LandgerichtMünchenl
Az ·

2.1.ß_J9026/14
133 e 25520/13 AG München

IM NAMEN DES VOLKES

ln dem Recbtsstrert

Prozessbevçiltmåchtîg!t¡¿._
Rechtsanwalte Waldoñ Frommer, Beethovenstraße 12. 80336 München, Gz.:gegen
73230 Kirchheim unter Teck
- Beklagter und Berufungsbeklagter -

ProzessbevÇ1.llmåchtígte:
Rechtsanwàlte Kurz Pñtzar Wolf, Kàn,gstr. 40, 70173 Stuttgart, Gz.: ••••
wegen Forderung

erlässt das L.andgencht München I - 21. Zrvrlkarnrner - durch den Vorsitzenden
gericht

•••••

den Richter am Landgericht

Richter am Land-

und den Richter am Landgericht

auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 08.07 2015 folgendes

Endurteil
1.

Auf díe Berufung des Klàgers wird das Urteil des Amtsgerichts Munchen vom 05.09 2014,
Az 133 C 25520/13, abgeändert.
Der Baklagte wird verurteilt, an die Klågerín 1 106,00 € nebst Zinsen hieraus in Hohe von
fünf Prozentpunkten

2.

über dem Basiszinssatz

Der Bøklagte hat d1e Kosten des Rechtsstreits

seit 26 04.2013 zu bezahlen
zu tragen

21 S 19028/14

3.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Beschluss
Der Streitwert wird

fur das Berufungsverfahren auf 1.106,00 € festgesetzt

Gründe:
l.
Hinsichtlich der tatsächlichen Feststellungen wird auf das angefochtene Urteil des Amtsgerichts
Munchen vorn 05.09 2014. Az 133 C 225520/13 (Bl. 112/118 d A), Bezug genommen.
Die Klägenn greift mit ihr~r Berufung das erstinstanzliche Urte'il vollumfänglich an und verfolgt

dessen Abanderung.
Die Klägerin beantragt:
Unter Abänderung des angefochtenen Endurteils wird der Beklagte verurteilt,
einen angemessenen Schadensersatz, dessen Höhe in das Ermessen des
Gerichts gestèllt wird, der Jedoch insgesamt nicht weniger ars EUR 600,00 be-

tragen soll, zuzüglrch Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 26.04.2013 sowie
li

EUR 506,00 zuzùqlrch Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus sert dem 26 04 2013 zu zahlen.

Der Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen

lm ubrigen wird von einem Tatbestand gemäß §§ 540 Abs 2, 313a Abs. 1 Satz 1 ZPO; 26 Nr 8
EGZPO abgesehen.

I l.
Die Berufung der Klägerin ist zulässig, insbesondere ist sie form- und fristgerecht eingelegt und
begrundet worden ln der Sache hat sie ebenfalls Erfolg, da der Beklagte als Täter auf Erstattung
vorqerichthcher Abmahnkosten

in Hohe von EUR 506,00 sowie auf Schadensersatz

ln Höhe von

- Serte
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EUR 600,00, Jeweils nebst Zinsen aus §§ 97 Abs.· 1 Satz 1, 97a Abs. 1 Satz 2 und 97 Abs. 2
Satz 1, 19a UrhG haftet.

1.

Der l<lägenn steht gegen den Beklagten ein Anspruch auf Ersatz der vorgerrchtlichen
Rechtsanwaltskosten

fur cire Abmahnung vom 18.04 2013 aus§ 97a Abs. 1 Satz 2 UrhG

zu

a)

Der Erstattungsanspruch nach § 97 a Abs 1 Satz 2 UrhG setzt voraus, dass die Abmahnung des Verletzten berechtigt ist Oies war vorliegend der Fall, da die Klàgerin unstreitig
Rechteinhaberin

rst und der Beklagte der Klägerin als Täter auf Unterlassung aus §§ 97

Abs 1 Satz 1, 19a UrhG haftet
b)

