Beglaubigte Abschrift

_

Amtsgericht” Charlottenburg
.

'
'

Im Namen des Volkes

'

Urteil
verkündetamz'

Geschäftsnummer: 233C148/18

10.07.2018

In dem Rechtsstreit

.

Klägerin,

‚

'

- Prozessbevollmächtigte:

Rebhtsanwälte Waldorf Frommer,
Beethovenstraße 12, 80336 München,-

gegen
A

den Herrn
10553 Berlin,

Beklagten,
- Prozessbevollmächtigte:

—10585
Rechtsanwälte

Berlin.-

hat das Amtsgericht Charlottenburg, Zivilprozessabteilung 233, auf die mündliche Verhandlung
vom 22.06.2018 durch die Richterin am

1.

Amtsgericht“. für Recht érkanntz‘

Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 1.000,00

€_

nebst Zinsen in Höhe von

5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 20.01.2017,

2.

107,50 € als Hauptforderung nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Bá-

siszinssatz seit dem 20:01 .2017sowie'
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a

3. _107‚50 € als Nebenforderung nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten überdem Ba-

siszinssatz seiﬁ dem 20.01.2017 zu zählen.
4.

Der Beklagte hat die Kosten dés Rechtsstreit; zu tragen.

.

Das Urtgil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicher.-

heitsleistung in Höhe von 120 % deé aufgrùnd des Urteils vollstreckbaren Betrags abwen—
den, wenn nicht die Klägerin'vo'r derVollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des je-

weils zu vollstreckenden Betrags leistet.

Tatbestànd

Die Klägerin beaùftragte die ipoque GmbH mit der Ermittlung von illegaleh Angebçten in Tausch'

börsen mithilfe des Peer-to-Peer Forensic Systems (PFS);

Die Klägerin verfügt über die ausschließlichen Nutzungs- bzw. Vewvertungsrechte für den

gegenständlichen Film

‚_und

étr'eit—

ist damit ausschließlich zur Vervielfältigungund öffentliI

‘-

.

che Zugänglichmach'ung berechtigt.

Das PF S stellte folgende Verletz'ungshan'dlùngen fest:

-

Aufgrund Gèstattungsbeschluss des Landgerichts Münchén I erteilte der Prövider Telefonica die
Auskunft, dass Anschlussinhaber für die genannte IP—Adresse zu den angefragten Zeitpunkten

der Beklagte sei.

Diè Klägerin mahnte den Beklagtenmit Anwältsschreiben vom

Mit Anwalfsschreiben vom

ab:

teilte der Beklagte mit, der'Bekﬁagte habe keinen Fil'm her-

untergeladen bzw. zum Upload bereitgestellt. Jeder Nutzer des Computers wisse aufgrund eindrihglicher Belehrung, dass im Intèmet keine Filmé aﬁngèboten werden'düﬁen. Die Ehefrau des

"

Beklagten habe den Film ebenfalls nicht gesehen, sie habe, wie der Beklagte, geschlafeh. Die

minderjährigen Kinder hätten nach Wiss’endes Beklagt‘en‘augh geschlafemZu diesem Zéitpunkt
sei sein Bruder aus Tunesien zu Besuch gewesen. Dieser sei dereinzige, der zu diesem Zeh-

punkt'Zugang zum Computer gehàbt habe, dieser sei ausdrücklich'àuf die Gefahr'des Internets
i
‘

‘
'

hingewiesen worden.
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'

Die- Klägerin forderte den Beklagten mit Anwaltsschreiben vom 26.01.2017 unter Fristsetzung bis

zum 02.02.2017 auf, Schadenseisatz in Höhe von 1.215,00 € zu zahlen.

bie Klägerin behauptet, der Beklagte habe die streitgegenständliche Urheberrechtsverletzung
begangen. Es bestehe eine. tatsächliche Vermutung der Täterschaft des Anschiussinhabers.
l

Durch die illegale öffentliche _Zugänglichmaqhung ihrer Bild-[Tonaufnahmen sei de} Klägerin ein

Schaden in Höhe von 1.000,00 éntstande‘n, '§§ 97, 19a UrhG. Angemeésen sei eine Lizenzgebühr, die Vernünftige Vertragspartner Verständigerweise für die Möglichkeit. ein Werk für einen

bestimmten Zeitraum in einer Tauschbörse zum Download anbieten zu können, vereinbart hätten.

