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IM NAMEN DES VOLKES

Urteil
ln dem Rechtsstreit

des Herrn
Beklagten und Berufungsklägers,
Prozessbevollmächtigter:

Rechtsanwalt

gegen
I

Klägerin und Berufungsbeklagte,
Prozessbevolimächtigte:

Rechtsanwälte rka Reichelt Klute Rader,
Johannes-Brahms-Platz 1, 20355
Hamburg,

hat die 20. Zivilkammer des Landgerichts Bielefeld
auf die mündliche Verhandlung vom 06.02.2018
durch den Präsidenten des Landgerichts petermann, die Richterin Röben und die
Richterin am Landgericht Willeke

für Recht erkannt:
Die Berufung des Beklagten gegen das am 04.0g.2016 verkündete urteil

des

Amtsgerichts Bielefeld (Aktenzeichen

42 C

zurückgewiesen.
Der Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.

3S/16) wird

2

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

t.

Von der Darlegung der tatsächlichen Feststellungen wird gemäß gg S40 Abs. 2,313a
Abs. 1,544 Abs. 1 Satz 1ZPO,26 Nr. I EGZPO abgesehen.
il.
Die Berufung des Beklagten ist zulässig, aber unbegründet.

Das Amtsgericht hat der Klage zu Recht stattgegeben.

1. Der Klägerin steht ein Schadensersatzanspruch in Höhe von 6g7,40 € für das
unerlaubte Anbieten des Computerspiels ,,R
s,, im Rahmen einer
lnternet-Tauschbörse am 01.05.2012 und 03.05.2012 aus g 97 Abs. 2 S. 1 UrhG zu.

von der Aktivlegitimation der Klägerin aufgrund der lnhaberschaft der Nutzungs- und
Venruertungsrechte gem. SS 31, 15 UrhG ist auszugehen.
Die Klägerin hat dargelegt, dass sie u.a. für Deutschland die exklusiven Lizenzrechte

fur das Spiel

Fa.

A!

,,R

" ohne zeitliche Beschränkung besitze. Das Spiel sei von der
-, entw¡ckelt worden, die mit der Klägerin in dem

Entwicklungsvertrag vom 28.07.200s unter Ziffer 3. vereinbart habe, dass alle Rechte
dem Herausgeber 1= ¡4¡¿n"r'n) zustünden. Dazu zählen laut ziff .3 des Vertrages (Bl.

3l R d.A.) alle Lizenz- und Urheberrechte.
Der Beklagte hat die Nutzungs- und Verwertungsrechte (einfach) bestritten. Aufgrund

der vorgelegten Vertragsunterlagen zwischen der Klägerin und der Entwicklerin des
Spiels, der A
(Anfage K1 im Original, Bl. 151 ff. d.A., Anlage

K2 als deutsche Übersetzung, Bl. 163 ff. d.A.) ist davon auszugehen, dass die
Klägerin aktivlegitimiert ist. lhr werden sämtliche Rechte und darüber hinaus das
Eigentum uneingeschränkt übertragen (Bl. 168 d.A.). Die Rechteeinräumung zu
Gunsten der Klägerin manifestiert sich ebenfalls auf dem Datenträger (Bl. 3OR d.A.).

Sofern das Amtsgericht Bielefeld

im Urteil darüber hinaus von einem

unsubsta ntiierten Vorbringen des Beklagten ausgeht und deswegen das Bestehen
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der Nutzungs- und Verwertungsrechte feststellt, stellt dies keine Verkennung der
Beweislast dar, wie der Bekragte in der Berufungsbegründung moniert. Denn
das
amtsgerichtliche urteil befasst sich schon nicht mit der Beweislast, sondern mit
der
(vorgelagerten) Darlegungslast.

Auch hat das Amtsgericht zutreffend ausgeführt, dass der Beklagte für die über
seinen lnternet-Anschluss begangene Rechtsverletzung haftet, die darin zu sehen
ist, dass das urheberrechtlich geschützte Computerspiel

" ohne

,,R

Gestattung der Klägerin im Rahmen einer lnternet-Tauschbörse zum Download
angeboten wurde.

