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Wirth, Justizamtsinspektorin
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Urkundsbeamtin-/beamter der ceschäftsstelle
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lm Namen des Volkes
Urteil
ln dem Rechtsstreit

Klägerin

Prozessbevollmächtigte: .rka Rechtsanwälte Reichelt Klute, Johannes-Brahms-platz
20355 Hamburg
Geschäftszeichen: 001 446-201 5/O€,t$È.ffi p¡5
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gegen

Beklagte

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt

hat das Amtsgericht Frankfurt am Main durch die Richterìn am Amtsgericht Marsen aufgrund
der mündlichen Verhandlung vom 22.02.2017 für Recht erkannt:
Die Beklagte w¡rd verurte¡lt, an die Klägerin einen Betrag von 859,80 € nebst jãhrlicher ZÍnsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinjsatz
se¡t dem 19.12.2015 zu zahlen.

Die Beklagte wird verurte¡lt, an die Klägerin einen weiteren Betrag von 640,20 €
nebst jährlicher Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 19.'12.2015 zu zahlen.
lm übrigen wird die Klage abgewiesen.
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¡n hat d¡e Kosten der Anrufung des örtl¡ch unzuständ¡gen Amtsgerichts
tragen,

hat die Beklagfe d¡e Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
Das urteil ist vorläufíg vollstreckbar gegen sicherheitsleistung ín Höhe von 120
des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

o/o

Die Klägerin macht Schadensersatzansprüche sowie Ansprüche auf Ersatz außergerichtlicher Rechtsanwaltskosten wegen einer behaupteten urheberrechisverletzung geltend.

Die Beklagte lebt mit ihrem Sohn zusammen in einem gemeinsamen Haushalt. Mit
Schreiben vom 24. Januar 2013, dessen Zugang bei der Beklagten streitig ¡st, mahnten
die Bevollmächtigten der Klägerin die Beklagte mit der Begriindung ab, d¡e Beklagte
habe am 06. Dezember 2012 um 22:45:53 Uhr und um 22:58:35 MESZ das Computer", das von der Fa.
spiet
entwickelt wurde, über ihren

,

'

lnternetanschluss zum Herunterladen verfügbar gemacht. Dieses spiel ist von der Bundesprüfstelle fúr jugendgefährdende Medien mit Entscheidun g vom 17 .11.2011 zu-

nächst in Teil B der Liste der jugendgefährdenden Medien eingetragen und mit Be_
schluss vom 31.o'1.2012 nach reil A dieser Liste umgetragen worden und unterl¡egt aus
diesem Grund best¡mmten Vertriebsbeschränkungen; ¡nsbesondere darf es nicht Kindern oder Jugendlichen überlassen werden.

Die Klägerin behauptet, sie sei ausschließliche lnhaberin der verwertungsrechte an dem
genannten Computerspiel- Sie behauptet we¡ter, über den lnternetanschluss der Beklag-

.

ten sei am 06. Dezember 2012 um 22:45:53 Uhr und um22:58:35 MESZ das Computerspiel ,,1
i" illegal über eine so genannte Tauschbörse heruntergeladen und
dabei gleichzeitig Dritten zum Herunterladen zur Verfügung gestellt worden. Die Klägerin ist der Auffassung, dâss gegen die Beklagte als Anschlussinhaberin ein Beweis des

ersten Anscheins dahingehend spreche, dass sie diesen Urhebenechtsverstoß selbst
begangen habe.

Die Klägerin beantragt,
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€ 640,20 nebst jähr.lícher Zinsen in Höhe von 5 prozentpunkten über dem jeweiligen Basisz¡nssaiø ab 05.02.2013 zu zahlen.
einen weiteren Betrag von

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte bestreitet die Aktivlegitimation der Klägerin; unter anderem m¡t der Begründung, dass das Spiel ,,1
wegen seines gewaltverherrlichenden lnhalts
gegen $ 131 StGB verstoße, so dass die Übertragung von Rechten daran gem. g

i34

BGB nichtig sei. Sie behauptet, bei der Klägerin handele es sich um eine Urheberrechtsverwertungsgesellschaft, die mangels Anzeige ihrer Tätigkeit an das Deutsche
Patenl- und Markenamt in München, die die Beklagte ausdrücklich bestreítet, zur Wahrnehmung von Urheberrechten in Deutschland gem. S 84 VGG nicht berechtigt sei.

Die Beklagte behauptet ferner, zum Zeitpunkt der behaupteten Rechtsverletzung habe
das lnternet an ihrem Wohnort Laubach nur mit sehr geringen übertragungsraten funktioniert, so dass in dem hier stre¡tgegenständlichen Zeitraum von ca. 12 M¡nuten allen-

falls ein geringer Teil des Computerspiels

,,

" habe öffentlich zugänglich ge-

macht werden können. Zudem sei am-06.12.2O12 der lnternetanschluss der Beklagten
nach einem Umzug Anfang Dezember 2O12 noch gar nicht freigeschaltet gewesen.

