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ln dem Rechtsstreit

Kldgerin
Prozessbevol lmdchtigte

:

Rechtsanwalte rka Rechtsanwdlte, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg, Gz.
006543-20 16/00 1 :00.0. 1
gegen

- Beklagter Prozessbevol mdchtigte
I

:

wegen Forderung

erlasst das Amtsgericht Mtjnchen durch die Richterin am Amtsgericht Schwanke aufgrund der
mu nd

I

ichen Verhandlu ng vom 02.03.20

1

I folgendes

Endurteil
1

Der Beklagte wird verurteilt, an die Kldgerin 984,60 € nebst Zinsen hieraus in Hohe von 5
Prozentpunkten uber dem Basiszinssatz seit 18.02.2014 sowie weitere 900,00

€ nebst

Zinsen hieraus in Hohe von 5 Prozentpunkten rlber dem Basiszinssatz seit 18.02.2014 zu
zahlen.

2.

Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen

3.

Das Urteil ist fur die Kldgerin gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 110 % des jeweils zu
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vollstreckenden Betrags vorldufig vollstreckbar

Tatbestand
offen,ichen Zugdngund Aufwendungsersatz wegen des
Schadensersatz
verrangt
Krdgerin
Die

lichmachenseinesvonihrexklusivvertriebenenComputerspiels.
rm August 2013 wurde das computerspier

S

/veroffenflicht. Bereits in der ersten Ver-

zum Zettpunkt der
Exemprare des computerspiers verkauft.
kaufswoche wurden [ber eine Mirion
wureinen Verkaufspreis von 50'00 €' im Jahr 2014
Erstveroffentlichung hatte das computerspiel
40'00 € erzielt'
den noch Verkaufspreise oberhalb
Ermitilung von Urheberrechtsverletzungen eingesetzDokumentationen der von der Krdgerinzur
dass
firmierend unter Excipio GmbH bzw. UG) ergaben,
ten Firma TECXrpro GmbH (seinerzeit
vom lnternet19'46 Uhr das computerspiel
am 13.09.2013 um 19.45 Uhr und um
g4.172.251gg aus offenflich zugiingrich gemacht wurde. Das von
anschruss mit der rp_Adresse
provider des entsprechenden Anschrussinhabers gefuhrte Auskunftsder Kragerin gegen den

S

undGestattungsverfahrenVordemLandgerichtKo|nergab,dassdievorgenanntelP-Adressezu
diesemZeitpunktdemlnternetanschlussdesBeklagtenzugeordnetwar.
Mit Schreiben

ab und forderte ihn zur Abgabe
vom 06.02.2014 mahnte die Krdgerin den Bekragten

einerstrafbewehrtenUnterlassungserkldrungauf.
an dem
ausschrieRrichen Nutzungs- und venryertungsrechte
Die Krdgerin behauptet, sie habe die

ComputerspielsSieistderAuffassung,derAufwendungsersatzfurdieAbmahnung

von 20.000 €. Daneben sei frir das offenriche Zuberechne sich aus einem Gegenstandswert
giinglichmachendesstreitgegenstiindlichenWerkseinSchadensersatzvong00,00€,berechnet
angemessen'
dem Grundsatz der Lizenzanalogie'
nach

Die KlSgerin beantragt,

Kligerin einen Betrag von 984'60 € nebst
1. Der Beklagte wird verurteilt an die
jdhrlicherZinseninH6hevonftinfProzentpunktentiberdemjeweiligenBasiszins.
satz seit dem 18. Februar 20142u zahlen'

einen weiteren Betrag tiber
2. Der Beklagte wird verurteilt, an die Kliigerin

jewei.
Hohe von fi.inf Prozentpunkten iiber dem
900,00 € nebst jdhrlicher Zinsen in

-
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ligen Basiszinssatz ab 8. Februar 2014 zu zahlen
Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.
Der Beklagte behauptet, weder das genannte Computerspiel zum Download bereitgehalten noch
etwas auf einer Tauschborse heruntergeladen und anderen zum Download angeboten zu haben.

