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Amtsgericht
Koblenz
IM NAMEN DES VOLKES

Urteil
In dem

Rechtsstreit

,

-

Klägerin -

.

EmZessbeMQllmäQDII'QIQI'
'

Rechtsanwälte Waldorf Frommer, Beethovenstra—
ße 12, 80336 München

<

'

‘

.

'

‘gegen

W

'
~

.

-

‚
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Rechtsanwälte—

—55543 Bad Kreuznach

A

wegen Urheberrecht
hat das Amtsgericht Koblenz durch die Richterin

vom 29.03.2018 für Recht erkañnt:

Beklagter -

-

«

aufGrund der mündlichen Verhandlung
'

,

1.

der Beklagte wird verurteilt,_an die Klägerin Schadenersatz

in Höhe von 1.000,00 €

nebst

Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem

23.09.2016 zu zahlen.
2.

Der Beklagte wird weitefverurteilt, an dieKlägerin 107,50 € Abmahnkosten nebst Zinsen in
Hôhe yon 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 23.09.2016 zu
'

zahlen.

.

.

I

'

‘
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Der Beklagte wird ferner verurteilt, an die Klägerin 107,50€ vorgerichtlich'e Rechtèanwalts-

3.

kosten nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit
l

.

dem 23.09.2016 zu zahlen.
,
'

4.
'

Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Das Urleil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Zwangsvollstreókung durch die

5.

Klägerin‘ gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110

°/q

des aufgrund des Urteils zu Voll-

streckenden Betrages abwenden, soweit die Klägerin nicht zuvor Sicherheit in gleicher

Hö—i

‘

he Ieistèt.
'

6.

Der Streitweri wilrd auf 1.107,50 e festgesetzt.

’

_

Tatbestand

Die Kiägerin macht gegen‘den Beklagten Schadensersatzansprüche unter Berufung auf eine ún-

erlaùbte Verwertung geschützter Bild-lTonaufnahmen über èin Filesharing-Netzwerk sdwie Ko-

stenersatz wegen‘ durch die erfolgte. Abmahnung entstandenen Rechtsanwaltskosten geltend.

"—

Die Klägerin wertet nationale und internationale Bildaufnahmen und Tonaufnahmen

land exklusiv aus. Dazu gehört auch der Filmtitél

-

in

Deutsch-1

Sie beauftragte die Firma Digi-

tal Forensics GmbH mit der Überprüfung, ob das vorbezeichnete Fílmwerk ¡nsogenannten

Tauschbörsen angeboten werde. Seitené der Firrha Digital Forensics GmbH durchgeführte Untersuchungen führten
München

I.

z_u

einem sogena_nnten Auskunftverfahren, weiches bei dem Landgericht

unter dem Aktenzeichen 21

O_

1581/14 geführt wurde. Die entsprechenden Auskünfte

nahm die Klägerin zum Anlass„dem Beklagten am

eine Abmahnung zuzuleiten, we-

gen deren Einzelheiten auf die Anlage K 4 verwiesen wird. Letztmalig mahnfe dié Klägerin den

Beklagten mit Schreiben vom 15.09.2016 mit- Fristsetzung zulm 22.09.2016.

.

Sie begehrt nunmehr Zahlung von SchadenersatZ'in Höhe von mindestens 1.000,00 € und Ersatz

vorgerichtlicher Abmahnkosten in Höhe aníeiliger 107,50 € als Hauptforderung und weiterer
'

107,50€ als Nebenforderung.

-

Die Klägerin behauptet,

die Ermittlungen der Firma Digital Forensics GmbH hätten ergeben, dass das Filmwerk

„-

über den Internetanschluss des Beklagten am 26.01.2014 bei zwei verschiedenen Gele-

'

142

- Seite

c 2363117

3

-

.

genheiten im Rahmen eines Tauschbörsenprogrammes illegal Dritten zum Download angeboten
Worden seien. Der Bekiagte habe s'einer sekundären Darlegungslast nicht entsprochen.

