Beglaubigte Abschrift

f

Amtsgericht- Charlottenburg
_Im

Namen des Volkes
'

Urteil.

_

_

Geschértsnummeri 218 C 360/16-

verküñdet am

:‘

08.06.2017

In dem Rechtsstreit

Klägerin,
- ProzessbeVollmächtigte:

Rechtsanwälte Waldorf Frommer,
Beethovenstraße 12, 80336 München,-

gegen

—
den Herrn

13589 Berlin:

Beklagten,

- Prozessbevonmäcﬁti ter:

_10789
Rechtsanwalt

Berlin,-

hat das Amtsgericht Charlottenburg, ZivilprozesSabteilung 218,
vom 27.04.2017 durch die Richterin am Amtsgericht

_auf die

_für

mündliche Verhandlung

Recht erkannt:

A

1.

Der Beklagte Wird verurteilt, a0 die Klägerin 600,00 € nebst Zinsen in ‚Höhe von 5 Prozent—

'

l

punkten über dem Basiszinssatz seit dem 30.10.2015 zu zahlen.
2. Der Beklagte wird weit’er verurteilt, an dig Klägerin 506,- € nebst Zinsen in Höhe von 5
.

Pro—

zentpunkten'übe'r dem Basiszinssatz seit dem 30.10.2015 zu zahlen.

3. Der Beklagte trägt die Kosten des "Rechtsstreits.

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbár. Dem Beklagten bleibt nachgelassen, die vorläufige

Zwangsvollstreckung_durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aus diesem Urteil vollstreck'baren Betragçs abzuwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in
,

.Höhe von 110 % des jeweils beizutreibenden Betrages leistet.
ZP 450

‘

-

0

"

'

Tatbestand

\
_

Die Klägerin nimmt den Beklagten auf Zahlung von Schadens- und Aufwendungsersatz wegen

eines Urheberrechtsvefstoßes in Anspruch.

Die Fa. Digital Forensics ermittelte,—dass am

über den Internetanschluss mit.der

I’

zwischen

1—
-um

IP-Adresse—der Film

MESZ

Down—

load angeboten wurde. Aufgrund Beschlusses des LG Köln zum AZ 223 O 47/13 erteilte die Te-

lekom die Auskunft, dass zum streitgegenständlichen Zeitpunkt der Beklagte Inhaber des zur IP-

Adresse gehórigen Anschlusses gewesen sei (Anlage K 2 = Bl. 34 - 36).

.-

Auf die Abmahnung vom

_(Anlage K 4-1 =

BI. 38

—

42) gab der Beklagte am

eine IUnterIassungSerKlärung ab (Anlage K 4—2 = BI. 49, 50) und erläuterte zugle_ich‚

er habe den Verstoß nicht begangen, ebeñsowenig sgine Familienangehörigen. Den geforderten
Schadensersatz könne er aufgrund seiner finanziellen Verhältnisse nichtleisteri.

_

-

Die Klägerin verlangt Schadensersatz in Höhe von mindestens 600,- €‚ die sie ¡m Wege der Li-

zenzanalogie berechnet, sowie Aufwendungsersatz in Höhe von

506,—

€.

Die Klägerin behauptet, lnhaberin der Leistu'ngsschutzrechte an dem Film

Sie legt dazu Fotokopien des DVD-Covers unq der DVD (Anlage K

Die Klägerin beantragt,
1.

.

1

= BI. 31

——

zu sein.
I

33) vor.

.

den Beklagten zu verurteilen,

-an,

die Klägerin einen angemesseneh Scha-

densèrsatz, dessen Hôhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, der

jedoch insgesamt nicht weniger als 600,00 € betragen sóll, zuzüglich

Zin—

sen in Hôhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem
‘

30.10.2015 sowie
2.

-

506,00 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 30.10.2015 zu zahlen.

Der Beklagte beantragt,
‚

ZP450'

die Klagé abzuwèisen.

