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Amtsgericht Freiburg im
Breisgau

lm Namen des Volkes

Urteil

In d€m Rechtsstreit

- Klägedn -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälle Rasch und Kolleg€n, An der Alster 6, 20099 Hamburg, Gz.: 10'595.1252 /kw

gegen

- Bekhgter -

Prozessbevol|mächtigte:
Rechtsanwalte

wegen Urhebenecht / Forderung

hat das Amtsgericht Freiburg im Breisgau durch die Richterin am Amtsgericltt Prengel auf Grund

der mündlichen Verhandlung vom 25.08.2015 für Recfrt erkannt:
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1. Der Beklagts wird verurteilt, an die Klägerin 2.951,80 € nebst Znsen in Höhe von 5 Pro'

zentpunkten über dEm BasiszinssaE seit 07.01.2015 zu bszahbn.

2. lm übrigen wird die Klage abgewiesen.

3^ Von den Kosten des Verfahrens trägt die Klägerin '18 %, der Beklagte 82 %.

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, ftir die Klägerin jedoch nurgegen Sicherheitsleistung

in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags. Die Klägerin kann die Vollstreckung

des Beklagten durch Sicherheitsl€istung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils voll-

slreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollsbeckung Sicherheit

in Höhe von 1 10 % des zu vollstrackenden Betrags leistet.
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Tatbestand

Die Klägerin verlangt vom Beklagten SchadensersaE aufgrund einer unerlaubten Venarertung ge-

schützter Tonaufnahmen sowie Ersatz der Rechtsanwaltskosten. die durch eine Abmahnuno

entstanden sind.

Die Klägerin hat dem Beklagten am 21.01.20'11

lassungsanspruch mit Ve rtragssvaie sowie

rechtsgesetz geltend gemscht hat.

vice-Provider

ne BenuEe*ennung

ein Schreiben geschickt, in dem sie einen Unter-

SchadensersaEansorüche nach demUrheber-

Der Beklagte hat ohne Anerkennung einer Rechtspflicht am 28.01.2011 gine strafbewerte Unter-

lassungserklärung abgegeben und am 03.02.201 1 6inen Betrag von 100,00 € an die Klägrin be-

zahlt.

Die Klägenn behauptet, sie sei die ausschließliche Verwertungsrechteinhaberin der Verwertungs-

rechle an den Tonaufnahmen des Musikatbums ,- ,' von

enthaltenen 16 Musiktiteln. Der Beklagte habe am ' 2010 um

anschluss aus die '16 Musiktitel mittels einer auf dem .BrtTonentlProtokoll basierenden Filesha-

ring Software ohne Zustimmung der Klägerin anderen Teilnehmern dieses Filesharing-systems

zum Herunterladen angeboten und damit öffentlich zugänglich gemacht. Die Klägerin habe die

Verletzungshandlung durch die lP-Adresse von der Firma ! durch Probedown-

loads feststellen lassen. Die lP-Adresse des Beklagten wurde ebsnfalls für das unrechtmäßige

Herunterladen weiterer Musiktitel und zwar des Musikalbums ,' von . ' in gleicher

Weise ermittelt. Du.ch Beschluss des Landgerichts Köln vom 12.05.2010 habe der lntemet-Ser-

mit den darauf

von seinem Inlemel-

AG die zu diesem Zeitounkt von der . t AG vefgebe-

habe der Klä-herausgsgeb€n, die

gerin dann am 03.01.201.l den Namen und die Anschrifr des Beklagten als Nuäer dieser Intemet-

adresse angegeben. Die KJägerin trägt weitsr vor, der Zugang anderer Personen zum lntemetan-

schluss des Eeklagten werde bestritten, auch die NuEung durch die Eltem des B€klagten werde

bestritten.

Der Anspruch sei nicht v€dährt, denn er sei erst im Jahre 2011 ontstanden und durch Antrag auf

Erfass eines Mahnbescheides an 15.12.2014 sei die Verjährung unterbrochen worden, die im üb-

rigen nicht 3 sondem 10 Jahre betrage.

Die Klägerin könne nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie im Sinne des S 97 Abs. 2 S. 3 Ur-

hG einen Schadensersatz von mindestens 2.500,00 € vedangen, denn hätte der Beklagte die Li-
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zenz tur die öffentliche Zugänglichmachung der streitg€genständlichen tulusikaufnahmen einge-'

hoit, hätte er eine deutlich über diesem Betrag liegende Summe zahlen müssen. Gem. $ 97 Abs.