Die Klägerin beantragt,

wie erkannt.

Der Beklagte beantragt,
{die Klage abzuweisen.

Er behauptet,
"die

Ermittlung sowie Zuordnung seines Internetanschluäses zu den klägerseits'reklamierten Ver-

Ietzungshandlungen sei nicht ordnungsgemäß erfolgt. EI’ habe das Filmwerk nicht heruntèrgela—
den und anderen illegal zum Download angeboten. Zum maßgeblichen Zeitpunkt hätten sich er,

seine Ehefrau sowie die gemeinsame volljährige Tochter

In

dem Haushalt befunden Die Ehefrau

sowie die Tochter hätten ihm gegenüber angegeben, keine Urheberrechtsverletzung begangen zu
haben. Besucher habe es zum streitgegenständlichen Zeitpunkt nicht gegeben.

Wegen des ausführlichen weiteren Sach- und Streitstandes nimmt das Gericht ausdrücklich Be¿ug auf die zu der Akte gelangten SchÊiftsätze und Anlagen.

Das Gericht hat gemäß Beweisbeschluss vom 11.01 2.018 Beweis erhoben durch Vernehmung
des Zeugen Dr. Frank Stummer Hinsichtlich des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird Bezug

genommen auf den Inhalt des Sitzungsprotokolls vom 29.03.2018 nebst Anlagen.

Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage'ist begründet.
Die Klägerin hat zum einen gegen den Beklagten einen Anspruch auf Zahlung von Schadenersatz
in Höhe von 1.000,00 € gemäß § 97 Abs 2 UrhG. Zum anderen kann sie gemäß 97a Abs. 2 Ur§

hG Ersatz von Abmahnkosten In Höhe von 107, 50 € als Hauptforderung beanspruchen.
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Dieser ergibfsich aùs § 97_UrhG.
Der Beklagte iist unStreitig Inhaber eines lntemètanschlusseè. Er „hat Zwar die zufreffende Ermittlung seiner lP-AdreSse ‚und dié zutreffend Zuordnung dieser lP—Adresse „zu seinem Internetan—

schluss

in Abrede

gestellt. Wegen der Mehrfachermittlungen bei zwei verschiedenen Zeiträumen
4

bestehen allerdings keinevernünftigen Zweifel an einem Ordnungsgemäßen Ermittlungsvorgang
(vgl. OiLG Köln ‚Beschl. v. 16.05.2012

—

6 U 239/11). Denn in

Anbetracht der Mehrfachermittlung

I

und nach der Einvernahme des Zeugen Dr. Stummer, der die Anwendung der Ermittlungssoftwa—
.re

ausführlichen erläuterte, liegt es fern, dass. es ¿u Fehlfunktionen und Fehlern bei dem Einsatz

der Ermittlungssoftware und auch der Zuordnung der lP-Adressen zu dem lntérnetanschlugs des
Beklagten gekommen ist. Zwar erscheinen beWusste oder auch unbewusste Fehler nicht

schlechthin undenkban wenn jedoch keinerlei Umständedarauf hinweisen, dass es zu einer
.F‘ehlfunktión der Software gekommen ist, und im Gegenteil die doppelte Ermittlung gerade dafür
Spricht, dass die'Ermittlungssoftwàre ordnungägemäß gearbeitethat und auch die Zuordnung der

IP-Adresse zu dem Anschluss des Beklagten zutreffend erscheint, gènü'gt dies den'Anforderungen für die richterliche Ubefzeugung, dass die Ermittlungen ordnungsgemäßerfolgt sind. Insbe—

‚

so'nderé ist dafü'r éin zweifelsfreier Nachweis der Vollständigen Fehlerfreiheit des'Auskunftsver-

’fahrens nichterforderlich. Für eine den Anforderungen des

§ § 286 Abs.

