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22607 Hamburg,
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wegen Forderung

erlässt das Amtsgericht München durch den Richter am Amtsgericht
mündlichen Verhandlung vom 05.11.2018 _folge'ndes

_

-

aufgrund der

_

Enduneü

1.

Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts-Hamburg Altona vom
wird aufrecht erhalten, einschüeßlich der Kostenfolge. Der Beklagte hat
daraus auch die weiteren Kosten des Rechtsstreits zu tragen‘

2.

Das Urteii ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung dieses Urteils und
die weitere Vollstreckung des Vollstreckungsbescheids seitens der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Vollstreckungsbescheids und dieses
Urteils insgesamt vollstreckbaren Befrags abwenden, w'enn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Siçherheit in Hôhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.

'

3.

Der Streitwert wird auf 1.107,50 Euro festgesetzt.

'

132014777/18

-Seite 2

.

..

-

r

I

.

I

Tatbestand
r

—'

Die Klägerin macht gegen den Beklagten Schadensersatzansprüche wegen Verletzung von Urheberrechten durch sog. illegales Filesharing geltend.

'

Rechteinhaber am streitgegenständlichen Film
ist die Warner Bros. Entertainment Inc. die alleinige Verwertungsrechte an diesem Filmwerk innehat. in der Verwertung solcher Filmrechte Iiegt dabei der Preis für eine dauerhafte Endnutzerlizenz In Deutschland und da-'
mit die Möglichkeit für dauerhaften Download eines aktuellen F ilmwerks bei mindestens
Euro, bei Weniger aktuellen Filmen bei mindestens
Branchenüblicher Anteil hieran für den
Rechteinhaber Iiegt bei 50— 70% des Netto—Verkaufspreises, Iiegt also bei einem aktuellen Film
mindestens bei
Euro. Der streitgegenständliche Film war
erschienen. Die
hatte dann
an die Klägerin wohl eine Konzerntochter, fur das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland das Recht übertragen, Rechtsverletzungen am Filmwerk In
eigenem Namen und auf eigene Rechnung geltend zu machen Dies galt insbesondere für
Rechtsverletzungen mittels Internet—Tauschbörsen.

—
-

-Euro.

_

n

_

_

-

Nach dem Erscheinen des Films wurde vom Internetanschluss des Beklagten de}r Film über eine
Tauschbörse heruntergeladen und dabei die heruntergeladenen Filmdatei-Teile mit_dem Fortschreiten des Herùnterlade‘ns gleichzeitig wieder'zum Abruf durch andere File-Sharer hochgeladen. Eine entsprechende Abrufmöglichkeit der Filmdatei wurde am
festgestellt. Zu
diesem Zeitpunkt stand weltweit einem unbegrenzten, unbesiimmbaren und anonymen Personenkreis über den’ Internetanschluss des Beklagten ein Downloadzugriff auf die hinter dem internetanschluss gespeicherte Filmdatei oder Teilen hiervon offen.

-

Nach namentlicher Ermittlung des Beklagten als Anschlussinhaber wurde dieser mit.Schreiben
vom
durch eine hierfür mandatierte Kanzlei zur Abgabe einer Unterlassungserklärung
aufgefordert, ebenso zur Zahlung von SchadensérsatZ'und Erstattung der rechtsanwaltlichen
Rechtsverfolgungskosten. Der Beklagte gab über einen Anwalt „ohne Präjudiz und Anerkennung
einer Rechtspﬂicht“ eine Unterlassenserklärung ab, bezahlte aber in der Folge keinen Schadensersatz und erteilte auch keine Auskünfte, wie es zu der Abrufmöglichkeit bei seinèm |nternetan—
schluss gekommen war. Bereits im AniWortschréiben hierauf wies die Klägerin mit Schreiben
auf bestehende Nachforschungspflichten des Beklagten hin, .ebensqauf die Vervom

—

w

pflichtung, deren Ergebnis mitzuteilen Es erfolgten mehrfache Mahnungen, die nicht zu'einer
Zahlung führten. Auch inhaltliche Mitteilungen der Beklagtenseite zu ihren Nachforschungen und
deren Ergebnis erfolgten weiterhin nicht.

u

unter Drohung mit KlageerheDurch die Klägerpartei war dann nach etlicher Zeit im
blie‘bt',
'folgenlos
wurde
durch die Klägerseite zuf
auch
Als
dies
gemahntworden.
erneut
bung
zugestellt wurde. |n der Folge erging am
nächst Mahnbescheid beantragt, der'am
der'
zugestellt wurde; Gegen den Vollam
Vollstréckungsbescheid.
frist- und formgerecht Einspruch eingelegt. Das Verstreckungsbèscheid wurde am
einging.
fahren wurde an das Streitgericht abgegeben, wo es

—

am-

Die Klägerseite wurde zur Begründung des Anspruchs aufgefordert, und es wurde, da zunächst

keine Begründung erfolgte, früher erster Termin bestimmt. Daraufhin begründete die Klägerpartei

den Anspruch. Der Anspruch wurde vor dem Streitgericht in voller Hóhe weiter verfolgt und die
Aufrechterhaltung des Vollstreckungsbescheids begehrt.

.

