- Beglaubigte Abschrift

Amtsgericht Frankfurt am Main
Aktenzeichen: 30 C 2895116 (20)

-

Verkündet lt. Protokoll am:
21.02.2017
Bocionek, JAe.
Urkundsbeamt¡n der cescháftsstel¡e

ffiËrrugmn"mg

"["-kffi"**"""

lm Namen des Volkes

'Urteil

ln dem Rechtsstreit

Klägerin
Proze_ssbevollmächtigte: .rka Rechtsanwälte Reichelt Klute,
Johannes-Brahms_platz I,
20355 Hamburg
Geschäftszeichen: 35746 R

gegen

Beklagter

Prozessbevollmächtigter: Reohtsariwalt
Geschäftszeichen'

EU_CU_oI.DOÌX - urteit- zp 11 _ urtert _ 04.15

hat das Amtsgericht Frankfurt am Main
durch die Richterin am Amtsgericht Nägele
aufgrund der miindlichen Verhandlung vom 21 .02.2017

für Recht erkannt:
Der Bektagte w¡rd verurteilt, an die Klägerin EUR 1.351,80 nebstZ¡nsen in
15.10.2013 zu zahlen.
Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen,
Das Urteil ¡st gegen S¡cherheitsleistung in Höhe von 11}o/odes aufgrund des
Urteils vollstreckbaren Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Parteien streiten um Ansprüche aus einer Urheberrechtverletzung.

Die Klägerin behaúptet, ausschliêßliche lnhaberin der Nutzungsrechte an dem spiel
,,Risen 2" zu sein. Die Beklagte habe am 19.10.2012 um l7:00:35 Uhr, um 17..00:43 uhr
und um l7:08:08 uhr sowie am 20.10.2012 um l4:55:00 uhr und um 15:03:00 uhr über
den ihm zugeordneten lnternetanschluss das Spiel zum Download angeboren. wegen
der Einzelheiten der Ermittlung des Beklagten. über die seinem lnternetanschluss zugeordneten lP-Adressen 89.13.236.296 und 89.13.1g6.111 wird auf die Klageschrift nebst
Anlagen Bezug genommen. Die Bekragte wurde mit schreiben vom 05.og.2ol3 abgemahnt und aufgefordert, eine unterlassungserklärung abzugeben. Von dieser. Möglichkeit hat sie keinen Gebrauch gemacht.

wegen der streitbefangenen urheberrechtsverletzung macht die Klägerin einen schadensersatzanspruch in Höhe von EUR 700,00 geltend. Nachdem sie den schadensersatzanspruch vorgerichtlich zunächst durch Mahnschreiben vom 16.0g.2013 geltend
gemacht hat, macht sie mit der vorliegenden Klage daneben die durch das Abmahnschreiben verursachten Anwaltskosten in Höhe von EUR 6sl,go geltend. wegen der
Berechnung der Klageforderung im Einzelnen wird auf die Klageschrift nebst Anlagen
Bezug genommen.

Die Klägerin beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an sie einen Betrag von EUR 65l,g0
nebst Zinsen ¡n Höhe von 5 prozentpunkten über dem Basíszínssatz
seit dem 15.10.2019 sowie einén weiteren Betrag ín Höhe von EUR
700,00 nebst Zinsen in Höhe von S prozentpunkten über dem Bàsisz¡nssatz seit dem 15.10.201g zu zahlen.

Díe Beklagfe beantragt,

die Klage abzuweisen.

sie bestreitet das gesamte tatsächliche Vorbringen der Klägerin zu ihrer Akt¡vfegit¡mation, zur Ermittlung seiner lP-Adresse und zur Höhe des geltend gemachten schadenser-

..zanspruches sowie der Abmahnkosten. lm Übrigen gehe d¡e Beklagte davon aus,
dass ihr in ¡hrem Haushalt lebender 1lähriger Sohn die streitgegenständliche Datei
ohne ihr Wissen über ihren Anschluss öffentlich 2ugänglich gemacht habe. Zur Ergânzung des Beklagtenvortrags wird auf die Klageeruviderung Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die Klage ¡st begründet.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte e¡nen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz
sowie Abmahnkosten im zugesprochenen Umfang aus SS 97 Abs. 2, 19a Urhebe¡rechtsgesetz i.V.m. gg 249, 252 BcB.

