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lm Namen des Volkes
Urteil

o
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ln dem RechtSstreit

Klägerin
Prozessbevormächtigte: Rechtsanwärte .rka
Rechtsanwärte Reichert und partner, Johannes_
Brahms-Platz 1, 2O3SS Hamburg
gegen

Beklagte

prozessbevoflmächtigter:

o
hat das Amtsgericht Frankfurt am Main
durch die Richterin s. Bock aufgrund der
.VerhãRdtüdg
mündlichen
vom.lO.04.ZOlz ri¡i ñ""Àt-;;ä;ni,
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9¡." Bektagtewird veruÉeilt, an die Klägerin 651,g0 € nebst Zinsen in
prbzenrpunkten
Höhe von 5
über dem
seir dem 26.oz.2o13zu zahten.

il;ËrË;t

lm übrigen w¡rd d¡e Klage abgewiesen.

von den Kosten des Rechtsst¡eits haben
die Klägerin 57To unddíe Beklagte 43%
zu tragen.
Das Urreit bl^:::lllln vo'srreckba¿
Der jeweitige
kann die volrsrreckuns segen sichÈiheidr"¡"irnï Vo'streckungsschutdner
des auf_
grund des urteirs vo'srreckbaren Betrages
abweãden, *"""
iáli;;,J"ï;"
votsÉreckungsgtäubiger uor aer vãùslìàckung
"¡"t von r20% des
sicherheit in Höhe
jeweils zu vollst¡eckeñden eetrage;iã-¡'sLt.
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D¡e Kfägerin begehrt von der Beklagten Schadensersatz sowie Ersatz der durch eine Abmahnung entstandenen Rechtsanwaltskosten aufgrund des unerlaubten Anbietens eines Computerspiels über den lnternetanschluss der Beklagten (,,Filesharing").

Die Klägerin ist lnhaberin der Nutzungs- uñd Verwertungsrechte 2ur Vervielfält¡gung, Verbreitung oder öffentlichen Zugänglichmachung des Computerspiels
"'. Das Spiet wurde am 06.09.2011 ¡ñ den USA und am 09.09.201'1 in der EU erstveröffentlicht. Bis zum Februar 2013 wurden über 5 Millionen Exemplare des Spiels verkauft.

,,D

Über den lnternetanschluss der Beklagten wurde dieses Computerspiel arn 15.12.2012 um
14:16:38 Uhr und '14:38:40 Uhr ohne Verwertungsrechte seitens der Klägerin zum Download

angeboten.
Mit anwaltlichem Schreiben vom 14.O2.2l13wurde die Beklagte abgemahnt und unter Frist.
seÞung zum 25.O2.2013 zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung sowie zur
Zahlung eines Pauschalbetrages in Höhe von 1.500,- € aufgefordert.
Die Beklagte gab daraufhin eine vorbehaltlose Unterlassungserklärung ab, Zahlungen le¡stete
sie nicht.

o

Die Klägerin beantragt:

l.
ll.

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin einen Betrag von EUR 859,80 nebst jährlicher Z¡ñsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über denl jeweiligen Basiszinssatz seit
dem 26. Februar 2ó13 zu zahler'.
Die Beklagte w¡rd verurteilt, an die Klägerin einen weiteren Betrag über EUR 640,20
nebst jährlicher Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten r¡ber dem jewe¡ligen Basiszinssatz ab 26. Februar 2013 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.
Die Beklagte behauptet, sie habe d¡e Urhebenechtsverletzung nicht begahgen, sie kenne das
streitgegenständliche Computerspiel nicht und spiele generell keine Contputerspiele. Weiter
behauptet siê,'zùrlt',zèitpurÍkf 'der Urhebeneòhtsverletzung hätten neben der Beklagten deren
Ehemann und die beiden damats noch minderjährigen Kinder im Haushalt der Beklagten gelebt. Alle vier Familienm¡tglieder hätten Zugriff auf den lnternetañschluss der Beklagten urid
hätten den lnternetansctìluss auch zurh Tatzeitpunkt genutá. Der Sohn der Beklagten habe
im Ze¡traum der Urheberrechtsverletzuñg regelmäßig Besuch von Freunden gehabt. Aufgrund
des grqßen Kre¡ses potent¡eller Urheberrechtsverletzer habe s¡ch nicht mehr klären laòsen, ob
und von wem seinerzeit ein Down- bzw. Upload versucht worden se¡. Die Beklagte behauptet,
sie habe ihre Kinder darüber belehrt, dass s¡e im lnternet ke¡ne UrheberrechtsvêrletzunEen
begehen düffen. Fêrner behauptet sie, dass eine Urheberrechtsverletzung schon deshalb
nicht vorläge, da die streitgegenständl¡che Datei alfer Wahrsche¡nlichkeit nach passwortgeschützt und das dazugehörige Passwort im heruhtergeladenen Datenpaket sichér i¡veder enthalten, noch dem angeblichen Täter des Downloads bekannt gewesen sei. Jedenfalls bestre¡tet s¡e, dass die heruntergeladene Dâtei eine lauffähige Version des Cgrtrputersp¡els ,,D,
)nthalten habe-**--;
_

