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LANDGERICHT KÖLN 

Im Namen des Volkes 

URTEIL 
 
In dem Rechtsstreit 
 
für Recht erkannt: 
 

Der Beklagte wird verurteilt, 
 
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 
250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft, oder der Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlas-
sen, 
 
die Musikaufnahmen „…“ und „…“ des Künstlers „…“ auf einem Computer für den Abruf durch ande-
re Teilnehmer von Filesharing-Systemen über das Internet bereitzustellen und damit der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen oder machen zu lassen. 
 
2. an die Klägerin 1.379,80 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Ba-
siszinssatz seit dem 29.09.2009 zu zahlen. 
 
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
 
Die Kosten des Rechtstreits werden dem Beklagten auferlegt. 
 
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 4.000,00 € betreffend den Tenor zu Ziffer 1. und 
im Übrigen gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Be-
trages vorläufig vollstreckbar. 
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I. Tatbestand 
 
Die Parteien streiten um Unterlassung und Ersatz von außergerichtlichen Rechtsanwaltsgebühren wegen 
Filesharings von Musik. 
 
Die Klägerin ist eine große deutsche Tonträgerherstellerin. Der Beklagte ist Inhaber eines Internetanschlus-
ses. 
 
Die Klägerin nimmt den Beklagten wegen unerlaubten Anbietens urheberrechtlich geschützter Werke, der 
Songs "…" und "…" des Künstlers "…" im Internet auf Unterlassung sowie wegen Zahlung außergerichtlicher 
Anwaltsgebühren betreffend die Unterlassung des Zugänglichmachens des gesamten Albums "B" des 
gleichnamigen Künstlers B in Anspruch. 
 
Die Klägerin beauftragte die Antipiracy-Firma … GmbH (im Folgenden …) mit der Feststellung, Erfassung 
und Speicherung der IP-Adressen nebst Datum und sekundengenauer Zeit von Anbietern der streitgegen-
ständlichen Musikstücke. Die Firma … überwacht für die Klägerin alle einschlägigen Internettauschbörsen, 
bei welchen es sich um sogenannte Peer-to-Peer-Netzwerke handelt. Dabei sind die Teilnehmer über eine 
bestimmte Software miteinander verbunden. Die Installation der entsprechenden Software auf dem jeweili-
gen Computer des jeweiligen Nutzers ist zur Teilnahme an der Tauschbörse ebenso erforderlich, wie das 
eigene Anbieten von Dateien. 
 
Am 20.04.2009 zwischen 20:17 und 20 Sekunden MEZ und 20:18 und 46 Sekunden MEZ erfasste die Soft-
ware der … einen Nutzer mit der IP-Adresse 87.189.202.247, welcher das Album des Künstlers "…" nebst 
den beiden in Rede stehenden Songs im Rahmen des Netzwerkes unter Verwendung des 
Filesharingprogramms "Mainline 6.1.2" öffentlich zugänglich machte. Der Vorgang wurde von der Mitarbeite-
rin T mitgehört und mit dem Paketfilterprogramm "Wireshark" mitgeschnitten. Dieser Mitschnitt gelangte als 
Anlage K 3 (Bl. 22) zur Akte. 
 
Es war deshalb zunächst ein Verfahren nach § 101 Abs. 9 UrhG vor dem Landgericht Köln (9 OH 474/09) 
anhängig. Die dortige Antragsgegnerin, die … AG ordnete die IP-Adresse im Rahmen ihrer Auskunftsertei-
lung dem Anschluss des Beklagten zu. 
 
Daraufhin mahnten die Prozessbevollmächtigten der Klägerin den Beklagten mit Schreiben vom 27.05.2009 
ab und forderte zur Abgabe der Unterlassungserklärung auf. Diese wurde nicht abgeben. Im Verlaufe der 
Rechtstreitigkeit räumte der Beklagte ein, dass seine teils voll- und teils minderjährigen Söhne das in Rede 
stehende Filesharing veranlasst hätten. 
 
Die Klägerin behauptet, sie sei Inhaberin der ausschließlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte für das 
Gebiet Bundesrepublik Deutschland der in Rede stehenden Songs des Künstlers …. Dieser habe die Rechte 
mit Vertrag aus Oktober 2007 an die … GbR (im Folgenden …) zur umfassenden Verwertung, insbesondere 
auch betreffend die drahtlose Verwertung, übertragen. Die Z wiederum habe sämtliche Rechte aus jenem 
Vertrag im Rahmen eines Kooperationsvertrags vom 23.10.2007 an die … GmbH übertragen. Für den weite-
ren Inhalt dieser Verträge wird auf die Anlage K 10 (Bl. 92 ff d. A.) verwiesen. 
 
