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Amtsgericht Charlotten bu rg
lm Namen des Volkes
Urteil
Geschäftsnumm

er:

verkündet am

224 C 418/16

:

30.05.2017
Königstein,
Just¡zsekretärin

ln dem Rechtsstreit

der

I

Klägerin,

- Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte rka Reichelt Klute
Jo h an nes- Brah m s- Platz 1 , 20355 Hamburg,.

gegen
Herrn'
Beklagten,

- Prozessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt

hat das Amtsger¡cht Charlottenburg, Zivilprozessabteilung 224, auf die mündl¡che Verhandlung

vom 16.05.2017 durch die Richterin am Amtsgericht Dr. Lüpfert für Recht erkannt:

1. Das Versäumnisurteil vom

o4.o4.2o17 wird aufrechterhalten.

2. Der Beklagte hat die weiteren Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
3. Das Urteil ist gegen S¡cherheitsleistung in Höhe von I 10 % des ieweils zu vollstreckenden Be--'-i -rrágès u,;ørtfr*ortrtr"ckbar. Die vorrsäài[üng aus dem versaumñEü'rË¡l oarr niiigågËfl.å¡stung dieser Sicherheit fortgesetzt werden.
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Tatbestand

Das Computerspiel

,,D

'wurde am 06 10.2012 um 02:37:47 Uhr, um 02:39:59 Uhr und

um O2:5O:44 Uhr auf einer Tauschbörse im lnternet hochgeladen.
Nachdem der Klägerin die Auskunft erteilt wurde, dass die ermittelte lP-Adresse, von der aus das
Hochladen erfolgte, dem Beklagten zuzuordnen war, forderte sie den Beklagten mit anwaltlichem
Schreiben vom 06.12.2012 auf, eine Unterlassungserkläru ng abzugeben und bis zum 17 '12-2012
einen Betrag in Höhe von 1.5OO,OO € zur Abgeltung sämtlicher Ansprüche aufgrund der Rechtsverletzung zu zanlen.
Die Klägerin behauptet: Sie se¡ lnhaber¡n der ausschl¡eßl¡chen Nutzungs- und Verwertu ngsrechte
her". Das Spiel sei von der Firma T
an dem Computerspiel ,D

gestellt worden. Die Klägerin habe die ausschließlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte an dem
spiel einschließlich der Rechte zur Auswertung über das lnternet von def F¡rma T
erworben. Die von der Klägerin mit der Úberwachung von lnternettauschbörsen beauftragte Excipio GmbH habe mittels der Software NARS ermittelt, dass das Spiel am 06.10 2012 zu
den genannten Uhrzeiten ieweils über die lP-Adresse 93.219.248.39 hochgeladen worden sei' Die

Erm¡t ungen mittels der Software NARS durch die Excipio GmbH seien zuverlässig, wie sich aus
einem Gutachten aus dem Oktober 201.l ergebe. lhr se¡ von dem zuständigen lnternetprov¡der
mitgeteilt woçden, dass diese lP-Adresse zu den genannten Zeiten jeweils dem Beklagten zugeordnet gewesen sei.
Die Klägerin ist der Ansicht; ihr stehe ein Schadensersatzanspruch nach der Lizenzanalogie in
Höhe von mindeòtens 640,20 € und ein Anspruch auf Erstattung der Kostèn der anwaltlichen Ab-

mahnung nach e¡nem Gegenstandswert von 20.000,00 € zu'
Der zunächst beim Amtsger¡cht Spandau anhängige Rechtsstreit ¡st auf Antrag dér Klägerin und
nach Anhörung des Beklagten mit Beschluss vom 24.08.2016 an das Amtsgericht Charlottenburg

verwiesen worden.
weiteren
Die Klägerin hat zunächst beantragt, den Beklagten zw Zahlung von 859,80 € und von
jeweiligen Basiszinssatz
640,20 € jeweils nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem
se¡t

dem 18.12.2012 zu verurteilen. Der Beklagte, für den im Verhandlungstermin am 04'04'2017

niemand erschienen war, ist m¡t Versäumnisurteil vom 04.04.2017 verurteilt worden, an die Klägejeweif¡gen Basiszinssatz seit
rin 1.500,00 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dêm
unzuständem 1g.12.2012 zu zahlen. Die Kosten s¡nd mit Ausnahme der dürch die Airrufung des
worden -8-e.9,-ç.!i1-9'.J'.*
digen'Amtsgg=Ilqþj.ç.S-pgnqau entslanclenen Kosten dem Beklagten auferlegl

