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Justizsekretär
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

Amtsgericht Düsseldorf
IM NAMEN DESVVOLKES

Urteil"

‚

\

~ In

.

f,

dem Rechtsstreit

‚

,

Klägerin,

Rebhtsañwälte Waldorf Frommer

Prozessbevollmächtigte:
‘

Rechtsanwälte, Beethovenstraße 12, 80336

1

'

Müriçhen,

-

gegen
,

'
.

_

Prozessbevollmächtigter:
‘

-

—
_

Beklagten,

Rechtsanwali

41460 Neuss,

hat das Amtsgericht Düsseldorf

'

—

auf die mündliche Verhandlung-vom 06.11.2018
durch den Richter am Amtsgericht

für Repht erkannt:
Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 1.000,00 Euro nebst Zinsen in
Höhe von fünf Prozentpunkten Über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem
A

08.09.2017 zu zahlen.

Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin weitere 215,00 Euro nebst

fünf Prozentpunkten
Basiszinssatz seit dem 08.09.2017 zu zahlen.

Zinsen

in

Höhe

von

über

dem _jeyveiligen
'

'

Die Kosten des Rechtsstreits hat der Beklagte zu tragen.

Das Urteil ist Vorläufig vollétreckbar. Dem Beklagten «wird nachgelassen,
die Vollstreckung gegen Siche'rheitsleistung in Höhe‘ von 110 °/o des
aufgrund des Urteilsvollstreckbären Betrages abzuwénden, sofern nicht
die Klägerin 'vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des

jeweils zu vollstreckenden Befrages leistet.

—

Tatbestand:

Die Klägerin nimmt den Beklagten wegen Anbietens des Filmwerks

_

,—

Im Wege. des sogenannten Filesharings In Anspruch.

Das Filmwèrk erschien im Jahre 2015. Inhaberin der ausschließlichen Nutzungs- und

VenNertungsrechte an dem Filmwerk ist die Klägerin Der Preis für den legalen

I

V

Download von Spielfilmen lag in den letzten Jahren im Durchschnitt bei 8,00 Euro,
der Preis bei aktuellen Filmwerken bei 13,99 Euro, wovon für den Anbieter nách

_—

Abzug von Mehrwensteuer eine Lizenzgebühr von mindestens 5,88 Euro anfiele.
Lizenzen für das Angebot in Tauschböräen vergibt die Klägerin nicht.

-

-

Durch die ipoque’ GmbH ließ die Klägerin'ërmitteln, .dass eine Kopie des Filmwérks
am

Uh'r ¡ñ

—

einer'Tauschbôrse zum Download

ordnete der im
angeboten wurde. Die hierbei ermittelte IP-Adresse
anschließenden Auskunftsverfahren bei dem Landgericht Köln (Az. 237 0 24/15) in
'
Ahspruóh genommene Internetprovider Telekom Deutschland dem Beklagten zu.Mit Schreiben vom

ließ die Klägerin

den

Beklagten durch ihre

Prozèssbevollmächtigten wegen der Verletzung ihrer Urheberrechte zur Abgabe
einer strafpewehrten Unterlassungserkläru'ng sowie zu_r Zahlung von Schadensersatz
in Höhe von 600,00 Euro und Redhtsanwaltskosten in Höhe voh 215,00 Euro bis

zum

auffordern.’ Auf dieses

—0—

Untérlassungserklärung
Schreiben vom

~ab,

unter Fristsetzung bis zum

Schreiben-gab der _Beklagte eine

leistete jedoch keine Zahlungen an die Klägerin. Mit
forderte die Klägerin den Beklagten nochmals erfolglos
zur Erfüllung auf

Die Klägerin behauptet, der Beklagte habe das Filmwerk in der Tauschbörse Dritten

zum Herunterladen angeboten, weshalb er ihr zum Ersatz von Abmahnkosten und
I

zur Zahlung von Schadensersatz verpﬂichtet sei.

.

Die Klägerin beantragt,

'

1. den"

Beklagten zu veru'rte'ilén, an sie eirIen angemessenen Schadensersatz,
dessen Höhe in’ das Ermesseri de's Gerichts gestellt wird,'der jedoch

insgesamt nicht weniger als 1.000,00 Euro betràgen Soll, zuzüglich Zinsen in
Höhe _von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem
08.09.2017,
2.

107,50 Euro als Hauptforderung Vzuzüglich Zinsen in~ 'Hôhe von
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. hieraus seit dem 08.09.2017.

