Beglaubigte Abschrift

Amtsgericht ChaIlotterIbIIr'g
'

Im Namen des Volkes
Urteil
'

Geschäftsnummer: 206 C 452/17
In dem

verkündet am

13.02.2018

Rechtsstreit

~
—

2»

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Waldorf Frommer,
Beethovenstraße 12, 80336 München;

Klägerin,

_.
_

—
—.
gegen

die. Frau

12053 Berlin:
Beklagte,

-

hat das Amtsgericht Charlottenburg, Zivilprozessabteilung 206, auf die mündliche Verhandlung
vorn 26.01.2018 durch den Richter

für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 1.441,49 Euro nebst Zinsen in Höhe von fünf Pro-

zentpunkten über dem jéweiligen Basiszinssatz s'eit dem 05.08.2016 zu zahlen
2. Die Beklagte wird verurteilt, an die'Klâgerin 123,51 Euro nebst Zinsen in Höhe von fünf Pro—
l

zentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ¿u zahlen.
3. Die‘ Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
4

4. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleiètung in Hôhe von 120 Prozent des jeweils zu vollstreckenden

Betrages vorläufig 'vollstreckbar.
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—
—
Tatbestand

Die Parteien streiten um Schadensersatz- und Aufwendungsersatzanspriiche wegen iInerlaubten

Anbietens von Büchern.

Die Klägeriñ ist alleinige Lizenznehmerin und Inhaberin der ausschließlichen Nutzungs- und Ver-

und

wertungsrechte an deh Büchern
h

in gedruckter und elektronische Form für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. In den jewéiiigeh Biichern ist die'Rechtsvorgängerin der Klä'gerin als
I

l

Rechteinhaberin genannt.

’

'

.

Die Klägerin beauftragte die Firma ipoque GmbH mittels des Peer-to- Peer Forensic Systems

(PFS) mit der Uberwachung von Internet- TausChbörsen zwecks Ermittlung von Urheberrechtsver-

letzungen. Diese stellte fest, dass dieyorgenannten Bücher an neun verèchiedenen Tagen zwiSchen dem

Uhr unter elf verschiedenen

IP-

Adressen zum
.

Download für Dritte bereitgestellt wurden. Hinsichtlich der festgestellten Verletzungsdaten wird auf

Bi. 9

—11

der Klageschrift (BL 17ff. d. A. ) vollumfänglich verwiesen.

Aufgrund der Gestattungsbeschlüsse des LG Miinchen

I

teilte der Internetprovider mit, dass die
'

ermittelten_lP- Adressen zu dem maßgeblichen'Zeitpunkt dem lnternetanschiuss der Beklagtenseite zugeordnet waren. Der Internetzugang erfolgt über .einen WLAN Anschlúss mit Router
_

Mit anwaltlichem Schreiben vom

_BI.

75 ff. d. A.) wurde die Beklagtenseite wegen An-

bietens dieser Bücher in einer lnternet-Tauschb6rse abgemahnt und zur Zahlung von Schadens-

ersatz und Ersatz von Anwaltskosten In H6he von zusammen 1 .‚090 00 € aufgefordert.

Die Klägerin behauptet, die‘ Ermittlungen der einzelnen Urheberrechtsverletzungen und der IP ’

Adressen sei ordnungsgemäß erfolgt.

‘

‘

Mit der Klage macht die Klägerin 1. 3500, 00 € Lizenzschaden nach der Lizenzanalogie geltend

sowie 215, 00 € Rechtsanwaltskosten (1, 3 Geschäftsgebühr aus 2. 000, 00 € zzgl. 20 ,00 € Ausla-

genpauschale), die für die Abmahnung angefallen sind

Die Klägerin beantragt,
'
.

die Beklagte zu verurteilen,

1.'an sie einen angemessenen Schadensersatz, dessen Höhe in das Ermessén des'Gerichts

ge—

stellt wird, der jedoch insgesamt‘niçht weniger als 1.350,00 Euro betragen soll, zuzüglich Zin-
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I

_

sen in Höhe von fünf Prozentpunkten über-dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 05.08.2016
t

'

'

'

zu zahlen,

‘
l

2..

an sie 91,94 Euro als Hauptforderung zúzüglich Zinsen in Hóhe von fünf Prozentpunkten über
'

'

'

dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 05.08.2016 zu zahlen
an sie außergerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von 123,51 Euro nebst Zinsen in Höhe

3.

von fünf Prozentpunkten über dem‘jeweiligen Basiszinssatz dem 05.08.2016 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

‘die Klage abzuweisen.
Die Beklagte behauptet, 'sie kenne die vovrgenannten Bücher nicht. Außerdem seien die Ermitt-

lungsergebnisse widersprüchlich, da die Zeitpunkte in den Beschlüssen dés Landgerichts Miin-‘
I
V

chen nicht zu den aufgelisteten Verletzungshandlungen deckungsgleich seien.

