoben.

Beide Parteien haben Gelegenheit zur'Stellungnahme bis I
gez.
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