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Kläger und Berufungsbeklagten,

hat der 24. Zivilsenat des Kammergerichts in Berlin-Schöneberg, Elßholzstr. 30-33, 10781 Berlin,

auf die mündliche Verhandlung vom 16.12.2009 durch den Vorsitzenden Richter am
Kammergericht Harte, den Richter am Kammergericht Einsiedler und den Richter am Landgericht

Lickleder

|

für Recht

erkannt:

.

Die Berufung der Beklagten gegen das am 1. Juli 2008 verkündete Urteil des
Landgerichts Berlin - 16 © 574/05 -, berichtigt durch Beschluss vom 27. Januar 2009,
wird auf ihre Kosten zurückgewiesen.

1.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung des Klägers
durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des beizutreibenden Betrages abwenden,

wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung in gleicher Höhe Sicherheitleistet.

IN.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe:

Für den Sachverhalt wird gemäß $ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die Feststellungen des
angefochtenenUrteils unter Berücksichtigung des Berichtigungsbeschlusses vom 27. Januar 2009
(Ba. II Bl. 108f.) Bezug genommen. Ergänzend wird ausgeführt:
Der Kläger ist Komponist eines Musikwerks, das 1987 bei der GEM unter dem Titel „Love Song“

angemeldet wurde und später den Untertitel „Heartbeat“ erhielt. Nach seiner Behauptung wurde
das Lied im Rahmen der von der Bundesrepublik Deutschland veranstalteten „Kunstdisco“ bei den
Olympischen Spielen in Seoul veröffentlicht und erschien 1989 auf einem LP-Tonträger
„Kunstdisco Seoul“, der in den Niederlassungen des GEHE -Instituts ausgelegt wurde und über

sie angefordert werden konnte, aber im Handelnicht erhältlich war.
Die Beklagte ist die deutsche Subverlegerin für die urheberrechtlichen Nutzungsrechte des Autors
Ruus an dem im Juni 2002 erstmals in England veröffentlichten, auf CD erschienenen Titels „Get
Over You“, der von den Autoren BHue, RunE, Kum, \VEmE und VVEmM geschaffen und von
BERBM gesungen wurde.

Beide Stücke verwendenin den ersten zweieinhalb Takten des Refrains dieselbe Tonfolge, die
jeweils im fünften bis siebten Takt teilweise wiederholt wird.
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Im Oktober 2002 mahnte der Kläger die Beklagte erfolglos ab und beantragte vor dem
Landgericht MünchenI, der Beklagten durch einstweilige Verfügung die Vervielfältigung,
Verbreitung und sonstige Verwertung sowie die Bewerbung des Werks „Get Over You“ zu
verbieten. Das Gericht wies den Antrag durch Urteil vom 7. November 2002 (Geschäftsnummer: 7
O 19257/02) zurück, weil nicht ausreichend glaubhaft gemachtsei, dass die Tonfolge aus dem
Werk „Love Song/Heartbeat“ die erforderliche Gestaltungshöhe aufweise und:dass sie den

Komponisten des Werks „Get Over You“ bekannt gewesen sei.
Der Klägerhat in erster Instanz beantragt, die Beklagte zu verurteilen, dass sie es bei Vermeidung
der gesetzlichen Ordnungsmittel unterlasse, das Werk „Get Over You‘ gemäß der CD ‚SHHEH

Emm -Buum, Get Over You” (Nr. 570 894-2) herzustellen, feilzuhalten oder in Verkehr zu bringen.
Ferner hat er die Verurteilung der Beklagten zur Auskunft und Rechnungslegung über Herkunft
und Vertrieb dieses Musikstücks, zur Vernichtung derin ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen
Vervielfältigungsstücke sowie die Feststellung ihrer Ersatzpflicht für zukünftige Schäden und
seiner Befugnis zur Veröffentlichung des rechtskräftigen Urteils auf ihre Kosten verlangt.
Das Landgericht hat über die Behauptung des Klägers, die dreitaktige Refrainmelodie des Liedes |
„Heartbeat“ stelle ein Werk dar, dessen wesentliche individuelle Merkmale in dem Lied „Get Over