Der Beklagte sei zum fraglichen Zeitpunkt im September 2013 aufgrund seiner Tdtigkeit fur eine
Hausmeisterfirma gar nicht zu Hause gewesen, um von seinem Computer aus die behaupteten
Handlungen durchzuftihren. AuBer dem Beklagten kdmen ftlr die behauptete Rechtsverletzung

seine Ehefrau

C

K

oder sein Sohn

Ni r K

in Betracht. Sowohl die Ehefrau als auch

der Sohn des Beklagten hdtten jederzeit wie der Anschlussinhaber den lnternetzugang des Beklagten genutzt. Wdhrend die Ehefrau des Beklagten rlber keine ausreichenden Computerkennt-

nisse verfuge, um die Rechtsverletzung selbst begangen haben zu kdnnen, bleibe nach Befragung der im Haushalt des Beklagten lebenden Personen als potentieller Verantwortlicher nur der

zwischenzeitlich 17-jahrige Sohn

N

Sowohl die Ehefrau wie auch der Sohn hdtten sich zum

angeblichen Verletzungszeitpunkt im Haushalt des Beklagten aufgehalten und eigenstdndigen Zugriff auf den lnternetanschluss gehabt.

Das Gericht hat in dieserSache am02.03.20'18 mrindlich verhandelt. Beweis wurde nichterhoben.

Entscheid u ngsgru nde
Die zulSssige Klage ist in vollem Umfang begrrindet.

Die Kldgerin hat gegen den Beklagten einen Anspruch auf Zahlung von Schadenersatz in Hohe
von 900,00 € gemdR $ 97 Abs. 2 Salz 1 UrhG und auf Zahlung von Aufirvendungsersatz in Hohe
von 984,60 € gemdB $ 97a Abs. 3 Satz 1 UrhG.
t.

1

Die Kldgerin hat einen Anspruch auf Schadensersatz in Hohe von 900,00 € gemii6
$ 97 Abs. 2 Satz 1 UrhG. Der Beklagte hat das Recht der Kldgerin auf offentliche Zugiing-

lichmachung des geschutzten werks nach $ 19a UrhG schuldhaft verletzt.
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a)

Die Kldgerin ist aktivlegitimiert. Sie hat zur Uberzeugung des Gerichts nachgewiesen,

dass sie die tatsdchliche lnhaberin der ausschlieBlichen Nutzungsrechte am Compu' ist, $ 286 ZPO. Auf der vorgelegten Ablichtung der DVD-Vorderterspiel S
seite und der Umverpackung eines Vervielfdltigungsstuckes des streitgegenstdndlichen
Computerspiels findet sich ein Herausgebernachweis auf die Kldgerin gemdB

g 10

Abs. 2 UrhG. Dieser begrundet eine gesetzliche Vermutung fur die Rechtsinhabershaft
der Kldgerin. lm Ubrigen ist die Kliigerin bei allen groBen Hdndlern mit ihrem Label als
Herstellerin des streitgegestiindlichen Spiels gelistet. Dies begrrindet eine lndizwirkung

ftir die

Rechtsinhaberschaft (so auch BGH, Urteil vom 11.06.2015

- IZR 19114

,,Tauschbdrse l" zLIr Listung in Datenbanken), die vorliegend nicht durch den Beklagten-

vortrag entkrdftet wird. Dieser hat die Rechtsinhaberschaft lediglich pauschal bestrit-

ten. Dies lost die Gestdndnisfiktion nach $ 138 Abs. 3ZPO aus, so dassderVortrag
der Kldgerin zur Aktivlegitimation als zwischen den Parteien unstreitig zu behandeln ist.
b)

Das streitgegenstdndliche ComputerspielgenieRt Urheberrechtsschutz nach g 1 UrhG

bzw.$2Abs. 1Nr. 1UrhG.
c)

Der Beklagte hat das Recht der Kldgerin auf offentliche Zugdnglichmachung des geschtitzten Werks nach $ 19a UrhG schuldhaft verletzt.

aa)

Der Beklagte hat an einer lnternettauschborse teilgenommen. Hierbei kam es neben

einem Download auch zu einem Upload des urheberrechtlich geschritzten Werks,

was als offentliche Zugdnglichmachung des betroffenen Werkes gem. g 19a UrhG
einzuordnen ist.
i)