'

l
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Der Beklagte verteidigte sich. Er verwies auf die Rechtsprechung des BGH, die'so wiedergegeben wurde, dass nur eine tatsächliche Vermutung für die Rechtsverletzung durch den Anspruchinhaber bestehe‚'und für eine Entlastung genüge, dass’substantiiert dargelegt werde,_welche anderen Personen neben dem Beklagten Gelegenheit und Fähigkeit hatten, die Rechtsverletzung
vom Internetanschluss des Beklagten aus zu begehen. Hierzu wurde geltend gemacht, dassrder
Bekiagte BesuCh von einem Freund aus Peru gehabt habe. Dieser habe die Tat auch eingeräumt.
vorgelegt (Anlage B1), nach
Hierzu wurde ein auf Deutsch verfasstes Schreiben vom
dem der Bekannte darauf verwies, zum Vergleich der Darstellungsqualität von Blu-Ray im Gegensatz zur HD-Auflösung einfach „irgendeinen Film" aus dem Internet „heruntergeladen“ zu ha—
ben Eine ladungsfähige Anschrift des Zeugen war dem Schreiben nicht zu entnehmeñ Stattdessen war dem Schreiben zu entnehmen dass der Beklagte Iängere Zeit ortsabwesend gewesen
sei und dem Zeugen die Aufgabe übertragen habe, die Briefe aus dem Briefkasten zu nehmen
und sie in die Wohnung des Beklagten zu legen.

-

—

Zudem Wurde beklagtenseits geltend gemacht, dassder Bekiagte selbst die Tat nicht gegangen
in Peru aufgehalten habe. Verwiesen
haben könne, weil er sich von
wurde auf eine Buchungsbestätiguhg (Anlage 82).
Zudem seien sämtliche File—Sharer Gesamtschuldner, _und die Klägerin deswegen gehalten, bisherige Zahlungen’anderer, die diesen Film geshared hatten, offen—zu legen. In Hinblick aufdie klägerische Forderung der Erstattung vorgerichtlicher Rechtanwaltskosten für die erfolgte Abmah—
nung iiege auch eine Vergütungsvereinbarung nahe, die eine geringere Bezahlung als nach
RVG-Sätzen vorsehe, da es sich um Massengescháﬂe handle.
Für eine erste mündliche Verhandlung war das persönliche Erscheinen des Beklagten angeord—
net worden. In der Verhandlung vom
der Beklagte nicht. Gründe hierfür konnten im Termin nicht mitgeteilt werden.

_erschien

Das Gericht erteilte umfangreich Hinweise, auf die Bezug genommen wird Insbesondere wies
das Gericht darauf hin, dass für den Zeitpunkt der Rechteverletzung nicht die Buchung, sondern
die tatsächliche Reise maßgeblich wäre, so dass anzunehmen sei, dass tatsächliche Reiseun»
terlagen vorgelegt werden kônnten. U. U. wären auch mit dem Reisepass über entsprechende
Stempel die Reisedaten zu beiegen.
Insbesondere wies das Gericht darauf hin, dáss offen sei, ob dies überhaupt als Vortrag für eine"
Verteidigung genügt. Das Gericht wies auf seine Rechtsauffassung hin, nach der mit dem Be—
kanntwerden 'einer Rechtsverletzung vom eigenen Anschluss aus sich für den Anschlussinhaber
bereits hieraus und bereits vor Prozess materielle Prüfpﬂichtenund entsprechende Förderungspﬂichten in_Hianick auf einen noch zukünftigen Prozess in Form von Auskunftsobliegenheiten ergeben. Soiche Obliegenheiten würden schon durch vorgerichtlich ausbleibende Mitteilung verletzt,
und schon dies könne zum fehlenden Zureichen der behaupteten Verteidigung führen.

Weiter wies das Gericht darauf hin, dass es den Einwand, dass andere File-Sharer des streitgegenständlichen Films und deren Zahlungen durch die Klägerin dargelegt werden müssten, als
nach vorläufiger Schadensschätzung irrelevant ansieht.
Die Parteien schlossen im Termin einen widerruﬂichen Vergieieh. Das Gericht wies aqu das Ungenügen einer Entschuldigung der Abwesenheitdes Beklagten hin. Von einer streitigen Verhan'd—
lung wurde zunächst abgesehen.
Q
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der Folge wurde der Vergleich von Beklagtenseite mit Schreiben vom
widerrufen.
Das Ausbleiben des Beklagten im Termin _wurde von seinem Rechtsvertreter damit nachträglich
entschuldigt, dass dem Beklagten von der Kanzlei mitgeteilt worden sei, er brauche nicht zu erscheinen Der Anwalt sei nach § 141 Abs. 3 S 2 ZPO als hinreichend bevollmächtigt anzusehen
gewesen
In

—

h

Zum Beleg der Ortsabwesenheit im Rechtsverletzu'ngszeitpunkt wurde eine PaSskopie zurAkte
gereicht, zudem Kopien einer Kreditkartenabrechnung, die den Einsatz der Kreditkarte des Beklagten durch den Beklagten 1m
1m Ausland belegen sollten
Eine außergerichtliche Antwortpflicht des Beklagten wie vom Gericht angenommen ﬁr1de keine
dogmatische Stütze. Die Abmahnung begründe kein Schuldverhältnis, und eine unberechtigte Abmahnung biete keinen Grund, zu reagieren. Sekundäre Darlegungslasten seien erst im Prozess
aufgebürdet. Die Kosten eines-dann von Klägerseite zu verlierenden Rechtsstreits 'könnten já