Die Klägerin ist aufgrund entsprechender veñraglicher Vereinbarung mit den Entwick-

lerndesComputerspiels

dieausschließlicheNutzungsrechteinhaberin.Dies

steht fest aufgrund des schlüssigen und substant¡¡erten Tatsachenvorbringens der Klägerin in der Klageschrift unter vorlage der entsprechenden zugrunde liegenden Vereinbarungen nebst Übersetzung ín die deutsche sprache. Gegeniìber diesem substantiierten Tatsachenvorbringen ist das einfache Bestreiten der Beklagten nicht ausreichend.

, lnsbesondere sind zwe¡fel daran, dass die von der Klägerin

ih der Klageschrift wieder-

.

gegebenen Bestandteile der Vereinbarung solche ein und desselben Dokuments sind,
nicht begrùndet. Die Klägerin hat ferner mit der Replik vorgetragen, dass das streitbefangene Spiel

,

t" in allen öffentlich zugänglichen Handelsquellen als solches der

Klägerin identifiziert wird; bei Amazon und in der Zeitschrift pC-Games werde auf den
Link,,Deep Silver" ven¡viesen. Dabei hándele es sich um eine eingetragene Marke der
Klägerin. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in der Entscheidung vom
11.06-2015 zu þ¿.: I ZR 19114 kann sich der Tonträgerhersteller zur Darlegung und zum
Beweis seiner Aktivlegitimation in besonderem Maße auf lndizien beziehen. Ein weitergehender Vortrag ist erst erforderlich, wenn vom Verletzer als in Anspruch genommenem konkrete Anhaltspunkte dargelegt werden, die gegen die ,,Richtigkeit,, der vorgetragenen lndizien sprechen. An derartigem Vortrag fehlt es h¡er, so dass das Gericht die
Rechteinhaberschaft der Klägerin als festþestellt erachtet.

Die Klägerin hat den Verstoß der Beklagten gegen g 19a Urheberrechtsgesetz durch

Anbieten des streitbefangenen Computerspiels zum Herunterladen am 19. und 20. Oktober 2012 über die ihr zum Tatzeitpunkt zugeordneten lP-Adressen 89. I 3.236.236 und

,.13.196.111 durch Vorlage der Ermittlungsdaten bezüglich der lP-Adressen und Zeilpunkte der einzelnen Verstöße (mit Uhzeit- und Datumsangabe), die aufgrund des Einsatzes der Ermittlungs-Software NARS der Firma Excipio erhoben worden sind, in Verbindung mit der aufgrund des Beschlusses des Landgerichts Köln vom 26.10.2012 (Anlage K 4, Blatt 130 ff. derAkten) eingeholten Auskunft der Telefonica Deutschland (An-

lage K 4, Blatt 148 ff. der Akten) schrüssig dargeregt. Der vodrag der Bekragten zur
Fehferhaftigkeit der Ermittlungen ¡st nicht geeignet, Zweifel an der Richtigkeit des Klägervortrags zu begründeh. Zwar trifft es zu, dass bei der Ermittlung von Urheberrechts-

verle2ungen und bei der Fesfstelh rng rrnd Zuordnung von lP-Aelressen im Zusa,qmen
hang mit Filesharing-Verfahren Fehler aufgetreten sind, da es sich um Massenverfahren
handelt. Mit der genannten Problematik hat sich u.a. der Sachverständige Morgenstern

_

im CR 3/l 1, Seite 203 ff. in seinem Beilrag ,,Zuverlàssigkeit von lp-Adressen_
Ermittlungssoftware' ausführlich auseinandergesetzt. Es entspricht allerdings inzwischen gefestigter Rechtsprechung der lnstanzgerichte und des Bundesgerichtshofs zum
Themenkomplex ,,Filesharing-Verfahren", dass jedenfalls bei Mehrfachermittlungen ein
Beweis des ersten Anscheins für die Richtigkeit der Ermittlung spr¡cht. D¡e KlägerÍn hat.
im gegebenen Fall schlüssig dargelegt, dass insgesamt ftinf Verstöße über jeweils einen
der Bekiagten zugeordneten lnternetanschluss begangen worden sind. Die Mehrfacherm¡ttlung desselben Anschlussinhabers inne¡halb eines verhältnismäßig kuzen