Die Klägerin tragt nach allgemeinen Grundsatzen als Anspruchsteilerin dié Darlegungs-

und Beweislast dafür, dass die Voraussetzungen
Erstattung von Abrnahnkosten
legen und nachzuweisen,

des geltend gemachten

erfüllt sind. Danach ist es grundsätzlich

Anspruchs auf

ihre Sache, darzu-

dass der Beklagte fur die von ihr behauptete Urheberrechtsver-

letzung als Tåter verantwortlich

rst (vgl. BGH GRUR 2013, 51 î Rn. 32 <Morpheu»; BGH

GRUR 2014, 657 Rn 14 - BearShare)
e)

Zwar Ist zwischen den Partalen unstreîtîg, dass das stre1tgegenständhche Werk vom Internetanschluss des Beklagten m einer sogenannten Internettauschbörse

zum Download an-

geboten wurde. Dennoch spricht im vorliegenden Fall nicht bererts eme tatsächliche Vermutung für die Täterschaft des Beklagten. Der Beklagte hat vorgetragen, dass er den Internetanschluss seiner Ehefrau und seinen berde zum Tatzeitpunkt

volljährigen Kindern

bewusst z~r Nutzung ùberlassen habe und drese Personen den Anschluss zu dem strertgegenständhchen

Zeitpunkt. dem -

zwischen

18"15:13 und 21:26 44, benutzen

konnten
aa)

Wird em geschutztes Werk der Öffentlichkeit

von einer IP-Adresse aus zugänglich ge-

rnacnt, die zum fraglichen Zeitpunkt einer bestimmten Person zugeteilt ist, so spncht zwar
grundsatzl1ch erne tatsächliche

Vermutung dafur, dass diese Person fur die Rechtsverlet-

zung verantwortlich ist (BGH NJW 2010, 2061, Rn. 12 - Sommer unseres
bb)

Lebens)

Diese tatsächliche Vermutung greift jedoch dann nicht, wenn zum Zeitpunkt der Rechtsverlatzung auch andere Personen diesen Anschluss benutzen konnten, entweder weil der
Anschluss nicht hinreichend gesichert war oder weil er bewusst anderen Personen zur
Nutzung überlassen

wurde (BGH GRUR 2014, 657 Rn. 14 ~ BearShare ). Dann muss -

- Seite
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wie irn vorliegenden Fall aufgrund der bewussten Überlassung des Internetzugangs an die
Ehefrau und die Kinder des Beklagten - die tatsachliche Vermutung nicht mehr erschüttert
werden.
d)

Der Beklagte rst aber seiner - unabhängig vom Eingreifen einer tatsâchhchen Vermutung
bestehenden - sekundären Darlegungslast

nicht nachgekommen.

Steht der Beweisführer - wie regelmaßig der Rechteinhaber m Bezug auf Vorgange m der
Sphàre des Anschlussinhabers
schehensablaufs,

- außerhalb des rur seinen Anspruch

kann vom Prozessgegner

erhebllchen Ge-

im Rahmen des Zumutbaren das substanti-

ierte Bestreiten der behaupteten Tatsache und die Darlegung der für das Gegenteil spre"
chenden Tatsachen und Umstande verlangt werden. Den Inhaber eines Anschlusses
insoweit eine sekundäre Darlegungslast

(BGH NJW 201 O, 2061, Rn 12 -

trifft

Sommer unse-

res Lebens; BGH GRUR 2014, 657 Rn 1 Gf - BearShare)
Dieser genugt er grundsätzlich
Zugang zu seinem
tracht kommen

