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67 C 499/17

.Bégla'ubigtezAbsc-hrift

-

Verkündet am 25.07.2018

_

Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle

.
'

-

AmtsgeIicht'Bochum'

IM NAMEN DES

VOLKES
'

‚Urteil

.

k

-In

dem Rechtsstreit

-‘

,

Klägérs,

P‘rozes'sbevollmächtigtei

RechtsänwäiteWaldorf Fromlrihe'ﬂ
Beethovenstraße 12, 80336München,
ï

.

gegen

.

_

.

.

Beklagten,

‚

hat das Amtsgericht BochUm
auf die mündliche Vérhandlung vorn'25. 07 2018
durch die Richterin am

‘

AIntsgericht--

.

für Recht erkanntz.
Der Beklagte wird verurteilt an

Klägerin

000,00 € nebst ZinSen H.
v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hi'eraus seit dérn 05.05.2017

.

zu zahlen“
.

_die

1

_I.

-

Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin vorgerichtiiche
Rechtsanwaltskoste_'n H. v. 215, 00 € nebst Zinsen'I. H. v. 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seitdem 05.05. 2017 zu
I

zahlen.‘

~

Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Dem Beklagten bleibt nachgeiaSsen die Vollstreckung durch
-

Sicherheitsleistung

I. .H.

v.

_11'0

% des auf Grund des UIteils
t

lvollstreckbaren Betrages abzuwendeh, Wénn nicht die Klägerin vór der

Vollstreckung Sicherheit

I.

‘

H. v 110 % des jeweils zu vollstreckenden

t

Betragés leistet.

Tatbestand:

—

Die Klägerin begehrt von dem Beklagten Schadensersatz und Èrstattung

vorgerichtiicher Abmahnkosten wegen des unerlaubten Anbietens des Filmes
den Internetanschluss des Beklagten
,

am_über

In.

einer sogenannten Tauschbörse.

Die Klägerin ist inhaberin ausschließlicher Nutzungs- und VenNertlIngsrechte an dem

streitgegenständlichen Film. Die von ihr beauftragte Ipoque GmbH ermittelte, dass
über den Internetanschluss des Beklagten am
begangen wurde.

-

.

—

Mit Schreiben der ProzessbeVollmächtigten derTKlégerin

Í

die_

'

Rechtsverletzung
.

.

~

vom—wurde def

Beklagte zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, zur Zahlung von
"Schadensersatz soWie zur Erstattung der Kosten der außergerichtlichen
Rechtsverfolgung aufgefordert Der Beklagte gab eine Unterlassungserklärung

ab,-

'

leistete jedoch keinerlei Zahlungen Die Klägerin mahnte den Beklagten mehrfach,
zuletzt unter dem 27. 04.2017 mit einer Zahlungsfrist bis zum 04. 05. 2017 (Anlage K4’

7, Bl 63 ff. d.

A)

-

.

Die Klägèrin behauptet, die Rechtsverietzung sei. von dem Beklagten begangen
'
,

worden.

Die Klägerin beantragt,

'

3

die Beklagteriseite zu verurteilen, an die Klägerseite einen añgémessenen

Schadensersatz, dessen Höhe In das Ermessen des Gerichts gestellt wird,
der jedoch insgesamt nicht weníger áls 1. 000, 00 € betragen soll, zzgl.
Zinsen

I.

H. v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem
'

05. 05. 2017- zu Zahlen

2.
‚die Beklagtenséite zu verurteilen 10.7; 50 € als Hauptforderung

Zinsen

I

H. .v 5

zzg_.|

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hierausI seit dem

05. 05.2017 zu zahlen

3.
_

die Beklagtenseite zu verurteilen, an die Klägerseite 107, 50 € als

Nebenforderung zzgl. Zinsen

I.

H

v.5 Prozentpunkten über dem

Basiszinssatz Ihieraus sIeit dem 05.05.2017 zu zahlen.

Der. Beklagte beantragt,

'

die Kiage abzuwéise‘h.
I

Der Beklagtè trägt vor. dass durch vorhandene Sicherheitslücken'ein Fernzugriff

möglich gewesen sei, obwohl das NAS (Network Attached StOrage) durch den s’sl'

Standard gesichert gewesen

-.

se_i.

Die sogenaInr'Ité ,,heartbleed”- Sicherheitslücke sei

seit 2012 vorhanden. Ein Angreifer könne das System beliebig nutzen, um
herunter zu laden, was auch hier wIahrscheinlith der Fall gewesen sei.

DateiIIen

WégenI der weiteren Einzelheiten des Saöh unId St'reitstandes wird auf die
vorbereitenden Schriftsätze der Parteien sowie auf das Protokoll zur mündlichen
'

Verhandlung vom 25.07 2018 vewviesen, 81.123 ff d. A.

.

.

EntsCheidungsgründe:
Die zulässige Kiage ¡si begründet.

