Landgericht Frankfurt am Main

Verkündet ami

Aktenzeichen : 2-06 O 28t17

Zachskorn, Justifachangestellte
Urkundsbeamt¡n/-beamter

31.05.2017

der Geschäft ssteile

Es wird gebeten, be¡ allen Eingaben das
vorstehende Aktenze¡chen anzugeben
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lm Namen des Volkes
Urteil
ln dem Rechtsstreit

Klägerin

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte rka
Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg'
Geschäftszeichen: 3041 -201 5
gegen

Beklagte

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwälte
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rankfurt am Main
hat die 6. Zivilkagl4er des Landgerichtsf
Landgericht Kästner
durch den Vorsitzenden Richter am
La Corte
die Richterin am Landgericht Dr'
den Richter ain Landgerioht Dr' Hasse
u om 26'04'2017
aufg ru nd der mündlichen Verhand lung

für Recht erkannt:
Höhe
Klägerin € 1'555'60 € nebst Zinsen in
1.) Die Beklagte wird verurteilt, an die
aus 1'253'- seit dem
von Prozentpunkten über dem Basiszinssatz

€

5

2017 zu zahlen'
16.11.z}1zsowie aus weiteretr 302'60 € setl25'01

2.) lm Übrigen wird die Klage abgewiesen'
o/o und
die Klägerin 70
3.) Von den Kosten des Rechtsstreits tragen

30

die Beklagte

To'

in Höhe von-1
4.) Das Urteil istfürdie Klägerin gegen Sicherheitsleistung

lf

% des

jeweilszuvollstreckendenBetragesvorläufigvollstreckbar.FürdieBeklagteist
kann die Vollstreckung durch Sidas Urteil vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin

cherheitsleistunginHöhevon110%desvollstreckbarenBetragsabwenden,

wennnichtdieBeklagtezuvorSicherheitinHöhevonll0Todesjeweilszu
vollstreckenden Betrages leistet'
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Tatbestand
wegen
Die Parteien streiten um schadensersatz- und Abmahnkostenersatzansprüche
Filesharings.

DieKlägerinließdieBeklagteamo6.og.2o12wegenbehauptetenFilesharingsabvon 800 € (Anlage K 4) Mit
mahnen und forderte eine vergle¡chsweise Zahlung

Schreibenvom22.l2.2olswandtesichdieKlägerinunterBezugnahmeaufdieAbmahnungerneutandieKlägerin,kündigteeinenMahnbescheidsantraganundschlÜsin Höhe von 612'80 € sowie
selte den dort geforderten Betrag auf in Abmahnkosten

SchadensersatzinHöhevon640,20€MitdiesenBeträgenbeantragtedieKlägerin
die Abmahnung von 06 09'2012 am 30.12.2015- allerdings unter Bezugnahme auf
und am 07 '01 2016 zugestellt wureinen Mahnbescheid, der am 04'01'2016 erlassen
06'05 20'16'
de. Die Abgabe an das Streitgericht erfolgte am

DieKlägerinbehauptet,lnhaberinderausschließlichenNutzungsrechteamCompu-

terspiel,,R'zusein.siehabedurcheinbeauftragtesErmittlungsunternehmen
festgestellt,dassam24.o},2ol2unterderlP-Adresse95.116.,l18'l5SdasSpielin
einerPeer-To-Peer-,,Tauschbörse,.u-torrentöffentlichzugänglichgemachtwordensei.
des Beklagten zugeDiese lP-Adresse sei zu dem Zeitpunkt dem Telefonanschluss
orcinet gewesen.

Die Klägerin beantragt:

dieBeklagtezuverùrteilen'andieKlägerin€5.055,60€nebstZinseninHöhe
€ seit dem
von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 1'253'-zu zahlen'
16.11.2012sowie aus weiteren 3'802'60 € seit 25'01'2017
Die Beklagte beantragt'

die Klage abzuweisen.
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DiezulässigeKlageistnurteilweisebegründet'ZwarhafleldieBeklagtealsTäterin
zum Ersatz der
für die streitgegenständliche Urhebenechtsverletzung, so dass sie
verpflichtet ist Die
Abmahnkosten in Höhe von € 555,60 sowie zum schadensersatz
KammerschätztdenderKlägerinentstandenenSchadenjedochnach$287ZPoauf
war'
nur 1.000 €, so dass die darüber hinausgehende Klage abzuweisen

