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Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Urteil
IM NAMENÏDES VOLKES
In dem Rech’tèstreit.

_
..

E

Il

l

.

.

.

_

_

I

-_

-Klä'gerin-
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Rechtsanwälte Waldorf, Frommer, Beethdvenstraße-1'2, 80336 München", 62.:
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20148 Hamburg, Gz.:

erkennt das Amtsgericht Hamburg- Abteilung 4- durch die Richterin am Amtsgericht
Gru'nd der mündlichen Verhandlung vom 23.10 2018 für Recht:

Beklagter -

I-

'

Der Beklagte wird verurteilt; an die Klägerin Schadenersatz in Höhe von
1.000, 00 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem

1.

iBasiszinssatz seit 14 037.2017 zu zahlen.
2.

‘Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 107, 50 € als HauptforderIJng nebst

.

‘

.

Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über- dem Basiszinssatz seit
_

14. 07. 2017 zu zahien.

3.

'

Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 107,50 €-als NebenforderUng‘hebst
Zinsen: hieraus iri- Höhe von 5 Pfóientpunkt‘ena über dem-Basiszinssatz seit.
L

14.07.2017, zu zahlen.
4.

Der Beklagte hat die Kosten" des Rechtsstreits zu tragen.

5.

Das Urteil ist' Vorläuﬁg vollstreckbar. Der 'Bekîagte kann die’ Vollstreckung der
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Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils
_vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung
Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu voiistreckenden Betrags leistet.

_

Tatbeétand

Die Klägerin .macht Schadensersatz ‘und Abmahnkosten aufgrund von Urheberrechtsyerletzun-'

';

gen (Files‘haﬁng)geltend.

.
4

Die Klägerin wertet u.a. Filme in Deutschland aus. Sie macht bezüglich dés Films

ÿ

'

-

—

welcher im Kino, auf DVD/Blu-Ray und überkostenpﬂicht-ige Download-

únd Streami'ngporiale im internet vertrieben Wird,('Schadensersatz und Abrhahnkosten geltend.

Der-Beklagte ‘is‘tﬂlnhaber eines «Intemetanschlusses einer Wehnung “in Hamburg.
Mit anwaitiichem Schreiben Vom

_mahnte

die Kíágen'n den Beklagten wegen ei‘

ner uneiiaubten öffentlichen Zugéngiichmachung des Films ab forderte ihn auf, eine Unterlas-

_

'

sungsverpﬂichtungserklärung abzugeben und machte Schadensersatzansprüche und Rechtsanwaltsgebühren für die AbmahnUng geltend. 'Der Beklagte gab die gefoidenen Uriteriassungsver—
pﬂichtungserkiérqng ab, ‚verweigerte j’edoch'die Erfüllung. von Zahlungsansprüchen: Er "grs an-

waitlich insoweit darauf verweisen, dass ailenfalis‘seine beiden Kinder, seine Lebensgeféhitin
Oder ejn unbekanmerïormer als
4.—3)

Íáterinseuacmxámen *(SChreibén

vam_,

Die Klägerin forderte ihn im Folgenden, u.'a. mit Fristsetzung bis zurh

_
-

I

Anlage K

-(Anlage

'

l

K 4-9) vergeblich auf, weitere Zahlungen zu {sis-ten.
Mit der Klage verfolgt die Klägèrin ihre Ansprüche weiter. Sie behauptet, Inhaberin der ausschließ-

lichen Nutzungs— und Venuertungsr'echte und damit. des Rechts zur Vervielfältigung und öffentli-

chen Zugänglichmachung hinsichtlich des streitgegensténdlichen Films zu sein. Über den Inter-

netanschluss des Beklagten sei eine Datei, die de'n streitgegensténdiichen Film enthalten habe,

'

a_m

über eine Fiieshéring--Börse zum Download bereitgehaiten Worden.

um

Uhr ÏJÍS

.

über die lP—Adresse

—
am-

—
—

Ein von ihr, der Klägerin, beauftragtes Unternehmen habe die Veri‘etzungshandlung am

sowie

um—‘Ühr über diéîP-Adresse

festge-

stellt. Nach Durchführung eines Gestattungsverfahrens vor dem Landgericht München I habe der

entsprechende ProVider der Klägerin die Auskunft erteilt, dass die IP-AdresSen zuden angefrag—'
ten Zeitpunkten dem Anschluss des ‘Bekiagten zugéqrdnet Waren. Die Klägerin behauptet, der Beklagte habe den str'eitgegenständliche Film ohne ihre Erlaubnis zum Dewnload angeboten.

'

—Seite
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—

’i’flägerin beantragt,
1_)

den Bekiagten zu verurteileh; an sie einen angemessenen Schadenser—

satz, d‘eSsenHöhe in dès Ermessen-des Gerichts gesteiitjwirdi;

d‘en jed‘och-

insgesémt nicht weniger als 1.000,00 € betragen soll, zuzüglich, Zinsen in
l
'

"Höhe von fünf Prozentpunktenü'ber dem Basiszinssatz hieraus seit dem
.

0’!
(D

'

14. Juii 2017 zu zahlen;

¡"'-

'2) den Beklagten zu verurteilen, an sie 107,50 € als Hauptforderung zuzüg-

r'l
N

‘iich Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz

¡"l
.

„hieraus seit dem

DO

wi

3»)

1.4.

Juli 201.7 zu zahlen;

den- Bekiagtenzu- verurteilen; an- sie

'‚

107,50€ als-Nebenfomerungzu-

züglich Zihsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
hieraus seit-dem1‘4.