dann, wenn er vortràgt, ob andere Personen selbständig

Internetanschluss

.u.ud. als

hatten

ln diesem Umfang ist der Anschlussinhaber

auch zu Nachforschungen
Umkehr der Beweislast

rst mit der sakundaren Darlegungslast

und 2 ZPO hinausgehende

in Be-

im Rahmen des Zumutbaren

verpfhchtet (BGH GRUR 2014, 657 Rn. 18-

wre eine über die prozessuale Wahrheitspflicht

ren Prozesseriolg

Täter der Rechtsverletzung

BearShare ). Eine

ebenso wenig verbunden

und Erklàrunqslast gemäß

Verpflichtung des Anschlussinhabers,

§ 138 Abs 1

der Klägerin alle fur 1h~

benötigten Informationen zu verschaffen (BGH GRUR 2014, 657 Rn 18

- BearShare ).
Der Beklagte hat im vorliegenden Fall vorgetragen, dass der Internetzugang
des Beklagten ùber eme WLAN-Verbindung

im Haushalt

mit einem 2009 installierten Router erfolge,

der mit einem mdrviduellen mehr als 10-stellîgen Schlüssel, bestehend aus einer willkurll'
chen Buchstaben und Zahlenkombination gesichert sei. Weiter lasst der Beklagte vortragen, dass er zum Tatzeitpunkt nicht zuhause gewesen seí, er seinen Computer nur zur
Informationseinholung

nutze, der Computer

werds und Softwareinstallationen
Admmlstratorenkonto

gelegenthch auch von seiner Frau genutzt

auf seinem Computer nur über das passwortgeschùtzte

möglich seien Das Adminîstratorenpasswort

sei nur dem Beklagten

bekannt. Er habe nie eine F,lesharíng-Softwarebetrieben und auch das Werk••••
nie auf seinem Computer gespeichert. Seine beiden Kinder verfügten jeweils über eigene
Laptops, mit dem sie das WLAN überall rm Haus nutzen konnten M,t seinen Kindern sei -

- Seite
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ímmer wieder thematisiert

worden,

dass sich

Handlungen im Internet verbieten, insbesondere sei auch ùber die Gefahren

des flleshanng gesprochen

worden. lnsowelt gehe er davon aus, dass sich seine Kinder

an diese Vorgaben und Absprachen halten (Klageerwíderung vom 25.02.2014, S. 2 und S.

3)
lm Hinblick auf die streitçeçenstancüche Tatzeit am

•••1>

nächst vortragen, dass er das Haus am Vormittag des 1
diesem Zeitpunkt sein Computer ausgeschaltet
puter

lasst der Beklagte zuverlassen habe und zu

gewesen sei. Ob die Ehefrau semen Com-

in seiner Abwesenheit genutzt habe oder ob die Kinder das Internet mit ihren eige-

nen Geraten genutzt hátten,

seJ nicht mehr nachvollziehbar. aber wahrsche1olîch. Jeden-

falls hatten sich alle drei in und um K1rchhe1m aufgehalten und hatten die Möglichkeit hierzu gE~habt (vgl. Klageerwiderung

vom 25 02 2014, Seiten 2 und 3). Mit Schriftsatz

vom

18 07 2014 lasst der Beklagte sodann vortragen, er habe hinsichtlîch des streitqeqenstandlichen

Vorfalls

Nachforschungen

kenntnisse vorgetragen.

angestellt

und sämtliche

dabei gewonnenen Er-

Insoweit trägt er vor, dass sowohl die Frau als auch die Kinder

nicht verreist und zur fraglichen Uhrzeit auch zuhause gewesen seien Weitere Erkenntnisse habe der Beklagte im Rahmen der zumutbaren. auch anlässlich des Verfahrens erneut angestellten
18.07 2014,

Nachforschungen

nicht gewinnen können (vgl Klägerschnftsatz

s. 2).

