Beglaubigte Abschrift

AmtsgerichtCharlottenburg

.

Namen des Volkes

_Im

.

Geschäftsnummer:

.

Urteil

,

verkﬂndetam:~

233C146/18.

06.07.2018.

‘

Indem Rechtsstreit

Klägerin,
_

I

- Prozeèsbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Waldorf Frommer,
Beethovenstraße 12, 80336 München,-

gegeÄ
‘

den Herrn

10965 Berlin,
Beklagten,
- Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte—
_10529

~

Berlin,—

hat das Amtsgericht Chadottenburg, Zivilprozessabtéilung 233, auf die. mündliche Verhandlung Vom.
'
.

22.06.2018 durch die Richterin am Amtsgericht

.für

Recht erkannt:

Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 1.000,00 € nebst Zinsen in'Höhe von

1.

5 Prozentpunkten

über dem Basiszinssatz seit dem 14.07.2017,

107,50 € als Hauptforderung nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkteh über dem Basiszins-

2.

ÿ

‘

'

satz seit dem 14.07.2017 sowie
3.
_

.

in Höhe von 5 Prozentpunkten über dèm Basiszinssaﬁ
107,50 € alsﬂebenfordenjng mit Zinsen
'
'

seitdem 14.07.2017 zu zahlen.
V

4.

ZP 450

‚

ï
Der Beklagte hat die Kosten'des Rechtsstreits zu tragen.

I

i

5.

-

Das Urteil ist Vorläuﬁg 'vollstreckbar. Der Beklagte darf die Vollstreckung durch SicherheitsleiÄ

stung in Höhe voñ 120 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, w_enn

nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit In Höhe von 120 % des jeweils zu vollstrekkenden Betrags leistet.

Tatbestand

Die Klägerin beauftragte die"Ipoque GmbH mit der Ermittlung von illegalerI Angeboten m Tauschbörsen
'

mithilfe des Peer—to- Peer Forensic Systems (PFS)

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

ständlichen Film

_und

¡st damit ausschließlich zur Vervielfältigung und ôffèﬁntliche Zu-

gänglichmachung berechtigt

Auf der DVD des

Films-heißt

ausschließlichen Nutzungsrechte“.

es:

ist Inhaberin der

Das PFS stellte folgende Verietzungshandlungen fest:

Film

imZeitraumvom—

lP-Adresse

Aufgrund Gestattungsbeschluss dés Landgerichts Köln erteilte die Telekom Deutschland die Auskunft,
‚dass Anschlussinhaber für, die genannte lP-Adresse zu den anglefragten Zeitpunkten der Beklagte sei.

Die Klägerin mahnte den Beklagten mit Anwaltsschreiben vom

—

'

ab. Der Beklagte gab die

geiorderte U'nterlassungserklérung ab.

Die Klägerin fordene den Beklagten mit Anwaltsschreiben vbm 06.04.2017 unter Fristsefzung bis zum
13.04.2017 auf, Schade'nsersatz in Höhe von 1.000,00 € sowie 215,00 € vorgerichtliehe Rechtsanwalts—

kosten zu zahlen..

Die Kléigerin‘behauptet, der Beklagte habe die streitgegenàtändliche Urheberrechtsverlèfzung began-

gen. Es bestehe eine tatsäbhliche Vermutung der Täterschaft des Anschlussinhabers.

.

Durch die illegale öffentliche Zugänglichmàchung _ihrer Bild-[Tonaufnahmen sei der Klägerin ein Schaden in _Höhe von 1.000,00 entstanden, §§ 97, 19a UrhG. Angemessen sei eine Lizenzgebühr, die ver-

ZP 450

_

nünftige Vertragspartner verstähdigerweise für die Möglichkeit, 'ein Werk für einen bestimmten-Zeitraum in einer Tauschbörse zum Download anbieten .zlu können,. vereinbart hätten.

Die Klägerin habe auch Ansprueh auf Ersatz der Anwaltskosten fü‘r die Geltendmachung des Unterläs-

sungsanspruchs nach einen Streitwert von 1.000,00 €.

