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Prqzessbevollméchtigie; 2 2
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wegen Urheberrecht
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hat das' Amtsgeficht_ Leipzig dpurch _ V.

Rmchter am AmtsgerichtiV,_ 2 2. Q 1 ‘ ~ _

auf Grunc1 def miindlichen Verhandluung.-vbm ‘$2022 .én‘9.2o22_

V ~fi.‘|r"Recht erkannt: 2

Das Versfiumniéurteil vom-6.2022 wird aufgelhoben. -

Die-Beklagte wird verurteilt, die Kléigerin Von Anwaltskosten in Héhe von 281,30
Eurofreizustellen. 2 ' 2 ' ~ ' '

Die Beklagte wird verurteili, ah die l_(iégeri_n.1.800.00 Euro zuziigiich Zinsen in
Hifihe von 5 % Punkten fiber dem Bésiszinssatz seit dem 09.11.2021 zu zahlen.

lm Ubrigen wi2rd_die Klage abgewiesen. .

D‘ie' Kléigerin trégt die ‘Kosten. der Verweisung und die Kosten der Séumnis. Die
Beklagte trégt die Librigen »Kosten des Rechtsstreites. 2

Das Urteil2 ist vqrléiufig vollstregkbar, fijridié Kléigerin jedoch nur gegen Sicher-

heitsieistung in Héhe von 110% des"aufgruhd.des Urteiis vollstreckbaren Be-
trages. 2 __ _ 2_ 2 _

Die Kléigenfin kann die Voilstreckung dur‘ch-Sicherheitsleistung in Hiihe von 110
% des aufgrund des Urteiis vollstfeckbaren Bjetrages abwenden, wenn nicht die

Beklagte vbr derVolistrecku:1g Sichherheit in H6he von 110 % des aufgrund des
Urteilsl voIlstreckbarenBétrage_sIeistet. - 2~ Q _ 1-

. Tatbestand . 1

Dne Klégerin Est Herausgeberin vund \_/ervtreiberin -von Un‘terh'a1tu2ngs1medien. Sie hat den Titel
Fernbussimulator“ veréfientlicht. Das Cdmputerspiet wurde von def TML-Edition Gmbi-1 ent-

w|ckeIt und an die Klégerin |ize_nzie’rt. 1 0 2 * 2 .

Dre Klégerin behauptet, die Bekiagtev habe fiber ihren Anschluss am '24.06.20218 zwischen
17 58 26 und 21:07:57 das Computerspiel Fernbus__simulatoif zum iiiegalen Herunterladen an-
geboten. Die Klégerbestreiten, ‘dass>die2 vim der B$kl_ag’cen angegebenen Familienmitgiieder
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(Ehemann .und 2 Kinder) Uberhaupt existieren. Darijiber hinaus _ist_"die Kléigeiin der Ansicht,

aus dem \/ortrag der Bekiagtefnseite evr_géb(e sich nicht; ciass und warum die Hausangehérigen

dennoch, obwohi sie die Rechtsverietzung nicht zugestafndeiji hétten und bekiagtenseits die~

sen insoweit auch Glauben geschenkt wirq,»‘ ais T'_§t‘er_in"Betrapht-kémen.A 1 »

Die Klégerin erschien im Termin am 02.06.2022 nicht. _

Daraufhin erging gegen die Kiégerin ein \/ehrs;é'umni_surtA_eil und die Kiage wurde abgevviesen.

Gegen dieses Verséumnisurteii, des der Kiégerin am 09.06.2022 zugestelit Worden ist, hat
diese am 20.06.2022 Einspruch eingelegt. 2 '

Die Kiégerin beantragt nunmehr: _

1 . .

Das Verséiumnisurteil vom 22.06.2022 aiifzuheben. 7

2. 1 V

Die'Beklagtenseite zu verurteileh, die Kléigerin Von Ainwaltskosten in Hbhe von

281,30 Euro-freizusteilen. .

3. .. .