Der Beklagte bestreitet die Aktivlegitimation der Klägen‘n mit Nichtwissen.-

—

Er behauptet, er habe den Rechtsverstoß nicht begangen. Der Anschluss sei auch 'von seiner

Frau und den damals 16 und 18 Jahre alten Kindem genuízt worden. Alle hätten angegeben, sie

_

seien es ebenfalls nicht gewesen.

Es ist Beweis erhoben worden durch Vernehmung der Zeugen

Wegen der Bewéisfragen wird Bezug genommen auf den Beschluss vom

27.02.2017 (Bl. 123, 124) und wegen des Beweisergebnisses auf das Protokoll vom 27.04.2017
(BI. 165

-172);

.

.

Entscheidungsgrü’nde

Die zulässige Klage ist in der Sache auch begrûndét. Der Klägerin stehen die geltend gemachten
Schadens— und Aufwendungsersatzansprüche zu, da der Beklagte als Täter haftet.

1.

Der Beklagte h_aftet_ais Täter gemäß 5'97 Abs. 2 UrhG auf Schadensersatz.

a)
_

Die Klägerin ist aktivlegitimiert. Sie hat' sämtliche exklusiven Nutzungs- und Verwertungsre‘chte

(§§

16,_

17, 19a"UrhG) von der Produzentin, den

—für

h

das Gebiet der Bundesrepu-

blik Deutschland erworben und nur.die Rechte nach §§ 16 und 17 UrhG an ihre _Töchter, die

-

—

weitergereicht. Die Klägerin ist

nach wie vor Inhaberin der exklusive'nOfﬂine-Rechte. Dies steht zur Überzeugung des. Gerichts

—
-

aufgrund der glaubhaften Angaben des Zeugen

l

'

.

fest; Dessen Angaben waren in sich

schlüssig und passen auch mit den sonstigen Indizien, hier vor allem den ©-Vermerken auf dem

'

DVD-Cover und der DVD zusammen. Dort sind nämlich einerseits

von denen die Klägerin ihre Rechte ableitet, und andererseits die

als Berechtigte aufgeführt.

—

Das Gericht ist aufgrund des im Termin gewonnenen persönliche‘n Eindrucks auch v'on der

Glaubwürdigkeit des Zeugen überzeugt. Dabei verkennt es nicht, dass der Zeuge als Angestellter
der Klägerin der Angelegenheit nicht völlig unbefangen gegenüber steht. Andererseits hat das
_ZP450

Gericht keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass der Zeuge etwa unwahré Angaben gemacht

,

haben könnte. Er machtè seine Angaben sachlich und gelassen, auf Nachfragen reagierte er

spontan und ersichtlich offen.

Das Géricht verkennt nicht, dass nicht auszpschließen ist, dass der Zeuge hinsichtlich der

Reçhtsinhaberschaft der Klägerin schlicht irrt. Aber wenn die Klägèrin eben nicht lnhaberin der
Rechte wäre, hätten dafür längst Anhaltspunkte den Zeugen als den entsprechenden Justiziar

der Klägerin erreichen müssen. Und schließlich ist insoweit zu berücksichtigen, dass auch der

>

Beklagte keine Ahhaltépunkte dafür liefert, dass die Rechte an demFilm etwa Dritten zustehen
i

V

.

4

könnten.
'

b)
_

Unstreitig waren die Ermittlungen, der durch die Klägerin beauftragten Firma„richtig und die ermittelte IP-Adresse zum maßgeblichen Zéitpunkt dem Anschluss des Klägers zugeordnet.