Die Klägerin habe auch Anspruch auf Ers'atz der Anwaltskosten für die Qeltendmachung des

UnterIassungsanépruchs nach einen Sireitwei‘t von 1.000,00 €.

Die Klägerin beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, an die "Klägerin einen angemessenen Schadensersatz. dessen Höhe in. das Ermessen des Gerichts gesteilt wird, derjedoch insgésamt nicht weniger

1.

als 1.000,00 € betràgen s'oll zuzüglich Zins_en in Hölhe von

-

5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 20. 01 2017

107, 50 € als Hauptforderung nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem

2.

siszinssatz seit dem 20.01.2017 sowie'

Ba—

.

107,50 € als Nebenforderung nebst Zinsen in Höhe von 5 Prózentpunkten über dem Ba-

3.
.

siszinssatz seit dem 20.01.2017 zu zahlen.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

_

Er behauptet, der Beklagte und seine~ Ehefrau hätten zum streitgegenständlichem Zeitpunkt be;

reits geschlafen. Nur seirI in Tunesien wohnhafter Cousin Herr
|

auf den PC des Beklagten gehabt.

1

habe Zugriff

Es könne sich folglich nur um einen Fehler bei der Erfassung und Zuordnung der IP-Adresse

handeln oder der Cousin des Beklagten habe versehentlich einen Vorgang ms Rollen gebracht,
l

der für ihn nicht zù ahnende Konsequenzen nach sich gezogen habe.
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.

In der mündlichen Verhandlung hat der per‘SÖnlich ahgehörte Beklagte erklärt, sein Cou_sin hábe

auf Befragen gèsagt, dass e} den Film geguckt habe. Nach Erhält der Abmahnung habe der Bekiagte seinen PC .durchsucht, der Film sei nicht darauf gewesèn, e} habe nur einen Link

(Verknüpfung) gefunden; Sein Cousin habe die Tauschbörse installiert und später wieder deinstalliert.

Wegen der weiteren Einzelheiten dés

Sach—

und Streitstandes wird auf die zwischen den Partei-

en gewechseltén Schriffsätze und die zu den Akten gereichfen Unterlagen, Bezug genommen.

Entscheidungsgründe
g'ege'n' den Beklagten 'einen Ansprùch auf Zahlúng von
Die Klage ist begründet. Die Klägerin hat

Schadenserèatz in Hôhe von 1.000,00 € gemäß §§ 97 Abs. 2, 19a UrhG.

Di'e Klägerin ist

„-

h

zùr Geltendmachunglder Rechte aus § 19a .UrhG berechtigt.

‚

Die_KIägerin verfügt über die ausschiießlichen Nutzung‘s- bzw. Verwertungsrechte für den streit-

gegenständlichen Film

und ist damit aüsschließlich zur Vervielfältigung und öffentli-

chen Zugängiichmachung berechtigt.

ist gemäß § 19a UrhG ôffeñtlich zugänglich gemacht worden, indem er für eine unbekannte Vielzahl von Nutzefn Von dem Vlntemetanschlu‘ss des Beklagten zum Download angeboten

Der

Filﬁw

wu_rde. Konkrete “Einwendungen gegen’

die'von der Klägerin dargelegtènErmittlungen hat der
-

.1

Beklagte nicht'erhoben.
Für das öffentliche Zugängliçhmachen ist ausreichend, das'Dritten der Zugriff auf das gesóhützte'
_Werke eröffnet wird (BGH, 11.06.2015,

l

ZR 19/14

Tauschbörse

II,

¿—

Tauschbörse

l; _BGH

11.06.2015, I ZR,7/14

-.

'

’

juris).

Der Beklagte haftet als Täter gemäß § 97 Abs.’

.1,

2 UrhG.

Der Schadensersatzanspruch richtet sich gegen den Beklagten als Inhaber des Internetanschlusses, von dem aus die streitgegenständliche Verlétzungéhandlung erfolgte.
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'

Dér Beklagte hat im Rahmen der sekundären Dariegungslast nicht plausibel und widerspruchsfrei
Tatsachen vorgetragen," aus denen sich ergibt, dass ein Dritter als Täter der streitgegenständlichen Rechtsverletzung ernsthaft in Betracht kommt.
Der Vortíag des Beklagten ist nicht geeignet, die Anforderungen des Bundesgerichtshofs an die

sekundäre Darlegungslast zu erfüllen. Es bestehtweiterhin eine tatsächliche Vermutung hinsichtlich seiner persönlichen Verantwortlichkeit für die streitgegenständlidhe Rechtsverletzung.

