Beglaubigte Abschrift
l

Amtsgericht Hamburg
Az.: 25b C 218/17

Verkündet am
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JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Urteil.

I

IM NAMEN DES VOLKES
I
'

In dem Rechtsstreit
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.
_

‘

'

A

'

°

- Klägerin .

..

E

I

II

.

‚

I

Rechtsanwälte Waldorf,

m
emer,

.

‘

Beethovenstraße 12, 80336 München,

‘62:;—

gegen

- Beklagte -

erkennt das Amtsgericht Hamburg Abteilung 25b - durch den/
der mündlichen Verhandlung vom 20.03.2018 für Recht:
—

1.

Richter— auf Grund
'

'

'

-

Die Beklagte wird veruneilt, an die Klägerin 600,- € sówie weitere 506,- € jeweils“

nebst Zinsen hierausin Höhe_ von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
seit 21.08.2015 zu zahlen.
2.

Die Beklagte hat die Kosten des'Rechtsstreits zu tragen.

3.

Das Urteil ist vorläuﬁg vollstreckbar. Die‚Beklagte kann die Vollstreckung der

Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils
'

vollstreckbaren Betrags abwenden, Wenn nicht die Klägeriñ vor der
Vollstreckung Sicherheit'in Hôhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags
leistet.

Tatbestand
Die Klägerin macht Schadensersatz und Abmahnkosten aufgrund einer Urheberrechtsverletzung
geltend.
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Die Klägerin wertet u.a. Filme in Deutschland aus, darunter auch den -erschiehenen Film
Sie is't Inhaberin der ausschließlichen NutzungsÄ und VenNertungsrechte. Die Be-

klagte war zùm Verletzungszeitpunkt lnhaberin eines Internetanschlusses in

Zeitpunkt der Klageerhebung wàr sie wohnhaft in Hamburg.

Zum

>

Mit Hilfe einer Software (Pe_er-to-Peer Forensic Systems, PFS) lässt die Klägerin Urheberrechts-

ÿerletzungen in Filesharingnetzwerken ermitteln. Nach entsprechenden Ermittlungen und den so-

_hr

dann von der Klägerin angestrengten gerichtlichen Auskunftsverfahren und den darauf erteilten

—

Providerauskünften wurde eine Datei; welche den genannten Film vollständig enthielt, am

'

jeweils über die IP-Adresse

sowie.

um_

--

Uhr jeweils über die-IP-Adresse

vom privaten Internetanschluss der Beklagten in einer

Dateitauschbörse anderen Nutzern zum Herunterladen angeboten.

Mit anwaltlichem Schreiben vom

I

mahnte die Klägerin

die_

Beklagte wegen einer-uner-

Iàubten öffentlichen Zug'a'nglichmachung des Films ab, forderte sie auf, eine Untérlassungsÿer-

pﬂichtungserklärung abzugeben und maqhte Schadensersatzansprüche geltend.

Die Klägerin hat am 25.1.2016 Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids gestellt. Dieser wurde am‘

27.1.2016 erlassen und der Beklagten am 16.2.2016 zugestellt

Mit der Klage macht die Klägerin einen Schadensersatzanspruch in Form einer ﬁktiven Lizenzge-

bühr geltend, dèssen Hôhe nicht wèniger als 600,- bétragen soll. Außerdem begehrt sie die Erstattung von durch die Abmahnung entstàndenen Rechtsanwaitskosten von 506,- €(Gegen-

standswert: 10.000,- ê, 1,0 Geb zzgl Telekommunikaﬁonspauschale).

-

V

Ä
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Die Klägerin beantragt,
1.

die Beklagte zu verurteilen, an sie einen angemessenen Schadensersatz, dessen Höhe in

das Ermessen'des Gerichts gestellt wird, derjedoch insgesamt nicht weniger als 600,-€,
betragen soll, zùzüglich Zinsen

¡ñ Höhe- von 5

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz

hieraus seitdem 21.8.2015 sowie
2.

