
UNSERE ERFAHRUNG UND KOMPETENZ FÜR IHRE RECHTE
Nutzen Sie unsere Dienstleistungen und Netzwerke im Kampf gegen Urheberrechtsverletzungen.

Urheberrecht



Die Urheber von Werken der Literatur, 
Wissenschaft und Kunst genießen für ihre 
Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes.
§ 1 Urheberrechtsgesetz



01

SIE WOLLEN NICHT NUR RECHT HABEN, SONDERN AUCH RECHT BEKOMMEN?

Bekanntlich werden in so genannten Tauschbörsen bzw. 
Filesharing-Netzwerken massenweise Dateien weltweit 
verbreitet. Das Filesharing ist nicht schlichtweg rechts-
widrig und verboten. Jedoch handeln die überwiegende 
Mehrheit von Filesharing-Nutzern rechtswidrig, indem 
sie massenweise urheberrechtlich geschützte Werke 
unerlaubt weiter verbreiten. Filesharing-Netzwerke oder 
auch Peer-to-Peer-Netzwerke werden gerne „Tausch- 
börse“ genannt, da sich die Tauschbörse nicht so 
schlimm anhört. Allerdings wird nicht einfach nur 
getauscht, sondern vielfach gegen geltendes Recht ver-
stoßen: Der Upload von urheberrechtlich geschützten 
Werken ohne Erlaubnis des Urhebers ist verboten.

Sie wollen nicht weiter tatenlos zusehen? Sie wollen 
Ihre Rechte wahrnehmen und durchsetzen? Sie möch-
ten der massenhaften, ungenierten und unerlaubten 
Verbreitung Ihrer Werke – ohne dass Sie dafür die Ihnen 
gesetzlich zustehende Vergütung erhalten – Einhalt 
gebieten?

Unsere Kanzlei war eine der ersten Kanzleien in 
Deutschland, die für verschiedene Rechteinhaber aus 
den Bereichen Musik, Film, Bücher und Computerpro-
gramme gegen die massenhaften Rechtsverletzungen 
gerichtlich und außergerichtlich vorgegangen ist. Durch 
die jahrelange Kooperation mit verschiedenen externen 
Dienstleistern haben wir eine professionelle Plattform 
geschaffen, die Sie nutzen können. Unvermeidbare 
Kostenrisiken durch die Beauftragung unserer Kanzlei 
können wir aufgrund unserer mittlerweile jahrelangen 
Erfahrung für Sie beherrschen. Übersichtliche Statis-
tiken und regelmäßige Reportings halten Sie stets auf 
dem Laufenden.

In dieser Broschüre stellen wir uns vor. Blättern Sie 
einmal durch. Bei Interesse können wir gerne ein unver-
bindliches Kennenlerngespräch vereinbaren.

Ihr Timo Schutt Ihr Thomas Waetke 
Rechtsanwalt und Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für IT-Recht Fachanwalt für Urheber-  
  und Medienrecht
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1. Schritt: Vorbereitung 2. Schritt: Erfassung der Rechtsverletzung

	Wir können Ihnen in einem Monitoring zeigen, wie 
 oft Ihr geschütztes Werk bereits in den Filesharing- 
 Netzwerken zu finden ist.
 

 Sie schließen mit uns und unseren Kooperations- 
 partnern schriftliche Verträge, in denen alle 
 Vereinbarungen fixiert sind.
 

 Wir stellen Ihnen die genauen Abläufe vor, 
 informieren Sie über Termine, Fristen usw.

 Sie übermitteln unserer Kanzlei und dem 
 Suchdienstleister u.a. ein paar Muster Ihres 
 geschützten Werkes. Diese benötigen wir zur Vorlage 
 bei Gericht u.a. zum Nachweis der Rechteinhaberschaft.

 Da wir bei den Anträgen bei Gericht (siehe 3. Schritt) 
 Ihre Rechteinhaberschaft belegen müssen, 
 unterschreiben Sie so genannte Eidesstattliche 
 Versicherungen, dass Sie der Inhaber der erforder- 
 lichen Rechte sind. Wir helfen Ihnen im Vorfeld 
 bei der Formulierung.

	Ihr geschütztes Werk wird in die Suche nach 
 Rechtsverletzungen aufgenommen. 
 

