
Amtsgericht Landshut

Az.: 10 C 9'11/15

ln dem Rechtsstreit

Beglaubigte Abschrift

IM NAMEN DES VOLKES

EINGANG
-i

',1* t ! Nov. 2015 ::.:

!

NIMROD RECHTSANWALTE

- Klagenn -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte NIMROD Rechtsanwälte Bockslaff Scheffen GbR, Emser Str.'9, 1OZtg Aer-
lin, Gz.:4024113-0248

wegen Forderung

erlässt das Amtsgericht Landshut durch die Richterin am Amtsgerichlm' 06.1 1 .2015 auf

Grund der mündlichen Verhandlung vom 13.10.20 15 folgendes

Endurteil
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1. Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgericht Hagen vom 18.05.2015, Gz:

1 5-17 647 10-0-8, bleibt auftecht erhalten.

2. Der Beklagte hat auch die weiteren Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

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

rin durch Leistung einer Sicherheit in Höhe von 110% des zu vollstreckendön Betrages ab-

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

Beschluss

Der Streitwert wird auf 850,00 € festgesetzt.

Tatbestand

;

Die Parteien streiten über Schadensersaftansprüche aus einer UrhebenechtsverleEung.

I

Die Klägerin betreibt ein Untemehmen, das die Herausgabe und den Vertrieb voÄ Unterhaltungs-
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medien zum Gegenstand hat. Sie hat die ausschließlichen Nuhungs- und Veiwertungsrechte

hinsichtlich des PC-Spiels inne. über die rirmaltien
die Klägerin P2P-NeEwerke überwachen. In diesem Zusammenhang wurde der Intemetan-

schluss des Beklagten am 15.03.2013 sowie am 17.03.2013 als derjenige ermittätt, über den mit-

tels einer Filesharingsoftware das besagte Computerspiel im Internet öffentlich zugänglich ge-

macht und zum Download angeboten wurde. Mit Schreiben vom 06.06.2013 wuäe der Beklagte

durch die anwaltlichen Vertreter der Klägerin abgemahnt.

Die Klägerin trägt vor, dass der Beklagte sich auf das Schreiben hin am 12.07.20i3 telefonisch in

der Kanzlei der Klägervertreter gemeldet habe. Das Telefonat sei mit dem Zeugeri!geführt
worden. Man habe sich auf die Zahlung eines Pauschalschadensersatzbetrages von 850,00 €

verständigt, der in monatlichen Raten hätte getilgt werden sollen. Der Beklagte sei dieser Zah-

lungsverpflichtung jedoch nicht nachgekommen. Unabhängig von der durch die Vereinbarung ein-

gegangenen Zahlungsverpflichtung schulde er den geltend gemachten Betrag jedoch zusäzlich

nach den geseElichen Vorschriften. Als Inhaber des lntemetanschlusses, von dem aus die Urhe-

berrechtsverleEung begangen wurde, sei er als Täter der UrhebenechtsverleEung zu vermuten

und in Folge dessen schadensersatzpflichtig.

Die Klägerin beantragt daher zuleä:

Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgericht Hagen vom 18.05.2015, Gz: 15-1764710-0-8, bleibt

aufrecht erhalten.

Der Beklagte beantragt:

Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgericht Hagen vom 18.05.2015, Gz: 15-1764710-0-8, wird

aufgehoben und die Klage wird abgewiesen.

Er selber habe die UrheberrechtsverleEung nicht begangen. Zum fraglichen Zeitpunkt hätten so-

wohl sein Vater als auch sein Bruder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft gelebt und die Möglich-

keit gehabt, den Intemetanschluss zu nuEen. Wer für die Urhebenechtsverletzung verantwortlich

sei, wisse er nicht. Jedenfalls sei die klägerische Behauptung, dass er wegeh eines Vergleichs-

abschlusses mit den anwaltlichen Vertretem KontaK aufgenommen habe, unzutreffend.

bezügliche Ergebnis der Beweisaufnahme wird

vom 13.10.2015 Bezug genommen.

auf das Protokoll der mündlichön Verhandlung

Es wurde Beweis erhoben, durch die uneidliche Einvemahme des zeugen!- Für dasdies-

tm Übrigen wird für das Parteivoöringen auf die gewechselten SchriftsäEe verwielsen.
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Entscheidungsgründe

Der Einspruch des Beklagten gegen den Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Hagen ist zu-

lässig, hat jedoch in der Sache keinen Erfolg.

t.