-

dem echten Rechtsschutzverletzer in Rechnúng. gestellt werden. Als weltweiter Konzern könnte
die Rechteínhaberin ja auch weltweit klagen. Der Zeitverzug von mehreren Jahren bis zu den Mitteilungen im Prozess, Wer als Rechteverietzer in: Betracht käme," sei der Klägerseite anzulasten,
da diese sich mit der Klage gegen den Beklagten so lange Zeit gelassen habe.
Mit Verfügung vom

wurde daraufhin erneùt Termin anberaumt und erneut das persônIiche Erscheinen des Beklagten angeordnet. In Hinblick auf die vorgelegte Ausweiskopie wurde
die Vorlage des Reisepasses'1m Termin aufgegeben.
Vor Termin bestritt die Klägerin die Ortsabwesenhéit dés Beklagten mit Nichtwissen. Auch sei
das vorgelegte Schreiben des angeblichen Täters (Anlage B1) schon vom Inhalt her nicht'geeignet, das Einräumen der Täterschaft darzustellen. Zudem Sei das Schreiben nicht authentisch,
stelle also keine tatsächliche Erklärung des angeblichen Zeugen dar. Der Vortrag der Beklagten-

'

'

I

seite zeige, dass von Anfang an kein ernsthaftes Aufklärungsinteresse bestanden habe.
Die KIägerSeite Wies auch darauf hín‘, dass der festgestellte Zeitpunkt einer Downloadmöglichkeit
vom Internetanschluss des Beklagten aus keine Aussage über die Dauer dieser Downloadmög—
lichkeit enthalte, so daès eine Abwesenheit zum festgestellten Zeitpunkt keine substantiierte Ver—

teidigung bedeute;

Vor der mündlichen Verhandlung erging am 18 10. 2018 In anderer Sache eine Entscheidung des
EuGH (Urt. v 18.10. 2018— C- 149/17) zu europarechtlichén Anforderungen an eine relevante Verteidigung bei Filesharing- Klagens
<

_

Kurz vor Termin 'wurde beklagtenseits mitgeteilt, dass der Beklagte sich im Ausland aufhalte.

erschien der Beklagte erneut nicht. Entschuldigungsgründe außer
dem Auslandsaufenthalt wurden im Termin- nicht mitgeteilt. Offen blieb so jedenfalls, ob der Beklagte troiz Kenntnis des Termins die Reise gebucht hatte, und ob er bei der Planung dem Umstand Rechnung getragen hatte, dass — nachdem sein persön|iches Erscheinen bereits für die
erste Verhandlung angeordnet war — er mit Widerruf des Vergleichs zeitnah zum jetzigen VerIm Termin vom

handlungstermin geladen werden würde.

Beweisantritt der Beklagtenseite, dass der Beklagte sich zum Zeitpunkt der Downloadmöglichkeit

-

l

i
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bereits Iängere Zeit im Ausland aufgehalten hatte, erfolgte trotz gerichtlichen Hinweiées nicht; Insbesondere der Aufforderung, die‘ angekündigten Unterlagen im Original vorzulegen, wurde nicht
entsprochen. Das Ergebnis dessen wurde erörtert.
'

Das Gericht präzisierte seine Rechtsauffassung zur Frage, was Gegenstand der sekundären
Darlegungslasten des Beklagten seijum den ihm obliegende'n Darlegungslasten zu genügen. Insbesondere wies das Gericht darauf hin, dass von Beklagtenseite nur Erkundigungen zwei Jahre
nach Erhalt der Abmahnung vorgetragen waren. Die fehlende Substanz dessen wurde gerügt.
Die Parteien schlossen erneut einen widerruﬂichen Vergleich. In Hinblick auf die Widerrufsmög—
lichkeit wurde ins streitige Verfahren eingetreten. Klägervertreterbeantragte, den Vollstreckungsbescheid aufrecht zu erhalten. Beklagtenvertreter beantragte Aufhebung und Klageabweisung.
Die Beklagtens'eíte erhielt Stellungnahmefrist zu den Rechtsausführungen des Gerichts, nicht
i

aber zur weiteren Erörterung des Beweisverlaufs.

-

Aùsführungen zum
Ohne nachgegassene Frist hierfür erfolgten mit SchriftSatz vom
ausgebliebenen Beweisantritt und'wurde unter Wiederholung der Behauptun‘g, der Beklagte sei
zur Zeit der Downloadmöglichkeit ortsabwesend gewesen, Wiedereintritt in 'die. mündliche Verhandlung beantragt. Die erneute Abwesenheit des Beklagten im Termin wurde begründet, mit
ins außereuropäische Ausland vereist sei, um dort
Verweis darauf, dass dieser zum

—

seine Mutter zu pﬂegen.

l

Y;

Entsprechend der hierfür nachgelassenen Frist erfolgten weitere Rechtsausführungen der Beklagtehseitezu einer anderen Rechtsauffassung als der des Gerichts, was vorgerichtîiche Ant—
i
wird verwiesen.
wortpﬂichten anging. Auf den Schriftsatz der Beklagtenseite vom

‘

Entscheidungsgründe
A. Eine

Sachentscheidúng ist zulässig.

A

Die Klage ist am Wohnsitz der Beklagtenpartei erhoben, die Klageforderung häl_t sich im Rahmen
der Zuständigkeit des Amtsgerichts. Die' Klage ist nach der Verhandlung ehtscheidungsreif, da
abschließend verhandelt wurde:
'

*

—

Ein Wiedereintritt in die mündliche Verhandlung war nicht geboten. Der Umstand, dass in der
kein Beweisantritt erfolgte, bietet hierfür keinen Anlass:
Verhandlung vom
l.