1.)DieBeklagteistderKlägerzurZahlungvonSchadensersatzinHöhevon1.o00€
aus$gTAbs.lUrhGverpflichtet,dat¡berdenlnternetanschlussderBeklagten

am24'08.2012dasSpiel',R..,andemdieKlägerindieausschließlichen
Nutzungsrechtehat,imSinnevon$19aUrhGöffentlichzugänglichgemacht
worden ist.

a)DieKlägerinistalslnhaberinderausschließlichenNutzungsrechteaktivlegiti.
miert. Sie hat in Anlage K 1 I K2 die Verträge vorgelegt, die eine Übertragung
der ausschließlichen Nutzungsrechte begründen' Hinzu kommt' dass der
VermerkaufdemSpieldieKlägerinalslnhaberinderNutzungsrechte(Publis.
hinsichther) ausweist. Zwar wirkt die Vermutung nach $ 10 Abs 3 UrhG nur
lichdesUnterlassungsanspruchs;alslndizkannderUrhebervermerkjedoch
auch hier ven¡rendet werden, so dass'die Kammer in der Gesamtwürdigung
davon überzeugt ist, dass die Klägerin aktivlegitimiert ist'

b)DasstreitgegenständlicheSpielwurdeam24.os.20l2unterderlP-Adresse
95. I 16.1 1 8.158 öffentlich zugänglich gemacht'

Fa. Excipio
Die Klägerin legt hierzu in Anlage K 2 ein ,,Ermittlungsprotokoll" der

vor,dieimAuftragderKlägerinRechtsverletzunginFilesharing-Systemendodargelegt' Sokumentiert. Dort wird substantiiert der Vorgang der Ermiftlungen
ist dies
weit die Beklagte die Richtigkeit der Ermittlungen pauschal bestreitet,
ausrei=
nicht ausreiche nd. zwar kann dies in Filesharing-Fällen grundsätzlich
chend sein, um eine Beweisbedürftigkeit zu begründen' der der Rechteinhaber

grundsätzlichmitdemBeweisangebotderVernehmungdesMitarbeitersdes
,"-.'.,+FgptÛunss*pje"f-.lskjster.gerecht werdq$lf.alü (BGH MM&2019.¡ffiåF.l[-..1f-.:-

-Tauschbörsell|).lmvorliegendenFallhatjedochdieBeklagtevorgerichtlich

**

Ã

mit schreiben vom 25.09.2012 mitgeteilt, sie werde die verantwortliche Person
o{benennen, sobald dÐ!- :¡'omahnende Rechtsanwalt seine Vollrr'ratdnt vorgelegt
habe (Bl. 53). Damit hat sie vorgerichtlich kundgetan, den Täter zu kennen und
dies im Prozess auch nach Hinweis der Kammer im Termin nicht bestritten.

Kennt die Beklagte jedoch den Täte¡-' der Urheberfe-c,htsverletzung., kann sie
nicht zugleich die Tat an sich bestreiten.
Gleiches gilt fiir die Ermittlung des Anschlussinhabers durch die Zuordnung der
lP-Adresse zum Beklagten als Anschlussinhaber.

Beklagte haftet für die urheberrechtsverletz ung als Täterin. Zwar besteht
nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann keine tatsächli-

c) Die

che Vermutung für die Täterschaft des Anschlussinhabers, wenn zum zeitpunkt
der Rechtsverletzung (auch) andere Personen dessen lnternetanschluss be-

nutzen konnten. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Anschluss zum zeiÍpunkt der Rechtsverletzung nicht hinreichend gesichert war oder bewusst ande-

ren Personen zur Nutzung Überlassen wurde (vgl BGH GRUR 2016' 191 Tauschbörse lll, Rnr. 37; BGH GRUR 2014,657 - BearShare, Rnr' 15)' Letzteres war hier der Fall. Die Beklagte hatte ihren lnternetanschluss im Zeitraum
der urheberrechtsverletzung bewusst ihren mit ihr zusammenlebenden Kindern
zur freien Nutzung Überlassen.