506,—

€ zuzüglich Zinsen in Hôhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus

seit dem 21.8.2015 zu _zahlen.

_.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweièen.

Sie behauptet. densxrestgegmsxändmnm nim'themntergelädemgeEmßthUEYMiﬁg
benmzt'zu haben. Sie kenne sich mit Tauschbörsen (md deren Nutzung nicht aus grad

¿nteressie—

re sich auch nicht dafür. Zu-den von der Klägerin angegebenen Zeitpunkten sei sie nióht zu Hau-

se, sondernh-an ihrem Arbeitsplatz geWesen. Die Bek|agte macht außerdem die Einrede der Verjähnung geltend.

Entscheidungsgründe
Die Klage ist zulässig .und begründet.

1. Die

Klägerin hat gemäß § 97 Abs. 2 Satz 1, 3, Abs.'1 UrhG einen Anspruch gegen dieÁBekl'agte

auf Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 600,- €.
l

Nach § 97 UrhG ist, wer vorsäleich çder fahrlässig das Urheberre/cht oder ein anderes nachdem
UrhG geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, dem Verletzten zum Ersatz des dara'us

entstehenden Schadens verpﬂichtgt. Der Schadensersatzanspruch kann" auf der Grundlagé des
Betrages berechnet werden, den der Verletzer äls angemessené Vergütung hätte entrichten

müssèn, wenn

ér die ‘Erlaubnis

zur Nutzung des verletzten. Rechts eingeholt hättè'

(Lizenzanalogie).
a) Über den lnternetaﬁschluss der Beklagten ist der streitgegenständliche Film zum Download

angeboten worden. Hiervon ist nach dem substantiierten Vortrag der Klägerin auszugehen: Die

'

25b
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Klägerin hat Verletzungen an sieben unterschiedlichen Tagen, unter jeweils untersbhiedlicheh

dynamischen IP-Adressen festgestellt, die allesamt dem Anschluss der Beklagten zuzuordnen
waren.
b) Nach den Grundsätzen "der höChstrichterlichen Rechtsprechung spﬁcht eineltatsächliche

Vermutung

für

eine

Täterschaft

des

Anschlussinhabers,

wenn

zum Zeitpunkt

der

Rechtsverletzung keine anderen Personen diesen lniernetanschiusé‘bénutzen konnten (BGHZ
200, 76 Rn. 15 - BearShare; BGH, GRU‘R 2016, 191 Rn. 37

j Tauschbörse

III).

Hierfür trägt der

Anschlussinhaber eine sekundäre Darlegungslast. .Dass. dies der Fall sein könnte, hat die
'

Beklàgte nicht ausreichend yorgetragen. Sie hat nicht vorgetragen, dass auch andefe Personen
ihren Internetanschluss tatsächlich genutzt hätten. Die persönliche Anwesenheit ist für die
Nutz_ung einer

Tauschbörse nicht erforderlich, So dass es nicht darauf ankommt, ob die Beklagte

zu Hause war oder nicht. Allein die Behauptung, die Rechtsvèrletzung nicht begangen sowie kein
.

“tigresse ran {mu keine Kenntnis vonÏTausctmôrsen zu haben,.genngt nicht-um use tatsacmche
'

Vermutung ¿er Täterschaft Zu enmäften.

"

-

Der Verweis der Beklagten in der mündlichen Verhandlung auf die grundsäleiche Möglichkeit,
einen Anschluss zu hacken, führt zu keinemanderen Ergebnis. Die Ausführungen der'Beklagten

beschränkten sich auf die r'ein hypothetische. Möglichkeit eines Fremdzugriffs auf private
Internetanschlüsse.
0) Die Beklagte hat durch die Teilnahme an einer Tauschbörse mindestens fahrlässig gehandelt.

d) Die Klägerin kann den‘ Ersatzanspruch grundsätzlich nach den Grundsätzen über die

