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lm Namen des Volkes

ln dem Rechtsstreit

- Klåigerin und Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte rka Rechtsanwälte Re¡chelt Klute GbR, Johannes-Brahms-Platz
20355 Hamburg, Gz.:1013-2013 DIS

l,

gegen

Beklagte und Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt

wegen Schadensersatz
hat die 8. Zivilkammer des Landger¡chts Flehsburg durch den Vorsitzenden Richter am Landge-

richt Bockwoldt, den Richter am Landgericht Neese und den Richter am Landgericht
Maier-Hellbardt auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 31 .03.2017 für Recht erkannt:

.

f.

Das Urteil des Amtsgerichts Pinneberg zum'Aktenzéichen 73 C 190/15, verkündet
am 31.03.2016, wird in der Hauptsache wie folgt

1.
-:.=;u;, *o*- ,_-;-€*.i

abgeänCe+*-

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin einen Betrag von 755,80 EUR nebst

,

".,",..ê"_iährlicher

Znsen ¡n l'l¡ihe.von 5 Prozentpunkten i¡ber denn-jewêilþèn-Basiszins-

sa2 seit dem 18.12.20122u zahlen.
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2.

.

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin einen weiterpn'Betrag über 20'78
jeweiligen
EUR nebst jåh¡.-icher Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem
Basiszinssatz seit dem 20.11-2015 zu zahlen'

3. Die Beklagtè wird verurteilt, an die Klägerin einen
ì

r

r/

weiteren Betrag über

pfozentpunkten über dem jesoo,oo EUR nebst jährticher zinsen in Höhe von 5
weiligen Basiszinssatz seit dem 18:.12.2012 zu zahlen'

\/

¿. h

Übtig"n *itd di" Kl

ll.

lm Übrigen wird die Berufung zurüc[gewiesen'

lll.

Die Kosten der 1. lnstanz sowie des Berufungsverfahrens trägt die

eetagte'

n/

lV. Das Urteil ist vorläufig voflstreckbar..

Tatbestand:
Die Parteien streiten um urheberrechtliche Ansprüche wegen Filesharings.

Es wird

ar,rf

den Tatbestand und die Entscheidungsgründe de5 amtsgerichttichen Urteils nach

dass vom ln'
S b4O ZpO Be2ug genommen. lnsbesondere i9t zwischen den Parteien unSheitig,
'' zum Downternetanschluss der Beklagten unerlaubt Dateien .des Computerspiels "D{
loâd angeboten worden. Unskeitig ist auch, dass das stieitbefangene Co¡nputerspiel von der Fir'
ma T,

r.

entwickelt wulde

ln der mündlichen Verhandlung vor dem Amtsgericht, in der der Beklagtenvertreter die Aktivlegiti-

mation gerügt hat, hat das Amtsgericht darauf hingewiesen, dass die Klage mangels ausreichen-

'

der Darlegung des Tatbesiands des Rechteerwerbs unschlússig sei. FÜr die Einzelheiten wird
auf das Sitzungsprotokoll des Amtsgerichts vom 12.02.2016 (Bl. 33ff. d. A.) Bezug genommen.

Klägerin nicht mit dem erforderlichen Maß an Substantiierung dargelegt habe, dass sie lnhaberin

,.
-''""-'

sei. Die Voraussezungen nach S 10 UrhG lägen nicht vor, da
aussçhließlicher Nutzungsrechte
r; '
. ..*" --r¡ìi-. .. . .r:..
'::l# .
:j-.q¡!,1"
. -;--*.-"e;'^ -'- ;..-t:
zu sein. Weiter fehle Tatsachenúorlrag dazü, aufgrund welUrheberin
éie nicht béháIpte, selbst
cher Verträge sie die ausschließlichen Nutzungsrechte erhalten habe. lnsbesondere habe sie dên
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Lizenzverltag vom. 10.11.2008 samt Ergänzungsvereinbarungen nicht vorgelegt, sondern allenfalls in engliscirer Sprache zitiert.

Das erstinstanzliche Urte¡l ist den Parteien am 05.04.2016 zugestellt worden. Mit àm Freitag,
dem 06.05.2016, dem Tag nach Christi Himmelfahrt, eingegangenem Faxschreiben hat d¡e Klägerin bei dem Landgericht Flensburg Berufung eingelegt. Nach der ankagsgemaßen Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist 6is zum 04.07.2016 hat die Klägerin ihre Berufung mit am
04.07 .2016 bei Gericht eingegangenem Schreiben begründet.