V
genommen.

R ,1.'R

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Vernehftung der Zeugen
und
,
. Wegen des Ergebn¡sses der Beweisaufñahme wird auf die Sitzrjñgqn-iêderschrift vom 10.Ô4.2017 (Bl. 1 11 ff. d.A.) Bezug
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$/egen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst
Anlagen sow¡e die tatsächlichen Feststellungen in den nachfolgenden Entscheidungìgr,tnd"n
Bezug genommen.

Entscheidungsgründe
Die Kl-age ist zulässig. Die örtliche ZJständigkeit des Amtsgerichts Frankfurt ergibt sich
aus
den gg 104, '105 urhc i.V.m. g.7Ziff. I derVerordnung übérdie ZustandigkeitãeiÃÃi"g"_
richte undder Landgerichte in urheberrechtsstreitsach!n vom 16.09.2008-1nessévet.t oe, s.
1191).

Die Kfage ist auch zum Teir in dem aus dem Tenor ersichflichen umfang begrúndet.
Die Kläg^er¡n tìa_! gegen die Beklagte einen Anspruch auf Ersatz der durch die Abmahnung
vom 14.02.2013 entstandehen Rechtsanwaltskosten ¡n Höhe von 651,80 € au. g sià
Á0, r
S. 2 UrhG a. F.

o

Zwar haftet die Bekragte nicht als Täterin der begangenen_urheberrechtsverletzung.
Jedoch
hâftét sie als Störer wegen einer von ein_em Dritten oégangèñ¡in Urheberrechtsverietir"õ
ärf
Unterlassung. Die Abmahnung war insofern berechtigt.
Als störer kann be¡ der Verletzung absoluter Rechte auf unterlassung in Anspruch genom_
men werden, wer - ohne Täter oder Teilnehmer zu sein in irgendeiñer weiåé ,iliåii¡.n
,no
adäquat kausal zur verletzung des geschützten Rechts beträg'i. Da die störerhaftung'.t¡t
über Gebühr auf Dritte erstreckt werden darf, die nicht selbst ãie rechtswidrigà e"Ëinìrâ"nt¡Ì:.,.
gung vorgenommen haben, setzt die Haftung des störers die verletzung voñ prufpflichtuo
voraus. Deren umfang bestimmt sich danach, ob und inwieweit dem als-störe, ¡nÃnspiucr, .
Genommenen nach den umständen eine prüfung zuzumuten ist (vgt. BGH cnun ióiò, og¡Sommer unseres Lebens). Die Beklagte hat dadurch, dass s¡e ¡hrèñ lnternetantirrlr". å1"¡'
den minderjährigen Freunden ihrer Kinder überließ, diese aber nicht n¡r¡reictrãnlrriñi¿ñtiãr.r .
der Nutzung des Anschlusses instruierte, und ihren Anschluss nur mit dem stanOárJi¡ãßio .. -.
vergebenen Modemschlüssel sicherte, díe gebotenen sicherheitsmaßnahmen unter¡aiiàñ.
Die nahezu jederzeitige unbew-achte Nutzuñgsmöglichkeit ihres Anschlusses ourctt r¡"0å¡an.:.:
rige Dritte hat eine Ursache dafür gesetzt, Oais e¡ñ Orittei uOei¡nré;
:!.:Ì¿
ten wlAN-Anschluss - nämt¡ch nur durch das von den rreunJen ¿"r sãÀn"r
ião"riJ¡t
dem Modem ablesbare passwort - die in Rede stehende
konnte (vgl. BGH a.a.O.).

