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Verkündet am 04.02.2015

Amtsgericht Düsseldorf
IM NAMEN DES VOLKES
Urteil

ln dem Rechtsstreit

Klagen n,
Rechtsanwalte Waldorf Frommer

Prozessbevollmachnqte

Rechtsanwalte, Beethovenstraße 12, 80336
Munchen,
gegen
47574 Goch,

1
2

47574 Goch,
Beklagten,

Prozessbevollmåchtigte
50, 47533 Kleve,
hat das Amtsgericht Dusseldorf
auf die mündliche Verhandlung vom 1 O 12 2014
durch die Richterin am Amtsgenchtfur Recht erkannt:
Die Beklagten werden verurteilt, an die Klagenn
1.) 600 -€ Schadensersatz sowie
2.) 506.-€ Aufwendungsersatz

Abmahnkosten
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-2nebst jeweils Zinsen rn Hohe von 5 Prozentpunkten uber dem jewe1l1gen
Basiszinssatz seit dem 29 11 2013 zu zahlen

Die Kosten des Rechtsstreits haben die Beklagten zu tragen
Dieses Urterl rst gegen Srcherheitslerstunq in Hohe von 120 % des jeweils
beizutreibendenrzu vollstreckenden Betrages vorlauñq vollstreckbar.

Tatbestand·
Die Klägerin begehrt Erstattung von Abmahnkosten und Schadensersatz für das wrderrechtlrche offentllche Zuqanqlrchrnachen emes Films in einer sogenannten
Tauschbörse liber den Internetanschluss der Beklagten.
Die Klagenn hat u.a die ausschheßlrchen Nutzungsrechte an dem Film" inne. Zur Feststellung der illegalen Verbreitung ihrer urheberrechtlich geschützten Bild- und Tonaufnahmen hat die Klägerin die "ipoque GmbH", l.erp-

zrq, beauftragt, die mit einem "Peer-to-Peer Forensic System" ("PFS") genannten
Programm die Tauschborsen auf konkrete Angebote der klagenschen Werke untersucht.
Bei derartigen Ermittlungen wurde festgestellt, dass der streitgegenstàndliche
am-von

4 37 46 bis 14 OO 10 Uhr, am -von

Uhr und am -von

2 41.51 bis-OO

Film
25 46

8:15·20 bis 8 37·23 Uhr von 3 unterscluedhchen naher be-

zeichneten IP-Nummern herunter geladen und anderen Teilnehmern der Tauschborse verfügbar gemacht wurde Die Klagervertreter mahnten die Beklagten mit anwaltlichem Schreiben vom-

ab, nachdem ihr rm Auskunftsverfahren

durch den

Access-Provider, die Deutsche Telekom AG, die Beklagten als Anschlussinhaber benannt worden waren. Die Beklagten gaben mit anwaltlicher Erklärung vom eine strafbewehrte Unterlassungserklärung

ab.

Die Kläqerm macht als Lizenzentschadiqunq einen Betrag von mindestens 600 € geltend und Abmahnkosten nach einem Gegenstandswert von 1 O 000 €

Sie beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an sie
1 einen angemessenen Schadensersatz, dessen Hohe in das Ermessen
des Gerichts gestellt wird, der Jedoch insgesamt nicht weniger als 600 €
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- 3betragen soll, nebst Zinsen 1.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 29 11 13 sowie
2. 506,00 € nebst Zinsen

I

H v 5 Prozentpunkten über dem

Basiszinssatz seit dem 29 11.13 zu zahlen

Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen
Sie tragen vor, ihr Internetanschluss sei auch von dem 1993 geborenen Sohn ..

und der 1995 geborenen Tochter-

genutzt worden Beide seien uber die Ge-

fahren des Internets, insbesondere bezuglich des Herunterladens von -vermeintllchkostenlosen Programmen und vor illegalen Aktrvitaten belehrt worden Nach Eingang
der Abmahnung hatten sie die Rechner untersucht, Jedoch keine Fueshannq-Software gefunden

Das mit ihren Kindern gefuhrte Gesprach uber die Urheberrechtsver-

letzung hatte keine weiteren Erkenntnisse ergeben.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die zu den Akten gereichten
Schnftsåtze und Unterlagen verwiesen

Entscheidungsgrunde·
Die Klage rst begrundet
Der Klagerin steht gegenüber den Beklagten ein Anspruch auf Schadensersatz gem

