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Pressemitteilung  

 

Filesharing & Co.: Was bringt das „Anti-Abzock-
Gesetz“ gegen Abmahnmissbrauch? 
Online-Umfrage der Verbraucherzentralen zu Abmahnungen 
wegen Urheberrechtsverstößen 

Fulda/Frankfurt, 16.07.2014. Mit unberechtigten oder überzogenen 
Abmahnungen sind viele schon in Berührung gekommen. Seit dem 9. 
Oktober 2013 ist das sogenannte „Anti-Abzock-Gesetz“ in Kraft. Es 
regelt unter anderem die Rechtsanwaltsgebühren bei urheberrechtlichen 
Abmahnungen. Der Regelstreitwert, aus dem sich die Anwaltsgebühren 
berechnen, wurde für die erste Abmahnung auf 1.000 Euro begrenzt. 
Dies drückt die in diesem Fall vom abgemahnten Verbraucher zu 
zahlende Anwaltsgebühr auf gut 155 Euro. Nur in besonderen 
Ausnahmefällen darf derjenige, der abmahnt, von diesem Wert 
abweichen. Aber halten sich die Abmahner auch an diese Regelung? Mit 
einer Online-Umfrage möchten die Verbraucherzentralen überprüfen, ob 
Verbraucher durch das neue Gesetz wirklich vor überhöhten 
Forderungen geschützt werden. Alle Betroffenen, die wegen eines 
Urheberrechtsverstoßes nach dem 9. Oktober 2013 abgemahnt wurden, 
können an der Umfrage teilnehmen. Die Fragen sind bis Ende 2014 auf 
der Internetseite der Verbraucherzentrale Hessen unter 
http://www.verbraucher.de/link1134005A.html veröffentlicht. Die Umfrage 
dauert nur wenige Minuten und wird anonym ausgewertet. 

Massenhaft flattern Internetnutzern Abmahnungen durch spezialisierte 
Anwaltskanzleien ins Haus, weil sie Songs, Alben und Filme in Tauschbörsen 
heruntergeladen haben sollen. Obwohl das Ausmaß der Verstöße meist 
gering ist, werden sie mit drastischen Schadenersatzforderungen wegen 
angeblicher Urheberrechtsverletzungen konfrontiert. Weil sie die Kostenrisiken 
nicht abschätzen können, scheuen Betroffene die gerichtliche 
Auseinandersetzung. Um weiteren Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, 
werden dann oftmals überhöhte Vergleichsbeträge gezahlt.  

Mit den im Oktober 2013 in Kraft getretenen gesetzlichen Neuregelungen 
wurden unter anderem auch die Anwaltsgebühren für die erste Abmahnung 
begrenzt. Doch in der Beratungspraxis der Verbraucherzentralen zeigt sich, 
dass reduzierte Anwaltsgebühren offenbar durch überhöhte 
Schadensersatzforderungen kompensiert werden sollen. Außerdem machen 
einige Kanzleien zunehmend von der Möglichkeit Gebrauch, bei 
Mehrfachverletzungen (z. B. wenn es um Serien geht) Einzelabmahnungen 
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auszusprechen und somit gleich mehrfach ihre Gebühren geltend zu machen. 
„Manche Anwälte nutzen auch die nach dem Gesetz vorgesehene 
Möglichkeit, aus Billigkeitsgründen von vornherein höhere Gebühren 
festzusetzen“, erläutert Peter Lassek, Referent für Verbraucherrecht bei der 
Verbraucherzentrale Hessen. „Spannend werden dürfte die zukünftig nach der 
neuen Gesetzeslage ergehende Rechtsprechung. Insbesondere die Frage, in 
welchen Fällen eine Erhöhung der Anwaltsgebühren aus Billigkeitsgründen in 
Betracht kommt“, so Lassek weiter. Grundsätzlich gilt: Eine Abmahnung sollte 
man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Insbesondere nach Abgabe einer 
Unterlassungserklärung kann der illegale Download deutlich teurer werden, da 
dann schnell bis zu 5.000 € für einen Verstoß fällig werden können. 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht in allen Beratungsstellen der 
Verbraucherzentrale Hessen.  

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

 Kostenlose Informationen auf www.verbraucher.de 

 Hessenweites Servicetelefon (069) 97 20 10 - 900. Informationen über 
alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminver-
einbarung 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 · Wiesbaden, 
Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 