You“ übernommen worden seien, durch ein Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Remus
vom 2. Mai 2007, seine ergänzendeStellungnahme vom 19. Februar 2008 und seine persönliche
Anhörung im Termin am 18. März 2008 Beweis erhoben. Für die Einzelheiten wird auf die zu den
Akten gereichten Ausfertigungen der gutachterlichen Äußerungen und das Terminsprotokoll
Bezug genommen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, soweit sie sich auf die Feststellung der Befugnis zur
Veröffentlichung des Urteils richtet, und die Beklagte im Übrigen antragsgemäß verurteilt. Zur
| Begründung hat es insbesondere ausgeführt, den ersten zweieinhalb Takten des Refrains komme
nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme schöpferische Eigentümlichkeit zu. Für eine

Urheberrechtsverletzung genüge die unbewusste Entlehnung; eine Beweisaufnahme über das
Vorliegen einer zufälligen Doppelschöpfung sei nicht veranlasst, weil die Beklagte dazu nicht
hinreichend vorgetragen habe.

Mit der Berufung greift die Beklagte das Urteil an, soweit es zu ihrem Nachteil erkannthat. Sie
rügt, das Landgericht habe nicht ohne Beweisaufnahme voneiner Veröffentlichung des vom
Kläger komponierten Werks ausgehen dürfen. Ferner habe es nicht konkret ausgeführt, worin der
eigenschöpferische Anteil des Klägers bestehe, durch den der Melodieteil über die Verwendung
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gemeinfreien Tonmaterials hinausgehe. In der Beweiswürdigung habeessich nicht kritisch mit
dem Gutachten des Sachverständigen auseinandergesetzt, sondern dessen Einschätzung ohne

nähere eigene Begründung übernommen. Überdies habeesihr rechtsfehlerhaft die Beweislast
dafür aufgebürdet, dass keine nach $ 24 Abs. 2 UrhG verbotenen Entnahme stattgefunden habe.
Schon der Anscheinsbeweis zugunsten des Klägers sei aber erschüttert, weil es so gut wie
ausgeschlossen sei, dass die Komponisten des Stücks „Get Over You“ von seinem Werk Kenntnis
erlangt hätten. Abgesehen davon sei hier eine Doppelschöpfung überwiegend wahrscheinlich, weil

der den beiden Stücken gemeinsame Melodieteil lediglich geläufige Motiveaus gemeinfreiem
. Tonmaterial in einfachster Rhythmisierung miteinander kombiniere. Sie brauche sich auch kein
Verschulden vorwerfen zu lassen. Nach dem Urteil des Landgerichts München | im Verfahren des

einstweiligen Rechtsschutzes habe sie annehmen dürfen, dass sie keine Rechte des Klägers
verletze. Im Übrigen seien die geltend gemachten Ansprüche nicht gegensie zu richten, weil sie
kein Tonträgerunternehmen, sondern ein Musikverlag sei, der Tonträger weder herstelle noch

verbreite; Herstellerin und Verbreiterin der Tonträgersei vielmehr die Pamm Ltd.
Die Beklagte beantragt,
das Urteil des Landgerichts Berlin vom 1. Juli 2008 - 16 O 574/05 — abzuändern.
und die Klage in vollem Umfang abzuweisen und auch den Hilfsantrag des Klägers
zurückzuweisen,

ferner vorsorglich für den Fall des Unterliegens,

die Revision zuzulassen.
Der Kläger beantragt,
die Berufung der Beklagten zurückzuweisen,
hilfsweise zum Unterlassungsantrag zu 1.,

die Beklagte zu verurteilen, es bei Vermeidung dergesetzlichen Ordnungsmiittel zu
unterlassen, das Werk ‚Get Over You“ gemäß der als Anlage 1 zum
Klageschriftentwurf beigefügten CD ‚Sume EHEM BEHE, Get Over You“ (Nr. 570
894-2) (Interpretin: Summe EHmm BEHm) herstellen, feilhalten oder in Verkehr

bringen zulassen.