Mit Vefügung vom 27.12.2016 hat die Kam.mer einen Hinweis erteilt, nach dem sie von einer aus-

reichenden.'Substantiierung der Aktivtegitimation durch die Klägerin ausgehe (Bl. 68ff. d. A.). lm

weiteren Verlauf hat die Klägerin auszugsweise Kopien der Vertriebsvereinbarung samt vierter
Anderungsvereinbarung sowie entsprechende Übersetzungen (vgl. Anlagen K1 und K2,P/r.77'ff.
d. A.) vorgelegt. Laut den Verträgen haben die Parteien die Anwendung österreichischen Rechts

vereinbart. Unter

,,1. Definitionen" findet

sich unter dem Punkt Exklusivität folgende Regelung:

"Die Übertragung eines Rechts auf exklusiver Basis oder d¡e Übertragung e¡nes exklus¡ven Rechts bedeutet,

dass

ì.für

die Laufzeit d¡eses Vertrags exklusives Publishing und Market¡ng des P¡'odukts

gewáhrt und gle¡chzeitig garantiert, das Produkt bzw. dessen lnhalt (außer den

¡n

Anlâge F aufgeführten Ar-

t¡keln) keinen Ddtten zur Verwendung in interakt¡ven Software- und Konsolenprodukten, sei es unter einer
Lizenz oder anderweìtig oder auf e¡ner anderen kommerziellen Basis, ¡n e¡ner We¡se, welche die auf K

in Bezug auf das Produkt übertragenen Publ¡sh¡ng- und D¡str¡but¡onsÍechte bee¡nträchtigen und/oder das
Umsatzpotent¡al des verüagsgegenständl¡chen Produkts veringem könnte, anzubieten.

Sollte ein Dr¡tter d¡e übertragenen Rechte nutzen oder beanspruchen, so ¡st

nach Kenntnisnahme umgehend zu inform¡eren. T

K

verpflichtet, T

hat sämtliche rechtl¡chen und prakt¡schen

Schr¡tte zu unteÍnehmen, um e¡ne solche RechtsvefeEung zu unterb¡nden."

U:þer

"2

Vertragsgegenstand" heißt es auszugsweise:

"b. Für d¡e Laufzeit dieses Vertrags gewährt

Tr

K

hierm¡t d¡e eiklusiven und unbeschränkten Nut-

zungs- und VeMertungsreclìte am Produkt im Verlragsgebiet, insbesondere zum Verlrieb als PC- und
Heimkonsolen,.."

Außerdem hat die Klägerin Kopien der Verpackung und des Werkstücks des streitgegenständliche Computerspiels êingereicht (Anlage K3, Bl. 97ff. d. A.).
Mit der Berufung greifr die Klägerin das erst¡nstan¿iche Urteil an und verfolgt ihre vor dem Amts-

gericht geltend gemachten Ansprüche.weiter.-.Das amtsgerichtlich"e* Urtgil baóiere auf-eineLgllt;
--- --._ _; *"=. , :t:-.+.. *4.
=.Ë.'-r.
richtigen und unvollständigen Tatsachenfeststellung sowie auf der unr¡chtigen Anwendung materiellen und formellen Rechts. Das Amtsgericht habe ùberspannte Anforderungen an d¡e Darle-

*_*

:-:
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lndizfut lktion des Vermerks nach S 10 UrhG
gung der Aktivlegitimation gestellt Es verkenne die
jedenfalls in Teilen unbeiùcksichtigt' Die Klågerin'rnili'¡mt Beund lasse cIér$1ilägerischen Vortrag
S 6-9 (Bl' 11R- 13d' A')' Das
zug auf ihre Ausführungen zu ZifÍrl. 3 der Anspruchsbegründung'

Amtsgerichthabed¡eseAusführungenalshinreichendschlüssigundsubstantiiertwertenmüS.
führen müssen'
sen. was zu einer antragsgemäßen Verurteilung hätte

Die Berufungsklägerin und Klägèrin beantragt,

73 C 190/15' verkündet am
das Urteil des Amtsgerichts Pinneberg, Geschäftszeichen
abgeändert:
3 1.03.20 1 6, zugestellt am 05'04'2016,wird

l.DieBeklagtewirdverurteilt,andieKlägerin.einenBetragvonS5g,S0EUR.nebstjährlicherZinseninHöhevonSProzentpunktenüberdemjeweiligenBasiszinssatzseit
dem 18.12.2012 zu zahlen'

2.Die.BeklagteWifdVerurteilt,andieKlägerineinenweitelenBetfagübet20;7BEUR
nebstjährlicherZinseninHöhevon5ProzentpunktenüberdemjeweiligenBasiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen'

3.