;";r"d;;;
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Eine Urheberrechtsverletzung liegt auch vor. Die Behauptung der Bqklggle¡;

geg_enständliche Dâtei aller Wahrscheinlichkeit nach paéswortgescnt¡tzt und

l

c

ge Passwort im heruntergeladenen Datenpaket sicher wedèr en!haltenl;.no-cli.
chen Täter des Downloads bekannt gewesen sei, ist eine reine Behauptung ir
u¡! durg! nichts belegt. Bei den in pãer{o-peerLrletzwerken ange
sich ger¡chtsbekannt iñ aller Regel um Raubkopien, bei denen_,dèi:
dateien gerade umgangen wurdã. Dass vorliegend von einer ander!
ist, wurde weder vorgetragen noch belegt. Dai bloße Bestreiten der
untergeladene Datei einé iauffähige Verðion des C_9mpg!çrs-nì.e.11.',
be, ist vor dem H¡ntergrund, dass-die Funktions- und
Dateì bereits vor deml-G Kbln dargetegt und mittels
a rbeiteis,.{ç!Firma Excipio
nachgãg¡ggq!1.-Wúr{e*r..4!çh!
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2 RVG nach billi- '
Abmahnung wegen Verletzung e¡nes Schutzrechts ist nach S 23 Abs. 3 S.
'
iu best¡mmenl Gegenstand der Abmahnung ist ein Unterlassungsanspruch
Anspruchstellers
óãr W"rt e¡nes solchen Anspruchs bestimmt s¡ch nach dem Interesse des
pauschalierend
unist
lnteresse.
Dìeses
Verstöße'
ãn ¿er UnterU¡ndung weiterer gle¡chart¡ger
durch
wird
maßgeblich
und
zu
bewerten
t"i eãrUìf,.icnt¡grn! d"r UmsÉnde des Einzelfalls
.à¡à Árt ãà. versioßés, insbesondere seine Gefährlichkeit uñd Schädlichkeit für den lnhaber
J"t uérl"trt"n Schutzrechts bestimmt. Bei der Bewertung des lnteressesder Rechtsinhaber
einer fortgesetzten
aÃ Oer nUwenr kúnftiger Verletzungshandlungen muss insbesOndere das
insgesamt und
Schutzrecht
für
das
Rechtsverletzung innËwohnende Gefährdungspotenzial
1.280
(vgl.
2016,
GRUR
BGH
werden
dessen wirtschañl¡che Auswertung berücksichtigt
folgende
das
Gericht
hat
euårt¡." we touch). Bei der Bemèssung des Gegedstandswert
f"ftór"n berücksichtigt: e¡nerseits die Unkontrollierbarkeit der Verbreitung illegal zum DownioãJ ang.Uotener Datéien im Netz sowie der erhebliche Datenwert eines Computerspiels, bei
beidem iåg"elmaßig von e¡nem höheren Gegenstandswert ausgegangen werden mu_ss als
BeckRS
43115
I
ZR
(vgl.
vom
12.05.2016,
Urteil
BGH,
beiiur einem Musiktitel
"oietswé¡se
Z)nrc, ZOZS¿): anderseits lãgvorliegend die Erstveröffentl¡chung des Computerspiels zum
Ze¡tpunkt dei Urheberrechtsverletzung bere¡ts mehr als ein Jahr zurück und es ist entgegen
der Ànsicht der Klägerin nicht von einer ,,erheblichén Popular¡tät" des Spiels auszugehen.
Zwar wurden von Sèptember 2O1l bis Februar 2013 mehr als 5 Millionen Exemplare des
ve¡kauft. Dies allein spricht jedoch nicht für die ,,erhebliçhe Po-.
computerspiels
pularìtat" des strèitgegenständlichen Spiels. Vielmehr erachtet das Gericht eine solghe Verkaufszahl weltweit in einem Zeitraum von 1-/" Jahren als nicht derart überdurchschnittlich,
dass von einer besonderen Beliebtheit des Spiels ausgegarìgen werden muss. l'l¡nzu kommt,
dass die Verkaufszahlen regelmäßig im Jâhr der Êrstveröffentlichung höher l¡egen als dahach
vorgetragen wufde nur zu den Verkaufszahlen im zeitraum september 201 1 b¡s Febfuar
20iã, nicit jeOoch konkret zu den Zahlen im Zeitraum rund um die Urheberrechtsverletzung
im Dezembêr 2012. Der BGH (a.a.O.) erachtet bei einem durchschnittlich erfolgreichen Computerspiel, das nicht allzu lange nach seinem Erscheirtungstermln öffentlich gemacht wird,
äinen ôegenstandswert von nicht unter 15.000,- € für angemessen. Da die Erstveröffentlichung vorliegend bere¡ts mehr als ein Jahr zurück lag, erachtet das Gericht einen Gegenstandswert von 10.000,- € für angemessen und ausre¡chend.
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Der Anspruch ist der Höhe nach weder gem. $ 97a Abs. 3 UrhG noch gem. S 97a Abs. 2
UrhG a.F. gedeckelt. $ 97a Abs. 3 urhG ist auf Altfälle nicht übertragbar, vielmehr kommt es
auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der AbmahnuRg an (vgl. BGH, Urteil vom 28.09.2011,I ZR
145110 - MMR 2012, 39). Die Deckelung des$ 97a Abs. 2 UrhG a.F. gre¡ft dagegen nur be¡
unerhéblicherl Rechtsverletzungen uÍìd in einfac¡ gelagerten Fällen ein. Beides ¡st im Falle
des tFileqharÍ¡g ñicht gegeben (vgl. LG.Köln NJOZ 2010, 1 931 ).

