-------T*

V

-

Beglaubigte Abschrift

-

t

Landgericht
Hannove¡r
lm Namen des Volkes

Urteil
18 S 57t17

Verkündet am 26.O2.2O1

560 C 8400/16

_Cnetz)

Amtsgericht Hannover

JOSin

I

_

Urkundsbeamte(in) der Geschåffssiell€

ln dem Rechtsstre¡t

- Beklagie und Berufungsklägerin -

Pàessbevollmächiigte:
Rechtsanwälte
Geschäfrszeichen:

'

gegen

Klägerin und Berufungsbeklagte Prozessbevollmächt¡gte :
Rechtsanwälte .rka rechtsanwålte, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg
Geschäfrszeichen: 00081 3-201 5

hai das Landgericht Hannover

-

-

18, Z¡vilkammer
durch den Vors¡t¿enden Richter am
Landgericht Dr. Kanneng¡eßer, den Richter am Landger¡cht Dr. Wildhagen und den Richter
am Landgericht Dr. Bogan auf die mtlndl¡che Verhandlung vom 06.02.2018 für Recht erkannt:

l.

Die Berufi¡ng der Boklagten gegen das am 21.09.2017 verkündete Urfeil

des Amtsge¡ichts Hannover (560 C 8400/16) in cqstalt
Ber¡chtigungsbeschlusses vom 18,10.2012 w¡rd zurückgewiesen.

des

{F
T

2.

D¡e Kosteh des Berufungsverfahrens hat die Beklegte zu tragqn.

3.

Dieses U¡teil

und das

angefochtene

SicherheitsleÍstung vorf äutig vollstreckbar.

Urteil sind

ohne

Gründe
t.

l.) Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen des unerlaubien Anbietens des urheberechtlich
geschüäen Computerspiels,D

rd" in dem Peer-to-Peer-Nefzwerk

¡.r

Tonent

3.

,l.2.0.

am 17.4.2012 über den lnternetenschluss der Beklâgten auf Erstattung vo¡gerichtlicher
Rechtsanwaltskosten für die Abmahnung der Beklagten sowie auf Schadensersatz jewe¡ls
nebst Vezugszinsen seit dem 19.6.2012 in Anspruch.

2.) Wegen des streitigen und unstreitigen Parteivortrags ¡n

l.

lnstanz w¡rd auf

tatsächlichen Fesistelf ungen im angefochtenen urteil Bezug genommen (g 5a0 Abs. I
l ZPO).

s.

d¡e

1 Nr.

3.)

Das Amtsgericht hat der Klage hinsichtlich eines Teilbetrages in Höhe von 1.2SS,BO €
nebst vezugszinsen seit dem 19.6.2012 sfattgegeben und zur Begnindung lm wesenflichen

ausgefährt,

die

Beklagte habe täterschaf

ich für die

streitgegenständliche

Urheberrechtsver¡efzung einzustehen. Werde ein urhebenechtlich geschùtztes Werk oder
eing urhebenechtlich geschützte Leistung der Offen ¡chkeit von e¡ner fp-Adresse aus

zugänglich gemacht, die im fragl¡chen Zeìtpunkt e¡ner bestimmten person zugeteilt sei,
spreche eine tatsächliche vermutung dafür, dass diese person für die RechtsverleÞung
verantwortlich se¡. Diese tatsächliche vermuiung habe die Beklagte nicht entkräftet, Denn die
Beklagte sei ihrer in diesem Zusammenhang. obliegenden sekundären Dârlegungslast durch

ihre pauschale Behauptung, weitere

Familienangehörige

oder Freunde hätten den

lntemetanschluss nulzen können, n¡cht gerecht geworden. Auch ihr vortrag, ihr damels 13-

jähriger sohn habe den lntemetanschluss mit e¡nem eigenen computer nutzen können,
entlaste s¡e nicht. Als Eltemte¡l sei die Beklagte zur Aufsicht über ihren Sohn verpflichtet

I

gewesen. Dieser Pflicht sei sie nicht hinreichend nachgekommen, da sie ihren im Zeitpunkt
der streitgegenstàndlichen VerleÞungshandlung minderjährigen Sohn nicht hinreichend iìber
die Rechtswidrigkeit e¡ner Teilnahme an lnternettauschbörsen belehrt und ihm eine Teilnahme
daran verboten habe.

