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Beglaubigte Abschrift

Amtsgericht Landshut
Az.:
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Rechtsstreit

In dem
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Rechtsanwälte Waldorf Frommer, Beethovenstr. 12, 80336 München, Gz.:

—

"gegen

94424 Arnstorf

- Beklagter -

"

II

h'

’
’

-'

—

:

Rechtsanwälte

‚

94424 Arnstorf, Gz.:

wegen Urheberrecht

erlässt das Arﬁtsgericht Landshut durch die Richterin am A'mtsgericht
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom'21.05.2019 folgendes

-

-

am 04.06.2019

"Endung"
Der “Beklagte wird verurteilt, an. die Klägerseite einen Schadensersatzbetrag in Hôhe von

1.

demje1.000,00 € zu bezahlen nebst Zinsen hieraus in ’Höhä von 5 Prozentpunkten über
weiligen Basiszinssatz seit dem 18.08.2017.

~

_-

hierDer Beklagte wird darüber hinaus verurteilt, 107,50 € als Hauptforderung nebst Zinsen
aus in Hôhe ÿon 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem

2..

-

18.08.2017 an die Klägerin zu; bezahlen.
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Schließlich wird der Beklagte verurteilt, 107,50 € als Nebenfordérung zuzüglich Zinsen

3.

hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten überldem jeweiligen Basiszinssatz seit dem
'

18.08.2017 an die Klägerin zu bezahlen.
Die Kosten des Verfahrens trägt der Beklagte.

4:
'

Das Urteil'ist vorläuﬁg vollstreckbar, wobei der Beklagte die Vollstreckung durch die Kläge-

5.
'

rin durch Leistung eiher Sicherheit in Höhe von 110 % des zu vollstreckendçn Betrages

abwenden kann, wenn diese nicht zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Beschluss
Der Streitwert wird auf 1.107,50 € festgesetzt.

_
Tatbestand

Die Parteien streiten über Schadensersatzansprüche aus einer Urheberrechtsverletzung.

‚—

Die Klägerin ist für das'Gebiet der BundeSrepublik Deutschland dazu berechtigt, bei‘ Rechtsver—

letzungen, die im Internet stattgefunden haben, Ansprüche aus dem Filmwerk

geltend zu machen. Der Beklagte ist Inhaber eines Internet-Anschlusses für das Anwesen SteinbachWeg

1

b in Arnstorf. Jener lnternet-Anschluss

Zeitraum zwischen dem

tels einer Tauschbörse das Filmwerk

m

wurde zu verschiedenen Gelegenheiten im

,,—‘

als derjenige festgestellt, übe'r den

rﬁit—

öffentlich zum Download angeboten wurde.
_

Wegen diesér Vorfällew erhielt der Beklagte von den Klégervertretérn eine Abmahnung, datiert auf
deh

DerAufforderung der Klägéwertreter, Schadensersatz zu leisten, kam der Be-

k|agte nicht nach.

Die Klägerin trägt vor. dass der Beklagte für die seinen; Anschluss zugeordneten Urheberrechts-

verletzungen einzustehen habe. Er habe nicht im Ansatz substantiierten Sachvortrag geliefert,
der dazu geeignet sei, der sekundären DarlegungslaSt des AnschlUssinhabers zu génügen. Es

werde lediglich die Tatbegehung völlig pauschal bestritten. Vor diesem Hintergrund hafte der Bey
klagte als Täter der streitgegenständlichen Urheberrechtsverletzung. Ein Schadensersatzbetrag
in Höhe von 1.000,00.

€ sei angemessen, dürfe jedenfalls nicht unterschrittenwerden. Der Gegen-

standswert, der der Abmañnung zugrunde gelegt worden sei, sei

m_it

{600,00 € zu beziffern. Die-

K

1oc203/19

ser Betrag

-Seite 3 -

‘

werde_ anteilig als Haupt— und Nebenforderung geltend

gemacht.

Die Klägerin beantragt daher zuletzt:
Die Bekiagtenseite wird verurteilt, an die’ Klägerseite einen angemessenen Schadenser-

1.

satz, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, der jedoch insgesamt
nicht weniger als 1.000,00 € betragen soll, zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten
über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 18.08.2017,
107,50 € als Hauptforderung zuzüglich Zinsen in Höhe von '5 Prozentpunkten über dem

2.

Basiszinssatz hieraus seit dem 18.08.2017 sowie
107,50 € als Nebenfordefung zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem

3.

Basiszinssatz hieraus seit dem 18.08.2017 zu bezahlen.

Der Beklagte beantragt:
‘1

Klageabweisung.

Er selber habe die Urheberrechtsverletzung nîéht begangen, und er wisse auch nicht, wer dafür
verantwortlich sei. Diè Naçhforschungspflichten, die aus Sicht

d_e_r

Klägerin bestünden, könnten

ihm nicht auferlegt werden. Er habe ¿einen Anschluss ordnungsgemäß vor fremdem Zugriff gesiche'rt, könne jedoch nicht autorisierte Nutzung des Anschlusses nach erfolgreichen Passwortan-

griffen nicht gänzlich ausschließeﬁ. lhm sei zumindest nicht bekannt, dass außenstehende Dritte

oder Freunde seinen Internetzugang entsprechend genutzt hätten. Lediglich hilfsweise müsse
eingewandt werden, dass die klägerischen Schadensersatzansprüche überhöht seien.