Für den weiteren Vortrag der Parteien in der Berufungsinstanz wird auf die Berufungsbegründung
(BI. 131-148 II), die Berufungserwiderung (Bl. 166-170Il) und die Schriftsätze der Beklagten vom
30. Dezember 2008(Bl. 157-159 II) und vom 28.April 2009 (Bl. 182-189 Il) sowie des Klägers
vom 27. Juli 2009 (Bl. 204-205Il) und auf das Protokoll der Berufungsverhandlung vom 16.
. Dezember 2009 (Bl. 1-2 III) verwiesen.
In der Berufungsverhandlung am 16. Dezember 2009ist das Stück „Love Song/Heartbeat“ von der
vom GEHE -Institut herausgegebenen Langspielplatte „Shake Your Seoul/Kunst Disco Mix Seoul
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1988“ (Beistück zur Akte) angehört worden. Ferner sind von der als Anlage K2 eingereichten CD

das vorgenannte Stück einerseits und derTitel „Get Over You“ (Anlage K2) andererseits
. ausschnittweise abgespielt worden.

Die Berufung derBeklagtenist fristgemäß eingelegt und auch im Übrigen zulässig. Sie ist aber
nicht begründet.
Das Landgericht hat dem Kläger zutreffend die Ansprüche gegen die Beklagte aus 88 97 Abs. 1,

98, 101 UrhG zugesprochen, die Schadensersatzpflicht der Beklagten nach $ 97 Abs. 2 UrhG
festgestellt und den Anspruch auf Rechnungslegung zuerkannt.

|

A. Unterlassungsanspruch (8 97 Abs. 1 UrhG)

Der Kläger kann von der Beklagten nach $ 97 Abs. 1 UrhG Unterlassung verlangen. Das
Landgericht hat mit Recht angenommen, dass die Beklagte das Urheberrecht des Klägers verletzt,
weil das von ihr subverlegte Werk „Get Over You“ einen.schutzfähigen Werkteil aus seinem Werk

„Love Song/Heartbeat“ entnimmt.
1. Die ersten zweieinhalb Takte aus dem Refrain des Stücks „Heartbeat/Love Song“ enthalten
eine schutzfähige Tonfolge im Sinne des Urheberrechts.
Ein Musikstück ist nach $ 2 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 UrhG urheberrechtlich schutzfähig, wenn es eine
persönliche geistige Schöpfung ist. Das gilt auch für Werke oder Werkteile, die nur aus wenigen
Takten bestehen. Die schöpferische Leistung kann sich aus der Melodie, aber auch aus dem
Einsatz musikalischer Ausdrucksmittel wie etwa der Rhythmik, Harmonik oder Instrumentierung
bei der Verarbeitung der Melodie ergeben. Bei Musikwerken dürfen keine zu hohen

Anforderungen an die schöpferische Eigentümlichkeit gestellt werden. Für die Musik ist die „kleine
Münze“ anerkannt, die auch einfache, aber gerade noch geschützte schöpferische Leistungen
erfasst. Es reicht aus, wenn die formgebendeTätigkeit nur einen verhältnismäßig geringen Grad
an Eigentümlichkeit aufweist; auf den künstlerischen Wert kommt es nicht an (BGH, GRUR 1981,
267 [268]- Dirlada; BGH, GRUR 1988, 812 [314] - Ein bißchen Frieden).
Nicht geschütztist allerdings die Verwendung des Materials, das zum musikalischen Allgemeingut
gehört. Der Urheber eines Werks kann sich nur auf diejenigen schutzfähigen Tonfolgen berufen,
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die er selbst geschaffen und nicht seinerseits in früheren Werken vorgefunden hat. „‚Wandernde
Melodien“, die in der Musikgeschichte immerwieder in neuen Kompositionen auftauchen, sind nur

insoweit schutzfähig, als das zugrunde liegende gemeinfreie Material individuell bearbeitet worden
ist.

