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Kammergericht"
‚..

'Ih’wTNamen
l

‘

des Volkes.

.

.

Verkündet am: 11. November 2019

Geschäftsnummer:
24. U '92/18
15 Q 440/17 Landgericht Bénin

.

JuStizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin der GeschäftSstelle

des Kammergerichts Berlinv

u

In dem

Rechtsstreit

I

Kläger uhd Befufungsklágér,
_

Ä

Prozessbevollmächti. fez
Rechtsanwältin
6, 10437 Berlin
-

—

gegen

,

—-Pfozessbevollméchtigte:
Rechtsanwälte Waldorf Frommer,
Beethovenstraße 1'2, 80336 München V

,

Beklagte und Berufungsbeklagté,

.

-

hat der 24. Zivilsenat des Kammergerichts In Berlin Schöneberg, Elßholzstraßä 30-33,10781
Berlin, auf die mündliche Verhandlung vom 11 November 2019 durch den Vorsitzenden

Richter am

Kammergericht- den Richter am Kammergericht

und die Richterin.

am Kammergerich
I

‘

für Recht erkannt:
’

i Die Berufung des Kiégers geg_en das am 29. Juni 2018 verkündete Urteil des
Landgerichts Berlin —- 15 O 440/17.:— wird auf Kosten des Klägers zurückgewiesen.

II. Dieses Urteil und das zu vorstehend I. genannte Urteil des Landgerichts Berlin sind

ohne Sicherheitsleistung vorläuﬁg voilstreckbar.
Der Kläger darf die Vollstreckung der Beklagten durch ‚Sicherheitsleistung oder
Hinteriegung in Höhe des vollStreckbaren Betrages'zuzüglich 10% hiervon abWenden,
ewenr'I nicht die Bekiagte vor der Vollstreckung Sicherheit In Höhe des beizutreibenden
Betrages zuzüglich 10% hiervon leistet
'

'

Ill. Die Revision wird nicht zugelassen."

Gründe:
'

A.
_

.

4

.

Der‘Kláger nimmt'die Bekiagte auf (negative) Feststellung, dass ¡hr kein Anspruch aus ein'er
angeblichen Urheberrechtéverletzung vom

in Form der Abmahnung vom

(Ahlagen K1 und B4--1) zusteht, in Anspruch.
“Auf die tatsächlichen Feststellungen Im angefochtenen Urteil des Landgerichts wird gemäß §

540 Abs.

Nr. 1 ZPQ Bezug genommen:
1

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen Wegèn der Einzeiheiten der Begründung wird

auf die Entscheidungsgründe

de-s

angefochtenen Urteils Bezug genommen.
í

-

Gegen dieses Urteil richtet ¿ich die Berufung des Klägers.-

Der Kläger rügt und trägt weiter vor:
Das Landgericht habe zu seinen Lasten Nachforschungspfiichteh konstruiert obwohl dièse
._

nach § 7 Abs 2 T-MG ausgeschlossen seien Er sei Diehsteanbieter Im Sinne von § 2 Nr. 1TMG. und deshalb nach § 8 TMG haﬂungspriviiegiert. Seinem Bevveisangebot für die von ¡hm

behauptete installation von Freifunk—Firmware auf Seinem Router durch den Zeugen
_

Ker-nbach‘sei fehlerhaft nicht nachgegangen worden: Néherer Vortrag dazu sei ihm

nachträglich nicht möglich, zumal Router-Protokóue ständig überschrieben würden.

'

'

Als Diensteanbieter dürfe er das Verhalten der Nutzer im Hinblick auf deren Grundrechte
nicht Uberwachen. Die Beklagte sei nicht rechtlos gestellt da ihr der Sperranspruch nach § 7
_Abs._ 4 TMG n F. zustehe Jedoch könne er danach nicht auf Ersatz von Abmahnkosten und

Anwaltskosten Im Gerichtsverfahiren'In Anspruch genommen werden
Der Zeuge
könne bezeugen, dass er — der Kläger - zum VeriétzungsZeitpunkt ein
offenes WLAN betrieben und Besuch gehabt habe. Näheres könne nicht mehi rekonstruiert
'

werden.