'

Jamon zu-¿Zahten

'

D'er Beklagte beantragt,
4

die- Klage— abzuweisen'.

Der Beklagte behauptet, er‘ verfüge_ über keinerlei Filesharing-Software auf seinem Computer.
Seinen Anschluss hätten zur fraglichen Zeit auch seine Lebensgefährtin und ein Bekannter von
ihm,

Herr—genutzt. Dieser sei bei ihm für ein paar- Tage Untergekommen und habe

h

-

auch Besuch von den Kindern einer Freundin gehabt Der Kontakt zu Herrn

-

I

chen, so dass, ihm—keine aktuellen Adressdaten von Herrn
Herrn

-sei abgebro-

bekannt seien. Emails, die er-an

gen'chtet habe, Seien unbeantwortet geblieben. Der Beklagtehabe 'sowohl seine Le-

bensgefährtin als auch Herrn

angewiesen, nichts "legales überden 'Anschl'uss zu machen.

Nach Erhalt der Abmahnung. habe er seine'Lebehsgefährtin befragt, die indes eine Tatbegehung
abgestr'itten habe.

.

-

Das-Gericht's‘hat dènëBéklagÏeh—pgéënﬁth angehört. :Wegen'deriErgebnisee deräBeWeisaufnähme

wird Bezug genommen auf-das Protokoll der mündlichen Veri'Iandlung vom, 23. Oktober 2018.
Zur Ergänzung des Sachê und Streitstandes wird auf die eingereichteh Schriftsätze nebst Ania'

gen verwiesen.

Entscheiduhgsgründe

Die Klage ist zulässig und‘ begründet,

mas/13
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‘Das angerufene Gericht ist sàéhîiäh
Absatz

1

UrhG ¡.V.m. §

'hnach §§ 21

-.

Nr.1,71 Absatz

1

'GVG‘un'c‘i öﬁiiöh

nadh§

1

Nr. 2 der Hamburgisçheh Landesÿerordnung über die Zuständigkeit

1

gag

‚7

Amtsgerichts Hamburg in Zivii- und Handélssachen' sowie für die EI'iedigung inländischer
Rechtshilfeersuchen vom 01.09.1987 ‘(HmbGVÉL 1987, S. 172) zuständig. Gegenstand des
Verfahrens ist eine urheberrechtliche Streitigkeit. und der Beklagte ist eine natürliche Person'.

2.

Der Klägerin" steht gegen den' Beklagteñ ein ‘Anspruch aúf iizenzanalogen Schàdensersatz in
Hôhe von 1.000,00 € gemäß § 97 Abá'atz 1, Absatz 2 S.

«‘1'-

mid: 3 UIhG zu. Danach ist, wer

vorsätzlich oder fahrlässig das Urheberrecht oder ein ande'res‘nach dem umG geschütztes.
I

'Ëeèht WiäerreCÏ-Iﬁiôh veﬁètzt, dem Vei1étzien zum Ersatz ¿es daraus'enis'tähenäen‚Sehaäüens

_

“verpﬂichtet. Der Schadensersätianspruch kann aufzder Grundlage'ges Betrages berechnet

werden, den der Verietzer als añgemesséne Vergütungh'á'tte entrichteII müssen, wenn er_die

Eriaubnis zuIr Nutzung des ve'detzten Rechts eingeholt‘hätte (Lizenzanaiogie). Zudem kann die
Klägerin Abmahnkosten in Höhe.von ¡nsgesamt- 215,00 € gemäß

_§

97a Absatz 1, 3 UrhG

verfangen. Í'm Einzeihen:

'

a.)

Klägerin davon aus, dass sie Inhaberin der ausschließlichen Nutzungsrechte an dem Film

'

1

-

Die Klägerin ist aktivlegitimiert. Die Kammer geht auf der Grundlage des Vorbn'ngens der

UI11G .Yiir ¿as

betreffend das öffentliche Zugéirigiichmachen gemäßg 19 a

Gebiet aer‘fBgndes’rebtiﬁik:iDeu1sbi11an5 ¡si :‘Die-iK'iéigeIin "ha'i-vim

Réchtekette ‘bís zum

Filmhersteiler—

sÏjeÏaÏÍ- die

vorgetragén.4-Dafür,"dass die

‚Klägerin selbst die auäscßließiichen Nutzungérechie für das óffentlíche Zugángíichmachen
besitzt, s‘priechen zudem maßgeblich die von der Klägerin voIge‘iegten Auszügeäaus den
gängigen Downioadportalen Amazon und Maxdome, in denen die Klägerin als Rechteinhaberin

bezèichnet ist (Anlage K 1). InsOweit wird auf LG Köln Urteil vom 14. Dezember 2017

—

14 S 1/17

.

—

Rn. 25, juris, verwiesen, soweIt es dort heißt:

„Die ‚in def Praxis nicht selten bestehenden Schwieﬁgkeitén des Nachweises "der 'UHI'eberschäft'und

der Inhaberschaﬁ van auss‘chlieBIIbhen Natzungs'rèdvten ,hàben den Gesetzgebef dazu bewogen,
dereII effektive Durchsetzung durchldlie Vermutungsregelungen ‚gemäß § 10 UrhG, 1die die Vorgaben

AI1.5

gemäß

Buchst. a und b der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des

geistigen Eigentums umsetzen, zu gewähdeisten. Soweit die Vermutungswirkungen des § 10 Abs 3

'UIfIG

-

wie im Streitfall

mittelbare

—
_

nicht greifen, ist in jedem FáII .ein Indizienbeweis zulässig, bei dem

Tatsachen die" Grundlage für

die~

Annahme der Rechtsinhaberschañ Iiefem. (vgl. BGH,

~

-Seite 5
ÍÍ' vom

11.