Soweit der Beklagte behauptet, sèin Router

„—

sei unsicher gewesen, fehlt es

bereits an_hinreichend substantiie'rtem Sachvonrag. Es wäre schon erforderiich, eine eventuelle
_

Sicherheitslücke nach‘ ihrer Art vorzutragen, beispieisweise durch Voilage entsprechende? Artikel
aus Fachzeitschriften. D'arüber hinaus müsste aber aﬁch zum genauen Zeitraum der Lücke vor-

getragen werden. Übliçh’erwéise werden Sichemçitélücken bei Routem vom entsprechenden

In—

ternetprovider, hier also der Telekom, unverzüglich nach Bekanntwerden geschlossen, óhne dass
die Nutzer davon unbedingt erfahren müssen; Das heißt, eine Sichefheitslücke besteht üblicher-

weise einige Zeit vor dem Erscheinen entsprechender Fachinformationen, wird dann aber kúrz
danach durch entsprechende Updates auch wieder geschlossen. Ob für den bezeichneten

Speedpbrt in der fraglichen Zeit eine Sicherheitslücke bestand, hat dér Beklagte nicht vorgetragen.

-

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den grundsätzlichen-Problemeln mit der Telekom, wie
‘vor allem die Zeugin

sie geschildert hat. Denn dass die Verknüpfung zwischen Laptop

und Router nicht funktioniert, kann ÿerèchiedene Ursachen haben. EinSicherheitsproblem wird
i

l

'

dadurch hicht wahrscheinlichéi’.

c)

‚

Der Beklagte ist auch passiv-legitimiert, d;h. der richtigé Anspruchsgegner. Er haftet als Täter,
àuch wenn dasGericht davon überzeugt ist, dass er den Rechtsverstoß "nicht selbst begangenhat.
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x

Die Klägerin trägt nach den aiigemeinen Grundsätzen als Anspruchsteiier die Dariegungs- und

Beweislast dafür, dass die Vo'raussetzungen des geltend gemachten Anspruchs auf Schadenser—I
‚

satz und Erstattung von Abmahnkosten erfüllt sind. Danach ist es grundsätzlich ihre Sache, dar-

zuiegen und nachzuweisen, dass der Beklagte für die von ¡hr behauptete Urheberrechtsverletzung ais Täter verantwortlich isi (BGH, Urteil vom 15. November 2012 - l ZR 74/12, GRUR 2013,
511 Rn. 32 = WRP 2013, 798 - Morpheus; Urteil vom 8, Januar 2014

76 Rn. 14

-.

—

ZR 169/12, BGHZ 200,

I

BearShare). Allerdings spricht eine tatsächlichçIVermutung für eine Täterschaft des

Ahschlussinhabers, wenn zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung keine anderen Personen diesen
Internetanschluss benutzen konnten. 'Èine die tatsächliche Vermutung ausSchließende Nut‘

zungsmóglichkeit Dritter ist anzunehmen, Wenn der Internetanschluss zum Verletzungsintpunkt
nicht hinreichend gesichert war oder bewusst anderen Personen zur Nutzung überlassen wurde.
In diesen Fällen

trifft dén Inhaber des lnternetanschlusses jedoch eine sekundäre Darlegungs-

last. Diese führt zwar weder zu einer .Umkehr’ der Beweislast noch zu einer über die prozessuale
‘

Wahrheitspﬂicht und Erklärungslast (§ 138 Abs.

1

und 2 ZPO) hinausgehenden Verpflichtung des

Anschlussinhabers, dem Anspruchsteller alle für seinen Prozesserfolg benötigten Informationen
zu verschaffen. Der Anschlussinhaber genügt seiner sekundären Darlegungslast vielmehr dadurch dass er dazu verträgt, ob andere Personen und gegebenenfalls welche anderen Personen

selbständigen Zugang zu seinem Internetanschluss hatten und als Táter' der Rechtsverletzung In
Betracht kommen. In ‚diesem Umfang ist der Anschlussinhaber Im Rahmen des Zumutbaren zu
Nachforschungen verpflichtet Entspricht der Beklagtè seiner sekundären Darlegungslast, ist es

wieder Sache der Klägerseite als Anspruchsteller, die für einé Haftung des Beklagten als Täter
einer.Urheperrechtsvenetzung sprechenden Umstände darzulegen und nachqueisen (BGHZ
200,- 76 Rn. 15 ff. - BearShare, mwN; BGH, Urteil vom 11. Juni 2015

-—

l

ZR 75/14

-,

Rn. 37Ljuä

ris).