2 UrhG sei der Beklagte verpffichtet, die Kosten einer aleckentsprechenden Rechtsverfolgung

hier die Anwaltskosten, die durch die Abmahnung entstanden seien' zu bezahlen, wobei ein

Streitwert von 40.000,00 € zugrunde zu legen sei. ln der Rechtsprechung werde teilweise ein

Streitwert von 10.000,00 € pro Musikaufrrahme für gerechtfertigt gehalten, bei dem Album handele

es sich um eine überaus erfolgreiche und wirtschaftlich besonders bedeutsame Musikaufnahme.

Die ermittelten Daten bzw. die Auskunft der ' AG sei ohne zugrunde liegenden ge-

richtlichen Beschluss verwertbar, da hier lediglich Bestandsdaten mitgeteilt worden seien, die

nicht dem Richtervoöehalt untet{ägen.

Die Klägedn beantragt:

1 . Wertersatz in Höhe von 2.400,0 €.

1.192,60 € nebst lbweils Zinsen in Hdhe von 5 ProzentpunWen über dem ieweiligen

Easrszinssatz sed Rechtshängigkait zu zahlen.

Der Beklagte beanlfagt:

Kagabweisung.

Der Beklagte hägt vor, die Forderung sei jedenfalls verjährt, da der Anspruch im Jahre 2010 ent-

standen sei und die Verjährungsfnst 3 Jahre betrage.

Zudem unterliege die Erhebung der lP-Adresse einem Venvertungsverbot. 0ie korrekte Ermittlung

der lP-Adresse werde bestritten. Den Internetanschluss des Beklagten würden ebenfalls seine El-

tem, die einen eigenen Computer haben, nutzen. Der Beklagte habe den Verstoß nicht begangen.

Der Beklagte habe das Filesharing-System BilTorrent nicht genutrt, Von seinen Eltern habe er

troz Nachfrage keine Auskunft über die Nu?ung der Sofiware erhalten und bis zur Abmahnung

der Klägerin habe der Beklagte keine Anhaltspunkte dafur gehabt, dass Angehörige Tauschbör-

sen nutzen würden.

Zudem werde die Aktivlegitimation bsstritten und auch der SchadensersaE der Höhe nach be-

stritten. Die Abmahnung sei unwirksam, da gem. $ 97 a Abs. 3 UrhG bei der Abmahnung lediglich

von einem Streitwert von 1.000,00 € auszugehen sei. Die Abmahnung enspreche zudem nicht

den VorausseDungen des 5 97 a Abs. 2 UrhG und sei damil unwirksam'

Wegen der näheren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die zwischen den Parteien ge-
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Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist größtenteils begnlndet.

Die Klägerin hat Anspruch auf ErsaE des rhr entstand€nen Schadens gem. $ 97 Abs. 2 UrhG ge-

gen den Beklagiten, denn von seinem Intemetanschluss wurden ohne Genehmigung der Klägerin

als Berechtigte am J.2010 um Jhr 16 Titel des Musikalbums von,

- innerhalb eines Filesharing-Systems mittels einer Soffware zum Herunterladen anderer

Teilnehmer angeboten.

Die Ansprüche der Klägerin sind nicht verjährt. Für die geltend gemachten Ansprüche gilt die

3-jährige Regelverjährungsfrist des S 195 BGB (Ländgericht Bielefeld, BeschlusS vom 06.02.2015

- 20 S 65/14 -, juris), die Verjährung wurde durch die Beantragung des Mahnbesch€ids am

19.12.2014 und die Zustellung des Mahnbescheids am 07.0i.2015, also demnächst, unterbro-

chen, denn das Verfahren wäre mit Ablauf des 31j2.2014 veriährt gewesen.

Die Verjährung begann am Ende des Jahres 2011, denn die Klägerin hatte durch die Auskunft der

Firma AG von , , r 201 'l erst 2011 Kenntnis von der Person des lnteranschluss-

inhabers erlangt, sodass sie erst im Jahre 2011 den Anspruch geltend machen konnte.

