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148 0389/16
Amtsgericht Köln

'

-.Jústizbescháftígte

"

als Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle

A

Landgericht Köln
'

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

In dem

Rechtsstreit

Klägerin und Berufungsklägerin,
.

'I

Prozessbèvollmâchtigte:

—

Beethovenstraße 12, 80336 München,

‘gegen

Herrn

52457 Aldenhoven,

Beklagten und Berufungsbeklagten,

'

ProzesSbevollméchtigter:

_

’Rechtsa‘ñ‘wälte Waldorf & Kollegen,

'

'

Rechtsanwalt

52066 IAachIen,

hat die 14. Zivilkammer des Landgerichts Köln

auf die mündliche Verhandlung vom 05.10.2017
durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht

_

'

die Richterin am

Landgericht_und han
c .R—ichter—
‘für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin, wird das Urteil des Amtsgerichts Köln vom
15. Dezember 2016, Az.: 148 C 389/16, wie folgt abgeändert:

‘2,
ù

Der ‘Beklagté wi‘rd verurteilt, an die 'Kläge'rin 1106, 00 EUR nebst Zinsen in
--

Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 13.

November 2015 zu zahlen.
\

Der'Beklagte trägt'die Kosten'des Rechtsstreits in

I.

und ll. lnsta'nz.

Das Urteilist gegen Sioherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu
'

vollstreCkenden Betrages vorláuflg vollstreckbar.
Die Revision Wird nicht zugelassen.

GRÜNDE':
I.
I

‚-

Die, Klägerin macht weg‘en der 'von ihr behaupteten.Verletzung ’ausschließlticher

Nutzungsreohte an dem Film

gegén den Beklagten Ansprüche ‘auf Zahlung

von Lizenzschadensersatz in Höhe von 600,00 EUR und Erstattung vorgerichtlicher

Rechtsanwaltsgebühren'In Hôhe von 506,00 EUR geltend.
I"

‚Im Rahmen

vo_n

der Klägerin hieizu veranlassler Ermittlungen teilte die von der

vom—
_über

-

Klägerin beauftràgte ErmittlUngsfirma, die ipoque GmbH, der Klägerin mit, daés der

streitgegenständliche Film in "der Zeit

—Uhlr'unter

Uhr bis zum

der lP-AdreSse

den Anschluss

eines Nutzers ein_es Filesharing- Netzwerkes anderen Nutzern zum Download

angéboten worden war. Zu den Ermittlungsergebnissen der ipoque GmbH legt die
.

Klägerin die von ihr als Falldatenblatt bezeichnete Zusammenfass'ung vor (Anlage
K3, BI. 40 der Akte)

Der Beklagte Iebte auch zur Zeit dés 'streitgegens‘tändlichen VerletzuanZeitraurﬁs
-

mit seiner Ehefrau unter der im Rubrum angegebenen Adresse

in

einem

gemeinsamen Haushalt. Dèr Beklagte war lnhaber eines von der Deutschen
'Á

.Telekom zur Verfügung gestelltén lnternetanschlusses.
'

Die Klägerin erwirkte bei dem Landgericht Köln-zu ‘A2. 231 O 127/13

Abs. 9 UrhG einèn Gestattungsbeschluss vom

gemäßä 101

—Daraufhin erteilte der

beteiligte"Internet-Provider, die Deutsche Telekom, hinsichtlich der ermittelten IP-

.

'

Uhr, die Auskunft, dass obenstehende IP-Adresse zu den genannten

Zeiten jeweils dem Internetzugang des Beklagten zugewiesen

wa_r.-

Dazu legt. die

Klägerin auszugsweise die Auskuhft der Deutschen Telekom als Anlage K2 (BI. 36
der Akte) Vor.

_

ff.~

‘

'

Die Klägerin ließ den Beklagten mit Schreiben ihrerjetzigen Prozessbeyollmächtigten

vóm

_

abmahnen und zur Zählung ‚von Lizenzschadensersatz sowie

'

Erstattung vprgerichtlicher Rechtsanwaltegebühren aufferderrr. Der Beklagte gab

gegenüber der Klägerin eine mit Schreiben seines jetzigen ‚Prozessbevollmächtigten
vom

übersandte Unterlassungserklärung ‚abnk Den mehrfachen

Zahlungsaufforderungen der Klägerin (Anlagenkonvolut K4, BI. 41 ff. der Akte).kam
der Beklagte nicht nach.

—

'

_um

-

Die Klägerin hat behauptet, der Beklagte habe in der Zeit vom

_Uhr

bis zur'n

_um

Uhr unter der IP-Adresse
'

den. streitgegenständlichen Film' im Rahmen einer Filesharing-

Tauschbörse zum Download angeboten. Die Ermittlungen seien zutreffend erfoigt,
was sie näher ausgeführt und sich daiu insbesondere aùch auf das Falldatenblatt.
(Anlage K 3, BI. 40 der Akte)" bezogen hat; Die Klägerin „hat die Ansicht Vertreten, ihr

‘stehe dieèerhalb ein Anspruch au'f Zahlung von LizenZschadensersatz gegen den
Beklagten zu, welcher wegen der Aktualität des streitgegenstän’dlichen Filmes im

Zeitpunkt der Rechtsverletzung, sowie der massiven Verbreitung im Rahmen eines
Filesharing--Netzwerkes und damit einhergehenden Beeinträchtigung der Auswertung

--

mit mindestens 600,00 EUR zu bemessen sei.