Beweis dafür, dass der Beklagte über längere Zeit schön vor der Downloadmöglichkeit am
war, hat die Beklagtenseite in der letzten mündlichen Verhandlung'nich't angetreten. Mit der gerichtlichen Aufforderung, den Reisepass vorzulegen, war ersichtlich, dass die
Behauptung der Beklagtenseite, der Beklagte sei längere Zeit nicht vor Ort gewesen‘, beweisbedürftig war und in der Verhandlung Beweis erhoben würde. Die für 'den Urkundenbeweis erforderliche Vorlage des Originals erfolgte" aber nicht. Dabei hatte die Beklagtenseité genügend Be—

-'vereist

.
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weisaiternatiVen, um durch Vorlage der Originale der tatséchlichen
Reiseunterlagen oder Vorlage
der Originale der Kreditkartenrechnung— wie angekündigt— Beweis
zu bieten, so dass der Um—
stand, dass der Reisepass des Beklagten mit diesem mitverreist
gewesen sein soll, keine Beweisnot begründet hatte. Insofern war eine Vertagung auf einen anderen Termin
nicht m Betracht
zu ziehen. wen die Beklagtenseite die Möglichkeit gehabt hätte, Beweis
anzutreten, ist nicht ver—
anlasst, erneut zu verhandeln, um die versäumte Möglichkeit wieder zu eröffnen.

V

H. Die Sache war auch insoweit entscheidungsrei-f,
ais mit der Entscheidung europarechtliche
Normen berührt sind. Eine Verpflichtung zu einer Voriage zum EuGH folgt aus dieser Berührung
nicht: Die getroffene Entscheidung zielt nicht auf eine UnbeaChtlíchkeít von
europarechtlichen

Vorschriften zielt und unterstellt diese auch nicht, im Gegenteil. Genauso wenig geht das Gericht
von einem Konﬂikt zwischen europarechtlichen Vorschriften und deutschen Normen
aus; bei europarechtskonformer Au’slegung der zu stellenden Anforderungen, um prozessualen Sachvortrag
’
beachtlich zu machen besteht kein solcher Konﬂikt (s. u. ).
Auch in Hinblick auf ein Vorlagelrecht zum EuGH sieht das Gericht hierfür keine Veranlassung,
weil die vor kurzem ergangene Entscheidung des EuGH ausreichendHinweise enthält, um ohne
Vorlage an den EuGH von auch europarechtlich zutreffender Rechtsauffassung des Gerichts
auszugehen.

V

~

B.‘ In

der Hauptsache ist die Klage dem Grunde nach begründet.

Die' Klagepartei hat aus der Verletzung der ihr übertragenen Rechtewahrung durch
das Eröffnen

einer Downloadmöglichkeit des étreitgegenständlichen Films für unbegrenzte und anonyme andere_ Tauschbörsennutzer Anspruch gegen den Beklagten auf Schadensersatz gemäß
§ 823 Abs.1
BGB (Verletzung eines sonstigen, 'eigentumsähnlichen Rechts). Nach proZessuaien Kategorien
ist der Beklagte als Täter anzusehen weii die Rechtsverletzung von seinem Anschluss aus erfolgt ist. Eine Berufung des Beklagten darauf, nicht er komme ais Täter"In Betracht, sondern ein
anderer, ist ihm aus seinem vorgerichtlichen Verhalten heraus verwehrt:
Entgegen der Auffassung der Beklagtenseite bestehen schon vor dem Gerichtsverfahren Oblie—
genheiten eines 'Anschlussinhabers, wenn er sich später inhaltlich gegen eine SchadensersatzI.

«

'

forderung wegen illegalen File-Sharings wehren will, und hat der Beklagte diese Obliegenheiten
verletzt.
Die Rechtslage insbesondere I/or dem Hintergrund. europäischen Rechts führt zu deutlicher
ErschWerung der Verteidigung ais nur mit de‘r‘BehaupturIg im Prozess, dass jemand anderes als
Rechteverletzer vom eigenenl Internetanschluss aus in Betracht kommt. Dies wird auch durch ei1.

ne vor Kurzem ergangene Entscheidung des EuGH (Urt. v. 18.10.2018 -— C-149/17) verdeutlicht:
Die Entscheidung des EuGH macht deutlich, dass nationales Recht es einem Rechteinhaber tat-

sächlich ermöglichen muss, die zur Begründung seiner Ansprüche erforderlichen Beweismittel
zu erlangen, die sich in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei befinden, sofern bei der
Vorlage dieser Beweismittel der Schutz vertraulicher lnformationen gewähr|eistet wird Zu den
Beweismitteln zählen dabei auch schlicht Informationen. wer den Anschluss im Zeitpunkt der
Rechtsverletzung benutzt hat/haben kann und für die Rechtsverletzung verantwortlich zu machen
‘

ist.

'

d‘

‘
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Demgegenüber sieht das deutsche Recht zugunsten eines Rechteinhabers keinen gesonderten
Auskunftsanspruch gegen nicht gewerblich handelnde Dritter vor, auch wenn diese über Solche
Beweismittel verfügen. Die Klägerin kann also nicht im Wege einer Stufenklage zunächst auf eine
solche Auskunft klagen. Der einzige Weg ist das Vorgehen gegen den Anschlu'ssihhaber a'uf Zah—
lung wegen Schadensersatzes, unter dertatsächlichenAnnahme,"dieser sei Verletzergewesen,
weil die Verletzung von seinem Anschluss aus _erfolgt war.

