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Amtsgericht
Hannover
Vþtkiindet am 21 09 2017

560 C 8400/16
ais Urkundsþeamìin der Geschäflsstelle

lm Namen-des Volkes
Urteil
ln dem Rechtsstreit

Klägerin
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte rka Reichelt
Platz 1, 20355 Hamburg
Geschäftszeichen: 00081 3-201 5
gegen

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt
Geschäftszeichen:

EU_CU_01.DOTX - Urteit - C-Sâche êltgeñein - 06.16

Klute

r,

Johannes-Brahms-

560 hat das Amtsger¡cht Hannover Abt

auf d¡e mÚndl¡che Verhandlung vom
GrÜnwald
durch die Richterin am Amtsgericht

für Recht erkannt:
in
an d¡e Kläger¡n 1'255'80 € nebst Zinsen
't. D¡e Beklagte wird verurte¡lt,
2012
se¡t dem 19' Juni
Höhe von 5 %-Punkten i¡b;itä;'B;;Ëìnssatz
zu zahlen.

lm Übrigen wird die Klage abgewiesen'

trägt d¡e Beklagte 84
Von den Kosten des Rechtsstre¡ts
ger 17

olo

und die Klä'

o/".

des unzuständigen AmtsgeDies q¡lt nicht für die Kosten der Anrufung
trägt'
¡à-f,æ-Þà¡"", d¡e vorab die Klägerin

3.

für die Klägerin nur gegen-siDas urteil ist vorläufig vollstreckbar,
â"".tu vollstreckenden Betrages'
cherheitsle¡stung ¡n Hdhåiåi iro ø
Sic.herheitsleistung in Höhe
D¡e Kläser¡n kann die ú;i;;;"it;;s-durch abwenden' wenn nicht die
von 110 o/o des zu uolr"tiär"-n-àän É"tt"g9"
in sleicher Höhe
Beklagte vor der v"ll;i;;ñ;;ércñerh'e¡tsle¡stuns
leistet.

Tatbestand
Nutzungsrechte an dem Computerspiel '
Der Klägerin stehen d¡e ausschließlichen
über den am 17 '4 2012 uner" zu. DieQpklagte ¡st lnhaberin eines lnternetanschlusses'

laubtDateienmitdemComputerspielübereinFilesharing-NetzwerkzumHerunterladen bereit gehalten wurde'
einer strafbe07.06.2012 abgemahnt und zur Abgabe
Die Beklagte wurde mit schreiben vom
währten Unterlassungserklärung aufgefordert'
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Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte hafte als lnhaberin des lnternetanschlusses für die
urheberrechtsverletzung. sie hält e¡nen Gegenstandswert für die Abmahnung ¡n Höhe von
20.000,- € für gerechtfertigt. Als Schadensersatz stehe ihr mindestens der geltend gemachte
Teilbetrag in Höhe von 640,20 € zu.

Das zunächst angerufene Amtsger¡cht Peine durch Beschluss vom 09.0g.2016 für unzuständig erkläñ und den Rechtsstreit antragsgemäß an das Amtsgericht Hannover ven¡viesen.

Die Klägerin beantragt,
1.

die Beklagte zu verurteilen, an s¡e einen Betrag ¡n Höhe von ASg,g0
€ nebst Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Bas¡szinssatz
seit dem 19. Juni 2012 zu zahlen;

2.

die Beklagte zu verurteilen, an sie einen weiteren Betrag in Höhe
von 640,20 € nebst Zinsen in Höhe von 5 %-punkten über dem Basiszinssatz seit dem 19.06.2012 zu zahlen.

Die Beklegte beantragt,
die Klage abzuweisen

sie selbst habe das computerspiel nicht angeboten und sie hafte auch nicht für etwaige urheberrechtsverletzung über ihren lnternetanschluss. Der Anschluss sei damals auch von ¡hrem 14-jährigen Sohn
sowie dessen Freunde und weiterer Familienangehöriger
genutzt worden. Der sohn sei vor Erhalt des computers darauf hingewiesen worden, dass er
keine Spiele aus dem lnternet herunterladen dürfe.
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WegenderweiterenE¡nzelheitendesSach-undStreitstandeswirdaufdiezwischendenPar.
verwiesen'
teien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen

DasGerichthatBeweiserhobengem.Beweisbeschlussvomls.l2.2ol6(Bl.l51d.A.)durch
Vernehmung des

Zeugen

'

Wegen des Ergebnisses der Bewe¡saufnahme wird

auf das Sitzungsprotokoll vom 24'03'2017 verwiesen'

Entscheidungsgründe
Die Klage ist zum Teil begrÜndet'

DieKlägerinhateinenAnspruchaufschadensersatzinHöhevon500,-€gem.denss97'69
a,69cUrhGundzahlungvonAbmahnkosteninHöhevon755,80€gemåß$97aUrhGa.F.