Im Falle einer Rechtsverletzung im Wege des Filesharings über einen Internetanschlúss kommt

dem grundsätzlich beweisbelasteteny Rechteinhaber die Beweiserleichterung .der tatsächlichen
'

Vermutung der Täterschaft des Anschlussinhabers zugute. Dje tatsächliche Vermutung der Tä—

terschaft des Anschlussinhabers findet genere“ auch dann Anwendung, wenn mehrere Personen
den Internetanschluss behutzer} konnten. In sdlchen Fällen trifft den Anschlussinhaber eine sekundärè Darlegungslast. Wi|| der Anschlussinhaber gèltend machen, nicht selbst für'die Rechts-

verletzung vérantwortlich zu sein, so kann er die Tatbegehung nicht einfach bestreiten. Vielmehr
muSs er uñter Beachtung der prozessua|en Wahrheitspflicht und Erklärungslast vortragen, wel'

che andere Person zum Verletzungszeitpunkt selbstständigen Zugang zum lnternetànschluss

hatte und inwiefern diese als Täter der. Rechtsverletzung in Betràcht kommt.
Der Inhaber ein'es lnternetanschlusses, über den eine Rechtsvèrletzung begangen wird, genügt

seinerlsekundären DarlegungslaSt im Hinblick darauf, ob andere Personen selbstständigen Zu—
gañg zu seine'm Internetanschluss hatten, nichf schon dadurch, dass er die theoretische Möglichkeit des Zugriffs von Dritteh auf seinen Internetanschluss behauptet. Der lnhaber eines Interne:
tahschlusses hat vielméhr nachvollziehbar vorzutragen, welche Personen mit Rücksicht _auf Nut-

zerverhalten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie in zeitlicher Hinsicht Gelegenheit hatten, die
frágÏiche Verletzungshandlung ohne Wissen und Zutun des Anschlussinhabers zu begehen. Der
Anschlussinhaber ist im’Rahmen‘des Zumutbaren zu Nachforschungen sowie zu? Mitteilung verpflichtet, welC’he Kenntniése er dabei über die Um'stände einer'eventuellen Venetzungshandlung

gewonnen “hat (BGH, 30.03.2017, I ZR 19/16

- Loud, juris).

Der AnSchlussinhaber hat zudem sämtliche Endgeräte, auf die er bérechtigt zugreifen kann, aùf
das Vorhandensein vqn Spuren für die" Rechtsverletzung 20 untersuchen. Dies umfa'sst auch den
Roufer, der sich regelmäßig im Besitz des Anschlussinhabers befindet (BGH 06.10.2016,

154/15

—

I

ZR

Afterlife; LG München, 24.06.2015, 21 S 18914/14; juris).

Zudem erfordert die Nachforschungspfliéht eine eingehende Befragung der Mitnutzer nach deh
Umständen der Rechtsveﬂet’zung, dem jeweiligen Nutzerverhalten, der konkreten Kenntnisse und
Fähigkeiten sowie der Frage des Zugriffs auf den Internetanschluss zum konkreten Tatzeitpunkt.

[213450

in diesem Zusammenhang ist dér gesamte Vortrag des Anschlussinhabers e‘iner Plausibili-

tätsprüfung zu unterziehen. Widersprüchlichkeiten, bewusste Auslassungen und insbesondere
'

Änderungen des Parteivortrags sind In die Würdigung mit einzubeziehen
Im Fall der Nichterfüllung der sekundären Dailegungslasthat die betroffene Partei die nachteiIi-‘

gen Folgen ihres unzureichenden Vortrags zu tragen, weil ihr einfaches Bestreiteh unwirksam ist
und die Geständniswirkung des § 138 Abs. 3 ZPO eintritt (BGH, 30. 03. 2017, I ZR 19/16— Loud,
’

juris).

~

'

'

'

Unter Ànlegung dieser Maßstäbe ist der Beklagte seiner sekundären Darlegùngslast nicht nachgekommen

'

—

Soweit der Éeklagte vorgetragen hat, nur sein in Tunesien Wohnhaﬁef'Cousih, Herr

_habe zum Tatzeitpunkt Zugriff auf den PC des Beklagten gehabt, dieser habe auf
gen die Nutzung der Tauschbörse und das Herunterladen des Films

Befra—

-eingeräumt,
'

'

genügt dieser Vortrag nicht der sekundären Darlegungslast.