Betrag über 500,00 EUR
Die Beklagte wird vérurteilt; an die Klägerin einen weiteren

nebstjähr.licherZinseninHöhevon5ProzentpunktenüberdemjeweiligenBasiszinssatz sêit dem '18.'12.2012 zu zahlen'
Die Berufungsbeklagte und Beläalte beantragt,
die Beruíung zurückzuweisen'

der Definition zur Exklusivität' dass sich
Die Beklagte meint unter Eezugnahme auf àen 2. Absatz
Vertrag ergebe' Nach dem Wortlaut liege
eine Exklusiviiät der Rechteübertiagung nicht aus dem

dagRechtzgrVerfolgungvonUrheberrechtsver|etzungengeradenichtbeiderK{ägerin.
vollständige Version des 3o-seitigen Vertrages
ln der Berufungsverhandlung hat die Klägerin eine
in Augenschein gevom 10.11.2008 vorgelegt, welche die Kammer und der Beklagtervertretef
Verhandlung nicht in der Lage
nomfnen haben. LeEterer hat gerügt, im Rahmen der mündlichen
Der Klägervertreter hat mitgeteilt' dass der
zu'sein, in angemessener weise stellÙng zu nehmen.
Bezugnahme áuf GeheimhaltungsinteresBeklagten eine úollständige Kopie des vertra$es únter
Berufung-sverlgLq:ü:--rtr.FJi.:-=+l
."n nicht zur Verfügung- gestellt,;.werden könne' Auf das SiÞungsprotokoll der
:<1; ,¡æO..
_.=:.-, å¡0, -:
uiird Bezug genommen'
A')
d.
(Èi'
1i7
31.03.2017
lung vom
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gsgrü nde:

Die Berufung der Kläger¡n hat überwiegend Erfolg.

l. Die Berufung der Klägerin gegen das amtsgerichtliche Urteil ¡st zul¿issig, da sie nach $$ 517,
5'19 und 520 ZPO form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden ist.

ll. Die Berufung ist überwiegend begründet.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz gemäß
$ 97 Abs. 2 UrhG sowie Erstattung von Abmahnkosten nach g 97a Abs.

I

S. 2 a. F. in Höhe von

insgesamt 1.276,58 EUR.
1. Die Kläger;n ist als lnhaberin ausschließlicher Nutzungsrechte an dem streitgegenständlichen

Computerspiel

,,D

nach SS 2 Nr. 1, 40a ff ., 24 Abs.

I

S. 2 UrhG Österreich auch aktiv-

legitimiert.

a. Dabei ist davon auszugehen, dass die Klägerin bereits mit der Anspruchsbegründung ihre Aktivlegitimation hinreichend substantiiert vorgetragen hat. Die Klägerin hat d¡e relevanten Tatsa-

chen zur Rechleentstehung bei der Fa. T

sowie zur Übertragung eines aus-

schließfichen Nutzungsrechtes umfassend unterZitierung der das Recht übertragenden Verträge
dargelegt. Darüber hinaus hat die Klägerin zu dem.@-Vermerk auf der Umverpackung sowie dem
Werkstück vorgetragen. Sie hat auch im Einzelnen ausgeführt für welche Dauer, für welche Verwertungshandlungen und fürwelches Lizenzgebiet Rechte übertragen wurden. Auch woraus sich

die Exklusivität der Rechteübedragung ergeben sott, hat die Klägerin vorgetragen. Einer Vorlage
der Verträge bedurfte es vor dem Hintergrund des au'sführlichen Vortiags zur Substantiierung und
Schlüssigkeit der Aktivlegitimation nicht.

b. Des Weiteren steht zur Überzeugung der Kammer mit der hinreichenden Wahrscheinlichkeit
im Sinne des $ 286 Abs. 1 S.