Die von der Klagepartei durchgefuhrten Ermittlungen, die zu der gegenstdndlichen
lP-Adresse geftihrt haben, wurden vom Beklagten nicht bestritten. Auch die Tatsa-

che, dass diese lP-Adresse dem lnternetanschluss dem Beklagten zugeordnet
werden konnte, wurde von diesem nicht bestritten. Es steht deshalb filr das Gericht

fest, dass die streitgegenstdndliche Urheberrechtsverletzung uber den lnternetanschluss des Beklagten begangen wurde.
ii)

Steht die Begehung der streitgegenstdndlichen Rechtsverletzung uber den Anschluss des Beklagten fest, wie hier, besteht eine tatsdchliche Vermutung, dass

der Beklagte als Anschlussinhaber auch fur rlber den Anschluss

begangene

Rechtsverletzungen persdnlich verantwortlich ist. Ein einfaches Bestreiten durch
den Beklagten reicht insoweit nicht aus. Die genannte Vermutung kann vielmehr nur
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durch einen Sachvortrag widerlegt werden, nach dem die ernsthafte Moglichkeit besteht, dass zum ma8geblichen Zeitpunkt ausschlieBlich eine dritte Person und nicht

auch der Anschlussinhaber den lnternetzugang fur die behauptete Rechtsverletzung genutzt hat (vgl. BGH, Urteil vom 08.01.2014

- I ZR 169112,,BearShare").Ei-

ne personliche Anwesenheit im Zeitpunkt des Hochladens ist nicht Voraussetzung
frir eine Urheberrechtsverletzung, da im Rahmen einer Tauschborse ein zu einem
anderen Zeitpunkt in Gang gesetzter Vorgang selbstdndig weiterlaufen kann (vgl.
BGH, Urteil vom 30. Mdrz 2017

-

I

ZR 19/16 ,,Loud"). lnsoweit ist unerheblich, dass

der Beklagte zum streitgegenstdndlichen Zeitpunkt (seinen Sachvortrag unterstellt)
nicht zu Hause war.

Der Beklagte ist der ihm obliegenden sekunddren Darlegungslast trotz entsprechenden Hinweises des Gerichts vorliegend nicht in ausreichendem IMaRe nachgekommen. Der Beklagte hat zur Frage seiner Tdterschaft oder der Tdterschaft eines

Dritten keinerlei hinreichend substantiierte Angaben qemacht. Zwar trdgt der Beklagte vor, nach Befragung der im Haushalt des Beklagten lebenden Personen
komme nur der Sohn

Nr

in Betracht, der zum Tatzeitpunkt 13 Jahre alt gewesen

sei. Er trdgt aber weder vor, dass er den Sohn zur konkreten Rechtsverletzung befragt hdtte, noch, was das Ergebnis dieser Befragung gewesen ist. Auch dazu, wel-

ches konkrete Nutzungsverhalten die Familienmitglieder zum Tatzeitpunkt hatten
und ob riberpruft wurde, ob auf den im Haushalt vorhandenen Computern Spuren

des Computerspiels oder von Filesharing-Software auffindbar waren (vgl. BVerfG,
Beschluss vom 23.09.2016

- 2 BvR 1797115, Rn. 23), iiuBed sich der Beklagte

nicht. Zumindest Letzteres wdre jedoch erforderlich gewesen, um hier in irgendeiner Weise zu Gunsten des Beklagten unterstellen zu konnen, dass er seiner Nachforschungspflicht, im Rahmen des Zumutbaren die als Tater in Betracht kommenden Personen nach ihrer potentiellen Tdterschaft zu befragen und das Ergebnis der
Befragung darzulegen (vgl. BGH, Urteil vom 08.01 .2014

-

I

ZR 169112,,BearShare"),

tatsdchlich nachgekommen wdre. Vorliegend ist aus dem Vorbringen des Beklagten
nicht ersichtlich, dass er sich um den Erhalt tatbezogener konkreter lnformationen,
die frlr eine Dritttdterschaft sprechen, ernsthaft bemtihte. Es kann dem Beklagten
abverlangt werden, seinen Sohn konkret zur lnternetnutzung wahrend des streitgegenstdndlichen Zeitpunktes zu befragen. Anhaltspunkte dafur, dass dem Beklagten

diese weitergehenden Nachforschungen unmoglich oder nicht zumutbar waren,
wurden nicht vorgetragen. Soweit sich der Beklagte darauf beruft, dass konkretere

