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OBERLAN DESGERICI.IT FRANKFURT AM MAIN

BESGHLUSS

ln dem Rechtsstreif

Prozessbevollmächtigte;
Rechtsanwältin Stefänie Hagendorfi, Hugenottenstraße 94,61381 Friedrichsdorf,

gegen

Klägerin und Berufu ngs6eklägG;-

Prozessbevollmächtiqte:

hai der 11 . Zivilsenat des Oberlandesgerichts FranKurt am Main durch den
Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Dr. Weber und die Richterinnen am
Oberlandesgericht Bonkas und Dr. Fehns-Böer am 20. September 2011
beschlossen;

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Beschluss mil vollem Rubrum (EU-UB-00.dot)
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OBERLANDESGERICHT FRANKFURT AM MAIN

BESCHLUSS

ln dem Rechtsstreit

Prozessbevollmächtigtd'
Rechtsanwältin Stefanie Hagendorff, Hugenottenstraße 94,61381 Friedrichsdorf'

hai dd( 11. zivilsenat des Oberlandesgerichts FranKurt am Main durch den
Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Dr. Weber und die Richterinnen am
oberlandesgericht Bonkas und Dr. Fehns-Böer am 20. September 2011
beschlossen:

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben

Eeschluss mil vollem Rubrun (EU-UB-00.dot)

L

Klägerin und Berufungs

Prozessbevollmächtiqte:



- 2 ,

GRUNDE;

NachdemdiePar te iendenRechtsst re i t inderHauptsacheübere inst immendfür

erledigt erklärt haben' ist Über die Kosten nach bill igem Ermessen und

Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands gemäß S 91 a ZPO zu

entscheiden. Dies fÜhrt vorliegend zur Kostenaufhebung Welcher

Vedahrensausgang ohne die Erledigung zu erwarten gewesen wäre' ist nach dem

maßgebenden Sach- und Streitstand bei Erledigung - hier durch die Abgabe der

unbedingten strafbewehrten Unterlassungserklärung vom 8 9 2011 - nicht zu

beurteilen, da der Ausgang des Rechtsstreits von einer Beweisaufnahme

abhängig war. zu welcher es infolge der übereinstimmenden

Erledigungserklärungen nicht kommt' In einem solchen Fall sind die Kosten des

Rechtsstreits in der Regel gegeneinander aufzuheben (vgl Zöller^/ollkommer'

ZPO.28. Aufl., S 91 a Rd 26; OLG Stuttgart MDR 2011' 1066' 1067) Vorliegend

sind keine Anhaltspunkte ersichtlich' von diesem Grundsatz abzuweichen

Der Beklagte wendet sich mit seiner Berufung gegen die Annahme des

Landgerichts. es sei von einer läterschaftlichen Begehung der

streitgegenständlichen Urheberrechtsverletzungen auszugehen' da er der ihm als

Anschfüss inhaberobI iegendensekundärenDar |egungs-undBeweis lastn icht in

h inre ichenderWeisenachgeKommenSei 'ZUrBegründungVerweis teraufd ie

bereits erstinstanzlich angebotenen Beweismittel für seine Ortsabwesenheit zu

den maßgeblichen Zeitpunkten nebst dem Umstand' dass er zu dlesen

Zeitpunkten in der Wohnung allein gelebt hat Zudem führter nunmehraus' dass

SeincomputerübI icherweisebeimVer |assenderWohnungausgescha| te t

gewesen sei und bietet insoweit Parteivernehmung an Dieser Vortrag ist in def

Befufungsinstanz zuzulassen' den Beweisangeboten wäre nachzugehen

gewesen.

Da das Landgericht seine Entscheidung maßgeblich auf die erstmals rm

nachgelassenen Schriftsatz der Klägerin vom 4 3 2011 erörterte Behauptung' auf

d ieor tsabwesenhei ta | |e inkommeesnichtan,so|angedercomputern icht

ausgeschaltet sei, gestützt hatte' ohne dass diese Ausführungen in dem

nachgelassenen Schriftsatz als Reaktion auf neues Tatsachenvorbringen des

Beklagten im Schriftsatz vom 11 1 2011 gewertet werden konnten' konnte der



Beklagte noch in der Berufungsbegründung zu diesem Umstand vortragen Die

Klägerin führte im Schriftsatz vom 4 32011 zwar aus, dasssieauf die lrrelevanz

der körperlichen Anwesenheit ,,wiederholt" hingewiesen habe Dies kann den zur

Akte gelangten Schriftsätzen jedoch nicht entnommen werden Vielmehr hatte

auch die Klägerin erstinstanzlich das Ruhen des Verfahrens beantragl im Hinblick

darauf, dass zwischen der seitens des Bundesgerichtshofs zu entscheidenden

Konstellation der Urlaubsabwesenheit des in Anspruch genommenen

Anschlussinhabers (BGH GRUR 2Ol O, 633ff - Sommer unseres Lebens) und der

hier seitens des Beklagten eingewandten Ortsabwesenheit Parallelen gezogen

wurden. Nur in diesem Fall kam es auf die weitere Frage an, welche

Verschlüsselungsanforderungen zu fordern sind, um einer Störerhaftung zu

begegnen. Erstmals im Schriftsatzvom 4 3.2011führte die Klägerin dann aus'

dass die Frage, ob der Beklagte abwesend gewesen sei' offenbleiben könne,

sofern der Computer nicht auch ausgeschaltel gewesen sel

Soweit die Klägerin nunmehr im Berufungsverfahren vorträgt, maßgeblich sei nicht

die Frage, ob der Computer ausgeschaltet gewesen sei, sondern allein ob über

den Internetanschluss des Beklagten eine lnternetverbindung hergestellt wurde'

überzeugt dies im Rahmen der Prüfung einer täterschaftlich begangenen

Urheberrechtsverletzung nicht Unabhängig davon' dass die Klägerin damit ihre

eigenen erstinstanzlichen AusfÜhrungen in Frage stellt ' kommt es nach

Einschätzung des Senats für die Prüfung der hier seitens des Landgerichts

angenommenen täterschaftlichen Begehung auf den Aktivierungszustand des

Computers an. Verfügt der in Anspruch genommene Anschlussinhaber lediglich

über einen zum Tatzeitpunkt ausgeschalteten Computer, könnte ein aktivierter

Internetanschluss allein lediglich als Grundlage einer Störerhaftung herangezogen

werden -

Der Umstand, dass der Vortrag des Beklagten im Zusammenhang mit der Frage

seiner Ortsabwesenheit im Laufe des Verfahrens verändert wurde, hätte der

Notwendigkeit der Durchführung einer Beweisaufnahme nicht entgegengestanden '

sondern wäre im Rahmen der anschließend vorzunehmenden Beweiswürdigung

zu berücksichtigen gewesen.



Abhäh$ig vom Ergebnis der geschilderten Beweisaufnahme zur Feststellung einer

täterschaftlich begangenen Urheberrechtsverletzung wäre gegebenenfalls zur

Klärung der dem Hilfsantrag der Kiägerin zugrunde liegenden Störerhaftung

zudem ein Sachverständigengqtachten einzuholen gewesen lm Raum steht

insoweit die Frage, ob eine WEP-Verschlüsselung für einen im November 2005

angeschafften Router marktüblich war, soweit ein weitergehender

Verschlüsselungsgrad nur unter Aufwendungen von finanziellen Mitteln zu

erreichen gewesen wäre (vgl. BGH GRUR 2010. 633, 637 - Sommer unseres

Lebens).

Dr. Weber Bonkas Dr. Fehns-Böer

Sefeftigt