'

‘

Denn der Vortrag des Beklagten ist vor dem Hintergrund, dass sein Vorfrag widersprüchlich ist

’

und im Laufe der Zeit geändert wurde, als nicht plausibel anzusehen

Widersprüchlichkeitén, bewusste Auslassungen und insbesondere Änderungen des Parteivortrags sind in die Würdigung mit einzubeziehen.

So hat der Beklagte vorprozessuai mit Anwaltsschriftsatz vom
d__er

vorgetragen, der _B__ru-

des Beklagten aus Tunesien sei zu Besuch gewesen Demgegenüber hat der Beklagte mit

Schriftsatz vom 21. 06. 2018 und'In der. mündlichen Verhandlung am 22. 06 2018 vorgetragen, sein
.

in Tunesien wohnhafter Cousin sei die einzige Persón gewesen, die zu dem Zeitpunkt Zugang zu

seinem Internetanschluss gehabt habe. Bereits dieser Widerspruch lässt den Vortrag des 'Be-

‚

klagten als nicht plausibel erscheinen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Beklagte ‚vornrozessual weder den Namen noch eine Anschrift des behaupteten Nutzers vorgetragen und den
Namen und die Adresse seines Cousins erst am Ta‘g‘vorvder mündlichen Verhandlung am

22.06.2018 erstma‘ls angegeben hat, owahI die Klage dem Beklagten bereits am 20.04.2018

zugestellt worden ist.
‚Weiterhin harder Beklagte mit Schriftsatzv vom 21.06.2018 yorgetragen, es könne sich folglich.

nur um einen Fehler bei der Erfassung und Zuordnung der IP-Adres‘se handeln oder der Coùsin
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habe versehentlich einen Vorgang ins Rollen gebracht, qer für ihn nicht zu ah'ndende Konse'

'

'

quenzen nach sich gezogen habe.

Demgegenüber hat der Beklagte In der mündlichen Verhandlung am 22. 06. 2018 vorgetragen,
sein Cousin habe ihm gegenüber eingeräumt,
'

_den

Film mit einer Tauschbörse heruntergeladen

zu haben Wenn der Cousin die “Nutzung eingeräu’mt hat, entspn‘cht der Vortrag, es kônne sich

nur um einen Fehler bei der Erfassung und Zuordnung der lP-Adresse handeln oder der Cqusin

‘

habe versehentlich einen Vorgang ins Rollen gebracht, der für ihn nicht zu ahnende Konsequenzen nach sich gezogen habe, nicht d.er prozessuale'n Wahrheitspflicht.

Denn mit Schriftsatz vom 21.06.2018 hat der Beklagte noch zum Ausdruck gebracht, er habe
keine positive Kenntnis _davon, bb der Film über seine IP-Adresse heruntergeladen wurde und ob

die; durch seinen Cousin erfolgte, während ér ¡n der mündlicheñ Verhandlung eingeräumt hat.
sein Cousin habe die Nutzung ihm gegenüber bestätigt.
t

'

Schließlich widerspricht der Vortrag des Bekiagten im Schriftsatz vom 21.06.2018, es könne sich
auch um einen Fehler bei der Erfássung und„Zuoi’dnung der IP-Adresse gehandelt haben, dem

Vortrag des Beklagten im Termin, er habe àuf seinem Rechner einen .Link gefunden.

Der Beklagte handelte auch widerrechtlich"; da er von‘der Klägerin keine Liz_enz zur Nutzung des

streitgegenständlichenFilms erworben hatte. Weiterhin handelte er'zumindest fahrlässig.

‚

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 Schadensberechnung ist der Eintritt eines konkreten Schadens nichi'erforderiich. Der Verietzer hat danach dasjenige ZII zahlen,

was Vernünftige Parteien bei Abschluss eines fiktiven Liienzvertrageé in Kenntnis cierwahren
Rechtslage unter Umständen des könkreten Einzelfalles als angemesséne Lizenzgebühr verein-

,

'

V

h

.

‚ba'rt hätten.

l.

'
.

I

An Art und Umfang dervon den Geschädigten beizubringenden Schätzgrundlagen sind nur ge.

ringe Anforderungen zu stellen (BGH, 11.06.2015,

i

ZR 7/14; Tauschbörse in, juris).