3.

107,50

Euro

a_|s

Nebenforderung

zuzüglich

Zinsen

in

Höhe

von

5

5

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 08.09.2017 zu
zahlen.
Der. Beklagte beantragt,“

dié Klage abzuweisen.

-

-

_

Der Beklagte behauptet, seine Ehefrau und èr nutzten den Internetanschluss

lediglich für Textverarbeitung, sózíale Netzwerke und den Kontakt zur Familie in
Griechenland. Zum Zeitpunkt derl'RechtsVerle’tzung habe er jedoch Besuch von
seinem Bekannten "aus Zypern gehabt, dem Heirn
'

Dieser habe auf

Befragen nach Zustellung der Klageschrift eingeräumt, miftels des Computers des
Beklagten' über die Software "Popcorn Time": Filme ,,downge|oaded“ zu haben.

-

Daruntef möge sich auch das hier gegenständliche Filmwerk befunden haben. Er
selbst habe keine Software auf s'einem Computér installiert, welche den P2P-

Austausch von Dateien ermögliche. Weiter behauptet der Beklagte, auch eine Frau
habe. Zugriff auf den In'ternetanschluss gehabt.

'Wegen des weitereñ Vorbringens der Parteien wird auf die geWechsèlten Schriftsätze
nebst Anlagen Bezug genommen.
‘

i

Entâchei-dungsgründe:
.

‚

~

,

ï.

|_‘

Die zulässige Kläge ist begründe‘t:
4

1'

Der Klägerin steht gegen den Beklagten ein Anspruch auf Schadensersatz aus § 97
Abs. 2 UrhG in Höhe von 1. 000,00 Euro zu.
’

'

'

Der Anspruch setzt voraus dass der Beklagte schuldhaft die Urheberrechte der
Klägerin, hier das Recht zur öffentlichen Zugänglichmachung nach § 19a UrhG
verletzt hat Dles Ist hIer der Fall
'

4

a)

Die

Klágeriñ

ist-

A

aÍs

II'Ihab’erin

ausséhiieBli'chen

der

Nutzungs-

und
‘-

Verwertungsrechte an dem Filmwerk aktivlegitimiert.
b) Der Anschluss des Beklagten ist auch zutreffend als derjenige ermittelt worden,

über den die hier gegenständliche Urheberrechtsverletzung begangen worden ist.
Dem ist der Beklagte nicht entgegengetreten
‘

c) Der Beklagte ist auch als Täter der Urheberreöhtsverletzung zu_behandeln. Nach

der ständigen Rechtsprechung des” Bundesgerichtshofes greift eine tatsächliche
Vermutung dafür ein, dass der Beklagte als I'nhaber des Internetanschlusses, über
l

den eine Urhebeir'echtsverletzung begangen worden 'ist, auch deren Täter ist. Diese

tatsächliçhe Vermutung der.Tät‘erschaft des Anschlussinhabers kommt auch dann in
Betracht, wenn der Internetanschluss
.

—

wie‘ bei einem

Familienanschluss ~

regelmäßig von mehreren» Personen genutzt wird (BGH NJW 2016, 953 Rn. '39 —
"Tauschbörse lll; BGH NJW 2017, 78 Rn. 34 — Everytime we touch). Eine die
tatsáchliche' Vermutung
Dritter
Ñutzúngemóglichkeit
ist
ausschließende
_

wenn

anzunehmen,

der 'Internetanschluss

zum »Verletzungszeitpunkt

nicht

hinreichend gesiche-rt war oder bewusst anderen Personen zur Nutzung überlassen
wurde. In solchen Fällen trifff den Inhaber des Internetanschlusses jedoch eine
sekundäre Darlegungslast. Diese führt weder zu einer Umkehr der Beweislast noch.
zu einer über die prozessuale Wah'r'heitspflicht _und Erklârungsiast hinausgehenden

Ans'pruchsteller

für seínen
Prozesserfolg benötigten Informationen zu verschaffen. Der Anschlussinhaber
genügt seine'r sekundären Darlegungslast vielmehr dadurch; dass er dazu vbrträgt,
ob andere. Personen und gegebenenfalls welche a'nderen Personen selbstständigen

Verpﬂichtung

An'schlussinhabers,

des

dem

alle

Zugang zú seinem Internetanschluss hatten und 'aié Täter der Rechtsverletzung in
Betracht kommen. In diesem Umfang ist der Anschlussinhaber im Rahmen des
.