I

ZPO fest, dass der Vortrag der Klägerin zutreffend ist und sie ln-

haberin âusschließlicher Nutzungsrechte mit dem lnhalt umfassender Verbreitungs-, Vertriebs-

und Vervielfältigungsrechte in physischer und nicht-physischer Form, einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung über das lnternet des Computerspiels ,,Dr

' ist.

aa. Nach dem erstinstanzlichen Tatbestand, an den die Berufungskammer gebunden ist und den

"-..:

-.-diieBeklagteauchn¡chtwe¡terangegriffenhat,ist-uhsirèilrg,dasS"cieFùîñä"7
das streitgegenständliche Computerspiel entwickelt hat. Damit steht fest, dass das vorgenannte

I
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UrhG Österreich er'
Unternehmen ein originäres Urheberrecht nach $$ 14 Abs. I , 2 Nr. 1, 40a ff.

worben hat.
i

bb. Die Firma T

nach S 24 Abs.

I

hat der Klägerin umfassende ausschließliche Nutzungsrechte

S- 2 UrhG Österreich eingeräumt. Die Klägerin hat für diesen Umstand hinreÊ

chend lndiztatsachen vorgetragen, die die Beklagte nicht erschüttert ha:.Nach $ 286 Abs. 1 Sau
,;irË:,,, ,rO hat das Gericht unter Berücksichtigung des gesamten lnhaltsöiti Verhandlungen und des
Ergebnisses einer etwaigen Beweisaufnahme nach freier Überzeugung zu entscheiden, ob eine
tatsächliche Behauptung für wahr oder für nicht wahr zu erachten sei. Dabei setzt die Übezeugung von der Wahrheit einer beweisbedürftigen ïatsache keine absolute oder unumstößliche Gewissheit voraus, da eine solche nicht zu erreichen ist. Es genügt ein ftìr das praktische Leben
brauchbarer Grad von Gewissheit, der den Zweifeln Schweigen geb¡etêt, ohne s¡e völlig auszujuris). Der Tatrichter ist grundschließen (BGH, Urteil vom 12. Mai 2016 -lZR 48t15 -, Rn. 23,
sätzlich darin frei, welche Beweiskraft er lndizien, aus.denen Rückschlüsse auf den unmittelbaren Beweistatbestand gezogen werden können, im Einzelnen und in einer Gesamtschau für seijuris).
ne überzeugungsbildung beimisst (BGH, Urteil vom 12. Mai 2016 - I ZR 48115 -, Rn. 25'

Der Nachweis der lnhaberschaft ausschließlicher Verwertungsrechte - auch außerhalb des An:
wendungsbereichs der in $ 10 UrhG niedergelegten Vermutungsregeln - kann nach der Recht-.
sþrechung des Bundesgerichtshofs auch durch einen lndizienbeweis erbracht werden' bei dem
mittelbare Tatsachen.die Grundlage für die Annahme der Rechtsinhaberschaft liefern. Ein lnhaber

ausschließlicher Nutzungsrechte, dem d¡e effektive DurÇhsetzung seines Leistungsschutzrech-

auf lndizien beziehen. Weitergehende Darlegungen urid Beweisangebote und deren Ausschöpfung sind erst erforderlich, wenn der als Verletzer ln,Anspruch Geno¡nrnene konkrete nnhatt-s;
punkte darlegt, die gegen die Richtigkeit der vorgetragenen lndizien sprechen (vgl BGH' Urteil

vom 12. Mai 2016 -lZR48115-, Rn.26, juris; BGH, Urteilvom 11. Juni 2015-lZR 19/14-' Rn.
20, juris).

Die Klägerin hat vorliegend hinreichend lndiztatsachen vorgetragen. So hat sie Auszüge aus dem
als ,,Exclusive publishing Agreement' (dt: Exklusiver Publishing-Vertrag) bezeichneten Vertragsdokument vom 10.'l L2008 samt deutscher Übersetzung mit den Anlagen K1 und K2 im Rahmen

des Berufungsverfahrens vorgelegt. Die Bezeichnung des Vertrags ("Exclusive") deutet schon
geauf.eine übertragung ausschlièßlicher NuÞungsrechte hin. Aus dem Rubrum des Vertrages
hen die Klägerin."-- bez-eichn-et als ,,Publishe.¡l'-- sowìe

':-;gi-' "%

'D"u"rop"r

väi.grparreien

hervor.

dl¿s#_"=|,*=

au"õ'iÏffiñil¡ää

-*'

sffi.i

- bezeichne!
the Agreement" '

"¡9
des Vertrags, in dem der Vertragsgegenstand beschrieben ¡st, ergibt sich der Bezug zum Spiel

