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Die Antragsgegnerin trägt dierKosten des Verfahrens nach einem Streitwert von
€ 20.000,00.

Gründe:
Der auf Antragider Antragstellerin ergangenen Entscheidung liegen prozessual die Regelungen
der $$ 935 tt., 922 ZPO zugrunde, wobei die Ziständigkeit des Gerichts aus S 32 ZPO folgt. Der
Verbots- bzw. Unterlassungsanspruch folgt aus den $$,97, '19a UrhG, die Androhung.der Ordnungsmittel beruht auf $ 890 ZPO.

l.

Der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfugung ist zulässig, insbesondere ist die

örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Hamhl'rg gegeben. Gegenstand des Verfahrens ist ein
widerrechtlicheg. öffentliches.Zrgänglichmachen einds 'urheberrechtlich geSchüEten .Filmwerks
durch ein Filesharingsystem im,lnternet: Das ist eine unerlaubte Handlung,'bei der neben dem allgemeinen Gerichtsstand, auch,der besondere Gerichtsstand gemäß S 32 ZPO eröfhet ist, wobei
der Antragstellerin zwischen beiden Gerichtsständen gemäß S 35 ZPO ein Wahlrecht zusteht.
Nach S 32 ZPO ist das Gericht zuständig; in dessen Bezirk die beanstandete Handlung begangen
worden ist. Das ist neben dem Ort der rechtsverletzenden Handlung,auch der Ort, an dem der
Erfolg der Rechtsverle?ung eintritt. Als, (potentieller) Erfolgsort einer über das lnternet begangenen Urheberrechtsverletz ung ist jeder Ort,anzusehen ist; zu dem die angegriffenen Inhalte'objek-

tiv einen deutlichen Bezug auftveisen. Ein solcher Bezug besteht zu,jedem Ort, an dem eine
Kenntnisnahme nach den. Umständen des konkreten Falls erheblich näher liegt als dies aufgrund
der bloß theoretischen lvloglichkeit des Abrufs der Fall,wäre (vgl. BGH, GRUR 2010, 461T2 16ft.

- The New Yor Times). Eine besondere Beziehung des Rechtsstreits zum Gerichtsstandort Hamburg im oben beschriebenen Sinne ist vorliegend gegeben: Der über ein Filesharingsystem im In-

ternet angebotene streitgegenständliche Film'kann und soll gerade ohne:jede lokale Beschränkung von beliebigen anderen Teilnehmer des jeweiligen Systems abgerufen werden können.

ll.

Die Antragstellerin hat das Vorliegen der. tatsächlichen Voraussetzungen eines aus

S 97 Abs. 1 SaE 1 UrhG folgenden Unterlassungsanspruchs gegen.die Antragsgegnerin dargelegt und glaubhaft gemacht.

1.

Der Film der in Russland ansässigen Antragstellerin genießt gemäß S 121 Abs, 4 Ur
hG i.V.m. Art. 2, 5 RBÜ (Revidierte Berner Übereinkunft) Inländerschutz und die geltend gemachten RechtsverleZungen beurteilen sich aufgrund des SchuElandprinzips nach deutschem Recht.

2. Die Antragstellerin ist als Filmherstellerin gemäß S 94 UrhG aKivlegitimiert. Sie hat glaubhaft
gemacht, dass ihr die ausschließlichen Nu2ungsrechte des Filmherstellers für die öffentliche Zrgänglichmachung des im Tenor bezeichneten Films u.a.

ftr

das Gebiet der Bundesrepublik

Deutschland zustehen und diese Rechte insbesondere nicht an Dritte lizenSiert wurden.

3. Es ist weiter durch zwei eidesstattliche Versicherungen des ,Ermittlers.Jung vom 22.U.2013

- 3(Anlage AST 3a) und vom 03.06.2013 (Anlage 3b) glaubhaft gemacht worden, dass eine Datei

des streitgegenständlichen Films in einem Filesharing-System im Internet an folgenden Tagen
und zu folgenden ZeitpunKen unter folgenden lP-AdreSsen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
worden ist und heruntergeladen werden konnte:
- am 20.04.2013 um 15.15:22 Uhr unter der lP-Adresse 84.190.1U,42
- am 20.04.2013 um

1

8:

1

4:

1

0 Uhr unter der lP-Adresse 84. 1 90. 1 55.231

- am 21.O4.2013 um 12'.44'.02 Uhr unter der lP-Adresse 84.190.139.118
- am 31.05.2013 um 14:49:54 Uhr unterder lP-Adresse 84.190.165.'116
- am 03.06.2013 um 00:17:06 unter der lP-Adresse 84.190.157.196

Da diese Nutzungen des öffentlichen 'Zugänglichmachens,gemäß. $,94.UrhG ausschließlich der
Antragstellerin vorbehalten und ohne deren Einverständnis erfolgt ist,.war sie widerrechtlich.