Die Bekiagtenpartei zu verurteilen, an die Kléigerin einen angemessenen Scha-

V denersatz in einer nach dem Ermessen des Gerichtsizu bestimmenden Héhe,
1 2mindestens jedoch in Hfihevvon 1.800,00 Euro zuziiglich Zinsen in Héhe von 5 %

Punkten Liber dem Basiszinssatz der Européiischen Zentraibank seit dem

A -28.01.2018iuzal'1len. . 2 - 7 2 '
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Die Beklagte beantragt: ._ _ . * j

' '2 Die Klage abzuweisen. A

Die Bekiagte be_streite_t,2 dass die.-2\/erantwortlichkeit des.‘ streitgegensténdiichen internetan-

schiusses der Beklagten fiirvdiev behauptete Urheberreehtsverietzung ordnungsgeméfi termit-
teitworden wére. ~ L1 - 2 ' ~

Zudemistreitgegensténdlichen Zeitpunkt_24.06.2018hétten nebender Bektagten noch der

Ehemann der Bekiagten, Herr i1nd2die Kinder— (zum damaiigen Zeit-

punkt 15 Jahre ait) undn (ztim darnaiigen Zeitpunkt 13 Jahre alt) Zugrifi zum in-
ternetanschluss d'erBekiagtengei'éabt.‘ ' 1 * ' ' 2 2 *

in dem streitgegensténdii¢hen2 Zeiiraum am 24.06.2018 zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr
hétten sioh die Kinder der Bekiagten zu einem gr0f$en Teil in ihren eigenen Zimmern aufgehai-
ten. Die dort erfoigten Tétigkeiten der Kindeij hétte die Bekiagte nicht aus eigener Wahrneh-
mung festeteiien ktinnen. 2 f >2 1 . _ ' ' 2

Auch die einzelnen Tétigkeiten des Ehemanns der Bekiagten an diesem Naohmittagi Abend

TiT'_' 

L

I

I
F
i

kdnne die Bekiagte nicht imV_Einzeineni n'atch\)e|12iehen_. D'_er_ AEher(nann der Bekiagten,- .

'habe den gemeinsamen. Laptop mit der Beklagten, ebenfails hauptséchiich fiir Infor-
mations- und Unterhaitungszwecke, das Schreiben von E-Maiis und Onlineshopping genutzt.

Die Kinder der Beklagten hétten f0|gende2internetféihigen Gieréte genutzti

'abe einen eigenen *Lapt0ip'vf;1r_ i_nfQrmetions- L1nd1‘Unterhaltungszwecke (Youtube),
schuiische Z\_lil6Ck6 und Spieie1(heuptséchiic'h ,,Sims‘f}2.A1~ habe einen eigenen

Desktop-Computer ebenso fiir schuiische Zwecke, fiir informations» und Unterhaitungszwe-A

cke (Youtube) und Spieie (hauptséchiich ,,Worid Of Tanks“ und ,,Minecraft“) genutzt.

Keiner der Famiiienmitglieder hétte zum damaiigen Zeitpunkt erweiterte Kenntnisse der |nfor~

matik gehaiat. Sie wéren jedoch. inder Lage das |2nte2met fiir die aligemeinen Liblichen Tétigkei-
ten zu nutzen, so auch das Herunteriaden vonijrogrammen und Daten.
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Nach Erhalt der Abmahnung am 09.08.2018, imrnerhin 11/2 Monate nach der vorgewerfenen

Verletzung, hétte die Beklagte ihreFémiEienmitgiieder‘ ~2Zu der mit der Abrnahnung v0rgeworie-

nen Verietzung vom 24.06.2018 befragt,’ worauf diese "erklérten, filreine derartige \/erletzung

nicht verantwortiich zu sein. in Bezug auf den streitgegensténdiicnen Nachrnittagf Abend hétte

der Ehernann und die Kinder eri_<lért,idass"sie~zwar zeitweise des Internet iiir UnterhaItungs-

zwecke genutzt hétten, jedoch wederr desstreitgegensténdiiche‘Spiel herunter-/ hochgeleden,
noch einelnternettauschbérse genutzthétten. 2 _ 1 2 2

