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42 C 208/17

—,

Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle

Amtsgericht Bielefeld
IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

In

dem Rechtsstreit

Klägèrin,

Prozessbevollmächtigte:

‚

Rechtsanwälte Waldorf und Kollegen,
Beethovenstraße 12, 80336 München,
gegen

A

_,

Beklagten,

.

I

Prozessbevollmächtigte:

'

RechtsanWáltiñ

33602 Bielefeld,
‘

hat das Amtsgericht Bielefeld

—

auf die mündliche Verhandlung vom 03.05.2019
'durch den Richter'am Amtsgericht

für Rechterkannt:
Der Beklagte wird verurteilt, an die. Klägerin einen Betrag

zuzüglichZinsen

¡ri

Hóhe von 1.000,00 EUR

in Höhe von 5' Prozentpùnkten über dem Basiszinssatz aus einem

Betrag in Höhe von 600,00 EUR seit dem 29.07.2016 und aus einem Betrag

’von 400,00 EUR seit dem 28:07.2017 zu zahlen.

¡In

Hóhe

2

Der Beklagte wird weiterhin verurteilten die Klägerin als Hauptforderung einen

weiteren Betragjn Höhe von 107,50 EUR zuzüglich Zinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 29.07.2016 zu zahlen.

Der Beklagte wird Weiterhin verurteilf, an die Klägerin als Nebenforderung weitere
’

107,50 EUR zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
'

seit dem 29.07.2016 zu zahlen.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist Vorläufig vollstreckAbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung durch

Sichèrheitsleistuñg in Hôhe von 110 % des aufgruhd des Urteils vollstreckbaren
Betrages abwenden, wenn die Klägerin nicht vor der Vçllstreckung Sicherheit in
Höhe von 110 % des jeweils zu vollstrebkenden Betrages leistet.

Tatbestand:

—

Die Klägerin macht gegenüber

d_em

Beklagten Schadens- und

Aufwendungsersatzansprüche wegen unerlaubter Ven/vendung des. Filmwerkes
in einer Inte‘rnettauschbörse geltend

Die Klägerin erwirkte beim Landgericht München

Gestattung, Auskunft zu erteilen über Namèn

u-nd

I

gegenüber dem Provider~ die
Anschriften der Nutzer, denen

am1_

bestimmte" benannte IP—Adressen zu bestimmten Zeitpunktén zugewiesen warwn (LG

München 7 O 1123/14) Der Provider erteilte sodann die Auskunft, dass die
I

streitgegenständliche IP- Adresse

-

Uhr

_

dem Beklagten als Anschlussinhaber zugewiesen gewesen sei.

'

Der lnternetánschluss des Beklagten war im strèitgegenständlichen Zeitraum

verschlüsselt.

_

Mit Schreiben derProzessbevöllmächtigten dei" Klägerin vom

ließ die

Klägerin den Beklagten zu} Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung bis
zum

und zùr Zahlungÿvon 600,00 EUR Schadensersatz und 215,00 EUR
I

'

Aufwendungsersatz bis zum

-

3

aufforde‘rn (Anlage K4-1 BI. 41 d.A.). Mit

—

außergerichtlichem Schreiben seines damaligen Anwaltes vom 10.02.2014 an die

KIágervertfeter ließ der Beklagte mitteilen, dass der’Beklagte seine eigene und die

Täterschaft seiner im Hàushalt lebenden Angehörigen ausschließen könne (Anlage

—‚
’

'

K4-2 BI. 54 d.A‘.).

Im Haushalt des Beklagten lebten zu streitgegenständlichen Zeitpunkt noch

und

welche auf

den Internetanschluss des Beklagteh zugreifen konnten.

Der Beklagte gab eine. Unterlassungserklärung ab, eine Zahlung erfolgte nicht.