_

Angesichts der unbeschränkten und kostenlosen Weiterverbreitung des geschützten Werkes im
Rahmen einer Internet—Tauschbörse und angesichts der Tatsache, dass im Vergleich zu einem
Musikalbu'rn bei einer Bild -/Tonaùfnahme höhere Produktionskosten anfallen urid der BGH „für
15 MusiktiteL-die einem. Musikalbum ehtspreehen, einen Schadensersatz in Höhe von jeweils

‘

3.000,00 € für angemessen erachtet hat (BGH, 11.06.2015, l ZR 7/14 - Tauschbörse III, juris),
überschreitet die geitend gemachten Hôhé einer‘Lizenzgebühr von 1.000,00 € für den streitgegenständlichen Film die der gerichtlichen Schätzung (§ 287 ZPO) unterliegendenübliche Höhe

-

¿einer ordnungsgemäßen Lizenz nicht.

_ZP450I

Ber Beklagte sChuldet weiterhin‘ gemäß § 97a Abs. 3 UrhG die durch die Einschaltung vén

."

Rechtsanwälten für die berechtigte Abmahnung angefallenen Rechtsanwaltskósten.
'

Die als Vergütung für die Abmahnung in Ansatz gebrachte 1,3 Geschäftsgebühr aus’einem

Streitwert von ‚1.000,00 € (Unterlassungsanspruéh) nebst Auslagenpauschale ist nicht zu bean’

I

I

I

‘

standen;
Die außergerichtlich geltend gemachten Kostèn für die Geltendmachung des Unterlassungsan-

spruchs sowie des Schadensersafzanspruché sind anteilig in Höhe von 107_.50 € áls Hauptforderung (Unterlassungsanspruch) und in Höhe von 107;50 € als Nebenforderung (Schadensersatz)

anzusetzen.

Eine Erklärungsfrist auf den Beklagtenschriftsatz vom 21 .06.2018.und den Vortrag des Beklagten
im Termin ~am 22.06.2018 war der Klägerin nicht einzuräumen, da das Gén‘cht insoweit keinen
„

neuen Sachvortrag zulasten der Klägerin verwendet hat.

Der Zinsanspruch folgt aus §§ 286 Abs. 1, 288-Abs.

~

Die

d

etenentsçheidung folgt aIIs

1

BGB.

§ 91 Abs.'1 ZPO;

Die Entscheidung über die voriäùfige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 11i 711 ZPO.

Rechisbehelfsbelehrung

I

Gegen die Entscheidung können Sie wenn der Wen des Beschwerdegegenstandes 600, 00 Euro übersteigt
oder die Berufung vom Gericht, das die Entscheidung getroffen hat. zugelassen worden ist, Berufung ein—
legen, wenn Sie durch die Entscheidung in Ihren Rechten beeinträchtigt sind

lm Berufungsverfahren müssen Sie sich von einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwah vertreten lassen.
Dies gilt für das Einlegen der Berufung und die Begründung.
Berufung muss schriftlich in deutscher Sprache durch Ihre Rechtsanwältin oder ihren Rechtanwalt
beim
Die_

h

Landgericht Berlin
LittenstraBe 12-17
10179 Berlin

oder

'

Landgericht Berlin
'Tegeler Weg 17-21
10589 Berlin

oder

Landgericht Berlin, Turfnstraße 91, 10559 Berlin

eingelegt werden
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung IInd die Erklärung enthalten,
dass Berufung eingelegt wird.
ZP 450-

Die Berufungs— und die Berufungsbegründungsschrift müssen von Ihrer Rechtsanwältin/Ihrem Rechtsanwalt
unterschrieben sein.
Die Berufung ist innerhalb einer Notfrist von einem Monàt- bei dém oben genaImten Gericht einzulegen.
Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung. spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung der Entscheidung, wenn die Entscheidung nicht zugestellt werden konnte
Die Berufungsschriﬂ muss innerhalb der Frist beim Gericht eingegangen sein.
Die BerIIfung ist, sofern nicht bere’its In der Berufungsschrift erfoigt, innerhalb von zwei MonateII schriftlich
zu begründen.
Auch diese Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.

‘Für die Richtigkeit der Abschrift
Benin, den 10.07.2018

I

Justizhauptsekretär
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt

ZP450

—

ohne Unterschrii’t gültig.

’