Der Beklagten als lnhaberin des lnternetanschlusses, über den die streitgegenständliche Rechtsverletzung begangen worden sein soll, oblag jedoch eine sekundäre Darlegungslast, der sie nicht genügt hat. wird über seinen lnternetanschluss eine Rechtsverletzung begangen, so trifft den Anschlussinhaber eine
sekundäre Darlegungslast. Dieser kann er dadurch entsprechen, dass er vorträgt, ob andere Personen und gegebenenfalls welche anderen Personen selb-

ständigen zugang zu seinem lnternetanschluss hatten und als Täter der
Rechtsverletzung in Betracht kommen (vgl. BGH - BearShare, a.a.o., Leitsatz
3. sowie Rnr. 16 ff. m.w.N.).

Dies hat die Beklagte nicht getan. sie hat lediglich pauschal darauf verwiesen,
dass auch ihre söhne den Anschluss benutzten. Vorgerichtlich hat die Beklagte

im schreiben vom 25.09.2012 (Bl. 53) sogar mitgeteilt, sie werden ,,die verantwo+älctæ Personr" benennq¡haeêqH¡r::dnÞ;Vollæ#fliht vorgelegt werdeåinsofern

ist auch auf die aktuelle BGH-Entscheidung vom 30.03.2017,I ZR 19116, zu
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als Täter benannt werden mÚssen'
verwe¡sen, wonach auch Familienmitglieder
besteht' Aus der Press:t':t:'Ï:n
wenn positive K-e9^ç$ls von der Täterschaft
haben laut BGH im Streitfall ihdes BGH ergibt sich Folgendes: "Die Beklagten
genügt' weil sie den Namen des Kindes
rer sekundären Darlegungslast nicht
Rechtsverletzung zugegeben
nicht anQegeben haben, das ihnen gegenüber die
Berücksichtigung der Grundhat. Diese Angabe sei den Beklagten auch unter
gewe.sen' Zugunsten der Klägerin seien
rechtspositionen der Parteien zumutbar
Abs' 2 EU-Grundrechtecharta
das Recht auf geistiges figentum nach Art' 17
nach Art 47 EUund Art. 14 GG sowie auf. einen wirksamen Rechtsbehelf

GrundrechtechartaundaufSeitenderBeklagtenderSchutzderFamiliegemäß
'l
zu berücksichtigen und in
Art. 7 EU-Grundrechtecharta und Art' 6 Abs' GG
sei der Anschlussinhaber
ein angemessenes Gleichgewicht zu bringen Danach
Ehegatten zu dokumentieren
etwa nicht verpflichtet, d¡e Internetnulzung seines
zu untersu'
und dessen Computer auf die Existenz von Filesharing-Software
der ihm obliegenden Nachchen. Hat der Anschlussinhaber jedoch im Rahmen
erfahren' das die Rechtsverlet
forschungen den Namen des Familienmitglieds
offenbaren' wenn er eine eigene
zung begangen hat' mtlsse er dessen Namen
Verurteilung abwenden will."
in Abrede gestellt hat' den
Soweit die Beklagte mit Schriftsatz vom 17'O5'2017
APO zurÛckzuweisen ' da er
Täter zu kennen, ist dieser Vortrag nach $ 296a

nachSchlussdermündlichenVerhandlungerfolgte'DergewåhÍeSçhriftsatz.
der Ge' nachlass bezog sich ausweislich des Protokolls nur auf den Schriftsatz
wie z'B' der in der
genseite 12.04'2017, nicht etwa aber auf weitere AspeKe
der Beklagten vom TäVerhandlung ausführlich erörterten Frage der Kenntnis
protokolliert wurde - den Beter. Die Kammer hatte - was versehentlich nicht
sie angesichts des außergeklagten ausdrücklich darauf hingewiesen' dass
kennt'
der Beklagten davon ausgeht' dass sie den Täter
richtlichen Vortrags

reagiert noch um SchriftDie Beklagte hat hierauf weder in der Verhandlung
Verhandlung wiederzueröffnen'
sa2nachlass gebeten. Anlass, die mündliche
bestand vor diesem Hintergrund ebenfalls nicht'

d)DieKammerkanndenderKlägerinentstandenenschadennach$287ZPoje€' sondern nur auf 1'000 €
nicht wie von der Klägerin beantragt' auf 4 500
doch
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Die Klägerin nimmt insoweit auf BGH GRUR 2016, 1280 (Everytime we touch)

