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Verkündet am

Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin der
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Amtsgeriçht Bielefeld
IM NAMEN DES VOLKES:
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Urteil
In dem Rechísstréit

Klägerin

Î

-

ProzèssbeVollmächtigte:
‘

Rechtsanwälte Waldorf und'KoII'egen, _.
Beethovenstraße 12, 80336 München,

‚

'-

A

gegen

Herrn—48167

.

Münster,

'

.
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Prozessbevollmäbhtigte:
-

4
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Beklagten,

Rechtsahwälte—

—48143Münster.

r

‘

‘

--

'
‚.

hat das Amisgéricht Bieiefeld
auf die mündliche Verhandlungvom 17.01.2019
.

.

\

durch den Richter. am
.

Amtsgericht—

‘

für Recht erkannt:

.ÉUR nebst Zinsen in Höhe
Die Beklagte-Wird verurteilt, án die Klägerin 1.000,00
seit dem 18.08.2017, 107,50 EUR
von 5 PrOzentpunkten über dem Basiszihssatz
Prozentpunkten über dem
als Hauptforderung nebst Zinsen in Höhe von 5
als"
seitdem 18.08.2017 sowieweit'ere 107,50 EUR

Basiszinssatz

‚

‚

-

'2

_

Nebenforderung nebst Zinsen"In H6he von 5 Prozentpunkten über dem
Basiszinssatz seit dem 18. 08. 2017 zu zahien.

Die Beklagte trägt die Kosien des Rechtsstreits.

Das Urteil ist vorläuﬁg vollstreckba‘r.

Die Beklagte darf die Vollstreckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung'In
H6he von 110 % des zu vpllstreckenden Betrages abwenden, wenn ni'cht die‘

.

Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit'In gleicher H6he leistet.

Tatbestand;
'

Die Klägerin màcht gegenüber der Békiagten Schadensersatzansprüche wegen des

zur Verfügung Stellens des F

Ilmwerkes_ geltend.

—
—,

—
,,-

Die Beklagte wurde von der Kiégerin mit anwaitlichem Schreiben vom

-

Im Rahmen einer
wegen des behaupteten Anbietens des Filmwerkes
’Internéttauschbërse gbgemahni. Der Klägerin stehen an dem FilmWerk,

I

-

am—

sämtliche Vertriebs- un'd Nutzungsrechte zu Das Filmwerk wurd_e
Uhr von der lP- Adresse
zwei Zeitpunkten um

>

Zu

die nach Mitteilung des zuständigen lnternetproviders der Beklagten
zugewiesen worden war, im Rahmen einer lntemettauschbörse zum Download
angeboten. Wegen der Einzelheiten zu den beiden Erfassungen wird auf Seite 11

‘

(Blatt 19 der Ak_ten) Bezug genommen.
der Anspruchsbegrundung vom
Mit der vorliegenden Klage begehrt die Klägerin von der Beklagten Zahlung einerLizenzgebühr m H6he von 1. 000 00 EUR sowie Zahlung von
Reçhtsanwaltsgebühren für die Abmahnung nach einem Gegenstandswert von
1,600,00 EUR In H6he von 215,00 EUR, wobei siejeweils 107, 50 EUR als
_

Hauptforderung und als Ne'benforderung ‘geltend Pnac'ht.

Die Klägerin beanträgf,

'
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‘

‘
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ekiagten zu verurteilen, an sié einen angemessenen Schadensersatz, _dessen
ﬁióh in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, der jedoch insgesamt nicht weniger,-R39. .,-000 EUR betragen soil zzgl Zinsen in Hôhe yon 5 Prozentpunkten über dem
Lic) asiszinssatz hieraus seit dem 18.8.2017,
'

107, 50 EUR als Hauptforderung zzgl Zinsen In Höhe von 5 Prozentpunkten über
dem Basiszinssatz seit dem 18. 8. 2017

sowie Weitere 107,50 EUR als Neberiforderung 'zzgl. Zinsen in Höhe von 5,"
Prçzentpçunkten übér dem Basiszinssatz hieraus seit dem 18.8.2017 zu zahlen.

,

Der Beklagten‘beäntr'agt,’

dié Klage/abzuweisen.

.

-‚

Die _Bek‘tagte trägt Vor, Sié.habe die Streitg'egenständliche ReChtsverletzung nicht
vorgenommen Ihr Sohn
geboren
Sich mit dem

_“häbe

'

Computer beschäftigt. lhr minderjähriger Sohn sei von ihr — der Beklagten— und
seinem Vater darauf hingewiesen Worden, dass er sich an die Regeln des Internets

_

zu halten habe und keine unzulässigen Maßnahmen ergreifen dürfe. Ob ihr Sohn die
Rechtsverletzung begange'nLhabé, entziehe siph'der Kenntnis der Beklágtgn. Ein
'-

_Ve_rhalten des Sohhes Sei ihra—‘der Beklagten

é nicht guZurechnen.