.—
‚.—
Entscheidungsgrüñde

Die Klage ist zulässig und auch begründet.

_

Die- Klägerin hat gegen die Beklagte gemäß §§ 97 Abs. 2 UrhG Anépruch auf Schadensersatz

wegen unelauben Anbietens
Uhd

he.

Bücher

auf einer lnternet-Taüschbörse in der geltend 'gemachten H6-

—

Die Klâgerin' ist unstreitig Inhaberin der ausschließlichen Rechte der streitgegenständlichen Bü'

'

cher.

..

‘
-

.

.

1

Die streitgegenständlichen Bücher sind zwische'n dem

elf verschiedenen IP

-

A

,

unter den

Adressen (BL 17 ff..d.A.) zum Download für Dritte bereitgestellt. Zur Über-

zeugung des Gerichts steht auch fest, dass die ermittelten iP-Adressen demiAnschius's der Beklagten zugeordnet waren.'Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshpfes erfolgt der Beweis“, dass eiñe durch das mit den Nachforschungen beauftragte Unternehmen ermine-He IP-

Adresse zum Tatzeitpunkt einem konkreten Internetanschluss zugeordnet war, regelmäßig durch
die Rahmen staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen zur Aufklärung von Urheberrechtsverletzungen
im Wege des Fílesharihg durchgeführte Zuordnung un'd deren Mitteilung. Fehlt es dabei an kon-

kreten Anhaltspunkteh ‚für eine Fehlzuordnung, ist es niCht erforderlich, dalss nachgewiesen Wird,
dass die durch den Internetprovider vorgenommenen Zuordnungen stets absolut fehlerfrei sind
(BGH Urt. v. 11.‘ Juni 2015

— I
'
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ZR 19/14 juris). Nichts anderes kann geiten, sofern—
-wie hier

-.-

die

Auskunft nicht .durch ein étaatsanwaltsqhaftliches Ersuchen, sondern im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens nach § 101 Abs. 9 UrhG erlangt wird. Die Beklagte trägt Keinerlei Umstände vor,
die Zweifel an einer Fehliuordnung der Auskunft. hervorrufen; Umgekehrt gilt vielmehr, dass die

Vielzahl der Ermittlungen unterschiedlicher iP-Adressen zu unterschiedlichen Zeitpunkten die

Richtigkeit der Ermittlungen be'stâtigen. Denn im konkreten Fall sind insnweit ‚eine Vielzahl von
Messungen erfolgt. In solchen Fällen spricht bereit's der Beweis des ersten Anscheins dafür, dass
die Ermittlungen der IP- Adressen zutreffend waren. Denn dass es mehrmals zu Fehlern bei der

Erfassung und Zuordnung gekommén sein kônnte, liegt so fern, dass Zweifel an Richtigkeit der

Anschlussidentiﬁzierung schweigen (so áuch OLG Köln, Urt: v. 16, Mai 2012
2012, 579; vgi. dazu àuch Hans.’ OLG HH, Bèschl. v. 3. Nov. 2010
LG Köln, Urt. v. 30. Nov.- 2011

—

—

—

6 U 239/11, ZUM

5 W 126/10, CR 2011, 126;

28 O 482/10, ZUM 2012, 350), Soweit dié Beklagte meint, die

einzelenen Ermittlungszeifpunkte seien mit den Zeitpunkten in den Beschlüssen des Landgerichts
München nicht kongruent, kainn dies zu keinem ànderen Ergebn'is führen} da die'einzelnen Zeit-

punkte innerhalb der Zeitintervalle der Ermittlungen der ¡poque GmbH Iiegen. Für eine vorgetragene Fälschung sind keine Anzeichen erkennbar.

Die Beklagte haftet für die Rechtsverletzung als Täterin.