Des Weiteren hétten sie erkiéirt, das streitgegensténdliche Computerspiel nicht zu kennen und

auch aiigemein keine sogenannten Fiiesharing-Software zu nutzen. Ebenso hétte die Bekiagte

ihreri eigenen und die weiteren von den Familienmitgliedern genutzten internetféihigen Geréte
enfolgios naoh dem streitgegensténdlichenComputerspiei. sowie einem sogenannten Tausch-
bijrsenprogramm(T0rrent..Ernuie)gesucht; 2 2 r

Die Beklagte héitte keine2unrechtméiiSige internetnutzung Liber ihren lnternetanschluss feststei-

Ien kénnen. Der Bekiagten seies daher nicht_m6g_I_ich, sicher diejenigen Personen zu ermit-

tein, weiche tatséchlich die behauptete Verietzung begangen hétten kbnnen.

Dem Kiagverfahren ging urs'pr0ng|i¢h'ein Mahnbeecheidsverfahren voraus. Der i\/iahnbescheid

ist der Bekiagten am 09.11.2021 zugestelit Worden. Der Rechtstreit war ursprijnglich vor dem
Amtsgericht Dippoidisweide  ) reehtshéngig. Der Rechtstreit -wurde dann vom

Amtsgericht Dippoidiswaide mit Besehluss vom 10..12.20221 an das Amtsgericht Leipzig ver-

Wiesen. » 1 2 » " 7- .2 1

Wegen der weiteren Einzeiheiten wird auf diezwischen den Parteien gewechseiten S0hrift-

sétze nebst Aniagen Bezug genommen. 22 _ . 2

0 2 2 2 J2_Gri,inde:e it A A ’

Die Klageist bis auf einen Teii der Zinsen, ans20n222sten in2_vo_i1em Urnfang begriindet.
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Auigrund des Ein-spruohs der Kiégerin gegen dae Verséumnisurteil vom 02.06.2022 ist der
Prozess naoh § 342 ZPO indie Lage ,vo2r_ dessert Séun_1nis__zuriickvers2etzt Worden. Der Ein-

spruch ist_zu|és2sig;2 er ist statthaft sowie for2rn- 'un,di-ris2tgemé2[?> im Sinne der § 338 ff. ZPO ein-

gelegtwordenn . . . _ i _, 2. . *

Die Klégerin hat gegen die Beklagte Anspruch auf Freistellung rvon Abmahnkosten in Hone

von 281,00 Euro und Zahiungvon Schadenersatzin Hohelvon1_.800,00 Euro gernéfi § 97
Abs.~2,.97aAbs.3UrhG._r . 2 ~ 2 1 - ~ 2

Fiir eine fehlerhafte Ermittlung der lP-Adresse der Beklagten, wie sie die Bekiagtenseite be-
hauptet, fehlen jegiiche Anhaltspunkte. Die Kiégerinhat die Zuordnung der filr die Begehung

der Rechtsverletzung genutzte iP~_Adresse zum internetanschluss der Beklagten schriftlich
dargelegt und durch Vorlage eines Screenshots belegt. Hieraus folgteine indizielle \/ermu-

tung dafijr, dass der streitgegenstandliohe 2Filn1_\.1om lnterneta_nsohluss2der Beklagten zum

Download angeboten Worden ist (OLG Koln, Urteil vorn 02.08.2013, Az.: 6 U 10113, Randziff

18; LG Leipzig, Az.: 5 S 620/213, Entsoheidung _\/orn 05.06_.20,124)._ Die Klélgerin hat Auskunftser-

teilung fiir zwei verschiedene Zeitraume vorge2legt',--namlich fiir den 24.08.2018, 17.5826 und

21 :07:257._-lnsoiern iiegt eine rnehriache Zuordnuing vor. lnsofern stehen die Reohtsverstolée

der Beklagten Liber ihren lnternetanschluss fest. Denn das es kurz naoheinander zweimai zu
Fehlernbei der Eriassung und Zuordnung gekommensein konnte liegt so fern, dass Zweifel

an der Riohtigkeit der Anschlussidentifizierunlg nicht gegeben sind (§ 286 ZPO: OLG Kéin, 6

u_ 239/11, Entscheidung vom216;o5.2012, _Zitiert.nach Juris, Randzifi. 4).