Versäumnisurder Beklagtenseile am 07.04.201 7 und der Klägerseite am 10.04.2017 zugestellte
teil hat der Beklagte am 12.04.2017 Einspruch eingelegt'
zP
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Die Klägerin beantragl,

das Versäumnisurteil vom 04-04.2017 aufrechtzuerhalten'
Die Beklagte beantragt,

das Versäumnisufte¡l vom 04.04.2017 aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Der Beklagte behauptet: Er habe das stre¡tgegenständliche Sp¡el weder heruntergeladen noch
'
anderen öffentl¡ch zugänglich gemacht. Das Spiel sei ihm nicht bekannt. Eine Tauschbörsensoftware habe sich nicht auf seinem Computer befun den. Zur Ze¡t der behaupteten Rechtsverletzung
habe er bereits geschlafen. Seinen Rechner stelle er zu d¡esem Zweck stets aus. Sein lnternetzugang sei passworlgeschützt. Das Passwort habe er an niemanden weitergegeben. Außer ihm habe niemand Zugang zu se¡nem Onl¡nenetzwerk gehabt. Die Netzwerkverbindung seines Rechners
sei durch eine Firewall geschützt gewesen, d¡e Fileshar¡ngsoftware blocke. Es müsse zu Ermittlungsfehlern gekommen sein. Die lP-Adresse könne auch gefälscht gewesen sein'
Der Beklagte hat zunächst bestritten, dass die Klägerin allein¡ge lnhaberin der Nutzungs- und
Verwertungsrechte an dem Spiel sei. lm Termin am 16.05.2017 hat er dies jedoch unstreit¡g gestellt. Der Beklagte bestreitet die Funktionsfähig keit der Software NARS, die eindeutige Zuordnung der IP-Adresse und die Richt¡gke¡t des Hashweñes.

Der Beklagte ist der Ansicht, der für die Abmahnkosten zugrunde gelegte Streitwert sei zu hoch.
Die Berechnung des Schadensersatzes sei nicht nachvollziehbar.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird ergänzend auf die gewechselten Schriftsåtze
nebst Anlagen sowie das Sitzungsprotokoll Bezug genommen.

Entscheídungsgri¡nde

Der Einspruch gegen das Versäumn¡sufteil ist zulässig, insbesondere ist er form- und fristgerecht
eingelegï worden (ss 339 Abs. 1, 340 ZPO).ln der sache hat er iedoch keinen Erfolg. Denn die
Klage ist zulässig und begründet.
Die Klägerin hat einen Anspruch gegen den Beklagten gemäß 55 97 Abs. 2, 15 Abs. 2, 19 a UrhG
auf Schadensersatz wegen unerlaubten öffentl¡chen Anbietens des streitgegenstãndlichen Com-

puterspiels im lnternet.
-D€€-str€itgegenständliehe.Spiejle,_8,ûemäl$-$$-2--69.*UrhG urhebeffechtli€h€€schütztes Werle¡st am 06.10.2012 auf einer Tauschbörse im lnternet einer unbekannten Vielzahl von Nutzern im
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lnternet zum Download zur Verfügung gestel¡t und dam¡t gemäß $ 19 a UrhG öffentlich zugängl¡ch
gemacht worden.
Die Kläger¡n ist lnhaberin der ausschlie ßl¡chen Nutzungsrechte an dem streitgegenständlichen

.

Computerspiel. Dies ist, nachdem es von Beklagtenseite zunächst bestritten wurde, im Termin am
16.05.2017 unstre¡tig gestellt

worden.

-

'

:

.