Täter
_zen

ist,"

wer die Tathandlung selbst begeht. Die Klägerin trägt nach den allgemeinen GrundsätÄ

als AnspruchstélleIin die DaIlegungs- und Beweislast dafür, dass die Voraussetzungen des

geltend gemachten Schadensersatzanspruch erfüllt sind. Danach'ist es grundsätzlich ihre Sache,
|

darzulegen und nachzuweisen, dass die Beklagte für die von ihr behauptete Urheberrechtsverletzung als Täterin verantwortlich ist (BGH, Urteil vom 15. November 2012

-

I

ZR 74/12, GRUR 2013,

511 Rn. 32 = WRP 2013, 799 - Morpheus; Urteil ;vom 8. Januar 2014 - l ZR 169/12, BGHZ 200, 76
Rn. 14 -‘ BearSha're)‘. Allerdings Spricht eine tatsächliche Vermutung für eine Täterschaft des An-

schlussinhabers, wenn zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung keine anderen Personen diesen Inter.

netanschluss benutzen konnten. EirIe die tatsächliche Vermutung aUsschließende NutzungsmögIichkeit Dritter ist anzunehmen, wenn der Internetanschluss zum Verletzungszeitpunkt nicht hinrei-

lchend gesichert war oder bewusst anderen Personen zur NIItzung iiberlassen wurde. In diesen
.

Fällen trifft den Inhaber des lnternetanschlUsses jedoch eine sekundäre Darlegungslast. Diese

führt zwar weder zu einer Urnkehr der Beweislast noch zu einer über die prozessuale Wahrheits?
pflicht und Erklärungslast (§ 138 Abs.‘

1

und 2 ZPO) hinausgehenden Verpflichtung des An-

schlussinhabers, .dem Anspruchsteller alle für seinen Prozesserfolg benötigten Informationen zu
‚verschaffen. Der Anschlussinhaber gènügt seiner sekundáren Darlegungslast vielmehr dädurch,
dass er dazu vorfrägt, ob andere Personen und gegebenenfalls welche anderen Personen selbständigen Zugang zu seinem Internetanschluss hatten. Und als Täter der Rechtsverletzung in Be-

tracht k.ommen In diesem Umíang ist der Anschlussinhaber im Rahmen .des Zumutbaren zu
Nachforschungen verpflichtet. Entspricht die Beklagte ihrer sekundären Darlegungslast, ist es
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-

wieder Sache der Klägerin als Anspruchstellerin,

_die

für eine Haftung des Beklagten als Täter ei-

ner Urheberrechtsverletzung sprechenden Umstände darzulegen und zu beweisen (BGH, UIteil
vorrl

1i. Juni 2015

— l.

ZR 75/14

—,

Rn. 37,' juris). Nicht ausreichend ist allerdings die pauschale

Behauptung der blpß theoretischen Möglichkeit des Zugriffs von im Haushalt des Anschlussinha‘bers Iebenden Dritten euf seinen lnternetansehlues (BGH, Urteil vom 11. Ju'ni 2015
.

— l

ZR 75/14

—,

Rn. ¿2, juris). Vorliegend trägt die Beklagte'bereits keine Weiteren in Betracht kommenden Perso-

nen vor, welche Zugang zu ihrem lnternetanschluss hatten, wonach die tatsàchliche Vermutung

der Täterschaft greift. Das Bestreiten, dass die Beklagte die Bücher nicht kenne,- ist hierfür ebenfalls nicht ausreichend.

Die Beklagte handelte-schuldhaft, denn Schuldausschließungsgründe sind nicht vorgetragen und
,

auch sonst nicht ersichtlich.

Der Höhe nach ist die Klägerin berechtigt, den Schadensersatz auf. Basis der Lizenzanalogie gemäß § 97 Abs. 2 Satz 3 UrhG zu berechnen. Für diese Art der Schadensbereçhnùng ist der Eintritt

eines konkreten Schadens nicht erforderlich. Der Verletzer hat vielmehr dasjeIIige zu zahlen, wàs

vernünftige Parteien bei Abschluss eines fiktiven Lizenzvertrages in Kenntnis der wahren Rechts'

lage; und der Umstände des konkreten Einzelfalles als angemessene Lizenzgebühr vereinbart
hätten (ng. nur Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl., § 97 Rn. 61 m.w.N.). Anhaltspunkt für die Bemes:
sung der H6he der angemessenen Lizenzgebühr kann'ein branchenüblicher Tarif sein. Existiert
kein branchenüblicher Tarif,

‘

so_

ist von derjenigen Vergütung. auszugehen, die nach Art und Um-

fang der Verwertung am nächsten liegt. Ausgehend von den vorstehenden Grùndsätze’n erscheint
eine-{Lizenzgebühr von 450.00 € pro Buch ohne Weiteres angemessen (§ 287 ZPO). lnsbesonde're ist hierbei ¿u

beachten, dass es sich gerichtsbekannt um erfolgreiche Bestseller handelt und die
'

