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Prozessbevol lmächtigte:
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die VorsiEende Richtsrin am L'andgeticht

die Ricfrterin am landgerichl - und

den Richter am Lardgericht

fiir Rechl erkannt:
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Das beklagüe Lard wird \€n fteilt'

L es gq6nüber der Klägrin bei Meldung sines tür leden Fall der Zuwkterhandlung
lEi@en Odnungsgeldes urd ftr den Fan, &ss dieses nichl beigerieben werden
kann, 6in6r OrdnungStat oder Odnungslufl bb zu 6 M$aten {OrdnungsgeH im
Einzeltall höcl$üens € --, Odnungshd höchstens aflei Jahre) zu
ur*er*ds8n), die DVtIs, bar. db darauf enthaltenen Werke der Filme- urd
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an rcrvietfältigen und/oder \rcwbfältig€n ar lassn.
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ll. an die Klägerin einen anggmessenen SchadensersaE von 7.944,86 Euro nebst
Znsen in Höhe von -- Punkten üb€r dem jeweiligen Basiszinssat seit ctem

zu zahlen.

lll. an die Klägerin 6inen Koslenersatr von , Euro nebst Zinsen in Höhe von
RrnKen über dem jeweiligen Basiszinssa? seit dem zu zahlen.

lV. Das beklagte Land hat die Kosten d€s Rechtsstreits zu tragen.

lV. Das Urteil ist gegen Sicheüeitsleistungen in Höhe r,on _ des jeweils zu
rrcllstreckenden Bstrages vorläufi g vollstreckbar

und beschlossen:

Der Gegenstandvuert wird auf die Stufe bis Euro f€stgesetzt.

ü!|l*!4ffi**rr!HrF*!R

Tatbestand

Die Kägerin macht gegenüber dem Land Unterlassungs- und

Schadensersatzansprü$e wqgen unerlaubter Verwertung urhebenechtlicfr geschütter

Filme sowie lGstenansprüche wq,en der durch die ertolgte Abmahnung entstandenen

Rsdltsanwaltskosten g€ltend.

Die Klägerin handelt mit aucliovisuellen Medien (Filme und Software) ftir Scfrule und

Ausbildung. Die Produkte bietet sie bunde$ €ll an. Die Klägerin bietet ihren Kunden an,

die Produhe anr Ansicht zu bestellen. So können die DVD's zunächst gesichtet w€rden,

bevor eine tGuhnbcheidung seitens des Kunden geiällt wird. Fällt eine

]Gufentscfieidung wird die anfallende Lizenzgebühr entrichtet und die Käufer erwerben

die erforderlichen Rechte, um die DVD's in ihre Kataloge fär den Verleih aufzunehmen.

Sollten die Kunden clas Produkt nicit kaufen wollen, sind sie verpllichtet, es innerhalb

von 4 Wochen nach Zugang an die Klägerin arrückzuschicken.

Der Streitverkündete ter wifd \on dem beklaglen Land als Lehrer

bescfiäftigtt. Neben seiner Lehrtunhion war er bis zum Leiter der reg'onalen

Medienstelle des ,. Aucfi als Leiter der Medienstelle, die eine Einrichtung

des Landkeises ist, wurde der Streitverkündete weiter durch das Land bszahh. Seine

Täigkeit an der Kreismedi€nstelle wurde ihm auf seine Regelstundenzahl ang€rechnet.

ln Ausübung seiner pädagogischen Aufgaben unterstand er als Leiter der Medienstelle



Jer Fach- und Dienstaufsicht der zuständigen Schulbehörden. Hinsichüich der
Einzelheiten der Organisation der regionalen Medienstellen wird auf den Erlass des

I Bezug genommen.

Itn Rahmen s€iner Tätigkeit als Leiter der Medienstelle bestetlte der Streitverkündete

über einen längeren zeitraum bis die 36 im Tenor aufgeführten

DVD's zur Ansicht. Die DVD's wurden während des Ansichtszeilraumes durch den
streitverkündeten kopiert und in den verleihkatalog der Kreismedien$telle

aufgenommen. Die Original-DvD's wurden zunickgesandt. Aufgrund von

Verdachtsmomonten der Klägerin erstaüete diese Skafanzeige. Bei einer

Durchsuchung der Kreismedbnstelle wurden 34 der 36 slreitgegenstatndlichen DVD,s
beschlagnahmt. Gegen den streituerkündeten $,urde wegen verstößen gegen das
Urhebergesetz betrefiend dieser DVD's ein seit rechtskräftiger Strabefehl
des Amtsgerichts Aschersleben erlassen 1, in dem der

Sfeitverkündete veruarnt wurde und die Verhängung eine. Gesamtgeldstrafe von

TagessäEen vorbehalten blieb. Hinsichtlicfr der Einzelheiten, insbesondere dei
Bezeichnung der beschlagnahmten DVD's, wird auf den Text des StraJbefehts (Antage

. .. t) verwiesen.