Hier leitet der Kläger seine Ansprüche nicht aus dem gesamten Musikstück „Love

Song/Heartbeat‘, sondern lediglich aus der Phrase her, die ausersten zweieinhalb Takten des
Refrains besteht. Das Landgericht hat verfahrensfehlerfrei festgestellt, dass dieser Werkteil auch
bei isolierter Betrachtung den für die Schutzfähigkeit notwendigen Grad an Individualität hat.
Das musikalische Thema oder Motiv eines Werksist schutzfähig, soweit es eine in sich

geschlossene und geordnete Tonfolge bildet, in der sich derindividuelle ästhetische Gehalt
ausdrückt (BGH, GRUR 1988, 810 [811] - Fantasy). Das Landgerichtist in diesem Punkt ohne
Verstoß gegen $ 286 ZPO der Auffassung des Sachverständigen Prof. Dr. Ram gefolgt. Der
Sachverständige hat sein sorgfältig erarbeitetes Gutachten nachvollziehbar dargestellt und
insbesondere gegen die Einwände der von der Beklagten eingeschalteten Privatgutachter

überzeugend verteidigt. Im einzelnen hat er in ausgeführt, die Phrase bestehe aus einer im
Rafimen der c-Moll-Tonalität abwärts geführten pentatonischen Tonleiter (= fünftönig ohne

Halbtonschritte) in Viertelnoten und einer den Grundton hervorhebenden, ausleitereigenen Tönen
bestehenden Schlusswendung in Achteln. Die Melodie gewinne ihre Prägnanz undEindringlichkeit

ausihrer strukturellen Einfachheit, die den Refrain von dem reicheren Tonmaterial der Strophen
abhebe. Dadurch erlange sie „Ohrwurmgualität“, die zum Mitsingen einlade. Die in der Melodie
verwendete pentatonische Leiter gehöre zwar im kompositorisch nicht geformten Zustand zum

gemeinfreien Material. Sie gewinne aber zusammen mit der - für sich genommenebenfalls
gebräuchlichen — Schlusswendung durch die Integration in den kompositorischen Gesamtplan
spezifische strukturelle Funktion. Die Rhythmisierung sei einfach, aber wiederum vorallem im
Kontrast zur variablen rhythmischen Struktur der Strophen besonders markant.
Der Sachverständige beschreibt damit überzeugend, dass es dem Kläger mit seiner Komposition

des Refrains gelungen ist, aus einfachen, allgemein zugänglichen Mittelnein individuelles und
wirkungsvolles Ergebnis zu schaffen. Dieses Ergebnisist im Rahmen der „kleinen Münze“
schutzwürdig, auch wenn es nicht notwendig einen Kunstanspruch erheben kann. Der Einwand
der Beklagten, die Tonfolge stamme durchweg aus gemeinfreiem Material, liegt neben der Sache.

Die absteigende pentatonische Tonleiter und die Schlusswendung sind jeweils unbestritten
gemeinfreie Elemente. Dasgilt aber für die Bestandteile jeder Melodie, wenn die Melodie nur
genügend zergliedert wird; denn zumindest Einzeltöne undIntervalle aus zwei Tönen sind
zwingend gemeinfrei. Insoweit kann die kompositorische Leistung immer nur in einer Kombination
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gemeinfreier Elemente untereinander oder mit einem bestimmten Kontext bestehen. Die
schöpferische Eigentümlichkeit liegt hier in der Verbindung der pentatonischen Tonfolge mit der

durch sie motivisch vorbereiteten Schlusswendung zu einem — auch durch die Rhythmisierung —
einprägsamen, in sich geschlossenen Ganzen.
Das Landgericht hat mit Recht verneint, dass das Werk des Klägers zum musikalischen
Gemeingut oder zum gängigen und durchschnittlichen musikalischen Formenschatz gehöre.