Bezug.Sielegtdabei-eifrl'enEndverkaufspreis¡..v.1¡136€sowiemindestens400

möglicheAbrufezugrunde;dieshabederBGHfürMusikaufnahmenfürangekann
messen gehalten. Für Computerspiele gelte nichts anderes' Die Kammer
dieser schadensberechnung nicht folgen. sie berücksichtigt schon nicht, dass
die Dateien von Computerspielen ungleich größer sind als diejenigen von Musikstúóken im MP3-Format und somit während desselben Zeitraum deutlich

weniger Spiele-Dateien als Musik-Dateien heruntergeladen werd,en kot"Î1.
WährendeineMP3-Dateica.3-SMBgroßist,sindfüreinenzweistúndigenHDgrößer' Bei komFilm ca. 3-5 GB zu veranschlagen, also um den Faktor 1000
Kamplex programmierten Videospielen dürfte ähnliches geltend' so dass die
diesen Weg
mer in Ausübung des ihr nach $ 287 ZPO zustehenden Ermessen
als zur Schadensberechnung untauglich betrachtet'

EsbestehtdasDilemma,dassfüreineverlässlicheSchadensschäizungkeine
empirischeGrundlagebesteht.VernünftigeVertragsparteienhättendieZahlder
Downloads,insbesondereunterBerücks¡chtigungdersog.Chunks,vermutlich

nichtzumMaßstabfürdieHöhederLizenzgebührgemacht.Siehäitenauch

unberücksichtigtgelassen,dasssichdieZahlderAnbieterineinerlntergenettauschbörse mit der Popularität und Aktualität des konkret zugänglich
machten Werkes potenzieren dÜrfte'

,

-Eskannaberdennochdavonausgegangen-werden'dasssichVerständigeParteien für die in Rede stehende Werknutzung zumindest auf eine Lizenzgebühr

in Höhe von € 1000,00 verständigt hätten. Löst man sich von den Versuchen
einerSchadenschätzungaufGrundlagederhypothetischenZahlvonWeiter-

verbreitungen,diemangelseinesAnhaltspunktesfürdieZahlderDownloadstattdessen daVorgänge vollkommen in der Luft hängen würde, und stellt man
was vernünftige Lizenzvertragsparteien bei objektiver Betrachtung

rauf ab,

€ 1000'00
sinnvollerweise vereinbart hätten, erscheint eine Lizenzgebühr von
Compufür eine nicht exklusive Lizenz zur öffentlichen Zugänglichmachung des
,' einer lnternettauschbörse mit Blick auf die Kosten für die
in
terspiels

"R

produktion dieses Spiels und angesichts des Risikos seiner unkontrollierbarer

Weiterverbreitungfürangemessen.lnderVergangenheithabendieKammer
*¡:.-o¡¡;ñË;*È:rÌ¡-:.1ïriiíiând-1døs$I1. Zivilsenat des-:.@LG'Frankfurt den duqgþdi@Ö4eintlie-tìe ft¡gp"nglichmachen eines Muslkwerks entstandenen schaden nach der Lizenzanalogie

B

MMR 2014' 687); angesichts desbereits auf € 200 geschätzt (OLG Frankfurt'
Höhe von l=000;:-9 angemessen.
sen erscheint ein Sglgdensersatz in
kann dahinstehen'
der Beklagten greift nicht durch' Es
ist' da jedenfalls der Restschadenserob der Schadensersatz anspruch verjährt
852 BGB' der sich - was die Klägerin
satzanspruch nach $ 102 S' 2 UrhG' S
_ auf die Herausgabe des Errangten (hief: Nutzungsmöglich.:. il..¡.¿¡ ¡¡s¡ fordert
kann nach der fiktiven Lizenz berechkert) beschränkt, nicht verjährt ist Dieser
we touch)'
net werden (BGH GRUR 2016,1280- Everytime

e) Die Verjährungseinrede

der Klägerin entstandenen Kosien
Beklagte schuldet auch die Erstattung der
97a Abs 3 S' 1 UrhG a'F'' da die
der Abmahnung in Höhe von 555'60 € aus S
berechtigt wat'
Abmahnung nach den obigen Ausführungen