Zumutbaren

zu

Nachforschungen

s'owie

zur

Mitteilung

verpﬂichtet,

welche

Kenntnisse er dabei über die Umstände einer eventuellen Verletzungshandlung
gewonnen hat. Die pauschale Behauptung der bloß theoretischen Möglichkeit des

Zugriffsyon im Haushalt lebenden Dritten auf den Internetanschluss genügt hierbei
nicht. 'De_r

Inhaber

eines

hat

vielmehr

nachvollziehbar

Rücksicht auf Nutzerverhalten, Kénntnisse und
zeitlicher Hinsicht Gélegenh‘eit- hatten, die "fragliche

vorzutragen, weiche Pereohen
-

Internetan'schlusses
Amit

sowie. in
Verletzungshandlung ohne Wissen und Zutun Id‘eS‘Anscth—ssinhabers zu_begehen.
"Entspricht der Beklagte seiner sekundären Darlegungsl’aät, ¡stes wieder Sache der
Klägerin als AnspruchsteHerin, die für eine Haftung des Beklagten als Täter einer
Fähigkeiten

UrheberreChtsverletzung sprechenden Umstände darzulegen und nachzuweisen (vgl.

‚BGH NJW2018, 68, m...wN)

‘

Diesen Grundsätzen folgend ist der Beklagte'gerhäß der gegen ihh sprechenden
tatsächlichen Vermùtung als Täter derUrheberrechtsverletzung zu behandeln, da er
I
.

l

‘

5

den Anforderungen an dieihn treffende sekundäre Darlegungsla‘st nicht au'sreichehd

nachgekommen ist.
Der Beklagte hat den Zeugen

A

—

‘

bereits nicht konkret- als Täter der

_

Urheberrechtsverletzung benannt da er schon nicht behauptet hat, dass sich das
hier gegenständliche Filmwerk unter denjenigen befunden hat, welche der Zeuge
heruntergeladen haben soll und der Zeuge

.

zu den konkreten Zeitpunkten

Zugriff auf den InternetanschluSs nehmen. konnte. Vielmehr verbleibt es bei dem
pauschalen Verweis auf den Zeugen, der — worauf die Klägerin zutreffend hinweist —der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nicht genügt. Dass der Beklagte nicht
zeitnah zu der nur wenig mehr als einen Monat nach der Rechtsverletzung

-

erhaltenen Abmahnung entsprechende Nachforschungen angestellt hat, geht zu
seinen Lasten Bei einer zeitnahen Befragung wäre eine konkrete Benennung des

_

Täters ggf möglich gewesen. Weiter trägt- der Beklagte jedoch nicht einmal vor, ob er
seinen Computer nach Erhalt der Abmahnung auf Filesharing-Software oder die hier

'

*

gegenständliche Datei überprüft hat. Weiter bieibt im Dunkeln, wie der Zeuge
ohne Wissen und Zutun des Beklaqten auf dessen Notebook eine solche
Software installiert, Filmwerke heruntergeladen und diese Filmwerke angesehen

'

-

'

haben soll

Auch im Übrigen hat der Beklagte, den obigen Anforderungen nicht genügt, da
weder konzkreten Vortrag zu der‘ inhaltlichen Nutzung durch die Zeugin

_er

'

noch zu_deren Kenntnissen und Fähigkeiten gehalten hat. Ebenso fehlt es an Vortrag
hinsichtlich. der Kenntnisse und Fähigkeiten seiner Ehefrau. Schließlich trägt der

F-óder seine Ehefrau

Beklagte riicht einmal vor, ob er die Zeugin
Rechtsverletzung befragt hat und mit-welchemErgebnie.

zu der

I

-

'

.

'

d)

Die

:ëegen

den

Beklágten

streitende

Vermutung

umfasst

auch

die

Ve'rantwortlicíhkeit im Sinne des § 97 Abs. 2 UrhG.
e) Der Klägerin steht daher ein Schadensersatz In Höhe von 1. 000 00 Euro zu. Nach
.