Fiir den weiteren Vortrag der Parteien wird Bezug genommen auf die gewechselten
Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung am
14.12.2016 und am 22.02.2017.

Nach dem Mahnverfahren ist der Rechtsstre¡t zunächst an das Amtsgericht Gießen abgegeben worden, das mit Beschluss vom 23.08.2016 das Verfahren an das AG Frank-

furt am Main verwiesen hat.
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Das Gericht sieht sich zu einer Entscheidung in der Sache in der Lage, ohne erneut
über die im Termin ar¡ 22.02.2017 überreichten Schriftsätze und Unterlagen zu verhandeln, da diese keinen neuen entscheidungserheblichen ïatsachenvodrag

enthalten_

Die Klage ist zulässig, insbesondere ist das Amtsgericht Frankfurt am Main örflich zuständig.

Dies ergibt sich bereits aus dem Verweisungsbeschluss des Amtsgerichts Gießen vom
23.08.2016, der gem. g 281 Abs. 2 satz 4 Zpo für das erkennende Gericht bindend ist.

Der Verweisungsbeschluss lst auch n¡cht willkürlich und damit ausnahmsweise unverbindlich. lm Gegenteil hat das Amtsgericht Gießen die sache zu Recht an das AG
Frankfurt am Main verwiesen, das þem. g lOs urhG i.V.m. der Hessischen Ausfúhrungsverordnung vom 17.10.1996 für urheberrechtsstreitigke¡ten unter anderem aus
l
dem Landgerichtsbezirk Gießen örtlich zuständig ist.
Dem steht g 104 a urhG nicht entgegen, wonach in Verbrauchersachen der wohnsitz
des Verbrauchers maßgeblich ¡st, da diese Regelung gem. g 104 a Abs. 2 ausdrilcklich

$ 105 UrhG unberührt lässt. Letzterer enthält dle Rechtsgrundlage für landesrechgiche
zuständigkeitskonzentrationen in urheberrechtssachen, von der das Land Hessen
Übereinstimmung mit dem Bundesrecht - Gebrauch gemacht hat.

- in

Die Klage ist bis auf einen Teíl der Zinsforderung auch begründet.

Die Klägerin ist aktiv legitimiert. Dâs Gericht sieht es als erwiesen an, dass die Klägerin
ausschließliche lnhaberin der Verwertungsrechte an der Software ,,
" ist.
Denn gem. s 10 Abs. 3 urhc, der hier nicht unmittelbar anwendbar ist, da es nicht um
unterlassungs-, sondern um schadensersafzansprüche geht, besteht jedenfalls eine

lndizwirkung für die Rechteinhaberschaft der Klägerin, die auf der im Handel erhälflichen software-cD-RoM als copyright-lnhaberin genannt ist (vgl. BGH, urteil vom
11.06.2015, þ¿. I ZR 19/14).

Diese lndizwirkung hat die Beklagte nicht entkräftet. Insbesondere steht der übertragung der Verwertungsrechte nicht entgegen, dass das computerspiel in Deutschland
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lnhalts nicht vértrieben werden dürfe; der vertr¡eb ¡st
wþ¡ aus dem Beschluss der Bundesprúfstelle für jugendgefährdende Medien vom
1.2o12 zu enfnehmen

-

tedistich e¡ngeschránkt.

Die übertragung der Nutzungsrechte ist nicht gem. ,f 34 BGB i.v.m. g
s
tig.
Ob dieJnftwere

l3i

stGB nich-

t

gegen S J3J Stcg+ers{Oßt¡*ann offen l¡leiffienn
wie sich aus deren Eintragung in Teil A der Liste der jugendgefährdenden
Medien

-

,

ergibt' ist ihr Vertrieb nach dem Gesetz nicht une¡ngeschränkt verboten,
sondern lediglich eingeschränkt; die Übertragung von Nutzungsrechten daran damit
nicht von vornherein nichtig.

.

Die Klägerin ist auch nicht gem. $ 84 des Verwertungsgesellschaftengesetzes
(VGG) an
der Wahrnehmung von Urheberrechten gehindert. Es steht schon nicht
fest, dass die
Kläger¡n überhaupt eine VeMertungsgesellschaft im Sinne des 2
S VGG ist; insbesondere ist.nicht ersichtlich, dass ihre Anteile von ihren Mitgliedern im Sinne
des g 7 VGG
gehalten werden ($ 2 Abs.2 Ziff. 1 VGG) oder dass sie nicht auf
Gewinnezielung ausgerichtet ist (g 2 Abs. 2Ziff .2Vcc).