Juni 2015

-—

—

—_

I ZR 19/14

—

Tauschbörse I mit weiteren Nachweisen). Als ein

oichés Indiz für die Inhaberschaﬁ der ausschließlichen Rechte zum öffentlichen Zugänglichmachen
'

kommt auch die Benennùng in gängigen Downioadportalen in Betracht."

Dem schließt sich- das Gericht voﬁiegend .inv Ansehung des substantiierten Vorfrags zur

ReChtekette an; Hiergegen hat derBeklag‘te nichts Erhebiiches yorgebraçht. Zwar hat er unter

m
(D

VerWeis

àuf

die

Benennung

der

h-

H
N
H.

.

auf

dem

DVD-Verkaufsportal von Amazon und damit tm Ausgangspunkt substantiiert bestritten, dass die

Klägerin lnhabet—in der ausschließlichen Nutzungsrechte für das öffentliche Zuganghchmachen ist.

—

no

H.

Nachdem die Klägerin dann allerdings im Einzeinen dargelegt hat, dass diese Rechte ihr

zustehen, während nur die Videorechte bei ihrer 100-prozentigen Tochter, der
lägen, hat der Beklagte dagegen nichts vorgebracht.

b) Es ist- vorliegend auch davon auszugehen, dass die kiégsrseits substantiiert dargeiegte

Ermittlung der IP-Adressen und die Zuordnung dieser zu dem intemetanschluss des Beklagten
keine Fehler aufweist.

Hinsichtlich

der Vedetzungshandlungen trägt die Klägerin zwar"

grundsätzlich die _Beweislast. Sie hat allerdings: eine Mehrfachermitthng des Anschlusses der
Beklagten

substantiiert vorgetragen

wonach

der Anschluss

der beklagten

Partei

zu

unterschiedlichen- Zeitpunkten mit unterschiedlichen dynamtschen iP-Adressén'tm- Hinblick auf-

dasselbe Werk ermittelt und beauskunftet wurde. Angesichts dessen diirfén Zweifel an der
Richtigkeit der Ermittlung und Zuordnung des Anschlusses schweigen (vgl. OLG Köln,
_

16.05.2012, AZ. 6 U 239/11, NJW—RR 2012, 1327).

c) Fürf diese-Rechtsverletzungen hatïder Beklagte-als Tâtereinzustehen' Es besteht eine

_tatsächliche

YennUtung

dafür,

dass

der

Beklagte

als_ Anschlussinhaber

für «die

sireitgegenständlichen Verletzungen ais Iäter verantwortlich ist.

.

(1) Nach den allgemeinen Grundsätzen trägt die Klägerin als Anspmcnstellerin

die: Dadegungs—

_

_

und»

Beweislast dafür, dass- die Voraussetzungen der geltend gemachten. Ansiprüche. erfüllt sind.

Sie hat darzulegen und im Bestreitenèfall nachzuweisen, dass der Beklagte für die von ihr:
.

behaùptete.Umeberrechtsveñetàung als Täter verantwortlich‘ist._ Allerdings spricht nach. den
Grundsätzen der hóchs'trichteriichen RechtspreChung'eine tatsächliche Vermutung für eine

Täterschaft des Anschiussinhabe-rs, wenn zurn Zeitpunkt der Rechtsverletzung keine anderen
Personen diesen lnternetanschluès benutzen konnten (BGHZ

GRUR2016, 191 Rn.

3_7—

Tauschborse lll)

_200,

76 Rn.15-Be_arShare;BGH,

'

¿ces/1a

.

—Seite. 6

-

_

Eine die tatsächliche Vermutung ausschließende Nut2ungsm6giichkeit Dritter

ist hin

anzunehmen, wenn der lntemetanschluss zum Verietzungszeitpunkt nicht hinreichend gesich

war oder bewusst anderen Personen zur Nutzung I'iberiassen wurde. in soichen Fäﬂen tn'fft den

x

i

Inhaber

3

des

lntemetanschlusses

eine

sekundäre

Darlegungslast.

Dieser

sekundären

Dariegungslast genügt der Anschiussmhaber dadurch dáSs er vorirági ob andere Personen und
gegebenenfalls welche anderen Personen selbständigen Zugang zu seinem Intemetanschluss

695

hatten und als Täter der Rechtsveriet2ung in Betracht kommen. ‘

In

diesem Umfang ist der

'

Anschlussinhaber Im Rahmen des Zumutbaren auch zu Nachforschungen soINie zur Mitteilung
18121?

'

verpﬂichtet, Welche Kénntnisse er dabei über die Umstände einer eventuellen Rechtsverietzung

gewonnen hai

151e p'ausc‘ha1e

Behauptung def 'b‘ldß theoretischen ‘MogiIchkeIt des Zugriff; von im

'

.