Zei!

raums spricht für die Richtigkeit der Ermittlung. Es ist gerichtsbekannt, dass die Filesharing-Software in der Regel so programmiert ist, dass mehrere Angebote zum Herunterladen in nahem, zeitlichem Zusammenhang erfolgen. Dass im vorliegenden Fall an zwei
Tagen zwei unterschiedliche lP-Adressen erm¡ttelt worden sind, entspricht ebenfafls den

tatsächlichen Gegebenheiten im streitbefangenen techn¡schen Zusammenhang: Einem
lnternetanschluss werden ,,automatisch" und in einem stetigen Zyklus neue lP-Adressen
zugeordnet.

Den nach alledem für die Richtigkeit der erfolgten Ermitflung der Beklagten sprechenden Anscheinsbeweis hat diese nicht erfolgreich entkräftet. Die Beklagte hat lediglich
vorgetragen, dass auch ihr 12jährigef sohn ohne ihr wissen über ihren Anschluss die
streitbefangene Date¡ öffentlich zugänglich gemacht haben könne. Auf entspiechende
Nachfrage in der mündlichen verhandlung hat die Beklagte dann jedoch klarstellen Ias-

sen, dass sie nicht davon ausgehe, dass ihr Sohn der Täter sei. Zur Entkräftung des
gegen den Anschlussinhaber sprechenden Anscheinsbeweises bedarf es jedoch des

vortrags von Tatsachen, aus denen sich die ernsthafte Möglichkeit der Täterschaft einer
anderen Person als derjenigen des Anschlussinhabers ergibt. Es kann dabei dahinstehen, ob der Anschlußinhaber in diesem Zusammenhang zu detaif lierten Nachforschungèn verpflichtet ist und konkrete Anhaltspunkte für die täterschaftliche Begehung durch

ein konkret zu benennendes Familienmitglied vortragen muß (so der Bundesgeríchtshof

der bisherigen Rechtsprechung) oder ob vor dem Hintergrund des grundgesetzl¡chen
Schutzes von Ehe und Familie in Art. 6 GG eine namentliche Benennung n¡cht zumutbar
ist und die Behauptung der Möglichkeít einer Begehung durch ein im Haushalt des An-

schlußinhabers lebendes anderes Familienmitglied genügt (so der Bundesgerichtshofs
in se¡ner j[ingsten Entscheidung zu dieser Fragestellung - Urteil vom 6.10.2Q16 zu Az.:

ZR 154115). Denn der Vortrag der Beklagten genügt ¡n beiden Fällen den gestellten Anforderungen gerade nicht, da die Täterschaft des Sohnes explizit geleugnet wird.

ute t\tagenn nar aucn ole ñone oes tnr zuslenenoen öcnaoensersaEes scntusstg dargelegt. Der SchadensersaÞ ist nach demjenigen Betrag zu bemessen, den die Beklagte
hätte bezahlen müssen, wenn sie mit der Klägerin einen Lizenzvertrag geschlossen
hätte (Grundsàtze der Lizenzanalogie). Der hierzu gehaltene Tatsachenvortrag der Klägerin ist nicht zu beanstanden, insbesondere, was den Ansatz einer Gebühr in Höhe
von EUR 30,00 pro Download anbelangt. Nach unbestrittènem Klägervorbringen befand
sich das streitbefangene Computerspiel in der Phase der Erstveruvertung, in der regelmäßig Kaufpreise in Höhe von EUR 50,00 eizielt werden. Da die Beklagte im Rahmen
des streitbefangenen Filesharingangebots das Computerspiel für eine unübersehbare

Anzahl von Nutzern überden Zeitiaum von mindestens zwei Tagen zugänglich gemacht
hat, erscheint der Ansatz eines f¡kt¡ven Lizenzentgelts in Höhe von EUR 700,00 als angemessen (S 287 ZPO).