Mit nachgelassenem

Schriftsatz nach der mündlichen Verhandlung trägt der Beklagte auf

die Hinweise der Kammer zu seiner sekundären
seine

Ehefrau

-

vom

Darlegungslast

und seine Kinder noch am Tag des Eingangs

versammelt

den F Hm -

nunmehr vor, er habe
der Abmahnung

am

und sie befragt, wo sie zum Tatzeitpunkt gewesen seien, ob sie

aus dem Internet heruntergeladen.

bzw. dort angeboten hätten oder

ob sich der Film auf einem der Computer befinde, ob zum Tatzeitpunkt weitere Personen

anwesend gewesen seien oder Zugang zum Internet gehabt hätten, ob die Computer zum
fraglichen Zeitpunkt mit dem Internet verbunden gewesen seien, ob und wer zum fraglichen Zeitpunkt das Internet aktiv genutzt habe und zu welchem Zweck dies geschehen

sei, ob die Kinder oder die Ehefrau auf ihren Geräten Tauschborsensoftware
ten oder jemals eme solche heruntergeladen,
der BE~klagte am Wochenende,

installiert oder genutzt hätten. Weiter habe

nach dem er die Abrnahnunç erhalten habe, alle Computer

mit Hlifsprogrammen untersucht, die Systempapierkörbe
Srche-hartssysteme

installiert hat-

durchsucht und die mstalherten

köntrolllert. Zudem habe der Versuch. dem Router weitere Informatio-

nen über die Nutzung zum maßgeblichen Zeitpunkt "zu entlocken", zu keinen weiteren Er-

- Seite
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gebrnssen gefuhrt.
Auch nach dem neuesten (nachgebesserten)
semer sekundären Darlegungslast

Sachvortrag

des Beklagten genügt dieser

nicht.

lm Hinblick auf den neuesten Vortrag des Beklagten sieht sich die Kammer zu einigen Be-

merkunqen veranlasst

Zunächst verwundert es, dass der Beklagte obwohl er - nach sei-

nem eigenen Sachvortrag
sichtlich
hat,

im letzten Schnftsatz

- unmittelbar nach der Abmahnung hin-

des stre1tgegenstandl1chen Vorgangs umfassende

Nachforschungen

angestellt

cresen Sachvortrag bis nach der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz

zurück hàlt und erst nach den Hinweisen der Kammer offenbart Weiter fällt insoweit auf,

dass die (behaupteten) durchgeführten
exakt den Anforderungen

Nachforschungen

der Kammer entsprechen,

bei seinen Famlllenrmtqlledern

die die Kammer m der mündlichen

Verh::lndlur1g mitgeteilt hat Nicht verhehlen kann die Kammer ihre Verwunderung daruber,
dass der Beklagte - gleichsam aus dem Nichts - nach knapp fünf Jahren detailliert reken-

struíeren kann, wann er welche
••••

vorgenommen

Maßnahmen

rm Nachgang zur Abmahnung vom

hat. Dies erstaunt umso mehr, als der Beklagte mit Schriftsatz

vom 18 07.2014 vorgetragen hat, es sei nicht mehr nachvollziehbar,

ob seine Ehefrau sei-

.

nen Computer in seiner Abwesenheit genutzt habe oder ob die Kinder das Internet mit ihren e•1genen Geraten genutzt hatten und bereits mit Schriftsatz vom 18.07.2014 hat vortragen lassen, er habe

hínstchtüch des streitgegenständlichen

gesWllt und sämtliche
Nachforschung

dabei gewonnenen

Erkenntnisse

Vorfalls Nachforschungen
vorgetragen.

an-

Insoweit habe die

ergeben, dass sowohl die Ehefrau als auch die Kinder zur fraglichen Uhr-

zeit nicht verreist sondern zuhause gewesen seien.

Weitere Erkermtnisse híäb~

~
im Rahmen der zumutbaren. auch anläm<m...d.e.s Verfahrens erneut angestellten
~lio.l§..c.b.1-1.D..Q.e..O....J~ch mcht gewrnnen können (vgl. Beklaqtenschnftsatz
vom
18.07.2014, S 2).
Dies vorangestellt - jedoch unabhängig hiervon - genùgt der Beklagte seiner sekundåren
Darlequnqslast

nicht.

