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J ustizbeschäftigte
als Urkun‘dsbeamtin der

Geschäftsstelle

Amtsgericht Bochúm
IM NAMEN DES VOLKES

‚

Urteil

In dem Rechtsstreit

Klägerin,
I

P'rozessbevollmächtigte:

‘

Rechtsanwälte Waldorf Frommer

'

Rechtsanwälte, Beethovenstraße 12, 80336
München,
gegen

~

59075 Hamm,

Herrn

.

'

'

Beklagten,

'

hat das Amtsgericht Bochum

auf die mündliche Verhandlung vom 31.07.2019
durch den Richter am

Amtsgéricht'

"für Recht erkannt;

Das Versäuinrﬁsurteil-Vom 15.05.2019 wird aufrechterhalten.

I.

ll. Die weiteren Kostèn des Rechtsstreits trägt‘ der Beklagtg.
III. Das Urteil ist Vorläufig vollstreckbar.

Der Beklagte darf die Vollstreckung durch. Sicherheitsleistung oder
Hinterlegung eines Betrages in Höhe von 110 % des jeweils zu
_

.

(voll‘streck‘enden Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der
’

Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe |eistet.

G

Tatbestand:

I

-

'

Die Klägerin begehrt

vohn

-

dem Beklagten Schadensersatz und Ersatz der
Abmahnkosten anlässlich einer angeblichenUrheberrechtsverletzung. Dazu_

_das

behauptet die Klägerin, der Beklagte habe am
Filmwerk
über seinen Internetanschluss ohne Erlaubnis der Klägerin, die.|nhaberin
der ausschließlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte sei, öffentlich anderen
Nutzern

,

_zum

Download angeboten. Hierfür begehrt

die"

Klägerin Schadensersatz in

Höhe einer Lizenzgebühr sowie Ersatz der vorgerichtlichen Abmahnkosten. Durch
Versäumnisurteil vöni ‘15.05.2019'is't der Beklagte verurtéilt worden, 1.000,00 €

zùzüglich Zinsen sowie 215,00 € Anwaltskosten an die Klägerin zu zahlen.

Auf den rechtzeitigen Ein'spruch des Bek[agten beantragt die Klägerin,

.

das Versäumñisurteil aufrechtzu’erihalt‘en.

‘Der Beklagte bgantragt,

d‘as Versäumnisurteil aufzuheben Und die Klage

aquweiseñ.

Er macht geltend, er sei es nicht selbst gewesen, derAden Film herunter- bzw.
heräufgeladen hat. In seiner Wohngemeinschaft hätten auch zwei Mitnutzer den'

.

Internetanschluss benützt gnd könnten sich riicht daran erinnern,“ ob sie-das
streitgegenständliche Filmwerk hoch- bzw. heruntergeladen hätten.

Für weitere Einzelheiten Wird auf die von den Parteien gewechselten Schriftsätze

nebst Anlagen Bezug genommen.’

Entschéidungggründe:

‘

3
‚

Das Vèrsäumnisurteil war aufrechtzuerhalten, denn die Klage ist begründet.

—

Der Beklagte schuldet der Klägerin Schadensersatz wegen unerlaubter
Veröffentlichung ihres Filmwerks
Zur Haftung dem' Grunde, naóh
hat das Gericht bereits darauf hingewiesen, dass zugunsten der Klägerin eine
A

tatsächliche Vermutung spricht, dass der Beklagte Täter der Urheberrechtsyefletzung
ist, weil er als der Anschlussinhaber ermittelt worden ist, vçn dessen Anschluss
seinerzeit die Urheberrechtsverletzung begangenlwurde. Das Gericht hat auch

darauf hingewiesen, dass der Beklagte schon einen Fall darlegen muss, nachdem
die ernsthafte Möglichkeit eines abweichenden Ges'chehensablaufs besteht, wodurch
,

dann die tatsächliche Vermutung entkräftet würde. Dies hat der Beklagte nicht
hinreichend getan. Ein vager Vortrag, es habe auch _Mitnutzer in der

Wohngemeinschaft gegeben, die das Internet benutzt hätten, die sich nicht erinnern
könnten, reicht dazu nicht aus. Danach besteht nämlich allenfalls eine theofetische
Möglichkeit, nicht aber‘ein Sachverhalt, der nahe legt, dass ein anderer als der
Beklagte Anschlussinhaber tatsächlich die-streitgegenständlièhe
Urheberrechtsverletzung begangen hat. Der Beklagte schuldet der Klägerin aufgrund

der unWiderIegten Vermutung Schadensersatz nach § 97 Uth, den die Klägerin mit
1.000,00 € der Hôhe nach im Rahmen der Schadensersatzbeträge bemisst, die die
Rechtsprechung regelmäßig bei vergleichbar gelagerten Fällen akzeptiert.

Zudem schuldet der Beklagte nach § 97 “a Abs. 3 UrhG die Ab'mahnkosten bei einem
Gegenstandswert von 1.000,00 € für den__Unterlassungs— und Beseitigungsanspruch
sowie weitere 1.000,00 € für den Schadensersatzanspruch, mithin in Höhe von
107,50 € sfreitwerterhöhende vorgerichtliché Anwaltskosten und 107,50 € als
Nebenforderung.

'

Die Nebenehtscheidungen beruhen‘auf §§ 708 Nr.

11 in

Verbindung mit §

71.1

ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung;
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung fürjeden zulässig, der durch
'
‚dieses Urteil lin seinen Rechten benachteiligt ist,
1.

wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600,00 EUR'übersteigt ode'r

4
2. wenn die _Berufung ¡ñ dem Urteil durch das Amtsgericht zugelasèen worden ist.

Die Berufuhg muss innerhalb

'

einerNotfrist von einem Monat nach Zustellung

dieses Urteils Schriftlich bei dem {Landgericht Bochu'm, Josef-Neuberger-Straße 1,
44787 Bochum, eingegangen sein. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des
Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung, dass gegen

dieses Urteil Berufung eingelegt werde, enthalten.
Die Berufung ist, sofern nicht bereits In der Berufungsschrift erfolgt binnen zwei

Monaten nach Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenüber dem Landgericht
'

Bochum zu begründen.
i"

Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Bochunä durch einen Rechtsanwalt

vertreten lassen, insbesondere müssen die Berufungs- und die
Berufungsbegründungsschrift von einem solchen unterzeichnet sein.
Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des
'

angefochtenen Urteils vorgelegt werden.
Hinweis zum elektronischen Rechtsverkehr:

~

Die Einiegung ist auch durch Übertragung eines elektronischen Dokumènts an die
~

'

elektronische Poststelle dés Gerichts möglich Das elektronische Dokument muss für
die Bearbeitung durch das Gericht geeignet und mit einer qualifizierten

elektronischen Signatur der verantwortendén Person versehen sein oder von der

auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß §
130a ZPO nach näherer Maßgabe der Verordnung'übér die technischen
Rahmenbedingungen des elektronischen ReChtsverkehrs und über das besondere
elektronische Behördenpostfach (BGÉI. 2017 i, S. 3803) eingereicht werden. Weitere

verantwortenden Person signiert

_und

lnformationen erhaltèn Sie auf der Internétseite www.iustiz.de.

Beglaubigt

.

Urkundsbeamter/¡n der Geschäftsstelle
'

Amtsgericht Bochum