Der Nettopreis der streitgegenständlichen Medien beträgt nach der Preisliste der

Klägerin, aut die hinsichtlich der Einzslheiten Bezug genommen wird {Anlage
' ), insgesamt ,Euro.

Die Klägerin behauptet t der AKe), dass der Streituerkündete neben den

beschlagnahmten DVD's auch die beiden DVD's, Nr. 31 des Tenors und Nr. 33 des

Tenors unerlaubt vervieltältigt habe.

Die Klägerin beantragt,

1. es gegenüber der Klägerin bei Meldung eines für ieden Fall der Zuwiderhandlung

fälligen Ordnungsgeldes und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann,

einer Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten (Ordnungsgetd im Einzelfall

höchsl€ns € ,, Ordnungshaff hitchstens anrei Jahre) zu unterlassen), die
DVD's, barv- die darauf enthaltenen Werke der Filme- und Tonkunst

1.
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ar vewielfältigen urd/oder rrerdellältfuen zu lasssn.
2. an die fGgerh eino at{onrssanen Schadenseßatz *n 7.644,86 € nebt änsen

in Hüle von Prozentsunkt€n über denr ievreilig€n Basieatnsse seit dem

ä, zailen.

3. an de Klägerin oin€n KostenorsaE von € nebst Zinsen in Höhe von

ProzEn$unkten über dem leweiligsn Basisaißsärz seit dem - ar zahlen€

Das !€tla$e Lend beanhagü,

die.Ktap anarweisen.
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Jas bektagße Land is{ der Ansicht, es sei b€reils nicht passiv legitimiert, cla der
' Streitverkündete die Slrafiat nidtt in seiner Funktion als tandesbediensleter, sondern in

seiner Tätigkeit für den Landkreis begangen habe. Eine urheberrechtsverletzung oes
streiverkündeten sei b€reits deswegen nicht g€geb€n, da er durcfi die Vervietfättigung

der DVD's nur die Ansichtszeit habe verlängem wollen. Es fehle daher auch filr einen

schadensgrsatzanspruch am verschutd€n. Die Höhe cl€s schadenersatzes

sei im Übrigen nicht nachvolhiehbar. Die Abmahnkcten s€ien nicht erstattungsfähig,

da die Klägerin diese hätte ohne anwaltlich€ Hilfe durchführen müssen.

Die lGmmer hal die Stratakie der Staatrsanwattschaft Magdeburg,

, beigezqen. Sie war Gegensüand der mündlicfren Verhandlung.

Ent$cheiduno3oründe

Die a*ässpe Klage ist \ollumftinglic*r begründet.

Für eine Ufiebenechtsstreitsache ist der ordenltiche Rechtsweg nach S 1Cl4 Abs. 1

UrhG gegeben.

Die Klägerin isl aktiv legitimier. Sie ist aut der Rückseite der DVD-Hülten sowi€ det

DVD selbst als Herzusgeberin und Inhabrin der Rechb bezeichnet. Damit greift

zugunsten der Klägedn eine geseEliche Vermutrng der Rechteinhabers€fBft S 9a Abs.

4 UrhG i.V.m. S 10 Abs. 1 UrhG.

Clas beklagte land isl passiv legitimiert aus den Grundsä?en der Amtshaftung.

Nach $ 839 BGB i.V.m. Artikel 34 haftel das Land ats Ansteilungskörperschaft ftir den

bei ihm beschäftigten L€hrer.

Nach Artikel 34 GG triftl die Verantrcrflichkeit dern Grundsae diejenige Körperschaft,

in deren Dienst der pflidttwidrigs handelnde Amtsträger steltt. Dies ist die

Anstellungskörperschaft, d.h. die Körperschaft die diesen Amtsträger ang€stellt und ihm

damlt die Moglichkelten zur Amtsausüh.rng eröffnet hat. Ob aucfi die konkrete Aufgabe,

bei deren Erfüllung die Amtspfli&tv€rletzung begangen wurde, in dsn Aufgabenkreis

der Anstellungskörpersdnft fällt, ist unbeadrtlich. So haftet z.B. die Anste$ungs-

körperscfiaft aucfi, soweit ihr von siner anderen Körpenchafr Aufgaben übertragen
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_riirden 
sind unct ihr Beanrter in Arsübung einer Auftragsangelegenheit tärig wird (vgl.