Die Klägerin behauptet, sie sei Inhaber der ausschließlichen Nutzungsi und
_

VenNerturIgsIeCht am streitgegenständlichen FilmWerk. Sie habe zum Zwéckder
4

Verfolgung widerreóhtliqher Verbreitung von geschützten Werken die ipoque GrrIbH

—
—

mit der Überwachung bestimmtér Peer—to—Peer Forensics Systéms beauftragt. Vor
ù

derüErmittlung durch die ipoque GmbH lasse dièKIägerin die unterschiedlichen

.

Dateiversionen eines bestimmten Werkes suchen, voliständig herunterladen und

'

inhaltlich mit dem OriginaIWerk abgleichen. Die streitgegenstä'ndliche Datei betreffe‘
das streitgegens‘tändljçhe Filmwerk. Für den

habe die ipoque GmbH der

Klägerin ‚mitgeteilt, dass das‘streitgegenständliche‘ Filmwerk zum Download

angeboterI worden-sei von einem uhbekannten Nutzer mit der IP-Adresse

'

'
I

Als Zeitraum für die Rechtsverletzung habe die.ipóqu'e GmbH_

.

Uhr genannt. Die Urheberrechtsverletzung. sei durch den

Beklagteri als Anschlussinhaber und auch über dessen Anschluss erfolgt. Die
Ermittlung ùnd‘Zuordnungtder iP-Adresse seien ordnungsgemäß und richtig erfolgt.
Die Klägerin ist der Ansicht, ihr stehe gemäß § 97 Abs. 2 S.

Schadensersatz

In

Höhe von mindestens 1. 000

OO

1

UrhG ein

EUR zu. Die Klägerin habe ferner

Anspruch auf Ersatz der Anwaltskosten In Höhe von insgesamt 215,00 EUR.

Die Klägerin beantragt.

1.

die Bekiagtenseite zu verurteilen, an die Klägerseite ei‘nen
1

‘

4

ahgemessènen Schadensersatz, dessen Höhe in das Ermessen des
Gerichts gestellt wird, der” jedoch insgesamt ‚nicht wéniger als 1.000,00
‚

EUR betragen soll, zuzüglich Zinsen in Höhe von 5ÄProzentpunkten

über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 29.07.2016, sowie

107,50 EUR als Hauptforderung zuzüglibh Zinsen in Höhe vbn 5

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus sèit dem 29.07.2016,
'

A

sowie
I

'3.

4

107,50 EUR als Nebenforderung zuzüglich Zinsen in Höhe von

.5

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus‘ seit dem 29.07.2016
zu zahlen.

Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Er trägt vor, er habe die vorgeworfene Rechtsverletzung nicht begangen. Ein

Download oder Upload'des kompletten Filmwerkes innèrhalb des
streitgegenständliche’n Zeitraumés sei nicht möglich. Es sei bereits nicht vorgetra‘gen,
um welche Dateiversion es sich gehandelt haben Soli. Die Klägerin habe m’it ihren

Prozessbevollmächtigten eine vom RVG abweichende Vergütungsveieinbarung

getroffen.
'De'r Beklagte ist der‘Ansicht‘, die geltend gemachten vorgerichtlichen Anwaltskosten
V

'

'

seieh überhöht.
Das Gericht hat Beweis erhoben duréh Vernehmung des Zeugen Dr. Stummer.

-- - -

Zum Inhalt und Ergebnis der Beweisaufnahme wird’auf das Sitzungsprotökoll zur

mündlichen Verhandlung vom 03. 05. 2019 verwiesen.

Am-

.

hat die Klägerin den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides

bezüglich der streitgegenständlichen Forderungen gestellt. Der Mahnbescheid ist
dem Beklagten arñ

zugestellt worden.'Am

ist der"

.

Widerspruçh des Beklagten beim Mahngericht eingegangen und die Nachricht überden Widerspruch am

1_an

die Klägerin abgesandt worden. Am

erfolgte nach Einzahlung der Gerichtskosten, die Abgabe an das Amtsgericht
Bielefeld, wó die Akte am

eingegangen ist.

.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage ist bis auf einen geringen Teil der Zinsen begründet,
l.