~

Die Klägerin hat gegen den Beklagten einen Schadensersatz'ansprueh

H. v.

I.

'

1.000,00 ê aus § 97 Abs. UrhG.
2

Danach ist derjenige, der das Urheberrecht eines anderen vorsätzlich oder fahrlässig
widerrechtlich verletzt, dem Verletzten. zum Ersatz des daraus entstehenden

._

-

Schadens verpflichtett Die Klägerin hat die Urheberrechtsverletzung desBeklagten’
an dem strei’çgegensfändiichen Film vom
dargelegt.¿Sie hat in

_schlüssig

ihrer Klageschrift substantiie’rt dargelegt,

.

I'das's sie

Inhaberin ausschließlicher

Nutzungs: und VerwertLIngsrechte an dem streitgegensiéndlichen Film ist. Die von
ihr beaùftragte íp'oque GmbH hat danaeh ermitteit, dass derI‘streitgegensténdliche
"Film ¡h

'

über einen Internetanschluss zum
einer Tauschbörse am
IDoWnload'angeboten worden ist, dem die‘ iP-Adresse_ngewiesen”\Iver.
Nach Auskunft des Providers, der Teiekorn Deu’Isch‘iandghandelIte es sich hierbei urn

,

-

den Anschluss des Beklagten. Das, Ermittlùngsergebnis an sich hat der Beklagte
auch nicht bestritten. Da der Beklagte dIer ihm obiiege'nd'en sekundären

‚

,

ÿ

Darlegungslas-t hinsichtlich der Nutzung des Anschiusses durch Dritte nicht genügf

hat, ist von einer Täterschaft des Beklagten auszugehen Denn wird ein geschütztes
Werk der Öffentlichkeit von einer lP-AdrIesse aus zugänglich gemacht, die zUm
fraglichen Zeitpunkt einer bestimmten Person zugeteilt ist, so spricht eine
tatsächliche Vermutung dafür, dass diese Person für die Rechtsverletzung

-

.

verantwortlich ist. Nach der Rechtsprechung des BGH (NJW 2017,1961; NJW 2014,
2360) ist eine tatsächliche Vermutung für eine Täterschaft des Anschlussinhabers
ldann nicht begründet, wenn zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung (auch) andere

I

Personen diesen Anschluss benutzen konnten. Dabei trifft den AnScthssinhaber
I

"

eine sekundäre Darlegungslaét die weder zu einer Umkehr der Beweislast, noch zu
einer über die prozessuale Wahrheitspfiicht und Erkléru‘ngslast hinausgehende_

Verpflichtung des Anschlussinhabers führt, dem Anspruchsteller aile für seinen

Prozesserfolg benötigten Informationen zu verschaffen. Der Anschiussmhaber
I

genügt vielmehr seiner sekundären Darlegungslast dadurch, dass er vorträgt ob
andere Personen und ggf. welche anderen Personen selbständig Zugang zu_seinem

Internetanschluss hatten und als Täter der Rechtsverletzung in Betracht-kommen.

‚

Die pauschale Behauptung d'er bloß theoretischen Môglibh'keit des Zugriffs ,,v0n

außen“ auf seinen Internetanschluss genügtnicht (vgl BGH NJW 2016, 953). Der
Beklagte hat lediglich allgemein vorgetragen dass allgemein bekannt sei, dass die

'sogenannte ,,hearthleed“- Sicherheitslücke seit 2012 vorhanden war. Durch diese
'

1

Sicherheitsiücke sei ein Fernzugriff möglich geWesen Der Beklagte hat àusgefühit
dass ein Angreifer das System beliebig nutzen. könne, um Dateien herunter zu laden.
Dies sei auCh hier ,,wahrscheihlich der Fall“ gewesen. Der Vortrag des Bekiagten

verlíen sich jedoch In allgemeinen Ausführungen und führt gerade keine
nachvollziehbaren konkreten Anhaltspunkte an die ernsthaft darauf I'schliefSen
-

5

lassen, dass allein ein Dritter für die vórgewórfene’ Rechtsverletzung verantwoniich
ist Die der Klageerwiderung beigefügte „Dokumentation der’ErmittIung“ hat ohne

»

weitere Erklärung keiner|ei Aussagekraft für das Gericht. Dem Vorbringen des

=

Beklagten ist noch nicht einmal eindeutig zu entnehmen dass er seine eigene
'

Täterschaft bestreitet. Obwohl der Beklagte durch d'en Schriftsatz der Klagervertreter
vom 14. 03.2018 sowie durch das Gericht Im Termin vom 25.07.2018 auf die

A

Unzulänglichkeiten seines Vortrages hingewiesen wurde, hat. der Beklagte seine
Behauptungen. nicht näherl'konk'retis'ierti sondern lediglich allgemeine Agsfüh'rungen
'
'

zur allgemein Vqrhandenen Sicherheits-lü'cke gemacht.