Der Einwand des Bekragten, dass die Ermitflungssoftware nicht zuverrässig sei.
verfängt nicht. Die Klägerin hat ausreichend und überzeugend zu der Funktionsweise
der Ermittlungssoftware NARS, die der Beklagte konkret nicht angreift, vorgetragen.
Es wird auch dargestellt, dass die komplette Datei heruntergeraden wird,
um sie mit
dem Original zu vergleichen

unbestritten wurde der lnternetanschluss des Beklagten im Rahmen von
anderen
Ermittlungen, die im Zusammenhang mit urheberrechtsverretzungen stehen,
insgesamt 245 (102 Erfassungen,,T,
143 Erfassungen
")

Ma!

,,D

ermittelt. Bei den Ermitflungen handelte es sich ebenfalrs um computerspiele,
die
über mehrere Monate ohne unte¡brechungen zum Download angeboten wurden.
Bei

einer solchen vielzahr von Ermitflungen und dem zeiflichen Ablauf ist mangers
anderer Aufênthaltspunkte von einer fehlerfreien Ermitflung der lp-Adressen
des
Beklagten auszugehen.

Des weiteren ist, wie vom Amtsgericht ausgefúhrt, davon auszugehen,
dass der
Beklagte die behauptete Rechtsverletzung begangen hat.

Zu der sekundären

Darregungsrast hat das Amtsgericht

in den

urteirsgründen

zutreffend die einschlägige Rechtsprechung ausgewertet und ausgeführt, dass der
Anschlussinhaber seiner sekundären Darlegungslast grundsätzlich dadurch genügt,
dass er vorträgt, ob und gegebenenfails werche anderen personen serbständig

Zugang zum lnternetanschluss hatten und als Täter in Betracht kommen.
Die sekundäre Darlegungslast führt weder zu einer umkehr der Beweislast noch
zu
einer über die prozessuale wahrheitspflicht und Erklärungslast (S 13g I und ll Zpo)
hinausgehenden Verpflichtung des Anschlussinhabers, dem Anspruchsteller alle
für
seinen Prozesserfolg benötigten lnformationen zu verschaffen. Der Anschlussinhaber

genügt seiner sekundären Darlegungslast dadurch, dass er vorträgt, ob andere
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Personen und gegebenenfalls welche anderen personen selbstständige n zugang zu

seinem lnternetansch luss hatten und als Täter der Rechtsverletzung in Betracht
kommen. ln diesem umfang ist der Anschlussinhaber im Rahmen des Zumutbaren
auch zu Nachforschungen sowie zur Mitteilung verpflichtet, welche Kenntnisse er
dabei über die umstände einer eventuellen Verletzungshandlung gewonnen hat. Die

pauschale Behauptung der bloß theoretischen Möglichkeit des Zugriffs von im
Haushalt lebenden Dritten auf den lnternetanschluss genügt hierbei nicht. Der
lnhaber eines lnternetanschlusses hat vielmehr nachvollziehbar vorzutragen, welche
Personen mit Rücksicht auf Nutzerverhalten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie in

zeitlicher Hinsicht Gelegenheit hatten, die fragliche Verletzungshandlung ohne
wissen und Zutun des Anschlussinhabers zu begehen. Entspricht der Beklagte
seiner sekundären Darlegungslast, ist es wieder sache der Klägerin, die für eine
Haftung des Beklagten als Täter einer urheberrechtsverletzung sprechenden

umstände darzulegen und zu beweisen (BGH urteir vom 27.07.20i7, Az.: I ZR
68/16; BGHZ 200,76 (Bearshare); BcH GRUR 2016, 191 (Tauschbörse ilr); BcH
GRUR 2016, 1280 (Everytime we touch); BGH urteil vom 06.10.201 6, I zR 15411s
Afterlife).

Der Beklagte ist jedoch der ihm obliegenden sekundären Darlegungslast nicht
nachgekommen, so dass es bei der tatsächlichen Vermutung bezügfich der
Tätereigenschaft des Beklagten bleibt.

ln erster lnstanz hat der Beklagte insoweit lediglich pauschal vorgetragen, weder er
noch seine Angehörigen hätten die Rechtsverletzung begangen. Hiermit erfüllt der
Beklagte die Voraussetzungen der sekundären Darlegungslast offensichflich nicht.

In der Berufungsbegründung und im schriftsatz vom 2s.08.2017 kågt der Beklagte
nun vor, dass neben ihm im Haushalt noch seine Ehefrau und seine beiden
erwachsenen söhne lebten. Er teile sich mit seiner Ehefrau einen Rechner, die
söhne hätten eigene PCs. Niemand im Haushalt habe Kenntnis von Filesharing_
Software auf einem der Geräte.