.',::Parlandt BGB, Auflag€ 2014, s 839 Randziffer 25 mit Nachweisen aus cler

.," höcfistrichtertichen Rechtsprecfiung). Wenn demnacfi der kommunale Arntsträger dafrir

,r haftet, wenn er im Aufgabenkrsis des Landss tätig wird, girt dies auch umgekehrt. Es
' kommt claher nicht darauf an, ob der Streitverkündete seine Amtspflichtverle2ung im

Rahmen seiner pädagogischen Aufgaben nac.h dem Erlass oder im Rahmen der
Mittelbeschatfung und damit für clen Landkreis tätig geworden ist. ln beiden Fäll€n
haftet das Land als Anstellungskörysrscfiatt.

lm Ergebnis hafiet das Land daher aus Amtshaftung, da der streituerkündete seine
Arntspflichlen verlect hat. Eine ArnlspüichtverteEung des streitverkündeten tiegt
deorcgen vor, weir dieser straffäilig geworden ist. Er hat straftaten nach den ss 106
Abs. 1, 109, 110 S. I UrhG, S Sg SIGB begangen. Deswegen wurde er aucfi
rachtskäftig durcfi strabefehl des Arnbgerichts Aschersleben verurteill. Eine
Amßpflichh€deEung liegt bereits deshatb vor, da auch ein Arntsträger keine straftaten
begehen darf. lm Übrigen hat der str€itverkündete die uüebenechtlich gescfrütaen
Inhalte der Klägerin unstreitig veMeltältigü und damn den Tatbestand cter
urhebenecfitsverleEung erfütlt, wobei die TatbestandsmäBigkeit die Rechtsrvidrigkeit
irdEiert.

Der Streitverkündeie hat aucfi votsätdich gehandelt. In seinsr sc*rriftlichen Einlassuno
als Beschuldigter im Strafverfahren hai er selbst ausgeführt (l D, dass er
mit dem Mitarbeher der Klägerin über die Haushaltssituation der
Iteismedienstelle und einem aus seinef sicht fehlerden Kopierschuu der DVD,s
gesprochen habe. Die Anh^,ort der Klägerin sei gewesen, dass man auch sic*l
gegenüber Kopien auch durch einen lGpierschuE nicht schützen könne und jder das
persönlich mit seinem Gewissen vereinbaren muss. Aus dieser Aussage ctes
Mitarbeiters der Klägerin kann der streituorkündste keinesfalls den schluss zienen,
dass die Klägerin mit der Vervielfältigung der DVD's einverstanden gewesen ist. Ganz
im Gegenteil wird hier an das Gewlssen des BenuEers der DVD appelliert. Aus dem
Empfilngerhorizont kann diese Aussage nictt anclers versitarden werden, dass
derieniga der troE fehlenden KopierschuEes die DVD's kopiert, nicht konekt hanctelt.
Der streitverkündete war sich daher se'hr woht bewussl, dass troE eines fehlenden
KopierscfiuEes - wobei streitig ist ob es r8ß€lchlich kein KopierschuE gegeben hat, die
VervielfllKigung der DVD's nicht zulässig war. Dies war ihm egal. Er hat die DVD,s



rnnoch kopiert und in die Verleihliste autgenommen. Damit hat er minda$ens mit
r,bedingtenr Vorcalz dolus eventualis" gehandelt.

' Nachdem die urheb€rrscfitveilsEung feststeht, hatiot das beklagte Land nach s 97
uthc sowohl aul Unterlassung als auch auf Schadensersatz. Der urhebenech{iche
Unterhssungrsanspruch naclr S 97 Ah. 1 UrhG wird dabei durch den
Amtshafiungsanspruch nach s g3g i.V.m. Artiker 34 Grundgesetz nict'r verdrängt (BGH
urteil vom 16.01.1992, I zR 36190 ,semina*opien" Randziffer 261 zitiert nach juris),
wobei die Hafürng des Inhabors eines Untemshmens nacfi S 99 UrhG nach der zitiertsn
BcH-Entscheidung auch auf die dfentliche Hand ananwenden ist. Auctr die ötfenttiche
Hand ist verpflichtot, das urheben€cht zu beacht€n. sie ist grundsätzlich aucf,i d€m
urheberrechflichen unterlassungsanspruch ausges€Et, wenn von ihr Eingriffe in
urheben€chtlich geschütte Rechte zu bgfürchten sind.