Lizenzanalogie berechnen, § 97 Abs. 2 S. 3 ’UrhG. .Hier'nach steht der Klägerin

eine_

angemessene Lizenzgebühr in der Hôhe zu, die verniinftige Parteien bei Abschluss eines ﬁktiven
Lizenzvertrages in Kenntnis der wahren Rechtslage und der konkreten Umstände dès Einzelfalls
als angemessene Lizenzgebühr vereinbart hätten. Für die Berébhnung nach der Lizenzanalogie

spielt es keine Roile; ob die Parteien bereit gewesen wären‚‘einen Liienivertrag abzuschließen,
ob der Verletzer in der Lage gewesen wäre, überhaupt eine angemessene Lizenzgebühr zu

bezahlen oder ob der Verletzer mit der Ven/vertung des Werkes Gewinn oder Verlust erzielt hat.

Der lizenzénaloge Schadensersatz ist durch Schätzung de‘s Gerichts gemäß § 287 Abs.

1

ZPO

zu ermitteln.
Für die‘ Bemeèsung der Lizénzgebühr ist der objektive Wert der Benutzungsberechtigung
maßgebend. Für diesen kommt es a'uf die gesamten wesentlichen Umstände'des Einzelfalls an

-

-
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ZR 266/02'—’Pres$efotos, Rn. 23-26). Zu berücksichtigen sind dabei

'

Dauer, An, Ort und Umfang der Verletzungshandlung wie auch der Wert." des v'erletzten Rechts

(OLG Frankfurt, Urteil 15.07.2014, A2.

11 U

115/13, zitiert nach juris, dort'Rn. 25).
,

Die konkrete streitgegenständliche' Nutzungsart - Angebot in einer Däteitauschbörse - lizenziert.

’die K|ägerin nicht. Ein Tarifwerk dafür èxistiert ebenfalls nicht. Damit bléibt allein die richterliche
Schätzung unter Würdigung al|er Umstände nach freier Überzeugung des Gerichts gemäß § 287
I

'

Abs.

1

'

’

VZPO.

Unter Würdigung al|er Umstände des hiesigen Falls hält das Gericht

600,—

€ für das Angebot des

Films in einer Dateitauschbörse durCh den Beklagt'enlals lizenzanalogen Mindestschadensersatz

für angemessen. Zu berücksichtigen war dabei auch, dass das Erscheinungsdatum des Films
zum Zeitpunkt der Urheberrechtsverletzungen weniger als ein Jahrzurücklag und. die Verbreitung

eines Films über e‘m Fileshaﬁngnetzwerk mit der Môgﬁàhkeä amen erhebiièhen

E1ngr‘rlî in

das

Recht darstellt. Darüber hina‘us sind sowohldig Anzah'l der einzelnen ‘festgestellten Verletzungen
als auch deren Feststellungszeitraum von ITagen nicht unerheblich.

2.

Der Klägerin steht ein Anspruch auf Ersatz von Rechtsanwaltskosten

in Höhe von 506,—

€

gemäß §§ 97a Abs. 3 UrhG. Danach kann der Ersatz der erforderlichen Aufwehdungen verlañgt
A

werden, soweit die Abmahnung berechtigt ist.‘
a) § 97a Abs.3 UrhG in der aktuellen Fassung, welchér den Gegenstandswert ¿er Abmahnung
gegen-über Privatpersonen auf 1.000,00 € begrenzt wird, ist auf den vorlieg-enden‘Fall niéht\

anwendbar, da insoWeit auf den Zeitpunkt der Abmáhnqng (hier Januar 2013) abzustellen ist, in

dem keine entsprechende Regelung existierte (ng. BGH,GRUR-RR 201.2, 96 zum § 97a Absatz 2
’UrhG a.F.). Ein.e Rückwirkung sieht das Gesetz nicht'vo'r.
b) Def Gegenstandswèrt ist nach § 3 ZPO in Verbindung mit § 48 Abs.

1

GKG und §§ 23 Abs. 1,

3 RVG somitnac‘h freiem Ermessen des Gerichts irñ Einzelfall zu bestimmen.

.

