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Anzeige

Der Anwaltverein informiert
Musik und Filme aus dem Internet – Abgemahnt, was nun?

Christian Axt
Rechtsanwalt
und
mediator (CVM)

Wirtschafts-

Zumindest aus den Medien ist vielen bekannt, dass die Musik- und
Filmindustrie inzwischen massenhaft gegen Nutzer des so genannten Filesharings (wörtl. „Dateien
teilen“) vorgehen läßt. Dabei geht
es im Kern um das illegale Weitergeben von Dateien – meist Musik-

und Filmtitel – zwischen Benutzern des Internets über Tauschbörsenprogramme.
Den Nutzern dieser Programme ist
zwar häufig bekannt, dass dieses
Verhalten verboten ist. Im Internet
Musik oder Filme auszutauschen
wird aber oft als Kavaliersdelikt angesehen und die Verwender hoffen, schon nicht entdeckt zu werden. Dies ist jedoch ein fataler Irrtum.
Da Musik- und Filmtitel dem
Schutz des Urheberrechts unterliegen, sind darauf spezialisierte Anwaltskanzleien im Auftrag der Musik- und Filmindustrie ausschließlich damit beschäftigt, die Nutzer illegaler Tauschbörsenprogramme
zu ermitteln und diese anschließend urheberrechtlich abzumahnen. In diesem Zusammenhang
wird von den ermittelten Nutzern in
der Regel zum einen die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung abverlangt. Zum anderen werden meist auch hohe Schadensersatzansprüche geltend gemacht, die oft sogar einige tausend

Euro betragen können. Die wirtschaftlichen Folgen können daher
im Einzelfall gravierend sein. Dabei
wird im Übrigen nicht nur gegen
diejenigen vorgegangen, die die illegalen Programme selbst genutzt
haben. Ansprüche werden zunächst meist nämlich gegen den Inhaber des Internetanschlusses geltend gemacht. Häufig sind dies gerade auch Eltern, die Post vom Anwalt erhalten, weil ihre Kinder im
Internet „zu Gange“ waren.
Das böse Erwachen ist daher
vorprogrammiert. Erhält man jedoch ein solches Abmahnschreiben, so sollte man die erhobenen
Ansprüche unbedingt genauestens prüfen. Oft werden völlig
überzogene Forderungen erhoben,
die von der geltenden Rechtslage
nicht gedeckt sind. Zudem ist es
nicht ausgeschlossen, dass es bei
der Ermittlung der angeblichen
Nutzer auch zu Fehlern, etwa zu
Zahlendrehern der IP-Adresse gekommen sein kann. Einer besonderen Prüfung ist zudem auch die abverlangte Unterlassungserklärung

Schmalfilm- und Videoabend im Schwenksaal
BAYREUTH. Die Schmalfilm- und
Videofreunde Bayreuth veranstalten am Freitag, 29. April, um
19 Uhr im Schwenksaal ihren
letzten Filmabend der Saison
2010/11. Karl Semmelmann zeigt

zunächst den Kurzfilm „WeißGrün“, eine Wachstumsbegleitung im Musikschnitt nach „La
Gioconta“ von Ponchielli. Anschließend folgt ein weiterer
Film von Karl Semmelmann über

zu unterziehen, da diese unzureichend und im Ergebnis daher sehr
ungünstig gestaltet sein kann. Darüber hinaus ist auch abzuklären,
ob die eigenen Daten überhaupt
rechtmäßig ermittelt wurden.
Vor dem Hintergrund, dass auch
die Rechtslage im Hinblick auf die
genannten Abmahnschreiben zum
Teil höchst umstritten und stetig
im Fluß ist, empfiehlt sich daher
beim Erhalt eines solchen Schreibens in jedem Falle die Einschaltung eines Rechtsanwaltes.
Dieser kann nach Ermittlung des
Sachverhalts eine individuelle
Strategie erarbeiten, um auf die erhobenen Vorwürfe zu reagieren.
Auf diese Weise kann im Ergebnis
das für den Mandaten auch wirtschaftlich Optimale erreicht werden.
Sollten Sie demnach ein Abmahnschreiben erhalten, finden
Sie im Kreis des Bayreuther Anwaltvereins in jedem Falle einen
kompetenten Ansprechpartner.
www.bayreuther-anwaltverein.de

Museumsprojekt wird teurer

die Halbinselkette FischlandDarß-Zingst in der Ostsee.
Außerdem zeigt Christa Dill einen Beitrag über die beiden kanarischen Inseln Teneriffa und
La Gomera.
rs