Insbesondereist es kein Fall der ‚wandernden Melodie“ (vgl. BGH, GRUR 1971, 266 [268f.] Magdalenenarie). Voraussetzung dafür wäre, dass die betreffende musikalische Form ein immer
wiederkehrendes Grundmuster in auskomponierter Musik ist. Dazu reicht es nicht aus, dass
pentatonische Tonfolgen schon in der älteren Volks- und Kunstmusik auftreten (vgl. die Beispiele:

der Privatgutachter Dr. Summ - Anlage B9 - und Dr. Edelmann - Bl. 151 I -) und in der Jazz- und
Rockmusik ein geläufiges Gestaltungsmittel sind. Der Refrain erlangt seine Wirkung durch die
Verbindung der abfallenden pentatonischen Leiter und der Schlusswendung zu der Phrase, die mit
der Pause im dritten Takt abgeschlossen wird. In dieser Form ist die Tonfolge nicht vorbekannt.
Mit der pentatonischen Skala allein ist keine entsprechende Wirkung zu erzielen. Soweit ältere
Stücke wie das vom Privatgutachter Dr. Sum zitierte Volkslied „Maud Millar“ die Reihe insgesamt
oder zum Teil enthalten, kennen sie die Schlusswendungnicht, sondern werden in grundlegend

anderer Weise fortgesetzt, wie der Sachverständige in seiner ergänzenden Stellungnahme vom

19. Februar 2008 betont hat.

|

Angesichts dessen kann keine Rede davon sein, dass der Kläger vorgefundenes Material nur rein
. handwerklich bearbeitet hätte. Im Übrigen ergeben auchdie von der Beklagten vorgelegten
Lehrbuchauszüge, dass pentatonische Skalen nicht etwa selbst schon tradierte Melodien sind,
sondern nur ein musiktheoretisch extrapoliertes Grundgerüstfür die schöpferische Komposition

und Improvisation bilden.
2. Das Landgericht hat weiterhin zutreffend festgestellt, dass das Stück „Get Over You“ unter

Verstoß gegen $ 24 Abs. 2 UrhG auf die schutzfähige Tonfolge aus dem Werk des Klägers
zurückgreift. Nach dieser Vorschrift ist die Benutzung einer Melodie unzulässig, wenn sie dem
älteren Werk erkennbar entnommen und dem jüngeren Werk zugrunde gelegt wird.
a) Eine Entnahme setzt objektiv voraus, dass die beiden Werke in Merkmalen übereinstimmen,
die die schöpferische Eigentümlichkeit des älteren Werks ausmachen. Bestehtdie

Übereinstimmung ausschließlich in Punkten, die zum musikalischen Allgemeingut gehören,
berührt sie nicht den Schutzbereich der: älteren Melodie. So verhält es sich etwa dann, wenn sich
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die Übereinstimmung auf elementare kompositorische Motive wie die aufsteigende Terz
beschränkt (BGH, GRUR 1988, 810 [811] - Fantasy).

Hier ist nicht zweifelhaft, dass die Übereinstimmung den Bereich des Schöpferischenerfasst, da
Notenbild und Rhythmus der beiden Tonfolgen bisauf die Tonart (‚Heartbeat“ c-Moll; „Get Over
You“ a-Moll) in jeder Hinsicht identisch sind. Die Tonart allein gibt der Melodie kein wesentliches

Gepräge, da sie von den meisten Hörern nicht identifiziert werden kann. Wie der Sachverständige
‘ insbesonderein seiner ergänzenden Stellungnahmeeingehend ausgeführt hat, sind
Harmonisierung und Soundder beiden Stücke unterschiedlich, ändern aber nichts daran, dass
beide Tonfolgen — nach Auffassung des Sachverständigen, aber auch für den
musikwissenschaftlichen Laien - im Höreindruck deckungsgleich sind. Von der weitgehenden

Gleichartigkeit der Klangbilder hat sich der Senat durch das Abspielen der beiden Stücke in der
Berufungsverhandlung überzeugt.

b) Die objektiv feststellbare Entnahme einer Melodie aus einem Werk begründet nur dann einen
Verstoß gegen 8 24 Satz 2 UrhG, wenn der Urheber des anderen Werks sie auch subjektiv in
diesem Werk nachbildet. Die Nachbildung setzt kein bewusstes Handeln in Plagiatsabsicht
voraus, sondern verlangt nur, dass der Urheberdes jüngeren Werks - sei es auch unbewusst —
auf eine durch eigene Wahrnehmungvermittelte Kenntnis des älteren Werks zurückgegriffen hat.
Das Landgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass diese Voraussetzung hier durch einen

