Ausfertigung

Amtsgericht München
Az.:'

111 C 22031/12

In dem Rechtsstreit

- Klägerin Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Waldorf Frommer, Beethovenstraße 12, 80336 München, Gz.:
gegen

- Beklagte Prozessbevollmächtigter:

wegen Forderung

erlässt das Amtsgericht München durch den Richter am A m tsge rich t^^Ja m 24.10.2012 folgen
den

Beschluss

I. Das Gericht weist die Beklagte zunächst auf folgendes hin:
1. Die Höhe der geltend gemachten Ansprüche entspricht der gleichgelagerter Fälle und begegnet
keinen Bedenken. Auch gegen den in Ansatz gebrachten Gegenstandswert und die 1,0-Geschäftsgebühr bestehen keine Bedenken. Maßgeblich für den Gegenstandswert ist dabei das In
teresse der Klägerin am Unterbleiben künftiger Rechtsverletzungen.
2. Hinsichtlich der Kosten für die Abmahnung greift § 97a Absatz 2 UrhG nicht ein, da es bereits
an einer unerheblichen Rechtsverletzung fehlt. Von einer unerheblichen Rechtsverletzung ist
nur auszugehen, wenn dieRechtsverletzungen sich nach Art und Ausmaß auf einen eher gering
fügigen Eingriff in die Rechte des Abmahnenden beschränken und deren Folgen durch die sch
lichte Unterlassung beseitigt werden können. Dafür genügt der Hinweis auf ein Handeln im Privat
bereich nicht, da dies eine zusätzliche und eigenständige Voraussetzung für die Reduzierung
des Erstattungsanspruchs ist (Wandtke/Bullinger, UrhG, 3. Auflage, § 97a Rn. 36). Dabei ist
der Begriff der unerheblichen Rechtsverletzung sehr eng auszulegen. In aller Regel indiziert die
Erforderlichkeit der Abmahnung bereits die Erheblichkeit der Rechtsverletzung. Beim Anbieten ei-
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nesi vollständigen Kinofilms oder Computerspiels im Internet wird die qualitative Erheblichkeit
auf der Hand liegen (vgl. Fromm/Nordemann, UrhR, 10. Auflage, § 97a Rn. 34).
Das Anbieten eines vollständigen Hörbuchs in einer Internettauschbörse kann unter diesen Ge
sichtspunkten keine unerhebliche Rechtsverletzung mehr darstellen. Im Gegensatz zu den in
der Gesetzesbegründung genannten Beispielfällen, wie der Nutzung eines Bildes im Rahmen ei
nes privaten Angebots bei e-Bay oder der Nutzung eines Stadtplans als Anfahrtsbeschreibung
für eine private Feier, ist der Sinn und Zweck einer Tauschbörse der unbegrenzte und kostenlo
se Austausch von Dateien, mit ganz überwiegend urheberrechtlich geschützten Inhalten. Der
Tauschbörse immanent ist nicht nur die Nutzung des Werks nach § 19a UrhG, also das öffent
lich Zugänglichmachen des Werks, sondern insbesondere auch die (unkontrollierbare) Vervielfäl
tigung des Werks (§16 UrhG). Das grenzüberschreitende Anbieten des Werks und das damit ein
hergehende ebenso leichte, wie unbegrenzte Ermöglichen der Vervielfältigung ist das Wesen ei
ner Internettauschbörse und stellt damit den entscheidenden Unterschied zu anderen unbe
rechtigten Nutzungen im Internet dar.
3. Die Beklagte trifft die sekundäre Darlegungslast, dass weder sie als Anschlussinhaberin, noch
eine andere Person aus ihrer Sphäre für die streitgegenständliche Rechtsverletzung verantwort
lich war. Darlegungs- und beweisbelastet dafür, dass eine Urheberrechtsverletzung über den An
schluss der Beklagten erfolgte, ist die Klägerin. Insoweit sind entsprechender Sachvortrag und
Beweisangebot vorhanden. Soweit der Beklagte die fehlerfreie Ermittlung und Zuordnung der
streitgegenständlichen IP-Adressen bestreitet, müsste ein Sachverständigengutachten zur Klä
rung dieser Frage eingeholt werden. In diesem Zusammenhang weist das Gericht darauf hin,
dass die Einholung eines Sachverständigengutachtens ein - im Verhältnis zur Klageforderung nicht unerhebliches Kostenrisiko für die am Ende mit den Kosten des Rechtsstreits belastete
Partei bedeutet. In vergleichbaren Fällen hat das Gericht den Kostenvorschuss nach Rückspra
che mit dem Sachverständigen auf 6.000,00 € festgesetzt. Zudem gibt das Gericht zu Bedenken,
dass der Anschluss der Beklagten mit 4 unterschiedliche IP-Adessen beauskunftet worden sei.
Nach Ansicht des Gerichts ist es eher unwahrscheinlich, dass, eine fehlerhafte Ermittlung der
IP-Adressen unterstellt, dennoch - und zwar gleich 4 Mal - der Anschluss der Beklagten beaus
kunftet wird.
Sollte daher, ggf. nach Einholung eines entsprechenden Sachverständigengutachtens festste
hen, dass der Anschluss des Beklagten fehlerfrei ermittelt wurde, trifft die Beklagte nach der
Rechtsprechung des BGH (NJW 2010, 2061 bis 2064 - Sommer unseres Lebens) eine tatsäch
liche Vermutung dahingehend, dass sie als Inhaber des fraglichen Anschlusses auch für über
diesen Anschluss begangene Rechtsverletzungen verantworihrihm verwehrt, sich auf ein an sich
zulässiges einfaches Bestreiten der Rechtsverletzung zurückzuziehen. Vielmehr muss die Be
klagte als Anschlussinhaber substantiiert zu allen fraglichen Tatzeitpunkten vortragen, warum sie
als Verantwortliche nicht in Betracht kommt. Wird dieser Vortrag in erheblicher Weise bestritten,
trifft die Beklagte neben der Darlegungs- auch die Beweislast für ihr Vorbringen.
Diesen Anforderungen genügt das Vorbringen der Beklagten bislang nicht.
4. Die von der Klägerin begehrte Erstattung außergerichtlicher Rechtsanwaltskosten kann als
Hauptforderung geltend gemacht werden.

Das Gericht schlägt zur zeitnahen und endgültigen Erledigung des Rechtsstreits den
Parteien gemäß § 278 Abs. 6 ZPO folgenden Vergleich vor:
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Die Beklagte zahlt an die Klägerin 720,00 €.

2.

Damit sind sämtliche streitgegenständliche Ansprüche abgegolten.

3.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte

Beide Parteien haben Gelegenheit zur Stellungnahme bis 12.11.2012.
Eine Absetzung des Termins erfolgt nicht.

gez.

