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Rechtsanwalt—21149‚Hamburg, Gz.:'E

'

I

II

'erkènnt das Amtsgericht Hamburg- Abteilung 4- durch die Richterin ám Amtsgericht
Grund der mündlichen Verhandlung vom 22.10.2019 für Recht.

.auf

Der Beklagte wird vèrurteilt, an die Klägerin Schadenersatz in Höhe von 600,00€
nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit

1.

11.03.2016

_zu

zahlen.

2.

Der Beklagte Wird verurteilt, an die Klägeﬁn_578‚00 É nebst Zinsen hieraus in
Hôhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 11.03.2016 zu zahlen.

3.

Def Beklagte hat die Kosten" des Rechtsstreits zu tragen.

4.
_

l

.

Das Urteil ist vorläuﬁg vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung der
Klägerin durch‚Sicherheitsleistüng ¡ñ Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils
vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der ‚Vollstreckung
Sicherheit in Höhe von 110% des zu vollstreckenden Betrags Íeistet.

Tatbestand
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Die Klägerin begehrt'von dem Beklagten Schadenersatz und die Erstattung außergerichtlicher

_

Rechtsanwaltskosten wegen der öffentlichen Zugänglichmachung eines Musikalbums

in

einer In-

-

ternet-Tauschbörse.
Die Klägerin ist Inhaberin der Ton‘trägerherstelIerrechte im Sinne der §§ 85, ‘19a UrhG an dem

_Uhr

-

Al—

Wie, die Ermittlungen der von des von der Klägerin èingeschalteten Unternehmens ip'oque GmbH

ergaben, wurdg besagtes Werk am

Internetanschluss, dem zu den fraglichen Zeiten die IP-Adresse

sowie

Uhr über einen

—zugeordnet

'

war,-

anderèn Nutzern einer lnternettauschbôrse zum Download angeboten.
Unter ¿em 3.

September-wurde

der Beklagte‘durch AnWaltsschreiben der Prozessbevoll-

mächtigten der ‚Klägerin wegen der angeblichen.Befeitstellung dieses Albums zum Download in
einér Internettauschbörse abgemahnt zur Unterlassuñg Und zu Zählung von Schadenersatz und

Abmahnkosten bis 'zum'23.

September. aufgefoi'dert (siehe Anlage K 4).

Der Beklagte gab

'

eine entsprechende Unterlassuhgserklärung ab, verv'veigertevaber die klägerseits begehrten ZahIungenu

Mit der vorliegenden Klage begehrt die Klägerin IiZenzänalOgen Schader’ïsersatz in Hóhe von,

.600,00 € soWie 'Ab'mahnkosten in Höhe 'von 578,00 €. Sie behauptet, die lP-Adresse

—sei

zu besàgten Zeitpunkten dem Anschluss des Beklagten zugeordnet gewe-

sen. Der Beklagte selbst sei für

d1e

RechtsverletZung als Täter verantwortlich. Der ihn treffenden

sekundären Darlegungslast habe er: durch d‘en ,bloBen Verweis auf die Möglichkeit, einen

WLAN-Anschluss zu hacken; nicht genügt. Der angesetzte Schadénsefsatzbetrag liege noch un-

ter dem, was auch der BGH in der Vergangenheit für vergleichbare Fälle (200,00 € pro Musiktitel)

angesetzt habe.

Die Klägèrin beantragt,

'

_

_

y

1) den Beklagten zu verurteilen, an sie einen angemessenen Schaden-

ersatz, deséen Höhe in das Ermessen dçs Gerichtè gestellt Wird, der
'

jedoch insgesamt nicht weniger als 600,00 € betragen soll, Zuzüglich,
Zinsen in H’o‘hervon 5-Prozentp'unkten über dem Basiszinssatz hieraus

seit dem 11.03.2016 zu zahlen;
_

2) den Beklagten zu verurteilen, an sie 578,00 € zuZÜglich Zinsèn in Hö-

he Ivan 5 Prozentpunkteh über dem Basiszinssatz hieraus seit dem

11.03.2016 zu zahlèn;

'

x
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Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

.

Der Beklagte bestreitet die ‚Richtigkeit der BeauSkunftung seines Anschlusses. Er selbst 'sei für
den behaupteten Rechtsverstoß jedenfalls nicht verantwortlich. Sóllte tatsächlich ein Verstoß

über seinen Anschluss erfolgt sein, müsse sich ein unbekannter Dritter unbefugt Zugriff verschafft

.

haben. Dies sei gerade zu der 'hier fraglichen Zeit bekannterweise ohne weiteres technisch mög—'

-

'Iich 'gewesemDer angesetzte Schadenersatzbetrag sei überdiesviel zu hoch angesetzt und be-

rü‘cksichtige nicht die konkreten Umstände des vorliegenden Falls, in dem angesichts des kurzen

,

Ermittlungszeitraums und der geringeren Uploadgesc'hwindigkeit' des-Anschlusses des Beklagten
im

nicht davon ausgegangen werden kön‘ne‚ 'dass das Album

—

wenn überhaupt - mehr

als einmal hätte heruntergeladen werden können. TatSächlich müsse davon auègegangen werden, dass lediglich Datenfragrnent‘e herpntergeladen worden seien. Auch der angesetzte Gegen—
_

standswert von'10.000‚'00 € für die Abmahnung sei übersetzt, zun’ial § 97a Absatz

3 UrhG

Begrenzung auf 1000,00. € vorsehe. Der Beklagte beruft sich abschließend auf Verjährpng.

-

eine

.

Das Gericht hat Beweis erhoben über die Beauskunftung des Anschlusses durch Verneh'rhung
I

„de's Zeugen

Wég'en der Ergebnisse der Beweisaufnahme Wird auf das Sitzungsprotokoll

vom 22. Oktober 2019 Bezug-genommen.