DerKlägerinstehendieausschließlichenRechtezurVerwertungdesComputerspiels,

.

hat, hat die Beklagte die Ak.,, *u'Nachdem die Klägerin ihre Rechte konkret dargelegt

tivleg¡timation nicht mehr bestritten'

DaSAnbieteneinesnach$69ageschütztencomputerspielsübereinelnternettauschbörse
Zugänglichmachen i S v S 69 c Nr' 4 UrhG dar'

stellt ein öffentliches

Die Beklagte ist für die urheberrechtsverletzung auch verantworflich. lm Termin vom
25.08.2017 hat die Bekfagte unstreit¡g gestellt, dass das Computerspiel über ihren lnternetanschluss zum download in einer Tauschbörse angeboten wurde.

Wird ein urhebenechtlich geschütztes Werk der Öffentlichkeit von e¡ner lp-Adresse aus zugänglich gemacht, die zum fraglichen Zeitpunkt einer bestimmten Person zugete¡lt ist, spricht
eine tatsächliche Vermutung dafúr, dass diese Person fúr die RechtsverleÞung verantwor¡ich
ist (BGH GRUR 2016, 191 Tauschbörse lll). Die tatsächl¡che Vermutung wird entkräftet, wenn
die ernsthafte Möglichkeit besteht, dass allein ein Dritter und n¡cht auch der Anschlussinhaber
den lnternetzugang fi.ir die Rechtsverletzung genutzt hat. lnsoweit trifft den lnhaber des lnternetanschlusses eine sekundäre Darlegungslast. Dies führt weder zu einer umkehr der Be_

weislast noch zu einer Über d¡e prozessuale Wahrheitspflicht und Erklärungslast h¡nausgehende Verpflichtung des Anschlussinhabers dem Anspruchsteller alle für seinen prozess erfolgt benötigten lnformationen zu verschaffen. Der Anschlussinhaber genügt seiner sekundåren Darlegungslast vielmehr dadurch, dass er vortrágt, ob andere personen und ggf. welche
anderen Personen selbständigen Zugang zu seinem lnternetanschluss hatten und als Täter

der Rechtsverletzung ¡n Betracht kommen. ln diesem Umfang ist der Anschlussinhaber ¡m
Rahmen des zumutbaren zu Nachforschungen sowie zur Mitteilung verpflichtet, welche
Kenntnisse er dabei über die umstände einer evfl. verletzungshandlung gewonnen hat (BGH
vom 06.10.20í6 I zR 154t15 Aftefife). Diesen Anforderungen wird die pauschale Behauptung

der Beklagten, weitere Familienangehörige oder Freunde hätten den lnternetanschluss genutzt, nicht gerecht. Auch soweit die Beklagte vorträgt, ihr damals 13-jähriger sohn habe den
lnternetanschluss mit einenì eigenen Computer nutzen können, wird sie nicht enflastet. Denn
als Elternteil war die Beklagte zur Aufsicht über ¡hren Sohn verpffichtet. Nach der grundlegen-

den Entscheidung des BGH vom 1s.11.2012 (t zR 74/12 Morpheus) genr.igen Eltern, die ihrem minderjährþen Kind ihren lnternetanschluss zur Verfi.lgung stellen, ihrer Aufsichtspflicht
grundsätzlich bereits dadurch, dass s¡e das Kind r¡ber d¡e mit der lnternetnutzung verbundene
Gefahr von Rechtsverletzungen belehren, wobei sich lnhalt und umfang der Belehrung nach

Alter und Einsichtsfähigkeit des jeweiligen K¡ndes richten. Danach genügen Eltern ¡hre Aufsichtspflichi tiber ein normal entwickeltes ',l3-jähriges Kind, dass ihre grundlegenden Gebote
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Rechtswidrigkeit
und Verbote befolgt, regelmäßig bereits dadurch, dass sie das Kind tiber die
verbieten'
einer Teilnahme an lnternettauschbörsen belehren und ihm eine Teilnahme daran
E¡ne ausfeichende Belehrung durch díe Beklagte

konnte nach der Beweisaufnahme nicht

Zeugen

hat die Beklagte des Ofteren gesagt,
festgestellt werden. Nach Aussage des
dass er nichts lllegales machen so{|, keine illegalen sachen und keine Musik herunterladen
gesprochen
soll, ohne zu bezahlen. Über Tauschbörsen ist nach Angabe des Zeugen nicht