Zu Lasten der Bekiagten sprioht die tatsaohiiche \/ermutung fiir ihre Téterschafi. Die Bekiag-
te hat dietatsachliche \/ermutung ihrer Tétergchaft nichthinreiohend widerlegt. Verlangt ein

Rechteinhaber von einem lnternetanschlussinhaber Sohadenersatz wegen Teilnahme an ei-
nem Download, besteht eine tatsa2chliohe2\/er2mutung da2hi'ngeh2end, dass der Anschlussinha-

ber als Zuteilungsinhaber einer’bestimmten_ il_3-Adresjse ftlr die Reohtsverletzung verantwort-
lion ist. Denn es entsprioht der Lebenserianrung, dasséin erster Linie der Ansohlussinhaber

seinen lnternetzugang nutzt, iedenfalls Uberdie-Ar2t2 und Weise der Nutzung bestimrnt und die-

se rnit Tatherrschaft bewusstkontrolliert. Der Ansohlussinhaber muss seine Verantwortlicn
keit deshalb irn Rahmen des ihmrZurnutbaren substantiiert bestreiten sewie Tatsachen darie-
gen undgegebenenfalls beweisen, aus denen sich_ die2ernsthafte Mogiiohkeit eines abwei-
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chenden Geschehensablaufs, narnlioh der Alieintaterschaft eines anderen Nutzers des inter-

netansohlusses ergibt (OLG Koin, Entsoheidu_rigvorn02.082013, Az.: 6 U 10/13, zitiert nach
I Juris, Randzifi. 25; BGH, NJW 2013; Seite 1441 1'-Vi. (1.442); BGH,2N.J\/V 1-2/17, Seiie 78 ii.

(80). Hier sind konkrete Anhaltsp_2un_kte darzfiulegen, die einen__abweiohenden Geschehensab-

lauf in Forrn einer Alleintatersohaft eines Dri’rten,~je_denfalls nicht ganzlich unwahrscheinlioh er-

scheinenlassen. 1 _é D 2- .A
Die Beklagte trégt als lnhaberin des lnternetansohlusses eine sekundare Darlegungslast. Die

sekunclére Darlegungslast fl2.2ii'll"E weder zur Umkehr der Beweislast, noch zu einer ijiber die pro-

zessuale Wahrheitspfiicht und Erklarungslast (§ 138 Abs-. 12, Satz 2. ZPO) hinausgehende \/er»
pfliohtung des Ansohlussinhabers; dem Anspruchsstelleralle fiir seinen Prozesserfolg bene-

tigten informationen zu versohaffen. Der Anschlussinhaber-genilgt seiner sekundéren Darle-

gungslast daduroh, dass er vortragt, ob andere Personen und gegebenenfalls welche andere
Personen seibstandigen Zugang zu seinem.iriternetansohluss haben und als Tater der

Reohtsverletzung in Betraoht kon2"in1e2n2. In-t2iiesern'Umf2ang2 der Anschlussinhaber im Rah-

men des Zumutbaren auch zur Naohforschung verpfliohtet (BGH, Entsoheidung vom
08.01.2014, NJW 2014, Seite 2346 fi.1(2361); OLG K6[n,.E2nt_sCh_eidu_ng vom 02.08.2013, Az.:

6 U 10/13, zitieri naohjuris, Randzifi.226).- 1- 4 4 1 _
Die Beklagte ist hier ihrer sekiindaren Dariegungslast nicht ausreiohend nachgekommen.

