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Pressemitteilung 2014 
 

Urheberrechtsverstöße im Internet und Abmah-
nung – was tun? 
Vortrag der Verbraucherzentrale Hessen am 12.03.2014 in 
Fulda  

Fulda, 04.03.2014. "Illegaler Download", "Verstoß gegen das Urheber-
rechtsgesetz" oder "Verbotene Nutzung von Bilddateien" – immer häufi-
ger flattern meist arglosen Internet-Nutzern Abmahnungen mit teils hor-
renden Forderungen ins Haus. Ihnen wird vorgeworfen eine Urheber-
rechtsverletzung begangen zu haben. Sie sollen rechtswidrig, also ohne 
Erlaubnis des Rechteinhabers, Musikstücke, Filme, Computerspiele oder 
Fotos im Internet in Tauschbörsen zum Herunterladen (Download) ange-
boten oder selbst heruntergeladen haben. Den Brief des Anwalts zu ig-
norieren, nutzt nichts. Denn schon bald kann eine Klage folgen, die teuer 
zu stehen kommen kann. 

Am Mittwoch, den 12. März 2014 von 18 bis 19.30 Uhr bietet die Verbrau-
cherzentrale Hessen in ihrer Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2 einen 
Vortrag zum Thema „Urheberrechtsverletzungen im Netz“ an. Referent 
Sten Pötschke erklärt die rechtlichen Hintergründe, den richtigen Um-
gang mit Abmahnungen und gibt Tipps, damit das Runterladen gar nicht 
erst zum Reinfall wird. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ein Kos-
tenbeitrag wird nicht erhoben. Der Vortrag findet im Rahmen der diesjäh-
rigen Aktionen der Verbraucherzentrale Hessen anlässlich des Weltver-
brauchertages am 15. März statt, der in diesem Jahr die Verbraucher-
rechte in der digitalen Welt zum Schwerpunkt hat, 

Urheberrechtsverstöße sind keine Bagatellen, denn der Musikindustrie entste-
hen hierdurch gewaltige finanzielle Schäden. Doch bisweilen stellen diejeni-
gen, die abmahnen, häufig weit überzogene oder gar unberechtigte Forderun-
gen. Oftmals drohen die Anwälte mit Schadensersatzforderungen im fünf- o-
der sogar sechsstelligen Bereich und machen Anwaltskosten von mehreren 
hundert Euro oder mehr geltend. Durch das Gesetz gegen unseriöse Ge-
schäftspraktiken sind zwischenzeitlich zwar die Anwaltskosten gedeckelt, so 
dass der Abmahnende an sich nur noch eine Gebühr aus einem Streitwert von 
1.000 Euro, also gut 155 Euro, verlangen darf. Doch zugunsten der Verbrau-
cher wirkte sich dies bislang kaum aus.   

Bei Urheberrechtsfragen handelt es sich um recht komplexe Probleme. Wer 
ein anwaltliches Abmahnschreiben erhalten hat, sollte daher frühzeitig juristi-
schen Expertenrat einholen und möglichst umgehend reagieren.  
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Die Veranstaltung wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Projekt 

„Wirtschaftlicher Verbraucherschutz“) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags 

gefördert.  

 

Hintergrund Weltverbrauchertag 

Am 15. März ist Weltverbrauchertag. Jedes Jahr erinnern an diesem Tag Ver-
braucherorganisationen weltweit an grundlegende Verbraucherrechte. 
Schwerpunkt des diesjährigen Weltverbrauchertages sind die Verbraucher-
rechte in der digitalen Welt. 

Erstmalig gefeiert wurde der Weltverbrauchertag am 15. März 1983. Ursprung 
ist die Erklärung des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, der am 
15. März 1962 in einer Rede vor dem amerikanischen Kongress erstmalig vier 
grundlegende Rechte der Verbraucher formulierte. Als sogenannte "Grund-
rechte" der Verbraucher bezeichnete er: 

- das Recht auf Sicherheit und sichere Produkte 

- das Recht auf umfassende Information 

- das Recht auf freie Wahl 

- das Recht, gehört zu werden. 

Diese Grundrechte wurden von der Generalversammlung der Vereinten Nati-
onen mit der Verabschiedung der Guidelines for Consumer Protection 1985 
(1999 noch einmal aktualisiert) erweitert um: 

- das Recht zur Befriedigung der Grundbedürfnisse 

- das Recht auf Entschädigung 

- das Recht auf Verbraucherbildung 

- das Recht auf eine intakte Umwelt 

- das Recht auf politische Interessenvertretung 

Seitdem nutzen die Verbraucherverbände weltweit diesen Tag, kritisch Bilanz 
zu ziehen und die Interessen der Verbraucher öffentlich zu machen. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht in allen Beratungsstellen der 
Verbraucherzentrale Hessen. Eine Terminvereinbarung über das hessen-
weite Servicetelefon ist erforderlich. 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Verbraucher-
recht unter 0900 1 972010. 1,75 € pro Minute aus dem deutschen Fest-
netz; Mobilfunkpreise können abweichen. 
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 Kostenlose Informationen auf www.verbraucher.de.  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € aus dem deutschen 
Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Informationen 
über alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Termin-
vereinbarung möglich. Keine Beratung!  

 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29 · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 


