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Landgericht Berlin
lm Namen des Volkes
Urteil
GeschäfFnummer:

16 S 10/14
231 C 4ßl9fiA Artsgerichr

wrkündetam

Charlotbnburg
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Jrstizbeschäftigrte

ln dem HechbEtreit
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Kläger und Berulungsktägerin,

- Prozess berrollmächti gte:
Rechtsanwälte .
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gegen
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,

Beltlagten und Berutun gsbeklag-

En,

- Prozessbevollrnäihtigte:
Flechtsanwälte rlrir
trrttttrtlt:lrlrll

I
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,-

hat die Zivilkamrner 16 des Lnndgerichts Berlin in Berlin - Mitle,
Littensüage 12-17,10179 Berlin,
auf die mürrdliche Verhandlung r/om 10.03.2015 durch den vorsiEenden

lrlrll

und die Richter am Landgerlcht

für Recht erkannt:
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Das am 24. Februar 2014verkündete Urteildes AmtsgericfrB Charlottenburg - Zg1 C 09/19
-wird getindert und der Beklagte verurteilt, an die l{ägerin 750,00 € agt. Zinsen in Höhe
von 5 Prozentpunkten (lber dem Basiszinssats seit dem 19, September 2013 zu zahlen.

2.

Der Beklagrte hat die Kosten des RechE$treits zu tsagen.

D

Des Urbil ist rorläu{ig vollsbeckbar.

4.

Die Fevision wird nidrt zu gelassen.

Grtinde
t.

Es wlrd zunäclr$ auf den Tatbestand des amtsgerichtliohen Urteils venriesen. Zu ergänzerr ist
Folgendes:

Die Klägerin behaupH, dass dat

"llllrllllllllo

Gomputerspial'rllllri'

in dem (polnischen) tlnternehmen

entwickelt worden sei. Dieses Untemehmen sei ihre Rechtsvorgängerin,

weit sie arn 30. September 2011 mit ihr verschmolzen sei. Ferner habe sie ihre Firrna danach im
Dezember 2012vm urspronglich
(nämlich die aktuell geflihrte

rtlllrlrrr'auf "llllrll."

Firma) geändert. Zum Nadrweis der Urhcberrechte an der sfeitgegenstälrdlicherr Sottware beruft

sie sich auf entsprechende Copytlght

-

Vermerke auf veMelfältigungssüicken des Spiets sowie

auf entsprechende Angaben auf der Webceite zum Computerspiel 'Itlrrlr"
tm^,lfl.:trlrl,com. Zum Nachweis der Verschmelzung berufi sle sldt auf die Zeugnlsse

unter

der frir
das Unternehmen jeweils handalnclen, Personsn und auf eine entsprechende pressemiüeilung.
Zum Nadtweis der Vercchmelzung und Umfirrrierung beruft sie sich schlieBlich aul enßprechan.
de Handalsregisterauszüge in polnischer Sprache.

Die Klägerin verlangrt. rron dem Bekhgten Erstettung \Dn Anwättskosten in Höhe von pauschal
500,* € für e$ne Abmahnung vom 15. September 2011. Sie behauptet, die gesetzlichen Grbühren
firr die Abmahnung wären

-

auf Grurrdlage einer 1,3 Geschäfrsgebühr nech einem Gegenstandswert von 20.000,-- € tstsächlich höher gcuresen. Ferner hält sie einen Schadensersag: berechnet nach cler Lizenzanalbgie

-

in Höhe von 2S0,-- € flir angemes$en.

Das Arnbgerlcht hat die l(age qbgewiesen

Die Klägerin beantragt

unter Abänderung dss am 24. Februar 2O14 verkündeten Urteils dee Amtsgerichts
CharlotEnburg (Az, 231 C 409/13)den Beklagfien zu verurteilen, an sie EUF 750,00 zu
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zahlen.nebst Zinsen in Höhe von

tütf

Prozentpunkten über dem jaleiligen Besiszins-

säE seit dem 19. september 2013 (RechtshängigkEit).
Der Beklagte

beanfag[

die.Berufung

zu

rückatweisen.