‚

Die Klägerin hat gegen den Beklagten einen Anspruch auf Zahlung

von Schadensersatz

_in

Höhe von 1.000,00 EUR gemäß § 97 Abs. 2 S.

1

UrhG.

«.

1.

Die Klägerin ist aktivlegitímiert.

-

Aus dem auf déﬁ DVD-Cov’er und der DVD (Anlage K1 BI. 35 und 36 d.A.)
angebrachten Vermerk zugunsten der Klägerin ergibt sich ein erhebliches Indiz dafür,
dass die Klägerin Inhaberin'der Nutzungsrechte “ist; Die Klägerin hat in der

Klageschriftund im Schriftsatz vom
Ï Reqhteinhabeirschaftyvorgetragen.

(BI. 104_d.A.) aulch s‘ubstantiiert zur
'
V

_

Konkrete Einwendungen, die gegen eine Rechteinhaberschaﬁ der. Klägerin
,

sprechen, hat der Beklagte nicht vorgebracht.
.2.
a.
_

t

Das Gericht ist davon überzeugt, dass die streitgegenständliche Datei auch _das
t
'

streitgegenständliche Filmwerk eñthalten hat.
I

Die ProzessbeVollmáchtigte der Klägerin hat im Termin zur mündlichen Verhandlung
am 03.05.2019 nàchvollziehbar zu den Vorermittluñg und der Ermittlung des Hash-

Wertes vorgetragen. Insbesondere hat die Klägervertreterin nachvollziehbar
dargestellt, dass mehrere Personen im Hause’der Klägervertreterzunächst das von
V

der Klägerin erhaltehe Filmwerk anschauen und unabhängig voneinander
Verifizierungslisten erstellen. Mit diesen Verifizierun‘gslisten werde _sodann die aus
einer Internet-Tauschbörse herüntergeladene Datei _inhaltli_ch abgeglichen, indem'
mehrere Personen wieder unabhängig voneinander die heruntergeladene Version
des Filmwerkesanschàuèn und diese auf Übereinstimmpng mit dem von der
l

'

Klägerin erhaltenen Filmwerk überprüfen. Efst wenh sämtliche Personen anhand der
Verifizierungsliste'n eine Übereinstimmung festgestellt haben, werde der Hashwert

der heruntergeladenen Datei an die Erm'ittlungsfirma weitergegeben.
Das Gericht hält die Angaben der Klägervertreterin im Termin für nachvollziehbar und

gláubhaft. Die Klägervertreterin hat eingeräùfnt, dass sie für ihre Einlassungen vor

der mündlichen Verhandlung im eigenen Hause Rücksprache halten musste, 'da

.

6

auch ihr nicht alle Umstände der \(orerrhittlungen bekannt waren.

Weiterhin konnte die Klägervertreterin alle im Termin. gestellten Fragen beantWorten.
Das Gericht konnte nicht erkennen, dassrdie Klägervertreterin die Vorermittlungen

falsch gesehildert hat. Vielmehi wirkte die Kiágewenieterin bemüht alle Fragen zu
beantworten und Unklarheiten wahrheitsgemäß zu beseitigen.
Unter‘ Berücksichtigung der Darstellungen ‘der Vorefmittlungen durch die

»

Klägervertreterin vermag das Gericht bei einer solchen Vielzahl, von Personen, die
den Ermiitiurigsvórgang unabhängig voneinander absic-herhïnicht ¿u erkennen, wie
es zii, solch schwerwiegenden Fehlern gekommen‘sein sollte, dàss die dem

Hashwert zugrundeliegende Datei nicht das streitgegenstándliche Filmwerk enthált.

Weiterhin ist das Gericht— wie unten nach ausgeführt‘wird

_

—

davon überzeugt, dass
4

über den: Anschluss des Beklagten der streitgegenständliche Down

'—

bzw. Upload

érfolgt ist. Es ist bereits nicht ersichtlich u'nd voanekIa‘gten auch nicht vorgetragen,
i

welchen Inhalt die streitgegenstándliche Datei anstelle des streitgegenstándlichen

'Filmwerkes gehabt haben sollte.