Haushalt des Beklagten lebenden Driften auf seinen lntemetanschluss

wird_

den án die Erfüllung

‘der sekundären Darlegungslast zu stellenden Anforderungen nicht gerecht. Der Inhaher- eines-

internetanschiusses'wird der ihn treffenden sekundären Dadegungsias’t in Bezug'darauf, ob
andere Persenen als Täter der Rechtsverletzung in Betràcht kommen, erst gerecht, wenn er
nachVott'ziehBar vort1§gt§7weibhe Personen mit; Ëücläsicﬁfau1"-Nïﬂiewerﬁaffén, Renntni‘sse und

'

'

Fähigkeiten sowie in zeitlicher'Hin‘siEhit Gelegenheit hatten, "die fragiiche Venè'tzungshandiung
óhne Wissen und Zutun deE Anschlussinhabers zu begehen. Eine Beweislastumkehr _zu Lasten

des Anschlussinhabers ist daniit allerdings nicht verbunden. Die sekundäre DarlegungElast dient
der Bewältigung vo'n Infonnationsdeﬁziten bei der Sachverhaltsaufklärung; sie ändert jedoch
'n'ic‘h'ts an dem Grundsa12, äaSs Maine "Par‘teî verpfiic111et is1

àem-Gegner

die-

für den

".Proiésserfolg benötigten Informationen zu verschaffen (Zblier-Greger, ZPO, 30. Auﬂ. 2014, Vor“
§ 284 Rn. 34). Genügt der Anschlussinhaber der sekundären Dariegungslast, ist es also
'

wiederum SaChe der klagenden Partei, die Täterschaft des beklagten Anschiussinh‘abers zu
-

beweisen (vgl. BGH, Urteil vom 08.01 .2014, Az: i ZR 169/12 und Urteil vom 12. 05. 2016, Az: IZR
48/15).

Wenn

d‘ér

Anschiussmhaber demgegenuber der ih'm obliegenden sekundären

Darlegungslast hinsichtlich der Nutzurig des Anschlusses durch Dritte jedoch nicht geniigt und
mithin nicht hinreichend darlegt. dass und aus welchen Gründen anderen Personen als Täter de_r

Rechtsveﬂetzung taisáchlich in Betracht kommen, greift die tatsächliche Vermutung für 'eine
Täteischaft, des Anschlussinhabers wieder ein. So liegt es im vorliegenden Fall.

(2)

Soweit. der ‘Béiéiagte

vdrprozéssué1-noéh

aù’i‘

eine 'móg’iióhé
V

Lebensgefährtin und seiner Kinder venNiesen h’at (Anwaltsschreiben
‘ 4 -3), ist

Îä’terséh’äît ‘seiner

vom’—

er hien/on'in seiner persönlichen Anhörung abgerûth. Dort hat er

Anlage K

angegeben, seine

Kinder seien. zurTatzeitge‘rade einmal 3 Jahre alt gewesen. D'amit sóheiden sie'nach Auffassung
des Gerichts ohne jeden Zweifel als Täter àus. Aus der. Anhörung des Beklagten ergibt sieh

--

Seite 7 -

"f, dass seiner Lebensgefährtin zur fraglichen Zeit
_

def lntemetanschluss des Beklagten zwar

ur Nutzung überlassen war. Allerdings fehlt es an konkreten Ausführungen dazu, inwiefem die
Lebensgefährtin mit Rücksicht auf Nutzefvemaiten. Kenntnisse und Fähigkeiten sowie in

zeitlieher Hinsicht als Täterin in Frage Kommt; Im Gegenteil hat der Beklagte ausdrücklich
angegeben, e'r gehe ob der Versicherung seiner Lebensgefährtin, es-nicht gewesen zu sein, night
davon aus, dass sie die Täterin sei.-

Als. Täter

will der Beklagte vielmehr einenaHerﬁn—c ausgemaéht- haben, der sich-zu den-

fraglichen Zeitpunkten als Gast in seiner Wohnung aufgehàlten und ebenfalls Zugriff auf‘den

lntemetanschluss .gehabt haben soll. Aus dem. Vortrag des Beklagten, insbesondere seinen
V

Angaben in der persönlichen Anhörung, ergibt sich indes níchtmit ausreichender Kl'arheít, dass

der benannte Herr _grﬁsthaft als “Täter

-

i'n‘

Betracht kommt. Angesichtsder oberﬂächlichen

Angaben zu der Person hat das Gericht bereits ZWeifel, dass ein derartiger Herr -über‘naupt

existiert. ObgÍei’ch Herr
.

'

angeblich über einen Zeitraum von.drei bis vier Monaten immer

wieder, teilweise auch ‚längere Zéit am Stück, bei dem Beklagten gewohnt haben soll, war der
Beklagte nícht‘in-der Lage, konkrete zur weiteren Identiﬁiieru‘ng dienende Tatsachen'mitzuteiien

'

Wie etwa (damalige) Heimatadresse in den USA, Émail-Adresse oder eine Telefonnummer. Den

schriftsätz‘lichenr Vortrag, wonach- er versucht habe, Herm-

.pér

Beklagte in der Anhörung nichtbestätigt. Vielmehr will er käme Email-Adresse des Hem
t

gehabthaben. Auch andere Freunde,

bei: denen

-

Email- zu- erreichen, hat der

Hem- immer wieder untergekommen. sein

soll. verfügten angeblich nicht über diese Inforrhationen. Zudem erhielt 'der Herr

‘-

während

seines Aufenthalts beim Beklagten dessen Angaben zufolge immer wieder Besuch vonv-seiner
Lebensgefährtin „aus {der Schweiz“ und deren Kindem, deren Namen

o'.ä»..

