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hat das Amtsgericht Bremen auf die mündliche Verhandlung vom 04.10.2017 durch die Richfür Recht _erkanht:
terin am

Amtsgericht—

1.

Die Klage {wird abgewiesen.

2.

Dèr.

3.7

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbaf. Der Kläger kann die Vollstreckupg
durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils

Kläger trägt die KoStend'es Rechtsstreits.

jeweils vollstreckbaren Betrages abwenden, sofern nicht die Beklagte
vor der Vollstreckung Siçherheit- in Höhe von 110 % d_es jeweils zu voll-s'treckend‘en Betrages leistet.
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Dèr'Streitwért wird auf bis zu EUR 1.000,00 festgesetzt.

Tatbestand

'

Der Kläger macht eine negative Feststeliungsklage geltend

Er bezieht sich hinsichtlich

Schuidgrund und Schuldgegenstand auf ein Schreiben der Beklagten vom 06.02 2017 wel-

_

ches er als Anlage (BI 27 d. A.) beifügte
_

Der Kläger behauptet, dass keine Ansprüche, _die die Beklagte ihm gegenüber geltend maèhè,

existierenhDer Kläger behauptet, die Beklagte habe‘béhau’ptgt, der Kläger habè ein illegales
,

'

Tauschbórsenangebot gçmacht und verlangè'dafür ÈUR 780,00. ’Ein'Download eines Films
‘

und ei'n Angébot im Rahmen einer Tauschbörse Sei durch deII Kläger in den genannten Zçit—

räumen mit der technischen Aus‘sÏattung séines Computers nicht möglich. Der Kläger- bestrei—

tet mit Nichtwissen, dass die im Urteil des Landgerichts München- I génannte Aufstellung in

der beiliégenden „Anlage Antragsteller 1a“ Daten enthalte die den Kläger betreffen.
Der Kläger wurde“ durch das Gericht am 21 02. 2017 aufgefordert zu etwaigen Forderungen

der Beklagten näher vorzutragen Die Beklagte rügte Umfassend die Zulässigkeit der Klage
unter Bezugnahme auf § 253

'

'

ZP_O.

Der Kläger beantragt nach gerichtiichem Hinweis,

)

festzuste'llen, dass die

Beträge

v_on

_in

dem Schr'éibenyom 30.12.2016 gefordé‘rt'en

700 € SChadenlsersàtz und

215€ Aufwendqngsersatz zu

Unreéht geltend gemacht worden sind.
Die Bekla'gte'beaﬁtragt;
die Kiage abzuweiserI.

Die‘Bekiagte behauptet hilfsweise', der Kläger

seî.

für die illégale Ve’rvielfältigung sowie das

V

I

illegale Angebot zuI'n'Herunterladen betrefiénd des Filmé.

_uÿrheberrechtlich

geschützter Bild- und Tonaufnahmen in der Tauschbôrèe bittorrent verantwçrtlich, Die Beklag0

te sei für das Gebíet der BurIdesr‘epublik Deutschland berechtigt, bei Rechtsverletzungen'im

2

"

(end zu machen. Durch die Rechtsverletzung sei ein Schaden von mindestens 4.700,00 €

angefallen.

.Wegen der Weiteren Einzeih'eiten des Vorbringens der Parteien wird auf den vorgetragenen

'

«

Innalt der wechselseitigen Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsniederschrift Bezug genommen.

Entscheidungsgründe
Die Klage ist zulässig. ‚Der Kläger hat jedenfalls im Termin zur mündlichen Vernandlung sei-

nen Klageantrag entsprechend § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO hinreichend bestimmt. Zwar waren
I

weiterhin Gegenstand und Grund des erhobenen Anspruchs nicht nacnyellziehber und der
.

Kläger bèruft sich innerhalb des Antrags auf eine (weitere) Anlage der Beklagten. Der Kläger
hat jedoch im Sinne, von § 253 den Klagegegenstand und Grund ‚angegeben, indem er behauptete. 'die Beklagte behaUptet einen Anèpruch gegen den Kläger zu haben. Dass dies wei-'
terhin nióht nachvollziehbar begründet Worden ist, ist keine Frage der Zulässigkeit, sondern.

der Begründetheít der Klage. .Auch daserforderliche Feststellungsinteresse lag jedenfalls im
’

Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung 'nàÇh korn'gieIter Antragstellung vor.

‘

Die Klage ist hingegen bereits unschlüesig. Im Rahmen des Zivilprozesses gilt der Beibrin—

gungsgrundsatz. Danach hat zunáchst der Kläger einen Lepenesachverhalt vorzutragen, der

4

seinen Antrag begründet und die für.¡hn günstigen Tatsachen enthält. Dies gilt au‘ch im .Rahmen einer ne’gativen Feststellungskiage. Weder in'der Klage noc'h in der Replik noch in der

mündlichen Verhandlung, trägt der Kläger zu Tatsàchen vor, die einen Ansprùch der Beklag-

ten beschreiben könnten. Ein VenNeis'au'f eine Anlage ersetzt insoweit ebenfalls keinen eigenen Sachvortrag. Das Gericht ist nieht’gehalten, sich aus einer Anlage, die für den Kläger"

günstigen Tatsachen herauszusuchen. Der Klläger selber hat keine Tatsachen vorgetragen
die seinen Antrag aus der mündlichen Verhandlung schlüssig machen Darauf hat-te das Gericht den Kläger gem § 139 ZPO vorab hingewiesen
Der Kläger hat sich den Sachvortrag der Beklagten im Rahmen der hilfsweise vorgetragenen
Klageerwiderung auch nicht zu Eigen gemacht. Ein Zueigenmachen setzt eine ausdrückliche
~

oder entsprechend auslegbare Erklärung voraus. Eine ausdrückliche Erklärung Iiegt nicht vor.
Im Rahmen der Replik bestreitet der Kläger Teile der Kla'g‘eerwiderung ohne dazu einen eige—

.

nen Sachvortrag zu Iiefern. Auóh darin liegt’nach Auffassuhg des Gerichts kein ZueigenmaChen eines Sachvortrags, sondern lediglich eine En/vîderung auf eine Behauptung.

