Begiaubigte Abschrift
l

14C 100/17

Verkündet am 04.01.2018
V

=

„1"

_Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle

Amtsgericht Düsseldorf
IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

In dem Rechtsstreit

Klägerin,

Prozessbevollmächtigte:

'_

Rechtsanwälte Waldorf Frommer

1

Rèchtsahwälte, Beethovenstraße 12, 80336
München,
gegen

'

‘

Beklagten,

.

I

hat das Amtsgericht Düsseldorf
auf die mündliche Verhandlung Vom 20.11.2017
durch den Richter'am Amtsgericht

—
.

für Recht erkannt:

Der Beklagte wird ÿerurîeilt, án die Klägerin‘ 1.215,- € nebst.Zínsen
von fünf“ Prozentpunkten

über dem jeweiligen Basiszinsèatz seit dem
‘

26.8.2016 zu zahfen.

in Höhe

2

’

Dem Beklagten werden die Kosten des Rechtsstreits auferlegt._

Das Urteil ist vorläufig voilstreckbar. Dem Beklagten wird nachgelassen, die

Zwangsvollstreckung durch Leistung einer Sicherheit

_in

Höhe von 110% des!

aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die
Klägerin vor der Vollstreckiing Sicherheit in Höhe {Ion 110% des jeweils zu

vollstreckenden Betrages leistet.

.

‚Tatbestand:
Die Klägerin nimi'nt den Beklagten wegen angeblichen Anbietens des Films

-—
—

-

an dem die Klägerin für Deutschland die ausSchIießIicheh Nutzungsrechte hält

im Internet im Wege des Filesharings in Anspruch.

‘

Mit der Klage verlangt die Klägerin in der Haup'tsache Schadensersatz hach den

Grundsätzen der Lizenzanalogie in _Höhe von mindestens 1.000,- € und Erstattung
von anwaltiichen Abmahnkosten in Höhe von 107,50 € netto.

I

Die Klägerin behauptet, der Beklagte habe den Film arn 1».5.2014’im Wege des

Filesharings im Internetangeboten.

'

Ä

Die Klägerin beantragt,

den Beklagten zu verurteilen,

i.
an sie einen angemeesenen Sciiédeneersatz,

dessen Höhe in das

Ernieésen des Gerichts gestellt wird, de'r jedoch insgesamt niCht weniger
als 1. 000- € betragen soll, zuzüglich Zinsen In Höhe von 5 Prozentpunkten

über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 26. 8. 2016
2.

3

107,50

€

als. Hauptforderung

zuzüglich

Zinsen‘ in

Höhe

von

5

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 26.8.2016,
3.

107,50

€

als‘ Nebenforderung

zuzüglich 'Zinsen

in

Höhe

von

5'

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seitdem 26.8.2016

zu zahlen.

Der Beklagte beantrágt.

KIageabweiSung.

.

Im Übrigen wird auf alle Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen und'den sonstigen
h

‘

Akteninhalt venNiesen.

Entscheidungsgründe:
Die Klage ist begründet.

‚

Der Klägerin steht ein Anspruch gegèn den Beklagten nach § 97 Abs.2 S. 1 und 3
UrhG auf Zahlung von Schadensersatz in Höhevön- 1.000,; € nach den Grundsätzen

der Lizenzanalogie zu. Ein Anspruch nach § 97 Abs..2 S. 1 und 3 UrHG setzt voraus,"
dass der 'Béklagte als Tätér oder Teilnéhmerw vorsätzlich oder fahrlässig
.

Urheberrechte der Klägerin verletzt und dieser dadurch einen Schaden zùgefügt hat.
[Bei Urheberrechtsverletz‘ungen ‘im Infernef spricht. eine tatsächliche Vermutung für
die Täterschaﬁ des Ansèhlussinñabers, wenn zum Zeitpùnkt der Rechtsverletzung

keine anderen Personen de‘n. Internetanschluss benutzen konnten (BGH, NJW 2016,
953, 955

.—

Tauschbörse III). Eine die tatsächliche Vermutung ausschließände

Nutzungsmöglichkeit Dritter_ ist anzunehmen, wenn dèr Intefnetanschluss zum

4

Verletzungszeitpunkt nicht hinreichend gesichert war'- oder bewusst anderen I
»

Personen zur Nutz_ung'‚überlassen wurde; in „diesen Fällen trîfft'den Inhaber- des
Internetanschlusses' „eine sekundäre Darlegungslast (A.a.O.). Es ist zunächst als

unstreitig anzusehe’n; dass die von der Klägerin behauptete Rechtsverletzung über
den Internetanschluss des Beklagten erfolgt ist. Der Beklagte hat die entsprechende
Ermittlung einer ihm zugeordneten lPéAdresse, über, die' die Rechtsverletzung

begangen wórden sein so", nicht wirksam bestritten. Gem. § 138 Abs. 2 ZPO hat.
sich eine Partei für ein wirksames Bestreiten zu den von dern Gegner behaupteten

Tatsachen zu erklären. Das hat der Beklagte nicht ausreichend getan. Die Klägerin
hat auf

_den

Seiten 7, bis 9 ihrer Anspruchsbegründung vom 10.7.2017 im einzelnen'

dargestellt, wie sie ermittelt haben will, dass die Rechtsverletzung über den
des Beklagten

Internetanschluss

erfolgt

sein

soll.