Die Klägerin behauptet, die … habe für die Feststellung, Erfassung und Speicherung der IP-Adressen nebst 
Datum und sekundengenauer Zeit eigens eine spezielle Software entwickelt, welche fehlerfrei und eindeutig 
die IP-Adresse, das Datum, die sekundengenaue Uhrzeit, die angebotene Datei sowie das hierfür verwende-
te Tauschbörsenprogramm erfasse und speichere. Die Software würde stets von mindestens einem Mitar-
beiter überwacht, regelmäßig auf ihr fehlerfreies Funktionieren überprüft und alle 10 Minuten mit der Atom-
uhr der Universität Braunschweig in Abgleich gebracht. 
 
Für das streitgegenständliche Filesharing habe die … überprüft, dass die Musikstücke zum Herunterladen 
verfügbar gemacht wurden und zwar anhand der Aufzeichnungen durch das Paketfilterprogramm 
"Wireshark" als auch durch die Wahrnehmungen ihrer Mitarbeiterin, Frau …, die den Überwachungsvorgang 
betreute. 
 
Im Rahmen des Auskunftsanspruchs gegenüber der … würde immer nur ein bestimmter Zeitpunkt aus der 
Zeitspanne der Rechtsverletzung im Rahmen des Verbindungszeitraums abgefragt. 
 
Die Klägerin ist der Auffassung, dass, selbst wenn der Beklagte seine Kinder entsprechend belehrt hätte, 
das Internet nicht für illegales Filesharing zu nutzen, was bestritten würde, eine einweisende Belehrung die 
Störerhaftung nicht entfallen ließe. 
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Die Klägerin ist der Rechtsauffassung, der für die Abmahnung betreffend das gesamte Album von ihren Pro-
zessbevollmächtigten angesetzte Gegenstandswert sei sachgerecht und entspräche demjenigen, was übli-
cherweise als Streitwert für die Unterlassung des öffentlichen Zugänglichmachens von ganzen Alben in der 
Rechtsprechung angesetzt würde. Eine rechtsmissbräuchliche Massenabmahnung läge nicht vor, weil es ihr 
als Geschädigte nicht zum Nachteil gereichen dürfe, dass es eine Vielzahl von einzelnen Verletzern gäbe. 
 
Die Klägerin beantragt mit ihrer dem Beklagten am 29.09.2009 zugestellten Klage, 
 

den Beklagten zu verurteilen, 
 
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes und für den 
Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft, oder der Ordnungshaft bis zu 
sechs Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens 250.000,00 €) zu unterlassen, die Musikauf-
nahmen 
 
"…" 
 
"…" 
 
 
des Künstlers "…" auf einem Computer für den Abruf durch andere Teilnehmer von Filesharing-
Systemen über das Internet bereitzustellen und damit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen oder 
machen zu lassen. 
 
2. an die Klägerin 1.780,00 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Ba-
siszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. 

 
Der Beklagte beantragt, 
 

die Klage abzuweisen. 
 
Der Beklagte rügt die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Köln, weil der Computer, von welchem die 
Rechtsverletzung angeblich begangen worden sei, in Dormagen stünde. Der fliegende Gerichtstand sei ein-
zuschränken. 
 
Er bestreitet die Aktivlegitimation der Klägerin, insbesondere den Kooperationsvertrag mit der … mit Nicht-
wissen. Außerdem sei die Z bereits vor der in Rede stehenden Urheberverletzung am 01.04.2009 aufgelöst 
worden. 
 
Der Beklagte behauptet, seine teils voll-, teils minderjährigen Kindern darüber belehrt zu haben, dass eine 
illegale Nutzung des Internetzugangs nicht erfolgen dürfe. Zu starre Regeln würden ihn aber auch unglaub-
würdig bei seinen Kindern machen. In diesem Zusammenhang würde er rein vorsorglich mit Nichtwissen 
bestreiten, dass seinem Internetanschluss zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung die genannte IP-Adresse 
zugewiesen worden sei. Die Auskunft der Telekom verhielte sich nur über die Zeit 20:18 Uhr, während die 
Klägerin eine Zeitspanne von 20:17:20 Uhr bis 20:18:46 Uhr für die Rechtsverletzung anführen würde. 
 