I
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'. Unter b. ,,gewährt
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K

schränkten Nutzungs_ und Verwertungrr"_.llt"

",

7

(also der Klägerin) die exklusiven
und unbe_
produkt im U"i*iO;O,.r"

r¡;l,"."]',,l;-

ses vertrags' Aus dem 4 Abschnitt
ergibt sich das vertragsgebiet
fiedenfalls Deutschland,
österreich, schweiz, Nordamerika,
Frankreich,
Großbr¡tann¡en-,

;*""; ;";;ti"n¡

.o*iu

ur.
dem 5' Abschnitt die vertragszeit (10
Jahre). Nach der Definition im ersten
Abschn¡tt des vertrages bedeutet die übertragung
eines exklusiven Rechts, dass
für dle Lauze die_
ses vertrages extlú'Àìves Publishing
una rr,ra*eting aes produkts gewährt..
Darüber hinaus hat
die Klägerin auch die unterschriftsseite
des vertrages in Kopie vorgelegt. Alles
in allem ergeben
sich schon aus diesen Auszügen der
Vertragsurkunde gewichtige Anhartspunkte
dafür, dass
;. der Klägerin ausschlíeßliche
NuÞungsrechte übertragen hat.

,,f

(

T

Die Einwände der Beklagten vermögen
die indizielle wirkung d¡eser Best¡mmungen
nicht hínrei_
chend zu erschüttern. soweit die Bekragte
in der Berufungsverhandrung auf die
Anwendung
öster:.eich::chen Rechts in dem vertrag
veruveist, mag dies für die Art des
übertragenen Rechts
zutreffen. Nach dem wortaut der vorgeregten
vertragrichen Regerung ¡st aber e¡ndeutig
ein aus_
schrießliches Nutzungsrecht, namentich
ein werknutzungsrecht im sinne von g
24 Abs. 1
s' 2 urhG Östeneich, zwischen den parteien vereinbart
worden. schon angesichts der ausdrücklichen Bezeichnung als ausschließliches
bzw. exklusives Recht l¡egt ni.'tt n,,.
eine werknuÞungsbew¡Iigung nach 24 Abs.
.1
I
s. urhc Österreich, was ¡m deutschen Recht
s
dem e¡n_
fachen Nutzungsrecht entspricht, vor.
Nach s 26 s. r urhG österreich richtet
sich die Beantwortung der Frage' auf welche Art, mit welchen
Mitteln und innerhalb welcner ortt¡crren
r.rìo ze¡tt¡cnen
Grenzen das werk von einem werRnuÞuigsberechtigten
benuÞt werden darf, nach dem mit
dem urheber abgeschrossenen vertrag.
Forgrich ist der Lizenzvertran
gung führt zur Annahme einer
"rr;;;".;ieseAusre_
übertragung von ausschrießri"h"n
Nr;;;;"*.nä o" *,rn.rin' soweit sich die Beklagte auf den
zweiten Absatz der Definition der Exklusivität "",
im ersten Abschnitt des vertrages (Definitionen)
beruft, vermag dies nicht
-,n an* ,l*n,-.. o"r" u.rtragsbestimmung steht der ausschrießrichen
Einräumung uon Nut ungsrJ*";;,.;;
sie begründet keine Einschränkung der
"n.*";.
Ausschrießr¡chke-¡t

T

O"t

t:

"_ _
T

spruchen Die

r";

J;;;;rr"n'or.n

o"

,,

, sondern begründet arenfars eine rnformationspflicht
der Kräg-erin gegenriber
. für den Fall, dass Dritte die übertragenen
Rechte nutzen

"O.r*

hat nach der Bestimmung sämriche
schritte zu unternehmen,

um eine sorche Rechtsverretzung zu
unterbinden. Die Bestimmung schränkt
nach 0",

wo*"*

und auch nach einer an den rnteressen
der parreien orientierten
xl¿*_
":'v"-.
r¡n n¡cht eiq; ço.ndern éÌweite't,d;sse
um einen Anspruch der Kräg"n,
n"n;;
entsprechende Rechtsverletzungen
Dritter zu vertolgen. Der worflaut und
auch der sinn

^r"r;;";;;.il:.",
o";;-;;;;'

,

.r'l

I
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undZweckderBestimmunggebenabernichtsdafüfher,dassdieKlägerin-auchvordemHin.