Zu

den

dargestthen

Ermittlungsschritten fehlt jede konkret bestreitende Erklärung des Beklagten, der
Beklagte beschränkt sich vielmehr auf die allgemeine Behauptung, die Zuordnung

seiner: IP—Adresse

köhne

fehlerhaftv

sein „und

übernimmt

_

dazu

allgemeine

Ausführungen aus zwei Urteilen anderer Gerichte. Der Beklagte ist in der mündlichen
Verhandlung auf ‘sein unzureichendes Bestreiten_ hingewiesen worden, weitere,
'

konkretere'Erklärungen hat er dazu. aber in der mündlichen Verhandlung nichf mehr
abgegeben. Aus dem Vortrag-des Beklagten ergibt sich_auch niqhtgdass‘ sein

Internetanschluss zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung uniureichend gesichert
gewesen wäre. Insoweit mùss sich aus dem Vortrag des Anschlussinhabers
des Beklagten

.—

—

also

schlüssig ergeben, dass. noch für andere Personen deshalb die‘

Nutzung seines Internetanschlusses,ernsthaft möglich war (BGH, NJW 2016. 953,
956

- Tauschbörse III).

Der Beklagte zitiert. in seiner Klageerwiderung aber nur aus

im Internet verfügbaren Anleitungen zum widerrechtlichen Zugriff auf einen fremden

Internetanschluss. Dass speziell sein Internetanschluss

am-

dadurch in

konkreter Gefahr gewesen wäre, ergibt sich daraus aber nicht. Die Ausführungen
beziehen sich vielmehr" abstrakt auf jedenlntemetanschluss zu jedem Zeitpunkt, was

'

'

nach

der

Rechtsprechung

des

BUndesgerichtshofs

zur

Entlastung

des

.Anechlussinhabers-gerade nieht ausreicht. Die Höhe des der Klägerin entstandenen
Mindestlizenzschadens von "1,00'O,- € bestreitet der Beklagte nicht.

Der Klégerin steht aus § 97a Abs. 3 S.

1

UrhG ein Anspruch auf Erstattung der

geforderten Abmahnkosten gegen den, Beklagten zu. Die Abmahnung war berechtigt,
weil der Beklagte nach dem Vorgesagten als ,,Ver|etzer" im Sinne der ‚Vorschrift

_

5

anzusehen ist. Der Inhalt der Abmahnung enispricht auCh unproblematisch den

.

Vorgaben des § 97a Abs. 2 S.

UrhG. Das Gericht ¡st-bei Würdigung des

1

Verhandlungsinhalts gem. §§ 495 Abs.‘
dass dem Beklagtendie Abmahnung

1,

1'

286‘Abs'.

S.

1

ZPO.davo_n übei'zeugt,

-vom‘- zugegangen

~Die

ist.

Klägerin legt

als Anlage K 4 insgesamt sieben anW'altliche Schreiben ver, die’sämtlich an 'die.

Anschrift des Beklagten geriChteÍ Waren, unter .der ihm auch die gerichtlichen
'

Schriftstücke zugestellt werden- konnten. Die Verseñdung der _Schreiben an ihn
bestreitet der Beklagte nicht, nur deren Zugang. Angesichts der Zahl der Schreiben

erscheint ein fehlender Zugang sämtlicher Schreiben als bloß denktheoretische
Möglichkeit, für die nichts spricht und die daher ausgeschlossen werden kann. Die
Klägerin kann damit Erstattung Vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten von 107,50 €

für die Abmahnung verlangen.. Die Beschränkung des Gegenstandswert für die
Abmahnung auf 1.000,- € gem; § 97a Abs. 3 S. 2 UrhG hat'die Klägerin beachtet.

Die Klägerin“ kann zudem 'aus § 97 Abs. 2 S. 1'UrhG für die vorgerichtliche
des,
Erstattung
weiterer
LiZenzschadens
vorgerichtliche
Anmahnung
.

.

Rechtsanwaitskosten von 107,50 € verlangen'Zinsen schuldet der. Beklagte aus §§
‘286 Abs‘ 1 S. 1, 258 Abs. 1'BGB. Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen
'

aus §§ 91, 708 Nr. 11, 711 s.

1

u‘nd 2

zPo.

‘

.

-_

Streitwert: 1.107,50 €

Reéhtsbehelfsbelehrung:
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 EUR übersteigt oder

2. wenn die Berufung ¡n dem Urteil durch das Amtsgericht Zugelassen worden ist.

Die Berufung muss inherhalb ginQr-Notfrist von 'ei‘n_em Mona-{nach Zustellung
.

dieses Urteils schriftlich bei dem Landgericht Düsseldorf, Werdener Straße 1, 40227
Düsseldorf, eingegangen sein. Die. Berufu'ngsschrift müss die Bezeichnung des
Urteils, ge'gen das die Berufung gerichtét wird, sowie die Erklärung, dass gegeh

dieses Urteil Berufuhg eingelegt werde, enthalten.

.

4

6

Die. Berufung ist, sofern nicht bereits in der Berufungsschrift en‘olgt, binnen. zwèi

Monaten nach Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenüber dem Landgericht
Düsseldorf zu begründen.
I

Die Parteien müssen sióh vor dem Landgericht Düsseldorf durch einen Rechtsanwalt
vertreten lassen, insbesondere müssen die Berufungs- und die
Berufungsbegründungsschrift von einem solchen unterzeichnet sein..
-

Mit der Berufungsschriﬁ soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des
angefochtenen Urteills vorgelegt werden.

Beglaubigt
als Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle
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