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Justizfachangestellte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

.

‚Im

Namen des Volkes
'

Urteil
In dem Rechtsstreit

Klägerin

_

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwáltinnen und Rechtsanwälte Waldorf Frommer Rechtsanwälte, Beethovenstr. 12, 80336 München
Geschäftszeichen:

1—

gegen

"

'

—

.

.

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
27232 Sulingen
Geschäftszeichen:

Beklagter

hat das Amtsgericht Bremen auf die mündliche Verhandlung vom 12. 07.2017 durch den Richter am Amtsgericht— für Recht erkannt:

Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 600 EUR nebst Zinsen ‘hie—
raus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz
seit dem 27.02.2015 zu zahlen.
1. Der

'

wird ferner vèrurteilt, an die. Klägerin weitere 506 € nebst
Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten hieraus über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 27.02. 2015 zu zahlen.
2. Der Beklagte

ÉU_CU_O1.DOTX - unen.- C-Sache allgemein

-

01.14

x

3. Der

Beklagte „trägt die KoSten des Rechtsstreits.

ist vorläuﬁg vollstreckbar. Der Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des vollstreckbaren
Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Zwangsvollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des z'u vollstrecken'den Betrages Ieis-

4. Das Urteil

tet.

'

'

'

-

‚—
_Tatbestand

t

‚Die Parteien streiten um Ansprüche im Zusàmmenhang-mit einer beh'aUpteten Urhe-

berrechtsverletzung durch den Beklagten in Gestalt des Angebots zum Download des
Films

rent am

Uhr bis

in der Internet-Tauschböräe bittor-

Uhr:

Hinsichtlich des Covers und der DVD des Films wird auf die Anlage K1 (BI.42_ff. d.A.)
verwiesen.

Die ordnungsgemäße Ermittlung der IP-Adresse dés Beklagten'als Anschlussinhaber
im Zusammenhang mit der.streitgegenständlichen Urheberreèhtèverletzung ist zwi'

schen den Parteien unstreitig geworden.

Die Klägerin Iie‘ß den Beklagten mit anwaltlichem Schreiben

vom-abmah-

nerí (Anlage K4, BI. 47 ff. d.A.). In diesem Schreiben wurde der_ Beklagte zur Abgabe
einer Unteflassungserklärung und zur Zahlung von Schadenser'satz aufgefordert. Der

'

'

Beklagte verpflichtete sich uneingeschränkt zur Unte’rlassung zukünftiger Rechtsverletzungen. Gegènstand der Klage sind der Schadensersatz in geltend gemachter Höhe von 600 € sowie die außergerichtlichen Anwaltskosten für die_Unter|a.ssungsauf-'

forderung bei einer 1,0 Geschäﬁsgebühr und einem Geg‘enstandswert Von 10.000

É.
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Die Klägerin behauptet, Urheberin des Filmwerks zu seinQ‘Sie ¡si dér Anèicht, dass

sich die Ufhebereigeqschaft aus dem Copyright-Vermerk auf dem DVD- _Cover des

Filmwerkes ergebe.

Die Klägerin behauptet, dass der Beklagte als Täter die streitgègens’çändliche Urhe-

berrechtsverletzung schuldhaft begangen habe. Sie ist der Ansicht, für die Berechnung des Schadens eine fiktive Lizenzgebühr inHôhé von 600 € und für die Unterlas-

èungsaufforderung einen Gegenstandswer’t von 10.000 € ansetzen zu'dürfen.

Die Klägerin beantragt;

1.

den Beklagten zu verurteilen‚‘an sie einen angemessenen.Schadensersatz,

dessen Höhe in das Ermessen des" Gerichts gestellt wird, derjedoch nicht we—
niger als 600,00 € betragen soll, zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 ProzentpunkA

‘ten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 27.02.2015 zu zahleh sowie

2: den Beklagteh zu verurteilen, an sié 506,00

_€

zuzüglich Zinsen. in'Höhe von

5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 27.02.2015zu
'

A

2ahlen

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

-i

Der Beklagte behaùptet, er habe das Filmwerk nicht

Zeuginnen- und

z_um

Download angeboten. Die

hätten 20m behaupteten-Tatzeitpunkt ebenfalls die

Möglichkeit des Zugriffs auf den lnternetanschluss dès Beklagten gehabt.