Zur Ergänzung des Tatbestandes wird auf die zu'r Akte gereichten Schrifísátze der Parteien nebst
‘

Anlagen verwiesen.

.

Entscheidungsgründe
L

Die Klage ist zulässig und begründet.
1.
'

Das angerufene Gericht ist sachlich nach §§ 21 Nr.’1, 71 Absatz
Absatz

1

UrhG i.V.m.

'§, 1

1

GVG und örtlich nach § 104a

Nr. 2 der Hamburgis'chen Landesverordnung über die Zuständigkeit des

Amtsgerichts Hamburg in Zivil- und Handelssachen sowie für die Erledigung inländischer
Rechtshilfeersuchen' vom 01.09.1987-(HmbGVBI. 1987,81 172) zuständig. Gegenstand des
Verfahrens ist eine urheberrechtliche Streiiigkeit, und der Beklagtelist eine natürliche Person.

2.

Der Klägerin etehtgegen‘den Beklagten ein Anspruch‘ auf Iizenzanalogen Schadenseréatz in

A
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’97}
Höhe von 600,00 ‘€ gemäß '§
Absatz 1, Absatz 2 S.

1

und 3 UrhG zu. Danach „ist; wer

vorsät-zli'lch oder fahrlässig das Urheberrecht oder einnanderes nach dem UrhG geschütztes,

_

_

t

‘

Recht widerrechtlich Verletz't, dem _Verietzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens
verpﬂichtet. Der Schadensersatzanspruch kann auf der Grundlage ties Betrages berechnet
werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er'die
7Er|aIIinis zur Nutzung des verletzten R_echts éingehólt hätte (Lizenzanalogie). Zudem
Klägerin Abmahnkosten in Höhe von insgesamt 578,00 € gemäß § 97a Absatz

1,

~kann

die

3 UrhG

.verlangen Im Einzelnen:

'

a) Die Klägerin ist nach ihrem unstreitigen Vortrag als Inhaberin der TonträgerhersteHerrechte an

_

dern fraglichen Album aktivlegitimiert.

b) Zudem‘ ist davon auszugehen, dass der von der Klägerin vorgetragene Rechtsverstoß über
den Anschluss des Beklagten bega‘ngenwurdé.

(1) Der Beklagte hat insoweit die Richtigkeit der Ermittlungen der klägerseits vorgètragenen

-

IP—Adrèsse ausdrücklich unstreitig gestelit.

(2)' És ist weiter davon auszugehen; dass diese iP—Adresse zu den fraglichen Zeitpùnkten dem

Anschluss'des Beklagten zugeordnet wàr. Dass seitens des Endkundenbroviders auf Grundlage

-

I

Ades

Gestattungébeschlusses des LG Köln zum Aktenzeichen 222 O 82/13 einé èntsprechende

Auskunft zur Anschiuésinhabersbhaft erteilt wurde, istjdurclh Anlage K 2 hinreiChend belegt und
letztlich ‘zwischen den Parteien .au‘ch nicht streitig. Das Gericht ist in Ansehung der Ergebnisse
I

der Beweisaufnahme überdies hinreichend davon überzeugt, dass diese'Beauskunftung. korrekt
erfolgte. Im Einzelnen:

Der hierzu verh‘ommeñe Zeuge

-hat

in

seiner Vernehmung den üblichen Ablauf einer

Beauskunftung durch die DeLItsche Telekom,'wie sie hier iunächs‘t erfolgt ist, geSchildert.
4

A

Hiernach ﬁndet

_ein

„händischer Abgleich der Daten“, wie ihn der Beklagte vermutet, rIicht statt

urId hatrauch zur hier fraglichen Zeit, d.h. im Jahr

.nicht stattgefunden. Tatsächliöh sei der

Ab|auf der Aus'kunft damals ähnlich wie heu‘te strukturiert. Dabei erhält die Telekom durch die
_

jeweilige Anwaltskanzlei per verschlüsselter Email eine Kópie des Gestattungsbeschlusses
'

sowie der dazugehörigen Tabelle mit IP- Adressen und Zeitstempeln in Excel Format. Sodann
werde_ ein entsprechender Vorgang angelegt und die Excel- Datei in die Datenbank der Telekom

hochgeladen. Dort ﬁnde dann eine automatisierte Datenbankabfrage statt, bei der lP—Adresse und

„

‘

‘
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"Zeitstempel abgefragt Würden. Während heutzutage (dieser-„Vorgang insgesamt automatisch
ablaufe, habe es
'

noch ein sogenanntes Nachforschungstool gegeben, durch dàs -der_»

Upload der ExceI-Tabelle ,,händisch“ durch einen Sachbearbeiter yorgenömmen werden mueete.

Anders als der Beklagte meint, ist demit abef nicht eine händischè Übertragung der Daten in die
_

Datenbank gemeint, bei. der es fraél'os'leieht'er zu Verrutschungen, Fehlzuo’rdnungen été.

kommen kann,¿ son'dern nach Darstellung des Zeugen die Notwendigkeit, das Hochladen der
ExceI-Tabelle in eiñ Suchrogramm durch ein Anklicken einesentspre'chenden Buttons durch
einen ‚Bearbeiter anzustoßän. Die Tabelle wufde ¡nsOweit auch

.nicht verändèrt Oder von

.

Mitarbeitern des Pfoviders ,,bèarbeitét“, sondern lediglich digital „bewegt“ und zum Datenabgleich
in die entsprechenden Datenbanken eingespeist. Das Ergebni'e dieses Abgleichs wurde nach den

Aussagen dés Zeùgen wiederum nicht händisch Übertragen, sdndefn'ele Datei ausgeworfen, die
dann ihrerseits verschlüsselt an die anfrágende Kanzlei übersendet wurde. Der Zeúge hat

insoweit mehrfach ausdrücklich darauf ‚hingewiesen, dáss die Tabelle mit den lP-Adressen‘aùch.