sein soll'
Rechteübertragung:-'-€elbst nicht berechtigt
ibgrrgrund des umfangs der

i:":tt-:"Ït11"

genDrittergerichtlichzuverfolgen.SoweitdasAmtsgerichtSaarbrücken(Urt.v.18.01.2017,42.'.
Ansicht vertritt' folgt
ähnlichen Fall eine entgegenstehende
einem
in
A')
d'
105ff'
316t16:Bl'
C
121
dieKammerdemnicht.DerAuslegung,derKlägerinseiendieausschließlichenNulzunssrech.te
eingeräumtworden,stehtnichtentgegen,dassderKlägerinnichtausdrücklichermächtrgtwurde'.,J.:
es nicht' :
"1*:'''machen. Einer solchen Ermächtigung bedurfte
ihre Rechte auch gericliliil.r geltend zu

dadiegerichtlicheGeltendmachungeigenerRechtesichschonausderÜbertragungunddemln' Es ist d¿lher anzunehmen' dass derAusschluss
ergibt"
selbst
Rechts
ausschließlichen
halt des
deiKlågerinVondergerichtlichenDurchsetzungihrerRechteeinerklarenundausdrücklichen
Regelungbedurfthätte,diehiergeradenichtVorliegt.AuchdieBewertungderlnteressenlageer.
gibtnichtsanderes'DieKlägerinhatkeinlnteresse,sichbeiderDufch:elzulsihrerausschließliT
abhängig zu machen' Zudem hat die
chen Nutzungsrechte von der Fa'

T

nachÜbertragungderausschließlichenNutzungsiechtekeinlnteresse,dieKläge.
ist daher als
rv rr
Regelung
Die r\Ygt'rur
szuschließen' ure
¡hrer Rechte auszuscnllelsen'
rin von der gerichtlichen Durchsetzung
die lnforzu verstehe n' ln diesem Licht ist dann auch
Rückermächtigung der T'
O:"
zu sehen' *i
gegenüber der Tr
mationsverpflichtung der Klägerin
1:.:t
der Klägerin
benachriihtigt, kann diese ihre gegenüber
Klägerin dié Entwicklerfìrma umgehend.
erfüllen'
Rechtsverletzungen Dritter ãbzuwehren'
übernommene Verpflichtung,

Lizenzverträges wird nicht duroh
Die indizielle Wirkung des vorgelegten

*t

UT::::,"tschüttert'

dassdiesernt¡ÍinAt¡'szlügenvorgelegtwurde.SomagderBeklagten:ï,*":^:i:'oi"':].
nicht den Anforderungen des
Vorlage von Vertragsauszügen in Kopie

Urkundenbew":::,:::^i

')

neVonss415ff.ZPogenügt'Daraufkommtesabernichian,dadieKammerihreFeststellgngen
vorselegten Auszüge'als'**:tt::n9:"ill-.lll
auf einen solchen nicht stützt¡ sondern die
Umstand,dass.nurTeiledesÜbertragungsvertragesvorçlegtwerden;entkräftetdieindizielle

aus (Ienen eindeutig die exklusive Einräumung
Wirkung der vorgelegten Vertragsbestimmungen'
der Klägerin hervorseh!
von weitsehenden Nutzunssrechten zusunsten

tÏit:

"lllllllî

keinGrundersichtlich,weswegendieParteienananderer'nichtvorgelegter:':1":tU"nt*"t
eine'EinschränkungdieserweitgehendenRechteübertragungimWiderspruchzudenvor9ena1n.

tenRegelungenVorgenommenhabensollten.Dieswäreäußerstunwahrscheinlich.o]"P:u:,1.
zur Wahrung ihres untellhmït":"-: Geheimhal'
dung der Klägerin, sie lege die Vertragstexte

..

tungs¡nteresses'nurauszugsweisevor,hältdieKammerfürnachvollziehbar.DerBeklagtenmus.
dervef-e¡nbaruns Yom torl !,20!!'Í.¡t;Y;3Iun:,:9,,.:.-::
ste,offif_lqh!.,lgçvgtrstanoræ.vertrasstext
stellt werden.