Zur Aktivlegitimation hat die Klägerin ausgeführt, .dass die Klägerin sämtliche'
exklusiven. Verwertungsrechte (§§ 16, i7,

Bundesrepublik Deutschland an dem Film

19‘ a

Uth

_mit

der—emmen

_gemäß

—

Distribution Agreement vom

habe- Die

habe dje Rechte an dem Film mit WeltVertriebsvertrag

für das‘ Gebiet der

vom—

von der

Abtretungsvertrag vom 7. Séptember

erworben. Die Rechtekette habe die Kläg'erin' im Zusammenhang mit dem

’Erwerb der Auswertungsrech‘te überprüft und von der Lizenzgeberin garantieren

.

„

ﬁfa
4

IassIehI. Die

derKIägerin; der die Klägerln

Ie

ec e ur le

eine 100-pr92entige Tochter'

'ÿD-Auswertu‘ng übertragen habe:

Deshalb sei diese und nicht die Klägerin auf der DVD im Hersteller- bzw

'

Urhebervermerk angegeben. Gleiches gelte für die Rechte an der KinoauswertungI,
die die Klägerseite an ihre

,

Tochter—vergeben

ekalusiven Rechte aus § 19 a

Uth

habe. Die

seien bei der Klägerin verblieben. Die Klägerin

verweist -hierzu ferner :darauf, dass 'sie‘ ‘auf den gängigen Dewnloadportalen

Ï

(DownloadI-To-Own) im Internet als Rechte .inhaberin genannt sei. Dazu hat sie‘in

ihrem Schriftsatz vom. 30. Oktober 2016 Screenshots aus dem Por‘tàl iTunesKBl. 96

der Akte) sowie aus dem Portal MaXdome (BI. 97 derI Akte) eingeble‘ndet.

"

Der Beklagte hat die Aktivlegitimation der Klägerin bestriften und dazu ausgefiihrt,

auf dem Cover der DVD sei nicht die Klägerin sondern

._aurgerum

‘

eine—

.

o'er Beklagte hat weiterhin behauptet, ihm sei die streitgege'hètändliche Datei nicht
bekannt. Sie beﬁnde sich riicht und habe sióh zu keinem Zeitpunkt auf seinem oder
einem anderen'in seinem Haushalt beﬁndlichen Rechner befunden. Der Beklagte
_

verfüge nicht und habe auch zum fraglichen Zeitpunkt nicht über Tausch’börs'en-

.

Software verfügt, die für die Begehung ‘der behaupteten Urheberrechtsverletzun‘g»

erforderlich “sei. Der Beklagte habe àm

—Vein_em Sonntag, um -Uhr
1

_

bis in die späteren, Morgenstunden geschlafen, sein Rechner 'éei ausgeschaltet

gewesen

Nach Kenntnis des BeklagteIn habe auch niemand anderes aus der

‘Wohnung des Beklagten dessen lnternétahSchluss benutzt. Weder der Beklagte
noch seine Ehefrau kämen als Täter einer Urheberrechtsverletzung In Betracht.

Derv B‘eklagte'

gehe insofern vpn eirIer 'fehlerhaften Ermittlung aus, wobei er die"

ordnu'ngsgerhäße _Ermittlung der IP-Adresse, deren ‚Zuordnung zu' seinem Anschluss

zum fraglichen Zeitpunkt sowie die Eignung der eingesetzten Ermittlungssoftware
V

i

i

I

bestreitet.

Das Amtsgericht Köln hat mit U'Ifeil vom 15. Dezember 2016 (BI. 126 ff. der Akte) die

Klage abgewiesen und zur Begründung im Wesentlichen ausgeführt, der Bek|agte
sei nicht passivlegitimiert. Es fehle an’ einer'tatsäChlichen vermutung für ein‘e

5

Täterschaft des Anschlussihhabers, da es ins-oweit bereits en einer zu-verlässigen
Zuordnung der! angeblichen ermittelten IP-Adresse zum-Anschluss. des Beklagten
4

fehle. Es sei nämlich nur eine IP-Adresse‘ ermittelt worden„j so'dass sich der

Sachverhalt als EinZeIermittlung dársteliegÉs scheine sich um einen einheitlicheh

zu‘ handeln,

Ermittlungsvorgang

dáss

so

eine

fehlerhafte

Ermittlung

nicht
'

ausgeschlossen sei. Die Richtigkeit der Zuordnung der ermittelt'en‘ lP—Adresse zum

Anschluss sei v'on der Klägerin nicht ausreichend dargelegt; das Bestreiten des
Beklagten

sei

beachtlioh.

Mehrfachzuordnung

Insbesondere

einer iP- Adresse

zu

fehle
einem

es-

an

einer

Internetanschluss,

"echten"
da

keine
V

verschiedenen IP-Adressen zu unterschiedlichen Zeiträumen, bestenfalls Im Rahmen
'

.verschiedener Anfragen anden Provider, dem Internetanschluss des Beklagten
erfolgt seihAuch ah und für sich zuverlässig arbeitende Software könne, etwa bedingt

I‘
durch Serverprobleme, Updates oder sonstige Arbeiten am Programm fehlerhafte

Arbeitsergebnisse liefern, was ebenfalls gerichfsbekannt sei und von Personen, die
mit den Datenbanken und Textverarbeitungsprogrammen der Justiz arbeiteten, die
auch grundsätzlich funktionierten, schlechterdings nicht geleughet werden könne.