Die Klägerin hat gegen den Beklagten Anspruch auf Zahlung von SchadensersaE und Abmahn-

gebühren in Höhe von 850,00 € gemäß gg 97, 97a UrheberrechtsgeseE.

Zwar konnte das Gericht sich auch nach Durchführung der Beweisaufnahme nicht davon über-

zeugen, dass es tatsächlich vorgerichtlich zu einer Einigung zwischen den Parteien kam dahin-

gegen, dass der Beklagte zur Erledigung sämtlicher SchadensersaEansprüche'aus den Vorfäl-

len vom 15. und 17.03. 2013 an die Klägerin einen pauschalen Betrag in Höhe von 850,00 € be-

zahlt.

Der Beklagte bestreitet vehement, ein Telefonat dieses Inhalts mit den Klägervörtretem geführt zu

haben. Der zum Beweis für diese Tatsache von der Klagepartei benannte Zeugellkonnte
sich, aufgrund des Zeitablaufes absolut verständlich, an das Telefonat konkiet nicht mehr erin-

nern. Darüber hinaus gab er an, sich anhand der Akten der Verfahrensbevollmächtigten darüber

informiert zu haben, dass in diesem Fall auch tatsächlich kein AKenvermerk angefertigt wurde.

Dies sei eher ungewöhnlich, jedoch in Phasen vorgekommen, in denen derart viele Telefonate ge-

führt worden seien, dass die Anwälte nicht genügend Zeit gehabt hätten, um entsprechende Ver-

merke anzulegen. O"t Z"rgfhat zwar, nachvollziehbar, angegeben, dass er das Schrei-

ben vom 12.07.2013, in dem er den Inhalt des Telefonats vom selben Tage zusammenfasste,

nicht veranlasst hätte, wenn das Telefonat nicht tatsächlich geführt worden wäre. Nichts desto

troL reichen diese Angaben nicht, um von einer vorgerichtlichen Einigung der Parteien in diesem

PunK auszugehen. Naturgemäß vermochte der Zeuge nicht zu beurteilen, wer äm Telefon sein

Gesprächspartner gewesen ist. Es ist insoweit nicht ganz auszuschließen, dass die Familienan-

gehörigen des Beklagten evtl. hinter dessen Rücken, um Weiterungen zu vermeiden, zunächst

zu einer vergleichsweisen Erledigung der Angelegenheit bereit waren und ein solches Telefonat

führten. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass in der Kanzlei der Hauptbevollmächtigten

möglicherweise in Folge einer Flut von Abmahnungen und entsprechenden Telefonaten eine Akte

vertauscht worden ist bzw. unzutreffender Weise von einem tatsächlich in dieser Angelegenheit

nicht erfolgten Vergleichsschluss ausgegangen wurde.

Auf eine Vereinbarung zwischen den Parteien kann die Klägerin ihre Ansprüche baher nicht mit
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Allerdings folgen die ErsaEansprüche der Klägerin unmittelbar aus dem Gesetz,, gg 97,97a ur-

hebenechtgesetz.

Dass der Internetanschluss des Beklagten als derjenige ermittelt wurde, über den die in Streit

stehenden UrheberrechtsverleEungen begangen wurden, steht fest. Damit streitet zu Lasten des

Beklagten die tatsächliche Vermutung, dass er als Anschlussinhaber auch Täter der Urheber-

rechtsverleEungen ist. Der Beklagte hat lediglich ganz pauschal und allgemein gehalten darauf

veniviesen, dass neben ihm noch sein zum TaEeitpunkt volljähriger Bruder und Sein Vater in sei-

nem Haushalt gelebt und Zugriff auf den Internetanschluss gehabt hätten. Mit diesem Vortrag ist

der Beklagte seiner sekundären Darlegungslast bereits nicht ausreichend nachgekommen. Er

hätte sich nicht auf die pauschale Behauptung der Nutzungsmöglichkeit durch die beiden Famili-

enangehörigen zunickziehen dürfen. Es hätte ihm oblegen, durch Nachforschungen im familiären