_

b.

_

Das Gericht hat keinerlei Zweifel daran, dass von“ dem Anschluss des Beklagten das

streitgegehständliche Filmwerk in einer Filesharing-Tauschbörse öffentlich,
zugänglich gemacht-wurde.

aa.

Das Gericht‘ist zunächst einmal davon überzeugt, dass die Klägerin die ¡poque

‚GmbH die streitgegenständlichen Ermittlùngen im Auftrag der Klägerin durchgeführt
‘
4

und aufgezeichnet hat.

Diese Überzeugung folgt aue der glaubhaften Aussage

des_

Zeugen Dr. Stummer,

weicher erklärt hat, dass die Klägervertreter den Auftrag in Internettauächbörsen
nach Angebotendes streitgegenständlichen Filmwerkes zu sùchen erteilt haben.

Der Zeuge Di. Stummer ist glaubwürdig, seine Aussage glaubhaft.
Dabèi verkennt das erkennende Gericht auch nicht,~da$s der Zeuge als

Auftragnehmer den Klágerin

¡ri

einem Náheverhálthis zu dieser steht.

Das Gericht vermag jedoch nicht nachzuvollziehen, warum die ipoque GmbH ohne
_

Auftrag der Klägerin als Rechteinhaberin in Internettauschbörsen nach dem
"streitgegenständlichen Filmwerk gesucht haben sollte„

bb.

Weiterhin ist das Gericht auch ausreichend da'von überzeugt, dass die
L‘

streitgegensténdljche lP-AdreSse richtig erm'iﬁelt wurde.

-

Der Beweis, dass untereiner IP-Adressewährend eines bestimmten Zeitreums
Dateien öffentlich zugänglich gemacht worderi sind, kann dadurch geführt werden;

dass ein durch Screenshots

'

q

uumentierter Ermittlungsvorgang des vom klagenden
‘

Rechteinhabers beauftragten Unternehmens vorgelegt‘ur‘nd der regelmäßige Ablauf
des Ermittlungsvorgangs durch eihen Mitarbeiter des Unternehmens erläutert wird.
Ein zweifelsfreier Nachweis der vollständigen Fehlerfreiheit des Auskunftsverfalhrens
‘

ist nicht erforderlich.
,

'Für eine den ‘Anforderungen des § 286 Abs.

ZPO genügeñde richte'rlicñe

1

A

Überzeugung bedarf es keiner absoluten oder uhumsfößlichen Gewissheit im Sinne
dés wissenschaftlichenNachweises, ‚sondern nur eines für das praktisçhe Leben‘
brauchbaren'Grades von Gewissheit, der Zweifeln Schweigen gebietet, ohne; sie.
völlig auszuschließen (BGH ‚Tauschbörse

l',

Urteil vom 11.06.2015 Az: BGH l ZR.

‘

19/14),

A

_

Mit der Anlage K 2 (BI. 38 f. 'd.A.) hat die Klägerin d’en dokumentierten
-

Ermittluhgsvorga‘ng vorgelegt.

_
_

Der Zeuge Dr. Stummer hat den Abla‘uf der Ermittlungen auch Schlüssig und
'

nachvollziehbar erläutert. Der Zeuge hat nachvollziehbar er_k|ärt,Adass die

Ermittlungen automatisiert ablaufen; und dass die Ermittlungss’oftware selbst

‚Downloadanfragen

"in

Internettauschbörsen stellt und sodann die komplette

Kommunikation mit dem anbietenden Anschluss auch Imit der durch die

Physikalische Technische Bùndesanstalt in Braunschweig vorgegebenen -Zeit~
_aufzeichnet.

7

.