Im Übrigen wird auf die tatsächlichen Fests'teliuhgen in dem angefochtenen Urteil:
'

ÿ

Bezug genommen, § 540 Abs. 1>ZPO.

‚Die Klägerin wiederholt und 'vertieft
insbesondere
-

.

n
a

ihren_

erstinstanzlichen Vortrag. ‚Sie verweist

ihre Auffassung, dass die Zuordnung der l_P-Adresse zu zwei

‘unterschiedlichen Zeitpunkten durch den Provider Deutsçhe Telekom erfolgt sei und
der Beklagte als Anschlussinhaber beeu'skunftet werden seiuDas Amtsgericht habe
auch nicht Berücksichtigt dass der Provider dynamische IP-Adressen häufig erst.
nach längeren Zeiträumen neu vergebe. Auch habe der Beklagte nicht In erheblicher
4Weise, sondern lediglich pauschal bestritten. Soweit das Amtsgericht bemängelt

habe, dass die Klägerin für die zutreffende Zuordnung der IP -Adres_se bei dem
Provider keinen Beweis angeboten habe, habe es seine Hinweispflicht verletzt, da in
I

der' 1. lnstanz diese Frage nicht problematisiert Werden ‘sei. Die Klägerin bietet

nunmehr

Beweis

durch

einen

'Sachverständigengutachten an.

Di_e

Klägerin beantragt,

Zeugen

des

Internetproviders

sowie

durch

6

das Urteil des Amtsgerichts Köln’ vom 15‘ Dezember 2016,
Az. 148 C ¡389/16, abzuändern und den Beklagten zu
'

'

verurteileh,
’

1..

éinen angemèèsenehSchadensersatz, dessen H’öhe in
I

--

das

Ermessen

des Gerichts gestellt wird,

der jedoch

insgesamt nicht weniger als 600,00 EUR betragen so“,

iuzüglich Zinsen

in Höhe von 5 Prozentpùnktèn über dem

Basiszinssatz hieraus' seit dem 13. November 2015 sowie

2.

506,00

EUR

zuZüglich

Zinsen

in

Höhe

von

5

ProZentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 13.

November 2015 zu zahlen.

Der Beklagte beantfagt,
die Berufung zurückzuweisen;

Der Beklagte verteidigt das erstinstanz’liche' Urteil.

_Wegen. der weiteren _Einielheiten des Sach- und Streitétande‘s Wird auf {der}

vorgetragenen Inhalt der vón d'eh Parteien gewechselten Schriftsätze und die von
deh Partéien vorgelegten Unterlagen und Schriftstücke Bezug genommen.

Diè zulä‘ssige Berufung hat auch in der Sache Erfolg.

1;

Die Klägeri'n hat gegen den Béklagten Anspruch aùf Zahluñg vonSchadensersatz in
.

"

Höhe. v6n’600 00 EUR 'gemäfs § 97 Abs. 2 S. 3 UrhG i..V m. §§ 94 Abs

1

S.

Abs

1,

2, 31 UrhG sowie auf Erstattung der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten von
"

‚

506,00 EUR gemäß § 97 a Abs

1

S. 2 UrhG a. F..

a)‘Die Klägeﬁn ist als Inhaberin'der ausschließlichen Leistungsschutzrechte des
Fiimherstelle'rs zum öffentlichen Zugängüchmachen des streitgegeñständlichen Films
A

aktivlegitimiert. Die,K'ammer geht auf der Grundla'ge des Vorbringeris der Klägerin Ï

7

~

-

davon aus, dass sie Inhaberin" der ausschließlichen Nutzungsrechte. an dem‘Film

betreffend das öffentliche Zugänglichmachen gemäß § 19 a UrhG für das
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ist. Die Klägerin hat im Detail und unter
'

Bezeichnung der einzelnen Ve'rträge die Rechtekette bis zum Filmhersteller

_vbrgetragen.

‘

Dafür, dass die Klägerin'selbst die ausSchIießlichen

Nuizungsrechte für ‚das öffentliche Zugänglich'machen besitzt, spréchen'zudem
.

maßgeblich

die von

der' Klägerih vorgelegten Auszüge _aus den gängigen

Downloadportalen (Download-To-Own) iTunes und maxdome, in denehv'die Klägerin
als Re‘chteinha‘berin bezeichnet ist; Die in der Praxis nicht selteñ bestehenden

Schwierigkeiten des Nachweises der Urheberschaft und der Inhaberschaft von
'

ausschließlichen Nutzungsrechten halben-den Gesetzgeber dazu bewegen, deren

die

effektive Durchsetzung durch die Vermutu‘ngsregelung'len gemäß § 10 UrhG, die

Vorgaben gemäß Art. 5 Buchst. à und

b

der Riehtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung

‘

der Rechte des geistigen Eigentums umsetzen, zu ‘gewährleieten. Soweii die
Vermutungswirkungen des § ‘10 Abs.

.

3‘

UrhG - wie‘ im Streitfáll ¿nicht greiferí, ist in
I

jedem Fall'ein Indizienbeweis “zulässig, bei dem mittelbare Tatsachen die Grundlage

fiir die Annahme der RéchtSinhaberschaft liefern (vgl.
-—

I

ZR 19/14

—

Tauächbörse

l mit?