Darüber hiha'uäSei das‘Amftsgericl'It~ Bielefeld 5I’tlich Ahich't zùständjg.

i

Entscheidùnqàgründe:

Die Klage ist Zulässig: Das Amtsgericht Bièieféld i'stnach § 105 BGB ¡ñ Verbindun'g'
'
.mit der Landesverordnung örtlich Zuständig. Die Klagé ¡st—auch bègründ'et."

’

'

'

Die Klägerin hat gegen die Beklagteeinen Ansprubhauf Zahlung einer Lizenzgebühr:
in Hôhe von 1.000,00 EUR und auf Zahlung von RechtsanWal‘çsgépühren für

die'

Abmahnung vom 1.10.2015 in Hôhevon 107,50 EUR als Hauptforderung und
Höhe von 107,50 EUR als Nebenforderung aus §§ 97, 97 a Abs~.'1'-S. 2 UrhG.
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Die Beklagte haftet für die begangene Urheberrechtsverletzung durch das Anbieten

Im Rahmen einer Internet-Tauschbörse zu zwei Zéitpunkten
des Filmwerks
am
vorI der
Die Klägerin hat unter Einsatz
Í entsprechende'r Ermittlungs-Software festgestellt, dass das Filmwerk
zu

¡P-Adresse—

—um_VOm

zwei Zeitpunkten am

‚“—

Uhr ùnd

‚

um— Uhr von-der

IP-

Internet-Anschlu'ss der Beklagteh im Rahmen einer ‘
Filesh‘aring—Ta'uschbôfse angeboten Wurde. Die Beklagte hat keine Einwendungen
gegen die ordnungsgemäße Feststell'ung und Ermittiung der lP-Adresse erhoben.
AdreéSe

_

'

‚-

l

Der Klägerin stehen die _Nutzungs- und Verweriu‘ngsrechte an dem, Filmwerk
zu. Die Klägerin hat im Rahmen der Klagebegründuhg ausreiChende IndiZien

<

vorgetragen, auf Grund derer sie im Besitz der NLItzungs- und Auswertungsrechte ist.

I

'

.Die Beklàgte haftet für die über ihren Internet-Anschluss begangene
‘

Rechtsverletzung, die darin zu sehen ist," dass das urheberrechtlich" geschützte
ohne Gestattüngxder Klägerin im Rahmen einer InternetFilmwerk ,,
Tauschbörse zum Download angeboten wurde.
,

.

'
<

\

Naeh der Rechtsprechung des BGH (Urteil vom 12 5. 2010 — l ZR 121/08, Sommer
unseres Lebens) besteht eirIe tatsächliche Vermutung dafür, dass danII wenn ein
geschütztes Werk der Öffentlichkeit von einer IP-Adresse aus zugänglich gemacht

wird, die zum fragliCheII Zeitpunkt einer bestimmten Person zugeteilt ist, diese
Peran fiiI die Rechtsverletzung verantwortlich ist.. NaCh den im BearShare— Urteil
aufgestellten Grundsätzen (BGH, Urteil vom 8.12014 — I ZR 169/12) ist eine
tatsächliche Vermutung für eine Täterschaft des AnsCh1uss- Inhabers dann nicht

begründet, wenn zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung aúch andëre Pe‘rSóhen diesen
Anschluss benutzen konnten. Den Anschluss- Inh'aber trifft eine sekundäfe"
Darlegungslast, sofern über seinen lnternet—Anschluä‘s' eine Rechtsverletzung
begangen wurde. Der Inhaber eines InterrIet-Anséhlusses, über den eine
Rechtsverletzung begangen wird, genügt seiner sekundären Darlegungslast im

"Hinblick darauf, ob andere Personen selbständigen Zugang zu. seinem lnteInetAnschluss hatten, nicht dadùrCh, dass er ledíglich pausChaI die theoretische ~
Möglichkeit des Zugriffs von in seilnem Haushalt lebenden Dritten auf seinen InternetAnschluss beha’uptet(BGH, Urteilvom 11. 6. 2015, IZR 75/14) Darüberhinaus istder.
Ansöhluss- Inhaber im Rahmen des Zumutbaren auch zu Nachforschungen
verpﬂichtet. Der Anschluss- Inhaber hat die Person, die selbständig Zugriff auf den
Internet-Anschluss hatte, unter Angabe eineI Iadungsfáhigen Anschrift namerItiich zu
benennen. Ferner sind nähere Angaben zum generellen Nutzungsverhaiten der
Personen, denen die Ñut2ung des Internet—Anschlusses gestattet wurde zu machen.