Sie hat zwar ihre séimtiichen Familienmitglieder namentlioh und per Alter. bezeiohnet und *

auoh zum Nutzungsverhalten, auoh2zL_im. konkreten.Tatz'eitraum_ Steliung genommen. Es lie-

gen aber auigrund von’ der Beklagten angeg_ebe_nen Tatsaohen keine Umsténde vor, die da-
fiir sprechen, dass ein andererals die Beklagte.als.Al|eintater ernsthait in Betracht kornmt.
Vielmehr soil es naoh den Angabender Bekiagten niemand gewesen sein. Die Beklagte hatte
ihre Familienmitglieder befragt und diese h_éitten.die.Tatbegehung abgestritien. Weitere An-

haitspunkte aus dem Vortrag der Beklagten,» dass tatséchlich der Ehemann oder einer der bei-

den Kinder ernsthaft als Alieintater i'n_Betraoht'kom_mt, ergebensicn auoh naoh den Angaben

der Beklagten nicht. Ofiensiohtlich hat die. Beklagte ihren Ehemann und den beiden Kindern,

sohenkt. lnsofern gibt es niernanden,de2r nach den Angaben der Beklagten ernsthait anstelle

der Beklagten als Alleintéiter der streitgvegensténdiiolflen _Urneberrechtsverietzung in Betraoht

kommt. 2 . 2 ~

Die Hone des Sohadensersatzesist nicht zu beans_tan_de_n. Die Klagerin hat den Kaufpreis
fiir das Computerspiel auf 19,49 Euro angegeben. Bei 400 Abrufen wilirde sich nur ein einzel-
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ner Kaufpreis fijrr das Computerspiel in l-lone von 4,50 Euro ergeben.

Der Anspruch auf Freistellungvon den Rechtsanwaltskosten ist. im _l-iinbliok auf einen Streit-

wert von 2.800,00 Euro sowie aufglrunddes G2egenstan_dswertes fflrr den Unterlassungsan-

spruchfgernéi$ § 97 a UrhG (1.000,00 Euro) gegeben. ~ 1 2 I -3 . _

Der Zinsanspruoh war zum Teii abzuweisen."Der be-gehrte Zins 28.01.2018 irn Klagantrag
1 ist nicht naohvoilziehbar, schon deswegen, weil die2streitgegenstandliohe Urheberreohtsver-

ietzurig am 24.06.2018 begangen worden sein soll. lnsofern waren Zinsen ab Zusteilung des
Mahnbesoheides (09.11.2021)Zuzuspreohen”(§ 286 Abs. 1 , Ssatz 2 BGB).

Die Kostenentscheidung foigt aus § 92 Abs. 2, Nr. 1 ZPO2, § 344 ZPO, § 281 Abs. 3, Satz 2

ZPO; Die Klagerin hat insofern die Kosten fiir dieverweisung und die Saumniskosten fiir des
ergangene Verséiumnisurteil vom 02.06.2022 zu2'irag2en2. , I 1

Die Entscheidung iiber die vorléufige Voilstreokbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 11, 709 Satz 2,

711ZPO. 2 2

Streitwert: bis 2.000,00 Euro

Rechtsbehelfsbelehrung: . .

Gegen dieses Urteil kann Berufung eingelegi \r_verde'n,1-wenn der Weri des Besohwerdegegenstandes 600
EUR"iibersteigt. 2 - F ' 22 2 22 ,

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat schriftlioh beim Lancigericht Leipzig, Harkort-
strafie 9.204107 Leipzig einzulegen und innerhalb von zwei Monaten zu begriinden. Beide Fristen begin-
nen mit der Zustellung des in vollsténdiger Form, abgefassten Urteils, spéétestens aber rnit dem Ablauf von
fi.inf Monaten naoh derverkiindung. . _. .1 . 11 2 2 _ ,

Die Parteien miissen sich fiir die Berufung durch einen Rechtsanwait_ve.rtreten lassen.