_BÇH,

Urteil vom 11. Juni 2015

weiteren Nachweisen). Als ein solches jndizfür die

lnhaber‘schaft der ausschließlichen Rechte zum öffentlichen Zugänglichmacheñ

_an

kommt auch die Benennung in gängigen Downloadportalen

i_n

'

Betracht.

Dem ist der Beklagte nicht' in erhebliche‘r Weise e'ntgegengetreten. So hat er zwar

unter Verweis auf die Benennung der

der

"

ven der Klägerin vorgelegten Hülle der. DVD des sfreitgegenständliöhen Films und
damit. im Ausgangspunkt substantiiert beetritten, dass die Klägerih Inhaberin der

ausschliefàlichen Nutzungsrechte für das öffentliche Zugänglichmachen ist. Nachdem.

der_

die Klägerin dann allerdings wie geèchildert im Einzelnen dargelegt hat, dass diese

—

Rechte ihr zustehen, während nur die Videorechte bei ihrer

100——prozentigen

Tochter,

lägen, hat der Beklagte dagegen nichts

vorgebracht. Für das Zutreffen dieser Darsteilung der Klägerin spricht neben der
¡

.

Bezeichnung der Kläg'erin in den Downloadportalen, für die es auf das Recht zum

öffentlichen Zugänglichmachen gemäß § 19 a UrhG ankdmmt; auch der Umstand,
A

—

dass auf der vorgelegten DVD Hülle die
"ein Unternehmen der

behauptet
~

auch

der

Beklagte

'

als

Gruppe" ausgewiesen wird. Des Weiteren

nicht,

A

die

Bezeiehnung

Rechteinhaberin in den Downloadportalen sei gefälscht.

*

der

Klägerin

,

als-

Damit ¡st der Indizienbeweis für

‚

Aktivlegitimation der Klägerin gèführt.

die,

b) Der Beklagte ist passivlegitimiert.

Nachdem Sach'Int'ernetanschluss

und 'Streitstand
des

‚l

Beklagten

ist davon äuszugehen,
aI'Is

die

der

von

-

dass von dem

Klägerin

vorgetragene

Rechtsverletzung erfolgte, dáss also im angegebenen Zeitraum der Film
i‘Iber den Anschluss des Beklagten öffentlich zugänglich gemacht werden ist.

Entge-gen‘der Au'ffas‘su'ng'des Amtsgerichts handelt es sich nicht um eine.SimpIe
'

Einmalerfassung.

VieIrIIehr

hai

die

'Klágerin' mehrere

Erfassungen

des

internetanschlusses des Beklagten im Abstand von rund 7 1/2 Stunden \Iorgetragen.

Angesichts dessen bestehen keine vernünftigen Z-weifelan def Richtigkeit des von

der'Klägerin vorgetragenen Ermiitiungsergebnisses. Denn dass es

in zeitlichem

Abstand‘von mehreren Stunden mehrfach zu Fehlern. bei der Erfassung und"
Zuordnung gekommen sein könnte, liegt so fern‘, dass Zweifel an der Richtigkeit der
‘Anschlus'sidentifizierung schweigen (§ 286 ZPO) (vgl. OLG Köln Urteil vom 16. Mai

'2012— 6 U 239/11, juris Rn. 4). Dies gilt auch, soweitvorliegend dieselbe IP-Adresse
beauskunftet wurde

denn ausweislich der von der Klägerin als Anlage K2

vorgelegten Auskunft erfolgten zwischen den Erfassungen der IP-Adresse des
Beklagten
I

eine

beauskunfteteII,

Vielzahl weiterer
abweichenden

ErmittiungerI

IP—Adressen

zu

gesondert erfassten

aIIderer Anschlus‘sinhaber

und
Hinzu

I

kommt ferner, dass
_hinweist—

—

worauf

di_e

Klägerin unwidersprochen und zutreffenderweise

schonseit geraumer Zéit die Internet--Provider bei dauerhafter Verbindung

des lnternetanschlusses mit dem Internet die _èinem Anschlussinhaber zugéwieserie

dynamische iP-Adresse für geraume. Zeit dessen Anschluss iugeordnet Ia'ssen; bei
Kunden der Deutschèn Telekom kann dies bis zu '6 Monaten andauern.

Auch. stellt der Beklagte nicht in Abrede, 'daàs

es;

bei der in dem

sich
'

‘Ermittluhgsdatehsatz

de_s

Internet-Providers

(Anlage

K

2)

aufgeführten

Benutzerkennung um die seinem AnschlIIss zugewiesene Kennung hande|t. Ebenso
wenig steht in Streit dass die Deutsche Telekom als Provider

des"

Beklagten diese

Auskunft erteilt hat Der Beklagte zweifeit lediglich añ, dass sein Internet Provider die
lP—Adresse richtig zugeordnet hat.

_

.

‘

9
in.