stand aber der Klägerin ein untrsrhssungsanspruch zu, isl die wiederholungsgefahr für
das Fortbesfehen des unterlassungsanspruches nicht deswegen entfallen, weil der
slrefuerkürdele mittlenyeile nicht mehr Leiter der KrBismedienstelle ist (vgl. BGH,
a-a.o., Randzifier 28). Hier ist es so, dass der streitverkündete nicht einmal aus dem
Anstellungwerhältnis beim Land ausgeschietten ist. Es ist nicht auszuschließen, dass
er emout als leiter ein€r Medienstelle tätig wird. lm übrigen hat auch jeder Lehrer
umgang mit urheberrecfiüicfr geschütaen werk€n. Es ist daher insgresarnt
nichl auszuschlie8en, dass der streitverkündets auch in ärkunft vergleidrbare
urhebenechtwerleEungen begeht, indem er beispielsweise für seinen untenicht bei
den schülem urhebenechüich geschüEte werke unzurässig vervieüältigrt.

Der Klägerin steht audr gegenüber dem beklagrten l*and ein schdensersatzanspruch
mch s 9z Abs. 2 urhc zu. wie bere8s ausgettihrt, hat der streitvsrkündete eine
UfiebenechtsverleEung begangen. Das Land als Anstellungskörperschatt ist damit der
Klägerin ajm ErsaE des daraus entstiandenen schactens \erpflichtet ist. lm wege der
Lizenzanalogie kann die Klägerin mindestens den &trag als schaden geltend machen,

der ihr dadurch entgangen ist, dass die urhebenecfiüich gss€fiüaen werke nicfit
erworben worclen sind. Mit dgr von der Ktagerin eingereichten preisliste { ') hat sle
ihren schaden€rsaEanspruoh substanti{ert dargelegt. Insbesondere sind aus den
angegeben Bruttob€träg€n die Nettob€tfäg,e durch eine eintache Rechenop€ration zu
ermitteln, Die hiergeg€n gerichteten Einwände des Landes sind unsubstanttiert.
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Aufgrund der Tabelle ist der Schadenseßatzanspruch im Gegensatz zur Ansicht des

beklagten Landes (-' -- " ' ) vereinzelt worden'

Die lGmmer ist aucfr übezeugt davon, dass der streitverkündete nicht nur die 34 durch

die Polizei beschlagnahmten DVD',s, sondem di€ 36 streitgegenständlichen DVD'S

unerlaubt vervielfättigtt hat. Diese übeaeugung grundet darauf, dass auch die beiden

weiterenDVD'sindenMedienkatalogdelKreismedienste||eaufgenommenworden

sind. obwohl sie nicht ordnungsgemä6 erworben wurden' Angesichts dieser

substantiierten Darlegung der Klägerin wäre es sache des beklagüen Landes gewesen'

seineFeits detailliert zu enrvidern, warum die DVD's nicht vewielfähigt worden sein

sollen, oblvohl sie wie die anderen 34 vervielfältigten DVD',s ebenfalls in dem l(atalog

aufgenommen wurden.

Der Klägerin steht auch gegenüber dem beklagiten l-and eine Erstattung der

Abmahnkqsten aus $ 97a Abs' 1 S. 2 UrhG i'V'm' 5 839 BGB und Artikel 34

Grurdgesetz zu' Ats Empfänger elnel berechügen Abmahnung war das Land zum

Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verpflichtet. D'leser Erslattungsanspruct

urn|iass]insbesondereauchdieRechtsanwattskosten.Dielnanspruchnahmevon

Rechtsanwälten wal aucfr erfordetlich, da sie zut a'Yeckenlsprechenden

Rechtwertolgung geboten ist. Der l(ägain äls untemehmen @r Pdvatwirtschaft wat es

nich|zuzumutenjuristischgeschutteMitarbeitervorzuhalten,umkomplilerte
Abmahnungen,se|bsit€chtswirksamzUformulieren(vg|.BGHUrtei|vom17.07.2008'I

z|21g7t}il,zit'rert nach Juris, Randzifler 38). Die Klägerin hat daher entsprechend ihrer

Berechnungaufseite12derKbgeschrifteinenAnsprudrau|ErsaEdelHöhenach

unstreitigen Kosten in Höhe r/on Euro'

Der Zinsansprucfr ergibt sich aus SS 281, 288 Abs' 1, 286 Abs' 1 S' 2 BGB'

Die Kostenentscfreidung beruht aut s 91 ZPO, die zur vorläufigen vollstreckbatkeit auf

s 709 zPo.
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