Der Beklagte bestreitet zudem die ordnungsgemäße Funktionsweise der von der Firma … verwendeten 
Software rein vorsorglich mit Nichtwissen. Manchmal würden Dateien auch nur in Segmenten hochgeladen. 
Möglicherweise seien auch die streitgegenständlichen Dateien nur als Segmente geladen worden, dies sei 
aber keine Urheberrechtsverletzung nach seiner Auffassung. Er bestreite daher mit Nichtwissen, dass die 
streitgegenständlichen Musikstücke bzw. Segmente hiervon öffentlich zugänglich gemacht wurden. 
 
Der Beklagte ist ferner der Auffassung, der Beschluss des LG Köln vom 11.05.2009 (9 OH 474/09) sei 
rechtswidrig und deshalb dürften die dort gewonnen Erkenntnisse nicht im vorliegenden Verfahren verwertet 
werden. 
 
Der Beklagte meint weiterhin, dass der Gegenstandswert für die Abmahnung zu hoch angesetzt sei. Als 
Massenabmahnung sei der Ersatz der Anwaltsgebühren ausgeschlossen. Die Zahlung der Anwaltsgebühren 
durch die Klägerin an deren Prozessbevollmächtigte bestreite er mit Nichtwissen. 
 
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewech-
selten Schriftsätze und die zu den Akten gereichten Urkunden Bezug genommen, die Gegenstand der 
mündlichen Verhandlung waren. 
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II. Entscheidungsgründe 
 
Die zulässige Klage ist größtenteils begründet. 
 
1. Die Klage ist zulässig, insbesondere ist die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Köln gegeben. Die 
örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ergibt sich aus § 32 ZPO. Die Zulässigkeit des hier erhobe-
nen Unterlassungsantrags wird nach dem Tatortprinzip bestimmt, damit ist die Zuständigkeit in jedem Ge-
richtsbezirk begründet, in dem eine unerlaubte Handlung begangen werden kann. Begehungsort ist jeder 
Ort, an dem die streitgegenständlichen Songs dritten Personen bestimmungsgemäß öffentlich zugänglich 
gemacht werden (allg. hierzu: Zöller/Vollkommer, ZPO, ZPO, 27. Auflage 2009, § 32 RN 17, m. w. N.). Vor-
liegend also auch im Bereich der Zuständigkeit des LG Köln, da die Verletzungshandlung planmäßig über 
das Internet auch in Köln und damit im Zuständigkeitsbereich des Landgerichts Köln stattfinden konnte. 
 
2. Die Klage ist größtenteils begründet, da der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch voll-
umfänglich und der Zahlungsanspruch größtenteils zusteht.  
 
a. Der Klägerin steht nach § 97 Abs. 1 Satz 1 UrhG ein Unterlassungsanspruch gegen den Beklagten wegen 
der von seinem Telefonanschluss öffentlich zugänglich gemachten Liedern zu.  
 
1. Die Klägerin ist aktivlegitimiert, da ihr die ausschließlichen Nutzungsrechte an den streitgegenständlichen 
Liedern zustehen. Die Aktivlegitimation reicht so weit, wie die räumlichen, sachlichen und zeitlichen aus-
schließlichen Nutzungsbefugnisse reichen. Bei Rechteketten ist derjenige aktivlegitimiert, der sich auf eine 
ununterbrochene Kette von Übertragungen berufen kann (Dreier/Schulze, UrhG, 3. Auflage 2008, § 97 RN 
19). Die Klägerin hat dafür, dass ihr die ausschließlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte an dem streitge-
genständlichen Musikstücken zustehen, die Rechtekette dargelegt und die entsprechenden Verträge hierzu 
vorgelegt.  
 
