Beglaubigte Abschrift

Landgericht Berlin
Im Nam‘enïdes Volkes
"
‚Urteil
l

.

.

Geschäftsnummer:

"

15823/17

verkündetam:

Amtsgericht
Charlottenburg

—

In dem Rechtsstreit

/

Beklagten Und Berufuhgsklägers,
—

Prozessbevollmächtigte:

'tgegen

Klägerin und Berùfungsbeklagte,
- Proiessbevollmächtigte:

-

Rechtsanwälte Waldorf Frommer Rechtsanwälte,
Beethovenstraße 12, 80336 München,-

hat die Zivilkammer 15 des Landgerichts Berlin in Berlin

—

auf die mündliche Verhandlung vom
als Einzelrichter

_für Re‘ch‘t

_

ZP 550

èrkannt:

-

Mitte, Littenstraße 12-17‚_ 10179 Berlin,

durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht

-_

¿Die 'Berufung_des Beklagten gegen das

f/

Charlottenburg

am-

verkündete", Urteil des Amtsgerichts

«wird auf seine Kosten zurückgewiesen.

2. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

f

3. Die Revision wird nicht zugelassen.

Von der Darstellung des Tatbestandes und der Ehtscheidungsgründe wird gemäß § 540 Abs.
I

'

'

ZPO abgesehen.

'

’

1

'

4

Gründe

Die zulässige Berufung des Beklagten hat keinen Erfolgf

Im Ergebnis zu Recht, hat das Amtsgericht Charlottenburg einen“Schadensersatzanspruch der
I

Klägerin wegen Verletzung ihres Urheberrechts bejaht.

'

I

_

Wie die Kammer bereits in ihrem
der amt-sg‘elfichtliche Hinweis

Hinwèisbéschluss'vom— ausgeführt hat, war

vom_

zwàr insoweit nüssvärständlich, als es der

angefochtenen Entécheidﬁng (Seite 7‘unten/8 oben der Urteilsausfertigung) zufolge, Vortrag dazu
erwártet hat, wann der Béklagte seine Mitbewohner befragt'hat, und dass er hätte ausführen
müs'sen,lob und wenn

jaE

wer von

den-, zu den Tatze‘iten überhàup; in der Wohnung

gewesen sei. Óiesen Voñrag hat _der Beklagte nunmèhr jedoch in seiner Berufungsbegründung’
i

I

nachgeholt. Sein Vorbringen war gemäß

§ 531

Abs, 2 Nr. 2 auch zuzulassenuGleichwohl ist der

Beklagte seiher ihm obliegenden sekundären Darlegungs- únd Beweislast hinsichtlich def

-

Täterschaft nicht nachgekommen.

Wird ein geschütztes Werk der Öffentlichkeit von eirier lP-Ad‘resse aus zugänglich gemacht, die
zum fraglichen Zeitpunkt einer bestimmten Person zugeteilt ist, so Spricht zunächst ei'ne

tatsächliche Ver-m'utung dafür, dass diese Person für die Rechtsverletzung verantwortlich ist (BGH
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/

[SUR 201.0, 633 - Sommer unseres Lebens, Ën. 12, Beck-online). Eine solche tatsächliche

'ﬁermutung für eine Täterèchaft des .Anschlussinhabers

ist hingegen. nicht begrüñdet, wenn zum

Zeitpunkt der Rechtsverletzúng (auch) andere PerSonen diesen Änschluss benutzen können. :Dies
’

ist insbesondere dann der Fall, wenn der Interneyanschluss zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung

nichthinreichend gesiehert war oder bewusst‘anderen Personen zur Nutzung ﬁberlaséen'wurde
(BGH GRUR 2014, 657 - BeàrShare,

Rn._

15'm.‘w.N.

—

Beck-online).

Derñ Beklagten als Inhaber dee lnternétanschlusses trifft für die Frage. der Überlassung an’Dritte

nach der zuletzt genannten Entscheidung des BGH eine sekundäre Darlegungs- und Beweislast.

Diese führt allerdinge weder zu einer Umkehr der Beweislast nochvzu einer über die prozessuale
.

Wahrheitspflicht und Erklärungslast (§ 138 ZPO) hInausgehende Verpflichtung des
-

Anschlussinhabers, ldem‘Anspruchsteller ¿lle für Seinen Prozessen‘olg benétigterI Informationen zu
verschaffen. Der Ansóñlussinhaber genügt seiner sekundären DarlegIIngslast dadurch, dass er
I

vorträgt, ob und ‚ggf. welche anderen Personen Selbständigen Zùg‘ahg zu seirIem
Internetanschluss hatten und àls'Täter derRechtsverletzIIng in Bètracht kommen. In diesem
Umfang ist der Anschlussinhaber im Rahmen des ZIImutbaren auch zu Nachforschungen sowie
_

zur'MiÏteilung verpﬂichtet, welche Kenntnisse er dabei über die Umstände einer evil.
Verletzungshandlung gewonnen hat (BGH a. a. 0. Rn.16f,m. w. N.; Urteil vom 11.0.6 2015 - l ZR
75/14, Rn. 421 m. w. N. —Tauschbörse III, zitiert nàch juris).