Idem Beklagten

allerdings wiederum nicht geläuﬁg wären. Das Gericht muss in Ansehung dessen ‚und vor dem
.

-

Hintergmhd, dass keinerlei'Untedàgen vorgelegt wurden, die auch ‚nur einen Hinweis auf einen

Herm

-

enthalten, davon ausgehen, dass der Beklagte entweder keine weiteren Informationen

‘preisgeben möchte, um zu verhindern, dass die Klägerin Herrn
sich» bei den

Erklärungen zu.

als 2eu_gen benennt, oder es

Herm- um" einfache Schutzbehäqptl—mgen- händelt, welche nicht

‘der Wahrheit entsprechen. Dies gilt umso mehr, alsdem Beklagtenbestimmte - für eine
Fremdtäterschaft sprechende - Indizien trotz des von. ihm immer wieder betonten Zeitablaufs seit
den Rechts‘verietzungen sehr woh! erinnerlich waren. So wusste der Beklagte nicht

berichfen, dass am

-

-Januar_-

Herr

-ùnd-seine

nu_r

zu

Lebensgefährtin und deren

Kinder „auf ¿eden Fall“ in seiner Wohnung. anwesend- ware'n, er konnte sich aùch'rjoch erinnerq,
dase Herr

-

über ein ¡Phone und ein ¡Pad verfügte. und den Internetanschluss des Beklagten

genutzt habe. Die Angaben zùr angeblichen Anweèenheit des Herm

und weiterer Personen

{Seite

._

4053/15

—

im Zeitraum der ReCh1sve1’1etzungen

8

-

zudem in Wderspruch zu weiteren Ein1as

s1e‘11en

‘

des Beklagten vor und während dieses Verfahrens. So ﬁel} der Beklagte nach Erhait;
Abmahnung vom
.

-

über seinen Anwalt erklären, dass als Täter seir1

Lebensgefährtin, seine Kinder oder_ein unbekanntean’tter'In Betracht kämen.

Ein_ Herr

..

'

oder

dessen B'esucher werden dort nicht erwähnt, obgleich der Beklagte in seiner Anhörung behauptet
hat; bei Èrñalf d‘er ABmañnung m'itïseiher Eebensgefäﬁrﬁh gesprochen zu FiaÉierí, wobei" befd‘ér

sicher gewesen Seien, dass

Herr- an d‘en Tàttagen anÀwesend war und „dahintersteckäh

müsse“. AuCh habe‘er'versucht' Herrn

'-

wegen der Abmahnung anzurufen, habe dies’en aber

-'

nicht erreicht. Dann erschließt- sich aber nicht, warum dieser Hinweis auf eine - dosh

naheliegende- Täterschaft des Herrn
recht

'1éiss1 s'ic‘h

Im Anwaltsschreiben nicht offengelegt wurde. Erst

diese angebhche Sachverhaïtsauﬂdamng durCh den

Be1<1ag1en und

seine

Lebensgefährtin bei Erhalt der Abmahnung nicht in Übereinstimmung bringen mit der weiteren

Einlassung des Beklagten, er habe die Abmahnung nich1 so emst genCmmen und deshalb seine

-_

Rechnernicht weiter untersucht. Vieii'nehr sei er von einem Betrugsversuchausgegangen. der
'

nicht auf realen Vorkommnissen
insoweit" vbesfätigf-

fü-ße.‘

Der’ Prbzessbevollméchtigte hat dies in der Verhandlung

er àngegeﬁen ﬁef, «däss

a1s

-si'cñ

'

seiner Sicñf‘ d‘er Éèkï‘àgf'e end‘Vseine

_

Lebensgefährtin erstma151mit der Sache I1chtig_auseinandergesetzt hätten. „als es zum
MahnIrerfahren kamund auch dieAnspruçhébegründüng da war“. Dann s1elitsich aber die Frage,
.

wieso der Beklagte sicher ist, dass
~den Tattagen in

sowie dessen Lebensgefährtin und Kinder an

seiner Wohnung- waren. Auf konkrete Nachfrage ob den das Gespräch mit der

Lebensge1é1u1in bei äem beide auf Herm

der Abmahnung) oder

-(Mahnverfahren)

a1s

Täter gekommen seien

,-

(Er11a1t

stattgefunden habe, konnte der Beklagte nichts

Genaues sagen, da diese Vorgänge zu lange zurück lägen. Diese Widersprüche lassen sich'
.

auch mit 'Biick àùf den Zéitabíauf zwischen Rechtsvedetzung und Einleitung des gerichﬂichen

-

.

Verfahrens nieht erklären-Nach der .persônlichen Anhörung des Beklagten geht das Gericht

angesichts dessen weiter ‘davon aus; da_ss die oben dargeétellte Vermutung 'zuiesten des
Beklagten wirkt.‘_

d) Die öffentliche Zugànglichma‘chen erfoigte auch widerrechtlich. Der Eingriff in ein nach. dem

’

4

”Ü'i‘hébeneôﬁtsgeseïtz

gesëhütites "Reëîit

‘Ëbegrünäe‘t

die Vennu’tung,

rechtswidrig erfolgt ist (Dreier, in; DreierlSehulze, 5. Auﬂage 2015, §97 Rn

dass dieser
14)._

auïó'h

Die Darlegungsi

und Beweislast dafür, dass der Eingriff rechtmäßig erfolgt ist, Iîegt bei demjenigen; der sich auf

einen RechtfertigI-‘Ingsgmnd bemfen will (BGH, Urteil vom 12 01. 19601 ZR 58/60) Die Beklagte

hat keineriei Rechtférïiguthgründe vorgetragen.