"*"
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Weiter hat die Klägerin eine Kopie der ,,Vierten Änderung" zum vorgenannten Vertrag vom
-08.01
.2016 - und zwar vol5fåîOþ - eingereicht. tn d¡eser Vereinbarung bestät¡gt T,
unter
der ZiÍfer 1. jegliche Rechte

af

ler Art an den grundlegenden Rechten am Produkt Dead lsland, ins-

besondere [....] das Recht auf abgeleitete Nutzungen [.:.], in dem Maße, in dem Techland solche
Rechte besitzt, besaß oder jewe¡ls besitzen wird, an Koch abgetreten zu haben bzw. zu übertra-

gen, und tr¡tt d¡ese hiermit in dem Maß ab, in dem,dies.bisher noch nicht geschehen ist". unter
auf jegliches Recht vezichtet, die durch die Anderung ge.

Zifler 2. heißt es dann, dass T

währten Rechte zu kündigen, außer Kraft zu seÞen, aufzuheben oder zu widerufen. Ziffer 4. regeft schließlich, dass die Klägerin ihre Rechte an beliebige Dritte abtreten kann. Auch aus d¡esen

Vertragsbestimmungen ergibt sich, dass der Klägerin umfassende und ausschließliche Nutzungsrechte im Sinne von g 24 Abs.

I

S. 2 UrhG Osterreich an dem Computerspiel eingeräumt

werden.

Schließlich ergibt sich ein weiteres lndiz aus der Gestaltung der Umverpackung und der das
Computerspiel enthaltenen CD. Auf dieser ist nämf¡ch die Klägerin mit einem CopyrighþVermerk
als ,,Publisher" benannt. Soweit die Vermutungswirkungen des $ 10 Abs. 3 UrhG - wie im Streitfall

-

nicht greifen, kann ein Copyr¡ght-Vermerk insoweit jedenfalls als lndiztatsache herangezogen

werden. Der Copyright-Vermerk deutet üblichen¡¡eise darauf hin, dass die dort bezeichnete Person lnhaber ausschließlicher Nutzungsrechte ist (vgl. Dreier/Schulze, S 10 UrhG, Rn. 62). Soweit

sich neben der Klägerin auch die Fa.

Tr

mit e¡nem Copyright auf Verpackung

und CD befindet, schadet dies nicht. Erstens deutet die Abwesenheit der Benennung we¡terer
Dritter darauf hin, dass keine weiteren Personen Rechte an der Software haben. Was das Verhältnis zwischen der Klägerin und der Fa. T

angeht, wird die letztere dort als

Developer bezeichnet. Zwar làsst diese Differenzierung noch keinen zwingenden Schluss auf die
Konkreten Rechtsverhältnisse zwischen den Parteien zu, aber dafür s¡nd die von der Klägerin vor-

gelegten Vertragsunterlagen heranzuziehen. Die auf dem CD-Cover als Berechtigte benannten
Personen sind jene, die auch in den Verträgen bezeichnet werden, was die klägerische Behauptung zu ihrer Aktivlegitimation weiter stützt.

Darüber hinaus sind der Kammer, die im Rahmen der Konzentrationszuständigkeit für das ge-

samte Land Schleswig-Holstein für erst- und zweitinstanzliche Urheberrechtsêtreitsachen zuständig ist, auch mehrere Parallelverfahren bêkannt, in denen die Klägerin für das streitgegenständliche Spiel ,,Dead lsland" Rechtsverletzungen verfolgt und entsprechende Ansprüche gegen
etwaige .yerletzer erfolgreich gelten$.:rniçirt. Aubh*dies*,¿d¡.als lndiz für die lnhabeischaft ausschließlicher Nutzungsrechte zu werten.

I
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entkräftet sie hat keine umstänDie vorgenannten lndiztatsachen hat die Beklagte nicht konkret
einèr ander'çÍlH4rson erde vorgebi&\5t, aus denen sich ein Hinweis einer RechtéiÎihâberschaft
geben könnte.

2'AuchdieübrigenVoraussetzungene¡nesAnspruchsderKlägeringegendieBeklagtegemäß
$ 97 Abs. 2 UrhG liegen vor.
'¡ .,:,;

:

a. Die Beklagte hat die ausschließlichån Nutzungsrechte der
ComputersPlet

,,Dl

öffentlich zugänglich

Klägerin vefletzt, ¡ndem sie das

" im Rahmen eines Filesharing-Programms am 21' und 22'10 '2012
gemacht hat. Den entsprechenden vortrag hat die Beklagte nicht angegrif-

benannten zehn Zeitpunkten das
fen. so ist unstreitig, dass an den in der Anspruchsbegründung
lntefnettauschbörse über den lnternetstreitgegenständliche computerspiel unter Nutzung einer

zugangderBeklãgtenunbekanlìtenDrittenzumDownloadangebqtenwurde.DiesstellteineVerurhG dar, die ohne deren Einwertungshandlung nach $ 18a UrhG Östeneich/$ 19a deutsches
willigung nur der Klägerin zustand.