'

A

'

Gleichzeitig begründet das europäische Recht die Verpflichtung, wirksame tatsächliche Auskunftsmöglichkeiten wegen Rechtsverletzungen vorzusehen. Wenn erst eine Schadensersatzklage zu den zu fordernden Auskünften führt, Iiegt aber auf der Hand, dass die damit verbundenen
Kosten zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand für den Rechteinhaber führen würden.

der Summe führt dies dazu, dass nur dann wirksamer Rechtsschutz gegeben ist, wenn jedenfalls solange, bis genügende Aùskünfte erteilt worden sind, ein deswegen notwendig gewordener
Prozess zu Lasten des Anschlussinhabers a|s verloren angesehen werden muss.
In

l

— wie hier ~ eine Beklagtenseite vom Rechteinhaber vor dem
_2. Dies gilt jedenfaiis dann, wenn
Prozess ausdrücklich aufgefordert worden war, Auskünfte zu erteilen. Regelmäßig beinhaltet dabei schon die Forderung des Rechteinhabers, eine Uhterlassenserklärung abzugeben. implizit eine solche Aufforderung, Sich zu bekennen oder den tatsächlichen Rechteverletzer zu benennen,
Wenn dann „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“ zukünftiges Unterlassen erklärt wird; ohne
auch Nachforschungen und Ergebnis der Nachforschungen mitzuteilen genügt dies— wie hier
—

nicht den Obliegenheiten zu Auskünften.

der Konsequenz kann sich der Beklagte nicht mehr beachtlich damit verteidigen, er käme
nicht als Täter'In Betracht, sondern ein anderer.
Ii

In

Selbst im für die Beklagtenseite giinstigsteri Fall sind Auskünfte darüber; wer Rechtsverletzei
war, die erst im Prozess erteilt werden, erledigende Umstände, die eine zunächst als begründet
anzusehende Klage unbegründet werden lassen, mit entsprechender n'achteiIiger Kosienfolge.
1.

Dass im Prozess legitime Verteidigung vorstellbar ist mit der Behauptung, der Anschluss, von
dem' die Verletzung begangen worden war', sei nicht der Anschluss der Beklagtenseite gewesen;
führt zu keinem anderen Ergebnis: Zum einen schließen sich solche Verteidigungen |ogisch aus.
'Wenn geltend gemacht wird, die Verletzung sei nicht von diesem Anschluss- aus erfolgt, kann
nicht gleichzeitig geltend gemacht werden, dass jemand anderes als die Beklagienpartei von diesem Anschluss aus die Rechtsverletzung begangen habe und für dessen Bestimmung genügend
Auskunft erteilt Wurde. Zum anderen steht es der Beklàgtenseite frei, statt einer gegen sie gerichtetenSchadensersatzkiage entgeg'enzusehen ihrerseits Auskünfte vom Rechteinhaber zu verlan—
gen, wie man auf diesen Anschluss gekommen sei, um so das Obliegen von Auskünften an den
Rechteinhaber zu prüfen. Dies nimmt der Beklagtenseite dann die Möglichkeit, Auskünfte erst im
Prozess zu erteilen, sich dann aber für eine günstigere Kostenfolge'gleichzeitig darauf zu stützen, die _Verletzung eei ohnehin nicht von ihrem Anschluss aus erfolgt.

Dass im Prozess legitime Verteidigung vorstellbar ist mit der Behauptung, die Klägerseite sei
„nicht Rechteinhaber, führt dann ebenso im Fail einer beidseitigen Erledigung zu keinem anderen
Ergebnis: Wenn Beklagtenseits auf fehlender.Rechtsinhaberschaft beharrt werden soll, steht ihr
frei, sich einer Erledigung nicht anzusöhließen
-

A

'

-
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2.a Allerdings geht das GeriCht davon aus, dass die erforderliche Sanktion im vorliegenden Fall
weitergehend ist als nur, dass verspätete Auskünfte mi_t nachteiiiger Kostenfolge zu einerErledi—
"

.

gung führen würden:

_

z

Nach den europarechtlichen Vorschriften dürfen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zum
Schutz geistigen Eigentums keine unangemessenen Fristen oder ungereChtfertigten Verzögerungen mit sich bringen, Art. 3 („Allgemeine Verpﬂichtung“) der Richtlinie 2004/48.

»

Insofern bräuchten bei europarechtskohformer Auslegung Verzögerungen, die die Bekiagtenseite
durch óbliegende, aber fehlende Auskünfte herbeiführt, eine Rechtfertigung, um die Verspäteten
dar-Auskünfte im Verfahren überhaupt noch beachtlich zu machen. Die Gründe hierfür müssten
gelegt und entsprechend substantiiert werden, insbesondere wenn wie hier die Mitteilung von Informationen über Jahre verzögert wird und dann erstmals im Gerichtsverfahren erfolgt. Nur, indem eine Verteidigung mit solchen Informationen bei fehlender Entschuldigung abgeschnitten ist,
erreicht das deutsche Recht das vorgesehene europäische Schutzniveau zur Vermeidung’ unan-

»