Der Beklagte hat die Täterschaftsvermutung durchaus erschüttert. Nach der Beweisaufnahme

steht zur Überzeugungdes Gerichts fest, dass er den Rechtsverstoß nicht begangen hat, ebenso
wenig seine Frau oder die beiden damals fast erwachsenen Kinder:
Der Beklagte ist jedoch seiner sekundären Darlegungslast (vgl BGHZ 185, 330 Rdnr 12- Som-

mer unseres Lebens) nicht nachgekommen Denn nach der Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des Gerichts auch fest, dass weitere Nutzer im Tatzeitraum in Betracht kommen
Es war beim Beklagten durchaus üb|ich, weiteren Personen, insbesondére Freunden seiner Kin-

der und sonstigen Gästen, das WLan-Passwort
ZP450

iu

überlassen, wie es allgemein üblich ist. Dabei

_

kommt es in der Regel nicht daraufan, dass der Béklagte Freunde oder Gäste extra über deren
Pflichten belehren müsste (vgl. BGH I ZR 86/1S’Urteiiyvom.12.05.2016
‚

zitiert nach jun’s, dórt Rdnr. 20). Allerdings muss’erÁin solchen Fällen

—

Silver Linings Playbook -.

_seine_r

sekundären Darle;

gungslast genügen, d.h.- mitteilen, ob und ggf. welchen anderen Personen selbständiger Zugang
zum Internet ermöglicht wurde. Ein Anschlussinhaber, der dieser Darlegungslest nicht nachkommt, haftet als Täter’ (BGH aaO. Rdnr. 28).
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass die als,

Zeugen vernommenen Familienangehörigen des Beklagte'n als Täter nicht in Betracht kommen.
Sie haben glaubhaft bekBundet, den’ Rechtsverstoß nicht begangen zu haben.

_

Der, Beklagte und auch seine ¿le Zeugen vernommenen Familienangehörigen haben allerdings
’

angegeben, dass weiteren Personen Zugang ‚zu Internet gewährt wurde, z.‚B. Freunden des Zeugen

Wer das im Einzelnen war und obidiese Personen zum Tatzeítpunkt

in

der Woh-

nung anwesend waren, wurde vom Beklagten nicht mitgeteilt. Dabei mag es sein, dass der Beklagte das nach so langer Zeit nicht mehr rekonstruieren kann. Es wäre aber seine Obliegenheit

gewesen, unverzüglich nach Erhalt der Abmahnung, als‘o knapp 6 Wochen nach dem eigentlichen Geschehen, zu ermitteln‚.wer zum Tatzeitpunkt anwesend war. Dies wäre grundsätzlich
auch möglich gewesen, nämlich durch Ausl'esen des Routerprotokolls. Dabei kommt es nicht dar-

auf an, dass dem Beklagten solche technischen Móglichkeiten fem liegen. Denn er hätte jemanden beauftragen köhnen, def dazu in der Lage wäre.
Das Gericht verkennt nicht, dass dem Beklagten sowohl die technischen Fähigkeiten, als auch
'

die bloße Idee zu solchen Aktionen damals gefehlt haben und auch heute fehlen. Auffällig ist

‚

.

—

insoweit, dass der Beklagte sich ersichtlich in besonderern Maße rechtstreu verhalten will und
dies auch von seinen'Kindern erfolgreich einfordert. Das ändert aber nichts daran, dass er' seinen
‚Anschluss eben auch anderen Personen überlassen hat, ohne diese nun nachträglich benennen
zu könnenÄ

Wenn aber die Beklagtenseite nicht ‘darlegt, dass andere Personen im Tatzeitraum selbständig

Zugang zum Internetzugang hatten und deshalb als T'a'ter'der geltend gemachten Rechtsverletzung in Betracht kommen, dann greift wieder die tatsächliche Vermutung der Täterschaft (BGH
Urteil vorn 11.06.2015 A2 I ZR 75/14 - Tauschbörse

d)

III -

zitiert nach juris, Idort Rdnr. 42);

.