Der Beklagte hat sich auch nach Vorlage der Verträge darauf beschränkt mit Nichtwissen die Aktivlegitimati-
on zu bestreiten und darauf hinzuweisen, dass die ursprüngliche Rechteinhaberin zwar nach Übertragung 
der Rechte durch die Z an die Klägerin im Jahre 2007 im Jahre 2009 aufgelöst wurde. Die Auflösung ist da-
mit für das im Jahre 2007 geschlossene Vertragsverhältnis schon nach dem Vortrag des Beklagten ohne 
Belang. Damit ist das Bestreiten der Aktivlegitimation der Klägerin durch den Beklagten nicht ausreichend 
substantiiert, sondern erfolgt ins Blaue hinein, ohne dass Zweifel an den eingereichten Unterlagen hierdurch 
aufgeworfen werden. Eine derartige Rechtsverletzung kann aber nur erfolgreich sein, wenn Zweifel an der 
Rechteinhaberschaft der Klägerin durch das Bestreiten aufgeworfen werden (OLG Hamburg, GRUR-RR 
2008, 282; LG Köln, 27.01.2010 – 28 O 241/09, K& R 2010, 280 ff). Insbesondere behauptet der Beklagte 
selbst nicht - und hat auch keine Anhaltspunkte dafür vorgetragen -, dass die Rechte einem dritten Rechte-
inhaber zustehen könnten (OLG Hamburg, a. a. O.). Jedenfalls dann, wenn die Klägerin – wie hier durch die 
Anlage K 10 (Bl. 92 ff d. A.) die von ihr vorgetragene Rechtekette belegt hat, kann sich der Beklagte nicht 
erfolgreich "ins Blaue hinein" auf ein pauschales Bestreiten der Rechteinhaberschaft beschränken. Eine 
derartige Rechtsverteidigung kann nur erfolgreich sein, wenn der Beklagte einzelfallbezogen konkrete An-
haltspunkte vorgetragen hätte, die Zweifel an der Rechteinhaberschaft der Klägerinnen wecken könnten, 
was vorliegend, auch unter Berücksichtigung des Vortrags zur Auflösung der Z gerade nicht geschehen ist. 
  
2. Der Beklagte ist als Anschlussinhaber passivlegitimiert, da er zumindest Störer ist. Zwar bestreitet der 
Beklagte pauschal, dass die Zuordnung der IP-Adresse zutreffend sei und die … und die … diese technisch 
fehlerfrei ermittelt hätten. Dieses Bestreiten ist indes widersprüchlich und unbeachtlich, da der Beklagte zu-
gleich eingeräumt hat, dass seine Söhne das in Rede stehende Filesharing von seinem Anschluss aus ver-
anlasst hätten. 
 
3. Über den Anschluss des Beklagten wurden die streitgegenständlichen Lieder als schutzfähige Werke 
öffentlich zugänglich gemacht. Das öffentlich Zugänglichmachen setzt voraus, dass Dritten der Zugriff auf 
das betreffende geschützte Werk oder einen geschützten Werkteil eröffnet wird (Dreier/Schulze, UrhG, 3. 
Auflage 2009, § 19a RN. 6). Der Beklagte bestreitet insoweit die ordnungsgemäße Funktionsweise der 
antipiracy software und damit die richtige Zuordnung der Rechtsverletzung zu seiner IP-Adresse. Dieses 
Bestreiten ist jedoch erneut widersprüchlich und unbeachtlich, da der Beklagte eingeräumt hat, dass die in 
Rede stehenden Lieder allesamt durch seine Söhne öffentlich zugänglich gemacht wurden. 
 
Soweit der Beklagte insoweit die Auskunft der Telekom aufgrund des Beschlusses 9 OH 474/09 des Landge-
richts Köln als aufgrund eines rechtswidrigen Beschlusses erlangt ansieht, führt er diese Auffassung nicht 
weiter aus. Gesichtspunkte für eine Rechtswidrigkeit des Beschlusses sind auch nicht ersichtlich. Der Be-
schluss findet seine Grundlage im Gesetz, § 101 Abs. 9 UrhG. Außerdem hat das Oberlandesgericht Köln 
(05.05.2009 - 6 W 39/09) zu dem Beschlussverfahren allgemein festgehalten, dass die Nichtbeteiligung des 
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Anschlussinhabers nicht in dessen Grundrechte eingreife und die Entscheidung in der Hauptsache nicht 
vorweg nehme. 
 
