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Ausfertigung
Aktenzeichen:
7 C 312/13

Verkündet am
02.05.2014

Amtsgericht Waldshut-Tiengen

Hupfer, JAng'e
Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

Debcon GmbH, vertreten durch d. Geschäftsführer Guido Wienefoet u.a., Steinstr. 4, 58452 Wit
ten, Gz.: RE BL 3123

- Klägerin gegen

Thomas Keller, Rüßwihi 102, 79733 Gömvihi
- Beklagter -

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Straub & Kollegen, Bismarckstraße 17,79761 Waldshut-Tiengen, Gz.: -RA Hel
ling wegen Schadensersatz

hat das Amtsgericht Waldshut-Tiengen
durch den Richter Dr. Wurch

am 02.05.2014 auf die mündliche Verhandlung vom 12.03.2014
für Recht erkannt:
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1.

Die Klage wird abgewiesen.

2.

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3.

Das Urteil istvorläufig vollstreckbar.

Beschluss
Der Streitwert wird auf 350,00 € festgesetzt.

(abgekürzt nach § 313a Abs. 1 ZPO)

Entscheidungsgründe
I.

Die zulässige Klage ist nicht begründet.

1.

Die Klägerin hat gegen den Beklagten unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt einen An

spruch auf Zahlung von 350,00 EUR. Ein solcher ergibt sich insbesondere nicht aus §§97,
97 a Abs. 1 S. 2 UrhG und nach den Gmndsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag nach
Abtretung.

a)

Der Beklagte haftet nicht als Täter für die von der Klägerin behauptete Urheben'echtsverletzung.

Es fehlt bereits an einem konkreten Tatsachenvortrag der Klägerin dahingehend, dass der
Beklagte tatsächlich die behauptete Urheberrechtsverletzung beging.

Insoweit besteht zunächst ein Anscheinsbeweis bzw. eine tatsächliche Vermutung dahinge
hend, dass der Beklagte als Inhaber des Anschlusses auch Nutzer des Anschlusses ist und

die Rechtsverletzung selbst begangen hat. Eine tatsächliche Vermutung besagt lediglich,
dass auch Tatsachen, für die der sog. Beweis des ersten Anscheins spricht, d. h. auf deren

Vorliegen aus unstreitigen oder bewiesenen Tatsachen aufgrund allgemeiner Lebenserfah-
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rung zu schließen sind, vorliegen. Gleichwohl ist von der Klägerin die entsprechende Tatsa-

chenbehauptung, auf deren Vorliegen aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung zu schließen
ist, vorzutragen. Nach der Rechtsprechung des BGH (Urteil v. 12.05.2010,1ZR 121/08) soll

eine tatsächliche Vermutung dafür bestehen, dass dann, wenn ein geschütztes Werk der
m

Öffentlichkeit von einer IP-Adresse aus zugänglich gemacht wird, die zum fraglichen Zeit
punkt einer bestimmten Person zugeteilt ist, diese Person für die Rechtsverletzung verant

wortlich ist. Daraus ergibt sich eine sekundäre Darlegungslast des Anschlussinhabers, der
geltend macht, eine andere Person habe die Rechtsverletzung begangen (BGH NJW 2010,
2061).

Die Annahme einer derartigen tatsächlichen Vermutung begegnet in Haushalten, in denen
mehrere Personen selbständig und unabhängig Zugang zum Internet haben, bereits grund
sätzlichen Bedenken. Die Aufstellung einer tatsächlichen Vermutung setzt voraus, dass es
einen empirisch gesicherten Erfahrungssatz aufgrund allgemeiner Lebensumstände dahin

gehend gibt, dass ein Anschlussinhaber seinen Internetzugang in erster Linie nutzt und über

Art und Weise der Nutzung bestimmt und diese mit Tathen-schaft bewusst kontrolliert. Ein
derartiger Erfahrungssatz existiert nicht Die alltägliche Erfahrung in einer Gesellschaft, in
der das Internet einen immer größeren Anteil einnimmt und nicht mehr wegzudenken ist, be

legt vielmehr das Gegenteil. Wenn sich der Internetanschluss in einem Mehrpersonen haus
hält befindet, entspricht es vielmehr üblicher Lebenserfahrung, dass jeder Mitbewohner das

Internet selbständig nutzen darf, ohne dass der Anschlussinhaber Art und Umfang der Nut
zung bewusst kontrolliert (AG Düsseldorf, Urteil v. 19.11.2013,57 C 3144/13).