von einer
Beklagte haftet als Täterin, Wird ein geschütztes Werk der Öffentlichkeit
einer bestimmten Person zulp-Ac¡resse aus zugänglich gemacht, die zum fraglichen ZeitpunK
für die Rechtsverletgeteilt ist, so spricht eine tatsächliche vermutung dafür, dass diese Person

b. Die

zungverantwortlichist(vgl'BGH,Urteilvom12'Mai2010-lZR121lO8-'BGHZ185'330-341'
Rn.12).DiesgiltvorliegendauchfürdieBeklagte.s¡ehatnichtgeltendgemacht,dasseinDritter
etwaigen sekunfür die Rechtsverlelzung vêrântwortlich ist, sodass es auf die Erfüllung einer
in der mündlichen Verhand'
dären Darlegungslast nicht ankommt. lm Übrigen hat ihr Ehernänn
Zeitraum in stationäier Behandlung
lung vor dem Amtsgericht angegeben, sich im betreffenden
befunden zu haben.

c.DieVerletzungshandlungwarauchrechtsw¡drigundistvonderBeklagtenschuldhaftbegan.
gen worden.

SchadensersaÞ nach der Lizend. Die Beklagte schuldet der Klägerin gemäß $ 97 Abs. 2 UrhG
Berücksichtigung allerGesamtumzanalogie in Höhe von 500,00 ÈUR. Dieser Betrag ist unter

des Filesharings sowie der Anzahl
stände, insbesondere vqr dem H¡ntergrund de¡' Gefährlichkeit
dass sich die Klägerin eine einfader Verletzungshandlungen angemessen. Auch ist unstfeit¡g,

che, weltweite Lizenz zum

kostenlosen :Vertrieb

des Spiels über das lhternet mit
.' -;i.?-::.i

I
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Des weiteren hat die Klägerin gegen die Beklagte
einen Anspruch auf Erstattung der Kosten
für die Abmahnung vom 06.12.2012 in Höhe von
7s5,B0,JiJR nach g 97a Abs. I s. 2 a. F. urhG.
Die Höhe ergibt sich aus dem RVG in der bis
zum 31 .07.2013 gertenden Fassung (1,3 Gebühr
nach Nr'.2300
RVG sowie 20,00 EUR Ausragenpauschare,
Nr. 700.r, 7oo2w RVG). Entge.
gen der Berechnung der Krägerin war für
den Gegenstandswert nur

w

ein Betrag

15 000'00 EUR zugrunde zu legen

vom

l4'fu¡

von

(vgl schleswig-Holsteinisches oberlandesgeripþJ¡;
Beschluss

2016, Az.:6 W 6/16, juris).

f

schließlich kann die Klägerin auch die anteiligen und
unbtreìtigen Kosten für das Auskunftsverfahren nach g 101 Abs. 9 urhG in Höhe von 20,78
EUR geman s 97 Abs. 2 urhG ars konxret kausale Schadensposition von der Beklagten beanspruchen.

g

Die Zinsansprüche beruhen fùr die Abmahnkosten
und den schadensersatzanspruch nach der
Lizenzanalogie auf Vezug
sem. ss 2g0, 2g6,2gg BGB sowie für die Kosten des Auskunftsverfahrens auf gg 29 2BB BcB.
.1,

3. Die Nebenentscheidungen beruhen aufgg 92
Abs. 2 Nr. 1, 708 Nr. 10, Zl3 ZpO.

4. Die Revísion war nicht zuzurassen. Die voraussetzungen
nach $ 543 Abs. 2 Zpo riegen nicht
vor' Die Beurteilung, wann eine Aktivlegit¡mation auf Grundlage
von lndizien anzunehmen ¡st, ist
eíne Frage der Beweiswürdigung im konkreten Einzelfall,
sodass eine grundsätzliche Bedeutung
nicht besteht' lm Übrigen liegt auch keine Abweichung
von der höchskichterlichen Rechtsprechung vor.

Bockwoldt

Neese

Maier-Hellbardt

Unterschrlft g¡iltig .
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