‘

Weiterhin“ hat der Zéuge auch die Sicherungsmaßnahnﬁen dargestellt‚_welche die

korrekten Ermittlungen gewährleisten. Ermittlungen, bei denen auch nur ein kleiner
ZWeifel von'Fe-hlerhaftigkeit vorliegt, werden nach Àngaben des Zeugen sofort

verworfeñ.
Der Zeuge Dr. Stummer ist

4

—

wie oben bereits dargestellt
V

Auesage glaubhaft.

—

glaubwürdig, seine

I

_

_

_

.

Dem Gerjchfist bewusst, dass der Zeuge Dr. Stummer als Entwickler und

“Verantwortlicher für das Ermittludgsprograrnm ein Interesse daran hat, die Sóftware
„und die durchgefüHrteh Ermittlungen positiv darzustellen.

'

‘

'

Dem Gericht erscheint es aber-nach der Würdigung aller Umstände, insbesondefe'

der Darstellung der Ermittlungen duirch den Zeugen Stummer fernliegend, dass es
I

V

8

bei den stre'itgegenständliChenErmittlungen zu Fehlern gekommen ist.

'

‘

I

c.

Das Gericht ist Weiterhin auch daVon überzeugt, dass die streitgegenstäñdliche IP‘

Adresse des Beklagten auch korrekt zugeordnet wurde.

-

'

Die Ordnungsgemäßheit der Zuordnung durch den Provider hat der Beklagte nicht'
'

angegﬂﬁen.

4
_

A

Weiterhin ist die IP—Ádresse auçh zweimal duro/h den Provider dem Internetanschluss
4

dem'Bekiagten zugeordnet worden.
Das dies zweimal fehlerhaft erfolgt sein soll ‚ist sehr unwahrscheinlich.
3.

Der Beklagte ist auch als Täter anzusehen‚_da er seiner ihm obliegenden

‘

sekundären Darlegungslast nicht ausreichend nachgekommen ist.
Die Klägerih trägt nach den allgemeinen Grundsätzen als Anspruchstellerin die

Darléguñgs-und Beweislast dafür, dass dile VOraussétzungen des geltend
gemachten Anspruchs auf Schadensersatz erfüllt sind. Sie hat darzulegen und im
Bestreitensfall nachzuweisen, dass der Beklagte für diè von ihr behaupteten
Urheberrechtsverletzungen als Täter verantwortlich ist. Allerdings spricht eine

tatsächliche Vermutung für eine Täterschaft des Anschlussinhabers, Wenn zum

Zeitpunkt der Rechtsverletzung keine anderen Personen diesen Internetanschluss
'

nutzen konnten. Diese tatsächliche Verhütung der Täterschaft des

Anschlussinhabers kommt àuch dann in Betracht, wenn 'der Internetanschluss —wie
bei einem (Familienansghluss

—

(BGH, Urteil v0m 27.07.2017

— l

regelmäßig von mehreren Personen genutzt wird
ZR 68/16‘„Ego—Shooter“).

Eine'die tatsächliche Vèrmutung ausschlieBende Nutzungsmöglichkeit Dritter ist

'

anzunehmen, wenn der Internetanschluss zum Verletzungszeitpunkt nicht
.

hinreichend gesichert war oder bewusst anderen Personen zur Nutzung überlassen
wurde. In solchen Fällen trifft den Inhaber des .Internetanschlusses jedoch eîné

sekundäre Darlegungslast. Diese führt weder z_u einer Umkehr der Beweislast noch
zu einer über die prozessuale Wahrheitspﬂicht und Erklärüngslast hinausgehenden

Verpflichtung des Ansch‘lussjnhabers, dem Añspruchsteller alle für seinen
Prozesserfolg benötigten Informationen zu verschaffen. Der Anscihlussinhaber

genügt seiñer sekundären Darlegungslast vielmehr daduróh, dass er dazu vorträgt,
ob andere Personen und'gegeb'enenfalls welche anderen Personen selbstständigen

Zugang zu seinem lnternetanschluss hatten und als Täter der Rechtsverletzung in

.