‚

â
IEHIef u gehören Angaben, wie die Pesrsonen. Zugang zum lntemet—Anschluss
Jerh ten, wie häufig diese Personen das Internet n'utzen, wozu des Internet genutzt
und wie das Nutzungsverhalten im EinZeIfalI kontrolliert w'urde. Im Rahmen der
sekundären Darlegungslast ist es erforderlich dass der An'schluss‘inhaber

_

.

nachvollziehbar vorträgt, welche Personen mit Rücksicht auf Nutzerverhalten,
Kenntnisse Und Fähigkeiten soWie in zeitlicher Hinsicht Gelegenheit hatten die'
fragliche Verletzungshandlung ohne Wiésen und Zutun des Anschlussinhabers zu
begehen (BGH, Urteil vom 12. 05 2016, I ZR 48/15) Auch in den beiden zeitlich
nachfolgenden Entscheidungen (BGH, Urteil vóm 06.10. 2016, I ZR 154/15 und BGH,

.

Ç

'

‚

Urteil vorn_ 27.07.2017,! ZR 68/16) hält der Bundesgerichthof an diesen
Anforderungen die zur Erfüllung der sekundären Darlegungslast erforderlich sind,
fest. Im Rahmen der Erfüllung der sekundären Darlegungslast. hat der

_

"

Anschlussinhaber; daher umfassend und wahiheitsgämäß zu den vier
Tatsachehmerkmalen. nämIich ZLI Nutzerverhalten, zu Kennthisse'n; zu Fähigkeiten
und zu‘ zeitlicher Hinsicht vorzufragen. Sofe‘rn der AnsChlussinhaber'zu’ diesen vier
Aàpekten Vollständig vorgetragen hat", obliegt es dem erkennenden Gericht, im
Rahmen' einer wertenden Betrachtung der Vom Anschlussinhaber vorgetragenen
Gesamtùmstände zu prüfem ób es nachvollziehbar ist, dass einer der- Nutzerdes
.Internetanechlussee die Gelegenheit hatte, die fragliche VerletzungshandIUng ohne
Wissen Und Zutun des Anéchlússinhabers zu begehen. Dabei sind an die Erfüllung
des Begriffes ,,nach\/ollziehbar“ gradueil höhere Anforderuhgeh als an die Erfüllung
des Begriffes „theoretisch möglich“ zusIellen, _da Nachvollziehbarkeit eine logische
Verkettung zwischen den vier Nutzùngsaspekten und der Rechtsfolge, nämlich
Begehung der fraglichen verleIzungshandIung, voraussetzt.

V

_habe

'

'

-

Ausgehend von“ den vorstehenden En/vägu'ngen Ist die Beklagte der ihr obiiegenden
sekundären Darlegungslast nicht nachgekommen, so dass von einer
täterschaftlichen Begehung àuszugehen ist. Die Beklagte trägt lediglich pauschál, sie
’habe die Rechtsverletzung nicht Vorgehommen. lhr am
geborener Sohn.
sich mit dem Computer beschäftigt. Ob ihr Sohn die
Rechtsverletzung begangen habe, entziehe sich ihrer Kenntnis Die Beklagte hat
keine Ermittlungen angestellt, wonach sie aufgrund der Rechtsprechurig des
Bundesgerichtshofes auch unter" Berücksichtigung von Art. 6 GG verpflichtet ist.
SoWeit die Beklagte verträgt, ihr Sohn habe an einer Stelle der Plattform etwas
angeklickt, um sich dieses im Wege des Streamings aIIzusehen, ist der Vort'rag nicht
Verständlich und daher unsubsta‘ntijeñ.‘ Die Beklagte _hat.d_aher nicht nechvpllziehbar
vorgetragen, dass ein Dritter die UrheberrechtSverletzùng begangen h'aben könnte.
Die Beklagte hat die ihr obiiegende sekundäre Darle'gungslast nicht erfüllt und haftet
für die begàngene Urheberrechtsverletzung. Selbst wenn der Vortrag der Beklagten
die
dahin zu verstehen sein sollte dass sie vorträgt, ihr Sohn
Rechtsverletzung begangen, ändert dies nichts an der Haftung der Beklagten. Die
Beklagte haftet in diesern Fall nach § 832 BGB wegen Verletzuhg ihrer

—h'abe

4

.

'

-

Aufsichtspflicht über ihren minderjährigen Sohn
Die Bekiagte hat ihrem U) ‘¿r
Sohn nicht ausreichend belehrt, da die Belehrung, ihr Sohn habe sich an die Regel. a:
des Internets zu halten und keine unzulässigen M‘aßnähmen zu ergreifen, nicht
_
ansatzweise den Anforderungeh gerecht wir_d, die der Bundesgerichtshof an eine

t.

‘

ordnungsgemäße Belehrung stellt.

l.