Der Beklagte behauptet, zu den \ron der Klägerin angcgebenan Zeitpunkten der "Uploads" tlber

seiren Intemetanschlusses nictrt in selnem Bürb, sondern jewaits zu Hause bei seiner Frau gewesen zu sein. Geschätt$ansdlrift und Wohnansohrift seien nicht identisch. Zum Belveis benrtt er
sich euf das Zeugnis soiner Ehefrau.

il.
Die Berufung der l{ägerin bt zulässig und begründet.
Die l{ägerin hat gegen den Bekhgbn zunädlst einen Anspruch auf Scüadensersatz gemäB $$
97 Abs. 2, 19a UrhG in Höhe der gettend gemachlen 250,00 €.

Die Klägerin war als Inhaberin dEr Nutzungsrechte an der streitgegenständlichen $oftware

'lllllll'

anspruchsberechtigt. lhren grbstantiierten Vortrag der Recfrteinhaberschaft hat der

Beklagte nidtt substantiiert bestreiten können. Die Klägerin hat dargelegt, dass die Urhebeneehte

"rrrllllllllf'
entstanden seien, die später mit ihr - zunächst tirmierend Ltnter "llllllrltl",
nech Umfirmierung unter der aktuellen Bezeichnung an der Sofrware odginär bel der

. verschmolzen sei. Für diesen Sachverhalt sprechen die Angaben auf Vervietfättigungsstücken der

SoJlunre, wle sle dle l{ägerln in Abbildungen zur Akte gereicht hät. Auch wenn die gesetrliche
Vermutung der FechEinhaberschaft gemäB S 10 UrfiG für die Klägerin als juristische Person nicht

eingreifen kqnn, begründen die entsprechenden Angaben eum Copyright jadenfalls ein starkes
lndiz für die NuEungsrechte, das der Beklagte seinerseib zunächst durch substantiierten Vorrag

hätte entkräften müssen. Sein einfaches Bestreiten reichte insoweit nicht aus. Gleiches gilt ftir
sein Besüeiten der Verschmelzung und. der Umfirmierung auf Klägerseite. Unbeschadet des $ 184

GVG genügte deshalb zunäctrst auctr die Vorlage der entsprechenden Handelsregisterauszüge
lediglich in polnlscher Sprache. Ergänzend stüEten hier auch dia Pressemitteilungen der Klägerin
in englisoher Sprache ihren Sach\rurtrag zu Verschmelzung und Umfirmierung, so dass d.ie Kammer den entsprechenden Sachverhalt als erwiesen

-

bzw. nicht substantiiert bestritten

-

snsieht.

Der Schadensersatzanspruc{r richtet sich gegen den Bekläghn als Inhaber dee Internetanschlusses, von dem aus die sbeisegerständliche Software im Rahmen des File-Sharing Dritten zum
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Download angeboten wurde, Die Kammer geht auch dawn aus, dass es zu den Uptoads von dem
Ansdrtuss des Belitagcn gekommen lst
Nach dem zugrunde liegenden Sacfwerhal[ nämlich einem wiederholten Upload der streitgegen-'

eündliche Softuvare über eine vom Intemet-Prcvider jerrveils dern Beklagbn zrgeordncten lPNummer, bEsteht kein ernsürafter Zweifel daran, dass dissa beiderr Verletzungshardlungen

At

sachlioh von dem Ansohluss des Beklagfien erfolgt sein müssen. Es kenn dahangesitellt bleiben, ob

die Zurechnung bestimmter Nutzungshandlungen im lntemet anharrd einer lP-Nummer bau. die
Verlässtichkeh enßprechender Ermiulungsergebnisse bei der Behauptung eines blcB einmaligen

ReohFveßtoßes zulässiger Wei$e

-

wirlßam - bestitten werden könnte. Denn ein starkes lndiz

für die Richtigkeit der Ermitüungeh besteht jedenfa[s dann, wenn in einem übersahaubaren Zeitraum der gleicfre Anschluss unbr rerschiedenen lP'Adressen als Quelle des rechtsverleEenden
Angebots ermittelt wird (vgt. OLG Köln GFUR-RR 2014, 281, Rdn. 11). Das war hier der Fäll, weil
die Klägedn ReohFverstöße an anei aufeinander folgenGn Tagen ermittelt hat