Aus einem Gegenstandswert von 10.000,- €.errechnen siêh - unter Zugrundlegung der Anlâge 2 des RVG, Stand: 14.02.2013 (Zeitpunkt der Abmahnung) - Anwaltsgebühren in Höhe
von 651 ,80 € (1 ,3 Geschäftsgebühr gem. W 2300 + Ausladenpauschale gem. W 7002).
Der zugesprochene Zinsanspruch beruht auf $ 286 Abs. 1, 288 Abs. 1 BGB.

Der Klägerin steht ein Anspluch auf Schadensersatz (aus Lizenzanalog¡e) nicht zu. Ein Anspruch der Klägerin erg¡bt sich weder aus S 97 Abs. 2 S. 1 UrhG rloch aus e¡ner sonst¡gen
Anspruchsgrundlage. Die Be,.flagte hat das UjïSbe1rqghldef.K!äSei4.4i-9ht volsätzl¡ch oder
fahrlåissig verletzt.
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die Enrscheiduns ttber

Rechtsbehelfsbelehrung
Diese Entscheidung kann mit der Bêrufung angefochten werden. Sie ist einzulegen innerhalb einer
Notfr¡st von e¡nem Monat be¡ dem Landgericht Frankfurt am Ma¡n, Gerichtsstraße 2, 60313 Frankfurt
am Main.
Die Frist beginnt mit der Zustellungìder in vollständiger Form abgefassten Entscheiduné. Die Berufr¡ng
¡st nur zuläss¡9, wenn der Wert deS Beschwerdegegenstands 600,00 € i¡beÍsteigt oder das Gericht die
Berufung ¡n diesem Urteil zugelassen hat. Zur Einlegung der Berufung ¡st berechtigt, wer durch diese
Entscheidung in seinen Rechten beeinträcht¡gt ist. D¡e Berufung w¡rd durch Einreichung einer Berufungsschrift eingelegt.'D¡e Berufung kanñ nur durch einen Rechtsanwalt eingelegt.werden,

S. Bock
Richterin

der Geschäftsstelle des Amtsgerichts
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