-

schon. nicht 'in irgendeiner. Weise‘,,bearbeitet“ wurde. Es würden aus der Tabelle ledigliéh
stichprobenartig {Daten
~

mit

dem

eingereiehteh

Gestattungsbesehluss

àbgeglichen,

um

'sicherzustellen, dass die übersandte' Tabene mit dem inhalt des Besçhlusses .übereinstimmt.

Dass dabei jemals Fehler ermittelt worden seien, war dem Zeugen, der. immerhin nach eigenen.
An-ga-ben

seit Beginn der Auskunftsanfragen an die Telekom in dieserﬁ Bereich tätig'ist, nicht

geläuﬁg. Áuf Fiehlerque'llen bei der Beauskunftung angesprochen, hat der Zeuge a'ngeg‘eben, dass
ihm solche nicht- bekanht' seíen. Schwachstellen Iägen insoweit in‘ erster Linie bei den

'

Schnittstellen. zu den Datenbanken, weil auf diese nicht zugegriffeñ werden könne; Dann aber

ﬁnde gar keine Auskunft Statt. Fälle’n, in denen‘ die Daten selber unrichtig sein sollen, kehne er
_

I

demgegenüber

nicht.

Die

Deutsche

Telekom

verfolge

insoweit

von"

jeher

einen

„Zerp-DefecﬂAnsatz“, d.h. es würde eher keine Áuskunﬁ eﬁeilt als eine unrichtige. Schließlich hat
sich der Zeuge auch zu der betroffenen Konstellation geäußert, in der der'Anschlussínhaber kein
Kunde der Telekom ist. Soweit‘s‘ich hinter der IP-Adresse zur fraglichen Zeit kein Anschluss derl

Telekom, sondern peines anderen End—Prbviders (sóg. Reseller) verberge, beauskunﬂe die
-

Telekom lediglich die Benutzerkennung! Die konkreten Nutzerdaten zu dieser Kennung teile
sodann der Endprovider mit; Der Zeuge hat die entsprechenden Abläufe bei: der Deutschen,

Telekom detailliert, nachvollziehbar und ñüchterñ geschildert; Seine Angaben zù seinen eigenen
‚Erfahrungen zu potentiellen Fehlerquellenibei def Beauskunftung hâter schlüssig dargelegt; ohne

sich Selbst als übertrieben sachkundig darzusteHen. Das Gerichf sieht dies als ausreichend an,
die Richﬁgkeit der'Beauskunftung zu belegen. Kohkrete Fehlerquellen sind bei der letztlich ohne

„menschliches Zutun“ vofgenommenen Datenbankprüfungivon ermittelten IP-Adresseñ nich‘t
"ersichtlich und vom Beklagte'n auch

in_

Ansehung der Angabeñ des Zeugen zum genauen Ablaùf

'

‘4c32/19
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des Auskunftsverfahrens' nicht vorgetragen. Dies wiegt umso schwerer, als nach der

Rechtsprechung des BGH ‘ein zweifelsfreier. Nachweis der vollständigen Fehlerfreiheit des.
1

AuSkunftsverfahrens nióht erforderlich ist. (BGH, Urteil vom 11. Juni 2015

—'I

ZR 19/14

—,

Rn. 40,
'

juris). Dementsprechend geht auch der Verweis des Beklagten auf Ausführungen des

Amtsgerichts Kölh aus d‘em Jahr 2013

(Urtei_l

vom 22. April 2013, Az'.: 125 C 602/09

—,

Rn. 25) ins

.Leere. Soweit ès dort heißt „Hiermit befasstç Ste/¡em beispielsweise die Staatsanwaltschaft
Köln,

wissen

von

einer hohen

Quote

nicht zuverlässig ermittelter bzw. zugeordneter

IP-Adressen, die teilweise iweiste/lige Prozentsätze erreichen ¿md in einzelnen Sektioneñ'
übèr 50 %' ausmachten‘“, ist die Richtigkeít ei'ner solch pauschalen Aussage. in Ansehung de;
Fehlens jedweder konkreter Quellen

.(in

welchem Zusammenhang wurde dies aufgrund welcher

Erkenntnisse von der Staatsanvÿaüschaft geäußert?) für das hièsige Gericht nicht ansatzweise
überprüfbàr. Ob dàmit Auskunftsvçrfahren der Telekom für den hier betroffenen Zeitpunkt gemeiht
sein sollen, bleibt ebenso im Dunkeln wie .die Faktenbasis, auf der die Aussage gemacht wurde.

Dass dadurch die Darstellung des Zeugeh im hiesigen‘Verfahreh entkräftet würde, vermag das'

Gericht vor diesem Hintergrund nicht zu erkennen.

,

‚

Dasssdhliefslich die yon der Télekom ermittelte B'e'nutzerke'nnung dem Anschluss des Beklagten

.

Zugeteilt war und dementsprechend Seifens des Endprovider rñit Añlage K 2 ordnungsgemäß
zugeordnet- wurde, ist zwischen den Parîeien nicht streitig.

(3) Die Frage, ob in Ansehung‘des hier streitgegenständlichen Ermittiungszeiträums von. eihigen

Minuten davon auszugehen ist, dass nicht das geéamte Album, sondern nt‘Jr'Dateifragmente
I

angeboten/heruntergeladen_ wurden bzw; auf dem Rechner, von dem aus die Verletzung
'es insoweit dèr
begangen wurde, vorhanden waren, kann im Ergebnis dahin stehèn, ohne dasé

vorñ

Konstruktion ‚über ¿eine

BGH vorgenommenen

mittäterschaftli'che

Tauschbôrsenteitnehrñer bedürfte (siehe hierzu BGH, Urteil Vom 06." Dezember 2017
186/16

—,

juris).

