
Am Gericht

Wie ein Musikgigant 
das freie Internet 
bedroht
Sony verklagt in Hamburg eine Schweizer Internet-StiUung 
wegen srheberrecht.verletzungD Mie.e wehrt .ich mit allen 
dittelnD snG au. ür,nGenE Gie un. alle betreKenD
Von Adrienne Fichter, 22.06.2022

p. i.t eine bizarre rechtliche jon.tellationE von Ger au..erhalb Ger Geut.ch-
.Arachigen Internetgemein.chaU bi.her kaum öemanG jenntni. genom-
men hatD Vu.lf.er Ge. :erZahren.R Bwei s.erinnen haben illegalerwei.e ein 
Vlbum Ger Vlternative-Fock-äanG pvane.cence hochgelaGenD Sony du.ic 
klagt wegen einer srheberrecht.verletzungD 

Im Qoku. Ge. Fecht..treit. .teht Gie in Ger Schweiz an.9..ige StiUung 
WuaGPE Gie allerGing. mit Ger srheberrecht.verletzung nicht. zu tun hatR 
–eGer i.t .ie äetreiberin Ger Z,r Gen sAloaG benutzten du.ikAirate-
rie-xlattZorm noch ho.tet .ie Gie.e ; .ie hat auch .on.t keinerlei äezug zu 
pvane.cence oGer zu SonyE Ger :ertrag.Aartnerin Ger äanGD

snG Gennoch hat .ich Ger amerikani.che du.ikrie.e ent.chieGenE eNem-
Alari.ch gegen WuaGP vorzugehenT gegen öene kleine StiUungE Gie von Ger 
Schweiz au. .ogenannte MLS-Fe.olver-Mien.te anbietetD Mie qaktik Ger 
jl9gerin i.t vorer.t auZgegangenR Sony hat in einer er.ten FunGe vor Gem 
JanGgericht Hamburg gewonnenD

Mie Schweizer StiUung gibt aber nicht auZ unG zieht Gen Qall weiterD Vu. 
guten ür,nGenR Mie Sache hat jon.e3uenzen Z,r Gen ge.amten Internet-
verkehrD 0e nach Vu.gang Ge. :erZahren. kfnnte ein branGgeZ9hrlicher 
xr9zeGenzZall ge.chaKen werGenD

Ort: JanGgericht Hamburg
Zeit: 21D Lovember /1/?
Fall-Nr.: 2?1 1 PP(/?
Thema: snterla..ung

Loch nie wa. von einem MLS-Fe.olver gehfrt)
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–er eine –eb.ite wie etwa reAublikDch auZruUE lf.t Gie :erbinGung.arbeit 
von Giver.en Gazwi.chenge.chalteten Mien.ten au.E Gamit Gie gew,n.ch-
te –eb.ite angezeigt werGen kannD Bu Gie.en Mien.ten gehfrt ebenöener 
MLS-Fe.olverE Ger vom –ebbrow.er oGer vom äetrieb..y.tem kontaktiert 
wirGD

Mer ärow.er benftigt Z,r eine InternetaGre..e 5zD äD wwwDreAublikDch-
8 eine Ix-VGre..e 5zD äD 4/D/?/D4/DC68D Ma. i.t etwa. wie eine qeleZonnummerE 
Gie Ger ärow.er anruZen kannD Mamit er aber an eine Ix-VGre..e kommtE 
braucht er HilZeD Ma. ,bernimmt ein MLS-Fe.olverD

Mer ärow.er Zragt al.o bei einem MLS-Fe.olver anE Goch bitte Gie Internet-
aGre..e auZzulf.enD Mer MLS-Fe.olver w,hlt .ich Garau«in Gurch. Inter-
netD üenauer bei .ogenannten Lame.ervernE Gie öeweil. wi..enE wo weiter-
geZragt werGen mu..E um an eine Ix-VGre..e zu kommenD Mie.e Ix-VGre..e 
gibt Ger MLS-Fe.olver an Gen ärow.er zur,ckE unG Ger verbinGet .ich Gann 
mit Ger Ix-VGre..eD 5pine an.chauliche prkl9rung zur Qunktion.wei.e von 
MLS-Fe.olvern in »omicZorm von 0ulia pvan. gibt e. hierD8 

p. gibt nur wenige global t9tige MLS-Fe.olverE Gie viele StanGorte unG Ser-
ver benutzenD Mie Mien.te werGen vor allem von gro..en äig-qech-snter-
nehmen abgeGecktE etwa von üoogle oGer Gem snternehmen »louG7areD

pine Vu.nahme i.t Gie StiUung WuaGPE Gie ihren Mien.t ko.tenlo. anbietet 
unG in P1 J9nGern oAeriertD