Der Kläger beantragt;
"

unter Abänderung des angefochtenen Urteils festzustellen, dass der Beklagten kein
Anspruch aus einer angeblichen Urheberrechtsverletzung vom 03 10 2016 In Form der
Abmàhnung vom 07.11 2016 zusteht

Die Beklagte beantragt,
‘

die Berufung zurückzuweisen.

.

Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteii und trägt wéiter vor:

Auch nach lnkraftirefen der-‚geänderten Vorsçhriften des TelemediengesetZes zum

.

_

13 10.2017 gelte für den Inhaber eines für rechtsverietzende Handlungen genutzten

'

Internetanschlusses eine tatsächliche Vermutung der Täterschaft gemäß

§ 7 Abs. 1 TMG und
„sei er zur Erfüllung der ihm zu deren Ausräumung obliegenden sekundären Darlegungslast

gehalten, substantiiert zu Nutzungsmôgliçhkeiten Dritter vorzutragen und gegebenenfalls
dazu auch Nachforschungen anzustellen. Die schlichté Behauptung. ein offenes WLAN Zu

betreiben, genüge insoweit night. Der angebotene Zeugenbeweis Sei ausförschend und
ÿ

‘

daher uniulässig. Für die täterschaftliche Haftung geite § 7 Abs.2 TMG nicht. Auch der
Anwendungsbereich des § 7 Abs.4 Satz 3 TMG nF sei nicht eröffnet.
\
-

Wegen der Einzélheiten des Vorbringéns der Párteien im Berufungsverfahren wird auf die

‘

gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

-

Den Parteien sind richterliche Hinweise erteilt worden. auf die ven/viesen wird (vgl die

Verfügungen vom 15.10. und 1712.2018 8d. ll Bi. 41 und 50 d. A.).
_

'
.

_

Der Senat hat über die Behauptúngen des Klägers, er habeafn

—
I

éin hic’ht nur

innerhalb, Sondern auch außerhälb seiner Wohhun‘g n‘iItzbares und vom Zeugen

instailiertes offenes WLAN als Freifunker betrieben und an diesem Tag zwischen 22.00 Lind
23.00 Uhr Besuch gehabt; Beweié durch Vernehmuhg des Zeugen

-.erh'oben.

‘
_

Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme: wird auf dasProtokoll der mündlichen

I

.

u

Berufungsverhandlung \vóm 11.11.2019 (Bd.II BI.121-125 d.A.)'I/¢nNiesen. Hinsichtlich des
‘

weiteren Verfahrensgangs wird auf den übrigen Akte'ninhalt verwiesen.

'

Die Berufung des Klägers ist an sich statthaft,_form— und fristgerecht begründet worden und
'

I

damit zuläsSig. Sie hat in der Sache jedoch keineh Erfolg.

Das Landgericht hat die negative FeststeIIungskIage mit Reèht gemäß § 256 Abs. 1' ZPO‘aIs
zulässig erachtet. Das erforderliche! Feststellungsinteresse ist gegeben, weil sich“ die

Beklagte in dèr Abmahnung

v -wegen
a

einer vom Kläger am

_-

begangenen Urheberrechtsverletzung der darin genannten Ansprüche Weiterhin berühmt.
Das Landgericht hat die Klage zutreffend als unbegründet abgewiesen, weil der Beklagten

~

die In der Abmahnung geltend gemachten Ansprüche gegen den Kläger auf Unterlassung,

das FiImwerk

oder Teile daraus über die Tauschbörse bittorentim Internet zum

,,

¡elektróníschen Abruf bereit zu halten. auf. Zahlurig von Schadensersatz in Höhe von 700

-

EUR und auf Erstattung derKosten der anwaltl‘ichen Abmahnung V'on'. 215,0Ó EUR nach
‘einem Gegenstandwert von 1 700 EUR nach dem Ergebnis seiner Würdigùng des
.