Die Klägerin beantragt,

‘

.den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin einen angemessenen Schadensersatz, dessen

1.

Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird‚'derjedoch insgesamt nicht weniger als
I

'

'

1.000,00 € betragen soll, zuzüglich Zinsen in Höhe von
_

5 Prozentpunkten

über dem Basiszinssatzseit dem_14.04.201-7,

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

2.
'

'

‘

satz seit dem 14.04.2017 sowie
3.

‚

107,50 € als Nebenfo‘rderung mitZinsen in Hëhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz

seit dem'14.04.2017 zu zahlen.

Der Beklagte beantragt,

die K|age abzuweisen.

Er behauptet, er habe sich im Zeitpunkt der Reéhtsverletzung nicht in der eigenen‘Wohnung befunden,-

Herr—

sondem sei mit seiner Ehefrau in einem Restaurant gewe‘sen. Sein Computer sei ausgeschaltet gewe—
-sen. An dem‘ Tatta

seien der Schwager des_ Beklagten,

—zu-Besuch
-

gewesen, um auf die beiden Kinder (4 Jahre

und_ 2

.

und

Jahre alt) aufzu-

passen. Die Eheleute- hätten die Kinder gegen 20:00 Uhr ins Beti gebracht.

—

Die drei Zeugen hätten Laptops, Handys und Tablets mitgebracht. Alle drei Personen hätten das Pass-

wort zum Internetanschluss des Beklagten gehabt
Der Beklagte und seine Frau seien im Restaurant
das Restaurant ca. gegen 22: 15 Uhr verlassen.

-.

auf der

gewesen und hätten’

Nach Erhalt der Abmahnung habe der Beklagte versucht, den Sachverhalt áufzukláren Er habe festgestellt, dass alle Zéugen zu dem betreffenden Zeitpunkt online gewesen seien. Dies hätten ihm die Zeugen auf Befrageh mitgeteilt. Er habe alle befragt, ob sie den 'Film „heruntergeladen“ hätten bzw auf den

Rechnern h'a'tten Dies hätten alle drei verneint. Der Beklagte habe die Zeugen mehrmals dazu befragt
und auch gebeten auf den Computem nachschauen zu dürfen. Dies sei abgelehnt worden Er habe alle

drei nach dem Nutzungsverhalten befragt. Alle drei würden den Film kennen. Auf die Frage, ob sie

Tauschbörsen Software auf ihren Rechñem hätten; habe der Beklagte keine Antwort erhalten. Die Zeu-

gen hätten sinngemäß gesagt, das gehe ihn nichts an;
2P 450

.

V

Wegen der weiteren Eiñzelheiten des Saeh- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze und die zu den Akten gereichten Unterlagén Bezug genommen.

.

Entscheidungsgründe
ÿ

Die Klage ist begründet. Die Klägerih hat gegeh den Beklagteñ einen Anspruch auf Zahlung von Scha'

densersatz in Höhe von 1.000,00 € gemäß §§ 97 Abs. 2, 19a UrhG.

Die K_1ägerin ist zur Geltendmachung. der Rechte aus § 19 a UrhG berechtigt.

—

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

ständjichen Film
.

und ist damit ausschließlich zur Vervielfältigung und öffentliche Zuh

‘

'

gänglichma'chung berechtigt.

Ä

Der Film ist gemäß § 19 a UrhG öffentlich iugänglich gemacht worden; indem er für eine unbekan'nte
Vielzahl vo'n Nutzern von

d_em

Intemetanschluss des‘ Beklagten zum Download angeboten wurde. Kon-

krete Einwendungen gegen die von der Klägerin darge'leg‘ten Ermittlungen hat der Beklagtenicht erho-

.

ben.

Für das öffentliche Zugänglichmachen ist‘ ausreichend¿ das Dritten der Zugriff auf das geschützte Wer'

ke eröffnet wird (BGH, 11.06.2015,

I

ZR 19/14 -Tauschbórse

1;

BGH 11.06.2015, I ZR 7/14 - Tausch—

'

börse

1|,

'

juris).