Anbetracht dieser Umstände liegt es fern, dass es zu Fehlfunktionen und Fehlern

bei dem Einsatz der Errriittiungssoftware und auch der Zuordnùng der IP—Adressen
zu dem Internetanschluss désBekla‘gien'ge'kommenist. Zwar erscheinen bewussté

oder auch unbewusste Fehler nicht schlechthin uhdenkbar Und'sind auch der
Kammer Unzulänglichkeiten der von dem Amtsgericht angesprochenen in der Jùstiz

benutzteanoftware bekannt. Wenn jedoch'keinerlei Umstände darauf hinweisen,
t

dass es zu einer Fehlfunktion der Software gekommen ist-und im Gegenteil die
l

doppelte

Ermittlung

.gerade,

dafürspricht,

dass

die

Ermittlungèsoftware
'

'

ordnungsgemäß gearbeitet hat und auch die Zuordnung der iP-Aciressézu dem

Anschluss des Beklagten zutreffend erscheint, genügt dies den Anforderùngen für
'

die richterliche Überzeugung, dass die Ermittlungen ordnungsgemäß erfolgt sind;

Insbesondere ist dafür ein zweifelsfreier'Nacineis der vollständigen Fehlerfreiheit
des Auskunftsverfahrens nicht (erforderlich..- Für
.

Abs.

1

Anforderungen des

_eine den

§

286

ZPO genügende richterliche‘Überzeugung bedarf es keirIer àbsoluten'oder

unumstößlichen Gewissheit im Sinne des wissenschaftlichen Nachweises, soridern
nur eines für das braktische Leben bràuchbaren Grades an Gewissheit,. der Zweifel

Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen (vergleiche BGH, Urteil vorn 11.
t

‘

Juni 2015

_—

I

ZR 19/14

—

Tauschbörsen).

-

Da der Beklagte keinerlei konkrete Anhaltspunkte aufgezeigt hàt, .die gegen die

Richtigkeit der von der Klägerin im 'einzeln'en dargelegten Ermittlungen sprechen? ist
Von dem Zutreffen der Ermittlungen auszugehen.

c) ber Beklagte ist auch Atäterschaftlich dafür verantwortlich, dass das streitgegen—

ständliche Filmwerk zu den hier fraglichen Zeitpunkten am

I

über seinen

Internetanschluss öffentlich zugänglich gemacht worden ist. Der Beklagte hat den
diesbezüglichen Vortrag der Klägerin nicht in erheblicherWeise bestritten.

Na'ch

allgemeinen

Darleguhgs- uhd

Grundsätzen trägt die Klägerin àls Anspruch’stelierin: die
Beweislast dafür dass. die" Voraussetzungen des geltend

gemachten Anspruchs auf (Lizenz-)Schadensersatz sowie auf Erstattung von.
Abmahnkoeten en‘üllt sind. Danach ist es grundsätzlich ihre Sache, darzulegen und
nachzuweisen dass der Beklagte für die von ihr behauptete Urheberrechtsverletzung
als Täter verantwortlich ist (BGH, Urteil vom 15. November 2012 -

l

ZR 74/12

—

Morpheus; Urteil vom 8. Januar 2014 - I ZR 169/12- BearShare, Urteil ‚vom 11. Juni
2015

—

I

75/14

—

Tauschbörse Iii; Urteil vom

12.‘ Mai

2016

—

I

ZR 48/15

—.

Everytime

.

10

we toUch; Urteil "vóm 6. Oktober2016 2017,

I

ZR 19/16

—

I

ZR 154/15

-‘

Afterlife; Urteil vom 30. März

Loud). Auch besteht keine generelle Vermutung, dass der

Anschlüssinhaber Täter einer Urheberrechtsverletzung ist, -die:von seirierh Anschluss
aus begang‘enïworden ist. Hierfür fehlt es an. einer hinreichenden Typizität des
1

Gesbhehensablaufs.

Angesichts

der

n'aheliègende‘n' Möglichkeit,

dàss

‘der

Anschlussinhaber Dritteñ .Zugriff.auf seinen 'Anschlus's einräumt, bestehi für die.
Annahme der. Täterèchaft des Anschiussinhabers keine hinreichend große‘
Wahrscheinlichkeit (BGH, Urteil vom ‚65.0ktober 2016, I ZR 154/15

—

Afterlifel).

Eine tatsächliche Vermutung für eine Täterschaft des ArIschlussinhabers greift aber
"ein, wenn zum Z'eitpunktder RechtsverietzUng keine anderen Personen diesen

‚Internetanschluss benützen konnten. Diese tatsächliche Vermutung, der Täterschaft
des Ahschluséinhabers kommt auch dann'in Betracht, wenn' ‚der Ihternetansbhluss -

‘wie bei einem Familienanschluss - regelmäßig von mehreren PersOnen genutzt wird
(BGH, UrteIl vom 11. JunI 2015—175/14 Tauschbörse III; UrteIi vom 12 Mai2016'
ZR 48/15— Everytime we touch; Urteil vom 30. März 2017, | ZR 19/16- L_oud).
Eine diese tatsächliche Vermutung ausschließende Nutzungsmöglichkeit Dritter ist

— l

wenn

anzùnehmen;

'lnternetá‘nschluss

der

zum

Verletzungszeitpunkt

hinreichend gesichert war oder bewusst anderen Personen

wurde:

In diesen Fällen

im

.

nicht--

Nutzung übèrlassen

trifft den Inhaber des ‚lnternetanschlusses jedoch eine.

sekundäre Darleguhgslast; Diese führt’zwar wede'r zu einer Umkehr dér BeweisIast
¡noch zù einer über die prozessuale Wahrheitspﬂicht und Erlglärungslast (§ 138 Abs.

.

1
'

und

.