-

Es ist Beweis erhoben worden durch Vernehmung" der

Zeugin-durch das

erkennende Gericht und durch Vernehmung der Zeugin

im Wege derRechßhiI-

fe durch das Amtsgeriéht Koblenz. Für das Ergebnis'der Beweisaufnahme wird

a_uf

die
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Protokolle vom 16.112016 (BI. 1768 ff d ._.A) und vom 02 03.2017

(Bl‘. 203

f

d A.)

Be-

zug genommen.

lm Übrigen wird zur Ergänzung des Tatbestandes auf sämtliche Schriftsätze der Par-

.

'

teien nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe

'

Die zulässige Klage ist begründet.

Die Klägerin hat gegenüber dem Beklagten einen Anspruch auf Schadensersaiz in

Höhe von 600 € aus § 97 Abs. 2 UrhG sowie àuf Ersatz von vorgerichtlichen Anwalts'

kosten von 506'_€ für das Abmah'nschreiben gem. § 97è UrhG.

Die Klägerin ist Rechtsinhaberin des streitgegenständlichen Werkes und.der Beklag’Ie

haftet fi’Irldié Rechtsverletiung jedenfalls wegen “fahrlässigen Verhaltens. Hins’ichtlich
'

1

der Höhe der geltend gemachten Ansprüche hat das Gericht keine Bedenken.“

1.

Die Klägerin ist Urheberin des streitgegenständlichen Werkes. Ihre Urhebereigen—

'

schaft wird aufgrund des Copyrightvermerks auf deIn DVD- Covér und der DVD vermutet. Die ordnungsgemäße Ermittlung der IP-Adresse des Bekiagten als Anschluss-

_

inhabér im Zusammenhang mit der streitgegenständlichen Urheberrechtsverletzung“
ist unstreitig.

2. Der Beklagte hat eine schuldhafte Rechtsverletzung begangen. Es steht zur Über-

zeugung des Gerichts fest dass er den Film im Sinne des § 17 UrhG unerlaubt ver-

breitet und zugleich gemäß § 19 UrhG öffentlich zugänglich gemacht hat, indem er ihn
in der lnternettauschbörse zum Download angeboten hat

.

i

_
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a) Es spricht eine tatsächliche Vermutung dafür, dass'eine Person für die Rechtsver—

'letzung verantwortlich ist, wenn ein uiheberrechtlich geschütztes Werk der Öﬁen’tlichkeit von‘einer IP-Adres'se zugänglich gemacht wird und die lP-Adresse der entspre—

chenden Person'zugewie'sen ist (vgl.‚BGH, Urt. v.'12.05.2010

—.l

ZR 121/08

juris,

—‚

I

Sommer unseres Lebens, Rn. 12), Diese Vermutung greift hier ein, weil d'er Beklagte
der Anschlussinhaber der ordnungsgemäß ermittelten'lP-Adresçe ist.

-

b) Der Beklagte hat diese'tatsächliché Vermutung nicht erschüttert. Es ist nicht erwieÄ

-

sen, dass die ernsthafte Möglichkeit eines alternativen Geschehensablaufs besteht.