üegr,nGet  wurGe  Gie  StiUung  /1?Ü  in  Gen  sSV  unter  anGerem  von 
äill –ooGcock unG 0ohn qoGGE zu Gen ür,nGung.mitglieGern gehfren 
auch Gie Qirma Iäd unG xacket »learing Hou.e x»HD Jetztere. i.t ein 
Lon-xro…t-snternehmenE Ga. unter anGerem LetzwerkinZra.truktur Z,r 
Gie WuaGP-StanGorte zur :erZ,gung .telltD

Ma. ambitionierte Biel Gie.er StiUungR Gen Gaten.chutzZreunGlich.ten unG 
.icher.ten MLS-Fe.olver anzubietenD WuaGP intere..iert e. nichtE wer Gie 
s.erin i.tE Gie Gie FeAublik auZruUD Sie Arotokolliert keine xer.onenGatenD 
üleichzeitig mfchte WuaGP Gie Lutzer vor dalware unG in…zierten Jink. 
.ch,tzenD snG zeigt Ge.halb gewi..e Inhalte gar nicht anD

p. war klarE Ga.. Gie StiUung nicht lange in Gen sSV bleiben w,rGeD Q,r 
eine be..ere ülaubw,rGigkeit wollte .ie .ich in einem JanG nieGerla..enE 
Ga. Gen Maten.chutz ern.ter nimmt al. Gie sSV 5in Genen bi. heute keine 
bunGe.weiten Maten.chutzge.etze eNi.tieren8D

Mie –ahl …el auZ Gie Schweiz Owegen Ger Maten.chutzvor.chriUen unG Ger 
Leutralit9t’E wie Gie StiUung .elb.t angibtD üeraGe Gie Leutralit9t mu.. Z,r 
Gen StanGortent.cheiG eine gewichtige Folle ge.Aielt habenE Genn eigent-
lich verZ,gen .9mtliche ps-J9nGer ,ber gri@gere Maten.chutzvor.chriUen 
al. Gie SchweizD

WuaGP  i.t  bei  Switch  ange.ieGeltE  Ger  äetreiberin  Ge.  Schweizer 
Hoch.chulnetze.E Gie beim MLS-Fe.olver-Mien.t auch einen StiUung.rat.-
.itz belegtD Im WuaGP-StiUung.rat vertreten i.t au..erGem Qlorian Sch,tzE 
Ger Melegierte Ge. äunGe. Z,r Gie »yber.icherheitD

Vm ? D Qebruar /1/? zog Gie StiUung in Gie SchweizE unG zwar nach B,richD 
p. war Ger domentE al. .ich Gie Hau.öuri.tinnen von Sony wohl Gie H9nGe 
gerieben haben m,..en ; oGer wie jatzen vor Gem dau.loch .a..enE um 
enGlich zuzu.chnaAAenD 
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üem9.. Gem .A9ter ergangenen pnt.cheiG Ge. JanGgericht. Hamburg hat 
.ich n9mlich QolgenGe. zugetragenR Bwei s.er namen. OSmiler?1’ unG 
Obeatnik’ verfKentlichten auZ einer xiraterie-xlattZorm ein Vlbum Ger 
äanG pvane.cenceD Ma. o@zielle Felea.e Gie.e. Vlbum. war er.t ein Aaar 
–ochen .A9ter vorge.ehenD

–enn nun öemanG Gie.e xiraterie-–eb.ite auZruUE Gann wirG .ie von allen 
verZ,gbaren MLS-Fe.olvern angezeigt ; unter anGerem auch von WuaGPD