Auch ist nicht relevant, ob das "Verfügbarmachen nebst Übertragung" zum vollständigen Verfügbarmachen 
und zur vollständigen Übertragung der streitgegenständlichen Titel führte, weil schon der Zugriff auf Werktei-
le ausreichend für die Urheberrechtsverletzung ist. Insoweit kann an dieser Stelle dahinstehen, ob das Be-
streiten des Beklagten mit Nichtwissen trotz Erhalt des Mitschnitts der Rechtsgutsverletzung (Anlage K 3) 
und der Vorlage von Screenshots ausreichend ist. Soweit der Beklagte das öffentliche Zugänglichmachen an 
sich mit Nichtwissen bestreitet, weil er nicht wisse, ob für die streitgegenständlichen Songs ein Filesharing 
stattgefunden habe, so ist dies nicht zulässig. Ein Bestreiten mit Nichtwissen ist nur zulässig, wenn der Er-
klärende tatsächlich keine Kenntnis hat (Zöller/Greger, 28. Auflage 2009, § 138 RN 13 m. w. N.). Dies ist 
vorliegend nicht der Fall. Der Beklagte ist "Herr des Computers" und seine Söhne haben nach seinen Anga-
ben die Rechtsverletzung begangen. Damit ist es ihm möglich, weitere Indizien, soweit vorhanden, aus sei-
ner Sphäre vorzutragen, warum gerade diese Titel nicht vom Übertragungsvorgang erfasst worden sein sol-
len. 
 
4. Die Wiederholungsgefahr ist gegeben. Diese ist grundsätzlich durch eine bereits begangene Rechtsver-
letzung indiziert (Dreier/Schulze, a. a. O., § 97 RN 41, BGH GRUR 1955, 97). Wenn sich der Verletzer ver-
pflichtet künftige Zuwiderhandlungen zu unterlassen, ohne diese Verpflichtung aber durch das Versprechen 
absichert, eine angemessen hohe Vertragsstrafe in jedem Fall der Zuwiderhandlung zu bezahlen, wird die 
Wiederholungsgefahr grundsätzlich nicht ausgeräumt (Schricker/Wild, a. a. O., § 97 RN 42). Die Wiederho-
lungsgefahr kann somit nur durch eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung ausgeräumt 
werden (Dreier/Schulze, a. a. O., RN 42). Eine solche strafbewehrte Unterlassungserklärung hat der Beklag-
te, welcher nach seinem Vortrag jedenfalls als Anschlussinhaber Störer ist, nicht abgegeben. 
 
b. Der Klägerin steht ein Anspruch auf Ersatz der Abmahnkosten nach § 97 a UrhG wegen des öffentlichen 
Zugänglichmachens des gesamten Albums des Künstlers "…" zu, allerdings nur in Höhe von 1.379,80 €.  
 
1. Es liegt keine rechtsmissbräuchliche Massenabmahnung vor. Beim Rechtsmissbrauch geht es typischer-
weise darum, dass die Ausübung eines individuellen Rechts als treuwidrig und unzulässig beanstandet wird 
(Palandt/Heinrichs, 68. Auflage 2009, § 242 RN 40). Der Rechtsmissbrauch begründet typischerweise eine 
rechtsvernichtende Einwendung (Palandt/Heinrichs, a. a. O.). Die Rechtsmissbräuchlichkeit hat nach allge-
meinen Darlegungsgrundsätzen derjenige vorzutragen, welcher sich hierauf beruft. Der Vortrag des Beklag-
ten beschränkt sich darauf, auf eine angebliche Massenabmahnung zu verweisen. Dieser pauschale Vortrag 
ist nicht geeignet, einen Rechtsmissbrauch darzulegen. Denn unstreitig ist die Klägerin Tonträgerunterneh-
men und gerichtsbekanntermaßen in großem Umfange am Markt aktiv. Sie hat lediglich die Unterlassung für 
Songs begehrt, an dem sie die ausschließlichen Nutzungsrechte hat. Hierin liegt kein Rechtsmissbrauch, 
sondern die erlaubte Ausübung des Rechts. 
 
2. Die Ausnahmevorschrift des § 97 Abs. 2 UrhG war nicht anzuwenden und die Höhe des Anspruchs daher 
jedenfalls nicht auf 100,00 € gedeckelt. Die Deckelung greift nur bei unerheblichen Rechtsverletzungen ein. 
Dabei ist ein geringes Ausmaß der Rechtsverletzung in qualitativer wie quantitativer Hinsicht nach dem Wil-
len des Gesetzgebers nötig, also ein Bagatellverstoß (Dreier/Schulze, a. a. O., § 97 a Rn 17 mit Nachweis 
der amtl. Begründung) Durch das Filesharing eines ganzen Albums und nicht etwa nur eines Titels ist diese 
Bagatellgrenze jedenfalls überschritten (Dreier/Schulze, a. a. O.), zumal das Werk für alle an der Tauschbör-
se Teilnehmende abrufbar war. 
 