Auf Grundxder begangenen Rechtsverletzung steht der Klägerin" gegenüber der
Beklagten ein Anspruch aüf'Efstattung der Rechteánwáltsgebühren für die _„
Abmahnung mit Schreiben vom
Höhe "von insgesamt 215, 00 EUR,
wobei 107,50 Euro Haupt— und 107,- 50 Euro Nebènforderung sind nach einem

—in

'

Gegenstandswert von 1. 600, 00 EUR zu. Der Gegenstandswert für die Abmahnung
ist zutreffend mit 1600,00 EUR angesetzt worden. Der Gegenstandswert für das
Unteﬂassungsbegehren ist mit dem gesetzlichen Regeiwert von 1.000,-- EUR‚zu
bernessen, wobei der GesamtgegenstandsWert um den wert des vorgerichtiich
geltend gemachten Lizenzschadens von 600,00 Euro'zu erhöhen ist]
‚

Der Klägerin Steht gegenüber der Beklagten auf Grund de'r begangehen

_

Urheberrechtsverletzung des Weiteren ein Anspruch auf Zahlung einer Lizenzgebühr
in Höhe von 1. 000, 00 EUR zu. Bei der Verletzung von lmmateriai- Rechtsgütern
‘

ermöglicht die Rechtsprechung dem Verletzten wegen der besonderen
SchWierigkeiten neben dem Ersatz des konkreten Schadens weitere Wege der
Schadensermittlung. Dan'açh kann der Schaden auch m Hóhe einer angemessenen
Lizenzgebühr berechnet wérdeII. Bei der Berechnung der angemessenen
LiZenzgebühr ist rein objektiv ‚darauf abzustellen, was bei vertraglicher Einrä‘u’m‘ung

I

'

der Rechte ein vernünftiger Lizenzgeber fordert und ein vernünftiger Lizènzgebèr
gewährt hätte, wenn beide Im Zeitpunkt der Entscheidung die ahgegebene’ Sachiage
erkannt hätten. Unter BerücksiChtigung der Rechtsprechung des
Bündesgerichtshofes, wie sie sich aus den Urteilen des BGH vom 11. 6 2015 und
12.5.2016 (Az.: I ZR 7/14, IZR_ 19/14, I ZR 75/14, I ZR 272/14, IZR 1/15, I ZR 43/15,
i ZR 44/15, I ZR 48/15 und l ZR-_86/15) ergibt, ist der Ansatz einer Lizenzgebühr in
angemessen. Es handelt sich
Höhe von 1 000 00 EUR für_ das FilmWerk

„-

"

um eine hochwertige Hollywood--Produktion‚ die In der aktueiien Ven/vertungsphase
angeboten wurde. Der Einwand der Beklagten, der geltend gemachte Schaden sei
bei einmaligem Ansehen unverhältnismäßig, greift nichtﬁEs geht vorliegend nicht um
das einmalige Ansehen eines Filmes, sondern vielmehr darum, dass das Filmwerk
über eine Iriternettauschbörse.kostenlos zum DoWnload bereitgestellt wird.
.

Daneben hat die Klägerin gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von
Verzugszinsen aus § 286 Abs. 1 BGB.
'

x,

.
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Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen dieses
‚

_Urteil

ist das Rechtsmittel der Berufung für jeden zulässig, der durch

dieses Urteil In seinen Rechten benachteiligt ist,
1.

nyí‘rí"

1.-;

x

u;

:3

“ä":

'

‘\

wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600, 00 EUR übersteigt oder

2. wennïdie Berufung Ini‘dgm ‘U‘rtteil durch das Amtggg‚ripht_gugel.as_sen__wqtden„ist
I

Die Berufung mussinnerh‘alb einer Notfrist ven-einem Monat nach Zustéllung.

I‘

'

dieses Urteils schriftlich bei demLandgerichf Bielefeld, Niederwall 71, 33602.
Bielefeld, 'eingegangen sein _Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils,
gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung, dass gegen dieses Urteil
Berufung eingele‘gt werde, enthalten.
Die Berufung ist, sofern nicht bereits In der Berufungss’chrift erfolgt, binnen zwei
Monaten nach Zustellung dieses_UrteiIs sch'riftliçh gegenüber dem Landgericht
'

'

Bielefeld zu begründen

'

'

Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Bielefeld durch einen Rechtsanwalt

vertreten lassen, insbesondere müssen die Berufung's— und die
Berufungsbegründungsschrift Von einem solchen unterzeichnet sein.
Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des

angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

'P_oh|mann

-
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‘Ausgefe ig;

_

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
>

.

‘

Diese Entscheidung wurde der Klägerin, z. Hd. ‚Rechtsanwälte Waldorf und
Kolléienl
_am
und dem Beklagten, z. Hd. Rechtsanwälte
am
zugestellt
-

_

’a‘fl‘;

als Urkundsbeamtin der Geschaﬁsgf‘eh