Mennoch melGete .ich Sony au..chlie..lich bei Ger kleinen StiUung in 
B,rich unG verlangte eine MLS-SAerreD Ma. beGeutetR Mer amerikani.che 
du.ikrie.e wollteE Ga.. Ger Schweizer MLS-Fe.olver Gie –eb.ite Ger be-
.agten xiraterie-xlattZorm nicht mehr anzeigtD SArichR –,rGe öemanG Gie 
InternetaGre..e Ger Seite in .einen ärow.er tiAAenE bliebe Ga. Qen.ter leerD

Moch wa. hat Gie äanG pvane.cence mit Ger StiUung WuaGP zu tunE Gie öa 
gar nicht Z,r Gen sAloaG Ge. Vlbum. auZ Gie xiraterie-–eb.ite verantwort-
lich i.t)

:ielE …nGet du.ikgigant SonyD 

üar nicht.E meint Ger kleine Fe.olverGien.t WuaGPD

Ma.. Ger jonzern Sony auZ Ger einen Seite .owie Gie StiUung WuaGP auZ Ger 
anGeren Seite Gie äeGeutung eine. MLS-Fe.olver. in äezug auZ. srheber-
recht Giametral unter.chieGlich interAretierenE i.t wenig er.taunlichD

snG Gennoch macht genau Ga. Gen Qall .o intere..antR –ie relevant i.t 
WuaGP Z,r Gie prreichbarkeit einer urheberrechtlich ge.Aerrten xirate-
rie-xlattZorm) 

Vu. Sicht von Sony unG nun auch Ge. vom du.ikgiganten angeruZenen 
JanGgericht. Hamburg i.t ein MLS-Fe.olver Ga. er.te ülieG in Ger Gigita-
len JieZerkette eine. –eb.ite-VuZruZ. ; er i.t Ger wichtig.te ber.etzerD So 
.teht e. in Ger ein.tweiligen :erZ,gung Ge. JanGgericht. HamburgR OMer 
MLS-Fe.olver i.t Ger er.te VnlauZAunkt im .ogenannten MLS-JookuA 5 8’ 
snG weiterR pine –eb.ite werGe er.t fKentlich zug9nglichE wenn .ie mithil-
Ze Ge. MLS-Fe.olver. Gie ber.etzung Ge. Momainnamen. in Gie Ix-VGre.-
.e erreicheD

hne Gen Fe.olver w9re Gie OfKentliche Bug9nglichmachung’ Ge. Vlbum. 
von pvane.cence nicht mfglichE wie mehrZach in Ger äegr,nGung Ge. üe-
richt. zu le.en i.tD

Ma.. .ich Sony auZ Gen MLS-Fe.olver WuaGP .t,rztE liegt allerGing. Gar-
anE Ga.. rechtliche Mruckver.uche gegen,ber Gen anGeren VnlauZ.tellen in 
Ger ganzen JieZerkette Ger –eb.ite-Vu7f.ung ge.cheitert .inGD Mamit ge-
meint .inG etwa Gie äetreiberin Ger xiraterie-xlattZormE Ger Momain-Fegi-
.trar 5Ger Gie xiraterie-–eb.ite regi.triert8 oGer Ger Ho.ting-Vnbieter 5Ger 
SAeicherAlatz Z,r Gie –eb.ite zur :erZ,gung .tellt8D

p. w9re naheliegenGerE all Gie.e äeteiligten zu ermahnenE Gie –eb.ite un-
verz,glich vom Letz zu nehmenD

Sony wollte Gie. Gurchau.E blieb öeGoch bei Gen jontaktver.uchen erZolg-
lo.D LiemanG antworteteD Vl.o ver.uchte e. Ger du.ikvertreiber bei einem 
OentZernteren’ ülieG Ger ganzen JieZerkette ; beim MLS-Fe.olver WuaGPD

Vm /6D d9rz /1/? .tellte Sony Gie illegalen pvane.cence-sAloaG. Ze.tD
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Vm /ÜD d9rzE al.o zwei qage .A9terE .chrieb Ga. snternehmen morgen. 
eine p-dail an WuaGP ; mit Ger QorGerungE Ger Momain-Lame Ger xirate-
rie-xlattZorm .ei bi. nachmittag. um ?Ü shr unzug9nglich zu machenD 