Die Klägerin ist frir die Geltendmachung des Anspruchs sls Inhaberin der ausschließlichen Ver-

wertungsrechte der Tonträgerhersteller an den im Musikalbum enlhaltenen Auf-

nahmen aktivlegitlmiert. Die Klägerin hat zum Nachweis hiedür vorgetragen, dass sie auf dem

CD-E;nleger des streitgeg€nständlichen Albums als Tronträgerh€rstel[erin bezeichnet wird und

hierfüt eine Kopie dieses CD-Einlegers vorgelegt. Dieser C!-Einleger mit dem entsprechenden

Aufdruck ist ein starkes Indiz für die Berechtigung der Klägerin die Schadensersaüanspniche

geltend zu machen, sodass das einfache Bestreiton der Aktivlegitimatron der Klägerin seitens des

tseK|agtennichtmehrausreicht,diese|ndizwirkungsoweitabzuschwächen.dassetneBeweiser.

hebung häfte erfolgen müssen'

Die vedetzung des urheberechts der Klägerin durch eine Nutzung des lntemetanschlusses des

8ek|agtenam.2010umUhrstehtaufgrundderDarlegungenderKlägerinfest.
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Die Kläg€rin hat die Schritte, die dazu geführt haben, dass d€r Intemetanschluss des Boklagten

ats verantwortlicher Anschluss für die Rechlsverlelzung ermittelt wurde, einzeln nachvollziehbar

dargestellt, in dem sie angegeben hat, dass hiezu eine bestimmte Software eingeselzl wird' die

während der Ermittlungen mit einem Paketfilterprogramm einzelne Schritte protokolliert hat. Zu-

dem hat die Klägerin durch die von ihr beauftragte I Probedownloads durchge-

führt, die ergeben haben. dass sowohl das hier abgemahnte Musikalbum wie auch ein weiteres

Musikalbum, nämlich ' von 
"

ebenfalls von der lP-Adresse des geklagten zum

Herunteriaden den Nutzern des Filesharing-Systems angeboten wurde.

Bei dieser detailtierten Darlegung und der Feststellung eines zweiten Verstoßes ist die Indizwir-

kung ebenfalls so groß, dass das einfache Bestreiten des Beklagten dahingehend, dass die kor-

rehe Ermittlung der lP-Adresse bestritten werde, nicht ausreichend ist.

Die weitere Ermitüung der Daten des Beklagten erfolgte über die r AG, die nach

dem Beschluss des Landgerichts Köln vom 12.05.2010 dazu verpflichtel wurde miEuteilen, wel-

chem NuEer die von der Klägerin ermittelte lP-Adresse zum von der Klägerin angegegenen Zeit-

punkt zugeordnet war.

Danach teilte auf Anfrage der Diensü€ister des Beklagten, die

03.01.2011 Namen und Adresse des Beklagt€n mit.

AG auf Anfrage am

oiese Angaben der AG sind entgegen der Auffassung des Beklagten verweftbar,

denn es handelt sich hierbei um reine Bestandsdaten und nicht um unter Richtervorbehalt ste-

hende Veöindungsdaten, wie die Zuordnung einel lP-Adresse an einem genauen ZeitpunK zu ei

nem Iniemetanschluss.

Dadurch, dass der Beklagte der NuEer des festgestellten Intemetanschlusses ist, spricht erne

tatsächliche Vermutung dafrir, dass er für die RechtsverleEung verantworllic+r ist' Die Möglich-

keit, dass andere Nutzer die VerleEung begangen haben, hat der Beklagte nicht hinreichend dar-

gelegt. Der Vortrag des Beklagten, seine Eltem hätten den Anschluss ebenfalls genutzt und si€

hätten ihm auf Nachfrage keine Antwort erteilt, ob sie die Rechtsvedetzung begangen hätten'

reicht hierfür nicht aus. lm übrigen hätte der Beklagte tür die Behauptung, andere Personen hät-

ten Zugang zu seinem Intemetanschluss gehabt, die Beweislast; Beweis wurde von ihm auch

nach Bestteiten der Klägerin nicht angeboten.

Hinweise für eine unberechtigite NuEung Dritter sind vom Beklagten nicht vorgeltagen.
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Nachdem der Beklagte eine Unterlassungserklärung abg€geben und 100,00 € Schadensersatz

bezahft hat, war et zu weilerem Schadensersat verpflichtet, denn der Klägerin sleht insgesamt

ein Anspruch auf Schadensersa? in Höhe von 2.400.00 € zu.

Die Höhe des Schadens wurde hier gem. S 97 Abs. 2 UrhG nach der Lizenanatogie bestimmt. Da

es Verträg€ fiir Internetnuüer, die es erlauben, einzelne Titel oder Alben anderen Nulzem zum

Herunterladen anzubi€ten, nichl gibt, wurde aufgrund einer Schäzung gem. S 287 ZPO in Anleh-

nung an die Entscheidung des OLG Köln auf der Grundlage von Rahmenvereinbarungen, die die

Lizenzierung von Musikstücken für legale Intemetplattformen regeln, ein Betrag von 0,b0 € frjr je-

den einzelnen Zugriff als Grundlage angenommen und bei geschätzten 400 Zugriffen auf das [lu-

sikstÜck einen Betrag von 200,00 € pro Titel angesetzt. Bei einer gröllen Anzahl von Musiktiteln ist

es interessengerecht die Gebühren degressiv zu vereinbaren, was vemünftge Parteien machen

würden, sodass bei 16 Titeln für die ersten 8 Titel 200,00 € pro Tilel und danach 100,00 € pro Titel

zugrunde gelegt wurden.