_

_

'

beiderseitigen Sachvo‘rîrags

u_nd

der dazu vorgelegten Unterlagen zustehen Die’

Berufungsbegründung zeigt weder Rechtsfehler auf auf denen das angefochtene Urteil
A

-

beruht (§ 513 Abs. 1 i. V m. § 546 ZPO), noch rechtfertigen die nach § 529 ZPO zugrunde zu
legenden Tatsachen eine andere Entscheidung. Die vom Senat durchgeführte
Beweisaufnahme durch Vernehmung des

'

f

Zeugen— hat die ernsthafte Möglichkeit

eines ande-ren Geschehensablaufs nicht ergeben und daher die für die Täterschaft des

Klägers als Inhabers des lnternetanschlusses sprechende tatsächliche Vermutung nicht
’—

,

I

I

.

I

Aeir‘schüttert.

I
_

Unstreitig stelltédie “öffentliche Zugänglichmachung des FiImwerks’ mitfels einer

.Tauschbôrsensoftware eine Verletzung der Rechte der Filmhersteilerin nach den §§ 94,15
Abs. 2 Nr. 2, 19a UrhG dar, zu deren Geltendmachung die Beklagté yon dieser ermächtigt

worden ist (Anlagé

B1-‚)_

'

II. Das Landgeric‘ht ist rechts- und verfahrensfehlerfrei und damit

ü

-

für den Senatbindend (§
aus di
ZPO) zu- der Feststellung" gelangt daés die IP-Adressen, von d
.

529 Abs

1

'

BereitsteIIun en zum Download des FilmWerks am
Und

üerfqlgten

-owie

am

’

dem Anschluss des Klägers zugeordnet ist. Die Richtigkeit der In

der Auskunft der Telekom (Anlage 82) enthaltenen Angaben wird gerade durchdie

mehrfache Zuordnung der lP-Adressen zum Anschluss des Klägers gestützt Diese spricht

überzeugend gegen eine Fehlerhaftigkeit der Zuordnung des streitgegenständlichen Zugriffs
am

Der Kläger hat sich auch nicht zu den weiteren Zugriffen geäußert und deren

indizielieIWirkung nicht entkräftet;

:ll'l. Das Landgericht hat weitei mit Recht angenommen dass der Kläger. Täter der

'

streitgegenständlichen Urheberverletzung ist Die Beweisaufnahme durch den Senat führt zu
keinem anderen Ergebnis.
‘

1.

'

Nach der inzwischen gefestig'ten RAe'chtsprechung des Bundesgeriehtshofs obliegt zwa'r

grundsätzlich der Ansbruchstellerin

—

hier der Bekiagten

—

die Darlegungs- und Beweislast.

für. das. Vorliegen

der Anspruchsvoraussetzungen. Jedoch sprieht eine tatsächliche
‘Vermuiuhg für eine Täterschaft des Anschluseinhabers 4 hier des Klägers -‚ wenn zum

zeitpunkt der- Rechtsverletzúng keine andere Person diesen Internetanschluss benutzen
konnte. Diese kommt auch in Betracht, wenn der Anschluss

:—

wie bei Familienmitgliedern

Â—

ven-mehrereh Persoheh ‚geputzt wird: Eine die ta‘tsächlicheVe’rmutùng auSschIießende

NutzungsmöglichkeitDritter ist anzunehmen; wenn der Anschlues zum Verletzungszeitpunkt
nicht hinreichend gesichert war oder bequst'andereri Personen zur Nutzung überlassen
_

wurde In solchen Fällen trifft den Anschlussinhaber Jedoch eine sekundäre Darlegungs und.
Beweislast. Er genügt dieser dadurch, dass er dazu’ verträgt ob und gegebenenfalls welche
anderen Personen selbständigen Zugang zu seinem lnternetanschluss hatten und als Täter
'

der Rechtsverletzung

In Betracht

kommen ln diesem Umfang ist der Anschlussinhaber Im

Rahmen_ des Zumutbaren zu Nachforschungen sowie zur Mitteiiung verpflichtet, weIChe