1

ZPO genügende rich-

terliché Uberzeugung bedarf-es keiner absoluten oder unumstößlichen Gewissheit im Sinnè des

wissenschaftlichen Nachweises, sondern nur eines für das praktische Leben brauchbaren Grades an Gewissheit, der Zweifel Schweigen gebietet, öhne Sie völlig auszuschließen (vgl. BGH.
'

11.06.2015 - l ZR 19/14).
Da der Beklagte keine‘rlei konkrete Anhaltspunkte aufgézeigt hat, die gegen die Richtigkeit der von

der‘KIägerin im einzelnen dargelegten Ermittlungen sprechen, ist von dem Zutreffen der Ermitt—
lungen auszugehen.
l

Der Beklagte ist auch täterschaftlich. dafür verantwortlich, dass das streitgegenständliche Filmwerk zu den hier fraglichen Zeitpunkten über seinen Internetanschluss öffentlich zugänglich ge-

macht worden ist. Der Beklagte hat den diesbezüglichen Vortrag der Klägerin nicht in erheblicher '_
Weise bestritten.
‚Nach allgemeinen Grundsätzen trägt die Klägerin àlè Anspruchètellerin die Darlegungs- und Be-

weislast dafür, dass die Voraussetzungen des geltend gemachten Ansprubhs auf (Lizenz—)Scha~
densersatz sowie auf Erstattung von Abmahnkosten erfüllt sind. Danach ist es grundsätzlich ihre

‘

'
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Sache, darzulegen und nachqueisen; daSS'der Beklagte für die von ihr behauptete Urheber-

rechtsverletzung als Täter verantwortlich ist _(BGH‚„15.11.2012‚ Az.: IZR 74/12; 08.01.2014, Az.:
ZR 169/12; 11.06.2015, A2.:

1

I

75/14). Auch besteht keine generelle Vermutung. dass derAn-

schlussinhaber Täter einer Urheberrechtsverletzung ist, die von seinem Anschluss aus begangen
'worden ist. Hierfür fehlt es an einer hinreichenden Typizität des Geschehensablaufs. Angesichts

der naheliegenden Möglichkeit, dàss der Anschlussinhaber Dritten Zugriff auf seinen Anschluss
einräumt, besteht für die Annahme der Täterschaft des Anschlussinhabers keine hinreichend
große WahrsCheinlichkeit (BGH, 06.10.2016, Az.: ZR 154/15).
1

Eine tatsächliche Vermutung für eine Tätèrschaﬁ des Anschlussinhabers greiﬁ aber éin, wenn

zum Zeitpunkt der Rechtsve‘rietzung keine anderen Personen diesen Internetanschluss benutzen
konnten. Diese tatsächliche Vermutung der Täterschaft des Anschlussinhabers kommt auch

dann in Betracht, wenn der Internetanschluss - wie bei einem Familieñanschluss - regelmäßig
von mehreren Ê’ersoneh genutzt wird (BGH,.15.11.I2012, Az.:

I

ZR 74/12; 30.03.2017, A2.:

I

ZR

19/16). Eine diesé tatsächliche Vermutung auSschließende Nutzungsmögiichkeit Dñtter ist anzu-

nehmen, wenn der Internetanschluss

ium Vérletzungszeitpunkt nicht hinreichend gesichert war

oder bewusst anderen Personen zur Nutzung überlassen wurde.

In

diesen Fällen tﬁfft den Inha-

ber des Internetanschlusses jedoch eine sekundäre Darlegungslast. Diese fü'hrt zwar weder zu

einér Umkehr der BeWeislast noch zu ein‘er über die prozessuale Wahrheifspﬂicht' und Erklä-

rungslast (§ 138 Abs.