Ma. JanGgericht Hamburg taNierte Gie.e kurze Qri.t im Lachhinein al. zu-
mutbarT unter anGerem Ge.halbE weil Ger MLS-Fe.olver WuaGP .eine Lut-
zerinnen .Aezi….ch vor dalware unG ver.euchten Jink. .ch,tzeD Me.halb 
.ei auch eine urheberrechtliche QorGerung ohne weitere. techni.ch um-
.etzbarE .o Gie Vn.icht Ge. üericht.D

WuaGP ignorierte Gie VnZrage von SonyD pin Aaar donate .A9terE im 0uni-
 /1/?E lag Gie ein.tweilige :erZ,gung Ge. JanGgericht. Hamburg im ärie a-
.tenD ürunGR snterla..ungD WuaGP habe Ger VuKorGerung von Sony Qolge zu 
lei.ten unG Gie xiraterie-–eb.ite Z,r Gie Geut.chen Internetnutzerinnen zu 
.AerrenD VnGernZall. Grohe eine rGnung..traZe von /41 111 puroD

Bwar .ei WuaGP keine Oq9terin’E .chreibt Ga. üerichtE aber al. OStfrerin’ Z,r 
Gie Fecht.verletzungen mitverantwortlichR OMie Vntrag.gegnerin (Quad9, 
d. Red.) lei.tet mit ihrem Mien.t einen willentlichenE aG93uat-kau.alen äei-
trag zur prreichbarkeit Ger :erlinkungen auZ Ger Internet.eite 5 8D’

Ma. .ieht Gie Schweizer StiUungE Gie .ich von Ger Geut.chen janzlei Fickert 
Vnw9lte vertreten l9..tE anGer.D WuaGP ging mittel. O–iGer.Aruch’ gegen 
Gie ein.tweilige :erZ,gung Ge. Hamburger JanGgericht. vorD Mie Vnw9ltin-
nen argumentierenE WuaGP trage rein Zunktional zur –eb.ite-Her.tellung 
bei unG gebe MLS-VnZragen leGiglich Oweiter’D Mer Fe.olver m,..e Gaher 
wie Gie qelecomkonzerne von HaUung.Arivilegien Aro…tieren kfnnenD

WuaGP verwalte leGiglich Gie VnZragen Ger InternetnutzerinnenE hei..t e. 
im O–iGer.Aruch’D snG Aa..enG zum qeleZonbuchbei.Aiel .chreiben Gie 
Vnw9lteR Mer InhaltE Ger .ich hinter einer qeleZonnummer oGer eben im 
konkreten Qall hinter einer du.ikAiraterie-–eb.ite verbergeE werGe von 
Ger StiUung WuaGP beziehung.wei.e vom MLS-Fe.olver OweGer ver.tanGen 
noch analy.iert’D

dit anGeren –ortenR p. be.teht keine äinGung zwi.chen Ger Internet-
nutzerin unG WuaGPD Mie StiUung hat gem9.. ihrem üe.ch9U.moGell keine 
OjunGenbeziehung’ zu ihren LutzerinnenD –er WuaGP auZ .einem üer9t 
nutzen mfchteE kann Gie. ohne Bu.timmung Ger StiUung einZach ein.tel-
lenD OMie Vntrag.gegnerin verZ,gt ,ber keine vertraglichen äeziehungen zu 
Gen VnZragenGen oGer Vcce..-xroviGern’E .chreiben Gie Vnw9lteD

pin weitere. Vrgument Ger Schweizer StiUung gegen Gie von Sony geZorGer-
te –eb.ite-SAerre i.t rein techni.cher Latur ; unG legt Gen :erGacht naheE 
Ga.. e. Gen Fichterinnen am Hamburger JanGgericht mfglicherwei.e am 
nftigen Qachwi..en ZehltD üem9.. Ger Fecht..chriU Ger WuaGP-Vnw9l-
tinnen i.t eine geogra….ch eingegrenzte SAerre Z,r OleGiglich’ alle Geut-
.chen Internetnutzerinnen kaum AraktikabelD Ger anGer. ZormuliertR Sie 
i.t Otechni.ch nicht vorge.ehen’D