Beweis des ersten Anscheins nachgewiesen ist.
Weitgehende Übereinstimmungen zwischen zwei Werken legen in der Regel die Annahmenahe,
dass der Urheberdes jüngeren Werks das ältere Werk benutzt'hat. Stimmen beide Werke wie
hier in gewichtigen schutzfähigen Merkmalen überein, wird nach den Regeln über den Beweis des

ersten Anscheins gefolgert, dass auch in subjektiver Hinsicht der Tatbestand der Nachbildung
gegeben ist (BGH, GRUR 1971, 266 [268f.] - Magdalenenarie; BGH, GRUR 1981, 267 [267] Dirlada; BGH, GRUR 1988, 812 [815] — Ein bißchen Frieden). Der Anscheinsbeweis für den

Rückgriff auf das ältere Werk folgt daraus, dass sich angesichts der vielfältigen
Schaffensmöglichkeiten auf künstlerischem Gebiet nicht anders erklären lässt; warum die
Merkmale der beiden Werke übereinstimmen. Er setzt nicht den zusätzlichen Nachweis voraus,

dass dasältere Werk.allgemein geläufig, weit verbreitet oder auch nur in nennenswertem Umfang
bekannt war (ebenso im PKH-Verfahren der 5. Zivilsenat, Beschluss vom 7. März 2006; anders

nochim einstweiligen Rechtsschutzverfahren LG München |, Beschluss vom 7. November 2002 70 19257/02, S. 13).
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Der Anscheinsbeweis wäre nur dann erschüttert, wenn ein anderer Geschehensablauf nahe läge,
der die Übereinstimmungen erklären könnte (vgl. BGH, GRUR 1971, 266 [268f.] -

Magdalenenarie). Daran sind allerdings strenge Anforderungen zu stellen. Auch wenn im
musikalischen Bereich schon ein verhältnismäßig geringer Gradan Eigentümlichkeit für eine
selbständige Schöpfung genügt, bleibt bei Anwendung der bestehenden Lehren und
Gestaltungsmittel ein weiter Spielraum für den individuellen Ausdruck,.der die zufällige
Doppelschöpfung desselben Ergebnisses als Ausnahme erscheinen lässt (BGH, GRUR 1988, 812
[815] — Ein bißchen Frieden).

Hier beruft sich die Beklagte darauf, es sei praktisch ausgeschlossen, dass einer der fünf Autoren
von „Get Over You“ jemals aus eigener Wahrnehmung Kenntnis von „Heartbeat“ erlangt habe.
Der Anscheinsbeweis wäre damit nur zu entkräften, wenn die Beklagte zumindest alle

Möglichkeiten einer Kenntnisnahme ausräumen könnte, die der Kläger genannt hat. Dafür reicht
ihr Vorbringen aber nicht aus. Der Kläger hat insbesondere vorgetragen, sein Stück sei am Rande
der Olympischen Spiele 1988 in der „Kunst Disco Seoul“ sowie später in mehreren Konzertenin
Deutschland öffentlich aufgeführt, auf der vom GEM -Institut produzierten Langspielplatte - wie
auch das Abspielen im hiesigen Verhandlungstermin bestätigt hat - veröffentlicht und in einem
europaweit ausgestrahlten Digitalsender mit dem Namen „Sam“ öfters gespielt worden. Ferner
habe er TE Ruus, dem späteren und inzwischen wieder ausgeschiedenen Geschäftsführer der
Beklagten, im September 1989 ein Demo-Bandseines Werkeszugeschickt.