Auch die Eigenschaft der Klägerin als abhäng¡ge Verwertungseinrichtung (abhängig
oder beheffscht von welcher Verwertungsgesellschaft, die wiederum d¡e voraussetzungen des S 2 VGG erfi¡ilt?) ist n¡cht dargelegt.

Das Gericht geht ferner davon aus, dass das computerspier übe¡ den rnternetanschruss
der Beklagten am 06.12.2012 um z2:4s:s3 uhr und um 22:5g:35 uhr heruntergeraden

und dam¡t gleichzeitig Dritten zur verfügung gestellt wurde, was eine VerleÞung
des
gem. s 19 a urhG bestehenden Rechts der öffenflichen Zugängrichmachung
darstefrt.

Die Klägerseite hat konkret und im einzernen vorgetragen, auf werche Art und
weise sie
ermittelt hat, von welchem Anschluss aus der genannte urheberrechtsverstoß
begangen wurde. Dem ist die Beklagte nicht substantiíert entgegen getreten.

soweit die Beklagte sich darauf beruft, am fraglichen Tag habe. ihr,,nach ihrer
Erinnerung" infolge eines umzuges gar kein Terefonanschruss zur verfügung gestanden,

und
insofern die Einholung einer Auskunft der Deutschen Telekom AG beantragt,
ist dies ein
Vortrag ,,ins Blaue hinein", dem nicht nachzugehen ist, da dies auf eine
unzulässige

Ausforschung des sachverhaltes hinauslaufen würde. Es ist nicht Aufgabe des
Gerichts,
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habe, nicht.

-

Auch der Vortrag der Beklagten zur angeblich nicht ausreichenden Leistungsfähigkeit
des lnternetanschlusses im Ort Laubach steht der Annahme der Täterschaft der Beklagieht entgregren

Computerspiel

ffiie
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l<lÉi'gerin

beirâuptetnic+rt¡æsdi@

am 06j22012 zwischen 22:45:53 Uhr und 22:58:35 t)hr

heruntergeladen bzw. zum Upload zur Verftigung gesiellt habe, was angesichts der vorgetragenen schlechten übertragungsraten möglicherweise schwierig gewesen wäre.
Vielmehr geht ihr Vortrag dahin, dass sie zu diesen beiden Zeitpunkten entsprechende
Aktivitäten festgestellt habe; über die tatsächlich notwendige Downloadzeit ¡st damit
nichts gesagt.

soweit d¡e Beklagte sich darauf beruft, dass nach der Rechtsprechung des BGH (urteil
vom '11.06.2015, I zR 19114) die vorlage von "screenshois" des Vorgangs zur Ermitt-.
lung der lP-Adresse bzw. des Anschlusses, von dem aus die Urheberrechtsverletzung
erfolgt sei, notwendig sei, verkennt sie die Bedeutung der zitierten Entscheidung. Der,
BGH hat keineswegs ausgeführt, dass die Vorlage von Screenshots Voraussetzung für

eine schlüssige Darlegung der Urheberrechtsverletzung sei; v¡elmehr hát er sich mit
deren Bedeutung als Beweismittel auseinandergesetzt. Da die Beklagte im vorl¡egenden
Fall die Ausführungen der Klägerseite zur Ermittlung des Anschlussès, von dem aus die
Urheberrechtsverletzung begangen wurde, aber schon nicht substantiiert bestritten hat,
kommt es hier auf Beweismittel nicht an.

schließlich steht der Annahme, dass die Beklagte den urheberrechtsverstoß beging,
nicht entgegen, dass sie in einem gemeinsamen Haushalt mit ihrem sohn lebte.

Zwar liegt die Darlegungs-und Beweislast fúr die Täterschaft der Beklagten grundsätzlich bei der Klägerin (BGH, Urteil vom B. Januar 2014, I ZR 169/12 (,,BearShare,,); BGH,

urteil vom 11.06.2015, I zR 75114 (,,Tauschbörse lll"), zitiert nach juris). Da die Rechtsverletzung aber über den lnternetanschluss de¡. Beklagten begangen wurde, spricht dafür eine tatsächliche Vermutung.

Wird úber einen lnternetanschluss eine Rechtsverletzung begangen, ist eine tatsächliche Vermutung für eine Tätersbhaft des Anschluss¡nhabers dann nicht begründet, wenn
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,€'1nrno der Rechtsverletzung (auch) andere Personen diesen Anschtuss benutffpnten (BGH a.a.O.); etwa, weil derAnschluss bewusst anderen personen zur
-, 'ñuÇffig überlassen wurde (vgl. BGH a.a.O.).