Der Beklagtè haftet als Täter gemäß § 97 "Abs. 1, 2 UrhG.

Der Schadensersatzanspruch richtet 'sich gegen den Beklagten als Inhaber dee Internetanschlusses,
'

von dem aus die streitgegenständliche'Verletzu'ngshandlung erfolgte.

V

„

I

'

Der Beklagte hat im Rahmen der sékundären .Darlégungslast nicht plausibel und widerepruchsfrei Tatsàchen vorgetragen, aus denen sich ergibt, dass ein Dritter als Täter der streitge‘g'enständliche Rechtsi

verletzung ernsthaft in Betracht korñmt.
Der Vortrag des Beklagten ist hichf geeignethdie Anforderungen dee Bundesgerichtshofs an die' sekundäre Dadegungslast zu erfünen. Es besteht weiterhin eine tatsächliche Vermutung hinsichtlich seiner

persönlichen Verantwortlichkeit für die streitgegenständliche Rechtsverletzung.

Irñ Falle einer Rechtsverletzung

im Wege des Filesharings über ein-en Internetanschluss kommt dem

grundsätzlich beweisbelasteten Rechteinhaber die Beweiserleíóhterung der tatsächlichen Vermutung
der Täterschaﬂ des Anschlussinhàbers zugute. Die tatsächliche ‚Vermutung der Täterschaft des AnZP 450

schlussinhabers ﬁndet generell auch dann Anwendung, wenn mehrere Personen den Internetanschluss
benutzen konnten. In solchen Fällen tn'fft den Anschlussinhaber eine sekundäre Darlegungslást. Will

der Anschlussinhaber geltend machen, nicht selbst für die Reçhtsverletzung verantwortlich zu sein, so
kann er die Tatbegehung nicht einfach be'streiten. Vielmehr rñuss er unter'Beachtung der prozessúalen

Wahrheitspﬂicht und Erklärungslast vortragen, welche andere Person zum Vèrletzungszèitpunkt
selbstständigen Zugang zum Internetanschluss hatte und ihwiefém diese als„Täter der RechtsverletA

zung in Betracht komrñt.
A

Der Inhaber eines Intemetanschlusses, übelrÎd'en eine Rechtsvèrlevtzung begangen wird; genügt seiner
sekundären Darlegungslast im Hinblick darauf, ob andere Personen selbstständigen Zugang zu Seinem
Internetanschfuss hatten, nicht‘schon dadurch, dass er die theoretische Möglichkeit des Zugriffs von
Dritten auf seinen Intemeianschluss behauptet. Der Inhaber eines Interne'tanschlusses hat vielmehr
I

nachvollziehbar vorzutragen. welche Personen mit Rücksicht auf ‚Nutzerverhalten, Kenntnisse und Fähﬁgkeiten sowie in zeitlicher HinsichtGelegenheit hatten, die fragliche Verletzungshandlung ohne Wis-

sen und Zutun des Anschlussinhaberszu begehen. Der Anschlussinhaber ist im Rahmen des Zumutbaren zu Nachforschungen sowie zur Mitteilung verpﬂichtet, welche Kenntnisse er dabei über die Um-

stände einer eventuèllen Verletzungshandlung gex'n'lonnen' hat (BGH, 30.03.2017., l ZR 19/16

.

—

Loud,

'

-

L

'

juri's).
_

Der Anschlussinhaber hat zudem sämtliche Endgeräte, auf die èr berechtigt zugreifen kann, auf das
Vorhandensein von Spuren für die Rechisverletzuhg zu untersùchen. Dies umfasst auch den Router,
der sich regelmäßig im Besitz des Anschlussinhabers béﬁndet (BGH 06.10.2016, l ZR.154/15

—

Afterli-

I

fe; LG Münche'n, 24.06.2015, 21 S 18914/14;

juris):

'

'

Zudem erfordert die Nachforsèhungspﬂicht éine eingehende Befragung der Mitnutzer

na_ch_den

um-

ständen der Rechtsverletzung, dem jeweiligen Nutzerverhalten, der konkreten Kenntnisse und Fähigkeiten sowie der Frage des Zugriffs auf den_ Internetanschluss zum konkreten Tatzeitpunkt.’