2.) Die

a) Soweit die

Vollmachtsvorlage als
Beklagte die Abmahnung wegen fehlender

unwirksamansieht,übersiehtsie'dassderBundesgerichtshofbereitsimJahr
die Vorschrift des $ 174 S'
2010 entschieden hat (GRUR 2010' 1120)' dass

1

BGBaufwettbewerbsrechtlicheAbmahnungennichtanwendbarist,wenndie
eines Unterwerfungsvertrages
Abmahnung mit einem Angebot zum Abschluss

verbundenist.DieVorlageeinerVollmachtistbeieinerAbmahnungdaher
urheberrechtliche AbmahnungrundsäIzl¡ch nicht erforderlich' Anlass' dies für

genanderszusehen,bestehtnicht(Wandtke/Bullinger-Kefferpütz'UrhG'4'
Aufl., $ 97a, Rnr. 20 ff')'
b)DieHöhederAbmahnkosten(1,3Gebühraus8.000'-€)begegnetkeinenBedenken; sie greift die Beklagte auch nicht an'
'

c)

nicht verjährt'
Der Abmahnkostenersatzanspruch ist auch

Durchdenam0T'01.2016zugestelltenMahnbescheidvom04.0l'2016(AnVerjährung nach $ 204 Abs' 1
tragseingang bei Gericht: 3O'01'15) wurde die
Nr. 3 BGB gehemmt wurde'

aa)DieVerjährungshemmendeWirkungeinesMahnbescheidestrittnurdann
gemachten Forderungen
ein, wenn die mit dem Mahnbescheid geltend
*.;ç¿-¿i!!@ia-..'-¿€F+"'';rcÉu, nach $ 690-Abs:

1+ii3

ZPO hinreietrend'kon&I4ieiertrsihdiÐap'ea$ ist'die

I
ausreibestimmte Angabe der verlangten Leistung notwendig' aber auch
die Ve|iährqnÆldes
lolsênd. Nach ständiger Rechtsprechung de+#GH wird
gegeltend gemachten Anspruchs gemäß $ 204 Abs Nr' 3 BGB nur

l

hemmt,wenndieserAnspruchimAntragaufÊrlassdesMahnbescheidsin
einer den Anforderungen des $ 690 Abs' 1 Nr' 3 ZPO entsprechenden

Weisehinreichendindividualisiertist.Dazuisteserforderlich,dassder
so unterAnspruch durch seine Këhhzeichnung von anderen Ansprüchen
schieden und abgegrenzt wird. dass er Grundlage eines der materiellln
die
Rechtskraft fähigen Vollstreckungstitels sein kann und dem Schuldner

..

.

Wehr setBeurteilung ermöglicht, ob dieser sich gegen den Anspruch zur
des BGH
zen will. Wann diese Anforderungen erfüllt sind' kann aus Sicht
und Umnicht allgemein abstrakt festgelegt werden Vielmehr hängt Art

fangdererforderlichenAngabenimEinzelfallvondemzwischendenPar-

teienbestehendenRechtsverhältnisundderArtdesAnspruchsab.Voaus
raussetzung für die verjährungshemmende Wirkung ist nicht' dass
demMahnbescheidfüreinenaußenstehendenDrittenersichtlichist,welche konkreten Ansprüche mit dem Mahnbescheid geltend gemacht werist'
den, sondern es genügt, dass dies für den Antragsgegner erkennbar
gemachten AnSo kann im Mahnbescheid zur Bezeichnung des geltend
genommen werspruchs auf Rechnungen oder andere Unterlagen Bezug

den. Wenn ein solches Schriftstück dem Antragsgegner bereits bekannt
, ist, braucht es dem Mahnbescheid nicht in Abschrift beigefügt werden (zu
Rdden Einzelheiten, vgl. BGH (VU vom 14'7'2010-Vlll ZR 239109' iuris'
juris' Rd-Nr' 13; BGH
Nr. 11; BGH (Urteil vom 23.1.2008-Vlll ZR 46107)'
(Urteil vom
(Urteil vom 21.10-2008 Xl ZR 466/07), Juris Rd-Nr' 18; BGH
10.7

.2008 IX ZR 16)t}7'),juris Rd-Nr'

3 ZPO geforderten

7)

Zweck der von S 690 Abs' 1 Nr'