9
‘

Betracht kommen In diesem Umfang ist der Anschlussinhaber'Im Rahmen des
Zumutbaren zu Nachforschungen sowie zur Mitteilung verpflichtet welche
~

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

Zugriffs von im Haushalt Iebenden Drit_ten àuf den Internetenschluss geniigt hierbei

j.

nicht. Der Inhaber ein‘es Internetanschlusses hat vielmehr nachvollziehbar
’

vorzutragen, welche Personen niit Rücksicht auf Nutzerverhalten, Kenntnisse und
Fähigkeiten sówie in zeitlicher Hinsicht Gelegenheit hatten, die fragliche

.Verletzungshandlung ohne Wissen und Zutun des Anschlussinhabers zu begehen.

.Entspricht der Beklagten seiner sekundären Darlegungslast, ist es wieder Sache der
Klägerin als Anspruchstellerin, die für eine Haftung des Beklagten a'ls Täter einer

Urheberrechtsverletzuhg sprechenden Umstände darzulegeñ

ur_'Id

nachzuweisen'

(BGH, Urteil vom 27.07.2017 g I ZR 68/16; ,,Ego~Shooter“).

Diesen Anforderungen an die sekundäre Darlegungslast wird der Vortrag des

Beklagten nicht gerecht Eine andere Person die die streitgegenständliche
Rechtsverletzung nachvollziehbar du nicht bloß theoretisch begangen haben könnte
.

‘

ist nicht ersichtlich

Der Beklagte hat lediglich vortragen lassen, dass. mehrere anderen Personen im

streitgegenständlichen Zeitraum in Seinem Haushalt gelebt und Zugriff auf den
Internetanschluss gehabt haben

-

‚

Das diese Personen ernsthaft als Täter der streitgegenständlichen Rechtsverletzung
in Betracht kommen ist nicht ersichtlich. Es ist bereits nichts zum Nutzungsverhalten

‘

dieser Personen vorgetragen, zuInai der Beklagte vorgeriehtlich mit Schreiben seines

damaligen Bevollmächtigten vom

hat erklären lassen, dass er eine

Tatbegehung seiner im Haushalt lebenden Angehörigen ausschließen kann.

4.

Soweit der Beklagte bestreitet, dass ein vollständiger Down- bzw. Upload möglich
war, so kommt es darauf nicht an, da bereits ein Zurverfügungstellen von

‘

Dateifragmenten In einer Ihternettauschbörse eine Rechtsverletzung darstellt (BGH
Urteil vom 06.12.2017 ZR„186/16).
I

.

5.

.

‚Auch die Höhe des geltend gemachten Lizenzschadené ist nicht zu beanstanden.
.

10

Gibt es- wie ¡m Vorliegenden Fàll- keine’branchenüblilchehn Vergütungssätze urid
Tarife, ist die Höhe der alS‘S‘cha‘densersatz zu zahlenden Lizenzgebühr vom

-

Tatrichter gemäß § 287 ZPÔ untér Würdigung aller Umstände des Einzelfalles nach
seiner freien Überzeugung zu bemessen (BGH Urteil vom 11.06.2015 I ZR 7/14).
AuSgehe-nd ‘von diesen Grundsätzen erscheint ein Lizenzschaden in Höhe von
'

‘

1.000,00 EUR als angemessen (ê 287 ZPO).
Nach Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes {BGHTauschbörse

I,

Urteil vom

i

11.06.2016 Az: I 19/14) ist für ein Album mit 15 Titeln ein Schadensersatzanspruch
von.3.000,00 EUR angemessen. Bei einem Spielfilm der

¡m Kino

'

ausgestrahlt wurde

und gerichtsbekannt äußerst erfolgreich war, ist zu beachten,'dasé ein solcher hohe

Produktionskosten verursacht Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass über eine

Tauschbörse eine unkontrollierte Verbreitung an eine Vielzahl von Nutzern weltweit

Í

'

erfolgt

6.3

'
.