Denn die Zeugin

scheidet nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zur vollen

Überzeugung des Gerichts als Täterin aus. Demgegenüber kommt-die Zeugin

von vornherein nicht als mögliche Täterin in Betracht, da hiér bereits nicht zur'vollen

Überzeugung des Gerichts ewviesen .ist, das’s' èiè selbstständig Zugang zunﬁ‘lnternet-

anschluss des Beklagteh zum Zeitpunkt d_er Urheberrechtsvgrletzung hatte 0nd somit

-

überhaupt Täter der Rechtsverletzung sein könnte. Im Einzélnen:

aa) Das Gericht héit es für enNieSem dass die‘Ze'ugin

am

_den

‚streit;

gegenständlichen Film nicht zum Download in der Internettauschbörse angeboten hat.
Die Zeugin hat konkret beschrieben, dass sie in dem damaligeh Zçitraum sehr stark in

ihrem Studium eingebunden war und in diesem Jahr sieben Hausarbeiten am PC

schreiben musste wobei die intensivste Zeit Im September und Oktober

_war

Es

ist für das Gericht Iebensnah dass sie angesichts dessen keine Musse hatte,- im In.

-

ternet Tauschbörsen aufzusuchen Ferner hat sie detailliert beschrieben dass sie bisher noch nie eine Internet—Tauschbôrse benutzt hat. Die Aussage der Zeugin ist

glaubhaft. lhre Schilderungen sind insoweit nicht nur plausibel und lebensnah

son—

dern sie räumt auch Erinnerungslücken ein, indem sie nachvollziehbar darlegt, keine

konkrete Erinnerung für den
-

zu haben Ferner schätzte sie ihre Kompetenz

frèimütig dergestalt ein, dasè sie in der Lage wäre, das Programm für eine

Internet—

Tausphbörse am Computer zu installieren. Wäre die Zeugin tatsächlich Täterin de'r

streitgegenständlichen UrheberrechtSverletzung, wäre es naheliegend gewesen, eine
solche Kompetenz zu verneinen.
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‘bb) Auch die Zeugin

dass sie am

-scheidet als Täterin aus. Denn es ist beréits nicht erwiesen;
die Möglichkeit Zum Zugriff auf den Internetanschluss. hatte.

Die Beweislast für die MögliCerit zum Zugriff liegt bei dem Beklagten, weil er die

tat—

sächliche Vermutung durch dièse Tatsache erschüttérn muss. Diesen Beweis Ifonnte
der Beklàgte nicht führen. Die Zeugin

-hat

ihr Zeugnis verweigert. Hieraus kann

aufgrund der geschilderten Beweislastsituation nicht geschlussfolgert werden, dass
sie die Möglichkeit zum Zugriff hatte._ Eineandere Betrachtuñgsweise wäre nicht

sachgérècht, weil sich ansonsten der Anschlussinhaber hinter Familienmitgliedern

gleichsam verschanzen könnte und diese sich lediglich auf ihr Zeugniéverweigerungs-

-

recht berufen müssten, um die gegen den Anschlussinhaber gerichtete Schadenser-

satzklage zu Fall zu bringen.

Auch auf Basis der Aussage der ZeUgin
am

-

-

den Internetanschluss nutzen konnte. Dies ergibt sich für das Gericht"

zum einen daráus, dass bereíts die Ze.ugin

'

ergibt sich nicht, dass die Zeugin

_sehr viel Zeit an dem Computer für

ihre Hausarbeiten verbrachte, weswegeneine gleichzeitige Nutzùng durch die Zeugin

nicht möglich wäre. Dass die Zeugin

genutzt hat, konnte die

.das Internet über ein Smartphone

Zeugiñ- nicht bestätigen. Zum anderen hat die Zeugin

_lediglich pauschal geschildert, dass. die Zeugin

-i

.

den Computer und das

Internet genutzt hat. Sie konnté-jedoch keine konkreten Angaben machen, dass dies
auch am Taglder Urhebefrechtsverletzung der Fall war.

_D'ie

bloße generelle Zugriffs-

möglichkeit reicht jedenfalls ñicht aus, um eine Anknüpfung mit einem ‘konkreten

_Ver-

Ietzungszéitráum vornehmen zu können. Maßgeblich ist vielméhr die konkrete Nut-

zugssituation zum.Verletzungszeitpynkt.