p.  w9re  al.o  we.entlich  einZacherE  Gie  betreKenGe  –eb.ite  Z,r  alle 
WuaGP-Lutzerinnen weltweit zu .Aerren ; wa. im Intere..e von Sony lie-
gen G,rUeE aber rechtlich unG Aoliti.ch kaum um.etzbar i.tD Me.halb Gie 
äe.chr9nkung auZ Gen Geut.chen InternetraumD Moch m,..te Gie klei-
ne StiUung um.etzenE wa. Ga. Hamburger JanGgericht ein.tweilig verZ,gt 
hatE kfnnte Ger …nanzielle Fuin GrohenD Mie Vnw9ltinnen von WuaGP war-
nen vor Ogro..en Jei.tung.einbu..enE l9ngeren Vntwortzeiten unG erhebli-
chem Fe..ourcenverbrauch’E .ollte eine lokale MLS-SAerre gerichtlich er-
zwungen werGenD
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jommt GazuE Ga.. eine SAerre nur Gurch WuaGP in Ger xraNi. .chlicht nutz-
lo. i.tE weil ärow.er mit anGeren MLS-Fe.olvern kommunizieren kfnnen 
unG Gie VnZrage 5zur Momainau7f.ung8 einZach an einen jonkurrenten 
weitergeleitet w,rGeD

pine Internetnutzerin gelangt .omit 5ohne e. zu wi..en8 ,ber smwege Goch 
noch an ihr BielE zum äei.Aiel zur gew,n.chten du.ikAiraterie-xlattZormD 
Men SchaGen h9tte nur WuaGPD pr w9re enorm ; unG weGer Sony noch Gie 
betroKene äanG w,rGen Aro…tierenD Menn Gie prreichbarkeit Ger xirate-
rie-xlattZorm bleibt .o lange be.tehenE wie e. alternative MLS-Fe.olver gibtD

Licht zuletzt wei.en Gie WuaGP-Vnw9lte auch Garau«inE Ga.. Gie QorGe-
rung von Sony nicht orGnung.gem9.. zuge.tellt worGen .eiD Ma. Schreiben 
wurGe an Gen techni.chen SuAAort ver.chickt 5.uAAort 3uaGPDnet8 .tatt an 
Gie Z,r Fecht.Z9lle vorge.ehene VGre..e 5abu.e 3uaGPDnet8D Mie Vnw9lte 
bezweiZeln zuGem ; nach ent.ArechenGen Fecherchen ;E Ga.. Sony wirk-
lich alle :er.uche unternommen habeE um Gie OanGeren Vkteure’ zu errei-
chenR etwa Gie Inhaberin Ger xiraterie-xlattZorm oGer Gie Momain-:erwal-
tung..telleD

:iele VrgumenteD Moch .ie haben Gie Fichter am JanGgericht Hamburg 
nicht ,berzeugtD Vm 21D Lovember /1/? wirG Ger O–iGer.Aruch’ au. B,rich 
zur,ckgewie.enD 

Moch warum .inG ,berhauAt Fichterinnen in Hamburg Z,r Gie.en Fecht.-
.treit zu.t9nGig)

Mie –ahl Ge. StanGort. i.t kaum zuZ9llig erZolgtD Mahinter .tehen wohl .tra-
tegi.che berlegungen von Sony. Fecht.abteilungR Hamburg. üericht.-
barkeit gilt unter Geut.chen Iq-Vnw9lten al. be.onGer. Orechteinhaber-
ZreunGlich’D Vu..erGem ,berAr,Ue Gie von Sony beauUragteE in Meut.ch-
lanG ange.ieGelte Qirma xro deGiaE ob Gie hochgelaGenen du.ikalben 
auch heruntergelaGen werGen kfnnen ; unG .imulierte Gamit Aer…Gerwei-
.e eine srheberrecht.verletzung auZ Geut.chem äoGenD 

Mie StiUung WuaGP kriti.iert Gie.e qaktik unG .agtR OMie üericht..tanGort-
wahl Ger Vntrag.tellerin i.t recht.mi..br9uchlichD’