Hinzu kommt, dass es sich um einen einfach gelagerten Fall handeln müsste, was ebenfalls nicht der Fall ist. 
Einfach gelagert sind allein Fälle, die weder in tatsächlicher noch rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten auf-
weisen, bei denen also das Vorliegen einer Rechtsverletzung – ggf. auch für einen geschulten Nichtjuristen 
– quasi auf der Hand liegt, (Wandtke/Bullinger, UrhG, 3. Auflage 2009, § 97 RN 35). Vorliegend geht es um 
die Haftung von Personen im Internet, wobei die Person des Verletzers streitig ist bzw. vom Abgemahnten 
eine andere Person als Verletzer genannt wird und damit offensichtlich um eine komplexe Materie. 
 
3. Der Höhe nach konnten die Abmahnkosten nach der jüngsten Rechtsprechung des Oberlandesgerichts 
Köln nur aus einem Gegenstandwert von 50.000,00 € für das gesamte Album verlangt werden. Dies jeden-
falls, weil vorliegend nicht ersichtlich war, dass das Album zum Zeitpunkt des Filesharings noch besonders 
aktuell oder besonders erfolgreich gewesen wäre. Damit waren nur eine 1,3 Geschäftsgebühr von 1.359,80 
€, zuzüglich der Auslagenpauschale von 20,00 €, also insgesamt 1.379,80 € zu ersetzen. 
 
4. Der Anspruch besteht auch auf Zahlung und nicht auf Freistellung, weil der Beklagte bestreitet, dass die 
Anwaltsgebühren von der Klägerin bereits an ihre Prozessbevollmächtigten gezahlt worden seien. Nach § 
257 BGB umfasst die Verpflichtung zum Aufwendungsersatz auch die Verpflichtung zur Freistellung hierfür 
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eingegangener Verbindlichkeiten (BGH NJW-RR 2005, 887). Zwar geht nach § 250 Satz 2 BGB der Be-
freiungsanspruch nach § 257 BGB erst dann in einen Geldanspruch über, wenn der Geschädigte erfolglos 
eine Frist zur Herstellung (hier: Freistellung) mit Ablehnungsandrohung gesetzt hat. Einen Befreiungsan-
spruch hat die Klägerin bislang nicht geltend gemacht; sie verlangt vielmehr Zahlung. Allerdings wandelt sich 
der nach § 257 BGB bestehende Befreiungsanspruch auch dann in einen Zahlungsanspruch um, wenn der 
Schädiger jeden Schadensersatz ernsthaft und endgültig verweigert und der Geschädigte Geldersatz fordert 
(BGH NJW 2004, 1868 m. w. N.). Die ist der Fall, da der begründete Klageabweisungsantrag ein solches 
Verweigern darstellt (zum Filesharing: OLG Köln, 23.12.209 – 6 U 101/09; allg. BGH NJW-RR, 1987, 43; 
BGH NJW 1999, 1542) 
 
Der Zinsanspruch hinsichtlich des Antrages 2) folgt aus §§ 288, 291 BGB, da die Klage am 28.09.2009 dem 
Prozessbevollmächtigten des Beklagten zugestellt wurde. 
 
Die Nebenentscheidungen verhalten sich wie folgt: Sie beruhen für die Kosten auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Da 
die außergerichtlichen Anwaltsgebühren nicht nur für die zwei Lieder, für welche Unterlassung begehrt wur-
de, entstanden waren, sondern darüber hinaus gingen, waren sie zwar (teils) Hauptforderung und erhöhten 
den Streitwert, jedoch war die Zuvielforderung der Klägerin im Hinblick auf den Streitwert des gesamten 
Rechtstreits und ihr Obsiegen im Übrigen geringfügig. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit 
beruht auf § 709 Satz 1, wobei Kosten und denkbarer Vollstreckungsschaden berücksichtigt wurden (OLG 
München, 27.11.1979 - 25 U 1518/79, MDR 1980, 408-409), bzw. betreffend die Vollstreckung wegen Geld-
forderungen auf § 709 Satz 2 ZPO. 
 
Streitwert: 
 
Antrag zu 1) 20.000,00 € 
 
Antrag zu 2) bis 2.000,00 € 
 
Insgesamt: 22.000,00 € 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Redaktioneller Hinweis:  

Die Gliederung entspricht der im Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung stehenden Fassung der Ent-
scheidung. Eine Anpassung bleibt vorbehalten. 


