
44 c 133/14 

Verkündet am 10.12.2014 

Hagge, Justiangestellte als 

Urkundsbeamtin/er der 
Geschäftsstelle 

In dem Rechtsstreit 

Abschrift 

Amtsgericht Rendsburg 

Urteil 

Im Namen des Volkes 

1-0N New Media GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Michael Kratzer, Sürther Stra
ße 92-94, 50996 Köln 

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Schulenberg & Schenk, Alsterchaussee 25, 20149 Hamburg, Gz.: 45646/07 

gegen 

- Beklagter -

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Wilde, Beuger, Solmecke GbR, Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29, 50672 Köln, Gz.: 
1697/10 

wegen Schadensersatz 

hat das Amtsgericht Rendsburg durch die Richterin Rau auf Grund der mündlichen Verhandlung 

vom 19.11.2014 für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung des Beklagten 

durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Be

trags abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 
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110 % des zu vollstreckenden Betrags leistet. 

Der Streitwert wird auf 1.051,80 €festgesetzt. 

Tatbestand 

Die Klägerin begehrt vom Beklagten Zahlung von Schadenersatz aus eine Urheberrechtsverlet

zung. 

Die Klägerin ist Inhaberin der ausschließlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte des Filmes 

„Shamo - The ultimate Fighter" für u.a. Deutschland und ist Herstellerin der deutschen Synchron

fassung dieses Filmes. Die Erstveröffentlichung des deutschsprachigen Werkes fand am 

26.02.201 O statt. Die Klägerin beauftragte die Firma Guardaley Ltd. mit den tatsächlichen Ermitt

lungen von unerlaubten Handlungen in Bezug auf u.a. diesen Film. Der Beklagte ist Inhaber eines 

privaten Internetanschlusses. Vorprozessual ist der Beklagte von der Klägerin zur Abgabe einer 

strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgefordert worden, welche er auch abgegeben hat. 

Die Klägerin behauptet, dass am 27 .02.2010 um 07:00 Uhr unter der IP-Adresse 79.236.173. -

das streitgegenständliche Filmwerk ohne Erlaubnis der Klägerin zum Download über die Tausch

börse „Azureus 4.3.0.6" angeboten worden sei. Diese IP-Adresse soll zu diesem Zeitpunkt dem 

Internetanschluss des Beklagten zugeordnet gewesen sein. Die Klägerin beruft sich insoweit auf 

die Auskunft der Deutsche Telekom AG. Die Identifizierung des streitgegenständlichen Werkes in 

dieser Tauschbörse sei durch ein selbst entwickeltes Programm der Firma Guardaley Ltd. über 

einen Abgleich der Hash-Werte erfolgt und ebenso eindeutig wie die Zuordnung einer IP-Adresse. 

Die Klägerin beantragt daher, 

1. den Beklagten zu verurteilen, an sie einen Schadensersatzbetrag in Höhe von 

400,00 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 

Rechtshängigkeit zu zahlen. 

2. den Beklagten zu verurteilen, an sie außergerichtliche Rechtsanwaltskosten in 

Höhe von 651,80 Euo nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz seit Rechshängkeit zu zahlen. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 
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Der Beklagte behauptet, eine angebliche Urheberrechtsverletzung nicht begangen zu haben. Je

doch habe er sich im Februar 2010 nicht allein in seiner Wohnung befunden. Vielmehr sei sein 

volljähriger Sohn nach dem Tode der Mutter wieder zu ihm gezogen und aufgrund einer schweren 

Fußverletzung in dieser Zeit auch immobil gewesen. Die Einrichtung und Verschlüsselung des 

Router sei ausschließlich von seinem Sohn vorgenommen worden. Dieser habe den Internetan

schluss selbst und mit seinen Freunden genutzt. Letztere seien von dem Beklagten darauf hinge

wiesen worden, nichts Illegales zu machen. 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch die Vernehmung des Zeugen ~egen des 

Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Sitzungsprotokoll vom 19.11.2014 verwiesen. 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt 

zu. Diese folgen insbesondere nicht aus§ 97 Abs. 2 UrhG bzw. aus§ 97a Abs. 1 UrhG. 