gemessener Frist oder ungerechtfertigter Verzögerungen. Die Beachtlichkeit der Verteidigung un—
terliegt dann - bei fehlender Darstellung ausreichender Entschuldigungsgründe der VenNirkung:
Einem Anschlussinhaber muss mit Erhalt einer Abmahnung und Aufforderung zur Abgabe einer
Unterlassenserklärung klar sein, dass ihm persönlich Sanktionen drohen und er gehalten ist, sein
Mögliches zu tun, ‘um aufzuklären und dies dann auch Vorgerichtlich gegenüber dem Rechteinhabe‘r darzustellen. Ein Rechteinhaber darf demgegenüber darauf vertrauen, dass nur derjenige ei"ist. Eine Unterlasne. Unterlassenserklärung abgibt, dem der Rechteverstoß auch vorzuwerfen
Aner—
senserklärung ohne Mitteilung der eigenen Nachforschungen und Erkenntnis, nur „ohne
Grundlage des—
kenntnis einer Rechtspflicht“ genügt nicht, um dieses Vertrauen zu unterbinden:
in den Fileshasen ist, dass der Aufforderung zur Abgabe der Unterlassenserklärung zumindest
eigen'er Auskunftsanring-Fällen auch Sachaufklärungscharakter zukommt, gerade weil kein
entschieden: Teil
spruch gegen den AnspruchSinhaber beáteht. Dies ist auch höchstgerichtlich
— l ZR 265/16 — ,,Riptide“"
der tragenden Gründe der Entscheidung des BGH, Urteil vom 22.3.2018
zar Sachverhaltsaufklärung“ hat;
ist, dass eine Abmahriung ausdrücklich die Funktion als „Mittel
Auskùnftsverlangens“ zu, und dies bei für den
ihr kommt die „Funktion eines nachdrücklichen
Umstände, weil dieser nur
Rechteinhaber notwendig eilbedürftiger Ermittlung der tatsächlichen
Unterlassungsanspruch gegenüber
bei zeitnaher Sachverhaltsaufklärung in der Lage ist, einen
durchzusetzen.
dem Rechteverletzer im Wege der einstweiligen Verfügung
hat damit den prozessualen Aussagewert,
Das Unterlassen solcher Auskünfte nach Abmahnung
Abgabe einer Unterlassenserklärung den
dass man mit der Abmahnung und Aufforderung zur
der Aufklärung bieten kann, kann
„richtigen“ belangt hat. Da der Anschlussinhaber der einzige ist,
Unterlassenerklärung sei „ohne Rechtspﬂicht“ erfolgt.
er sich auch nicht daraùf zurückziehen, die
davon abhängig, ob der Belangte seine OblieDer Auskunftscharakter der Abmahnung ist nicht
längeres Ausb|eiben obliegender'Auskünfte
genheit einsieht und einräumt oder nicht. Jedenfalls
dar, um’eine Verteidigung mit dann
trótz Abmahnung stellt dann auch ausreichendes Zeitmoment
verwehren.
nach Ianger Zeit erstmaliger Auskunft zu
'

_

solcher Mitteilung ist aber durch den Be2.b. Eine Rechtfertigung der jahre|angen Verzögerung
Der inhaltliche Vortrag reduziert sich darauf,
klagten nicht vorgetragen und auch nicht ersichtlich.
aber mit dem Zeugen vereinbart habe, diedass der Beklagte damals nicht vor Ort gewesen sei,
um die Post zu kümmern'. Worin dann
ser habe in dieser Zeit Zugang zur Wohnung, um sich

-

i

t
‘
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Schwierigkeiten Iiegen sollten, den nach diesem Vortrag einzig in Betracht kommenden tatsächlichen Täter von Anfang an mitzuteilen, ist nicht zu ersehen

Stattdessen macht das Schreiben deà‘ angeblichen Zeugen und angeblich tatsächlichen Rechteverletzers dann exemplarisch deutlich, worin die' Risiken einer Verzögerung. solcher Mitteilungen
für einen Rechteinhaber liegen: Der (angebliche) Täter ist nicht mehr in Deutschland greifbar.
Dessen (angebliche) Erklärung Iässt maßgebliche Teile offen, weil schon nicht ersichtlich ist, eine Verletzung welchen Filmrechts und welche Verletzungshandlung überhaupt eingeräumt wird;
streitgegenständlich ist nicht „irgendein Film" und nicht dessen „Herunterladen“, sondern die Eröffnung einer Downloadmöglichkeit. eines konkrèten Filmwerks für die ganze Welt. Ohne zeitnahes Vorgehen gegen einen RechteverletZer steigt auch das Risiko erheblich, dass dessen Unrechtsbewusstsein verblasst, und — wie hier— ersichtlich unsinnige Erklärungen erfolgen, um das
eigene Fehlverhalten schön zu reden, um so einer Haftung zu entgehen. Von einerVerst Jahre
nach dem Fehlverhálten folgenden Sanktion geht dann auch entgegen europarechtlicher Anfor—
derungvan nationales Recht - keine ausreichende Abschreckurigswirkung mehr aus.

-

—

.
_

Entgegen der Auffassung der Beklagtenseite ist die Verzégefung auch nicht der Klägerseite
durch ZIIwarten mit einer Klage anzulasten. Die Auskünfte obliegen dem Beklagten und er ist von
Klägerseite auch zu solchen Auskünften aufgefordert worden. Bei Annahmeeines Schuldverhält—
nisses wäre der Beklagte mit solchen Auskünften in Verzug. Dieselben Wertungen greifen dann
hier: Die Klägerseite ist nicht gehalten, durch frühzeitige Klage zur Erfüllung der im Selbstschutzinteresse _des Beklagten liegenden Obliegenheiten anzuhalten. Diese Obliegenheiten bestehen
von Anfang an und die außergerichtliche Aufforderung durch Abmahnung, den Obliegenheiten zu
entsprechen, genügt, um die anhaltende Ernsthaftigkeit des Rechtsverfolgungsinteresses darzustellen. Auch im Verzug wäre ein Gläubiger nicht wegen des Verzugs gehalten, frühzeitig zu klagen, um den Verzug zugunsten des Schuldners zu beenden.

3. Insofern'kann auch dahinstehen, dass die Beklagtenseite trotz Ankündigung nie eine Adresse

.

mitgeteilt hat, unter der der angebliche Zeuge zu erreichen wäre. Da dieBeklagtenseite außer der
Obliegenheit zur Förderung des Prozesses im eigenen Interesse keinem eigenständigen Auskunftsanspruch unterliegt, hättè die Klägerseite nichts in der Hand, um gegen den angeblichen
Rechteverletzer I/orzugehen Sie könnte nicht einmal gegen den Beklagten zumindest auf Mittei—
Iung der Adresse des angeblichen Rechteverletzers klagen. Auch nach der eigenen Logik muss
der Beklagte dann schon wegen dieser Ungenügendheit seiner Auskünfte verlieren.