.

3. Der von der Klägerin mindestens geltend gemachte Schaden in Höhe von 600 € ist

nicht überhöht, sondern als ‚angemessene Lizenzgebührkeinzustufen.
Die Klägerin durfte den Ersatzanspruch .auf Grundlage'der Lizenzanalogie gemäß §
97 Abs.2 S. 3 UrhG berechnen. Danach steht der Klägerin eine angemessene Li_

zenzgebühr in der Höhe zu, die eine vernünftige Partei bei Abschluss eines fiktiven
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Lizenzvertrages vereinbart hätte. Da keine Lizenzgebühr für illegale Internettausch'

börsen existiertlist die Höhe der Lizenzgebühr gem. § 287 ZPO zu schätzen.

Hier hahdelt es sich um einen hochkarätig besetzten Hollywood-Film, dessen DVD
4

erst im Jahr 2012 erschien. Die Klägerin hat einen hoheh Bekanntheitsgrad. Unter
.

weiterer Berücksichtigung des berechtigten lnteressés der‘ Klägerin als. Rechteinhabe—
rin, die dem MaSsenphänomen ’des Filesharing ausgesetzt ist, hält das Gericht eihe.

Gebühr von 600 € für angemessen.

4. Die Klägerin hat gegen den Beklagten aus § 97a Abs. 3 UrhG einen Anspruch auf

.

'

Ersatz der außergerighﬂiöhen ReChtsanwaItskosten in Höhe von 506 €. És handeltV

sich um einen Antrag in der’Haupt'sach'e und

l
.

1

ni'_cht

eine Nebenfórderúng nach § 4 Abs.

HS 2 ZPO. Vorprozessual wurde ein Untérlassungsanspruch gegenüber dem Be-

klagten geitend gemacht. Die Abmahnung war berechtigt. Eine Abmahnung ist berechtigt, wenn sie objektiv erforderlich ist, um den Streit ohne ein gerièhtliches Verfahren zu beenden;

.

A

Der von def Klágerseite angesetzte Gegenstandswert von 10.000 € und der Ansatz

einer 1,0 Geschäftsgebühr, zuzüglich Auslagen‘pauschale, sind für das Abmahnschreiben n'icht zu beanstanden. Wird ein durchschnittlich erfölgreipher Spielfilm nicht
allzu lange nach seinem Erscheinungstermin widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht, so ist'regelmäßig ein Gegenstandswert des Unterlassungsanspruchs von nicht

unte} 10.000€ angemessen (BGH, Beschluss vom 23.01.2017

—

I

ZR 265/15 = ZUM

'
,

'
‘

2017;596x

5.

Der’Zinsanspruch ergibt sich aus dem-Gesichtspunkt des Verzugs.

Die Kosteñentscheidung beruht au'f § 01 Abs.

1

Iäuﬁge Vollstreckb‘arkeit des Urteils richtet sich

ZPO. Die Eníscheidung über die vornac_h

§§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.
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Rechtsbehelfsbelehrung
Diese Entscheidung kann mit der Berufung angefochten werden. Sie istleinzulegen innerhalb
einer Notfrist von einem Monaf bei dem Landgericht Bremen, Domsheide 16, 28195 Bremen.
Die Frist beginnt mit der Zustellung der-in vollständiger Form abgefassten Entscheidung. Die
Berufung" ist nur zulässig, wenn der Beschwerdegege'nstand 600,00 € übersteigt oder das
Gericht die Berufung in diesem Urteil zugelassen hat; Zur Einlegung der Berufung ist berechtigt, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist. Die Berufung wird.
durch Einreichung einer Berufungsschrift eingelegt. Die ' Berufung kann nur durch einen
Rechtsanwalt eingelegt werden,
'

'

‘

Richter am Amtsgericht

"

'
_

‘
«
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