1. Schadenersatzanspruch 

Ein Anspruch der Klägerin scheitert jedenfalls an der Täterschaft des Beklagten. Sie ist nach all

gemeinen Grundsätzen darlegungs- und beweisbelastet für die Rechtsverletzung durch den Be

klagten. Grundsätzlich ist der Inhaber eines Internetanschlusses zunächst gemäß den Grundsät

zen des Anscheinsbeweises Täter im Sinne des § 97 Abs.2 UrhG. Jedoch greift in diesem Fall 

diese tatsächliche Vermutung für eine Täterschaft des Beklagten nicht, da zum fraglichen Zeit

punkt auch andere Personen - hier der volljährige Sohn und seine Freunde - den Internetan

schluss benutzen konnten, wie der Zeuge~laubhaft bekundete. Der Beklagte ist seiner ihm 

obliegenden sekundären Darlegungslast insoweit nachgekommen, indem er vorgetragen hat, 

welche Personen, nämlich sein Sohn, selbständigen Zutritt zu seinem Internetanschluss gehabt 

haben. Weitere Nachweise sind nicht erforderlich, denn die Erfüllung der sekundären Darle

gungslast führt nicht zu einer Umkehr der Beweislast noch zu einer Verpflichtung des Beklagten, 

alle für den Prozesserfolg der Klägerin notwendigen Informationen heranzuschaffen (BGH NJW 

2014, 2360, 2361). Hieraus folgt auch keine Verpflichtung des Beklagten, einen konkreten Täter 

zu benennen, zumal es sich möglicherweise um seinen Sohn handeln könnte. Er ist seiner Nach-
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forschungspflicht ausreichend nachgekommen, indem er in Gesprächen mit seinem Sohn ver

sucht hat, herauszufinden, ob und von wem eine mögliche Rechtsgutsverletzung begangen wor

den ist. So oblag es der Klägerin, konkret darzulegen und zu bewesen, dass der Beklagte selbst 

eine Rechtsgutsverletzung vorgenommen hat. Die Klägerin ist insoweit darlegungs- und beweis

fällig geblieben. Denn die Klägerin konnte keine weiteren Anhaltspunkte außer der Tatsache, dass 

die Rechtsgutsverletzung ihren Recherchen nach vom Internetanschluss des Beklagten began

gen worden ist, für eine Täterschaft des Beklagten vorbringen. 

Der Beklagte haftet aber auch nicht aus den Grundsätzen der Störerhaftung auf Unterlassung. 

Grundsätzlich kann als Störer bei der Verletzung absoluter Rechte auf Unterlassung in Anspruch 

genommen werden, wer ohne gleichzeitig Täter oder Teilnehmer zu sein, in irgendeiner Weise 

willentlich und adäquat kausal zur Verletzung des geschützten Rechts beiträgt. Hierfür würde es 

genügen, wenn der Dritte - hier also der Beklagte - die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit zur 

Verhinderung dieser Tat gehabt hätte. Dennoch darf die Störerhaftung, welche sich gegen anson

sten unbeteiligte Dritte richtet, nicht grenzenlos ausgeweitet werden. Als Grenze sind hier die Ver

letzung zumutbarer Verhaltenspflichten zu sehen. Ob dem Beklagten eine Verhinderung der Ver

letzungshandlung des Dritten zuzumuten ist, richtet sich unter anderem nach der Eigenverant

wortung des Dritten (vgl. insoweit BGH, NJW 2014, 2360ff.}. Dem zum Zeitpunkt der möglichen 

Rechtsgutsverletzung bereits volljährigen Sohn gegenüber war der Beklagte weder zu einer Be

lehrung noch zu einer Aufklärung über die Rechtswidrigkeit einer Nutzung von derartigen 

Tauschprogrammen verpflichtet, da keine konkreten Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nut

zung des Internetanschlusses bestanden. 

Insofern kann es dahinstehen, ob überhaupt eine Rechtsgutsverletzung an dem streitgegen

ständlichen Filmwerk vom Internetanschluss des Beklagten begangen worden ist. 

2. Außergerichtliche Rechtsanwaltskosten aufgrund einer Urheberverletzung 

Gemäß§ 97a Abs.1 UrhG soll der Verletzer abgemahnt werden, so dass ein Anspruch auf Ersatz 

der darauf bezogenen Aufwendungen grundsätzlich nur vom Verletzer also vom Täter verlangt 

werden kann. Insofern scheitert auch dieser Anspruch an der fehlenden Täterschaft des Beklag

ten. 

3. Die Kostenentscheidung folgt aus§ 91 Abs.1 Satz 1 ZPO. 

4. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf§§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

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 

einzulegen. 

Landgericht Kiel 
Schützenwall 31-35 
24114 Kiel 

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 zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt 
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 

einzulegen. 

Amtsgericht Rendsburg 
Königstraße 17 
24 768 Rendsburg 

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 anwalt
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

Rau 

Richterin 