In.

aller

Haftung
_—

I

ZR

der gleichen Entscheidung verw1es der BGH närnlich darauf, dass die

Werkqualiﬁät der im. Wegé des'Filesharing zurñ Herunterladen angebotenen Datenpakete im
_Sinne'

des § 2 Abs.

1

6

_Nr.

Filrnherstellers nach.§ 94 Abs.

1

UrhG keine Voraussetzung für. den Leistüngsschutz 'des

Satz

1

UrhG sei (BGH, aaO, Rn. 17, juris). Nichts andéres kann

für das Leistungsschutzrecht des Tonträgerherstellers aus § 85 UrhG gelten. Dies bestätigt der
-

BGH, in dem er in der genannten Entscheidung auf die. damals noch I‘aufende Vorlage an den

ÈuGH verwies, „ob ein Eingriffin das a.ussbhließliche Récht des Tonträgerherstellers zur
'2
Buchst. 0 Her Richtliñie 2001/29/EG vorliegt, wenn
Vervi_e|fä|tigung seines Tonträgers aus4Art.

seinem Tonträger kleinste Tonfetzen entnommen und auf einen'ander‘en Tonträger übertragen

_

'

‘

'

- Seite
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.

werden“. Daidiese. Frage damals vom EuGH 'noeh nicht beantwortet'war,-_g'riff der BGH ¿uf die

Rechtsﬁgur der mittäterschaftlichen Haftung zurück. Mittlerweile aber hat der EuGH den Ansat'z
des BGH bestätigt (EuGH, UIteil vom 29. Juli 2019
'

—

C- 476/17— ,juris- Metail auf Metall), so dass

es auf die Frage, ob sich die Klägerin auf das Recht aus § 85

.

Ur_hG

auch dann berufen kann,

wenn lediglich Datenfragmente zur Verfügung gestellt werden, nicht ankommt

c) Für die Rechtsverletzungen hat der Beklagte als Täter einzustehen. Es besteht eine

tatsächliche

Vermutuiig

dafiii,

dass

der

Beklagte

Anschlussihhaber

als

für

die

_

streitgegenständlichen Verletzungen als Täter verantwortlich

_

is_t._

_

(1) Nach den ailgemeinen Grundsätzen .trägt'die Klägerin als Anspruchsstellerin die Darlegungsund Beweislast dafür, dass die Voraussetzungen der geltend gemachten Ansprüche erfüllt sind;

Sie hat darzulegen und im Bestreitensfail hachzuweisen, dass der Beklagte für die von ihr
.

behauptete Urheberrechtsverletzung als Täter verantwortlich ist. Allerdings spricht nach den

Grundsätzen der hóchstrichterlichen Rechtsprechung eine tatsächliche Vermutung für eine

Täterschaft des Anschlussinhabers, wenn zum Zeitpunkt der Rechtsverletzqng keine anderen

Personen diésen Internetanschluss benutzen konnten (BGHZ 200, 76 Rn.

15 - BearShare; BGH,

'

GRUR 2016, 191 Rn. 37 Taüschbörse
—

III).

'

Eine die tatsächliche Vermutung auäschließende'Nutzungsmögllichkeit Dritter ist hingegen

anzunehmen, wenn der lnternetánschluss zum Verletzungszeitpunkt nicht hinreichend gesichert

war oder bewusst anderen Personen zur Nutzung überlassen wurde.
Inhaber

des

Internetanschlusses

‚eine

sekundäre

In

solchen Fällen trifft deñ

Darlegungslast. Dieser

sekundären

Darlegungslast genügt der An'schluèsinhaber dadurch, dass er vorträgt, ob andere Personen und
gegebenenfalls welche anderen Personen selbständigen Zugang zu seinem Internetanschluss
hatten und als Täte‘r der Rechtsverletzùng

¡ñ

Betracht kommen.

In

diesem Umfang ist der

Anschlïussinhaber im Rahmen des Zumutbaren auch zu Nachforschungen sowie zuI‘Mitteilung
verpﬂichtet, welche Kenntnisse er dabei über die Umstände einer eventuellen ‚Rechtsverletzung
gewonnen hat. Die pauschäie Behauptung der bloß theoretischen Möglichkeit des Zugriffs von im
Haushalt des’ Beklagteri Îlebenden Dritte aùf seinen lntemetanschluss

w'iËd clerI

an die Erfüllung

der sekundären Darlegungslast zu stellenden Anforderungen nicht gerechtJDer Inhaber eines
.

lnternetanschlusses wird der ihn treffenden sekundären Darlegungslast

in

Bezug'darauf, ob

andere Persónen als Täter der Rechtsverietzung in Betracht kommen, erst gerecht, Wenn er

nachvollziehbar vorträgt, Welche Personen mi’t' Rücksicht auf Nutzerverhalten, Kenntnisse und
Fähigkeiten sowie in Zeitlicher Hifnsic’ht Gelegenheit hatten, die fragliche Verletzungs'handl'ung

‘

‘

4032/19

-Seíte 8

.

-

ohne Wissen und Zutun des AnschluSsithabers zu'begehen. Eine Beweislastumkehr zu Lasten

des Anschlussinhabér‘s ist damit allefdings nicht verbunden. Die sekundäre Darlegungslast dient-

„

der Bewältigung Von .Informations'deﬁziten bei der _SaChverhaItsaufklärung; sie ändert jedoch
nichts an dem Grundsatz, dass keine Partei verpﬂichtet ist, dem Gegner die für den

Prozesserfolg benötigten Informationen zu verschaffen (Zöller—Greger,
§ 284 Rn. 34). Genügt der
A

I

Anschlussinhaber

_der

_ZPO, 30. Auﬂ.

2014, Vor

sekundären Darlegungslast, ist es also

wiederum Sache der klagenden Partei, ‚die Täterschaft des beklagten Anschlussinhabers zu

.

beweisen‘(vgl. BGH, Urteil vom 08.01.2014, A2: ZR 169/12 und Urteil vom 12.05.2016, A2: l ZR
I

48/15).