Sehr wahr.cheinlich w9re Sony vor einem Schweizer üericht kein prZolg be-
.chieGen gewe.enD Menn in einem 9hnlichen Qall i.t Gie QilminGu.trie ge-
.cheitert mit Gem :er.uchE Swi..com wegen einer behauAteten srheber-
recht.verletzung zu verklagenD Ma. äunGe.gericht erteilte Gie.em Vn.in-
nen /1?P eine VbZuhrD Vu..erGem kennt Gie Schweiz Ga. jonzeAt Ger 
OStfrerhaUung’ nichtD 

dit OStfrerhaUung’ i.t gemeintR Vuch inGirekt beteiligte snternehmen 
oGer StiUungen kfnnen bei einer Fecht.verletzung belangt werGenD Moch 
auch Gie Vmerikanerinnen kennen Ga. rechtliche xrinziA Ger Stfrer-
haUung nichtD Mazu kommtE Ga.. Gie sSV Ga. Jugano- bereinkommen 
nicht unterzeichneten 5Ga. unter anGerem Gen üericht..tanG bei inter-
nationalen Arivatrechtlichen Streitigkeiten regelt8D Vlle. ür,nGeE we.halb 
Sony Gen xroze.. in Meut.chlanG an.tatt in Gen sSV oGer Ger Schweiz au.-
tragen wollteD

pbenZall. kein BuZall G,rUe e. .einE Ga.. .ich Sony Z,r einen Fecht..treit 
gegen Gie StiUung WuaGP ent.chieGen hatE Gie im globalen darkt geraGe 
mal ein xrozent au.machtD üegen äig-qech-snternehmen vorzugehenE i.t 
eine ko.t.Aielige SacheE unG e. Grohen langwierige :erZahren ; üoogle unG 
»louG7are verZ,gen ,ber gut geZ,llte jrieg.ka..enD

REPUBLIK 5 / 7

https://domain-recht.de/domain-recht/stoererhaftung/urheberrecht-lg-hamburg-meint-dns-resolver-anbieter-quad9-haftet-als-stoerer-68202.html
https://domain-recht.de/domain-recht/stoererhaftung/urheberrecht-lg-hamburg-meint-dns-resolver-anbieter-quad9-haftet-als-stoerer-68202.html
https://domain-recht.de/domain-recht/stoererhaftung/urheberrecht-lg-hamburg-meint-dns-resolver-anbieter-quad9-haftet-als-stoerer-68202.html
https://domain-recht.de/domain-recht/stoererhaftung/urheberrecht-lg-hamburg-meint-dns-resolver-anbieter-quad9-haftet-als-stoerer-68202.html
https://www.watson.ch/schweiz/digital/641770109-gericht-sagt-nein-zu-netzsperren-filmindustrie-scheitert-gegen-swisscom
https://www.watson.ch/schweiz/digital/641770109-gericht-sagt-nein-zu-netzsperren-filmindustrie-scheitert-gegen-swisscom
https://sui-generis.ch/article/view/sg.105/1171
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/801/de


WuaGP i.t im :ergleich Gazu ein Oleichte. AZer’D

Mie FeAublik hat Gie Sony du.ic pntertainment üermany ümbH um eine 
Stellungnahme zum Qall gebetenD pinen qag vor pr.cheinen Gie.e. äeitrag. 
melGete .ich Ger du.ikkonzernR Oäei Gem :erZahren .inG wir nicht in Ger 
JageE Vu.kunU zu gebenE Ga e. ,ber Gen du.ikverbanG ä:dI l9uUD’

Mie  jon.e3uenz  Ger  vom  Hamburger  üericht  ein.tweilig  verZ,gten 
MLS-SAerre i.t Z,r Gen doment zwar lokal begrenztD Sie beGeutet 5.ollte .ie 
auZrechterhalten bleiben8E Ga.. Internetnutzerinnen auZ Geut.chem äoGen 
Gie ent.ArechenGe xiraterie-xlattZorm nicht mehr angezeigt werGen GarZD 
Ma. :erbot betri  al.o Onur’ Geut.che s.erD