Der Beklagte ist ebenlails verpflrchtet, die Kosten der R8chtsvsrfolgung, die der Klägerin durch

das Abmahnschreiben vom 21.01.2011 entstiand€n sind gem. $ 97 a Abs. 1 UrhG alter Fassung

zu bezahlen.

Für d6n Anspruch der Klägerin ist das zum Zeitpunkt des Abmahnschreibens geltende Recht an-

zuwenden. Das im Auftrag der Klägerin verfasste Abrnahnschreiben erfüllt die Voraussetzungen

des g 97 a Abs. 1 UrhG und isl kein Fall des S 97 a Abs. 2 UrhG, denn ein einfach gelagerter Fall

liegt schon aufgrund der aufwendigen und umfangreichen Ermittlung der RechlsverleLung nicht

vor.

Das Abmahnschreiben enthält genaue Angaben zur Rechtsverletrung, nämlich die Art und Weis€

der Rechtsverletrung, den Zeilpunn und auch eine Berechnungsart des SchadensersEan-

spruchs der Klägerln sowie einen Vorschlag zur Vermeidung einer streitigen Auseinanderset-

zung. Lediglich die nach S 97 a Abs. 2 Nr. 3 UrhG neuer Fassung geforderte Aufschlüsselung der

Zahlungsansprüche in Schadensersatz- und AufurendungsersaEansprüche ist nicht vorgenom-

men worden, da die Auftvendungsersatzansprüch€ nicht ziffemmäßig b€r€chnet wurden. Aller'

dings war dies nach dem zum Zeitpunkt des Abmahnschreibens gültigen $ 97 a UrhG nicht erfor-

derlich.

Das Abmahnschreiben der Klägenn war geeignet einen Rechtsstreil zu vermeiden, sodass die
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Kosten hierfür erforderlicne Rechtsverfolgungskosten sind.

Bei einer Abmahnung ist die Mittelgebühr von 1,3 zugrunde zu l€gen. Für den Geschäftswert wur-

de in Anlehnung an Entscheidungen des OLG Köln ein Wert von 10.000'00 € zugrunde gelegt'

der hier von dem Garicht bei Fällen, in denen es ebenfalls um ein gesamtos Album ging, zugrun-

de gelegt wurde. Es ergeben sich aus der Geschäftsgebühr ag| det Pauschale die zugespro-

chenen Rechtsanwaltskosten.

Die Entscheidung über die Zinsen folgt aus SS 2S8, 291 BGB.

Die Entscheidung über die Kosten folgt aus $ 92 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufi-

ge Vollstreckbarkeit ergrbt sich aus SS 709, 708 Nr. 11 i.V.m. $ 71 1 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entsch€idung kann das R€chtsmittel der B€rufung eingelegt werden. Die Bsrufung ist nur zuläs-
sig, wenn dsr Wert des Beschwordegegonslands 600 Euro übersteigl od€r das Geticht des €rsten Rochlszu-
ges die Berufung im Urleil zugelässen hat.

Die Berufung ist binnen einer Notftist von einem ilonät bei dem

Landgericht Mannheim

68159 Mannheim

einzul€gen.

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

nach der Verkündung der Entscheidung.

Bie Berufung muss mit Schriftsatz duroh ein6 Rechtsanwaltin odor einon Rechtrsanwalt singelegt werden. Die

Ben fungsschrift muss die Bezeichnung der angglochtenen Entscheidung und die E klärung enöalten, dass

Berufung eingelegt werde.

Die EerufJng muss binnen zwei Monaten mit AnwaltsschnftsaE bsgründst wgtd€n. Auch diese Frist beginnt

mil der Zustellung der vollständigen Entscheidung.

Richterin am Amtsgericht
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Verkündet am 24.09.201 5

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Beglaubigt
Freiburg im Breisgau, 28.09'2015

Urkundsbeamtin der Geschäflgstelle

Durch maschin€lle Bearbe&lng beglaubigt :

- ohne Unterschrift gültig