Wer'in

der Anschlussinhaber

4

demgegenüber

der ihm

obliegenden

sekundären

Dàrlègungslast hinsichtlich der Nutzung des Anschlusses durbh Dritte jedoch nibht genügt und
-

mithin nicht hinreichend darlegt, dass und aus welchen Gvründen anderen Personen als Täter der

Rechtsverletzung tatsächiich in Betracht kommen, greift die tatsächliche Vermutung für eine

Täterschaft des Anschlussinhabers wieder einISo liegt es im vorliegenden Fail;

es} hätten
(2) Der Beklagte hat vorgetragen,
zwar andere Personen in seinem Haushalt Zugriff auf

den Anschluss gehabt, er hat diese Personen- jedoch namentlich nicht genannt und ihre

Täterschaft ausdrücklich ausgeschlossen. Zudem sei sein Internetzugang verschlüsselt und
ausreichend gesichert gewesen. Damit hat er aber gerade keine Tatsachen vorgetragen, die die.
ernsthafte Möglichkeit eines anderen Geschéhensablaufs in Form der Täterschaft eines

(außenstehänden) Dritten begründen. Allgemeine Hinweise darauf; dass es auch_und gerade zur

Tatzeit ,,ein Einfaches gewesen wäre“, den WLAN-Anschl'uss zu hacken reichen hierfür ebenso
wenig aus wie der Verweis auf Sicherheitslücken bei verschiedeneñ Routern. Insoweit fehlt es an
konkretem Vortrag dazu, ob der tatsächlich vom Beklagten vérwendete Router überhaupt von_
einer solchen Sicherheitslücke betroffe'n war. Auch fehlen jedwede Anhaltspunkte dafür, dass der
_

Anschluss des Beklagten ‚gehackt wurde, wie sie bei einem Angriff von außen ja nahelegen
'

würden ‚(weitere Abmahnungen etc.).' Dies. gilt umso ‚mehr, als es anscheinend andere

Nutzungsberechtigte gibt, dereñ Täterschaft der Beklagte ohne ‚belastbare Gründe hierfür
anzugeben ausschließen will. Es handelt sich somit letztlich um die pauschale Behauptung der

theoretiéchen Möglichkeit eines Zugriffs durch einen unberechtigten Dritten, die im Ergebnis nicht
anciers gewertet werden kann als die „pauschale, Behauptung der bloß theoretischen Möglichkeit-

des Zugriffs von im Haushalt des Beklagten lebenden Drittè auf seiñen Internetanschluss“, die de'r
‘

BGH in ständiger Rechtsprechung zur Erfüllung der sekundären Darlegungslast nicht ausreichen

lässt.

-

d) Die öffentliche Zugänglichmachen erfolgte ‘auch widerrechtlich. Der Eihgriff in ein nach dem

'

‘
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'

Ufheberréchtsgesetz

geschütztes Recht begründ'et die Vermutung, dass dieser auch
-

rechtswidrig erfolgt ist (Di'eier, in: Drei'er/Schulze, 5. Aùﬂage 2015, §'97 Rn. 14). Die Darlegungsund Beweislast dafür, dass der Eingriff rechtmäßig erfolgt ist, liegt bei demjenigen, der sich ¿uf

einen Rechtfertigungsgrund berufen will (BGH, Urteil vom 12.01.1960,

.

I

‘

ZR 58/60). Der Beklagte
_

hat keinerlei Rechtfertigungsgründe vorgetfagen.

e) Der Beklagte handelte schließliöh auch sbhul'dhaft im Sinne des

§‘

97.Abs. 2 UrhG. Gemäß

dieser'VorscHrift handelt auch schuldhaft; wer fahrlässig die. Urheberrechte eines anderen
verletzt. Dies“ isthier‘ mit den streitgegenständlichen Anbieten

¡ñ

der TauSchbórse geschehen.-

'

Fahrläséigkeit wird allgemein deﬁniert als dés Außerachtlassen der‘ir'ri-Verkehr erforderlichen
Sorgfalt, § 2.76 Abs. 2 BGB. Im Urheberrecht bestehen .dabei hohe Sorgfaltsmaßstäbe. Es
Äentspricht 'nach

der" ständigen

Rechtsprechung

des

Bu'ndesgerichtshofe der Ublichen~

Sorgfàltspﬂicht beim Umgang;'mi1 urheberrechtlich geschützten Werken‚_ dass han die)
Berechtigungvzur Nutzung des Werkeslprüflt und sich hierüber Gewissheit verschafft (BGH, Urteil

ï

“vom, 16.03.1960,

l

ZR 75/58). Gutgléubigkeit befreit vorñ FahrlässigkeitsvonNurf nicht, da ein

‘gutgläubiger Erwerb von urheberrechtlichen Nutzungsrechten uñd Leistungs‘schutzrechten
'

ausscheidet. Das Risiko eines Sachverhalts- oder Rechtsirrtums trägt grundsätzlich der

Verwerter (BGH, Urteil vom 29 04.1999, ZR 65/96). Der Beklagte hat nicht vorgetragen, diesen
Sorgfaltsanforderungen genügt zu haben

f)

Die ’Klägerin

kann

den

Schadensersatzanspruch

nach

den

Grundsätzen übér die

Lizenzanalogie berechnen, § 97 Abs. 2 Satz 3 UrhG. Im Wege dieser Berechnung ¡si der Klägerin
_ein

Schadensérsatzanspruch i.H.v. 650,00 € zuzu_sprechen. Dies beruht auf folgenden

‘- Erwägungen:

(1) Nach den Grundsätzenlder lizenzanalogen Schadeñéberechnung steht der Klägerin als

Schadensersatz eine angemessene Lizénzgebühr in déf Hóhe zu, die vernünftige Parteien bei

.