Sofern der Vortrag des Beklagten dahingehend zu verstehen ist, dass er sich die Aussage
seiner Kinder und semer Ehefrau zu Eigen macht und damit vortragt, dass weder er noch
seimi K.inder oder senne Ehefrau die Rechtsverletzung

begangen haben, rst dér Sachvor~

trag des Beklagten nicht plausibel und genügt damit der sekundären Darlegungslast

nicht

Dafur, dass der Vortrag des Beklagten in dieser Weise zu verstehen rst, spricht dass er

- Seite
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vorträgt, dass er keme Fileshanngsoftware

auf seinem Computer heruntergeladen

seine Ehefrau aufgrund fehlender Admnnstratorenrechte

habe,

hierzu nicht m der Lage sei und

er davon ausgehe, dass sein Kinder sich an die Vorgaben, dass rechtswidrige Handlun-

gen im Internet verboten seien, halten würden Dies zugrunde gelegt, ist der Vortrag des
Beklagten nicht plausibel, denn bei unstreitig feststehender Rechtsverletzung
tanschluss

des Beklagten.

Rechtsverletzung

ist es denklogisch

vom Interne-

nicht rnôglich, dass niemand für diese

rst Dass unbekannte Dritte die Rechtsverletzung

verantwortlich

gen haben, hat der Beklagte nicht vorgetragen

began-

lm Gegenteil, lässt er vortragen, dass sein

W-LAN mit einem 10-stelhgen Code verschlússelt

sei und die Sicherheitssysteme

ord-

Zugnff Dntter ausscheidet.

nungsgemäß funktioniert hatten, so dass auch ein unbefugter

Sofern der Vortrag des Beklagten dahingehend zu verstehen ist, dass es moglich sei,
dass seine Kmder dre Rechtsverletzung

begangen haben, well er rucht wisse, ob die Aus-

kunft der Kinder zutreffend ist, da er zum Tatzeitpunkt nicht in seiner Wohnung gewesen
sei, ~1enugt der Vortrag der sekundären Darlegungslast

ebenfalls

rucht, Denn

ist, auch dann, wenn er - seinen Vortrag als wahr unterstellt - zum
Hause gewesen ist und daher

zu dem streitgegenstandhchen

der Beklagte

Tatze,tpunkt nicht zu

Vorfall aus eigener Wahr-

nehmung nichts vortragen kann, verpfhchtet im Rahmen semer sekundåren Darlequnqslast vorzutragen

wer als Täter der Rechtsverletzunq

lung semer sekundåren Darlegungslast
pflichtet (BGH GRUR 2014, 657 Rn 18 -

m diesem Umfang auch zu Nachforschungen

BearShare ). Dieser Nachforschungspflicht

vorheqend Jedoch nicht hinreichend nachgekommen.
Befr.,,gung seiner Kinder

,n Betracht kommt und rst zur Erfül~
ver1st er

Zwar hat er nunmehr dezioært zur

und semer Ehefrau vorgetragen und sich auch nicht damit be-

gnügt, dass diese Befragung ergeben habe, dass niemand aus dem Haushalt Filsshannpsoftware nutze, genutzt habe, geschweige denn den streitgegenstàndlichen

Film herunter-

gelaclen habe bzw. zum Herunterladen bereit gehalten habe und auch keine Dritten als Täter in Betracht kamen. Sondern er hat- nach eigenem Vortrag - auch alle Computer und
die Sicherheitssoftware
formationen
Erkenntnisse

tailgrad

Zudem trägt er vor, dass der Versuch, dem Router In-

ùber die Nutzung zum Maßgeblichen Zeitpunkt zu entlocken, keine weiteren
gebracht habe. Damit genugt er Jedoch semer sekundären

zur Nachforschung
formationen

uberprüft

Darlegungslast

nicht. Denn der pauschale Hinweis, er habe seinem "Router keine In-

entlocken können" genùgt dem gebotenen strengen Maßstab, der an den De-

und die Plausibilität des Sachvortrags im Rahmen seiner sekundären Darlegungs-

last anzulegen ist. nicht

Insbesondre ist dem Sachvortrag

welche Tätigkeiten der Beklagte unternommen

gerade nicht zu entnehmen,

hat, um seinem Router Informationen zu

- Seite
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Der erkennenden Kammer wird led,ghch das Ergebnis seines "versuens" mit-

gete1lt. Insoweit hat die Kammer Jedoch in der mùndlichen Verhandlung gerade darauf hingew1øsen, dass es nicht ausreicht vorzutragen, dass die Verursachungsfrage
werden konnte, also das