 Die Erfassung erfolgt gerichtsverwertbar. Bisherige 
 gerichtliche Gutachten haben jeweils die ordnungs- 
 gemäße Funktionsfähigkeit der eingesetzten Soft- 
 ware bestätigt.
 

 Die Software erfasst u.a. die IP-Adressen der  
 Anschlüsse, über die Ihr geschütztes Werk öffentlich 
 verbreitet wird. Da die IP-Adressen vom jeweiligen 
 User selbst preisgegeben wird, werden diese auch 
 nicht etwa „ausspioniert“. Die Software erfasst nur 
 das, was jeder andere Teilnehmer der Tausch- 
 börse auch sehen würde.

	Sobald wir die IP-Adressen von dem technischen 
 Dienstleister erhalten, stellen wir einen Auskunftsantrag 
 beim zuständigen Landgericht. Dies geschieht im Regel- 
 fall noch am selben Tag. Hier kooperieren wir u.a. mit 
 der Fa. Logistep AG. Dann geht es weiter mit dem 
 3. Schritt.
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3. Schritt: Auskunft 4. Schritt: Abmahnung, Inkasso

	Der Gesetzgeber hat hierzu in § 101 Abs. 9 UrhG ein 
 eigenes Verfahren bereit gestellt. Für ein erfolgreiches 
 Verfahren ist erforderlich, dass die Abläufe einerseits 
 schnell und reibungslos ineinandergreifen und anderer- 
 seits die Vorbreitung ordentlich und vollständig erfolgt 
 ist, da keine Zeit verloren werden darf.
 
	Wir stellen in Ihrem Namen den Antrag bei Gericht, dass  

 die jeweiligen Internetserviceprovider verpflichtet wer- 
 den sollen, die den gefundenen IP-Adressen zugeord- 
 neten Klardaten zu sichern und nicht zu löschen, was 
 ansonsten gängige Praxis ist.

	Das Landgericht prüft den Antrag und übersendet uns 
 zunächst eine vorläufige Entscheidung zur Sicherung 
 der Daten beim Provider. Wird unserem Antrag statt 
 gegeben, so leiten wir nun die gerichtliche Entscheidung 
 schnellstmöglich an die Provider weiter.

	Später muss dann nach einer endgültigen Entscheidung 
 des Gerichts beim Provider die Herausgabe der Klar- 
 daten (Name und Anschrift des Anschlussinhabers) 
 verlangt werden.

	Jetzt ist uns der Anschlussinhaber bekannt, über 
 dessen Internetanschluss die Rechtsverletzung 
 begangen wurde.
 

 Der Anschlussinhaber erhält nun eine Abmahnung. 
 Die Abmahnung soll nach dem gesetzlichen Willen 
 dem gerichtlichen Verfahren vorgeschaltet werden. 
 Die Abmahnung ist daher nicht nur ein legitimes 
 Mittel, sondern auch das erforderliche Mittel, um 
 Ihre Rechte durchzusetzen.
 

 Für Druckdienstleistungen und die weitere Abwick- 
 lung kooperieren wir mit der Fa. arvato infoscore 
 und können damit auf eine belastbare und 
 professionelle Plattform zurückgreifen. Sie ermög- 
 licht uns, in Ihrem Interesse erforderlichenfalls auch 
 hohe Stückzahlen zu verarbeiten und schnell zu 
 reagieren. 

 Der Abmahnung folgt bei Ablauf aller Fristen ein 
 normales Inkassoverfahren durch arvato infoscore, 
 wodurch auch säumige Schuldner zur Bezahlung 
 der Kosten aufgefordert werden. 
 

 Soweit erforderlich und sinnvoll, machen wir in 
 Absprache mit Ihnen die Ansprüche auch gerichtlich 
 geltend. Hierbei steht Ihr Anspruch auf Unterlassung 
 im Vordergrund, da nur so die massenhafte Verbrei- 
 tung eingedämmt werden kann.
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FAQ

 Ist Filesharing illegal? 
 Das kann man nicht grundsätzlich sagen. Sobald aber 
 ein Nutzer fremde Werke ohne die erforderliche Erlaub- 
 nis öffentlich verbreitet, handelt zumindest er illegal. 
 Und das dürfte auf die meisten Filesharer zutreffen.

