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"Amtsgericht Bochurñ
IM "NAMEN DES VOLKES
4

Urteil

In dem Rechtsstréit

‚

Klägerin,

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Waldorf Frommer,

_

‘

Beethovenstraße 12, 80336 München,

gegen
l

'

Beklagten

*

_

Prozessbevollmächtigter:
'

hat das Amtsgericht Bochum

A

'

_

Rechtsanwalt_

-

‘

45130 Essen,

auf die mündliche Verhandlung vom 14.03.2017
_durch den Richter am Amtsgericht

‘

für Recht erkahnt:

Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 1-106,00 EUR nebst Zinsen in Höhe vdn
5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit d‘em 14.08.2015 zu zahlen.
Die Kosten des Rechtsstreits trägt d'er Beklagte.

2

‚

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar._Der Beklagte kann die Vollstreckung durch
Sich'erheitSIeistung in Hóhe von 120 % des ‘zu vollstreckenden Betrage_s abwenden,
_wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Tatbestand:
Die Klägerin begehrt Zahlung ein‘e's angemessenen Schádensersatzes und

Erstattung von Abmahnkosten wegen des unerlaubten Anbietens zu'm Download des

Spielfilms-

—

Die Klägerin ist Inhaberin der ausschließlichen Nutzungs— und Verwertungsrechte an

dem genannten “Film. Zwischen dem

wurde zu sèchs
4

verschiedenen Zeiträumen Unter fünf unterschiedlichen IP—Adressen der Film in einer
sogènannten Tauschbörse zum Download angeboten. Die lP—Adrèssen waren zum

jeweiligen Zeitpunkt dem Anschluss des Beklagten zugeordnet.

Die Klägerin trägt vor, der Beklagte hafte als Täter für den rechtswidrigen Eingriff in

die ihr zustehenden Nutzungs- und Verwertungsrechte. Insoweit‘sei der Beklagte
‚jedenfal-Is zur ZahluHQ'eines angemessenen Schadensersatzes nicht unter_600,00.
EUR und zur Erstattung der geltend gemachten Abmahnkosten verpflichtet.

Die Klägerin beantragt,

den Beklagten'zu veru‘neilen,
'

an die Klägerin einen angemessenenSchadensersatz;

1A

dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, der
-

jedoch insgesamt nicht weniger als 600,00 EUR betragen soll,
zzgl. Zinsen i.H.v. '5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
seit dem 14.08.2015'sowie‘
'

2. an die Klägerin 506,00 EUR nebst Zinsen i.H.v. 5
.

Prozentpunktenüber dem Basiszinssatz seit dem'14.08.2015
'

zu zahlen.

Der Beklagte beantragt,

_

'

'

3

die Klage abzuweisen'.

Der Beklagte trägt vor, er habe zum damaligen Zeitpunkt in s'einer wohnung ein
WLAN einrichten lassen. Der von dem Pllrovider zur Verfügung gestellte Router habe
dem Stand der Technik entsprochen und sei mit einem PassWort geschützt gewesen.
Er selbst habe über ein Notebook verf'L‘Igt und mit diesem auch das Internet genutzt.

_

I

Eine Tauschbörsensoftware sei auf diesem Notebook nie installiert gewesen. In
einem weiteren Verfahren, das von den‘Klägervertretern geführt werde, sei ein

Verstoß vom

streitgegenst‘ändlich. Zur angegebenen Zeitrsei das
Notebook wegen der familiären Weihnachtsfeier jedoch weggeschiossen gewesen,
'so dass hierüber eine Rechtsverletzung nicht habe erfolgen können. Auch die hier.

~

streitgegenständlichen Rechtsverletzungen habe der Beklagte nicht begangen. Er
gehe davon aus, dass sich ein Dritter rechtswidrig Zugang zu seinem
‚Internetanschluss verschafft und die Rechtsverletzung begangen habe. Theoretisch
'

kämen auch noch seine Ehefrau und sein Sohn als Täter in Betracht, die ihm
gegenüber allerdings angegeben hätten den streitgegenstándlichen Film nicht Zum
Download angeboten zu haben
/

Streitstandes wird a'uf den Inhalt der zwischen
den Parteien gewechselten Schriftsätze Bezug genommen
Wegen der Einzelheiten des

Sach— u.

Entscheidungsqriinde:
Die Klage ist begründet.

Die Klägerin kann von dem Beklagten gerh. 55"97, 97 a UrhG Zahlung eines

angemessenen Schadensersatzes und Erstattungder Abmahnkosten verlangen.

-

‚-

Die Klägerin ist Inhaberin der ausschließlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte an

'

.

für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die von der
dem Spielfilm
'Klágerin beauftragte Ip'oque GmbH hat ermittelt, dass zwischen dem
und.

-

an sechs verschiedenen Zeiten mit fünf unterschiedlichen IP-Adressen

der Spielfilm in einer sogenannten Tauschbörse zum Download angeboten worden
ist. Nach Auskunft des Providers waren alle fünf lP-Adressen dem Anschluss des
_

Beklagten zugeordnet; Es liegt eine Mehrfachermittlung vor. Damit ist das pauschale
Bestreiten, dass das Filmwerk
über die lP—Adresse des Beklagten zum
Download angeboten wurde, nicht ausreichend.

t

A

einer Tauschbörse ste|__|tjeder Teilnehmer den àndèren Teilnehmernndie' Dateien
auf seinem Rechner zum Döwnload'zur Verfügung. Auch jeder neue" Teilnehmer, der
In

'

sich in der TauSchbörse zunächst informieren und orientiereñ will, hat die
Môglichkeit', a‘uf dèn Rechner eines Teilnehmers zuzugr'eifen, soweit dieser online ist.