4.)

Gegen dieses der Beklagten am 27.O9.2O17 zugestellte Urteil des Amtsgerichts Hannover

hat die Beklagte mit anwaltlichem schriftsatz vom 24:10.2017, beim Landgericht Hannover
eingegangen am selben Tag, Berufung eingelegt. Die Benfung hat die Beklagte sodânn mii

I
I

l

Sch¡iftsaiz vom 26J1.2017, beim Landgericht Hannover per Telefax eingeam selben Tag, begründet.

5.) Die Beklagte

verfolgt mit ihrer Berufung ¡hren erstinstanzl¡chen Klageabweisungsantrag

weiter.

il.
und begründet
Die Berufung ist zwaf zulässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt
worden ($ 517, 519, 520 ZPO).
Sie hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.
1

Beklagte aufgrund des ZurverfÜgungstellens des

.) Die Klàgerin hat gegen die

urhebenechtlich geschüEten computerspiels

ld" in dem Peer-to-Peer-Netzwerkes

"Dr

pTorrent3.2.'l'o'am17'4.2ol2einenAnspruchaufZahlungvonSchadensersatzsowieauf
Amtsgeficht
zahtung von Aufr/vendungsersatz filr die Abmahnung der Beklagten in der vom
jeweiligen
zuerkannten Höhe nebst Verzugszinsen in Höhe von 5 ProzentpunKen Úber dem
BasiszinssaE seit dem 19.6.2012.

ìd" aKivlegitimiert. Zwar hat
Die Klågerin ist hins¡chtl¡ch des Computerspiels 'D
genommen. Die Kläger¡n
die Beklagte die AKivlegitimatíon mit der Klageerwiderung in Abrede
nebst
hat darauftin jedoch substantiiert unter vorlage entspfechender vertragsdokumente
mit der
ÜberseEungen ¡n deutscher sprache vorgetragen, ihr sei durch Lizenzvereinbarung
rd', der Fa' T
Erftwicklerin des streitgegenständlichen Werks

a.)

,,D

ausschließliche Recht zum weltweiten Vertr¡eb des
Intemet
streitgegenständlichen werkes über das lntemet im wege des Downloads und
(Anlage
streaming, mithin das Recht zur öffentlichen zugänglichmachung e¡ngeråumt worden

das

K

l,

nicht
Bl. 103-107 d.A-; Anlage K 2, Bl. ',lO8-1 12 d.A.). Dem ist die Beklagte erstinstanzl¡ch

mehr erheblich entgegengetreten'

cDDari¡ber hinaus hat die Klägerin m¡t der Anlage K 3 (Bl. 113 d.A.) eine Ablichtung des
Covers des streitgegenst¿indlichen Computerspiels vorgelegt, auf dem es heißt:

by

,,..@ Copyright 2011 and Published

!

,

D

; a division of

Develoled 2011

Tt

Auch wenn vorliegend d¡e Vermutungswirkungen des $ 10 Abs. 3 UrhG nicht eingreifen' ist
der
unter Berücks¡chtigung des Umstendes, dass die Beklagte erstinstanzlich diesem Vortrag
Klägerin n¡cht mehr erheblich entgegengetreten ist, in jedem Fâll ein lnd¡zienbeweis zulässig
(vgl. BGH, Urteil vom 11.6.2A15, I ZR 1gtl4,,,Tauschbörse 1", Rn' 20, zit' nach Jur¡s) und

dieser mangels diesbezüglich erheblichen vortrâgs der Beklagten unter
Feststellung geÌna3

5 2A6 ZPO'

A"r¡"**¡"¡r¡grng sämtlicher Umstände des Einzelfalls die
Nutzungsrechts in Bezug auf dâs
dass die Klägerin lnhaberin eines ausschließl¡chen
des Rechts der öffentlichen
stre¡tgegenståndliche Werk und damii auch lnhaberin
Zugänglichmachung i.S.v. S 19â UrhG ist.