-
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und ndhere Angaben in Anbetracht der verstrichenen Zeit zwischen dem Tatzeit'
punkt und der Abmahnung heute grundsiitzlich nicht mehr gemacht werden konnten, so kann er mit diesem Einwand nicht durchdringen. Zwischen der streitgegenfunf
stdndlichen Verletzungshandlung und der Abmahnung lagen vorliegend knapp
Monate. ln diesem zeitlichen Rahmen erscheint eine Nachforschung sowohlzumutbar als auch erfolgversprechend. Eine solche ist auch vor dem Hintergrund zu-

mutbar, dass derjenige, dem eine Abmahnung wegen 6ffentlicher Zugdnglichmachung urheberrechtlich geschutzter Werke zugeht, zur Vermeidung weiterer
Rechtsverletzungen im eigenen lnteresse recherchieren wird. Denn wr-irde der Sorgeberechtigte Kenntnis von gegebenenfalls sogar strafbaren Handlungen seiner
minderjdhrigen Kinder erhalten, wdre er verpflichtet, erzieherische [tlaBnahmen zu
ergreifen (vgt. LG Stuttgart, Urteil vom 25.11.2014 - 17 O 468114). Hat der Beklagte

jedoch nach Erhalt der Abmahnung keine diesbezr.iglichen Nachforschungen angestellt, so kann er sich nicht darauf berufen, dass aufgrund des Zeitablaufes heute
keine ndheren Angaben mehr gemacht werden konnen'
iii)

lnsgesamt sind die von der Rechtsprechung gestellten Anforderungen an die sekunddre Darlegungslast vorliegend nicht efftillt. Eine ernsthafte und plausible Moglichkeit eines anderen Geschehensablaufs, und damit die alleinige Begehung der
Rechtsverletzung durch einen Dritten, hat der Beklagte nicht dargelegt. Hierdurch
gilt der Vortrag der Kldgerseite gemaB S 138 Abs.3 ZPO als zugestanden (vgl'
Greger, in: Zoller, ZPO,32. Aufl. 2018, S 138 Rn' 8b)'

bb)

Der Beklagte handelte auch fahrldssig. Vor der Venruendung eines urheberrechtlich
geschritzten Werkes muss sich der Nutzer uber das Bestehen eines Schutzes und

uber den Umfang der Nutzungsberechtigung Gewissheit verschaffen. lnsoweit besteht eine pruf- und Erkundungspflicht des Benutzers. Vorliegend hdtte sich der Beklagte riber die Funktionsweise einer lnternettauschborse sowie uber die RechtmdBigkeit des damit nutzbaren Angebots kundig machen konnen und mussen. Dass
dies tatsachlich erfolgt ist, wird vom Beklagten nicht vorgetragen.
d)

Als Rechtsfolge der begangenen Urheberrechtsverletzung hat der Beklagter der Kldgerin Schadensersatz zu leisten sowie die geltend gemachten Rechtsanwaltskosten zu
erstatten.

aa)

Durch das Angebot zum Herunterladen des streitgegenstdndlichen Werks verursach-
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c

-

13140117

Seite

7

nach
te der Beklagte einen schaden, den das Gericht gemiiB s 287 ZPO der Hohe
auf 900,00 € schatzt.
bb)

wahl des
Bei der Verletzung von lmmaterialguterrechten kann der Schaden nach
(BGH
Verletzten in Hohe einer angemessenen Lizenzgebuhr berechnet werden
ist
GRUR 1gg0, 100g, 1009). Bei der Berechnung der angemessenen Lizenzgebuhr
darauf abzustellen, was ein vernrinftiger Lizenzgeber bei vertraglicher Einrdumung
beide
der Rechte gefordert und ein vernunftiger Lizenznehmer gewdhrt hdtte, wenn

im Zeitpunkt der Entscheidung die gegebene Sachlage gekannt hatten'