Der Beklagte muss als Inhaber des beüeffenden Internetanschlusses nech der VermuüJngsregel
des tsundesgerlchEhofes (vgl, zuleEt GRUR 2014, 6sz - BearShare) auch als Täbr der Urheber-

rechbverletangen angesehen werden. Soweit der Bundesgerichthof diese Vermutung darauf
hezieht, dass der Artscfrlussinhaber

filr die RechtsverleEung \erantwortlich" war, ist das

Autftessung der Kammer regelmäBig im Sinne seiner Täterschatt

nach

- nicht lediglich Stöierhaftung -

zu verstehen. Der Beklagte ist insbesondere durch seine Einlassung zum Veretoß und den tatsächlichen Umständen der Nr.rEung des betroffcnen Intarnctanschlusses auch sciner "seltundärcn

Darlegungslasf 3um Zlvecke des Ausschlusses eeiner Haftung nicht ausreictrend nachgekommen. Dafilr musste or zuvar nicht beweisen, dass tateächlich ein Dritter für die Urheberrecfrtsverletzung veranhnortlioh war. Allerdirgs lst zunächst schon unklar, ob er die Urheb€rrechtsverleErn-

gen bereits als soldre in Abrede atellen oder

- diese unterstellt - lerliglich ieine Verantwortung

daftir ausschlieBen wollh, indem er nämlidr lm Sinne der genannten Flechtsprechung des Bundesgerichthofes Tabachen darlegt und beweist, aus denen sich die ernsthafte Möglichkeit eines
anderen Geschehensablauts

-

-

insbssondere die alleinige Täterschaft eines oder mehrerer Dritten

ergibt, Nacfr Auftassung der l(amm€r muss sictr der Beklägb bereiF im Rahmen seiner Darle-

gung für dle elne oder andere Einlassung enrscheid€n. Denn es ist denknotrrrendig ausgeschlos-

sen, einen 'enderen Geschehensablauf (d.h. dic Vrrrntunrtlidrkeit cince DrittEn) in Bezug auf
eine Verletzungshandlung zu behaupten, lvenn diese Handlung nach vorrangiger Einlassung des
Beklagten gar nicht staügefunden haben kann. Tatsächlich bestrsitet der Bekhgte einEiseib, dass

ron selnem lnternetanedrluss aue erfolgt seien. So bestreitet
er inshesondere die Richtigkeil der enFprechenden Ermittlungsergebnlsse init Nichtwissen und
begründet dies damit, dass der Computer zu den ermliletten Zeiten des Uploads ausgeschaltet
Üherrhaupt entsprechende Uploads

geyes€n sel. Dann könnten die Rechtsverletzungen tatsächlich aber überhaupt nicht erfolgt sein.
zP5n
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Unabhängig darpn genügt der Beklagtc durch den Venreis auf dle grundsätzlich mögliche Täterschatt solner Mltarbeiler aber ohnehin sainer sekundären Darlegungslast nicht. Die von ihm dazu
vorgäträgenen Tatsachen hegritnden nämlich kelne'ernsthafte Möglichkeif eines abweidrenden

Geschehensablauß. Es genügt ineoweit nicht, alternativ in Betracht kommende GeschehEnsab'
laufe einfach in den Raum zu stellen. Vielmehr müsste der Beklagre diese Variante zurnindest
selbst ernsüraft übelprüft und aus tatsäcfrlichen Grürden lttr zumindest sehr wahrscheinlich betunden haben. Dafilr hätb er seine Mibrbeiter aum einen selbst befragen und das Ergebnis dieser
Bcfragung mittaibn müssen. Zum anderen begründet auch in tatsächli$er Hinsictrt deren bloße
Zugangsmöglichkeit zum Büm und Computer uährend der Büroöffnungszeiten nicht die "emsthaf-

te Möglichkeito, dsss die Mitarbeiter nach Btlroschluss den Gomputer tatsächlich auch zu prilEten
Zwecken benuut und dabei Urfiebenechtsverletzungen begangen haben. Selbst die Möglichkeit
efnee solcfien Sacfiwrhalts ist elne Unterstgllung, die näher begründet werden rnüsste. Dazu ge-

hört, dass sie den Computer (auctr) privat nuhen durften bzw.