b.)DieRechtsverletzung¡stt]berdiedemlnterneianschlussderBeklagtenimTalzeitpunkt
zugewiesenelP-AdresseTT'7'196.62begangenworden.Denh¡ezuerfolgiiensubstantiierten
gestellt'
Vortrag der Kläger¡n hat die Beklagte erstinstanzlich unstreitig

c.)DieBeklagtehaftetauchfürdiei]ber¡hrenlnternetanschlussbegangene
ausschließliche
Rechtsverletzung als Täterin und hat damit das der Klägerin zustehende
NuEungsrecht widenechtlich verletzt'

aa.rlwer¡stesgrundsäElichsachederKlägedn,dazulegenundzubeweisen'dassd¡e

verantwortlich ist Es
Beklagie für die von ihr behauptete urheberrechtsverletzung als Täter¡n
der Beklagten' wenn ¡m
spricht jedoch eine tatsächliche Vermutung fÚr die Tåterschafr
benutzen
zeitpunK der Rechtsverletzung ke¡ne anderen Personen diesen lnternetanschluss

konnten(vgl.BGH,UrteilvomS.l-2O14,1ZR169112,"BearShare"'Rn14f';Urte¡lvom
jeweils nach Jur¡s). Diese
11.6.2015, l zR 75t14' ,,Tauschbörse lll", Rn. 37, zit.
Vorausselzungen liegen vor, sodass d¡e Beklagte täterschaftlich haftet'

bb.)SoweitdieBeklagtehiergegeneinwendet,nebenihrhättenimZeitpunktder

W

D' '

sowie dessen
sireitgegenständlichen Rechtsverletzung l3-¡ähriger Sohn
gehabt'
Freunde und auch Fam¡lienangehörige selbständig zugriff auf ¡hren lntemetanschluss
vermag dies die tatsächliche vermutung fiir ihre Täterschaft nicht zu entkr¿iften.

(1) Zwar

sche¡det. eine tatsächliche vermutung für eine Tåterschaft des Anschlussinhabers

aus'wennzumzeitpunktderRechtsve¡letzungauchanderePersonendiesenAnschluss
benutzenkonnten,z-B'w€nnderlntemetanschlussbewusstanderenPersonenzufNuEung
Rn 14 f^:
i¡berlassen worden ist (vgl. BGH, Urteil vom 8'1.2014 , 1 zR 169t12,,BearShare",
jeweils naoh Jur¡s)' Als
urteil vom 11.6.2015, I ZR 75t14, ,,Tauschbörse lll", Rn. 37, zit'
lnhabef des lntemeianschlusses tn'fft den Anschlussìnhaber in derartigen
fÜhrt weder zu
sachvefhaltskonstellai¡onen jedoch eine sekundäre Darlegungslast. Diese
und
einer Umkehr der Bewe¡slast noch zu einer über die prozessuale Wahrheitspflicht

Anspruchssteller
Erklärungslast hinausgehenden verpflichtung des Anschlussinhebers, dem
Der Anschlussinhaber
alle fär seinen Prozesserfolg benöt¡gten lnformationen zu verschaffen'
sekundären Darlegungslast vielmehr dadurch, dass er vortrågt, ob andere

geniigt seiner

Zugang
Personen und ggf. welche anderen Personen im Verlefzungsze¡tpunkt selbständigen
zu seinem lnlernetanschluss haften und als Täter der Rechtsverlezung in Betracht kommen'
Seite 4/7

Rahmen des zumutbaren auch zu Nachdiesem Umfang ist der Anschlussinhaber im

forschungensow¡ezurMitteilungVerpflichtet,welcheKenntnisseerdabeiüberdieUmstände
einereventuellenVerletzungshandlunggewonnenhat.Hierzure¡chtderpaUschaleVortrag'eS

bestehebloßgenerelleinetheoretischeZugriffsmöglichkeitDritter,nichtaus(BGH,Urteilvom
lll', Rn' 42' zit' nach Juris)' Der lnhaber eines
11.6-2015,

I ZR 75114, ,,Tauschbörse

lnternetanschlusses

mit
nachvollziehbar vozutragen' welche Personen
Kenntnisse und Fähigkeiten sowie in zeitlicher Hinsicht

hat v¡elmehr

Rücksicht auf Nutzerverhalien,
ohne Wssen
Gelegenheit hatten, die fragliche Verletzungshandlung

und Zutun

des

Anschtussinhaberszubegehen(BGH,Urteilvom27.7.2017,lzR68il6,'Ego-Shooter..,Rn.
13,zit'nechJuris).D¡esenAnforderungenandieSekundäreDarlegungslastgeni¡gtder
Vortrag der Bèklagten n¡cht.