Ablschluss eines ﬁktiven Lizenzvertrages in Kenntnis’der wahren Rechtslage und der konkreten
A

.

Umstände des Einzelfalls als angemessene Lizenigebühr vereinbàrt _hätten. Für-die Berechnung
'

nach‚der “Lizelnzanalogie. spielt es keine Rolle, ob die Parteien bereit gewesen wären, einen
Lizenzvertrag abzuschließen, lob der V'erletzer in der Lage gewesen _wäre, überhaupt eine
l

angemessene Lizenzgebühr zu bezahlen oder} ob der Verletzer mit der Verwertung des Werkes
À

tatsächlich Gewinn oder Vérlust erzielt hat. Ebenso ist es

_nicht relevant, ob der Verletzte

überhaupt in der Lage oder berechtigt gewesen wäre, die' konkrete Auswertung wie der

‘
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Rechtsverlet'zer vorzunehmen. Maßgeblich ist allein, ob’dàs Recht derari autsgev‘vertet wird, dassv

def Verietzer dessen kommerzielles Potential ausbeutet, ohne hierzu berechtigt 'zu -sein
‚

'

(Beck—OK UrhG, 8. Edition 2014, § 97 Rn. 121).

Der Iizenianaloge Schadensersatz gemäß § 97 Abs. 2 S.
Gerichté gemäß § 287 Abs.

1

1_

Und 3 UrhG ist d'urch Schätzung des

ZPO zu eImitteln. ZumAnwend'ungsbereich des § 287 ZPO ist in

der Rechtsprechung des" Bundesgerichtshofsanerkannt, dass diese Norm dem Geschädigien
den Nachweis seines Schadens erleichtern will, indèm die Bestimmung an

die_

Stelle der sorIst

erforderlichen Einzelbegründung das freie Ermessen des Gerichis setzt (BGH, NJW 1964, 589)..

Wenn es für das freie Ermessen an vérwertbarén Untérlágen fehlt, muss das Gericht nötigenfalls

«

Zu einer Schätzung greifen und selbst unter Berücksichtigung nicht vorgetragener Tatsachen

nach frei'em Ermessen entscheiden. An die Voraussetzungen einer Schàdènssçhätzung;
V

insbésondére

an ‘Art

auch

und

Umfang

der von

dem Geschädigteñ beizubringenden
„

'Schätzungsunterlagen b'zw.’ die Auswahl der Beweise und ihrer Würdigung sind keine hohen
h

Anforderungen zu steiieh (BGH, GR'UR 1993, 55, '59

—

Tchibo/R'oiex ii). Dénn die geéetziichen

-

Regelungen Würden ieeriaufen, wenn die Voraussetzungen an eine Schätzung zu eng geknüpft.

würden (BGH, 'GRUR 1997, 741, 743— Chinaherde). Durch'die Vorschrift des § 287 ZPO erhälf
,

das Gericht'In den Grenzen des freien Ermessens hierbei einen großen Spieiraum (BGH, GRUR
1993, 55, 59— Tchibo/Rolex II)

Die Höhe. der gemäß § 97 Abs. 2 S. 3 UrhG als Schadensersatz zu zahienden ﬁktiven

Lizenzgebühr hat das Gericht gemäß § 287 ZPO unter Würdigung der besonderenUmstände
des. Einzelfalls nach seiner freien Überzèugung zu beméssen. Für dîe Bèmess‘uflg der

Lizenzgebühr ist der objektive Wert der Benutzungsberechtiguhg maßgebend. Für diesen kommt
es auf die gesamten wesentlichen Umstände des Einzelfalls an (BGH, Urteil 06.10. 2005,
266/02

—

|

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 (s_iehe

hierzu ausführlich Schricker/LoewenheimNVild‚ Urheberrecht, 4. AUﬂ.‚ § 97' Rn.156—158).Zu

berücksichtigen sind dabei Dauér, Art, Ort und Umfàngder Verletzungshandiung wie auch der

Wertdes verletzten Rechté (OLG Fraikaurt,
"

_Urteil

15.07.2014, Az.

11 U

115/13, zitiert nach juris,

'

‘

'

dort Rn. 25).

(2) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze schätzt das Gericht den Schadensbetra'g nach

freiem Ermessen vorliegénd auf je‘denfalls.600,00 €.'
Dabei sind unter Berücksichtigung der An der Nutzung und‘des betroffenen We'rkes vorliegend

'

H
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‘-foigende Gesichtspunkte Vón maßgeblicher Bedeuiung für die Schadensschätzung:

Vorab ist dem Ansatz des Beklagten, wonech ein Rückgriff_ auf die Grundsätze def
¡m4

,Sc'hadensberechnung

Wege der Liienzanalogie in einem Fall wie dem vorliegenden
y

ausscheidet, weil lediglich eih'kurzer Bereitsteiiungszeitraum'ei'fasst wurde, in dem das Werk
mógiiCherweise in Ansehung von Dateigröße und Deiivnload—lUpload-Geschwindigkeiten zur

fragiichen Zeit nicht komplett herunter— bzw. hochgeladen "werden konnte, eine Absage zu
erteilen. Auçh in einem solchen Fall iiegt eine Verstoß‘gegen § 85 UrhG vor (siehe oben).

