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Amtsgericht Bielefeld
IM NAMEN DES VOLKES

Urteil
In dem Rechtsstreìt

I 'i!

der
Klägerin;
Prozessbevo llmächtigte

:

Rechtsanwälte .rka Rechtsanwälte,
Johannes-Brahms-PlaE 1, 20355 Hamburg,

gegen

Beklagten,

I

Prozessbèvollmächtigter:

hat das Amtsgericht Bielefeld

durch den Ric'nter am Amtsgericht Pohlmann

.

auf die.mündliche Verhandlung vom 4.8.20i6
für Recht erkannt:

Ðer Bekfagte w¡rd verurte¡lt, an d¡e Klägerin 1.25A,90 EUR nebst Z¡nsen in Höhe von
S.Prozentpunkten {lber dem Basiszinssatz seit dem 21.9.f 012 zu z?hlen.

pér Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
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Tatbestand:

Die Klägerin macht gegenüber
dem Beklagten Schadensersârzancn_.,^h^
tq¡¡chsêr€âtZânsprüche ...^_wegen des
zurverfúgungstetenl o"e"
'r im Rahmen
P2P-Tauschbörse
einer

comp*õì;ä,'"¡
geltend.

Der Beklagte wurde von
der Klägerin mit anwal'ichem
Schreiben ,o^
wegen des behauÞteten Zurverfijgungstellens
des Computerspiets
'im Rahmen einer lntemet_Tauschbörse
"R.
Der Beklagte hat
Anerkennuns einer Rechtspflicht "in"r*n*.
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Über den rnternet-Anschruss
des Bekragten wurden des
weiteren in der Zeit vom
26.3.201A bis zum 12.6.2011
mitrOr Ui"""u,lui'das Computerspiet
und in der Zeit vom 26.3.2013
;T
bis zum 12.6.20;; m; 143
Erfassungen das
computerspiel
' im Rahmen einer
rntemet-Tauschbörse angeboten.
wegen der Einzerheiten
der Erfassungso.t"n nin.i.r,tr¡.h
des computerspiers,,l
" wird auf Btat 1 l4_130
der
Computer Spiets ,,Dr
'auf Blatt 13i_lS0 der.Akten

"D'
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Die Klägerin behauptet,
ihr strinden an dem Computerspiel
,,R.
sämtliche Vertriebs- und
NuÞungsre**.r. o".iàîputerspier
sei am 1.5.2012 uncr
am3;,.5.2012 vom lnternet_Anschllss,
0".r, *n *-nlicnen Zeþunkten
dem
Beklagten zugewiesen worden
sei, ¡r n.¡r"n
Download angeboten
"inJr'int"^"t-r"uschbörse zum
worden. Oer eethgte
alr,år.
erst"üung der
"rr
Romannuns
wert von s 000,__ EUR in
"""h
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RechtsverleÞung ""n",,"
nicht begangen
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hätten. Da¡ubei hinaus habe
der Bekragte ctie ihm
obliegende sekundäre
Darlegungslast nicht erfr¡llt.

Die filágerin beantragt,
¡
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-3den Beklagten zu verurteilen, an sie i.253,00 EUR nebst Z¡nsen in Höhe von
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 21.9.2012 zu zahlen.
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Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.
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Der Beklagte trägt vor, weder er noch seine Angehörigen hätten die
Rechtsverletzung begangen. Das Computerspiel existiere nicht. Auch stiinden der
Klägerin keine Nutzungsrechte an dem c.omputerspier zu. Es,fiege auch keine
ordnungsgemäße Ermitfl ung vor.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage ist begründet.

Die Klägerin hat gegen den Beklagten einen Anspruch auf Zahlung vorgerichflicher
Rèchtsanwalhgebühren für die Abmahnung vom 12.7.2012 in Höhe von s55,60 EUR
und auf Zahlung einer Lizenzgebühr in Höhe von 697,40 EUR aus gg 97, 97 a Abs. 1
S. 2 UrhG.