im ZeitpunK der
(2) Die Beklagte hat lediglich vorgetragen, neben ihr håtten
D- sowie dessen
Sohn W
sireitgegenständlichên Rechtsverletzung ihr 13-jähriger
auf ihren lnternetanschluss gehabt'
Freunde und auch Familienangehörige selbständig Zugriff
ihrem Vortrag neben ihrem Sohn im
Weder hat die Beklagte die weiteren Personen, die nach

zeitpunktderstreitgegenständlichenRechtsverletzungselbstständigZugriffaufihren
noch zu etwa¡gen Nachforschungen'
lntemetanschluss gehabt hätten, namentlich benannt'
ob sie die
bei den in Betracht kommenden weiteren Personen'
etwa durch die Nachfrage
und den hierbei gewonnenen
streitgegenståndliche Rechtsverletzung b€gangen haben'

KènntnissenüberdieUmständeeinereventuellenVerleÞungshandlungvorgetragen.
spätestens dann erforderlich gewesen' als ihr Sohn
wäre

Diesbezûglicher Vortrag

W

D

¡edoch

Amtsgericht
¡m Rahmen seiner zeugenschaftlichen Vernehmung vor dem

nicht begangen zu haben'
Hannover am 24.3.2017 angegeben hat, die Rechtsverletzung

(3)Nachalledem¡stdieBeklagtederihrobliegendensekundårenDarlegungslast,wiedas
AmtsgerichtinderangefochtenenEntscheidungauchzutrefrendausgeffihrthat,nichtin
die gegen sie als
ausreichendem Maße nachgekômmen, sodass die Beklagte

Begehung der
Anschluss¡nhaber¡n streitende tatsächliche vemutung einer täterschaftlichen
konnte. vor diesem Hintergrund
streitgegenständlichen Rechtsvefletrung nicht entkräften
der streitgegenständlichen
kommt es nicht mehr darauf an, ob die Beklagte ihren im ZeitpunK
einer Teilnahme an
RechtsverleEung 13-jähfigen sohn ausreichend über die Rechtswidrigkeit
verboten hat'
einer lnternettauschbörse belehrt und ihm e¡ne Teilnahme daran

d.)D¡eKlägerinkannalsschadensersatzjedenfallsdenvomAmtsgerichtzugesproêhenen

BetraginHöhevon5oo,0o€Verlangen.DaSGefichthatdenschadenanhanddes
Der hier im Wege der
Vorbrìngens der . Klägerin gemäß S 287 zPO zu schätzen'
Lizenzanalogie(s97Abs-2S.3UrhG)zugesprochenenschadensersatzinHöheVon
um ein 2011 veröffentlichtes
5o0,oo€ ist danach angesichts des umstands, dass es sich
Seite 5/7
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i

handeft,dassichimze¡tpunktderRechtsverletzungimJahr2012nochinder
beanstanden'
Verwertungsphase befunden hat, nicht zu

e.)

gemäß $ 97a
Ðarüber hinaus steht der Klägerin

Abs l S 2 UrhG a'F der zugesprochene

€ zu'
der Beklagten ¡n Höhe von 755'80
AufwendungsersaE fÜr die erfolgte Abmahnung

Vorliegens einer strafbewåhrten

w¡rd mangels
aa.) Die erforderliche Wiederholungsgefahr
Beklagte zur
Abmahnung vermutet' so dass die
Ze¡tpunkt
im
.der
UnterlassungserklåIung
verpflichtei ist'
vom1
'6 2012 ertorderlichen Kosten
Erstattung der filr die Abmahnung
ihr
einen Anêpruch auf Erstattung der
Klägerin
die
hat
Hintergrund
bb.) Vor diesem

entstandenenvorgerichtlichenRechtsanwaltskostenfürdieAbmahnungderBeklagtenin
in
RVG nach einem Gegensiandswert
W
2300
Nr'
gemäß
einer 1,3-Geschäftsgebühr
Höhe