2

ZPO)

Anspruchsteliei
verschaffen.

hinausgehènden
alle

für

seinen

Verpflichtung
Prozesserfolg

des

Anschlussihhabers,

benôtigtën

Informationen

Der Anschlussinhaber genügf seiner éekundä-ren

vielmehr dadurchgdass èr dazu vorträgt,

o__b

dem
Zu

Darlegungslast

ändere Personen und gegebenenfalls

welche andereh Personen selbsfändigen Zugang zu seinem Internetanschluss hatten
und als. Täter der RechtSvérletzung in Betracht kommen. In diesem U'mfang ist der

Anschlussinhaber im Rahmep dés Zumutbaren zu Nachforschu'ngen sowie zur
'

Mitteiiung verpflichtet; welche Kenntnisse er dabei über die Umstände einer
.

eventuellen Verlètzungàhandlung 'geonInen hat (BGH, Urteil vom 11. Júni 2015
75/14l— Tauschbörse III; Urteil am 12. Mai 2016

Urteil vom 6. Oktober 2016
19/16— Loud).

I

— l

¿-

I

ZR 48/15— Everytime we touch;

ZR 154/15- Afterlife; Urteil vom 30. März 2017,

I

ZR‘

11

Nach' diesen Grundsätzen

¡St v'on

der Täterschaft des Beklagten auszugehen, weil
I

der lnternetanschluss des Beklagten zu den Vérletzungsieitpunkten hinreichend

gesichert war (aa) und der lnternetanschluss zwar nach Vortrag des Beklagten
bewusst anderen Perso'nen zur Nutz‘ung überlassen war, der Beklagte aber insoweit

seiner sekundären Darlegungslast nicht genügt hat (bb)
aa)

És

istI riicht

davon

'die

euszugehen, Idass

streitgegenstándlishen
‘

Rechtsverletzungen ‚von Seiten eines unbekannten Dritten begañgen wurden. Dass
der Internetanschluss des Beklagten nicht mit dentüblichen Sicherungsvorkehrungen

versehen war, insbesondere der von dem Beklagten verwendete Router über die im

IZeitpunkt seines Kaufs für den privaten Bereich marktüblichen Sicherungen
i

(vergleiche dazu BGH, Urteii vom 24 November 2016

—

I

ZR 220/15

——

WLAN-

Schlüssel) nicht verfügt hätte, trägt der Beklagte schon nicht vor. Zwar gilt auch
insoweit,

_

dass

die

DarlegungIs-

Beweislast

und

bei

der

der Klägerin, als

Anspruchstelierin liegen (vergleiche dazu BGH, Urteil vom 24. November 2016

— i

ZR
I

220/15

—

WLAN—Schiiissel). Da die Frage, welche Sicherheitsvorkehrungen der

Anschlussinhaber bei _Inbetriebnahme seines'Routers getroffen. hat, außerhalb des

-

l

Waiirnehmungsbereiche

-

des

Anspruchstellers

liegt,

ob-Iiegt

:jedoch

dem

Anschlussinhaber insoweit eine Sekundäre Darlegungslast (vergleiche BGH, Urteil
vom.24. November'2016
Beklagten

¿u

—

I

ZR 220/15

dieser Frage

isItI

—

mithin

I

WLAN-Schlüssel): Mangels Vortrags des
von

einer ausreichenden

Sicherùng

auszugehen.

bb) Der. Beklagte hat seiner sekundären Darlegungslast aúch im Übrigen nieht

genügt. Zwar h‘at der Beklagte vorgetr‘agen, er habe seinen?Internetanschluss im

Zeitraum der Verletzungshandlungen bewusst einer'anderen Person, nämlich seiner
Ehefrau, überlassen.

‘

Um seiner sekundären Darlegungslast als AnschIIIIssinhaber zu genügen, muss der.

Anschlussinhaber indes 'dazu vortragen, ob andere Pers'onen und gegebenenfalls
Welche and'eren‘Personen selbstándígen Zugang zu seinem Internetanschluss‘h'atten

dler‘
und als Täter der Rechtsverietzurig inI Betracht kornmeh. In diesem Umfang ist
Anschlussinhaber im Rahmen des Zumutbaren zu Nachforschungen. sowie zur
Mitteilung verpflichtet, welche Kenntnisse er; dabei über die' Umstände einer

eventuelien Verletzungshandiung_gewonnen hat (BGH, U'rteilVom'11. Juni 2016
75/14 e Tauschbörse III; Urteil am 12.Mai 2016

—'l

ZR 48/15

—

—

I

Everytime we touch;

-

12

Urteil vom 6. Oktober 2016 I ZR 15'4/15— Afterlife; Urteil vom 30. März- 2017‚- l ZR
19/16'-— Loud). Der Beklagte hat indes ausdrücklich erklärt, dass seine Ehefrau
.

nicht

als Täterin der Rechtsverletzung in Betracht kommt. Da er ferner vorgetragen hat,

dass niemand'ande’res den Internetanschluss des Beklagten benutzf hat, fehlt es an
der, Darlegung, dass -nicht' der Beklagte, sondern eirI Dritter ernethaft als'Alleintä'ter
‚

der streitgegenständlichen Urheberrechtsverletzung in Betracht kommt.