§ 97 Abs. 2 UrhG von 600.- € sowie auf Kostenersatz fur die Abmahnkosten gemåß
§ 97 a Abs 1 S 2 UrhG a.F I H v 506.- € zu

1. Die Klagenn rst als ausschließlich Nutzungsberechtigte an dem streitqeqenstandhchen Film gem §§ 97 Abs 2, 19 a UrhG berechtigt, von den Beklagten Schadensersatz dafur zu verlangen, dass von ihrem

Internetanschluss aus dieses Filmwerk

unberechtigt in der Tauschborse verbreitet und damit offenthch zugangllch gemacht
worden ist

Das Bestreiten der Beklagten hmstchtlrch der Ergebnisse der Anschlussermittlung

rst

unbeachthch, Da der Anschluss der Beklagten mehrfach- konkret 3 Mal- bei Rechtsverletzungen durch den hiermit von der Klagerin beauftragten Dienstleister ermittelt
worden ist, spricht eine Vermutung dafur, dass diese Rechtsverletzungen tatsachlich
vom Internetanschluss der Beklagten vorgenommen worden sind Diese Vermutung
haben die Beklagten weder entkräftet noch widerlegt Vielmehr haben die Beklagten
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-4keinerlei Tatsachen vorgetragen, weswegen es zu einer fehlerhaften Ermittlung gekommen sein soll

Ausgehend davon, dass die Klägerin den Anschluss des Beklagten als denjenigen
zutreffend ermittelt hat, von dem die streitqeqenstandhche Verletzung ausging,
spricht weiter eine tatsachliche Vermutung da fur, dass der Anschlussinhaber Tåter
einer Urheberrechtsverletzung

rst, die von seinem Anschluss aus begangen worden

ist (OLG Koin MMR 2012,549). Entkräften konnen die Beklagten die Vermutung ihrer
Verantwortlichkeit fur die Verletzungshandlung

dadurch, dass das Gericht einen ab-

weichenden Geschehensablauf feststellt. Dies kann dadurch erfolgen, dass der Anschlussinhaber

konkret vortragt, dass die ernsthafte Mogl1chke1temes anderen Ge-

schehensablaufs als die Taterschaft des Anschlussinhabers

besteht (so BGH in

MMR 2010,565 "Sommer unseres Lebens", Rdn 12 und wiederholt in BGH I ZR
74, 12 "Morpheus", Rdnr. 32-35). lm Rahmen der sekundaren Darlegungslast muss
der Anschlussinhaber seine Verantwortlichkeit daher im Rahmen des ihm Zumutbaren bestreiten und Tatsachen darlegen, aus denen sich die ernsthafte Möglichkeit
emes abweichenden Geschehensablaufs,

narnlrch die Allemtaterschaft emes ande-

ren Nutzers seines Internetanschlusses ergibt
Dieser sekundaren Darlegungslast genügt das Beklagtenvorbringen

nicht Die Be-

klagten legen keinen alternativen Sachverhalt dar, wonach eine 3 Person als Tater
der Verletzung in Betracht kommt Allein, dass m ihrem Haushalt zum Verletzungszeitpunkt ihre beiden rrunderjahnqen Kinder lebten und diese uber den Internetanschluss der Beklagten Zugang zum Internet gehabt haben, reicht nicht aus fur den
Rückschluss, dass einer der beiden Kinder (wer?) als Allemtäter m Betracht kommt
Es ware ein Vortrag erforderlich gewesen, dass eine konkret benannte Person nicht
nur generell, sondern insbesondere zum Verletzungszeitpunkt

Zugriff zum Internet-

anschluss der Beklagten gehabt hat, dass diese Person aufgrund ihres gewohnlichen
Nutzungsverhaltens als Verletzer allein in Betracht kommt oder im Rahmen der
durchgefuhrten Nachforschungen, die die obergerichthche Rechtsprechung vom Anschlussinhaber verlangt (vergleiche BGH Urteil vom 8.1.2014 ,,Bearshare" 1 ZR
169/12), die Verletzungshandlung

zugegeben hat

Die Beklagten tragen zum konkreten Nutzungsverhalten ihrer Kinder weder allgemein
vor, noch zur Internetnutzung zu den Tatzeiten Auch zu den Gewohnheiten der Kinder im Zusammenhang mit deren Internetnutzung und bezüglich ihrer Vorlieben hinsichtlich von Filmen fehlt jeglicher Vortrag. Zwar wollen die Beklagten Nachforschungen nach dem Erhalt der Abmahnung Anfang Marz ..