_

Der Zinsanspruch ergibf sich jedoch lediglich in Höhe.von.600‚00 EUR aus §§ 286,

288'BGB. im Übrigen kann die Klägerin lediglich:Rechtshängigkeitszinsen nach §§
|

V

288, 291 BGB verlangen.

—1-

Der Beklagte wurde mit anwaltilic’her'n Schreibeñ vom

Zahlung yon 600,00 EUR Sçhadensersàtz bis zum

--|ediglich zur
aufgefordert und

befand sich demnach in Höhe von 600,00 EUR Seit dem

Im' ÜbÏriglen ist kein

in Verzug.

Veiiugseintritt ersichtlich, sodass lediglich

Rechtshängigkeitszinsen beansprucht werden können.
.

Nach 5'696 Abs. 3 ZPO gilt die Streitsache ais mit Zustellung des Mahnbescheids

rechtshängig geworden, wenn sie-alsbald nach der Erhebung des Widerspruchs

'abgegeben wird

-

4

l

'

'

‘

4

Wenn kein Antrag auf Durchführung des streitigen Verfahrens gestellt oder dié
weiteren Gerichtskosten nicht innerhalb der bei § 167 ZPO üblichen Frist von zwei

_

Wochen bezahlt werden. liegt keinè alsbaldige Abgabe mehr vor (MüKoZPO/Schüler

ZPO§696

Rn 19)

Hier ist der Widerspruch am

'

A

'

'
.

beim Niahngericht eingegangen. Die Abgabe

erfolgte aufgrund Einganges der weiteren Gerichtskosten erst am

Wird die Streitsache nicht alsbald abgegeben, tritt Rechtshängigkeit mit dem Eingang
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—

der Akten beim Prozessgericht ein (MiJKoZPO/SchUIeI ZPO § 696 Rn. 21).
Der Akte'neingang beim Amtsgericht Bielefeld erfolgte am

II.

Die Klägerin hat gegen den Beklagten auch einen Anspruch auf-Zahlung von

AuMendungseréatz in Höhe von 107,50 EUR für das vorgeiichtiiche
Abma‘hnschrei’ben gemäß § 97 a Abs. 2 s.

1

UrhG.

Hiernach kann im Falle einer berechtigten Abmahnung die verletzte Partei von dem
'

Verletzter den Ersatz der für das Abmahnschreiben angefallenen erforderlichen

'

Aufwendungen verlangen.

.

1.

_

_

.

Die Abmahnung war im vorliegen‘den, Fall berechtigt, da Wie oben _ausgeführf, der'
i
'

_

Beklagte als Täter haftet.

2.

_

Auch der vorliegend den Abmahnkosten zugrunde gelegte Gegenstandswert

I'n

HöheA

von 1.000,00 EUR ist nicht übersetzt

Ausgangspunkt für'die Bemessung des Gegenstandwerfes ist das Interesse der
Klägerin an einer wirkungsvollen Abwehr von Urheberrechtsverletzungen.

Vorliegend handelt es sich um eine erhebliche Urheberrechtsverletzung, da'ein zum
Zeitpunkt der Rechtsverletzung aktueller

un_d

bekann’ter'Film betroffen ist. Das

Anbieten von FilmWerken in einer Filesharin'g-Börse ist nach Ansicht des
erkennenden Gerichts'géeig‘net zu erhebiichén Umsatzeinbußen der Filmindustrie zu
führen.

3.

Soweit der Beklagte mutmaßt, die Klägeriri habemit ihren Prozessbevoilméchtigten
eine Gebührenvereinbàrung getroffen, so ist derﬁ nicht zu folgen.