Die Beklagte hat das Vorbringen des Klägers jeweils nur einfach oder mit Nichtwissen bestritten
und überdies erwidert, die Autoren hätten die Langspielplatte des GmmM -Instituts nie dort oder
bei Dritten gehört, der Rundfunksender SuM sei ihnen nicht bekannt, und sie hätten das Stück
des Klägers nie in diesem Sender oder anderswo gehört; zum Beweis hat sie sich auf das Zeugnis

der Autoren berufen. Das Landgericht hat diesen Vortrag mit Recht für unzureichend gehalten,
weil die Autoren nur ihre fehlende Erinnerung daran bezeugen könnten, das Stück bereits gehört
zu haben. Wie das Landgericht zutreffend ausführt, ließe sich damit allenfalls eine bewusste
' Benutzung der Melodie durch die Autoren ausschließen. Die Beklagte müsste aber Tatsachen
darlegen und beweisen, aus denen sich ergäbe, dass eine Wahrnehmung des Stücks durch die
Autoren objektiv nicht möglich oder gänzlich unwahrscheinlich war. Insoweit wäre es ihre Sache,
den Nachweis zu führen, dass etwa die Langspielplatte des GmmMm -Instituts keinerlei Verbreitung
fand und der Sender Smm in Wahrheitnicht existierte, nicht in die Wohnsitzländer der Autoren

ausstrahlte oder das Stück des Klägers nicht sendete. Solange diese Nachweise nicht geführt
sind, ist die Möglichkeit nicht sicher auszuschließen, dass das Stück zumindest in den

Fachkreisen kursierte und wahrgenommenwurde. Angesichts dessen ist auch’ der
Anscheinsbeweis für den subjektiven Tatbestand der Entnahme nicht ausgeräumt.
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Soweit die Beklagte in der Berufungsinstanz erstmals deutlich bestritten hat, dass sie selbst das
Werk „Get Over You“ vertrieben habe, ist ihr Vorbringen nicht erheblich. Sie führt dazu aus, sie sei

nicht Tonträgerherstellerin, sondern nehmelediglich als deutsche Subverlegerin des Verlages

UmmmE Lid.die Nutzungsrechte des Mitautors Dam wahr. In dieser Funktion habesie einen
Berechtigungsvertrag mit der GEM geschlossen, die ihrerseits eine Lizenz zur Herstellung von
Tonträgern an die PHmmm Ltd. vergeben habe. Aus diesem Vorbringenergibt sich, dass die

Beklagte gleichwohl Verletzerin im Sinne des $ 97 UrhG ist, selbst wenn die Tonträger von einem
Dritten hergestellt worden sind. Den Ansprüchen ausdieser Vorschrift ist ausgesetzt, wer die _
Rechtsverletzung entweder selbst adäquat verursacht oder daran als Teilnehmer beteiligtist.
Täter ist insbesondere auch derjenige, der die unbefugte Nutzungshandlungnicht selbst

vorgenommenhat, dem sie aberals eigene Handlung zugerechnetwird, weil er sie veranlasst hat
(BGH, GRUR 1954, 351 [354]; BGH, GRUR 1987, 37 [39] - Videolizenzvertrag; BGH, GRUR
1994, 363 [364f.] - Holzhandelsprogramm). Der Verleger eines urheberrechtsverletzenden

Werkeshaftet nach diesen Grundsätzen ebenso als Täter wie der Autor, weil er durch die von ihm
nach $ 1 Satz 2 VerlG getroffenen Maßnahmen zur Vervielfältigung und Verbreitung des Werks
selbständig eine Ursache für die Rechtsverletzung gesetzt hat (vgl. Fromm/J. B. Nordemann,
- UrhG, 10. Aufl., 8 97 Rdn. 146; Schricker/Wild, Urheberrecht, 3. Aufl., UrhG 8 97 Rdn. 36;
Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl., 8 97 Rdn. 24). Das gilt auch für den Subverleger, der für das Werk
einen Wahrnehmungsvertrag mit der in seinem Land tätigen Verwertungsgesellschaft abschließt;

denn esist die voraussehbare Folge dieser Handlung, dass es zur Herstellung und Verbreitung
von Tonträgern mit dem Werk durch einen Lizenznehmer der Verwertungsgesellschaft kommt.
Die Wiederholungsgefahr ergibt sich aus dem Verletzungsgeschehen, weil die Beklagte auf die
Abmahnung vom 17. Oktober 2002 nicht die geforderte strafbewehrte Unterlassungserklärung

|

abgegeben hat. Ein Verschuldenist für den Unterlassungsanspruchnicht erforderlich.
B. Ansprüche auf Schadensersatz und Rechnungslegung (8 97 Abs. 2 UrhG