Kenntnisse. er dabei über die Umstände einer eyentuellen Verletzungshandl’ung erlangt hat.
"Die

bauschalä Behauptung der bloß-theoretischen Möglichkeit „des Zugriffs von" im Haushalt

-|ebenden Dritten genügt dazu nicht. Er hat ÿielmehr nacthollziehbar dàrzutun; welche

'

Personen mit Rücksicht aùf Nutzerverhalten Kenntnisse uhd Fähigkeiten sowie inkzeitlicher
Hinsicht Gelegenheit hatten, die Verletzuhgshandlungen ohne sein Wissen und Zutun zu "
begehen (vgl. zu Vorstehendem BGH— Loud— WRP 2017.1482 Rdn.14f m. w N. ).
Auch aus dem Urteil des EùGH vom 18.10.2018

—

0-149/17 —~Báste¡ Lübbe/Sfrbtzer— folgt,

dass die Anforderungen an die Erschütterung der Tätersbhaftsvermutung nicht zu gering
sein dürfen Das Bundesverfassungsgericht hàt die Rechtsprechung

des_

BGH zur

‘
h

’

sekundären Dàrlegungslast bei möglicher Täterschaft von Familienmitgliedern gebiiiigt (ng
Nichtannahmebeschiuss vom 18 02. 2019 — 1 BvR 2556/17 -)

2-.

Nach vorstehenden Grundsätzen oblag dem Kläger die sekundäre Darlegungslast sowohl

zu seinem eigenen Verhalten zum Tatzeitpunkt als auch für die behauptete Installation einer
Freifunker—Firmware.

Wis'Im angefochtenen

Urteil des Landgerichts eingehend ausgeführt worden ist, hat der

Kläger voriiegend bereits seiner sekundären Dariegungslast

.

In beiden Punkten nicht genügt

'

Sein Vortrag ist insgesamt vage und ohne konkrete Angaben geblieben. Er hat weder zum

.

Vorhandensein von Filesharing—Software auf den von ihm betriebenen Computern zu

-

seinem eigenen Verhalten Im fraglichen Zeitraum noch zu der vom Zeügen

vorgenommenen Installation einer Freifunk—Firmware an seinem Internetanschluss konkret

-zwisçhen.

vorgetragen. Auch seinen angeblichen Besuch am Abend des
und
Uhr hat er nicht konkret als Zeugen benannt, obwohl er den mit seiner vorgericlitlichen

.

Vertretung beauftragten Zeugen"

im Schreiben vom 07.02.2017 (Anláge 84-6).

noch hatte angeben las‘sén, dass „dieser“ (gemeint:_der Besuch) nb'ezeug‘en“ kôn’ne. dass er
—

der Kläger

f „zu diesem'Zeitpunkt über den benannten Access Point keine Daten

des

benannten Werkes mittels seines Rechners oder eines fremden austauschte“:
3. Durch die vom Senat gleichwohl

—

ZLIr

vorsorglichen Vermeidung einer Überspannùng der_

Anforderungen an die Dérlegungslést des Klägers durchgeführte Beweisaùfnahme durch

-hat

—

.Vsrnehrnung dés Zeugen
derKlägerdie ernsthafte Möglichkeit eines anderen
Gescheh‘ensablaufs nicht'bewies'en und dárñit die für die Täterèchàft des Klägers als

-

Inhabers des lnternetanschlusses sprechende tatsächliche Vermutùng nicht erschüttert (vgl.
dazu BGH, Uñeil vóm 06.10.2016 1-! ZR 154/15

a) Der Zeuge

—_’Aftelrlife

—

Rdn.19 m;w.N.).

hat allerdings umfängliche _Ausführüngen zueiném unter Einbindung
'

des Routers des Klégers betriebenen Freifunk-Netzwerk gemacht und durch "eine Skizzé

illustriert.

Er_

Abend des

hat es jedoch nicht verr'ndcht, mit Bestimmtheit anzúgeben, dass der Kléger am

-

tatsächlich Besuch Von (mindestens) einer Person hatte. Er hat diese
.