Anschlussinhaber nach zumutbaren Nachforschungen

Hat.

der

wie hier —'nicht seiner

—

l

sekundäfen

Darlegungsläst

entsprechend

dass

vorgètràgen,
'

Personen

zum

VérletzungSZeitpunkt

selbstständig

(auch) andere
Zugang ‘zu 7seinem

Internetanschluss halteh und als Täter‘der Rechtsverletzung in Betracht kommen,
spricht eine tatsächliche Vermutung dafür‚'dass er als Täter für die Rech'tsverletzungW

~

verantwortlich ist. In einem solchen Fall‘ fehlt es an einer tatsächIiChen Grundlage für
die Annahmef ein _Dritter könnte die Verletzungshandlung mit

Tatherrschaft begangen haben '(BGH, Urteil vom-„11. Juni ‚2015
Tauschbörse lll; Urteil vom 30. Mä‘rz 2017

—

I

—
— ‘l

‚alleiniger
ZR 75/14

—
—

ZR-‘19/16 —.Loùd). Kommt der

Anschlussinhaber seiner sekundären.Daflegungslast indes nicht nach, haftet er als

Täter/BGH, Urteil vom 12. Mai 2016

— I

ZR 86/15

—

Silver Linings Playbook).

d) Das öffentliche ZugänglichmaChände; streitgegenständiichen Filmes war auch

rechtswidrig, da es ohne Zustimmungder Rechteinhaber erfolgte.
e) ‚Der Beklagte hat auch schuldhaft gehandelt, weil er unter Äußerachﬂassunguder
im Verkehr erforderlichen Sorgfalt und damit zumindest fahrlässig (§ ‘276 Abs. 2

BGB) verkannt hat‚'.zur Nutzung 'des‘ streitgegenstándlichen.Films im Rahmen einer
Filesharing—Tauschbörse nicht berechtigt zu sein.

if) Der Klägerin steht gegen den Beklagten ‚ans vorstehenden Gründen ein Anspruch
.
’

_an

Lizenzschadensersalz

wegen

der

unberechtigten

öffentlichen

Zugänglichmachun'g des s‘treitgege'nsténdlichen Films in Filesharing--Netzwerken zu,
§§ 97 Abs. 2, 94 Abs.

1

S.

1

UrhG. Der geltend gemachte Anspruch auf

Schadensersatz von 600,00 EUR ist auch der Höhe nach begründet;

Die Höhe der zu zahlenden Lizenzgebühr hat der Tatrichter gemäß § 287 2P0 unter
A

Würdigung

der

besonderen

Umstände

des

Einzelfalls

nach

Uberzeugung zu bemessen (vgl. BGH Urteil vom 29. April 2010
Restwertbörse l; Urteil vom 11. Juni 2015

—

I

ZR 19/14

—

seiner freien
— l

ZR 68/08

—

Tauschbörse l). Nicht

.

'13}
entscheidend

ist

hingegen,_

der Verletzte

ob

beabsichtigte, "eine

überhaupt

'

LiZenzierung vorzunehmen; die Zuerkennung einer angemessenen Lizenzgebühr

kommt selbst'davnn

in_

Betracht, wenn die vorherige Erteilung der Zustimmung' als

schlechfhih undenkbar erscheini (vgl.
‚

BG_H

GRUR 1993, 55

—

Tchibo/Rolex II) oder

ob derVerIetzer selbst bereit gewesen wäre, für seine Benutzungshandlungeneine

Vergütung zu zahleng(vgl. BGH NJIN-RR 1995, 1320,1321). Zur- Ermittlung der

angemessenen Lizenzgebühr ist zú fragen, was ein Vernünftiger Lizenzgeber und ein

vérnünftiger Lizenznehmer anstelle der ParteIen für die Übertragung des Rechts auf
die Beklagten vereinbart hätten, infolge dessen. diese den streitgegenständlichen
‘Fäl’len im Internet im Rahmen eines Netzwerks für eine Vielzahl von Teilnehmern

.

I

zum Download bereit halten durfte.

Für den Schadensersatzanépruch entspricht es unter Anwendung dieser Grundsätze

der Rechtsprechung der Kammer, ale Anhaltspunkt für die Schadenséchätzung
gemäß § 287 ZPO auf die Betiä'ge abzustellen, die für vergleichbare Nutzungsanen
vereinbart Werden. Der Kammer ist aus einer Reihe von Fallengerichtsbekannt, dass

_

.

bereits für die zeitlich und räumlich beschränkte Lizenz zum Anbieten einer Singleim-

Internet Lizenzgebühren im Vierstelligen Euro-Bereich vereinbart werden. _Auch aus
diesem Grund setzt ldie Kammer 'in ständiger Rechtsprechung für das Angebot von

'Musikaufnahmen über Filesharingnetzwerke ¡mulplternet für’ den Regelfall jeWeiIs
200,00 EUR pro Musiktitel als angemessenen Schadensersatz an. Dies entspriChtï

der obergerichtlichen (ng. etwa OLG köln, Urteil vom 6. Februar 2015
OLG Hamburg, Urteil Vom 5. Ndvember 2013
vom‘ 15. Juli 2014‘

—

11 U

—

—

6 U 209/13;

5 U 222/10; OLG Frankfurt, Urteil

115/13; Urteil vorn 16. De-zem‘ber 2014

—.

11

U/14)

un_d

auch der. höchstrichtenichen Rechtsprechung (BGH, Urteile -vom 11. Juni 2015 zu
ZR 7/14,

I

ZR 19/14 und

I

ZR 75/14

—

Tauschbörse I-III; Urteil vom, 12. Mai 2016
'

ZR 48/15 _ Everytime we touch).