Dementsprechend muss. dem Verletzten àuch die

Îin §

»

97 Absatz 2 Saiz-3 UrhG eröffnete

Möglichkeit de'r. Berechnung 'im wege der LizenzanalOgie zustehen. Faktoren wie kurzer"

Ermittlungszeitraum u.ä. können bei der Schätzung des anzusetzenden Betrages hinreichend
berücksichtigt werden.
_

|m Übrigen ist auf Folgendes hinzuweisen: Die Anzàhl der Downloads im vorliegenden Fall ist

4nicht bekannt, und Fiiesharing-Piogramme sind, nicht auf eine Erfassung der Anzahl. der

Downloads abgelegt (vgl. hierzu auch OLG Kóin, _Urteil vorh 23.03.2012; A2.: 6

U 67/11,~

zitiert

nach juris). Die Zahi möglicher Tauschbórsenteilnehmer und Downloads ist unkoniroilierbar. Das
'

eines

Ermógliehen

-

Downloads in einem

Fileshaiing-Netzwerk. kann mittelbar zu einer
'

Vervielfàchung der verbreitung führen, da die Éiiesharing-Programme in ihren Grundeinstellungen
'

Vorsehen, dass eine heruntergeladene Datei ihierseits wieder. zum Abruf bereitgehalten wird. Auf

'

«der anderen Seite ist zu befücksichtigen, dass in zeitlicher Hinsicht nur eine Nutzungshahdlung‘

über einen Zeitraum von wenigen Minùten über d‘enrlnternetanschluss des Beklagten vorgetragen
wurderi. Bei einer Schätzung des LizenzanalogierSchadeñs nach ê 287 Abs.
Zeitdauer

Ï

der

verietzungáhandiúng

eirie

’nicht

Schricker/LoewenheimANild, Urheberrecht, 4. Auﬂ.

~§

‘

nur

1

untergeordnete

97 Rh. 158).

Zwárist

ZPO spielt die
.

Rolle

(vgl.

bei der Schätzuhg

einer ﬁktiven Lizehzgebühr die tatsächliche Dau'er der einzeinen Rechtsverietzung kein

unmittelbarer Anknüpfungspunkt, :weii

üblicherweise. Mindestiaufzeiten vereinbart werden.

Dennoch ist die Nutzungsintensi'tät .auch bei der Vereinbarung von. Mindestlaufzeiteri ein'

Bemessuñgsfaktór, der zu berücksichtigen'ist (LG Hamburg, Urt‘eil vom 07.11.2014;

AzÇ

308 S

29/13). Dies gilt erst recht in Ansehung dessen, dass'im erinittelten Verletziingszeitraum
‘

möglicherweise

nein

kompletter Upload-[Download des Albums nicht möglich war._Wic_ederhoIt

'

_:wu'rde in, der

Rechtsprechung‘demgegenüber arigenommen, dass aúsgehend von einer

durciischnittiiehen' Dowhioadzahi von 400 .bei Musikalben eine Iizenzanaloger Schadensersatz
von 200,00 € je i'itei stets angemessen'ist. Hierbei gehen die Gerichte ÿon einem Einsatzbetrag
von 0,50 € je Titel und einem Multiplikator von 400 aufgrund der geschätzten Zahl illegaler Zugriffe

.

‘
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(ng. nur HahsÔLG, Urt. v, 07.11.2013, A2. 5

U

-

222/10

—

zitiert nach juris). Legt man diesen

Ansatz zugrunde und berücksichtigte man jedenfalls den von der Beklagtenseite zugestandenen
Preis von einen Betrag von 3, 36 € pro Abruf zum dauerhaften DoWnIoad, errechnete sich ein.
Lizenzbetrag von1. 344,00 €. Allerdings lassen die in diese Richtung gehenden Entscheidungen
eine. Erklärung dazu, warum stets von einer Mindestdownloadanzahl ven 400 Abrufen.

auszugehen ist, meist vermissen. Insoweit ist der Vorwurf, diese Zahl sei, wenn. auch
revisionsrechtlich nicht einzugreifen, letztlich aus der Luft gegriffen (vgl. AG Hamburg, Urteil vom
A

19. Oktober 2017, Az. 25b C 183/16) nicht vonﬂder Hand zu weisen. Soweit versucht wird,‘den
I

entsprechenden Faktor .im Einzelfall aufgrund verschiedener Abwägungskriterien „anzupassen“.
(vgi. zu der entspreehenden_,,Faktorrechtsprechung“ „etwa OLG Celle, Beschlùss vom 12. April"

2019

— 1-3

W 7/19 —,‘juris), gilt entsprechendes. Abseits derart pauschaler Berechnungsniodelle
'

dürfte bei der Schadensschätzung ents'cheide'nd ins Gewicht fallen, dass es sich bei dem hier

,

betroffenen Album urn eine aufwendige und überragend erfolgreiche Musikproduktion handelt,

welche, dies istgerichtsbekannt,

I

Mitte-und

dàmit in engem zeitlichen Zusammenhang.

zur-hier maßgeblichen Verletzùngshàhdlung erstmals veröffentlicht wurde. Geht man‘daVOn aus,
daés

in‘

der Vergangenheit ven Hamburger 'Gericht. für die Bereitstellung von MúSikalben in"

lnternettauschbôrsen Beträge von um die 1.500,00 €‚ teilweise sogar‘ bis 2.500,00 € angesetzt
wu_rden, sind. im Hinblick auf den 'punkt'uellen Errhittlungszeifpunkt sicherlich Abstriche zu

-'
h

machen. Gerade ahgesichts der Art des Albums s'owie des engeh zeitlichen Z'usammenhàngs

zwischen Erstveréffentlichung und der Verletzungshandlung erscheint dem Gericht für das
Einstellen des Aibums in ein Filesharing-Netzwerk aber ein Betrag von 600,00 €, Wie hier geltend

gemacht, durchaus angemessen, wenn auch ausreichend.

g) Der Klägerin steht schließlich ein Ansbruch auf Ersatz von Rechtsanwaltskosten in Hôhe von
578, 00 € gemäß § 97a UrhG a. F. zu. Danach kann der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen

verlangt werden, soweit die Abmahnung berechtigt ist.

Die Abmahnung war berechtigt im Sinne von § 97a Absatz

1

Satz 2 UrhG a.F.. Angesichts der.