Beweis wurde nicht erhoben.
Im übrigen wird für das Parteivorbringen auf die gewechselten Schriftsätze verwiesen.

Entséheidungsgründe

:
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Die zulässige Klage erweist sich als vollständig begründet.

Die Klägerin hat gegen den Beklagten Schadensersatzansprüche gemäß §§ 97, 97 a
'

UrhG.

Zwischen den Parteieñ ist unstreitig, dass die Urheberrechtsverletzungen vom Anschluss
des Beklagten aus begangen wurden. Letzten Endes wäre ein Bestreiteñ durch den Beklagten im Hinblick auf die Vielzahl der unterschiedlichen Ermittlungs'vorgänge, die auf seinen Ánschluss hindeuten, ohnehin unbeachtlich geweeen.

h

Gegen den Beklagten a'ls Inhabgpdes fraglichen Anschlusses streitet eiñe Vermutung da-

hingehend, dass er als Inhaber-auch Täter der Urheberrechtsverletzung gewesen ist. Das

-

Gericht ist der Auffassung, dass def Beklagte bereits diese Vermutung nicht hinreichend

erschüttert hàt. Es fehlt

a'n

jedem Vor’trag dazu, ob und gegebenenfalls Welche weiteren

Personen rhit ihm an der'fraglichen Adresse Ieben und den lnternet-Anschluss nutzen

kön—

nen. Jedenfalls hat der Beklagte aber nicht ansatzweise seine sekundäre Darlegungslast

,erfüllt. Er hat ‚weder substantiier’te Angaben zum eigenen Nutzungsverhalten gemacht,
noch dargestellt, ob und gegebenenfalls. welche anderen Personen zum fraglichen Zeit-

punkt Zugriff auf den lnternet-Anschluss hatten und wie diese, konfrontiert mit dem Vorwurf

der Urheberrechtsverletzung, auf diese Vorhalte reagierten. Es bleibt vielmehr vollkommen
unklar, ob' neben dem Beklagten weitere Pereonen als Täter der Urheberrechtsverletzung

konkret in'Betracht kommen. Unter diesen Umständen gilt der Vortrag der Klägerin, die von

einer Täterschaft des Beklagten als Anschlussinhaber ausgeht, als nicht ausreichend bestritten. Dies führt zu einer vollständigen Haftung des Beklagten. Der Beklagte schuldet der
‘

Klägerin sowo'hl Zahlung eines angemessenen Schadensersatzbetrages als auch die Eir-

-

stattung der durch die Abmahnung ausgelösten Rechtsahwaltsgebühren. Das Gericht er-

‘achtet einen Schadensersatzbetrag in Höhe von 1000,00 € für das im Jahr

aktuelle

Fi|mwerk‚ das hochkarätig mit populären Schauspielern besetzt ist, als angemessen. lns_

besondere ist zu berücksichtigeñ, dass durch das Zugänglichmachen des Filmes mittels

der Tauschbörsen-Software potentiell ein unbegrenzter Adressatenkreis die Môglicñkeit
'

hat, Zugriff auf das Filmwerk zu nehmen.

.

Auch die Berechnung der für die Abmahnung angefallenen “Gebühren ist nicht zu bean-_
standen. Die Klägerin hat die Deckelung des § 97 a Abs. 3 Sàtz 2 UrhG beachtet. Es wur:
de der Regelwert voh 1.000,00 € für das Unterlassungsbegehren zugrunde gelegt. Hinzu-

addiert wurde der vorgerichtlich„ geltend gemachte Schadensersatzbetrag in Höhe von

100203/19'
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600,00 €. Dies ist ebensowenig zu beanstanden wie die Aufteilung des Schadensersatz—

anspruches in éine Hauptforderung und vorgerichtlich angefallene Rechtsanwaltsgebühren.

Schließlich schuldet der Beklagte unter Verzugsgesichtspunkten'Zinsen; §§ 247, 286, 288
'

BGB.

Die Klage erweist sich als vollständig begründet.

'

'

I|._

Die Kostenentscheidung erging gemäß‘g 91 ZPO.

III.

Der Ausspruch zur vorläuﬁgen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

IV.

Der Streitwert war gemäß §§ 3 ff ZPO, 40 GKG festzusetzen.

Rechtsbehelfsbelghrung:
Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nùrzuläsÂ
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Geriçht des ersten Rechtszuges die Berufung _im Urteil zugelassen hat.
Die Berufung ist'binnen einer Notfrist von

Lan'dgericht München

einem Monat bei dem

I

Prielmayerstr. 7
80335 München
einzulegen.
Die Frist beginnt mit der Zusteliung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten
nach der Verkündung der Entscheidung.

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthaltemdass
Berufung eingelegt werde.
Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro 'übersteigtwoder das Gericht die Beschwerde zugelas—
sen hat.
Die Beschwerde ¡St binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht München
Prielmayerstr. 7
80335 München

|-
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einzulegen.
Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen
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 formlosen Mitteilung gilt der Beschluss
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.
Die Beschwerde ist schriftlich einzuiegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist
genannten Gericht eingeht. Eine anwaltist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben
'
Iiche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

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

-

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

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 1303 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 be—
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung — ERW) in der jeweils
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

géz.

Richterin am Amtsgericht.
Für die Richtigkeit der Abschrift
Landshut, 05.06.2019
JVI

Urkundsbeamter der GeschäftsstelleDurch maschinelle Beárbeitung beglaubigt
- ohne Unterschrift gültig