 Wie kann der Urheber seine Rechte durchsetzen?
 Der rechtswidrig handelnde Filesharer muss erst einmal
 identifiziert werden. Da die unerlaubte Nutzung von 
 Werken eine Straftat ist, konnten die Rechteinhaber 
 früher eine Strafanzeige stellen, die Staatsanwaltschaft 
 hat dann den Anschlussinhaber ermittelt. Nachdem den 
 Staatsanwaltschaften die Ermittlungsarbeiten auf-
 grund der schieren Masse über den Kopf gewachsen 
 sind, hat der Gesetzgeber ein gerichtliches Auskunfts-
 verfahren entwickelt (§ 101 UrhG). Leider hat er dabei 
 diesen neuen Paragraphen nicht sorgfältig genug 
 formuliert, so dass heute immer noch eine Reihe von 
 Rechtsfragen ungeklärt sind und nicht alle Landgerichte 
 im Filesharing die Voraussetzungen für den Aukunfts- 
 anspruch behahen. Insoweit haben die Filesharer freies 
 Feld, um ungestört Urheberrechte verletzen zu können.

 Wie wird der Abgemahnte ermittelt? 
 Als Erstes wird die IP-Adresse ermittelt, die zu einem 
 Internetanschluss gehört. Über den oben dargestellten 
 Auskunftsanspruch kann der Inhaber dieses Anschlusses 
 ermittelt werden, der dann eine Abmahnung erhält.

 Haftet der Anschlussinhaber immer?
 Er haftet, wenn er die Tat begangen hat. Allerdings gibt 
 es Fälle – insbesondere bei W-LAN-Anschlüssen
 – in denen der Anschlussinhaber selbst tatsächlich 
 nicht gehandelt hat. Hier hat jüngst der Bundes- 
 gerichtshof entschieden, dass jedenfalls bei W-LAN 
 der Anschlussinhaber eine gewisse Sicherung zum 
 Schutz vor Missbrauch durch unbefugte Dritte ein- 
 richten muss.
 Es muss auch zwischen der Haftung des Täters und des 
 so genannten Störers unterschieden werden; hierzu gibt 
 es eine Vielzahl von Urteilen. Die Details können wir 
 Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch darstellen. 

 Welche Rechte hat der Urheber? 
 Der Urheber kann vom Rechtsverletzer Unterlassung, 
 Auskunft, Beseitigung, Ersatz der Kosten und Schaden- 
 ersatz verlangen. Den Schadenersatz muss der andere 
 aber nur leisten, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig 
 gehandelt hat, was oftmals nicht nachzuweisen ist. 
 Wesentlich für den Urheber ist die Unterlassung und die 
 Beseitigung (Löschen der Datei), um weiteren von dieser 
 Person ausgehenden Missbrauch zu verhindern.
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Der Ablauf

Vorbereitung der einzelnen Maßnahmen

Rechtsverletzung

Erfassung durch unsere Kooperationspartner

Antragstellung beim Landgericht

Herausgabe der Daten von Provider

Abmahnung

Abwicklung 
(Einholung und Prüfung der Unterlassungserklärungen, Zahlungseingänge, Ratenzah-
lungen), ggf. Inkasso oder Gerichtsverfahren

1

Beim Vorgehen gegen die so 
genannten One-Klick-Hoster bzw.
Streamingangebote sind komplett 
andere Maßnahmen erforderlich.
Auch hier können wir Sie gerne
beraten und unterstützen.
Sprechen Sie uns einfach hierauf an. 

   Übrigens:!
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Schutt, Waetke Rechtsanwälte
An der RaumFabrik 35
76227 Karlsruhe-Durlach
Telefon: +49 721 12 05 00
Telefax:  +49 721 12 05 05
E-Mail: info@schutt-waetke.de

Gesellschafter:
Timo Schutt, 
Rechtsanwalt & Fachanwalt für IT-Recht
Thomas Waetke, 
Rechtsanwalt & Fachanwalt
für Urheber- und Medienrecht

www.schutt-waetke.de
In Zusammenarbeit mit: Logistep AG  |  arvato infoscore
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