C. In der Hauptsache ist die Klage der Höhe nach begründet.

Die geltend gemachten Schäden unterliegen gerichtlicher Schätzung, § 287 ZPO, und belaufen
sich auf mindestens die geltend gemachte und mit'dem Vollstreckungsbesbheid zugesprochene
Höhe:
'

Danach ist der Schaden wegen der Rechteverletzung als solches ohne Weiteres mi“ .000 Euro anzusetzen. Dies gilt auch, wenn andere Rechteverletzer bereits Zahlungen auf die Verletzung
der Verwertungsrechte am streitgegenständlichen Film geleistet hätten.
I.

1. Zu

berücksichtigen ist, dass es" sich bei dem illegal zum Sharen angebotenen Film im ZeitpLInkt
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der Verletzungshandlung um einen Blockbuster-Film nur einige Monate nach dessen Erscheinen
gehandelt hatte. Insofern ist ohne Weiteres i/on schnellem Verbreitungspotential bei Eröffnen'einer illegalen Downloadmöglichkeit auszugehen. Dazu kommt, dass die Verbreitung solcher Dow—
nloads dann einen Schneeball—Effekt aufweist, weil bei Filesharing-Progràmmen typisch diejeni—
gen, die einen Film illegal downloaden, diesen auch zeitgleich an wieder eine Vielzahl nicht ohne—
hin 'schon beteiligter, sondern dann auch anderer, weiterer Nutzer hochladen. Insofern führt ein
einziger Verstoß zu annähernd exponentiell ansteigenden Verstößen anderer Nutzer, bis das In-

teresse an dem Film durch Zeitablauf oder andere Vertriebsformen wie Verfügbarkeit im Fernse—
hen oder Erschöpfen der Gruppe Interessierter, die 'zu illegalem Download bereit sind, abflacht.
Bei dem dargestellten Produktionsjahr- (Anlage K1) liegt aber fern, dass das Interesse, den
beFilm „umsonst“ herunterladen'zu können, im Zeitpunkt der Verletzungshandlung im
reits. abgeflacht war, so class nach wie eine Vervielfachung des Anwachsen von Folgedownloads
aufgrund des Uploads vom Beklagtenanschluss aus anzunehmen ist. Aufgrund der Anonymität

Juni-

des Internets sind hierzu kejne genauen Zahlen verfügbar.
Es handelt sich deswegen nur um Plausibilitäts- und Wertungsgesichtspunkte zur Schadensbe—
wertung. Diese beruht dann als solches auf einer Lizenzanalogie; so dass eine Vervielfachung einer e'infachen fiktiven Lizenz anzusetzen ist. Aufgrund des Eingriffscharakters ist dabei von einem iumindest doppelten Lizensansatz auszugehen, mit mindestens 11,76 Euro, da es sich um
sol-che doppelte
einen aktuelien Film handelte. Da jeder weitere Filesharing—Nutzer ebenfalls eine
Lizenzechulden würde, genügt dann eine Reichweite von direkt oder mittelbar weniger als 100
PlausibillitätsgeNutzern, um den geforderten Schaden darzustellen. Nach den aufgestellten
da—
vsichtspunkt’en der Reichweite einesaktuellen Blockbusters geht das Gericht ohne Weiteres
wurde.
von aus, dass eine solche Reichweite durch den streitgegenständlichen Upload erreicht
SchadenserDie verlangten 1.000 Euro stellen eine mäßige und damit jedenfalls angemessene
satzforderung dar.

-

_

'

‘

Klägerin vielleicht schön
2. Dabei ist der Schaden nicht-deswegen geringer anzunehmen, weil die
Schadensersatzzah—
durch andere Rechteverletzer für die Verletzung der Rechte an diesem Film

gemachte Forderung auIungen erlangt hat. Dies wärenur dann anzunehmen, wenn die geltend
bereits beinhaltet.
ßerhalb eines Bereichs läge,_ der einen vorweggenommenen lnnenausgleich
Schneeballsystem 'hinau's, bei dem
Das geltend gemachte Verletzungsverhalten läuft aber auf ein
angebotenen Filme ‚von den anderen
allen Beteiligten von Tauschbörsen klar ist, dass die illegal
Wahrscheinlichkeit selbst weiter geteilt werden. Tatsächlich dürfte sich

Abnehmern mit relevanter
File-Sharer gemeinsam verursacht
nach Einschätzung des Gerichts der Schaden, der durch die
hinauslaufenund sieht das Gericht die gelworden ist, auf'ein Vielfaches des geforderten Betrags
bei Berücksichtigungall derer’, die unbetend gemachte Forderung innerhalb dessen Iiegend. Was
jedenfalls den vereinzelten Tä-_
kannt bleiben und die so 'als „Dunkelziffeﬁ' zählen, als ‚Schaden
zuzurechnen ist. lnsofern sieht das Getern, die bekannt und zur Rechenschaft gezogen werden,
Es wäre einem Schädiger unbenom—
richt auch keine weiteren Darlegungslasten auf Klägerseite.
„Dunkelziffer“ zu erhellen und so veriásslichere
men und ‚in dessen Verantwortung, selbét die
möglich ist, ist dies als VenNeis fair. weil
Schätzung zu erlauben. Auch Wenn dies ersichtlich nicht
Mitschädiger generiert hat, auch wenn sie
der Schädiger ja derjenige ist,.der duroh sein Verhalten
Schätzungsgrundlage ist Teil der Sçhadenszufü—
anonym und unbekannt bleiben. Die schlechte

'

'

gung.

vorgerichtlichen Anwaltskosten ist angeAuch der geltend gemächte Zahlungsanspruch für die
der freien Würdigung des Gemessen. Auch insofern unterliegt die Höhe a|s.SchadensSchätz‘ung

ll.