1

u
q

2

2P0) hinausgehenden Verpﬂichtung des Anschlussinhabers, dem

Anspruchsteller alle für seinen Prozesserfolg benötigten Informationen zu .verschaffen. Der An-

schlussinhaber genügt seiner sekundären Darlegungslast vielmehr dadurch, dass er dazu vorträgt, ob andere Personen und gegebenenfalls welche anderen Personen selbständigen Zugang

zu seinem Internetanschluss hatten'und als Täter der Rechtéverletzung in Betracht kommén.

diesèm Umfang ist deriAnsc‘thssinhaber im Rañmén des Zumutbaren zu Nachforschungen

In

so-A

wie zur Mitteilung verpflichtet, wäfche Kenntnisse er dabei über die Urñstände einer eventuellen
Verletzungsh'andlung gewonnen hat (BGH. 11.06.2015, Az.: 75/14; 30.03.2017, Az.: IZR 19/16).
I

Nach diesen Grundsätzen ist von der Täterschaft des Beklagten auszugehen, weil der Internetan-

schluss des Beklagten zu den Verletzungszeitpunkten hinreichend gesichert war und dér Intefnetanschluss zwar nach Vortrag des Beklagten bewusst anderen Personen zur Nutiüng überlassen war, der Beklagte aber insoweit seiner sèkundärén Darlegungslast nicht genügt hat.
Es ist nicht davon auszugehen, dass dieistreitgegenständlichen Rechtsverletzungen von Seiten

eines unbekannten Dritten begangen wurden. Dies wird von Idem Beklagten auch nicht vorgetragen.

-
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Der Beklagte hat seiner sekundären Darlegungslast im Übrigen nicht gehügt. Zwar hat der Beklagte vorgetragen‘, er habe seinen Internetanschluss im Zeitraum der Verletzungshandlungen be-

wusst anderen Person,

när‘n‘l'ich

seiner Ehefrau und Tochter, überlassen. DoCh wird der Inhaber

eines lnternetan‘schlusses‘der ihn treffenden sekundären Darlegungslast nur dann gerecht, wènn

er nachvollziehbar ‚verträgt, Welche Personen mit Rücksicht auf Nutzerverhalten, Kenntnisse und
Fähigkeiten sowie in zeitlicher Hinsicht Gelegenheit hatten, die fragliche Verletzungshandlung ohne Wissen und Zutun des Anschlussinhabers zubegehen (Bundesgerichtshofs, 12.05.2016,,Az;
I

ZR 48/15). Zu Nutzerverhalten, Kenntnissen und Fähigkeiten sowie auch zu einer Gelegenheit in
I

zeitlicher Hinsicht führt der Beklagte - die weiteren Nutzer seines Internetanschlusses betreffend nichts ReievanteS'aus. Er verweist allein pauschal auf die im Hauéhalt lebenden Dritten. Weiteres
wird von dem Beklagten nicht mitgetéilt. Den - strengen

—

Anforderungen an die Erfüllurig der se-

kundären Darlegungslast wird der Beklagte bei dieser Sachlage nicht gerecht.
Es lebt deshalb die Vermutung auf, der Beklagte sèi als Anschlussinhaber für die ihm zur Last gelegten Urheberrechtsverletzungen verantwortlich. Er haftet der Klägerin deshalb als Täter auf Er-

satz des der Klägerin entstandenen Schadens.
_

Zu der Schadenhöhe hat die Klägerseite in der Anspruchsbegründung umfangreich unter Hinweis
'

auf die Berechnungsmethode der Lizenzahalogie gemäß § 97 UrhG ausgeführt. Dem ist der Beklagte nicht entgegengetreten.
Die Klägerin hat hier auf Seite 22 der Anspruchsbegründung -L1nwidersprochen,- ausgeführt, die

entsprechende Lizenz für einen aktuellen Spielfilm belaufe sich aufjedenfalls 5,88 €. Auf Seite 21
wird die höchstrichterliche Rechtsprechung referiert, wonach von mindestens 400 Abrufen durch
unbekannte Tauschbörsenteilnehmer ausgegangen werden köhne. Unter Berücksichtigung der

Schätzung'smöglichkeit des § 287 ZPO hält das Gericht hier den geltend gemachten Schadener—

.satz in Höhe von 1.000,00 € deshalb für angemessen. Mit derZahlung dieses Betrages befindet
sich der‘ Beklagte aufgrund der vielfältigen, vorgèrichtlichen Mahnungen, so auch mit Schreiben
vom 15.09.2016 jedenfalls seit dem 23.09.2016 in Verzug. Die Höhe der klägerseits geltend ge'

machten Zinsen ergibt sich ausä 288 Abs.