Ergebnis

omer durchgeführten Nachforschung rrutzutetlen, viel-

mehr obliegt es dem Beklaqten, substantiiert

eutraçen, Entsprechendes

nicht geklärt

zu semen einzelnen Nachforschungen

vor-

gilt natürlich auch für die Auslesung des Routers. Hier hätte

der Beklagte zum einen vortragen mussen, was er

konkret

stellen, welche Endgerate zum strertgegenstandhchen

unternommen

hat, um festzu-

Tatzeitpunkt mit seinem lnternetan-

schluss verbunden waren und zum anderen, zu welchem konkreten Ergebnis seine Tåt1gkeíten geführt haben. Soweit er - wie vorliegend - lediglich vorträgt, der Versuch dem
Router Informationen

zu entlocken hätte keine weiteren Erkenntnisse

gebracht, genLlgt ,

dres nicht Dem Vortrag ist weder zu entnehmen, ob der Beklagte versucht hat, das Routerprotokoll auszulesen,

geschweige

denn, welche konkreten Maßnahmen

er unternorn-

men hat, um relevante Informationen zu erhalten. Ebenso wenrg kann dem Vortrag entnommen werden, warum sein "Versuch" keine Erkenntnisse gebracht habe Insoweit ist
unklar, ob der Beklagte nicht in der Lage gewesen ist, das Routerprotokoll

des Tatzert-

punkies aufzufinden oder ob das Routerprotokoll nicht gespeichert gewesen war oder ob
das Routerprotokoll fur den Tatzeitpunkt gespeichert gewesen war und er es auch aufge-

funden hat, aber nicht in der Lage gewesen ist, diesem Informationen zu entnehmen, oder
für den Fall, dass er ,n der Lage gewesen sei, dem Routerprotokoll

Informationen zu ent-

nehmen, welche Informationen dem aufgefundenen

entnommen werden

konnten, lm Übrigen fehlt es an Sachvortrag

Routerprotokoll

urn welchen konkreten Router es sich han-

delt
e)

Da es sich be, dem strertqeqenstandhchen
der Abmahnung entsprechend

Recht um einen kompletten Film handelt, rst

der ständigen Rechtsprechung

der Kammer ein Streitwert

von E"UR 10.000,00 zugrunde zu legen. Danach ergibt sich bei einem Gebührensatz von
1,0 eine Geschåftsgebûhr
einer Pauschale

gernåß Nr 2300 VV-RVG in Höhe von EUR 486,00 zuzLlglich

von EUR 20,00 für Post- und Telekommun,katron

VV-RVG und somit ein Aufwendungsersatzanspruch

gemäß Nr. 7002

der Klagerrn gegen den Beklagten

nach § 97a Abs. 1 Satz 2 UrhG m Hohe von EUR 506,00
2.

Der Beklagte haftet der Klågenn ferner gemäß §§ 97 Abs. 1 Satz 1, 19a UrhG auf Scha-

dsnsersatz in Höhe von EUR 600,00, da er die Urheberrechtsverletzung
qanqen hat.

schuldhaft be-

- Seite

?..1 S 19026/14

a)

Der 13eklagte hat die Rechtsverletzung
einen fremden urheberrechtlich
des Schutzes

9 -

wenigstens

geschützten

fahrlässig

begangen,

da sich, wer

Gegenstand nutzen will, úber den Bestand

wie auch über den Umfang seiner Nutzungsberechtigung

Gewissheit ver-

scha1fen muss.
b)

- wie geschehen - gemäß§ 97 Abs. 2

Die Klägerin kann ihren Schadensersatzanspruch
Satz 3 UrhG nach den Grundsátzen

der Lizenzanalogie

berechnen. Für den konkreten

Film ist die von der Klägerin im Prozess geltend gemachte Höhe des Schadensersatzes
von E UR 600,00 angemessen.