Eine Umsetzung des Konzeptes des Berliner Architekturbüros Staab für die Sanierung und die Erweiterung des Richard-Wagner-Museums am Haus Wahnfried (unser Bild zeigt die entsprechende Animation) mit dem rückwärtigen
Anbau Richtung Hofgarten in der Bildmitte käme auf geschätzt 14,78 Millionen Euro und damit fast 2,7 Millionen Euro
teurer als in der ersten Machbarkeitsstudie angenommen.
Foto: Schmidt

BAYREUTH. Die Erweiterung und
Sanierung des Richard-WagnerMuseums in und um die Villa
Wahnfried kommt deutlich teurer
als ursprünglich erwartet.
Wie Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl (CSU) im Bauausschuss des Stadtrates erklärte,
wird das Projekt nach der Vorentwurfsplanung des Berliner Architekturbüros Staab auf 14,78 Millionen Euro geschätzt.
In der Machbarkeitsstudie aus
dem Jahr 2009, auf deren Basis
der Architektenwettbewerb für
das Projekt ausgeschrieben wurde, war nach einer groben Schätzung von einer Summe von 12,1
Millionen Euro für die Sanierung
des Hauses Wahnfried, den Neubau eines rückwärtigen Ausstellungsgebäudes sowie eines neuen Museumsdepots die Rede.
Daraufhin fand laut Dr. Hohl ein
Gespräch mit den Planungsbeteiligten wegen denkbarer Einsparungsmöglichkeiten statt.
Wenn auf das Museumscafe an
der Südseite des Neubaues Richtung Hofgarten verzichtet und
stattdessen ein Getränkeautomat
aufgestellt würde, könnten gut
500.000 Euro eingespart werden.
Ein Verzicht auf die baukonstruktiv sehr anspruchsvolle

direkte unterirdische Anbindung
von Haus Wahnfried an den rückwärtigen Neubau würde die Kosten um weitere gut 150.000 Euro
senken.
Seitens der Stadtratsfraktionen
wurden diese Einsparungsmöglichkeiten jedoch allgemein abgelehnt.
„Ein Museumscafe gehört zu
dem Projekt einfach dazu und
wertet es auf. Wir wollen uns
schließlich mit Museumsstandorten wie Salzburg messen“, erklärte etwa Christa Müller-Feuerstein (SPD).
Christoph Rabenstein (SPD)
regte die Finanzierung des „sicher
von den Museumsgästen, aber
auch Bayreuther Bürgern sehr gut
frequentierten Cafes“ über eine
„Public-Private-Partnership“ an.
Die zur Beheizung geplante Erdwärmenutzung, die in der Investition zwar knapp 200.000 Euro teurer käme als eine Öl- oder Erdgasheizung, sich aber binnen vier Jahren amortisiert, sollte nach Meinung der Ausschussmitglieder
eventuell über ein ContractingModell mit der Bayreuther Energie- und WasserversorgungsGmbH (BEW) realisiert werden.
Letztlich einigte sich das Gremium
darauf, die Entwurfsplanung

zunächst auf Basis der Gesamtkosten von 14,78 Millionen Euro
erstellen zu lassen und dann nach
Kenntnis der akquirierten Zuschüsse und Spenden zu schauen,
was eventuell gestrichen werden
muss.
Nach den Worten des Oberbürgermeisters liegen für das Projekt
Richard-Wagner-Museum derzeit
Finanzierungszusagen über 9,3
Millionen Euro vor – vier Millionen
Euro vom Freistaat Bayern, eine
Million Euro von der Bayerischen
Landesstiftung, drei Millionen Euro von der Oberfrankenstiftung
und der städtische Eigenanteil
von 1,3 Millionen Euro.
Der Finanzierungsanteil des
Bundes ist derzeit noch offen, laut
Dr. Hohl sind die „Signale aber ermutigend“.
Schließlich wurde nach den
Worten des städtischen Kulturreferenten Carsten Hillgruber vor
kurzem für das Projekt auch eine
Fundraising-Kampagne gestartet,
deren Ziel es ist, gut 1,1 Millionen
Euro an privaten Spenden für die
Neugestaltung und Erweiterung
des Museums einzusammeln.
Die Fertigstellung des Projektes
ist im Sommer des Wagner-Jubiläumsjahres 2013 geplant. Baubeginn soll im Herbst 2011 sein. rs