-

_

den Grundsätzen der Lizenzanalogie hat der Verletzer dasjenige zu zahlen, was
vernünftige Pàrteien bei Abschluss eines Lizenzvertrages in Kenntnis der wahren

‚Rechtslage und der Umstände des konkreten Einzelfalls als angemessene
Lizenzgebühr vereinbàrt hätten. Diese Grundsätze kommen auch d‘ann zur
Anwendung, wenn — wie vorliegend— Lizenzverträge In der Praxis unüblich sind, das
verletzte Recht aber vermögehswert gen'utzt werden könnte. Dabei ist in
Ermangelu‘ng konkreter Umstände jedenfalls nach § 287 ZPO ein Mindesfschaderi zu
s'chätàen. „Den Schadeh schätzt das Gericht 'im Anschluss an die Entscheidungen
des BGH vom 11.06.2015 (I ZR 19/14 Tauschbörse I; R 7/14 — Tauschbörse II; I
ZR 75/14 — Tauschbörse III) nach der Methode der Lizenzanalogie voriiegend auf
_

'—

I

-

mindesteÿnsw'1'.000,00. Euro. _Dabei wurde berücksichtigt, dass es sich um ein

hochkarätig besetztes Filmwerk hàndelt und dass die Verletzungshandlung in engem
zeitlichen Zusammenhang zum Zeitpunkt. der Veröffentlichung erfolgte._Zugunsten

’

_

6

des Beklagten hat das Gericht berücksichtigt, dass aufgrund'der Ermittlung des
AnsChlusses des Beklagten núr an einem Tag auch nur von einem kurzfristigen
Angebot auszugehen ist. In Anbetracht einer durchschnittlichen Lizenzgebühr von
_

mindestens 5,‘88 Euro je Download für den Anbieter eines aktuellen Filmwerks
erscheint dieser Betrag auch vor dem Hintergrund der zitierten höchstrichterlichen
Rechtsprechung angemessen.

Die Kläger-in hat gegen den Beklagten zudem einen Anspruch auf Erstattung von
'

Abmahnkosten in.Hôhe von 215,00 EUR nach § 97a Abs. 3 S.

Die

berechtigte

Abmahnung

1

UrhG.

vom' 21.04.2015

entsprach‘ den gesetzlichen
Anforderungen des § 97a Abs. 2 UrhG. Der Gegenstandswert für die Abmàhnung ist
hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs nach § 97a Abs.'3 S. 2 UrhG auf 1.000,00

'

‘

-

Euro begrenzt. Hinzuzusetzen ist jedoch der vorprozessuál geltend gemachte

Schadensersatz von 600, 00 Euro, so dass eine 1,3. Gebühr W 2300 RVG nebst
20,00 EUR Auslagenpauschale aus einem Gegenstandswert von 1. 600,00 Euro, zu
'

erstatten sind.
3.

Die Zinsan‘eprüche folgen aus §§ 286 Abs. 1, 288 Abs. 1 BGB. Spätestens seit dem
i
08.09.2017, befand sich der Beklagte mit der Leistung in Verzug.
'

ll.

Die prozes‘sualen Nebenentseheidungen beruhen auf den §§. 91, 708 Nr. 11, 711
-

ZPO.

'

'

'

'

'
>

'--

"

'

‚

_

Der Streitwert wird

.

_auf

III.

1.107,50 Euro festgesetit.’

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung fürjeden zulässig, der durch

dieses Urteil In seinen Rechten benachteiligt ist,
1. Wenn

der Wert des Beschwe'rdegegeristandes 600,00 EUR übersteigt oder

2. wenn die Berufung ¡n dem Urteil durch daé Amtsgericht zugelassen worden ist.

Die Berufung mu_ss innerhalb einer Notfrist von einem Monat nach Zusteilung

dieses Urteils schriftlich bei dem Landgericht Düsseldorf, Werdener Straße 1, 40227

I

V7

Düsseldorf, eingegangen "sein. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des
Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, s'owie die Erklärung, dass gegen

dieses Urteil Berufung eingelegt werde, enthaiten.
Die Berufuhg ist, sofern nicht bereits in der Berufungsschrift erfolgt, binnen zwei

Monaten nach Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenüber de'm Landgericht
'

Düsseldorf zu begründen.

Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Düsseldorf durch einen Rechtsanwalt
'

vertreten Iassen, insbesondere müssen die Berufungs- und die
Berufungsbegründungsschrift von einem solchen unterzeichnet sein.
'

Mit der Berufungséchrift soll èine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des
V

angefochtenen Urteils vorgelegt werden:

\

Urkundsbeamter/in

_der

Amtsgericht Düsseldorf

Geschäftsstelle

'

_’

'