Durch die Rechtsverletzung ist der Klägerin ein Schaden - berechnet nach der Lizenzanalogie - in

Hóhe von 600;- € entsta'nden, Die Festlegung der Höhe beruht auf einer Schätzung de; Gerichts

gemäß § 287 ZPO.
'
ZP 450

'

Der Rechteinhabe’r hat zunächst die Wahl, wie er den ihm entstandenen Schaden berechnet wis—
.

sen möchte. An diese Wahl ist dàsGericht gebundenÇDie Klägerin hat sich insoweit

a_uf

die Be-

rechnung nach der Lizenzanalogie berufen. Demnach ist der'Schaden danach zu bemessen, was
vernünftige Parteien bei Abschlusseines Lizenzvertrages in Kenntnis der Wahren Rechtslage und
der Umstände des Einzelfalls als angemessenes Lizenzentgelt vereinbart hätten (Dreier/Schulze
UhrG 4. Aufl.‚ § 97 Rdnr. 61), ohne dass

e_s

darauf ankäme, ob der Rechteinhabei überhaupt

'

zum Abschluss eines solchen Vertrages bereit gewesen wäre.

Vorliegend ist insoweit zu berücksichtigen, .dàss schon Wegen der fehlenden Begrenz-barkeit der

Weitergabe des Films dié Klägerin keinesfalls bereit gewesen wäre, die kóstenlose Weitergabe
im Internet zu‚lizensieren. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass

—’

—

theoretisch jeder Tausch-

börsenteilnehmer entdeckt und auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden könnte.
Maßgeblich ist weiter, dass der Filmmit einigém finanziellen Aufwand, insbesondere untér Eiñsatz weithin bekannter Darsteller hérgestellt worden ist. Andererseits bèfand sich der 2009 her-

gestelite Film. zum Zeitpuñkt der Rechtsverletzungen nicht mehr in der eigentliche‘n VerwertungsphaSe. Berücksichtigt wurde schließlich, dass die Klägerin Vorprozessual éinen Schadens-

ersatzanspruch von

2.

450,—

€ geltend‘gemacht hat.

_

Der Beklagte haftet als Täter'auch auf Aufwendungsersatz ¡ñ Hóhe von 506,- € naéh § 97a Abs.

1‘Satz 2 UrhG.
Grundsätzlich kann der A‘ufwendungsersatz für eine anWaltliche Abmahnung anhand RVG be-

rechnet werden (BGH Urteil vom 11.06.2015‘AZ I ZR 75/14 —‚Tauschbörse Ill - zitiert nach der
'

Mitteilung der Pressestelle des BGH Nr. 92/2015).

Die Berechnung ist auch nicht zu beanstanden. Der Gegenstandswert für den _Anspruch auf Un-

terlassung bzgl. des streitgegenständlichen Films ist mit 10.000,- € anzusetzen. Maßgeblich ist
das Interesse der Klägerin an der Unter|assung. _Und dieses schätzt das Gericht auf den angege-

benen Betrag.

'

'

‚

‚

Die in Ansatz gebrachte 1,0fache Gebühr ist ebenfalls nicht zu beanstanden.

Das Gericht hat die Berechnung überprüft, sie ist ordnungsgemäß erfolgt.‘

ZP 450

3.

Nach alle dem besieht Ahepruch auf Schadens— der Aufwendungsersatz, beide Forderungen sind

gemäß § 286, 288 BGB zu verzinsen.

4.