Der Beklagte haftet als Täter für die streitgegensländliche Rechtsverletzung.
Nach dem Parte¡vorbringen.ist davon auszugehen, dass das Zugänglichmachen des streitgegen-

ständlichen Computerspiels über den lnternetanschluss des Beklagten erfolgle. Das Vorbringen
des Beklagten, die nach dem Vorbringen der Klägerse¡te angewandte Ermittlungsmethode sei
fehleranfällig, steht dem nicht entgegen. Die Klägerin hat konkret zum Ablauf der Ermittlungen
vorgetragen. Der Beklagte hat die..R¡chtigkeit des von der Klägerin vorgetragenen Ermittlungsergebnisses nicht ausreichend konkret bestritten. Darüber hinaus handelt es sich vorliegend nicht
nur um eine Ermittlung, sondern um drei Ermittlungen, die leweils zu êiner lP-Adresse geführt haben, die dem Beklagten jeweils zu dieser Zeit zugeordnet war. Dass drei Mal ein Fehler aufgetreten wäre, der jeweils zu demselben (unrichtigen) Ergebnis geführt hätte, ist derart unwahrsche¡nlich, dass dies als rein theoret¡sche Möglichkeit vernachlässigt werden kann.
Als Anschlussinhaber haftet der Beklagte für die über seinen lnlernetanschluss begangene Urheberrechtsverletz ung. Zwar hat der Beklagte bestritten, den Film heruntergeladen zu haben. Er ist

jedoch seiner sich aus der Ermittlung seines Anschlusses ergebenden sekundären Darlegungslast
n¡cht nachgekommen.

Wird ein urheberrechtlich geschütztes Werk der Öffentl¡chkeit von einer lP-Adresse aus zugäng.

r

lich gemacht, die zum fraglichen Zeitpunkt einer best¡mmten Person zugeordnet ist, so spr¡cht
e¡ne tatsächliche Vermutung dafüi, dass diese Person für die Rechtsverletzung verantwortl¡ch ist

(BGH NJW 2010,2061 Rn. 12 - Sommer unseres Lebens; BGH, Urtell vom 11.06.2015 - lZR
75114, Rn.37 - Tauschbörse lll, juris). Diese Vermutung greift nicht ein, wenn zum Zeitpunkt der

Rechtsverletzung auch andere Personen den Anschluss benutzen konnten (BGH, Urteil vom
08.01.2014 - IZR 169t12, Rn.

l5 - Bearshare, juris).

Eine die tatsächliche Vermutung ausschlie-

ßende Nutzungsmöglichkeit Dritter ist anzunehmen, wenn der lnternetanschluss zum Verletzungsze¡tpunkt n¡cht hinreichend gesichert war oder bewusst anderen Personen zur Nutzung
überlassen wurde. ln diesen Fällen tr¡fft den lnhaber des lnternetanschlusses allerdings eine se-

'
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kundäre Darlegungslast: Dieser genügt der Anschlussinhaber dadurch, dass er dazu vorträgt, ob
andere Personen und ggf. welche ànderen Personen selbständigen Zugang zu seinem lnternetanschluss hatten und als Tåier der Rechtsverletzung in Betracht kommen (BGH,'rUrteil vom ..
'.c3'!lc=- -1* =5s41**+"**;ryg:'i" '+.+
"}+'-ì+voin
1
1.06.2015
I
ZR
75/14, Rn.
BGH,
Urteil
18
Bearshaie,
I
zR
169112,
Rn.
oÌ.o1.zo14
iurìs;
37 - Tauschbörse llf). ln diesem Umfang ist der Anschlussinhaber im Rahmen des Zumulbaren
auch zu Nachforschungen sowie zur M¡tte¡lung verpflichtet, welchè Erkenntnisse er dabe¡ über die
zP 4s0
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Umstände einer eventuellen Verletzu ngshandlung gewonnen hat. lm Rahmen dieser sekundären
Darlegungslast bedãrf es der Mitteilung derjenigen Umstände, aus denen darauf geschlossen
werden kann, dass die fragliche Verletzu ngóhandlung tatsächlich von einem Dritten mit alleiniger
Tatherrschaft begangen worden sein kann (BGH, Urteil vom 1 2.05.2016 - I ZR 48/15 Rn. 50).
Se.þpr.sekundären Darlegungslast ist der Beklagte nicht nachgekommen. Eine -ernsthafte Möglichkeit, dass allein ein Dritter und nicht der Beklagte selbst den lnternetanschluss des Beklagten
für die Rechtsverletzung genutzt hat, ergibt sich aus dem Vorbringen des Beklagten n¡cht.
Aus dem Vorbringen des Beklagfen ergibt sich auch nicht, dass eine Begehung der Rechtsverletzung durch einen unerlaubt auf den Anschluss zugreifenden Dritten konkret in Betracht käme.
Dagegen spricht, dass der Anschluss unstreitig durch ein individuelles Passwort geschützl war.
D¡e theoretische Möglíchkeit einer missbräuchlichen Nutzung durch einen unbekannten Dritten

genügt nicht.
Der Täterschaft des Beklagten steht auch nicht entgegen, dass er nach seinem Vorbrìngen zur

Zeit der Rechtsverletzung bereits geschlafen habe und sein Rechner ausgeschaltet gewesen sei.
Der Beklagte hat für dieses Vorbringen, das von der Klãgerin bestr¡tten wurde, keinen Bewe¡s angetreten.