'

Der Beklagte hat In der Berufungsbegründung insoweit'Im Einzelnen vorgetragen, er habe

zusammen mit seinem

Mitbewohner_ seine weiteren Mitbewohner befragt, ob einer

Titel—

von ihnen wie in der Abmahnung beschrieben über den gemeinsam genutzten Internetanschluss
ein Album der

Gruppe— mit dem

habe. Alle Mitbewohner, auch der-zuvor befragte

-

heruntergeladen'

hätten dies verneint und mitgeteilt, dass

sie keiI'I File-Sharing betrieben, d_a„ihnen bekannt sei, dass—man dann kostenpfliehtig abgemahnt
Werden könne. Später habe er seine Mitbewohner noch einmal gefragt, ob diese zu den fraglichen

Zeitpunkten über den gemeinsam genutzten Internetanschluss das besagte Album
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‚

runtergeladen hätten, ob sie an den fraglichen Zeitpunkten zu Hàusegewèsen
“sie

s_eien

ùnd was

getan hätten. Alle MitbeWohner hätten noch einmal îhre bisherigen Antworten bestätigt, dass

sie das Album nicht heruhtergeladen und auch sonst kein File-Sharing betrieben hätten. Nach

ihfer Anwesenheit und Tätigkeit befragt hätten alle, bis auf

die‘Mitbewohnerin—

angegeben, dass sie zu den fragliched Zeitpunkten wahrscheinlich schlafend im Bett gewesen

seien— habe sich auswärtig an ihrem Arbeitsplatz befunden.
Damit ist detheklagte entgegen der von ihm vertretenen Auffassúng seiner s'ekundären
Darleguhgse und Beweislast. auch unter Heranziehung der BGH-Enfscheidung "Loud“ (BGH, Urteil

vom 30.3.2017? l ZR 19/16) jedoch nicht Hinreichend nachgekommen: Denn er hat gerade keinen
'À

alternativen Gescheheneablauf aufgezeigt, der seine eigene, vermutete Täterschaft in Zweifel
ziehen kônnte. Wenn der Beklagte verträgt, er

habe. weitere Mitbewohner gehabt, die Zugang

zum} Internet gehabt hätten und damit auch die Urheberrechtsxierletzung hátten begehen'können,
l

Sie hätten dies jedoch gerade nicht getan. bleibt damit aliéín er selbst als Verantwortlicher übrig.

Insoweit verbot sich auch eine Beweisaufnahme gegebenenfalls durch Vernehmung der
Mitbewohner. Denn diese Hätten allenfalls das bestätigen kÔnnen, was beide Parteieñ bereits

vortragen, nämlich dass sie selbst das streitgegenständlîche Album nicht im Wege einer

Tauschbörse Dritten zugänglich gemacht hätten.

—m

"Etwas ahderes ergibt sich auch nicht auè der beklagtenseits zitierten,'eÿus dem Zusammenhang

gerissen, Pássage der Entscheidung der Kammer
heißt es‘ zwari „Auch die Vernehmung der

Darin

war nicht‘angezeigt, da die Klägerin die Behauptuhg

des Beklagten, seine frühere Lebensgefährtin habe die Urheberrechtsverletzung in Abrede

gestellt, unstreitig gestellt hat. Selbst wenn die Zeugin in der mündlichen Verhandlung bekunden
würde; sie habe die fraglichen Musikstücke nicht von einer Internet-Tauschbörse über die IP-

Adresse des Beklagten auf ihren Laptop heruntergeladen,'wäre damit nicht im Umkehrschluss die

Täterschaft des Beklagten bewiesen. Die Aussage der Zeugin ist mithin nicht
entscheidùngserheblich.“ ln jenem ‚Rechtsstreit hatte sich der Beklagte dahingehend eingelasSen,
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¿viv/eifele an der Richtigkeit der Angaben der Zeugen, die die Prüfung ihres Laptops abgelehnt
H
,

habe. damit kam dort die Zeugin als Täterin in Betracht. Mithin ist festzustellen, dass ein

alternativer GeSchehensablauf so lange nicht denkbar ist, wie der in Anspruch Gènommene

abstrakt vorträgt, Dritte hätten zwar die Möglichkeit der Rechtsverletzung gehabt, diese jedoch
nicht begangen.

Damit ist Rurecht voh einer Verletzungshandlung des Beklagten auszugehen. Die weiteren

-

Anspruchsvoraussetzungen sind gleichfalls erfüllt, wie die Kammer bereits in ihrem

Hinweisbeschluss— ausgeführt hat. Hinsichtlich der Frag'e der ordnunésgerñáBeñ
Ermittlung der lP-Ádressen hat die Klägeriniw'eitere'Ausführungen im nachfolgenden Schriffsatz
vom

gemacht, die beklagtenseits 'nicht substantiiert in Abrede gestellt worden sind.

_

Es bestand keine Veranlassung, die mündliche Verhandlung aufgrund des nachgereichten

Schriftsatzes des Beklagten vom

wieder zu eröffnen (§§ 156, 296 a ZPO);

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 97; 708 Nr. 100, 713 ZPO in Verbindung

mit § 26 Nr. 8 EGZPO.

Die Reyision war nicht gemäß § 543 Abé. 2 ZPO zuzulassen, da weder die Rechtssache

grundsätzliche Bedeutung hat, noch die‘ Fortbildung des Rechts oder‘die Sicherung einer
einheitliéhen Rechtsprechung éine Entscheidung des Revisionsgerichts erfórdert.

D>ie

EntscheÁidung folgt der höchstrichteflichen Rechtspiechung, und sie beruht auf den besonderen

Umständen des vorliegenden Falles.
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denü

Für die Richti keit der Abschrift
Bgrlin,

Justizbeschäftigte
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt - ohne
Unterschrift gültig.

ZP 550