I

.P'erson(en) nicht selbst gesehen, sondern Iediglichäuf‘grund verschiedenér, Yvon ihm selbs'i
als nicht zwingend erkannter Indizien auf einen Besuch geschlossen. So deutete er den
Ums’‚tand dass Instrumentalmusik deutlich vernehmbar gewesen sei, als Anzeichen für den

Besuch eines Freundes, weil der Kläger beim Musizieren ansonsten einen Kopfhörer
.

benutze, Wies aber auch darauf hint dass der Kläger aufgrund des Feiertags nicht auf eine

über seiner Woh‘nUng liegende Arztpraxis Rücksicht nehmen‘ musste‘. Er konnte die gehörte.
Musik auch'niöht einem oder mehreren Instr'umenten'zuordnen und >wies von sich aus auf die

Möglichkeit hin, sich. mittels zuvor aufgenommener Musik selbst beim Spielen zu begleiten.

Das von dem Zeugen wahrgenommene Türgeräusch deutet für sich genommen ebenfalls
nicht auf einen Besuch hin-

-

b) Der Kläger s‘elbst hat keinen konkreteh Vortrag zu der Person gehaiten, die ihn am Abend

des

.

_besu‘cht haben

AsoH,

ohWohI er aufgrund der zeitnah erfolgten Abmahnung

-

der Beklagten und der absprachegemäß seitens des von ihm bevollmächtigten Zeugen
erfbigten Erklärùng, zúr Benennung seines Besuchs

als" Zeugen in

der Lage zu

sein, genügend Ánlaes hatte, vorsorglich dessen Personalien festzuhalten. Gerade wenn der

i

_

Kläger

-_—

wie vom

Zeugen- bekundet

—

Besuch musiziert hat, ist zudem anzunehmen,

eher zurückgezogen lebt und ‚mit seinem

das_s

der'für einen Besuch ani

-

in

Frage kommende PerSonenkreis überschaubar war und ihm deshalb eine Ermittlung und

Benennung dieser Person möglich war. Zu‚den weiteren von der Beklegten festgesteuten

Upload-Zeitpunkien hat er sich ohnehin nicht geäußert.

l.

'

_

c)'Nach alledem ist es dem‘Kléiger' nichigélungen,‘ die für eine táterschaftliche Begehungder
UrheberrechtsVerletzung durch ihn sprechende tatsäàhliçhe Vermutung dúrch den Beweis

der ernsthaften Mögli'chke‘it eines anderen Geschehensablaufs zu ‘erschüttern. Da er als
4

'

‘

Täter für eigene Inhalte gemäß § 7 Abs.1 TMG häftet, kommt es auf die Voraussetzungen
einer Haftung für fremde Inhalte als Störer bis zLIm 12 10‘201? und nach der seit dem
13.10.2017 geltenden Rechtslage nicht mehr

‚

2_6

07 2018

—

I

a'n (vgl.

dazu eingehend BGH Urteil vom
’

64/17; Dead lslànd— ).

lV. 'Die mit der Abmahnung geltend gemachten Ansprüche der Beklagfen sind auch im
'

Übrigen begründet. Auf die Ausführungen im angefochtenen Urteil :(S.13 LGU) wird
verwiesen, zumal der Kläge'r dièse nicht mit der Berufung angegriffen hat."

C.
l

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs

‘
-

ZPO

1

Entscheidung über die vorläuﬁge VollstreckbarkeIt beruht auf § 708 Nr 10 ZPO und
dem vorsorglich angewandten § 711 ZPO.
II. Die

-.

.

_

.

m Die Revision war nicht gemäß § 543 Abs. 2 ¿PO zuzulassen. Die maBgeblichen

.

"
.

Rechtsfragen sind durch die zitier‘te hochstnchterllche Rechtsprechung hinreichend geklárt.
Im Übrigen beruht die Entscheidung auf den besonderen Umständen des vorliegenden

Einzelfalls

Begs‘aubigïi
Justízhesch iiﬁa 9lr

“’