-

etwa ohne Erlaubnis

-

jedenfalls

tabächlich privat genutzt haben und dass sie die Räumlichkeiten in der Vergangenheit auch nacfi
Büroschluss benutzt und sicfr dort aufgohalten haben. All das ist bisher nicht vortragen, vielmehr
nach dem Voruag des Bsklagten reine Spelrulation

Der als "angemessene Lizerugebühf geftend gemachte Betrag in Höhe von 250,- € erscheint
gemäß $$ 97 Ab6. 2 UrhG, 287 ZP}jedenfalls nicht zu hoch angesEtat und ist deshalb auch der
Höhe nach nicht zu beanstanden.

Die Klägerin hat ferner auch einen Ansprudr auf Erstattung eeiner anrvalüichen Abmahnkosten

irr

Höhe von 500,-- € gemäß , $ 9za Abs. 3 UrhG.

Der Kosteneretattungsanspruch scheit€rt nicht daran, dass der Beklagte den Zugang dee Abmahnschrcibens bestreitet. Zurar muss das Abmahnschreiben zur Begründung des Erstattungsan-

sprudrs grundsätdich auch zugegangen sein, wobei die Beweislast für den Zugang bei der Klägerin liegt. Allerdings.hält die Kammer audr insoweit das lediglich einfache Besüeiten des Zugangs

der Abmahnung gemäß $ 28S ZPO ausnehmsweise ftrr unzulässig. Der Beklagte rägt zu den
Umständen des vermeintlidt geacheiterten Zugangs nämlicfi gar nichts weiter

\or,

obl,t

ohl nach

dem Vortrag der l{ägcrin diese Abmahnung eb€nso wie diE Abmahnung Eines weitErEn, \Dm Klä-

gervertster ebenf,alls anwaltllch \rerfetenen Reohteinhabers an den Beldagten versandt wurde,
diesen aber jenreils troEclem nicht enelcht haben sollen. Andererselts konnte dem Beltlagten of-

fenbar jedenfalls der Mahnbesdrell zugestellt werden. Auch sonst hat der Beklagte keinerlei
$chwierigkeiten beim Erhalt von Schreiben än seine Wohnanschrift dargelegt, Did genannten UmstÄnde hätten dem Beklagten

- seinen Vortsdg als zuüeffend

unterstellt - zumindest im vorliegen-

den Rechtsstreit auereicfiend Anlass gegehen, im eigenen Interesse Nachforschungen anaßtellen, welche Ursache das behaupte{e Soheibrn von PosEustellungen haben kÖnnte. So hätte es
zP 550
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insbesondere nahe

n.,.n"n zu überpnifen, ob vielleicht ein

Familienmitglied oder ein sonstiger

DritEr, der Zugriff zum Briefl(asten des Beklagten hatte, die Sdrreiben in Empfang genomm€n
und dcm B+klagten lediglich vorenthalten hat. Das "schlichte' Bestreitcn des Zugangs von zumindest zwei Schreiben, deren Erhalt für den Beklagrten nachteilige Folgen hatte, ist unter diesen
Umständen nicht ausreichend, armal die )(ammer nach dem substantiierten Vortrag der Klägerin

andererseits keinen Arcifel daran hat, dass diese das Schrelben zumindest an den Beklagten
abgesandt hat.
Die Höhe der geitend gemachten Abmahnkasten ist auch als Kostenpauschale nicht zu heanstanden, nadrdem die Klägerin

- von dem Beklagten nicht besffitüen * dargelegt

liche Gebühren mit einer 1,3 Geschäftsgebühr nach einein Gegenstandswert

hat, dass als gesetz-

wn

lich höhere Kosten angefallen wären.
Die Zinsansprüche bEruhEn auf $$ 291, 288 Abs. 1 BGB,
Die Nebenentscheidungen folgen

rIIIT
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$$ 91, 709 Nr. 10, 711

lrrlrl

,713,54{f ZPO.

lrllrl

20,OOO,- € deut-