Soweit in diesem Urteil der Streitwert festgesetitururde, ist gegen diesen Besohluss das Rechtsrnittel
der Besohwerde fiir jede Partei, die durch diesen Besohluss in ihren Reohten benachteiligi ist, zuléissig,
wennfder. Wert des Besohwerdegegenstandes 200 € Libersteigt.
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Die Beschwerde ist sohriftlioh oder2d2urch.Erkli§rung zu Protokoll d2e2r2Gesohéftssteiie oder in der vveiter un-
ten néher besohriebenen elekironisohen Form..beim2 _Amtsgerioht,i_eipzig, Bernhard-Goring-Strafse 64,
04275 Leipzig einzulegen.
Die Beschwerdesohrifi ist zu unterzeichnen. Die22Erklérung Cuber die Besohwerde kann aucri zu Protokoll
-der Geschéftsstelle eines jeden anderen Arntsgerichts abgegeben werden, wobei die Beschwerdefrist nur
dann als gewahrt gilt, wenn die Erkléirung grechvtzeitig beim Arntsgerioht Leipzig eingeht. Die Beschwerde-
schrift muss die Bezeiohnung des Besohlusses, gegen den sie geriohtet ist, sowie _die Erklérung, dass
gegen diesen Besohluss Beschwerde eingelegt werde, enthalten. . .. g
Besohwerdefrist: Die Beschwerde muss binnen sechsMonaten nach Reohtskraft der Hauptsaohe oder
deren anderweitiger Erlecligung beidens Amtsgericht Leipzig eingegangen sein. ist der Streitwert spéter
als einen l\/lonat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt Worden, muss sie inneriialb eines i\/lonats naoh Zustei-
iung ocier formloser l\/litteilung des Festsetzungsbeschlusses bei-dem Amtsgeriobt Leipzig eingegangen
sein. im Fall der formiosen Mitteilung gilt der Besohluss rnit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post ais
bekannt gemacnt.

Erfoigt die Beschwerde mittels etektronisohem Dokument, muss dieses ftir die Bearbeitung duroh das
Gericht gem. §§ 2 und 5 der Elektronisoher-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) geeignet sein. Eine einfa-
che E-Mail geniigt den gesetzlichen Anforderungen nicht. Das elektronisobe Dokument muss
1. mit einer qualifizierien elektronisohen-Signatur der verantwortenden Person versehen sein und gernéii
§ 4 ERVV Elbermitteit werden, wobei mehrere eiektronisohe Dokurnente nicht rnit einer gemeinsamen
qualifizierten eiektronischen Signatur iibermittelt werden diirfen,-oder 2
2., von der verantwortenden Person signiert und-1auf einem~"der2.sioh2eren Ubermitttungswege, die in
§ 130a Abs. 4 der Zivilprozessordnung absohliel$end aufgefi.ihrt sind, eingereioht werden. g
lnformationen hierzu konnen iJberdaslnternetpo11al2 -2 22 - 2 - - H . .
https://justiz.de/laender-bund-europa/elektronische_kommunikation/indexphp aufgerufen werden.
Wird sie clurch einen Reohtsanwalt, durch eine Behorde oder duroh eine juristisohe Person des offendi-
chen Rechts einschliefilioh der-von ihr 2ur1Erf£i|lung ihrer ofientlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
sohliisse eingereioht werden, ist sie gei"né'il3 §-130d ZPO2z_wingend alselektronisohes Dokument einzurei-
chen.- 1

Richter am Amtsgericht

\,5'iP~P:\2‘Sic
~ '1"8‘; w,»<

___.,,: .

4',

Fijir den Gleichlaut der Ausfertigung rnit der Ursohrift:
Lepzig, 0 209.2022 ..

Urkundsbeamtin der Gesohéfissteile _
9? 22 tizobersekretérin 1‘ 1

\ \. . - ',..._,,mfi~> _\" _. _ .‘<0, .
. "*‘lli"}\,'fi\_/*f 2 ' 2 2 2 '
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