Im Fall der Nichterfüllung der sekundären Darlegungslast hat die betroffene Panei die nachteiligen Fol;

_

gen ihres unzureichenden Vortrags zu tragen, weil ihr einfaches Bestreiten unwirksam ist und die Ge_

ständniswir‘kung des § 138 Abs. 3 ZPO eintritt (BGH, 30.03.2017, I ZR 19/16

—

Loud, juris).

Unter Anlegung dieser Maßstäbe ¡si der Beklagte seiner sekundären Darlegungslast nicht nachge-

.-

kommen.

Soweit der Beklagte vorgetragen hat, es bestehe die Vermutung, dass einer der Besucher die Tat begangen hábeñ könnte, genügt dieser Vortrag nicht der sekundären Darlegungslast.‘

Zum einen hat der Beklagte nicht vorgetragen, dass er-sgaine Endgeräte, seinen Computer und

insbe—

sondere den Router auf das Vorhandensein von Sp'uren für die Rechtsvedetzung untersucht hat. Inso'

weit hätte sich aus der Untersuchung des Routers'gegebenenfalls éfgçben können, welèñes konkrete
'

zmso

Endgerät zum Zeitpunkt der streitgegensténdiichen Rechtsverletzung'Im Zeitraum von

,7

—

Uhr tatsächlich mit dem lntemet verbunden war.

-

Uhr bis

234

Der Beklagte hat auch' nicht hinreichend dargelegt, ‚dass er ausreichende Nachforschungen durch Be-

.

fragen seiner Besucher angestellt hat. Insbesondere hat der Beklagte nicht dargelegtrdass er seine

Besucher nicht nur danach gefragt habe, ob der, Befragte selbst Tausóhbürsensoftware auf einem sei.

180?11

ner Geráte gehabt und die RechtsVerIetzung begangen habe, sondern ob er den jeweils Befragten auch
danach gefragt hat, ob' dieser Kenntnis davon habe, dass einer der anderen beiden Besucher Tausch-

börsensoﬂware auf einem seiner Gèräte, gegebenenfalis weIchem gehabt und die Rechtsverletzung
l

begangen habe.

Schließlich ist durch den Vortrag des Beklágten nicht ausgeschlossen, dass auf‘dem Computer des
Beklagten selbst Tauschbörsensoftware installiert und der zuvor auf dem Computer des Beklagten be-

ﬁndliche Film während seiner Abwesenheit öffentlich zugänglich “gemacht wurde.
Der Beklagte hat lediglich ‚pauschal vorgetragen, sein Computer sei ausgestellt gewesen, er hat jedoch'
nicht vorgetragen, auf welcher Prüfung diese Kenntnis beruht, insbesondere hat der Beklagte nicht vor.

getragen, dass er dies durch Untersuchung seines Computers überprüft hat. Vor diesem Hintergrund ist
nicht. ausgeschlossen, dass der Computer noch angestellt und mit demllntemet verbunden war oder

‘einer seiner Besucher den Computer wieder angestellt und mit dem Internet verbunden hat. Zuvor heruntergeladenen Dateien könneh über den-eingeschalteten und mit dern Internet verbundenen Rechner
auch bei Abwesenheit für einen Download zur Verfügung stehen (vgl. BGH, Urteil vom 11. Juni 2015,

ZR 19/14— Tauschbörse

I

I

Rn 52 ‚juris).