L.i
Der Beklagte haftet ftir die begangene urheberrechtsverletzung durch das_Anbieten
des computerspiels
" im Rahmen einer lntemet-Tauschbörse in
dem Zeitraum vom 1.s.2012 bis zum 3.s.2o12.Die Klägerin hat unter EinsaÞ

,,R

entsprechender Ennittrungs-software festgesteilt, dass das computerspier
,,Ri
.im Rahmen einer Firesharing-Tauschbörse zum Download angeboten wurdê. Der
Beklagte hat keine substantiierten Einwendungen gegen die ordnungsgemäße
Feststellung und Erm¡tflung der rp-Adressen erhoben. Der Beklagte
trägt insoweit
lediglich ûnsubstantiiert vor, es riege keine ordnungsgemäße Ermitflung
vor. Die
Klägerin hingegen hat umfangreich und ausführlich die einzelnen
Ermitflungsschritte
und Feststellungsmaßnahrnen dargeregt und durch entsprechende
schriftstücke
belegt. Ein Ermittlungsfehler ist daher auszuschließen. Darüber
hinaus ist zu
herücksichtigen, daès über den rntemet-Anschruss des Bekragten
im Zeitraum vom
263-2Aß bis zum 12.6.2019 unstreitig die Computerspiele
" und ,D
"T

.

*..
mit insgesamt 253 Erfassungen über eine lnternet-Tauschbörse
Download angeboten wurden. Angesichts der Vielzahl.dieser Erfassungszeitpunkte

zum

'

ist ein Ermittlungsfehler

\r

auszuschließen.
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Der KHlerin stehen auch die Nutzungs- und Verwertungsrechte an dem

s

'zu. Die Klågerin hat im Rahmen der
Computerspiel ,,R
Klagebegrfindung die Rechtekette, auf Grund derer sie die Nutzungs- und
Auswertungsrechte eruorben hat, im Einzelnen dargelegt. Das Beskeiten der
Existenz des Computerspiels und der Nutzungsrechte durch dèn Beklagten ist daher
insgesamt unsubstatiiert.

Der Beklagte haftet für die über seinen lnternet-Anschluss begangene

RechtsverleÞung, die darin zu sehen ist, dass das urhebenechtl¡ch geschüÞte
Computerspiel ,,R
' ohne Gestattung der Klägerin im Rahmen

$

einer lntemet-Tauschbörse zum Download angeboten wurde.

Nach der Rechtsprechung des BGH (Urteil vom 12.5.2010 - | ZR 121108, Sommer
unseres Lebens) besteht eine tatsächliche Vermutung dafitr, dass dann, wenn ein
geschütztes Werk der Öffentlichkeit von e¡ner lP-Adresse aus zugänglich gemacht
wird, die zum fraglichen Ze¡tpunK einer bestimmten Person zugete¡lt ist, diese
Person für die RechtsverleEung verantwortlich ist. Nach den im BearShare-Urteil
aufgestellten Grundsätzen (BGH, Urteil vom 8.1.2014 - i ZR 169/12) ist eine
tatsächliche Vermutung für eine Täterschaft des Anschluss-lnhaberc dann nicht
begründet, wenn zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung auch andere Personen diesen
Anschluss benuEen konnten. Den Anschluss-lnhaber trifft eine sekundäre
'Darlegungslast, sofern tiber seinen. lnternet4nschluss
eine Rechtsverletzung
begangen wurde. Der lnhaber eines lnternet-Anschlusses, überden eine
Rechtsverletzung begangen wird, genügt seiner sekundären Darlegungslast im
Hinbfick darauf, ob andere Personen selbständigen Zugang zu seinem lntemetAnschluss hatten, nicht dadurch, dass er lediglich pauschal die theoretische

Möglichkeit des Zugrifü von in seinem Haushalt lebenden Dritten auf seinen lnternetAnschluss behauptet (BGH, Urteil vom 11.6.2015,lZR75l'14). Daruber hinaus ist der

Anschluss{nhaber im Rahmen des Zumutbarén auch zu Nachforschungen
verpflichtet. Der Anschluss-lnhaber hat die Person, die selbständig Zugriff auf den
lnternet-Anschluss hatte, unter Angabe einer ladungsfãhigen Anschrift namenflich zu
benennen. Ferner sind nähere Angaben zum gdnerellén NuÞungsv-erhalten der
Personen, denen die NuEung des lnternet-Anschlusses gestattet iurde, zu machen.
gehören Angaben,.úe die Pe¡sonen Zugang zum lntemet-Anschluss
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-5,alten, wie häufig diese Personen das lnternet nutzen, wozu das lnternet genuEt
ørrird und w¡e das Nutzungsverhalten im Einzelfall kontrolliert wurde.