unter
gemåß Nr' 7002 W RVG' woraus sich
nebst
Auslagenpauschale
€
15-OO0,Oo
von
Höhe
der
13 RVG ¡n der hieÌ maßgeblichen Fassung
Zugrundelegung der Anlage 2 zu S
755'80 € erg¡bt'
zugesprochener Betrag in Höhe von insgesamt

zu bert¡cksichtigen' dass der hierfür
(1) Bei der Bemessung des Gegensiandswerts ist
gemåß
gemachien Unterlassungsanspruchs

geltend
heranzuziehende Wert des ursprtlngl¡ch
begegnet der vom Amtsger¡cht
Ermessen fesEuselzen ist lnsoweit
S 3 ZPO nach freiem
keinen Bedenken' Der

zugrunde gelegte

Wert in Höhe von 15000'OO €

dass die Klágerin be¡
¡m Allgemeinen an dem lnteresse'
sich
orientiert
. Unterlassungsanspruch
unbefugten
DurchseÞung der Unterlassung der
einer Rechtsverletzung an der geridhtlichen
des erfolgten Eingriffs in das Urhebenecht

Haddlung besitzt. Dabei

ist d¡e Schwere

3 m w N'' zit nach
vom 7 '12'2011' 13 U 130/11' Rn'
Beschluss
(OLG
Celle,
einzubeziehen
und
zu berücksichtigen' zu dem u a' der Charakter
Juris). \ /eiterhin ist der sog' Angriffsfaktor
die vorliegende verschuldensform
der umfang der drohenden wèiteren verletzungshandlung,
vom 10.3.2014'
zähren (vgr. oLG ce[e, Beschruss
sowie das Verharten nach der Abmahnung
17' zit' nach Juris)
vo m 22'8'2Q13' 6 W 31/13' Rn'
13W 16114,OLG Brandenburg, Beschluss
Bewertung des

Vor diesem Hintergrund lassen s¡ch

Anhaltspunkte

fi¡r die

UnterlassungsanspruchsausderQual¡tätundlntensitätderbereitserfolgten

Bemessung des Gegenstandswerts
der dem
beispielsweise Dauer und Häufigke¡t
heranzuziehende Kriterien kommen danach
der zum
Downloadangebote sow¡e die Anzahl

V"rletzrngrhanalung entnehmen

Als filr die

Unterlassungsschuldner zuzurechnenden
Betracht'
Herunterladen bereitgehaltenen Werke in

(2)Darüberhinauskönnen-Soweitfeststellbar-auchsubjektiveUmständeaufSeitendes
VerleizersindenBlickzunehmensein(BGH'Urieilvom12'05'2016'lZR1l'l5"Tannôd"'Rn'
der
dieser Maßstäbe und angesichts der Art
43, zit. nach Juris). Unter Berücksichtigung
im Rahmen eines Peer-to-Peer Neta¡verkeg'
Verletzungshandlung in Form des Downloads
Seite

6fl

I

rl
;

l

.\'-TÈ:gje'¡¡*qg-'.

6!

r

die Möglichkeit eröffnet

unbegrenzten Vierzahl von Tauschbörsenteilnehmern
ffii;n
Ë: ----¡." einer
und anschließend änderen Nutzem
toøen ist, das computerspiel kostenlos heruntezuladen
jedenfalls ein
zu sre¡en ist vortiegend für den untertassunssanspruch
ü;iîiri*

€ sachgerecht und angemessen'
Gegenstandsweri in Höhe von 15'000'00

f.)

288 Abs' 1' 286
Zinsen rechtfertigen sich aus $$
Die vom Amtsger¡cht zugesprochenen

BGB.

war die hiergegen
des Amtsgerichts als rechtmäßig'
Nach alledem erweist sich das Urteil
zuruckzuweisen'
erhobene Berufung der Beklagten m¡thin

2.)

lll'
Abs' 1 ZPO'
Die Kostenentsche¡dung folgt âus S 97

lv.
Die Entscheidung über die vorräufige

Dr.'Kannengießer
VorsiÞender Richter am
Landgericht

vo streckbarkeit

beruht auf gg 708

Dr. Wildhagen

Richter am Landgericht

Nr' 10,713ZPo'

Dr. Bogan
Richter am Landger¡cht

i''

t
'::
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