—Seite

a“
er Beklagte handeltg schließlichauch schuldhaft im Sinne des § 97 Abs. 2 UrhG..Gemäß
k

.’

9' -

'

l

«'äieser Vorschrift handelt auch schuldhafL‘wer- fahriässig die Urheberrechte eines anderen

l verletzt. .Dies ist hier mit den streitgegenständlichen. Anbieten

in der

Tauschbörse géschehen.

Fahrlässigkeit wird allgemein deﬁniert als das Außerachtiässen der im Verkehr erforderlichen
Sorgfalt, § 276 Abs. 2 BGB. Jm‘ Urheberrecht bestehen‘d'abei hohe Sorgfaltsmaßstäbe. Es

enfspricht

haçh

der Ï _ständigen

Rechtsprechung

des

Bundesgerichtshofs der üblichen

IASo'rgfaItspﬂicht beim Umgang mit urheberrechtlich geschützten Werken, dass man die
BerächtigL—qng- zur

Nutzung des- Werkesàprüft- und. sich-hierüber Gewissheit verschafft (BGH, Urteil-

'vom 18.03.1960,.1 ZR 75/58)._Gutgläubigkeit befreit‘vom Fahrlässigkeitsvoñwuif nicht, da ein
l

'

4

gutgläubiger Erwerb von, urheberrèchtlichen. Nutz'ungsrechten’ und: Leistungsschutzrechten

ausscheidet. Das Risiko eines Sachverhalts— oder Rechtsin’tums trägt grundsätzlich

der

Ve‘nNerter (BGH, Urteil Vorñ 29.04.1999, ZR 65/96). Qér Beklagte hat nicht vorgetragèn,-diesen
-

Sorgfaltsanforderüngengenügt zu haben;

f)

Die

Klägerin

kann

den

Lizenzanalogieberechnen,

,§

97. Abs. 2

ein Schadensersatzanspruch
_

Schadensersátzanspruch

i.H.v._

nach

den

Gmndsátzé‘n über die

Sat; 3 _UrhG..lni Wege‘dieser Berechnung ist derKlägen‘n
‚1.000,006 Azu‘zusprechen. Dies beruht auf folgenden

Erwägungen:
"(1) Nach den Grundsätzen ‘derllizénz-ana'logen Schadensberechnung steht 'der. Klägerin als

Schadenseréatz ’eine’ angemessene Lizenzgebühr in der Höhe zu, die verñünftige Parteien bei
Abschluss eines ﬁktiven Lizenzvertrages in Kenntnis der wahren Rechtslage und der konkreten
Umsiände de; Einze'lfal'ls ais angemessene Lizenzgebühr' vereinbart hätten. Für.die Berechnung
nach der Lizenzànalogie spielt es keine Rolle, ob die Parteien bereit geweäen'wäränj einen

Lizenzvertrag abzuschließen, ob-_der_Vérletzer

~in

der Lage gevÿesenl wäre. überhaupt eine

-angerﬁessené Lizenz'gebühf zu .bézahle'n oder ób def Vérlletier mit de; \(erwertung des Werkes'
tàtsächliCh Gewinn oder AVerIu'st‘Àerzieit hat. Ebenso

¡stes nicht

relevant, ob der Verletzte

über’naupt' in der Lage ‘oder bérechtigt gewéseﬁ wäre," dié konkrete Ausweitung wie der

Reéhtsverletzer vorzunehmen. Maßgeblich-ist- ällein-‚obdas- ReCht- derart ausgewertet wird, dassA

der Vedetzer dessen kommérzielles Potential ausbeutet; ..ohne hierzu berechtigt zu sein
‘

(Beck—OK UrhG, 8. Edition 2014; § 97 Rn_.l121).'
D‘er Iizenzanal’oge S'cñad‘ensèrsatz gemäß §"97"Abs. 2’8;

Gerichts gemäß" § 287 Abs.

1.

1'

und" 3' UrhGïist durch Schätzung, des

ZPO zù ermitteln. Zum Anwendungsbereich des § 287 ZPO ist in

der Rechtsprechung Hes Bundesgerichfshofs an'erkannt, dass. diese Norm de'm Geschädigten
den Nachweis seines Schadens erleichterh will,‘indem die Bestimmung an die Stelle der sonst

4053/43
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A

—

A

erfordedichen Einzelbegriindung

das_

freie Ermessen des Gerichts s'etzt (BGH, NJW1964x

.

Wenn es für ¿ás Tréie “Emessen an venNertbaren'UnteI‘iagen téiiit, muss _das’Geric'iI't nôÏîgenÏ'
zu einer Schätzung greifen und selbst unter Berücksichtigung nicht vorgetragener TatsachenH

'

nach freiem Ermessen entscheiden. An die Voraussetzungen einer Schadenèschätzung,

'insbesondere aUch an Art und Umfang der von dem Geschädigten beizubn'ngenden
Schätzungsunterlagen bzw die Auswahl der Beweise und ihrer Würdigung sind keine hohen
Anfdrd'ewngen zu -steﬁen (BGH, IGRUR

15993,

55, 59

—

Tchlbo/Rolex Hÿibenn die gesetzﬁchen
i

'