Der Schadensersatzanspruch ist auch der Höhe nach begründet.
Die Klägerin ist berechtigt, den Schadensersatz gemäB S 97 Abs. 2 Satz 3 UrhG auf der Basis der

Lizenzanalogie zu berechnen. Der Verletzer hat danach dasienige zu zahlen, was vernünftige
Parteien beì Abschluss eines f¡ktiven Lizenzvertrages ¡n Kenntnis der wahren Rechtslage und der
Umstände des konkreten Einzelfalls als angemessene Lizenzgebühr vereinbart hätten (vgl. DreierlSchulze, UrhG, 5. Aufl., S 97 Rn. 61 m.w.N.). Die Höhe der angemessenen Lizenzgebühr unterliegt der gerichtlichen Schätzung gemäß S 287 Abs. 1 ZPO. Die geltend gemachte Höhe der LÈ
zenzgebühr von 640,20 € überschreitet die der gerichtlichen Schätzung unterliegende übliche Höhe einer angemessenen Lizenz bei e¡nem Computerspiel nicht. Der Beklagte hat d¡e Höhe der

angemessenen Lizenzgebühr auch nicht konkret bestritten.

D¡e Klägerin hat ferner e¡nen Anspruch gegen den Beklagten gemäß S 97 a Abs. 1 Satz 2 UrhG

a.F. auf Erstattung der ihr durch die dem Beklagten gegenüber erklärte Abmahnung entstandenen
Rechtsanwaltskosten in Höhe von 859,80 €.
dem Beklagten .çßlêrte Abmahnung-vorn 9.9 .1,Fi*0-1?""W.+ Þ,e. recbltl,\ da der Beklagte der Ktäger¡n gemäß $ 97 Atís. 1 Satz 1 UrhG auf Unterlássung haftete.

;r*|1'_",=*.,.:,Pl_e-9egggüber

Der Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten ist auch der Höhe nach begründet.
zP 450
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Die Klägerin kann den Ersatz der Kosten einer anwaltl¡chen Tätigkeit bêanspruchen, da bei Urheberrechtsverletzu ngen die lnanspruchnahme anwaltlicher Hilfe grundsätzlich als erforderlich anzu-

sehen ist.
Der für die Kosten der anwaltlichen Abmahnung zugrunde gelegten Gegenstandswert in Höhe von
20.OOO,OO

€ ist niilfjLúberhöht. Der Gegenstandswert der Abmahnung ist in Fällen der vorlid$èn:

den Art nach dem lnteresse der Klägerseite an der Unterbindung künftiger Rechtsverletzungen

unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu bestimmen. Hierbei ist zu
berücksichtigen, dass die zukünftige Bereitstellung eines Werks in einer lnternet-Tauschbörse
n¡cht nur die Lizenzierung des Werks, sondern seine kommerzielle Auswertung ¡nsgesamt zu be-

e¡nträchtigten droht. ln Anbetracht dieser Umstände erscheint bei dem Zugäng lichmachen eines
Computerspiels auf einer lnternet-Tauschbörse ein Gegenstandswert von 20.000,00 € angemessen. Unter Zugrundelegung dieses Gegenstandswens und bei Ansatz einer I ,3-Geschäftsgebühr
nach RVG ergibt sich ein Betrag in Höhe von 859,80 €.
Die Abmahnkosten sind nicht gemäß S 97 a Abs. 2 UrhG a.F. auf 100,00 € beschränkt. Denn es

handelt sich n¡cht um e¡ne Verletzung nur ger¡ngen Ausmaßes. Von einem solchen Bagatellfall
kann beim Bere¡tstellen eines Computerspiels auf einer Tauschbörse im lnternel für eine unbegrenzte V¡elzahl von Personen n¡cht ausgegangen werden. Auch S 97 a Abs. 3 UrhG in der Fassung des am 09.10.2013 in Kraft getretenen Gesetzes gegen unseriöse Geschäftsprakt¡ken ist, da
es sich um einen vor lnkrafttreten des Gesetzes begangenen und abgemahnten Verstoß handelt,
nicht anwendbar.