'

Der Beklagte handelte auch widerrechtiich, da. er von der Klägerin keine Lizenz zur Nutzung des streit‘

gegenständlichen Films 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 Schadenéberechnung ist der Eintritt eines kon-I

kreten Schadensnicht érforderlich. Der Verletzte hat danach dasjenige zu zahlen. was vernünftige

Parteien bei Abschluss eines ﬁktiven Lizenzvertrages in Kenntnis der wahren Rechtslage unter Um-

ständen des konkreten Einzelfalles als angemessene Lizenzgebiihr'vereinbart hätten.
An Art und Ur’nfang der von den Geschädigten beizubringenden Schätzgrundlagen

Anforderungen zu stellen (BGH,

11

06 2015

IZR

7/.-14

sindA

nur geringe

Tauschbörse m, juris).

Angesichts der unbeschränkten und kosteniosen Weiterverbreitung des geschützten Werkes ¡rn Rahmen einer Internet-TauschbürSe und angesichts der Tatsache dass im Vergleich zu einem Musikalbum
bei einer BiId -/Tonaufnahme höhere Produktionskosten anfallen und der BGH für
15 Musiktitel, die einem Musikalbum entsprechen, einen Schadensersatz In Höhe von jeweils 3.000,00

'zp 450

.

I

€ für angemessen erachtet hat (BGH, 11.08.2015,

|'Z_R

7/14 '- Tauschbörse III, juris), überschreitet die

geltend gemachten Höhe einer Lizenigebühr von 1.000, 00 € für den streitgegenständiichen Filme die

der gerichtlichen Schätzung (§ 287 ZPO) unterliegende übliche Hóhe einer ordnungsgemäßen Lizenz
nicht.

Der Beklagte schuldet'weiterhin gemäß § 97a Abe. 3 UIhG die durch die Einschaltung von Rechtsan-

wälten für die berechtigte Abmahnung angefallenen Reèhtsanwaltskosten.
..

Die als Vergütùng für die Abrnahnung ¡n ‘An‘satz gebrachte 1,3 Geschäftsgebühr aus einem Streitwert

von

1'. 000, 00

€ (Unteflassungsanspmch) nebst Auslágenpauschale ist nicht zu beanstanden.

Die außergerichtlich geltend gemachten Kosten für die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs

sowie des Schadensersatzanspruchs sind anteilig in Höhe von 107, 50 € als Hauptforderung

(Unterlassungsanspruçh) und m Höhe von 107,50 € al; Nebenforderung (Schadensersatz) anzusetzen.

Der Zinsanspruch folgt aus §§ 286 Abs;

1,

288 Abs.

Die Kostenentscheidung foigt aus § 91 Abs.

1

BGB.

1
_

Dié Entscheidung über die voriäuﬁge Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Entscheidung können Sie, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600,00 Eúro übersteigt oder
die Berufung vom Gericht, das die Entscheidung getroffen hat, zugelassen worden ist, Berufung einlegen, wenn
Sie durch die Entscheidung in Ihren Rechten beeinträchtigt sind.
Im Berufungsverfahren müssen Sie sich von einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt vertreten lassen.
Dies gilt für das Einlegen der Berufung und die Begründurig.

Die Berufungmuss

schriftlich

Landgericht Berlin
Littenstraße 12—17
10179 Berlin

in deutscher Sprache durch Ihre Rechtsanwältin oder lhren Rechtanw'alt beim

oder
'

.

Landgericht Berlin
Tegeler Weg 17-21
10589 Berlin

oder

Landgericht Berlin. Turmstraße 91, 10559 Berlin

eingelegt werden.
Die Berufungsschrift muss die Bezeíchnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass
Berufung eingelegt wird
Die Berufungs— und die Berufungsbegründungsschrift müssen von Ihrer Rechtsanwältin/Ihrem Rechtsanwalt unterschrieben sein.
Die Berufung ist innerhalb einer Notfrist von einem Monat bei dem obengenannten Gericht einzulegen.
ZP 450

I

Die Frist beginnt mit _der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach
Verkündungder 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 Befufungsschrift erfolgt, innerhalb von zwei Monaten schriftlich zu be-

gründen.
'

.

Auch diese Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.

Für die Richtigkeit der Abschrift
Benin, den 06.07.2018

’

-

.
A
A

-Justizhauptsekretär
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt - ohne Unterschrift gültig.

ZP 450