Maßgebüch für die Bewertung des UnterlasSungsanspruchs ist das Unterlassungsinteresse des

Verletzten. Dieses Interesse wird „vor allem geprägt durch den Wert des Verletzten Rechts und
den sogenannten Angriffsfaktor. Maßgeblich ist damit vor allem das Ihteressé der Klägerin an der

Abwehr zukünftiger Rechtsverletzungen konkret durch den Beklagten. Dabei ist erhöhend vor
allem zu berücksichtigen, dass die Beklagte

AinA

tätersçhaftlicher Verantwortung stéht und

'

Verletzungszeitraum und-anzahl nicht unerheblich sind.

-

'
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Angesichts dessen ist der Gegenstandswert desUnterlasSungsanspruchs mit 10.000,-‚€
angemessen.—aber auch ausreichend bemessen. Der Ansatz einer 1;0 Geschäftsgebühr ist nicht

zu beanstanden.
3.!

Die AnspÈüche sind nicht vérjährt. De‘r Sóhadenser’satzanspruch sowie der Anspruch auf

Erstattung der „vorgerichtlibhen Abmahnkosten gem. §§ 97 Abs. 2, 97a Abs.

1

Satz 2'U'rhG

verjähren grundsätzlich nach § 102 8.1 BGB i.V.m. §§ 195, 199 BGB in ‘der regelmäßigen

Verjährungsfrist von drei Jahren. Verjährung wäre danach mit Ablauf des 31.12.2016 eingetreten.
b

Die Verjährung wurde indes durch die Beantragung des Mahnverfahrens gem. §§ 204 Abs.1 Nr.3

BGB i.V.m. § 167

_ZPO

gehemmt.

x

4. Der Zinsanspruch folgt aus §§ 286 Abs. 1, 288 Abs.

1

BGB.

'

II.

Die Nebenemscheidungen fotgen aus §§ 91 Abs.1, 708 Nr. 11,71'1'2130.

‚

*
A

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung kanri das Rechtsmittel _der Berufung eingelegt werden. Die Berufun'g ist nur
zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten
Rechtszuges die Berufung im Urteil zugelassen hat.
'

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem

Landgericht Hamburg
Sievekingplatz 1
20355 Hamburg

einzulegen.
Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten
nach der Verkündung der Entscheidung.
..

Die Berufung muss mit Schfiftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingeleg‘tfwerden. Die
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalteh,
dass
'
Berufung eingelegt werde.
Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt

mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.
\

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert feétgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt Werden.
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands‘ 200 Euro übe‘rsteigt oder das Gericht die Beschwerde
zugelassen hat.
.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

,

"

.

V
'
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Amtsgericht Hamburg
Sievekingplatz 1
20355 Hamburg
einzulegen.
(

Die Frist beginnt mit Eintrefen der- Rechtskraft der Entschéidung in der Hauptsache' oder der anderweitigen
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
festgesetzt worden„ kann die Beschwer’de noch innérhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser
Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt_ werden. Im Fall de'r formlosen Mitteilung gilt_ der
Beschluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoil' der Geschäftsstelle des
genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerièhts zu Prótokoll erklärt Werden;
die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn dàs Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht.
Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache
den gesetzlichen Anforderungen nicht

E— Maii

genügt

‘

Das elelmmisdae Dokument muss
- mit einer qualiﬁzierten elektronischen Signatur der verantwonenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.
1

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualiﬁzierten elektronischen Signatur der verantwortenden
Person versehen ist darf wie folgt übermittelt werden:
‚
auf einem sicheren Übermimungsweg oder
-'
an das'für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- undVerwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Überminlungswege wird auf § 1303 Absatz 4 der Zivi|prozessordnung ven/viesen.
Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen RechtsverkehrS'und über das
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsvemehr-Verordnung— ERW) m der jeweils
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www justiz. de verwiesen.

IC

er
Für die Richtigkeit der Abschrift
Hamburg, 17.04.2018
JAng

Urkuhdsbeamtin 'der Geschäftsstelle
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt
- ohne Unter‘schrift gültig

‘