Rechtsverletzung durCh den Beklagten bestand-ein Unterlassungsanspruch der Klägerin gemäß
§ 97

Absatz

1_

UrhG.

Der Ansatz einer 1,3—Geschäftsgebühr ist nicht zu beanstanden.
Dás "Gesetz gegen únseríóse Geschäftspraktiken", wonach § 97a UrhG neu gefasét Wurde, ist

:‘erst am 09.10.2013 uhddamit nach der Abmahnung

in

Kraff getreten. Die Streitwertdeckelung auf

‘
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.

1.000,00 € in‘ § 97a Abs. 3 Urh'G n.F. greift dahe'r nicht.
§ 97a Abs. 2 UrhG in der bis

zum 08.10.2013 geltenden Fassung ﬁndet keine Anwendung, da die

öffentliche Zugänglichmachung eines Musikalbums im Rahmen einer Internettauschbörse

‘

aufgrund der damitfeinhergehenden Reichweite keine unerheblibhe Rechtsverletzungist. Dies ist
Ständige Rechtsprechung.

Der Gegenstandswert ist nach § 3 ZPO

¡n

Verbindung mit § 48 Abs._1 GKG und §§ 23 Abs. 1, 3

RVG nach freiem. Ermessen. des Gerichts im Einzelfall zu bestimmen. Maßgeblich für die

.

Bewertung des Unfeﬂassungsanèpruchs ist dasUnterlassungsinteresse des Verletzten. Dieses
In'teresse wird vor allem geprägt durch den Wert des verletzten Rechts und den sogenarmten

Angriffsfaktor. Maßgeblich ist damit vor allem das Interesse der Klägerin "an der Abwehr

zukünftiger Rechtsÿerletzungen konkret durch den Beklagten. Dabei ist erhöhend vor allem zu

berücksichtigén. dass_der Beklagte-in täterschaftlicher Verantwortung steht“ Zudem ist die
erhebliehe Gefährlichkeit durch die Verbreifung in Tauschbörsen in Rechnung zu stelleh; Andere

Dateitauschbbrsennutzer, welche die Datei. oder auch nur Teile davon im fraglichen Zeitpunkt
.

beim'Beklagten bezogen haben, konnten dièse wiederum anderen Nutzern'zum Herunterlarjen
anbieten. Damit' bestand eine erhebliche Gefahr, dass sich die Rechtsverletzung des Beklagten

perpetuiert. Andererseits handelt es sich lediglich um.eine_n Ermittlungszeitpunkt, welcher dem.

Beklagten‘ÿorgeworfen wird. Zudem beschränkt sich auch der Unterlassungsanspruch auf das

'

Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. so dass nicht eine weltweite Verbreitung in Rede steht. *

Schließlich sind die weiteren, bereits oben im Rahmen der Lizenzhöhe erörterten Gesichtspunkte
auch hier zu berücksichtigen. Angesichts all dessén ist der Gegenstàndswert der Abmahnung irn
hiesigen Streitfall mit 10.000,00 € angemessenfaber auch allemal bausreichend bemessen.
f) Der Verjährungseinwand geht ins Leere. Der Ànspruch auf SChadensersatz verjährt gemäßä
852 Satz 2 BGB in zerrn Jahren von seiner Entstehung an, ‘ohne Rücksicht auf seine Entstehung
in '30 Jahren von

der Begehun'g der Verletzungshandlung oder dem sonstigen, den Schaden

auslösenden Ereignis an (BGH, Beschluss vom 23. Jànuar 20.17

—

l

ZR 265/15

—,

'Rn. 11,

juris).'
A

Die reguläre Verjährungsfrist bezüglich des Anspruchs. ¿uf Ersatz der Abmehnkosten lief

grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2016. Die durch Zustellung des Mahnbescheids am 16.

.

April 2016 gemäß § 204 Abs.
'

§ 204 Abs. 2

Satz

1

1

Nr. 3 BGB b'eWirkte Hemmung-der Verjährung‘endete‘gemäß

und 2 BGB Sechs Monate nach Vornahme der letzten. Vérfahrenshandlung

des Gerichts in Gestalt der an die Klägerin gerichteten Aufforderung vorn

.20.

April 2016, den

Kostenvorschuss für das streitige Verfahren einzuzahleh. Die am 13. Juni 2017 vorgendmmene
Einreichung der Ansbruchsbegründung mit entsprechender Kostenrnarke erfolgte zwar nach

A
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Ablauf der sechsmonatigen Hemmung, jedoch mit Blick auf die im Zeitpunkt der Hemmung bis

zum Ende des Jahres 2016 verbliebene Restlaúfzeit der Verjährung

.

Der Zinsanspruch folgt aus den §§ 288 Absàtz

21,

In

unverjährter Zeit

.

286 Absatz

1

BGB.

II.

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.

Rechtsbehelfsbeléhrung;
Gegen'die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werdén. Die Berufung ist nur
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 Hamburg

.Sievekingplatz1

'

20355 Hamburg

einzulegen.
Die Frist beginnt mit der Zustellùng der vollständigen Entscheidung. spätestens mit Ablauf von fünf Monaten
nach der Verkündung der Entscheidung.
_

'

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt 'werden' Die"
Berufungsschn'ft muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung 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.

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 Person,versehen sein oder
von der verantwartenden Person signiert und auf einem sicheren Ubermittlungsweg eingereicht werden.
-

w

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

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen.
Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das
besondere elektronische .Behördenpostfach (Elektronischer—Rechtsverkehr-Verordnung -— ERW) in der jeweils

.

I

I
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geltenden Fassung sowie aqf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

Richterin am Amtsgericht
Für die Richtigkéit der Abschrift'
Hamburg, 02.12.2019
'

-FAngedef
Urkundsbeamtin

Geschäftsstelle

Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt
ohne Unterschrift gültig

—