Gem. s 531 Abs. 2

s.l

Zpo sind neue Angriffs- und Verleidigungsmittel ¡m
Rahmen der Berufung allerdings nur zuzulassen, wenn sie aufgrund eines
Nr. 2

Verfahrensmangels erster lnstanz nicht geltend gemacht worden sind. Ein solcher ist
im vorliegenden Fall jedoch n icht'ersichtlich.
Darüber hinaus genügt auch der neue Vortrag nicht den Anforderungen des BGH an
die sekundäre Darlegungslast. Zum Verhalten seiner Ehefrau trägt der Beklagte
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ledigrich

vor, dass diese den Rechner geregenflich nutze. über

Nutzungsverharten

das

der söhne findet sich keinerrei Vortrag. über das

konkrete
Nutzungsverharten der Famirie, ihren Kenntnisstand und
Fähigkeiten bezügrich der

Nutzung und

die Frage, ob im

konkreten Zeitfenster, in derh die
Verletzungshandrungen ermittert wurden, eine Nutzung
stattfand, wird keinerrei
Auskunft gegeben. Aus dem neuen Vortrag des Bekragten
rässt nicht annähernd, wie
von der Rechtsprechung gefordert, ein Arternativsachverhart
ermittern (vgr. nur BGH
GRUR 2016, 176 Rn. s2 - Tauschbörse r). Auch der pauschare
Hinweis darauf, dass
das wlAN-Netzwerk auch gehackt worden sein könne, genügt
in keinster weise den
Anforderungen an die sekundäre Darregungsrast (vgr. BeckoK
urherberrecht, g g7

Rn 72), da der Bekragte eines sorches Eindringen

Dritter nicht einmar serbst

(substantiiert) behauptet, sondern broß eine Vermutung
aufsteilt.

2. Der Anspruch auf Zahrung von Abmahnkosten in Höhe von
55s,60 Euro steht der
Klägerin aus $ 97a UrhG (in der Fassung bis zum 08.10.2013)
und aus ss 677,6S3
S. 1,670 BGB zu. Die ausgesprochene Abmahnung war berechtigt;
der Klägerin
stand ein u nterrassungsanspruch zu (vgr. zur Berechtigung
der Abmahnung
BGH,

Urteil vom 11.06.2014 - Az. I ZR7Sl14 _,,Tauschbörse
lll,,).

Der der Abmahnung zugrunde geregte Gegenstandswert
von g.000,00 Euro ist nicht
zu beanstanden. Der Gegenstandswert einer Abmahnung wegen
Verretzung eines
schutzrechtes ist nach $ 23 Abs. 3 s. 2 RVG nach biiligem
Ermessen zu bestimmen

(vgl. BGH Urteit .v. 12.05.2016, Az.: I ZR 1t1S). Der
Wert

eines
Unterlassungsanspruchs
bestimmt sich nach dem lnteresse des Anspruchstellers
.
an

der

unterbindung weiterer greichartiger Verstöße. Dieses
rnteresse ist
pauschalierend unter Berücksichtigung der umstände
des Einzerfails zu bewerten

und wird maßgebrich durch die Art des Verstoßes, insbesondere
seíne Gefährrichkeit
und schädlichkeit für den rnhaber des verretzten schutzrechts,
rntensität und umfang
der Rechtsverletzung bestimmt (BGH a.a.O).
Das werk der Krägerin ist auf einer der größten Firesharing-prattformen
angeboten
worden, nachdem das spiel erst am 24.04,2012 verciffenilicht
worden war. Es war
daher für die Nutzer von hohem rnteresse, sodass mit hohen Downroadzahren
gerechnet werden musste. Eine Beschränkung
des Ersatzes auf 100,00 Euro (g g7
a Abs. 2 urheG a. F.) ist nicht vorzunehmen, da mit Blick auf das
Ausmaß des

Verstoßeskeine unerhebriche Rechtsverretzung vorriegt. Eine Deckerung
des
Gegenstandswertes auf 1.000,00 EURo scheidet aus, da auf diesen
Anspruch
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$ 97 a UrhG in der bis zum 08.10.2013 geltenden Fassung anzuwenden ist. (vgl.
BGH urteil vom 06.10.2016, Az: I zR 97115). somit kommt es auf die Rechtslage
zum Zeitpunkt der Abmahnung an.

ilL

Die Nebenentscheidungen folgen aus SS 97 Abs. 1, 708 Nr.

Petermann

Röben

10,

7 11,

7

13 ZpO

Willeke