Das Landgericht hat ferner zutreffend die Schadensersatzpflicht der Beklagten nach 8 97 Abs. 2
Satz 1 UrhG festgestellt und dem Kläger den vorbereitenden Anspruch auf Rechnungslegung
zugesprochen. Der Beklagten fällt zumindest einfache Fahrlässigkeit zur Last. Insoweit kann auf “
die Begründung des angefochtenen Urteils Bezug genommen werden. Das Verschuldenist nicht.
mit der Zurückweisung des Antrags auf einstweilige Verfügung durch das Landgericht München |
entfallen. Die Beklagte konnte sich nach dieser Entscheidung schon deshalb nicht darauf
verlassen, keine Rechte des Klägers zu verletzen, weil sie wesentlich darauf beruhte, dass das
Gericht eine abschließende Klärung des Sachverhalts nur durch ein Sachverständigengutachten
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für möglich hielt, dessen Einholung im einstweiligen Rechtsschutznicht statthaft gewesen wäre.

Abgesehen davon sind Rechtsirrtümer grundsätzlich ohnehin nicht geeignet, das Verschulden im
Rahmen des 8 97 UrhG auszuschließen (Fromm/J. B. Nordemann, UrhG, 10. Aufl., &$ 97 Rdn. 65).
C. Ansprüche auf Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg sowie Vernichtung von
Vervielfältigungsstücken (88 98, 101 UrhG)

Das Landgericht hat dem Kläger auch zutreffend die Ansprüche auf Auskunft über die Herkunft
und den Vertriebsweg des Musikstücks „Get Over You‘ sowie auf Vernichtung der in ihrem Besitz
oder Eigentum befindlichen Vervielfältigungsstücke zugesprochen.

Grundlage des Vernichtungsanspruchs ist $ 98 Abs. 1 UrhG. Danach kann derin seinem
Urheberrecht Verletzte von dem Verletzer verlangen, die in seinem Besitz oder Eigentum
befindlichen rechtswidrig hergestellten, verbreiteten oder zur rechtswidrigen Verbreitung
bestimmten Vervielfältigungsstücke zu vernichten. Ob die Beklagte tatsächlich über

Vervielfältigungsstücke verfügt, ist nicht im Erkenntnisverfahren, sondernerst in der
Zwangsvollstreckung zu prüfen.

Der Anspruch auf Auskunft ergibt sich aus $ 101 Abs. 1 Satz 1 UrhG. Wer in gewerblichem

i Ausmaß das Urheberrecht verletzt, kann danach von dem Verletzten auf unverzügliche Auskunft
über die Herkunft und den Vertriebsweg der rechtsverletzenden Vervielfältigungsstücke und
sonstigen Erzeugnisse in Anspruch genommen werden. Nach der Richtlinie 2004/48/EG
(Erwägungsgrund 14), die durch & 101 UrhG n. F. umgesetztwird, erreicht eine Rechtsverletzung.
dann gewerbliches Ausmaß, wenn sie vorgenommenwird, um einen unmittelbaren oder

mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteil zu erlangen. Dadurch werden
grundsätzlich nur gutgläubige Handlungen von Endverbrauchern ausgeschlossen (vgl.
'Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl., $ 101 Rdn. 6); bei einer Rechtsverletzung durch einen Verleger
oder Subverleger ist dagegen ohne anderweitige Anhaltspunkte regelmäßig von einer Verletzung
in gewerblichem Ausmaß auszugehen.
Die Kostenentscheidung beruht auf $ 97 Abs. 1 ZPO. Der Ausspruch zur vorläufigen
Vollstreckbarkeit ergibt sich aus 88 708 Nr. 10, 711 Satz 1 und 2 ZPO. Die Revisionist nicht
zuzulassen, weil die Voraussetzungendes $ 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen. Die Entscheidung

wendet lediglich die Grundsätze an, die von. der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bereits

in den Einzelheiten erarbeitet wordensind.
Harte
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