Der Anschlussinhaber genügt daher in diesen Fällen seiner sekundären Darlegungslast,

wenn er seine Täterschaft bestreitet und darlegt, dass eine Hausgenossen selbständig auf
den Internetanschluss zugreifen können, weil sich daraus bereits die ernsthafte Möglichkeit
eines anderen Geschehensablaufs als die seiner Alleintäterschaft ergibt (OLG Hamm, Beschluss V. 27.10.2011, I - 22 W 82/11; OLG Hamm, Beschluss v. 04.11.2013, I - 22 W

60/13; OLG Köln NJW-RR 2012, 1327; AG Hamburg, Urteil v. 30.10.2013, 31 0 20/13; AG
München, Urteil v. 31.10.2013,155 C 9298/13).

Weitergehende Angaben werden in einem Mehrpersonenhaushalt vom Anschlussinhaber
nicht im Rahmen der sekundären Darlegungslast verlangt werden können, da der An

schlussinhaber ohnehin nur zu Tatsachen vortragen kann, die er üblicherweise kraft Sach-
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nälie vortragen kann. Eigene Ermittlungen dahingehend, wer möglichenA^eise als Täter des

behaupteten Urheberrechtsverstoßes in Betracht kommt, hat der Anschlussinhaber aber

nicht durchzuführen. Auch eine ÜbenA^achung der Familie bei der Internetnutzung kann vom
Anschlussinhaber nicht verlangt werden, da dies mit dem grundrechtlichen Schutz der Fa
milie nach Artikel 6 Grundgesetz nicht zu vereinbaren ist.

Der hier der sekundären Darlegungslast genügende Vortrag hat zur Folge, dass der grund
sätzlich Beweisbelastete seine Behauptungen beweisen muss. Hierin ist keine unzumutba

re Belastung des Anspruchstellers zu sehen. Es gehört vielmehr zu den rechtsstaatlichen
Grundsätzen des Zivilprozesses, dass der Kläger die volle Darlegungs- und Beweislast für
die anspruchsbegründenden Voraussetzungen trägt. Abweichungen sind nur im Einzelfall

veranlasst und dürfen nicht dazu führen, dass der Beklagte sich regelmäßig zu entlasten

hat (AG Düsseldorf, Urteil v. 19.11.2013, 57 C 3144/13). Eine anderslautende Rechtspre
chung führt quasi zu einer Gefährdungshaftung, indem dem Anschlussinhaber eine den
Grundlagen des Zivilprozesses widersprechende praktisch nicht erfüllbare sekundäre Darle

gungslast auferlegt wird. Darüber hinaus gibt es in zahlreichen Bereichen des täglichen Le
bens Sachverhaltskonstellationen, in denen der Anspruchsteller sicher weiß, dass sich der

Anspruch gegen eine von mehreren Personen richtet, der Anspruchinhaber aber nicht nach
weisen kann, gegen welche konkrete Person der Anspmch zu richten ist. Auch in diesen

Fällen wird im Ergebnis eine erfolgversprechende Durchsetzung des Anspruches nicht
möglich sein.

b)

Darüber hinaus weist der Beklagtenvertretervollkommen zu Recht darauf hin, dass die Auf

wendungen für dieAbmahnung hier schon allein aus dem Grund nicht ersatzfähig sind, weil
nicht ersichtlich ist, dass die Zedentin ihren Anspmch auf Unterlassung überhaupt weiter
verfolgt.

2.

Mangels Hauptforderung steht der Klägerin gegenüber dem Beklagten auch kein Anspruch
auf Verzugszinsen zu.

II.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91, 708 Nr. 11, 711, 713 ZPO.

^
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Rechtsbehelfsbeiehrung:
Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs
sig. wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu

ges die Berufung im Urteil zugelassen hat.

^

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem

^V'
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Landgericht Waldshut-Tiengen
Bismarckstraße 19 a

79761 Waldshut-Tiengen
einzulegen.

Die Frist beginnt mit der Zustellung 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 Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten,
dass Berufung eingelegt werde.

Die Berufung muss binnen ^wfilMonaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist be
ginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem /v (gu.i'l
Amtsgericht Waldshut-Tiengen

(f

^ /6 LV-H

Bismarckstraße 23

79761 Waldshut-Tiengen
einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.
Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die
Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine
anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.
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Dr. Wurch
Richter

Ausgefertigt
Waldshut-Tiengen, 06.05.2014
T

/.

Hupfer
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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