Anspruchsbezeichnung

ist es' dem Schuldner

den

GrundseinerbehauptetenLeistungspflichterkennbarzumachen(vgl.z'8.
BGH,Urteilvom10.07.2008,a.a.o',Rd-Nr.12)'SinddiegeltendgemachtenAnsprüchefürsichgesehenineinemvorprozessualenSchreibenhin.
(vgl z B
reichend genau gekennzeichnet, genügt dessen lnbezugnahme
BGH, Urteil vom 23.01.2008, a.a.O', Rnr'19)'
--

r

-la.s¿.È:::=

'Klä¡-64i,,'g¡=
bbf-*uf.Aa$i$i'djeserrAfif6fderJ*€€len war die [,4ahnbegcheidsforderung-der

gerin genügend individualisiert.

'10

un-

€ verlangt' und dies
Die Klägerin hat mit ihrem Mahnbescheid 1253'00
in € 612'80 "Anter Bezug auf das Schreiben Vgm 06'09'12 aufgesplittet
vòñì'bO.OO 12 hatte die
watt. und 640.20 €.,,Schadeni. fn der Abmahnung
Höhe von 800'00 € gefordert'
Klägerin zwar noch einen Pauschalbetrag in

'

ohnehierdarzustellen,wiesichdieserBetragaufschliìsselt;zudemhates
Es hätte sich bei
sich hierbei um einen Vergleichsvorschlag gehandelt:
um einen teilweisen
der Mahnbescheidsforderung theoretisch in Gänze

rl

"

':

um Anwaltskosten
Schadensersatzbetrag handeln können oder aber
summe geltend genebst Ermittlungsaufwendungen, etc. Die dort einer
eines Vollstremachte Zahlung war folglich nicht geeignet' Gegenstand
von der Summe im
ckungsbescheids zu sein, erst recht nicht' da diese
Möglichkeit zu erMahnbescheid abwich. Der Beklagte hatte daher keine
gehabt hätte'
kenllell, gegen welche Forderung er sich zu verteidigen
Stellung des Mahnlndes war für die Beklagte aufgrund unmittelbare von

bescheidsantragsandieBeklagtegerichteteSchreibenvom22.l2.2ols
(AnlageK3)deutlich,welcheForderungdieKlägeringeltendmachte'Dort
Das Schreiwurde der Betrag so aufgesplittet wie auch im Mahnbescheid

bennimmtausdrücklichaufdennochzuerlassendenMahnbescheidBevom
zug. Soweit der Mahnbescheid dann nicht auf das Schreiben

?2.l2.2ols,sondernaufdieAbmahnungVomoß.o9.2012Bezugnimmt,
stehtdieseinerausreichendenlndividualisierungnichtentgegen.lnder
dass der MahnbeGesamtschau musste der Beklagten nämlich klar sein'

scheid_derunmittelbaraufdasSchreibenvom22j2.2015folgte-intümlichaufdasSchreibenvom06.0g.2012Bezuggenommenhafte.lnsbesondereaufgrundderidentischenBeträgewarfürdieBeklagteklarerkennbar, wie sich der Mahnbescheidsbetrag aufschlüsselte'

Diedamitnach$204Abs.1Nr'3BGBam3o'12'zolseingetreteneVergeendet'
jährungshemmung hätte gem' $ 204 Abs' 2 BGB am 30'06'2015
nach
Durch Abgabe der Sache am 06'05'2016 begann die Hemmung

$204Abs.2S'3BGBerneutzulaufen,sodasskeineVerjährungeingetreten ist.
-,..1,-.i,;;jJ:1 i. ' . .:-.1.:. '- ..-å"\.f.

4i'- -'1" -

greift hier
äföT""'nutnuñnkoðîãñoeckelung des S 97äUäiG
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aa) A$flden mit der Klage gret$Fhd gemachten Anspruch auf Erstattung:*lon

AbmahnkostenistsgTaUrhGinderbiszumB.oktober20l3geltenden
Fassung anzuwenden. Die durch das Gesetz Úber unseriöse Geschäftspraktiken vom 1. Oktober 2013 (BGBI l, S' 3714; 3716) mit Wirkung
abdemg.oktober20l3eingeftihrtenNeuregelungenzurWirksamkeitder
Abmahnung und zur Deckelung der erstattungsfáhiijen Kosten nach $ 97a
Abs. 2 und 3 Satz2 und 3 UrhG nF gelten erst für Abmahnungen' die nach
lnkrafftreten des Gesetzes über unser¡öse Geschäftspraktiken aLlsgesplgchen worden sind. Für den Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten
(vgl. zu
kommt es auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Abmahnung an