I

— I

'

‘

„

Vor diesem Hintergrund ‘hélt‘die Karnmer ebenfalls in ständiger Rechtsprechung
Schadensersatzverlangen im Bereich von 400,00 EUR Ibis 600,00 EUR für das
rechtswidrige Download-Angebot im Internet im Rahmen eines Filesharingnetzwerks

für ‘einen

kompletten, Film

_streitgegen'ètändlichen

-

‚

für, angemessen.

Rebhtsÿerletzungen’

Im
im'_

Hinblick

Rahmen:

darauf,
d'er

dass die

‚aktuellen

Ven/vertungsphase, kurz nach Erstveröffentlichung des streitgegenständlichen Films

erfolgten und damIt in besonderem Maße geeignet waren, dieder Klägerin gleichfalls

zustehenden ausschließlichen 'Vertriebsrechte zu beeinträchtigen, erachtet die

‘

'

14~
Kammer

vorliegend

einen

-

Schadehsersatzansbruch

’

angemessen.

von

EUR

600,00

.für

'

_

2. Der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch auf Erstat‘tung vorgerichtiicher

Rechtsanwaltsgebühren für die Abmahnung vom
1

ist gemäß § 97 a Abs.

S. 2 UrhG á.F. in der geltend gemachten Höhje von'506 EUR begründet.

Der Anspruch der Klägerin ist gemäß § 97 a UrhG a. F. in der bis 8. O_ktober 2013

geltenden

Fassung

zu

beurteilen.

Für

den

Anspruch

auf

Erstattung von
.

Abmahnkosten kommt es auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Abmahnung an
(BGH Urteil VOm 12. Mai 2016

—

I

'

ZR 272/14— Die Päpstin).

Die Abmahnung des Beklagten vom

-war

berechtigt, da der Klägerin aus

den"'vbrs_tehenden Gründen gegen den Beklagten ein Unterlassungs‘anspruch gemäß
Ä

§§ 97 Abs.

1,‘ 94 Abs.

1

S.

UrhG wegen der 0nberechtigten öffentlichen"

1

Zugänglichmachung ‚des ~streitgegenstaindlichen Films :zùstand; die durch die
.vorangegàngene' RechtsverletZUng indizierte Wiederholungsgefahr war erst durch die
t

Unterlassungserklärung des Beklagten vom 22. Juli 2013 beseitigt worden.

Der Anspruch'auf Erstattung von Abmahnkosten ist-nicht gemäß § 97 a Abs

i

_a. F.

_

2

UrhG

auf 100, 00 EUR beschränkt. Bei der Ermittlung der Rechtsverletzung in so

genannten Fiiesharing Netzwerken wie im vorliegenden Fall und der Durchsetzung.
der daraus folgenden Ansprüche handelt es sich nicht um einen einfach gelagerten
Fall im Sinne von § 97 a UrhG in der bis 8. Oktober 2013 geltenden Fassung,

(ständige Rechtsprechung der Kammer; bestätigend schon OLG Köln, Beschluss
vom, 13. September

vom

12

Mai

2013- 6 W

2016

—

I"

152/13; hôchstrichterlich bestätigt durch BGH, Urteil

ZR“ 1/15

—

Tanned).

Die

erstattenden

zu

Rechtsanwaltsgebühren bemessen sich aus diesem Grund nach dem vollen
Gegenstandswert der Abmahnung.

Bei

der‘ öffentlichen

-

Zugénglichmashung

aktuell'en,

eines

durchschnittlich

erfolgr‘eichenFilms im 'Rahmèn einer Fileshari’hg—Tauschbôrsé ist von einem.
Gegenstandswert für den Unterlassﬁngsanspruch von nicht unter 10.000,00 EUR
auszugehen (vergiéiche BGH, Urteil vom '12. Mai 2016

—

I

ZR 272/14

—

Die Päpstin).

Die Rechtsànwaltsgebühren bestimmen sich danach grundsätzlich anhand einer 1,3
'

Gesshéiftsgébuhi gemäß Nr. 2300

W

RVG nach einem Gegenstandswert von

.

"-1'5

10.000,00 EUR, zuzüglich einer
'

Êost—

und Telekommunikationspäuschale nach Nr.

eine 1.0
RVG in Hóhe von 20,00 EUR. Die Klägerin macht lediglich
Geschäftsgebühr geltend, welche nach Anlage 2 a.F. zu § 13 Abs. 1 RVG 506,00

7300

W

'

‘

‘
'

EUR betrug.
3. Der ZInsanspruch ergibt sich aus §§ 280 Abs 2, 286 Abs. 2 Nr. 3, 288 Abs.

1

S. 2

291, 247 BGB.

Hi.
.

I

Dié KostenentScheidung beruht §§ 91 Abs.

1

ZPO.

'10, 713
Die Entscheidung zur vorläufigen VoIIstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr.
ZPO 1n Verbindung mit § 26 Nr. 8 EGZPO.

IV.
'2
Die Voraussetzungen für eine Zulaséung der Révision gemäß § 543 Àbs. ZPO sind
'
nicht erfiilit. Die Kammér weicht mit dieser Entscheidung weder von einer

Entscheidung

des

Bundesgerichtshofs

ab,

noóh

hat

die_

"Sache

über die

Rechtsanwendung" aIIf den Einzelfall hinaus grundsätzliche Bedéutung oder ist zur

Sicherung einer einheitiichen Rechtsprechung erforderlich.
l

V.

..

.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf906,00 EUR festgesetzt.

'