4.

Die Antragsgegnerin hat frir diese.Rechtsverletungen einzustehen. Sie ist, wie anwaltlich versichert wurde, nach der von der Antragstellerin eingeholten Auskunft der Deutschen
Tefekom AG vom 10.07.2013 (Anlage Ast 4a und 4b) Inhaberin dös Internetanschlusses, dem die
o.g. lP-Adressen zu den o.g. Zeitpunkten zugeordnet,waren. Die.Auskunft ist datenschuurechf

lich nicht zu beanstanden, denn sie beruht, wie ebenfalls anwaltlich versichert wurde, auf Gestattungsbeschlüssen des Landgerichts Köln zu den Az. 215 O 46113 und 227 O 8213.
Aufgrund der mehrfachen Zuordnung verschiedener;lP-Adressen zum Anschluss des Antragsgegnerin steht fest, dass die RechtsverleEungen übei ihren Internetanschluss'begangen
wurden
(vgl. otG Köln, ur7. v. 16.05.2012, NJW.RR 2012, 1327). DieseFeststeilungfotgtdaraus,dass
der Film zu fünf ZeitpunKen und unter ft-:nf verschiedenen lP-Adressen angeboten wurde, die erst

im Nachhinein sämtlich dem zu diesen Zeitpunkten noch unbekannten Anschluss

der Antragsgegnerin zugeordnet wurden. Das schließt'I/hnipulationen aus und in gleicher
Weise erscheint
es ausgeschlossen, dass allen ermittelteh EinzelzeitpunKen Ermittlungsfehler zugrunde liegen.

Daraus folgt die, tatsächliche Vermutung; dass, die Antragsgegnerin ftlr die eingetretene Verletzung als Täterin verantwortlich ist (BGH,'GRUR 2010,:633 Tz. 12,
- "Sommer unseres Lebens,').
Die Entkräftung dieser vermutung ,obliegt der Antragsgegnerin (BGH; urt. v. 12.s.2010, GRUR
2010, 633 --Sommer unseres Lebens), sie ist der Vermutung bislang nichtwirksam entgegenge.
treten. Hierzu reicht es nicht, dass die Antragsgegnerjn die Verlez ung bestreitet, wie mit Schreiben vom 18.07 .2013 geschehen (Anlage ASt 6). Vielmehr sind konkrete. Umstände vorzutragen,
aus denen die ernsthafte l/ktglichkeit folgt, dass ein Dritter unter unbefugter NuEung des Anschlusses die verleuung begangen hat (vgl. dazu: oLG Köln, B. v. 24.3.2011, pz.: 6w 42111 Ju-

,

ris, Absau-Nr. 9). Dazu ist regelmäßig vorzutragen, ob Dritte im fraglichen ZeitpunK z4riff auf
den eigenen Anschluss hatte und um was ft-rr eine Art von Anschluss. es sich dabei handelte
(WLAN?) und wie dieser gesichert war. Dazu ist nichts vorgetragen worden.

- 45.

:'

Die der Antragsgegnerin zurechenbare widerrechtliche Nuuung begründet die Vermutung einör wiederholungsg efahr. zx Ausräumung dieser vermutung wäre neben einer Ein-

1

6r

stellung dgr rechtsverletzenden Handlung die'Abgabe einer ernsthäften, unbefristeten, vorbehaltlosen ,und hinreichend strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung erforderlich gewe-

sen (vgl. Dreier/schulze, ,urhG, 3. Arfl., s 97 Rn,41,42: v. wolff in wandtke/Bultinger, urheberrecht, 3. Aufl., s 97 Rn. 34, 35), wie sie mitAbmahnung vom 11.07.2013 erfolglos verlangt worden
ist.

lll'

Es besteht auch ein Verfugungsgrund: Dieser folgt grundsätzlich ,bereits aus der
wiederholungsgefahr. lm übrigen hat die Antragstellerin die sache gebölen zügig behandeh.

lv.

Die Kostenentscheidung rberuht auf den S 91 Abs. 1
nach den SS 53 Abs. 1 Nr.. 1 GKG, 3 ZpO geschäEt worden.
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