(?) angestellt haben Aller-

dings sind diese nach ihrem eigenen Vortrag ergebnislos verlaufen. Damit fehlt es an
Anhaltspunkten dafür, dass emes der Kinder die Verletzungshandlung vorgenommen
hat. Vielmehr haben sie die Vermutung, dass sie als Anschlussinhaber die Verletzer
sind, nicht erschuttert

s.
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- 5Das geht zu Lasten der Beklagten, die der Klagerin gegenüber auf Schadensersatz
haften.
Der von der Klage rin geltend gemachte Llzenzschadensersatzanspruch

von 600.-€

ist nicht zu beanstanden. Selbst wenn es sich bei dem streitgegenstandlichen

Film

nicht um einen im Kino aufgefuhrten und daher als besonders wertvoll einzustufenden gehandelt hat, spielt bei der Bemessung des Schadens rm konkreten Fall die besondere lntensttat der Verletzung eme Rolle· die ersten beiden Verletzungen dauerten fast 91 /2 h bzw. mehr als 21 1/2 han. Auch wenn Tauschbörsen nicht so funktionieren, hatte der 94 minütige Film in der genannten Zeit fast 20 Mal herunter- und herauf geladen werden kon nen Ausgehend davon, dass Jeweils eme unbekannte Zahl
von Kopien gezogen werden, kann rm Rahmen der nach § 287 ZPO durchzufuhrenden Schadensschätzung

ein Mindestschaden der Klaqenn von jedenfalls 600 -¬ be-

jaht werden Dieser entspricht unter Zugrundelegung emes Mindestschadens Lizenzkosten von 5 -€ pro DVD 120 nicht verkaufter DVD's. Dass eine 120 fache Verbreitung des Film in der Zeit der Tauscbborsenterlnahme,

die vom Beklagtenanschluss

ausging, erfolgt sein kann, tst nachvollziehbar, selbst wenn man nicht die von der
Klägerin auf S. 23 ihrer Klagebegrundung dargelegte Verbrertunqsqeschwlndiqkeit
zugrunde legt sondern eine geringere als durchschnittlich 2 Kopien pro Stunde

2. Die Klaqenn kann von der Beklagten Abmahnkosten gemaß § 97 a Abs. 1 S 2
UrhG a.F von 506 - € verlangen

Die klaqensche Abmahnung erfolgte berechtigt, der

Klagerin stand ein Unterlassungsanspruch

gem §§ 97 Abs. 1, 19 a UrhG zu, der die

Abmahnung erforderlich machte
Die Hohe der geltend gemachten Rechtsanwaltsgebùhren

tst nicht zu beanstanden

und entspricht derueruqen vergleichbarer Fålle Das gilt insbesondere auch fur die
Höhe des Abmahnstreitwerts,

den das Gericht gemaß § 3 ZPO mit 10.000 € fur zu-

treffend bewertet halt Demzufolge entstanden nach den zur Zeit der Abmahnung am
28.2 2011 gultigen Gebuhrensatzen des RVG eme 1 ,O Geschåftsgebuhr
€ sowie die Auslagenpauschale

von 486.-

von 20 €, gesamt 506 - €

Die Zinsentscheidung rechtfertigt sich aus§§ 288,280 Abs 1 BGB.

Die Kostenentscheidung folgt aus§ 91 ZPO, der Entscheidung uber die vorlaufige
Vollstreckbarkeit liegt § 709 ZPO zugrunde

Streitwert. 1.106.-¬
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-6Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung fur jeden zulassig, der durch
dieses Urteil rn seinen Rechten benachteiligt rst,
a) wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes

600,00 EUR ubersteiqt oder

b) wenn die Berufung rn dem Urte ri durch das Amtsgericht zugelassen worden ist
Dre Berufung muss innerhalb einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung
dieses Urter ls schriftlich ber dem Landgericht Dusseldorf, Werdener Straße 1, 40227
Dusseldorf, eingegangen sein Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des
Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklarung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde, enthalten
Die Berufung ist, sofern nicht bereits rn der Berufungsschrift erfolgt, binnen zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenuber dem Landgericht Düsseldorf zu begrund en
Dre Parteien mussen sich vor dem Landgericht Düsseldorf durch einen Rechtsanwalt
vertreten lassen, insbesondere mussen die Berufungs- und die Berufungsbegrundunqsschnft von einem solchen unterzeichnet sein
Mit der Berufungsschrift soll erne Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urter ls vorgelegt werden

Ausgefertigt
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