Die Klägerin kann von der Beklagten gemäß g 97a Abs.

I

S. 2 Urheberrechtsgesetz

auch Ersatz der Abmahnkosten für die berechtigte vorgerichtliche Abmahnung in zugesprochenem Umfang verlangen. Was dìe Höhe des Gegenstandswerts für die Abmahnkosten anbelangt, sind die von der Klägerin zugrunde gelegten EUR 10.000,00 nicht zu
hoch. Das Oberlandesgericht FranKurt am Main hat einen Gegenstandswert in Höhe
von EUR 6.OOO,0O fi)r das Filesharing eines einzelnen Musikstücks unbeanstandet gelassen (OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 15.07.2014 zu Az.: 11 U 115t13, zit. nach
juris). Bei einem unerlaubten Anbieten eines Computerspiels erscheint mithin e¡n Betrag
von EUR 10.000,00 als angemessen, da im Vergleich zu einem Musiktitel, der in der
Regel zwischen 3 und 10 Minuten lang ist, ein Computerspiel eine erheblich größere

Komplexität und Datendichte sowie ein höheres Datenvolumen sowie eine umfangreichere Verkörperung der sich im Werk niederschlagenden geistigen Leistung aufweist.

Der Beklagten ist nicht darin zu folgen, dass die Forderung nach Kostenersatz für die
Abmahnung der Höhe nach gemäß g 97a Abs. 2 des Urheberrechtsgesetzes a.F. zu
deckeln sei. Nach dieser Vorschrift ist der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen für
d¡e erstmalige Abmahnung in einfach gelagerten Fällen mit einer nur unerheblichen

I

Jchtsverletzung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs auf EUR 100,00 beschränkt.

lm Streitfall liegt aber gerade e¡ne nicht unerhebl¡che Rechtsverletzung vor. Zwar ist nur
ein Computersp¡el betroffen. Die vorliegênde Rechtsverletzung ist aber nach den gemäß
S 97 a Abs. 2 Urheberechtsgesetz a.F. anzuwendenden Maßstäben qualitativ nicht als
unerheblich zu bewerten. Die internetbegangenen Urhebenechtsverstöße können in
ihrer Häufung zu erheblichen Umsatzeinbußen in der betroffenen Branche führen. Wer
ein Computerspiel in einer lnternettauschbörse zum Herunterladen anb¡etet, handelt ¡m
Allgemeinen nicht rein altruìstisch. Er strebt zumindest mittehar einen wirtschafflichen
vom Tauschpartner kostenfrei bezogenen Werke ersparl. Er nimmt dabei in Kauf, dass
sich dies negativ auf den Vermarktungserfolg des Rechte¡nhabers auswirkt (vgl. LG
Frankfurt am Main, Urteil vom Og.O7.2O1S

zu

Az.: 2-6 S 21t14).

Die Zinsforderung ist begründet unter Verzugsgesichtspunkten (SS 2BO ff. BGB).

Die Kostenentscheidung folgt aus g 91 Abs. 1

Zpo, diejen¡ge

über die vorláufige Voll-

streckbarke¡t aus S 709 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung
Diese Entscheidung kann mit der Berufung angefochten werden. S¡e ¡st e¡nzulegen ¡nnerhalb einer
Notf¡ist von einem Monaf bei dem Landgerichtlrankfurt am Main, GerichtsstrarS! z, OOgl g Frankfurt
am Maín.
D¡e F¡ist beginnt mit der Zuste¡lung der ¡n vollständiger Form abgefassten Entsche¡dung. Die Berufung
ist nur zuläss¡9, wenn der Wert des Beschw.erdegeg-enstands 60-0,oo € uoersteilt oãéi-uas óãri"ht ¿¡.
Berufung in diesem Urteil zugelassen hat. Zur Einlegung der Berufung ist berecËtigt, wer durch diese
Entsche¡dung in seinen Rechten beeinträchtigt ist. Die Berufung wird ãurch Einreicîung einer Bãrufungsschrift eingelegt. Die Berufung kann nuidurch einen Rechltsanwalt eingelegt
.

werd'en.

Nägele
Richterin am Amtsgericht

10.03.2017

des Amtsger¡chts

.