~

‘
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riChts, § 287 ZPO. Dabei können die Vermutungen der Beklagtenseitegdie klägerische Kanzlei
werde; weii es sich um Massengeschäfte handle, für Abmahnungen weit unter RVG-Gebühren
bezahlt, unberücksichtigt bleiben. Das Gericht teiit diese Vermutung nicht: Selbstwenn ma'ssenf

haft gieichgeiagerte Verfahren für einen Mandaten erfolgen, legt dies nicht nahe, dass günstigere
Honorarverèinbarungen geschlossen wurden. Hiergegen spricht schon, dass aufgrund gesetzlicher Bestimmungen die Streitwerte für Abmahnsachen deutlich reduziert wurden, und mit § 97a
Abs.3 3.2 UrhG über den dort festgesetzten Streitwert die gesetzlichen angemessene Bezahlung
eines AnWalts deﬁniert ist, auch wenn es sich um eine Massensache handelt. Da-‘sich die klägerische Forderung auf Abrechnung nach" diesen Vorschriften beschränkt, genügt der Bezug hierauf,
um dem Gericht Schadensschätzung zu erlauben
Nach gerichtlicher Schätzung ist dann sowohl der Streitwert zutreffend angenommen, als auch
der Gebührensatz angemessen festgesetzt, und so die Forderung begründet. Den gesetzlichen
Vorschriften entsprechend ist-zumindest der Streitwert von 1.000 Euro für das Unteriassungsbegehren und von weiteren 700 Euro für den vorgerichtiich verlangten Schadenanzusetzen. Auch
eine Geschäftsgebühr von 1,3 ist angemessen, auch wenn es sichmit dem Abmahn-„Geschäft-‘f

-

'

um ein massenhaft auftretendes Phänomen handelt, bei der die Klägerkanzlei ersichtlich ummfangreich auf zahlreiche Textbausteine zurückgreift. Dies ändert nichts daran, dass die Details je—
des einzelnen Faiies auch im Einzelnen gerade in'Fiiesharing-Streitééchen zu anderen Einschätzungen führen können, und die Beantwortung de'r sich steilenden materiellén Fragen ständige Beobachtung und Bew’ertung hôchstrichterlicher Rechtsprechungbedingt, und dies dann schnell

grundsätzliche Fragen der Handhabung „solcher“ Fälle auslöst. Die Schwierigkeit der-Rechtsma—
terie gleicht insofern die massenhafte Handhabung'und deren Vorteile aùs.

D. In der Sache ist der Vollstreckungsbescheid auch in der ausgesprochenen Zinsverpﬂichtung
seit dem 08.05.2018 begründet. Die Zinsfolge ergibt sich béi Verzug von Gesetzes wegen. Der

Beklagte war vielfach gemahnt und zur Zahlung aufgefordert.
E. Die Kostenfolge erg'ibt sich a‘us dem ,Unte'rliegen-der Beklagtenpartei, § 91 Abs.1 S.1 ZPO.

Die vorläufige Vo|lstreckbarkeit richtet sich wegen der Höhe des in der Hauptsache zugespro-_
chenen Betrags (nicht über 1.250 Euro) nach §§ 708 Nr.11, 711 ZPO.

_F.

'

G. Der Wert des Streitgegenstands wird vom Gericht nach'freiem Ermessen festgesetzt (S 3
ZPO). Maßgeblich ist hier das von der Klagepartei verfolgte wirtschaftliche Interesse und ergibt

sich der Streitwert damit- aus der Höhe der Hauptforderung bei Einleitung des Verfahrens.

.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die En‘tscheiduhg kann das Rechtsmittel, der Berufung eingelegt werden: Die Berufung ist hur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszuges die Berufung im Urteil zugelassen hat. Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem

Landgericht München

A

J.

Prielmäyerstraße 7, 80335 München

einzulegen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von
fünf Monaten nach der Verkündung der Entscheidung.
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Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Re'chtsanwalt
eingelegt werden. Die
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung
enthalten, dass
'
'
Berufung eingelegt werde.
.

*

.

Die'Berufung muss binnen zwei Mon‘aten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden.
Auch diese Frist beginnt
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.
'

_

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen hat. Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem Amtsgericht München, Pacellistraße
5, 80333
'
München einzulegen.
-

-

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der andem/eitigen
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später ais einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Fesgsetzungsbeschtusses eingelegt werden. Im Fall‘ de'r formlosen Mitteilung gilt der Beschluss
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.
-

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt—
líche Mitwírkung ¡st nicht vorgeschrieben.
'

-

‘

-

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt
den gesetzlichen Anforderungen nicht. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Persón versehen seín oder von der verantwortenden Person signiert und
auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.
.

Ein elektronisches! Dokument, das mit einer qualiﬁzierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per'
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:
auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal'
tungspostfach (EGVP) des Gerichts.
_

'

Wegen der sicheren ,Ubermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektroni'schen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behórdenpostfach (EIektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung — ERVV) in der jeweils
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.}ustiz.de verwiesen.

gez.

Richter am Amtsgericht
'_

Verkündet am 05.11.2018
gez.

Urkundsbeamtin der Gesoháftsstelle
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Für die Richtigkeit der Abschrift
München, 26.11.2018

Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt
- ohne Unterschrift gültig