Moch jennerinnen Ger daterie wittern einen geZ9hrlichen xr9zeGenzZallD

dit einem .olchen pnt.cheiG Ger Geut.chen üericht.barkeit im F,cken 
wirG .ich Sony kaum zuZrieGengebenE .onGern G,rUe auZ weitere SAerren 
bei üoogleE »louG7are unG »oD AochenD snG .ich Gabei eine xiraterie-–eb-
.ite nach Ger anGeren vorknfAZenD 

üenau Gie. beZ,rchtet dartin JeutholGE WuaGP-StiUung.rat.mitglieG unG 
üe.ch9U.leitung.mitglieG bei SwitchR O–enn man öetzt auZ Gie rekur.iven 
MLS-Fe.olver abzieltE Gann .inG al. L9ch.te. Gie weiteren äau.teine in Ger 
»hain GranD’ pr meint GamitR Gie ärow.er-Her.tellerinnenE Gie äetrieb.-
.y.tem-Vnbieter unG .o weiterE .ie alle w,rGen wohl ebenZall. von Sony ei-
nen dahnbrieZ erhalten ; Zr,her oGer .A9terD

ImmerhinR Seit Ger Qall Aublik wurGeE kann Gie StiUung mit Ger SoliGari-
t9t Ger Letzgemein.chaU rechnenD WuaGP inZormiert auZ ihrer –eb.ite au.-
Z,hrlich ,ber Gie ein.tweilige :erZ,gung unG Gie rechtlichen Schritte Gage-
gen ; worauZ .ich Ga. SAenGenvolumen innert k,rze.ter Beit auZ ein dehr-
Zache. ge.teigert hatD Ma. deGienecho hingegen blieb er.taunlich kleinD

–eil Ger O–iGer.Aruch’ von WuaGP am JanGgericht Hamburg nicht auZ 
oKene hren ge.to..en i.tE hat Gie StiUung inzwi.chen äeruZung einge-
reichtD Sie k9mAU al.o weiterhin gegen Ga. :erbot ; unG Z,r ein Zrei-
e. InternetD Mie pnt.cheiGung zum pilverZahren Gurch Ga. berlanGe.-
gericht Hamburg G,rUe Gemn9ch.t ZallenD Sony hat in Ger Bwi.chenzeit 
beim JanGgericht JeiAzig Aarallel jlage eingereicht Z,r ein HauAt.ache-
verZahrenD 

Mabei kann WuaGP auZ Arominente snter.t,tzer z9hlenE etwa auZ Qe-
liN FeGaE Gen ehemaligen puroAaAarlament-VbgeorGneten Ger xiraten 
unG xroöektleiter bei Ger üe.ell.chaU Z,r Qreiheit.rechteD In einer :iGeo-
bot.chaU .agt FeGaR O–enn Gie.e. srteil äe.tanG hatE wirG e. nicht bei Gie-
.er einen Letz.Aerre Gurch MLS-Mien.te bleibenD’

FeGa unG anGere Letzaktivi.tinnen Z,rchten einen Momino-pKektD 

Menn man GarZ nicht verge..enR p. i.t Z,r einen Mien.t wie WuaGP we-
.entlich einZacherE eine MLS-SAerre weltweit umzu.etzen an.tatt national 
begrenztD F9umlich einge.chr9nkte SAerrungen einer xiraterie-xlattZorm 
.inG mit einem enorm hohen techni.chen VuZwanG verbunGenD

Moch eine weltweite SAerrung w,rGe in globale Ben.ur au.artenD 

Q,r Gie StiUung .inG Gie beiGen lauZenGen :erZahren trotz gro..er snter-
.t,tzung einZach nur Zru.trierenGD StiUung.rat JeutholG .agtR O–ir m,..en 
üelGmittelE Gie wir lieber Z,r Gie InZra.truktur unG Gie prhfhung Ger welt-
weiten Iq-Sicherheit nutzen w,rGenE Z,r üericht.verZahren ein.etzenD’
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https://www.quad9.net/de/news/blog/quad9-und-sony-music-status-der-deutschen-einstweiligen-verfuegung/
https://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Reda
https://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Reda
https://twitter.com/Senficon/status/1432248359788613632
https://twitter.com/Senficon/status/1432248359788613632
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