1

l

BGB.

WWW
Dieser ergibt sich aus § 97a Abs.
Nach den obigen Ausführungen

3

ist_

Satz 2 UrhG neuer Fassung.
die Abmahnung vom 03.04.2014 zu Recht erfolgt. Der Ansatz

.
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I
\

eines Gegenstandswertes von 1.600,00 € ist von de‘r Klägerseite zutreffend dargetan und von
dem Beklagten auch nicht angezweifelt worden. Di'eKlägerse'ite macht den ihr zustehenden An-

spruch auf Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 215,00 € in Höhe von 107,50 € anteiiig als
Hauptforderung geltend. Auch mit diesem Betrag befindet sich der Beklagte aufgrund des An-

waltsschreibens vom 15.09.2016 jedenfalls seit dem 23.09.2016 in Verzug. Auch diesbezüglich
ergibt sich der Zinsanspruch der Hóhe nach aus § 288 Abs. 18GB.
|

LLNQQQDLQLdßLung

Gemäß §§ 280 Abs. 2, 286 BGB kann die Klägerin Ersatz vorgerichtlicher Rechtsanwaitskostenin Höhe von 107,50 € für die Vorgerichtliche Geitendmachung des Schadenersatàa'nspruches und,

des, Anspruchs auf Zahlung von Abmahnkosten gegenüberdem Beklagten beanspruchen. Die

Berechnungsweise auf Seiten 24 und 25 de'r AnSpruchsbegründung ist von dem Beklagten nicht
bestritten worden. Der Ansatz einer 1,3 Geschäftsgebühr ist gerechtfertigt gewesen. Auch hier
ergibt sich der Zinsanspruch dem Grunde und der Höhe nach aus §§ 280 Abs. 2. 286. 288 Abs.

1

BGB.
Bei dieser Sachlage war dem Klagebegehren mit der Kostenfolge des § 91 Abs.

1

ZPO zu ent-

sprechen. Die Entscheidung zur vorläuﬁgen Vollstreckbarkeit hat ihre Grundlage in §§ 708 Nr. 11,
'

.711

Satz

1

zpo.

'
'

Der Gegenstandswert wird auf 1.107,50 €‘festgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu‘
ges die Berufung im Urteil zugeiassen hat.
Die Berufung ist binnen einer Notfrist von

einem Monat bei dem

Landgericht Koblenz
Karmeliterstraße 14
56068 Koblenz
einzulegen.
Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens r'nit Ablauf von fünf Monatèn
nach der Verkündung der Entscheidung.

mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die
Berufungsschrift muss die'Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass

Die. Berufung muss

'
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Berufung eingelegt werde.
Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt.
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.
I

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen hat.
Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten' bei dem

Amtsgericht Koblenz
Karmeliterstraße 14
56068 Koblenz
'

einzulegen.
Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anqe'rweitigen
Erledigung des Verfahrens. ‘Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des'Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der fórmlosen Mitteilung gilt der Beschluss
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemaçht.
'

.

.

Die BeschWerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwaltIiche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt
den gesetzlichen Anforderungen nicht.
Das elektronische Dokument muss
mit einer qualiﬁzierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.
.

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

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. 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 (EIektronischer-Rechtsverkehr—Verordnung — ERW) in der jeweils
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

Richterin
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Verkündet am 08.05.2018

Justizbeschäftigte
_als UrkUndsbeamtin der Geschäftsstelle
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