worden.DieseallgemeineBelehrungderBeklagtenreichtnichtaus,umdenZeugen
daran zu
über die Rechtswidrigkeit von Tauschbörsen zu informieren und ihm eine Teilnahme
Abs l
verbieten. Die Beklagte hat ihre Aufsichtspflicht verletzt und ist deshalb nach $ 832

zufügt'
zum Ersatz des schadens verpffichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich

war auch
D¡e öffentliche Zugänglichmachung des streitgegenständlichen Computerspiels
erfolgt'
rechtswidrig, weil es ohne Zustimmung der Klägerin erfolgte und ist schuldhaft

Die Hóhe der zu zahlenden L¡zenzgebühr ist nach $ 287 unter würdigung der besonderen
L¡zenzgebÜhr ist
Umstände des Einzelfalls zu bemessen. Zur Ermittlung der angemessenen
zu fragen, was ein vernünftiger Lizenzgeber und ein vernünftiger Lizenznehmer für die ÜberTeilnehmern zum
tragung des Rechts, das Computerspiel im lnternet für eine Vielzahl von
BGH,
Download bere¡tzuhalten, vereinbart hätten. Ausgehend von der Rechtsprechung des
fúr das Angebot von Musikaufnahmen 200,- € pro Musiktitel als angemessenen schadenserfür angesatz anzunehmen, hält das Gericht einen Betrag von 500,- € für ein Computerspiel
messen (vgl. auch LG Köln vom 14-06.2017 14 S 94115)'

Darüber hinaus hat die Beklagte nach S 97 a UrhG a. F. einen Anspruch auf Erstattung von
geltende GesetAbmahnkosten in Höhe von 755,80 €. Maßgeblich ist die bis zum 08.10.2013
zesfassung. Für den Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten kommt es auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Abmahnung an (BGH vom 12.06.2016 - I ZR 2421'14) '
D¡e Abmahnung vom 07 .06.2012 war berecht¡gt, weil

gem. s 97 Abs. 1, 69 c

der Klâgerin ein Unterlassungsanspruch

Nr. 4 UrhG wegen der unberechtigten

öffentlichen Zugänglichma-

chung des computerspiefzustand; die wiederholungsgefahr wird durch die vorangegangene
Rechtsverletzung indiziert.
Der Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten wird auch n¡cht auf 100,- € beschränkt.
Bei
der RechtsverleÞung durch das Anbieten in Tauschbórsen ist nicht von e¡nem einfach gelageden Fall i. s. v. s 97 a urhG in der bis zum 09.10.2013 geltenden Fassung
auszugehen.
Nach der Entscheidung des BGH vom 12.os.2016 - I zR 4311s - ist bei der öffenflichen
Zu_
gänglichmachung eines aktuellen, durchschnittlich erfolgreichen Computerspiels
¡m Rahmen
einer Tauschbörse von einem Gegenstandswert für den unterlassungsanspruch von
n¡cht

unter 15.000,- € auszugehen. Unter Berücks¡chtigung der Einzelumstände ist vorliegend von
einem streitwert in Höhe von 1s.000,- € auszugehen. Nach einer 1,3-Geschäftsgebühr ergibt
sich zzgl. einer Kostenpauschale in Höhe von 20,- € der zuerkannte Betrag in Höhe von
755,80 €.

Die Entscheidung über d¡e Zinsen in gesetzlicher Höhe rechtfertigt sich aus dem Gesichtspunkt des Verzuges gemäß den SS 2S6, 2BB BGB.

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf den $$ 92 Abs. 1, 2g1 Abs. 3 708 Nr.
11,709,711 ZPO.

Be.qhls¡nille!Þeþtru

nq :

Diese Entscheidung kann mit der Berufung angefochten werden. Sie ist einzulegen innerhalb
einer Notfrist von einem Monat bei dem Landgericht Hannover, Volgersweg 65, 30175 Hannover.
Die Frist beginnt'mit der Zustellung der in vollständiger Form abgefassten Entscheidung. Die
Berufung ist nur zulässig, wenn der Beschwerdegegenstand 600,oo € überste¡gi oder das

Gericht die Berufung in diesem urteíl zugelasse n hal. Zur Einlegung der Berufung ist berechtigt, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist. Die Berufung wird
durch Einreichung einer Berufungsschrift eingelegt. Die Berufung kann nur durch einen
Rechtsanwalt eingelegt werden.
Se¡te
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Grünwald
Richterin am AmtsgeriÞht

20.09.2017, cha