Regelungen würdeh ieeriaufen. wen‘n die" Voraussetzungen an eine Schätzung zu eng geknüpft

wiirden (BGH,"_GRURI1'997, 741, 743

—-

Chinaherde). DIIrchriie Vbrschrift

dass 287 ZPO erhält

das Gericht i'nzden Grenien des freien Érmessens hierbei einen großen 'Spiei‘raum'tBGH; GRUR1993, 55,.59'- Tchibo/Roiex H);

'
'

Die-Hôheïäer gemäß -§-97 Abs 2
Lizenigebühr hat das Gericht gemäß

S. SÜH'qGAáÍsSóhaáensersa‘tzz'ú.záHÍenden ﬁktiven
§ 287 ZPO

unter Würdigung der besonderen Umstände

des Einzelfalls nach seiner freien Überzeugung zu bemessen. Für die Bemessung der.

tizenzgebiihr ist der objektive Wert der Benutzungsberechtigung maßgebend. Für diesen kommt
'

_e's

auf die gesamten wesentli'çhe'n Umstände des Einzelfalls an (BGi-i. UHeîI 06.10.2005,

266/02

—

i

ZR

Pressefotos, Rn. 23--26). Demnach ist zunächst auf eine eigene Vertragspraxis des

Verletzten abzustellen. Fehlt eine solche, können entsprechende Tarifvergütungen zugrunde zu
legen sein. Fehlt ein Tarifsystem, bleibt es bei der freien Schätzung durch das Gericht (siehe

hierzu ausführﬁch Schﬁeker/Loewenheim/Wiid‘, Urheberrecht,

4'.

Auﬂ.‚ § 97’ Rn..156-158). Zu
'

berücksichtigen sind dabei Dauer, Art, Ort und Umfang der Vedetzungsh’andlung wie àuch der
'

We_rt

ties verletzten Rechts (QLG Frankfurt Urteil t5. 07. 2014, AZ.

11 U 115113,

zitiert nach juris,

dortRn 25.).
»

(2) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sChéitzt das Gen'cht' den ScHadensbetrag nach

I

freiem Errnessen vodiegend aúf jedenfalls 1 .‚000 00 €.
Dabei sind unter Beriicksichtigiing der Art der Nutz’ung und des betroffenen Werkes vorliegend

folgende GeSichtspurIkte von maßgeblicher Bedeutung für die Schadensschätzung:

Die Anzahl Ider Downloads ist riicht bekannt, und Filesharing-Programme sind nicht auf eine

”Erfassung 6er Anza‘H‘I der ’DoWn‘loaäs angéiegt (vg’i. ’"hierzu auc‘h O’LG ‘Kôîn, Urteii vom
23.03.2012, Az.: 6 U 67/11, zitieit nach juris). Die Zahi möglicher Tauschböräenteilnehmer und
'

Downloads
~

ist

unkpntrciilierbar.

Das

Ermöglichen

eines

Downloads.

in

einem

Fiieshan'ng-Netzwerk ‘kann mitteibar zu einer Vervieifachung‘ der Verbreitung ~fiihren, da die

Filesharing-Programrne in ihren Grundeinstellungen vorsehen, dass eine heruntergeladene Datei

_—

Seite
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feeíts wieder zum Ábruf bereitgehalten wiId. Auf der anderen Seite ist zu berücksichtigen;

dass in zeitiicher Hinsicht nur zwei punktuelle Nutzungshandlungen über deh lntemetahschluss
des Bekiagten vorgetragen wurden. Bei einer Schätzung des Lizenzanalogie-Schadens nach
§ 287 Abs.

1

ZPO spielt die Zeitdauer der Verlétiungshandlung eine nicht nur IIntergeordnete

Rolle (vgl. Schricker/LoewenheimNVild, _Umeberrecht, 4.‘Aufi. § 97 Rn. 158). Zwar ist bei der

Schätzung [einer ﬁktiven Lizenzgebühr die tatsächliche Dauer der einzelnen Rechtsverletzung
kein unmittelbarer Ankniipfungspuhkt, weil üblicherweise Mindestlaufzeiten “vereinbart werden.

Dennoch ¡si die Nutzungsintensitát- auch bei der.Vereinba_run_g von Mindestlaufzeitenv ein-

Bemessungsfaktor, de'r zu berücksichtigen ist (LG Hamburg, Urteil vom 07.11.2014, Az. 308 S
.

29/13). Wiederholt wur_de in

de_r

'

Rechtsprechudgdemgegenüber angenommen, dass ausgehend
i

von einer durchschnittlichen Downloadzàhl von 400 bei Musikalben eine Iizenzanaloger

Schadensersatz von 200, 00 € je Titel stets angemessen ist. Hierbei gehen die Gerichte von
einem Einsatzbetrag von 0,50

€'¡e Titel und einem Multiplikator von 400 aufgrund der geschátzten

"Zahl illegaler Zugriffe (vgl. nur HansOLG, Urt. v. 07.11.2013, Az. 5 U 222/10—

zitiert

nac_h

.

juris).