Die Kammer schätzt den Betrag qernaß

§ 287 Abs. 1 ZPO

auf der Basis der von der Klågerin in der Klageschrift (dortige Seiten 16 bis 25) mrtgeteilten Schatzgrundlage.

Insoweit ist von einem unstreitigen Downloadpreis

zwischen 4,00

und 13,00 € je Film auszugehen, da der Beklagte insoweit nur pauschal die ''Berechnung"
des Schadensersatzes
Schatzung

bestritten

hat (vgl Schriftsatz

ist somit neben dem Downloadprers

der Lizenzbetrag

die lawinenartige Verbreitung

die hieraus folgende theoretische

vom 25.02.2014,

S 4). Fur

insbesondere zu berücksichtigen.

die

dass

von Daten in einem Flleshanng~Netzwerk,

Notwendigkeit einer umfassenden

zenzen sowie den zeitlich und raumlich unbeschränkten

Erteilung von Unterli-

Geltungsbereich

der Lizenz ab-

bilden muss.
3.

Der Zmsanspruch

ergibt sich aus § 286 Abs. 1 BGB. Der Beklagte befand sich aufgrund

der Abmahnung vom 18 04.2013 Jedenfalls seit dem 26 04 2013 in Verzug.
4.

Auf eine Storerhaftung

des Beklagten kommt es nicht an, da eine Haftung des Beklagten

als Hiter bereits hinsichtlich der Abmahnkosten
satzanspruches

und des geltend gemachten Schadenser-

feststeht.

Ill.
Die Kostenentscheidung

beruht auf

§ 91 Abs. 1 ZPO, der Ausspruch

üoer die vorlaufige Voll-

streckberkeu auf§§ 708 Nr. 10, 713 ZPO, 26 Nr 8 EGZPO.
Die Revislor war nicht zuzulassen,

da die Rechtssache

keine grundsatzliche

Bedeutung im Sin-

ne von § 54:1 Abs. 2 Nr. 1 ZPO hat und auch die Fortbildung des Rechts öder die Sicherung emer
ernheunchen Rechtsprechung

keine Entscheidung des Revrsmnsqsnchts

ZPO erfordern. Es handelt sich um eitle Einzelfallentscheidung
zuletzt

in

nach§ 543 Abs 2 Nr. 2

unter Anwendung der vom BGH

der Entscheidung vom 08.01.2014 - I ZR 169/12 (BearShare) aufgestellten Grundsatze

21 S 19026/14

Die Nichtzulassungsbeschwerde ist nach§ 26 Nr 8 EGZPO nicht statthaft.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die E:ntsche1dung, rmt der der Streitwert festgesetzt worden rst, kann Beschwerde eingelegt werden,
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands
200 Euro ûbersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen hat.
Dre Beschwerde rst brnnen sechs Monaten ber dem
Landgericht Munchen I
Pnelmayerstraße 7
80335 Mûnchen
einzulegen
Die Frist begr,nt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweinqen
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert spater als ernen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mrtteilung des F,?stsetzungsbesohlusses
eingelegt werden. lm Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht
Dre Beschwerde ist schriftlich eînzulegen oder durch Erklarung zu Protokoll der Geschaftsstelle des genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschaftsstelle Jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklart werden, die Fnst
rst Jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig be: dem oben genannten Gencht eingeht Eine anwaïtliché Mitwirkung rst nicht vorgeschrieben.

Richter
am Landgericht

12.08.2015
Justt.z.obetsekratärln

Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

am Landgericht