Zudem handelte es sich nur um hilfswéisen Vortrag der Beklagten, der nur für den Fall als

vorgetragen gelten söllte, wenn der Kläger auf den gerichtlichen Hinweis zu etwaigen Forderungen gegen ihn* näher vortr‘a‘gt. Dies hat der Kläger jedo'ch wie ausgeführt nicht getan.
Die Klage wäre zudem aùch unbegründet Selbst wenn man zu-Gunsten des Klägers ann‘eh—

men würde,.'er habe_ sich mit seinem-Schriftsatz vom 18.8.2017 den Sachvortrag der Beklagten in Teilen zu eigen gemacht, so 'würde se'in_einfaches bestreiten, dass er einen Download

verursacht uhd‘ den genannten Film im Rahmen'einer Täuschböfse angeboten hat, mit'der
Begründung der technischen Unmöglichkeit seines COmputers nicht ausreichen. Zwar bleibt
alsx

auch im Rahmen einer negativen Feststellungsklage die Beklagte

'

Anspruchstellerin darje—
'

gungs4 und beweisbelastet für eine Ufheberrechtsverletzung.

_

_Allerdings besteht nach h‘öchstri'chter'Iicher Rechtsprechung eine tatsächliche Vermufung

für
Î

'

die Täterschaft de; Anschlussínhabers, wenn ein geschütztes‘Werk der ÖffentliChkeit Von

eine} lP-Adresse aus zugänglich gem-acht-wird, die .zum fraglichen Zéítpunkt se'inem An—‘
schluss zugeordnet war. Diese tatsächliche Vermutung ist ausgeschlossen, wenn dèr

-

Inter—

netànschluss zum Verietzungszeitpunkt nichÏ hinreichend gesichert war 'oder "bewusst anderen Personen ‚zur Nutzung überlassen wurde (BGH v. 12.5.2016
A715). Den

— l

.

ZR 48/15, MMR 2017,

Anschlussinhaber trifft eine Sekundäre D‘arlegungs!ast dahingehend, dass er vorzu-

tragen hat, ob andere Personen und ggf. welche Personen selbètständigen Zugang zu seinem
Internetanschluss hatten und áls Täter der Rechtsverletzung
i

in"

Bétracht kommen. Den

An—

schlussinhaber trifft insoweit i.R.d., Zumutbaren eine Naçhforschungspflicht. Er muss Erkundi—‘
gu'ngen bei den anderen Anschlussnutzèm yofnehmen und'ist zur, Mitteilqng verpﬂichtét, wel-

chè.Kenntnisse er dabei über die umstände einer, eventuelle}: Redhtsverletzung gewohneñ
hat. Gleiches gilt für die technischen Voraussetzungeñ deà

110m

Anschlussinhaber genutzten,-

Compùters. Die pauschale Behauptung der technischen Unmöglichkeit èinès Downloads ist
ni_cht

ausreichend, um die sekùndäre Daﬂegungslas't zu erfüllen. 'lnsgesamt bedarf es i.R.d.

sekundären Darlegungslast der Mitteilung derjenigen Umstände, aus denen darauf geschlos—
sen werden kann, dass die fragliche Verletzungshandlung vón einem Dritten. begangen wor—

den sein kann oder.d_er Erläuterung, warum dies technisch nicht möglich sein soll.
Das“ (wenige) Bestreiten des Klägers zur behaupteten Urheberrechtsverletzung ist damit un—

subs‘tantiien zu' der (hilfweísen) substantiierten DarleQUng der Anspruchsberechtigung und

'

¿f

Ur‘he'BéiI/erietzung. Der. Kläger wurde auch von der Beklagten darauf hingewiesen, dass sein

Bestreiten bzw. seiñ Vprtrag 'nicht ausreichend ist.
Die Klage war nach alledem insgesamt abiuweisen.

'

Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91, 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung.
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung für jeden zulässig, der durch dieses Urteil in seinen Rechten benachteiligt ist,
wenn der Wert des Beschwerdégegenstandes 600 EUR übersteigt oder
wenn die Berufung in dem Urteil durch das Amtsgericht Bremen zugelassen worden ist.
Der Wen des Beschwerdegegenstande's ist glaubhaft zu machen; eine Versicherung an Eides statt ist
nicht zulässig
Die Berufung muss binnen einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung dieses Urteils schriftiich
beim Landgericht Bremen, Domsheide 16, 28195 Bremen, eingegangen sein. Die Berufungsschrift
muss die Bezeichnung des Urteils gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung, dass
_gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde enthaiten. Die Gerichtssprache ist deutsch
Die Berufung ist, sofern nicht bereits m der Berufungsschrift erfolgt. binnen zwei Monaten nach Zustellung dieses Urtei|s schriftlich gegenüber dem Landgericht Bremen zu begründen
Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Bremen durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen,
insbesondere müssen die Berufungs- u'nd die Berufungsbegründungsschrift von einem solchen unter—
zeichnet sein.
Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils
vorgelegt werden.‚
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Richterin am Amtsgericht
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