Legt man diesen Aneatz zugrun'de' und berücksichtigt man mit der Klägerin einen'Betfag von"
5,88 € pro Abruf zum dauerháften Download - das dagegen geriehtete Besti'eiten des Beklagten

dürfte schon deshalb nicht verfangen, weil sich

a_us

der von ihm selbst Vorgelegten Anlage B

1

‚

ein

"

Preis- vOn- 7,99 € für den Kaùf des Films. bei; .Amazpn-Ëprime“ ergibt- -, erred-mete sich- ein

Lizehzhetrag ven 2'352 00 € Allerdings lassen die in diese Richtung gehenden Entscheidungen

.

eine Erklärung dazu, wamm stets von einer Mindestdownloadanzahl von 400 Abrufen

auszugehen ist, meist vermissen. insoweit ist der Vorwurf diese Zahl sei, wenn auch

revisionsrechtlich nicht anzugreifen letztlich aus der Luft gegriffen (vgl. AG Hamburg, Urteil vom
19. Oktober- _,2017 A2.- 25b C 183/16) nicht von der Hand zu. weisen. Abseits dérart pauschaler

Berechnungsmodeile dürfte bei der Schadensschätzung entscheidend ins Gewicht falien, dass
es sich- bei dem hier betroffenen Film- anders als In dem von der Bekiagtenseite bemiihten Fall

des Amtsgerichts Hamburg, Az. 36a C 134/13- nicht um einen pornographischen Film sondern
eine hochwertige Hollywood—Produktion handelt, die im Jahr 2013 und damit no_ch in zeitlicherw
’

.

Nähe

zÄu

_,

den hiesigen. Verietzungshandlungen, erstmals in die 'anos- kam. Wie sichaus-l der

beklàgtenseits vorgelegten Aniage B1 darüber hinaus ergibt, elrs’chien die DVD des Films in
Deutschiand erstmals am
Fällen.

mithin lediglich

1

Monat vor den hier vorgetragenen

Gerade ahgesichts der Art des Films sowie des engen. zeitlichen Zusammenhangs zwischen
Beginn des 2. Filmvemertiingsfensters (Biu-ray-lDVD-Nideo)

und_

den Verietzuhgshandlungen

erscheint dem Gericht für das Einstellen des Films in ein Filesharing-Netzyverk-ein Betrag von

_

4060/18

_

_

_
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1.000,00 € angemessen, ‚aber auch ausreichend.

g')

Derkiägerin stëhi scﬁiieisiic‘ii ein Anspruc‘han‘Ersaiz von Reöﬁtsanwältäkoäten'in Höhe vor}

‘215,00 € gemäß

.§

97a Absatz 3 UrhG zu. Danach kann‘der Ersatz der erforderlichen

Aufwendungen verlangt werden, soweit die Abmahnung berechtigt ist.

-

Die Abmahnung war, be'rechtigtAim Sinne von § '97a Absatz 3 UrhG. Angesichts der»

RechfsQerfetzung durch d’en BeRÏágten bestand‘ ein Uhteriéssungsanspruch‘Iferkiégerin gemäß
§ 97 Absatz

1

UrhG. Der Ansatz einer '1,3‘ Gesçhäftsgebühr ist nicht zu -beahstanden..Der

Gegenstandswert. beläùft sich" unter Berücksichtigung. des berechtigten Schadensersatibetràgs;
der außergerichtlich in Höhe von lediglich 600,00 € geltend“ gemacht- wurde, auf jedenfalls
‘

1.600,00_€.

2.

.

Der Zinsanspmch folgt aus den §§ 288 Absatz 1, 286 Absatz

1

BGB.

-

ll.
Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 Absatz

1

ZPO. Die Entscheidung über die Vorläuﬁge

Vollstreckbarkeit hat ihre Grundlage In den §§ 708 Nr 11,711 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrungí

Gegen die Ehtscheidung kaIm das Rechtsmittel der’Berufung eingelegt Werden. Die Berufung ist nur
zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstand‘s 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten
Rechtszuges die Berufung im UIteii zugelassen hat.
Die BerIIfung ist binnen einer Notfn'st vorI einem Monat bei dem

Landgericht‘Hamburg
Sievekingplatz-1
20355 Hamburg
einzulegen.
Die Fn'st beginnt rIiit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten
"nach-de? Vemün‘dung der Entscheidung.
_

V

Die BeI’IIfung muss mit Schriftsatz dufch eine RechtsanWältin oder einen RechtsanWalt eingelegt werden Die
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklarung enthalten dass
Berufung eingelegt werde.

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist’beginnt
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.
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I’Rechtsbehelfe können auch ais elektronisches Dokument eingereichtwerdeh. Eine einfache E-Mail genügt
den gesetzlichen Anforderungen nicht.
Das elektronische Dokument mIIss
- mit einer qualiﬁzierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person ‚versehen sein oder
- yon der verantwortenden Person signiert und auf einem scheren Ubennittiungsweg eingereicht werden.
.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualiﬁzierten elektmnischen Signatur- der verantwortenden
Person yersehen ist, darf wie folgt übermittelt Werden:
- auf einem sicheren Ubennittiungsweg oder
- an das Lfür den Elnpfang eieidronisdzer Dokumente eingenonœte Elektronische Gerichis— and
Verwéltungspostfach (EGVP) des Genchts.
-

Wegen der sicheren UherrrIittiI'Ingswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen.
Hinsichtlich der Weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mi! den Gerichten wird auf die
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des eiektmnisdaen RechtsveIkehrs und über das
besondere_ elektronische Behördenpostfach (ElektronischerjRechtsvemehr-Verordnung— ERVV)‘In. der jeWeiis
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www justiz. de verwiesen

Richter_inj am Amtsgericht

‚Für die Richtig'kéit’drer Abschrift
Hamburg, 10.12.2018
‚.

JAng
Ùrkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt
- ohne Unterschrift gültig

-