Bereich aufzuklären, wer denn tatsächlich zu den fraglichen Tazeitpunkten Zugnft aui den Inter-

netanschluss hatte und daher filr die konkret in Rede stehenden UrheberrechtsverleEungen als

Täter in Betracht kommt. Dies hat er nicht getan. Seine Angaben in der Parteianhörung waren in-

soweit bezeichnend, als aus ihnen deutlich hervorging, dass er entsprechende Nachforschungen

nur sehr oberflächlich und damit in unzureichendem Ausmaße vomahm. Zwar stellte er offen-

sichtlich bereits zum Zeitpunkt des Erhalts der Abmahnung deren Richtigkeit nicht in Frage, weil

er angab, Bruder und Vater zur Rede gestellt zu haben, weil er wissen wollte, wer für die Urhe-

benechtsverleEung verantwortlich ist. Obwohl sein Bruder im Schichtdienst arbeitete und sein

Vater in Folge einer schweren Erkrankung nur einer Teilzeitbeschäftigung nachging, hat der Be-

klagte sich aber bereits nicht die Mühe gemacht, anhand der konkreten TaEeitpunKe nachzuver-

folgen, wer den lnternetanschluss überhaupt hätte nuuen können. Es trat deutlich zu Tage, dass

überhaupt erst durch entsprechende Nachfragen des Gerichts dem Beklagten bewusst wurde,

dass er diese Aufklärungsarbeit innerhalb der Familie hätte leisten müssen. Offenbar nahm er die

Abmahnung, auch wenn er sie inhaltlich für zutreffend hielt, nicht ausreichend ernst. Entspre-

chend bekundete er in seiner Anhörung, er habe die Abmahnung, nachdem seine Familienange-

hörigen die UrhebenechtsverleEung in Abrede gestellt hätten, schlicht ignoriert. Insofem fällt sein

Vortrag hinsichtlich der Tatsachen, über die er sich im Rahmen der sekundären Darlegungslast

zu erklären gehabt hätte, unzureichend und unsubstantiiert aus. Dies hat zur Folge, dass im Er-

gebnis die klägerische Behauptung, der Beklagte sei als Inhaber des Internetanschlusses auch

Täter der Urheberrechtsverletzungen, als zugestanden gilt.

Folglich schuldet der Beklagte unmittelbar aus $$ 97, 97 a UrhebenechtsgesealZahlung wenig-
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stens im tenorierten umfang. Schon der Anspruch auf Ersa? der Abmahnkosten vermag einen

Zahlungsanspruch in entsprechender Höhe zu begründen. Das Gericht hält die Abiechnung einer

1,3 Gebühr aus einem streitwert von 20.000 € für angemessen (vgl. LG Hamburg 28.04.2014 308

o 83114). Nach dem RVG in der bis zum 31.07 .2013 gültigen Fassung ergibt dies einen Honora-

ranspruch in Höhe von 859,80 €. Der eingeklagte Betrag in Höhe von 850,00 € erueist sich mithin

in jedem Fall als begründet. Zinsen werden gemäß SS 274, 286, 291 BGB geschuldet.

Der Vollstreckungsbescheid war aufrecht zu erhalten.

il.

Die Kostenentscheidung ergehen gemäß g 91 ZPO.

ilt.

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

tv.

Der Streitwert war gemäß SS 3ff. ZPO, 40 cKG fesEuse2en.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs-
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu-
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat.

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem

Landgericht München I

Prielmayerstraße 7
80335 München

einzulegen.

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten

nach der Verkündung der Entscheidung.

Die Berufung muss mit SchriftsaE durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die

Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass

Berufu ng eingelegt werde.

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit AnwaltsschrnsaE begründet werden. Auch diese Frist beginnt

mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.

i

Gegen die Entsöheidung, mit der der Streitwert festgeseEt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,

wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Besöhwerde zugelas-

sen hat.
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Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Amtsgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut

einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder ber anderueitigen
Erledigung des Verfahrens. lst der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
festgeseEt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung öder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. lm Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schrifflich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsbtelle des genann-

ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll e*läri werden; die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eirigeht. Eine anwalt-
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Amtsgericht

Für die Richtigkeit der Abschrift
Landshut, 09.1 1 .2015

Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
Durch maschinelle Bearbeitung' beglaubigt
- ohne Unterschrift gültig

gez.

I
Richterin am
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