Bücher zum Zeitpunkt der,Ver|etzungèhandIungen nicht älterfals zwei Jahre waren und somit noch
hinreicherld- aktuell. Angesichts der u'nb'es-chränkten und kosteniosen Weiterverbreitung deägä-

schätzten Werkes im Rahmen einer Internet-Taus'chblörse und angesichts der Erwerbskosten eines einzigen Vervielfältigungsstückes der streitgegenständlichen Werke geht das Gericht von ei-

ner fiktiven Lizenzgebühr aus, welche den. geltend gemachten Betrag jedénfalls nicht unterschreitet.

Des Weiteren schuldet die Beklagte die durch die Einschaltung von Rechtsanwälten angefallenen

Abmähnkosten, und-zwar sowohl als Schadensersatz gemäß § 97 Abs. 2 UrhG,‘ als auch als Auf-l
wendungsersatz gemäß § 97a UrhG a.F. in der geltend gemachten. Höhe.

.

Die Abmahnung War begründet, dá die mit ihrjgerügte Rechtsverletzung tatsächlich gegeben war.

Sie war auch berechtigt,_ da sie objektiv erforderlich war, um der Beklagten ‚den kostengünstigsten

ZP 450

Weg aus dem Konflikt aufzuzeigen. Die Abmahnung genügt schlieBlich auch den formellen Anfor-

derungen des § 97a UrhG n. F..
Die Klägerseite hat zutreffend gemäß § 97a Abs.~ 3 Satz 2 UrhG einen Gegenstandswert von

{000,00 € angesetzt und diesem den Wert des geltend gemachien Schadensersatzes hinzugerechnet. Dies begründetbei Ansatz einer. angemessenen 1,3 Geschäftsgebührund einer Ausla-

genpauschale in Höhe von 20,00 € einen Anspruch auf vqrgerichtliche Rechtsanwaltskostén in der
V

geltend gemachten Höhe von 215,00 €.

Der nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingegangene Schrifiéatz der Beklagten war gem.
ê 296 a ZPO nicht mehr zu berücksichtigen. Er enthält zudem auch keine neuen Tatsachen bzw.

neues Vorbringen, so dass es àuf diesen auch inhaltlich nicht ankommt,

Der Zinsanspruch folgt aus §§ 286, 288 BGB.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs.

streckbarkeit auf §§ 709 Abs.

1

1

ZPO. der Ausspruch über die vorläufige Voll-

ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Entscheidung können Sie unter bestimmten 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 Wert des Beschwerdegegenstandes. muss 600,00 Euro übersteigen

g

oder
Die Berufung ist vom Gericht, das die Entscheidung getroffen hat, zugelassen worden.

Müssen Sie sich anwaltlich vertreten lassen?

2.

Im Berufungsverfahren müssen Sie sich von einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt vertreten lassen.
Dies gilt für das Einlegen der Berufung und die Begründung.
-

'

In welcher Form und bei welchem Gericht können Sie Berufung einlegen?

3.

Die Berufung muss
.

Landgericht Berlin
Littenstraße 12-17
10179 Berlin.
eingelegt werden.
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schriftlich durch Ihre Rechtsanwältin oder Ihren Rechtsanwalt beim

_.

'

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass Berufung eingelegt wird.
Die B-erufungs und die Berufungsbegründungsschrift müssen von Ihrer Rechtsanwäl‘
tin/Ihrem Rechtsanwalt unterschrieben sein.
A

Der Schriftsatz ist in deutscher Sprache

z'u

verfassen.

,

4.

Welche Fristen sind zu beachten?
Die Berufung ist innerhalb einer Notfrist von einem Monat bei dem oben genannten
richt einzulegen.

Ge—

Die FriS’t beginnt mit der'Zùstellung der 'volls'tän'digen' Entscheidung, spätestens mit Ablaùf
von fünf Monaten naCh Verkündung der Entscheidung, wenn die Entscheidung nicht zugestellt werden konnte.
Die Berufungsschrift muss innerhalb der Frist beim Gericht eingegangen sein..

Die Berufung ist, sofern nicht bereits In der Berufungsschrift erfolgt, innerhalb von zwei
Monaten schriftlich zu begründen.
Auch diese Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.

Für die Richtigkeit der Abschrift
Beriin,Aden 13.02.2018
'

'

'Justizbeschâftigte

.

Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt
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ohne Unterschrift gültig.