Soweit man nicht schon mit dem OLG Köln (Urteil vom 16.05.2012, Akzz' 6
der Ansicht ist, dass der Mandant seinen Anwälten auch bei

de_r

U

96/13)

Vereinbarung eines

Erfolgshonorars eine Vergütung nach dem RVG schuldet hat der Beklagte
hinsichtlich einer solchen Vereinbarung eines Erfolgshonorars zwischen der Klägerin
und deren Prozessbevollmächtigten keinegreifbarén Anhaltspunkte aufgezeigt.
Bei der Frage, ob Abma'hnkoèten erstattungsfähig sirid, ist im Regeifall von den im
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Rechtsanwaltsvergütungsgesétz getroffenen Bestimmungen auszugehen (vgl. BGH,
Urteile vom 11.06.2015, Aki: ZR 7/14 und ZR 19/14).
I

ÁWie

I

'

auch in den vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fällen, fehlt es im

vorliegendeñ Fall an konkreten Anh'altspunkten, dass ein erfolgsabhängiges Honorar
zwischen der Klägerin und deren Prozessbevollmächtigten veréinban wurde. Der
Beklagte stellt diesbezüglich lediglich Behauptungen an ohne diese konkret zu
belegen.

„

.

Die Klägerin hat vorgetragen lassen dass sie mit ihren Prozessbevollmáchtigten

keine Gebührenvereinbarung getroffen hat.

4.

Der Zinsanspruch ergibt sich aus §§ 286, 288 BGB
Der Beklagte ist durch das anwaltliche Schreib'en vom 23.01 2.014 hinsichtlich der

vorgerichtlichen Abmahnkosten ab dem 12.02.2014 m Verzug gesetzt worden.

III.
'

-

-'

Die Klägerin hat gegen den Beklagten auch'einen Anspruch auf Ersatz von weiteren

vorgerichtliche Anwaltskosten in Höhe von 107,50 EUR aus § 97 Abs. 2 S.
4

Die

Prozessbevollmächtigten

Abmahnschreiben vom
600,00

EUR

aufgefordert,

d'er‘

Klägerin

haben

den

1

UrhG.

Beklagten

mit

zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von

sodass

'

diesbezüglich

ein

Anspruch

der

Prozessbevollmächtigten der Klägerin gegen die Klägerin. besteht und der Klägerin

damit ein Schaden entstanden ist.
Der Zinsanspruch ergibt sich aue §§ 288; 291 BGB.

IV.
'

'

Die prozessualen ‘NebenentsCheidungen beruhen iauf §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 708 Nr. 11,

711,709 s. 2 ZPO._

Der Streitwert wird auf 1.1,07,50.EUR festgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

\
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A) Gegen dieses, Urteil‘ ist das Rechtsmittel der Beiufung f'L'Irjeden zulässig, der

durch dieses Urteil in seinen Rechten benachteiligt ist,
.

1.

wenn der Wert 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 „einem Monat nach Zustellung
dieses Urteils schriftlich bei dem Landgericht 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
I

A
4

Berufung eingelegt werde, enthalten.
Die Berufung ist, sofern nicht bereits in der Berufungsschrift erfólgt, bínñen zwei

3

Monaten nach Zustellung dieses Urteils s'chriftlich gegenüber dem Landgericht
I

I

Bielefeld zu begründen.
Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Bielefeld durch einen Rechtsanwalt

-

vertreten làssen, insbesondere müssen die Berufungs- und die
BerufungsbegIUndungsschrift von eiriem solchen unterzeichnet sein.
Mit der Berufungsschriﬁ soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des

angefochtenen Urteils vorgelegt werden
B) Gegen die Streitwertfestsetzung ist die Beschwerde an das Amisgericht Bielefeld

statthaft, Wenn der Wert des Beschwerdegegenstahdes 200,00 EURübersteigt oder
das Amtsgericht die Beschwerde zugelassen hat. Die Beschwerde ist sbätestens
innerhalb von sechsMonaten; nachdem die Entscheidung in der Hauptsache

'

Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei dem
Amtsgericht Bielefeld, Gerichtstraße 6,33602 Bielefeld, schriftlich in deutscher
Sprache oder zur Niederschrift des iJrkundsbeamt‘en 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 innerhalb eines Monats nach Zustellung oder

formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden.

14‘
Beglaubigt
Urku’ndsbeamter/in der Geschäftsstelle

'Amtsgericht Bielefeld