-

Die Höhe deè’Schadènsersat'ze's kann naCh de'n Grundsätzen der Lizenzahalogie

_

bemessen werden. Da für die Weiterverbreitung eines Urheberrechtlich geschützten
Werkes im Wege des FileSharings In lnternettauschbôrsen keine marktﬂbliche Lizenz

.

'

existiert, ist die Höhe der als Schadensersatz zu zahlenden Lizenzgebühr gem. §
287 ZPO unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalles nach freier Überzeugung

'

des Tatrichters zu bemessen. Da der Beklagte die Hôhe des geforderten

.

.

.Schadensersatzes nicht angegriffen hat, legt das Gericht den Klägervortrag zu
Grunde und hält einen Schadensersatz

I.

_.H

v. 1. 000, 00 € fiJr angemessen.

Die Klägerin hat gegen derI Beklagten zudem "einen Anspruch auf Erätattung von

.

'

215 ,00 ë gem. § 97 a Abs. 1 Satz 2 UrhG. Die
Haftung dem Grunde nach ergibt sich aus dem oben Gesagten. Gem. § 97 a Abs 3

vorgerichtlieher Abmahnkosten

i. H‘. v..

Satz 2 UrhG ist für den Unterlassungsanspruch ein Gegenstandswe‘rt von 1. 000, 00 €

anzunehmen. Der Gegenstandswert für den in der Abmahnung geforderten

Schadensersatzanspruch liegt bei 600,00 €, so dass ein Gegenstandswert von
insgesamt'1. 600 0'0 € für die Bemessung der Abmahnkosten anzunehmen ist. So
’

errechnen sich unter Zugrundelegung einer 1 3— Gescháffsgebühr nach Nr. 2300 W
'RVG und einer Auslàgènpauschale von 2,0 OO € vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten
von 215, 00 €.

‘

'

Der Zinsanspruch ergibt_sich aus §§ 286, 288 BGB.

.

Die'prozessualen Nehenentscheidungeh befuhen‘ auf §§

Der Streitwert wird‘auf 1.107,50 € festgesetzt.

4

9'1, 708 Nr. 11, 7:11 ZPO.

Rechtsbehelfsbe'l'ehtrungA:
A) Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung für jeden zulássig, der

durch dieses Urteil In seinen Rechten benachteiligt ist,
1

wenn der WeIt des Beschwerdegegenstandes 600,00 EUR übersteigt oder

2. wenn

die Berufung

In

'

dem Urteil durch ‚das Amtsgericht zugelassen Worden ist.

Die Berufung muss innerhalb einer Notfrist von eineni Monat nach Zusteliung
dieses Urteils‘schriftlich bei dem Landgericht Bochum, Joéef-Neub'erger-Strafle 1,

44787 Bochum, eingegangen sein. Die Berufungsschrift muss die’ Bezeichnung des
Urteils, gegen das die Berufüng gerichtet wird, sowie die" Erklärung, dass gegen
dieses Urteil Berufung eingelegt werde, enthalten.
‘

‘

Die Berufung ist, sofern nicht bereits In der Berufungsschrift erfolgt, binh‘en 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 ¡nsbesondere müssen die Berufungsä und die
Berufungsbegründungsschrift 'von einem solchen unterzeichnet sein.
Mit der Berdfungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte AbsChrift des
Ä

‘

angefochtenen Urteils vorgelegt werden.
B) Gegen die Streitwertfestsetzùng ist die Beschwerde an_ das Amtsgericht Bochum

"
t

statthaft, wenn der Wert des Beschwerriegegenstandes 200, 00 EUR übersteigt oder

das Amtsgericht die BesChWerde zugelassen hat. Die Beschwerde ist spätestens
innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidùng in der Hauptsache

Rechtskraft e'rlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei dem
Amtsgericht- BOChum Josef— Neuberger-StraBe 1 44787 Bochum; schriftlich in
deutscher Sprache oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
.

einzulegen. Die Beschwerde kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines
'

jeden Amtsgerichtes abgegeben werden.
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden,
so kann die Beschwerde noch innerhaib eines Monats nach Zustellung oder

formloser Mittéilung des Festsetzungsbeschiueses eingelegtwerden.’
Hinweis zum elektronischen Rechtsverkehr:
'

Die Einlegung ist auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die
'elektronische Poststelle des Gerichts möglich. Das elektronische Dokument muss für-

die Bearbeitung durch das Gericht geeignet und mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur der verantw'onenden Person yersehen Sein oder von der
_

verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß §
130a Z_PO__ nach näherer MaBgabè der Verordnung über 'die technischen

‚

7',
'

Rahmenbedingungen des elektronischen ‘Rechtsverkehrs und über das besondere.
elektronische Behördenpostfach (BGBI. 2017 l, S 3803) eingereicht werden. Weitere

'

Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www iustiz. de.

‘Beglaubigt

'

.

-Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle

.

.

Amtsgericht Bochum