\õn]çlø
\â,

a'; nie Beklagte trift

als lnhaberin des lnternetanschlusses allerdings eine sekundäre Darlegungslast. Diese führt weder zu einer Umkehr der Beweislasi noch zu einer itber die

.
'

prozessuale Wahrheitspflicht und Erklárungslast hinausgehenden Verpflichtung des
Anschlussinhabers, dem Anspruchsteller alle für seinen Prozesserfolg benötigten lnforlast dadurch, dass er vorträgt, ob andere Personen und gegebenenfalls welche anderen
Personen selbständigen Zugang zu seinem lnternetanschluss hatten und als Täter der
Rechtsverletzung in Betracht kommen. ln diesem Umfang ist der Anschlussinhaber im
Rahmen des Zumutbaren auch zu Nachforschungen verpflichtet (BGH a.a.O.).
Dabei re¡cht es nicht aus, wenn der Anschlussinhaber darlegt, dass bestimmte personen im Allgemeinen eine Nutzungsmöglichkeit haben, sondern es kommt konkret auf die
situation zum Verletzungszeitþunkt an (BGH, urteil vom 11.06.201s, I zR1stl4).

Diesen Anforderungen genügt der vortrag der Beklagten nicht. sie hat noch nicht einmal vorgetragen, dass ihr sohn, dessen Alter ¡m übrigen nicht mitgeteift worden ist, eigenständ¡gen zugriff aul ¡hren lnternetanschluss hatie; zudem ist nicht ersichflich, ob
dieser zur Tatzeit überhaupt zu Hause war. schließlich ist auch nicht vorgetragen, ob
und mit welchem Ergebnis die Beklagte ihren sohn befragt hat, ob er am 06.12.2012
heruntergeladen habe; ihr Vortrag, ihr Sohn habe ,kein lnteresse an einem solchen Mordspiel", ist insofern nicht ausreichend.

Gem. $ 97 a Abs. 3 urhG hat die Klägerin Anspruch auf Ersatz der Kosten, die ihr für
die Abmahnung vom 24.01.2013 entstanden sind. lnsofern begegnet weder der angenommene Gegenstandswért von 2o.ooo,o0

€ noch der Ansatz eineÍ 1,3fachen Gebühr

rechtlichen Bedenken. Die Beschrânkung des Gegenstandswertes auf 1.ooo,oo € gem.
$ 97 a satz 2 urhG in der seit dem 09.10.2013 geltenden Fassung greift im vorlíegenden Fall nicht ein, da der Sachverhalt ze¡tlich vor lnkrafttreten dieser Neuregelung l¡egt:

$ 97 a Abs. 2 urhG a.F. - mit der darin enthaltenen Beschränkung der Abmahnkosten
auf IOO,OO € - findet keine Anwendung, da weder der Fall einfach gelagert, noch die
Rechtsverletzung unerheblich war.
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die Klägerin gem. g 97 Abs. 2 UrhG Anspruch auf Schadensersatz, den
der Lizenzanalogie berechnen darf. Die Kfägerin hat schlüssig dargelegt,
Lizenz zur uneíngeschränkten Verbreitung der Software ,,
l" im ln-

v
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ternet, wenn sie denn überhaupt erte¡lt worden wäre, m¡t einer Lizenzgebühr m¡ndestens
in Höhe des hier geltend gemachten Teilbetrages von 640,20 € belegt gewesen wäre.
Dem ist die Beklagte nicht substantiiert entgegen getreten.

'
"

s.2,2g6,288 BGB. Nachdem der Zugang
der Abmahnung vom 24.01.2013 bestritten und nicht bewiesen worden ist, kann die
Kfägerin Zinsen erst ab dem 19.12.2015 Zinsen verlangen, dä nach dem Vortrag des
Beklagtenvertreters der Beklagten am 18.12.2015 ein Mahnschreiben zuging.

Die Nebenentscheidungen uber Kosten und vorläufige Vollstreckbarkeit ergeben sich
aus SS 281 Abs. 3 Satz 2, 92 Abs. 2,709 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung
Diese Entsche¡dung kann m¡t der Berufung angefochten werden. Sie ist einzulegen innerhalb einer
Notfrist von einem Monat bei dem f-andgericht Frankfurt am Ma¡n, GerichtsstraßJ2, 60313 Frankfurt
am Main.
D¡e Frist beginnt m¡t der Zustellung der in vollständ¡ger Form abgefassten Entscheidung. Die Berufung
ist nur zul¿iss¡g, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600,00 € ubersteigt oderãas Gericht die
Berufung in diesem Urteil zugelassen hat. Zur E¡nlegung der Berufung ist bereóht¡gt, wer durch diese
Entsche¡dung in seinen Rechten beeint¡ächtigt ist. Die Berufung wird durch Einreìchung einer Berufungsschrift eingelegt. D¡e Berufung kann lur durch einen Rechtsanwalt eingelegt werden.-.

Marsen
Richterin am Amtsgericht
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