Die prozessuaien Nebenentscheidungen beruhen auf 5591; 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Streitwert:

1

‚151,80 €

Rechtsbehelfsbelehrung

'Gegen die Entscheidung können Sie unter be5timmten Voraussetzungen Berufung einlegen,
wenn Sie durch die Entscheidung in Ihren Rechten beeinträchtigt sind.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt-sein,.damit Sie Berufung einlegen können?

1.

Der Wertldes Beechwerdegegensiandes muss 600,00 Euro übersteigen
y

h

oder
Die Berufung ist vom'Gericht, dae die Entscheidung getroffen hat, zugelassen worden.
-

Müssen Sie sich anwaltlich vertreten lasseri?
Im Berufungsverfahren müssen Sie sich vo'n einer Rechtsanwältin oder einem “Rechtsanwalt vertreten Iassen.
Dies gilt für das Einlegeñ der Berufung und die Begründung.

‘

In welcher Form und bei welchem Gericht können Sie Berufung einiegen?
Die Berufung muss

schriftlich durch Ihre Reciitseniivéltin oder lhren Rechtsanwalt beim

Lendgericht Berlin ode'r
Littenstraße .12-17
10179 Berlin
.

Landgericht Berlin oder
Tegeler Weg 17-21
10589 Berlin

Landgericht Berlin, Turmstraße 91, 10559'Ber1in

eingelegt Werden.
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass Berufung eingelegt wird
Die Berufungs- und die Berufungsbegründungsschrift müssen_von Ihrer Rechtsanwältin/Ihrem Rechtsanwalt unterschrieben sein.
A

Der Schriftsatz ist in deutscher Sprache zu verfassen.
ZP450

'

Welche Fristen sind zu beachten?

4.

Die Berufung ist innerhalb einer Notfrist von e'inem Mon’at bei dem oben genannten
.
richt einzulegen.

Ge—

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf
von fünf Monaten nach Verkündung der- Entscheidung, wenn die Entscheidung nicht zu-

gestellt werden konnte.
Die Berufungssçhrift muss innerhalb
,

A

der_

Frist beim Gerichteingegangen sein.

Die Berufung ist sofern'nicht bereits ¡ñ der Berufungsschrift erfolgt, innerhalbvon zwei
'

Monaten schriftlich zu begründen.
Auch diese Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung
I

II.‘

~

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden
stimmten Voraussetzungen Beschwerde einlegen
1.

ist,-

kônnen Sie unter be-

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Sie Beschwerde einlegen
nen?

kön—

Der Wert des Beschwerdegegenstandes muss 200,00 Euro übersteigen.

oder
Die Beschwerde muss vom Gericht, das die Entscheidung getroffen hat, zugelassen worden sein.
2.

In welcher Form und bei Welchem Gericht können Sie‘ Béschwerde einlegen?

Die Beschwerde ist beim

Ámtsgericht Charlottenburg
Amtsgerichtsplatz 1A
14057 Berlin
einzulegen, entweder
a)

mündlich, durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle" bei dem oben gènannten Gericht oder bei jedem anderen Amtsgericht oder

b)

'schriftlic'h durch Übersendung eines Schriftsatzes

Ihren Schriftsatz müssen Sie In deutscher Sprache verfassen.
3.

Welche Fristen müssen Sie einhalten?
.Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten einzulegen.

ZP 450

10

Die Frist beginnt mit dem Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung'In der Hauptsache
oder der anderweitigen Erledigung des Verfahrens.
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist festgesetzt
worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilúng des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden.
Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur
Post als bekannt gemacht.

Bitte beachten Sie bei mündlicher Einlegung der Beschwerde bei einem anderen Amtsgerich! ais dem oben genannten, dass die Fn'st nur gewahrt ist, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht.
4.

Müssen Sie sich anwaltlich vertreten lassen?
Sie müssen sich nicht anwaltlich vertreten lassen.

Für die Richtigkeit der Abschrift
Berlin, den 08.06.2017.

Justizbeschäftigte
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt

ZP 450

—

ohne Unterschrift gültig.

.