Ausgehend von den vorstehenden Erwägungen ist der Beklagte der ihm obliegenden
sekundåren Darlegungslast nicht nachgekommen, so dass von einer
täterschaftlichen Begehung durch den Beklagtqn auszugehen ist. Der Beklagte trÉigt
insoweit lediglich pauschal vor, weder er noch seine Angehörigen hätten die

"
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Réchtsverletzung begangen. D¡es genügt angesichts der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes zu den Anforderungen an die Erfüllung der sekundären
Darlegungslast offensichtlich nicht, um die gegen den Beklagen sprechende
tatsächliche Vermutung filr eine Tatbegehung zu widerlegen.
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Auf Grund der begangenen Rechtsverletzung stehen der Klägerin gegenüber dem
Beklagten ein Anspruch auf Erstattung der Rechtsanwaltsgebühren fflr die
Abmahnung mit Sóhreiben vom 12.7.2012 nach einem Gegenstandswert von
8.000,00 EUR in Höhe von 555,60 EUR sowie auf Zahlung einer Lizenzgebi.¡hr in
Höhe von 697;40 EUR zu. Der von der Klägerin.angesetãe Gegenstandswert für das
Unterlassungsbegehren mit 8.000,00 EUR ist nicht zu beanstanden, da dies auf
jeden Fall dem lnteresse an einer wirkungsvollen Abwehr nachhaltiger und eklatanter
Verstöße gegen ihre Schutzrechté und ihre daraus resultierende Vermögensposit¡on
darstellt. Aüeh die von der Klágerin begehrte L¡zenzgebühr in Höhe von 697,40 EUR
ist unter Beri¡cksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Höhe
der Lizenzgebühr bei unberechtigtem Anbieten eines urheberrechtlich geschûtzten
Werkes über Filesharing-Tauschbörsen nicht zu beanstanden. Darflber hinaus hat

.'\'..)

der Beklagte h¡nsichtlich der Höhe der geltend gemachten Ansprüche keine
Einwendungenerhobèn.

Daneben hat die Klägerin gegen den Beklagten einen Ansþruch auf Zahlung von
Vezugszinsen aus g 286 Abs. 1 BGB.

Die Nebenentscheidunþen beruhen auf gg 91, 708 Nr. 11,711 ZPO.

Der Gegenstandswert wird auf 1.253,00 EUR festgesetzt
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Rechtsbehelfsbelehrung:
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A) Gegen dieses urteil ist das Rechtsmittèl der Berufung für jeden zulässig, der
durch dieses Urteil in seinen Rechlen benachteiligt

ist,

't. wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600,00 EUR übersteigt
oder
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2. wenn die Berufung in dem Urteil durch das Amtsgericht zugelassen worden ist.
Die Berufung muss ¡nnerhefb einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung
dieses Urteils schriftlich bei dem Landgericht Bielefeld, Niedenrall 71, Aß602
Bielefeld, e¡ngegangen Sein. Die Berufuhgsschrift muss die Bezeichnung des Urteils,
gegen das die Berufung gerichtei wird, sowie die Erklärung, dass gegen dieses Urteil
Berufung eingelegt werde, enthalten.

Die Berufung ist, sofem nicht beréits in der Berufungsschrift erfolgt, b¡nnen anì,ei
Monaten nach Zustellung dieses Urteils schrlftl¡ch gegenüber dem Landgericht
Bielefeld zu begrttnden.
Die Parteien mf¡ssen sich vor dem Landgericht Bielefeld durch einen Rechtsanwalt
vertreten lassen; insbesondere mi¡ssen die Berufungs- und die

t)

Berufungsbegründungsschrift von einem. solchen untezeichnet sbin.
M¡t der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des

angefochtenen Urteils vorgelegt werden.
B) Gegen die StreitwertfestseÞung ist die Beschwerde an das Amtsgericht Bielefeld
statthaft, wenn der wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR übersteigt oder
das Amtsgericht die Beschwerde zugelassen hat. Die Beschwerde ist späiestens
innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei dem

Amtsgericht Bielefeld, Gerichtstraße 6, 93602 Bielefeld, schrifilich in deutscher
sprache oder zur Niederschriff des urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen.
Die Beschwerde kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden
Amtsgerichtes abgegeben werden.
lst der streitwert später als einèn Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden,
so kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden.
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