Dadurch wird die Datei zum'DownIoad angeboten. Genau dies stellt die

urheberrechtliche Rechtsverletzung dar. Es

islt

das Wesen einer Tauschbörse, dass

auf eine Vielzahl von Rechnern zugegriffen wird, um eihe Datei vollständig auf den
eigenen Rechner herunterzuladen. Vor diesem Hintergrund sind die Ausführungen
der Beklagtènseite, dass nur derjenige, der das Werk erstmals in die Tauschbörse

eingestellt hat, eine Ufheberrechtsverletzung begehe, nicht zutreffend.

Zu Lasten des Anschlussinhabers spricht eine tatsächliche Vermutung daf‘ür,.dass er
als Täter die Rechtsverletzung begangén hat. Diese tatsächliche Vermutung hat der

Beklagte nicht widerlegt. Vorliegend ist zwische‘n

dem_

_

'

an vier
'

Tagen zu sechs verschiedenen Zeitpunkten der streitgegenständliche Film zum
Download angeboten worden. Nach dem eigenen Vortrag des Beklagten war sein

.>

Router hinreichend gesichert. Tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass sich ein' Dritter
bei dem Beklagten eingehackt oder seine lP—Adresse gekapert hat, sind von

—

Beklagtenseite nicht vorgetragen. Dabei kann es dahingesteilt bleiben, ob eine
weitere, nicht streitgegénständliche Rechtsverletzung vom

von dem

Beklagten nachweislich nicht begangenworden Sein kanh. Abgesehen davon, dass
der Beklagte vorträgt, selbst nicht Täter zu sein, also müsse ein Dritter die

Rechtsverletzung begangen haben, sind keinerlei Tatsachen und Indizien
vorgetragen, die diesen Anspruch stützen. Nach dem Vortrag-des Beklagten
kommen seine Ehefrau und sein Sohn als Täter nicht in' Betracht. Die

reiAn

theoretische Möglichkeit reicht zur Widerlegung der Vermutung nicht aus. Im
Ergebnis haft‘et'damit der Beklagte dem Grunde nach auf Schadensersatzkund
Erstattung der Abmahnkosten.
In Anbetracht der wirtschaftlichen Bedeutung des Films sowie des Umfangs der

Rechtsverletzung hält das Gericht einen Schadensersatzanspruch i.H.v. 600,00 Euro
.für angemessen und gereChtfertigt. Der Gegenstandswert der Abmahnung ist nach)
‘

dem Interesse der Klägerin an-der Unterbindung künftiger Rechtsverletzungeñ unter

Berücksichtigung aller relevanten Umstände des EinzelfaHes zu bestimmen. Unter

Berücksichtigung der Aktualität und Popularität des Films einerseits, der Intensität
und Dauer der Urheberrechtsverletzung und der subjektiven Umstände auf Seiten
des Verlet‘zers andererseits hält das Gericht im- konkreten Fall einen.

Gegenstandswert von 10.000,00 Euro für angemessen und gerechtfertigt. Auch ist

I

_

.‚

5
.

—‚

vi"'«.""i‘

'der Ansatz einer 1,0 Geschäftsgebühr für die Abmahnuhg
.

nicht Zu beansfanden
l,

hgebst

Auslagenpauschale

C
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x

‘

:

Eine Steﬂungnahmefrist War dem Beklagten 'zumﬁâëﬁﬁf’tsatz dér Klägerseite vom
02. 03 2017 nicht zu gewähren, da in diesem Schriftsatz kein neuer Tatsachenvortrag

enthalten ist auf den die Entscheidung gestützt wird.

Der Zinsansprùch in gesetzlicher Höhe folgt aùs dem Gesichtspunkt des Verzuges.

Die prozessualen Nebenentscheidungen beiruhen auf §§ 91, 708 Nr. 11, 711 Z-PO.

Rechtsbeheifsbelehfdng:
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung für jeden zulässig, der durch
dieses Urteil'In seinen Rechten benachteiligt ist
1.

wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600,00 ÈUR übersteigt oder

2. wenn die Berufung in dem Urteíl du'rch das Amtsgericht zugelàsse‘n-worden ist.

Die Berufungmuss innerhalb einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung

dieses Urteils schriftlich bei dem Landgericht Bochum, Westring 8, 44787 Bochum,
'eíngegangen sein. Die Berufuhg'sschrift muss die Bezeichnung des Urteils,'gegen_
das die Berufung gerichtet wird, soWie die Erklärung, dass gegen dieses Urteil
‚

'

Berufung eingelegt werde, enthalten.
Die Berufung ist, sofern nicht bereits in der Berufungsschrift erfolgt, binnen zwei

'

Monaten nach Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenüber dem Landgericht
Bochum zu begründen.
Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Bochum durch einen Rechtsanwalt

vertreten lassen, insbesondere müssen die Berufungs- und die
Berufungsbegründungsschrift von einem solchen unterzeichnet sein.
Mit der Berufungséchrift soll eine Aùsfertigung oder beglaubigfe Abschrift des

angefochtenen Urteiis vorgelegt werden}
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