Der Zinsanspruch ist gemäß SS 286 Abs. 1, 288 Abs.

I

BGB begründet.

Die Kostenentsche¡dung beruht aúf S 91 Abs. 1 ZPO, die Entschèidung über die vorläufige Voll-

streckbarkeit auf $ 709 Satz 1,2 and 3 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Entscheidung können Sie unter best¡mmten Voraussetzungen Berufung einlegen,
wenn Sie durch die Entscheidung in lhien Rechten bée¡ntråchtigt sínd.

1.

Welche voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit sie Berufung einlegen können?
Der Wert des Beschwerdegegenstandes muss

6OO,OO

Euro übersteigen

Die Berufung ist vom Gericht, das die Entscheidung getroffen hat, zugelassen worden.
zP 450

2.

Müssen Sie sich anwaltlich vertreten lassen?
lm Berufungsvedahren müssen Sie sich von einer Rechtsanwält¡n oder einem Rechtsanwalt vertreten lassen.
Dies gilt für das E¡nlegen der Berufung und die Begründung.

3.

r;

ln welcher Form und Ueliüei"t.rn Gericht können Sie Berufung einlegen?
Die Berufung muss schriftlich durch lhre Rechtsanwält¡n oder lhren Rechtsanwalt be¡m

Landger¡cht Berl¡n
Littenstraße l2-17

l0l79.Berlin
eingelegt werden.
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass Berufung eingelegt wird.
Die Berufungs- und die Berufungsbegründungsschrift milssen von lhrer Rechtsanwältin/lhrem Rechtsanwalt unterschrieben sein.
Der Schriftsatz isl in deutscher Sprache zu verfassen.

4.

Welche Fristen s¡nd zu beachten?
Die Berufung ist innerhalb einer Notfrist von einem Monat bei dem oben genannten Gericht einzulegen.
Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf
von fünf Monaten nach Verkünduñg der Entscheiãung, wenn die Entscheidung nicht zugestellt werden konnte.
D¡e Berufungsschrift muss innerhalb der Frist beim Gericht eingegangen sein.
Die Berufung ¡st, sofern nicht bereits in der Berufungsschrift erfoigt, innerhalb von zwe¡
Monaten schriftlich zu begründen.
Auch diese Frist beginnt mit der Zustellung der vollständ¡gen Entscheidung.

Dr. Lüpfert

zP 450

Für die Richligkeit der Abschrift
Berl¡n, den 30.05.201 7

Königstein
Justizsekrelärin
Durch masch¡nelle Bearbeitung beglaub¡gt - ohne Unterschritt gültig

Hinweis zur Sicherheitsfeístung
Kann aufgrund der vorliegenden ger¡cht¡rchen Entscheidung eine Partei Sicherheit leisten, so ist
diese durch die schriftliche, unwiderrufliche, unbedingte und unbefr¡stete Bürgschaft eines im lnland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder durch Hinterlegung zu bewirken. Die
H¡nterlegung ist bei der Hinterlegungsstelle eines Amtsgerichts - in Berlin nur bei dem Amtsgericht
Tiergarten, Turmstraße 91, 10559 Berlin - auf dem dort erhältlichen Vordruck zu beantragen. Bei
Antragstellung ist eine Abschrift der gerichtlichen Entscheidung vorzulegen. Die Vordruckbenutzung ist nicht vorgeschrieben, ist aber wegen der notwendjgen Formal¡en dringend zu empfehlen. Ohne einen Antrag kann nicht wirksam hínterlegt vúë?den.
Anstelle der Hinterlegung kann auch eine andere Form der Sicherheitsleistung in Betracht kommen, wenn dies in der gerichtlichen Entscheidung zugelassen ist oder wenn sich die Parteien
hierüber geeinigt haben.
D¡ent die Sicherhe¡tsleistung zur Abwendung der Zwangsvollstreckr.rng, kann es zweckmäßig se¡n,
die gegnerische Partei bzw. deren Verfahrensbevollmächtigten über die erfolgte Hinterlegung zu

unlerrichten.
Bei Geldhinterlegungen isl Bareinzahlung vorteilhaft, da das Einreichen von Schecks das Ver-

fahren wesentlich verzögern kann.