$97aAbs.1Satz2UrhGaFBGHZUM2012,34Rnr'B-Tigerkopf;
BGHZ2OO,76-86 Rnr. 11 - BearShare; BGH GRUR 2016, 191 Rnr' 56

Tauschbörse lll).
bb) $ 97a Abs. 2 UrhG a.F. ist nicht anwendbar'

Nach$97aAbs.2UrhGa.F.beschränktsichderErsatzdererforderlichen
für
Aufwendungen für die lnanspruchnahme anwaltlicher Dienstleistungen

dieerstmaligeAbmahnungineinfachgelagertenFällenmiteinernurunerheblichen Rechtsverletzung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs auf
100 €. Ein Eingreifen dieser Ausnahmeregelung, deren Voraussetzungen
der unterlassungsschuldner darzulegen und -- .soweit erforderlich - zu be-

weisenhat(Wandtke/Bullinger-Kefferpütz,Urheberrecht,4'Aufl''$97a
UrhG Rnr. 34), setzt neben einer erstmaligen Abmahnung und einer außerhalbdesgeschäftlichenVerkehrsgeschehenenRechtsverletzungei.
nen einfach gelagerten streitfall und eine nur unerhebliche Rechtsverletgelagert'
2ung voraus. Dies ist hier nicht der Fall: Ein streitfall ist einfach

wennernachArtundUmfangohnegrößerenArbeitsaufi¡landzubearbei-

tenist,alsozurRoutinegehört.FürdieEinordnungeinerRechtssacheals
einfach kommt es darauf an, wie leicht ein sachverhalt in tatsächlicher
Hinsicht aufzuklären ist und wie leicht die aufgeworfenen Rechtsfragen zu
beantworten sind. Von einem einfach gelagerten streitfall ist daher auszu-

'=¡,=.:,Hi.É--.¡#

gehen, wenn der Sachverhalt überschaubar, im Wesentlichen unstreitig
.oder ohne::auñrvendige Beweiserheb¡-råSïr:ndri-$iÈ[irdigqpg zu klären ist; und'*
wenn die sich stellenden Rechtsfragen ohne vertiefte Auseinandersetzung
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mitRechtsprechungundLiteraturzubeantvvortensind(vgl.zu$97aUrhG
aF HK-UrhR/Meckel, 3. Aufl, $97a UrhG Rnr' 6; zu$ 12 Abs o Uln:]l

:j(;,

derbiszumS.oktober2013geltendenFassungFezer/Büscheraao$12
UWG Rnr.208; Köhler in KöhleriBornkamm, UWG,31' Aufl'' $ 12 Rnr'
5..22)..AusdemUmstand,dasseineRechtsverletzunghäufiggeschieht
und daher von den Rechteinhabern auch routinemäßig verfolgt wird, kann
für sich genommen nicht auf eineì einfach gelagerten Streitfall geschlos-

senwerden(KefferpützinWandtke/Bullinger,Urheberrecht,3'Aufl''$97a

UrhGRnr.35).VielmehristdieFragenachderHaftungdesAnschlussinhabers für urheberrechtsverletzungen grundsätzlich geeignet, sowohl in
tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten aufzuwerfen.

'",
'

Das Angebot eines urheberrechtlich geschützten werkes zum Herunierladen über eine lnternettauschbörse stellt daher regelmäßig keine nur uner-

heblicheRechtsvèrletzungimsinnevon$97aAbs.2UrhGa.F.dar(BGH
Uft. v. 12.5.2016, I ZR 43/15, BeckRS 2016,20394' Rnr' 36 ff')' Dass im
vorliegenden Fall aufgrund besonderer umstände von dieser Regel eine
Ausnahme zu machen wäre, ist weder vorgetragen noch ersichtlich

3.) Die Kostenentscheidung folgt aus $ 92 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über

die

vorläufige Vollstreckbarkeitfindet ihre Grundlage in $$ 708 Nr. 11, 709, 711 ZPO.
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