€ anDemnach sind die von der Klagepartei im vorliegenden Fall angesetzten 900,00
gemessen. Der Sachvortrag der Kldgerin bietet insoweit eine ausreichende Schiitzgrundlage. lnsbesondere waren bei der Schdtzung die Popularitdt des Spiels, der
Kaufpreis und seine Aktualitdt zum Zeilpunkt der Urheberrechtsverletzung zu berucklnsichtigen. Der Betrag ist angesichts der gerichtsbekannten Funktionsweise einer
erdffternettauschborse, die mit jedem Herunterladen eine weitere Downloadquelle

net, angemessen.
2

Ersatz der fiir
Der Kldgerin steht zudem ein Anspruch aus $ 97a Abs. 3 Satz 1 UrhG auf
die Abmahnung entstandenen Kosten von 984,60 € zu'

a)

gemachte
Die Abmahnung war formell wirksam. lnsbesondere wurden die geltend
fiir den AbRechtsgutsverletzung sowie der Rechteinhaber konkret benannt, so dass

gemahnten klar erkennbar war, gegen welche Verletzungshandlung sich diese Abmahnung richtete.
b)

€ ist anDer angesetzte Gegenstandswert fur die Abmahnung in Hohe von 20.000,00
gemessen und begegnet bei einem kompletten Computerspiel und unter Berticksichtigung der Aktualitdt sowie derPopularitiit des Spiels zum Zeitpunkt der Urheberrechtsverletzung keinen Bedenken. Der Ansatz einer 1,3 Geschdftsgebuhr fur die streitgegenstdndliche Abmahnung ist angemessen'

c)

Satz 2 UrhG
Eine Beschrdnkung der Kosten der Abmahnung gemdB $ 97a Abs. 3
greift vorliegend nicht ein, da die Beschrdnkung nach den besonderen Umstdnden des
Einzelfalles unbillig wdre, g g7a Abs. 3 satz 4 UrhG. Bei der offentlichen Zugdnglichma-

chung von Werken im Rahmen anonymer Online-Tauschborsen besteht durch den
Multiplikatoreffekt der viralen Weiterverbreitung ein erhebliches Gefdhrdungspotential'
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da
Urheberrechts vorliegend besonderes Gewicht'
Zudem hat die Beeintrdchtigung des
aktuellen' hochpreisigen und sehr erfolgreichen
es sich um die weiterverbreitung eines
mit der Erstveroffentlichung handelt' Es
computerspiels im zeitlichen Zusammenhang

bestehtdahereinerheblicheswirtschaftlicheslnteressederKliigerinanderRechtsver3 Satz
vorliegend unbillig im sinne des $ 97a Abs'
folgung, so dass eine Beschrdnkung
4 UrhG ware
Die Anspr0che auf Schadensersatz und AufwenDie Anspruche sind auch nicht verjdhrt.
verjdhrungsfrist von drei Jahren ($ 102 Satz
dungsersatz unterliegen der regelmdBigen
beginnt am Schluss des Jahres zu laufen' in
1 UrhG i. V. m. s 195 BGB). Die Verjdhrung
person des Anschrussinhabers errangt hat
dem der Rechteinhaber Kenntnis von der

3

bzw.ohnegrobeFahrlsssigkeiterlangthabenm[tsste(s199Abs.1Nr.2BGB).tvlaBgebseinen Anwiilten der Name und
das Jahr, in dem dem Rechteinhaber bzw'
lich ist folglich

dieAnschriftdesAnschlussinhabersvorliegen.VorliegendhabendieKliigervertreter
gemacht. Die Rechtsverletzung erfolgte jezwar keine Angaben zur Kenntniserlangung
Auskunftsvedahren vor dem Landgericht
doch im september 2013 und das maRgebriche

KolnwurdeebenfallsimJahr20l3durchgefuhrt,sodasseineKenntnisvonderPerson
desAnschlussinhabersfrirhestensimJahr2Ol3vorlag.VorAblaufderVerjdhrungsfrist
Erlass eines Mahnbescheids gestellt' wohat die Kliigerin am 27.12.2016 Antrag auf
204 Abs' 1 Nr' 3' 209 BGB herbeigeftlhrt
durch eine Hemmung der Verjdhrung nach $$
vom 27.06.2017 an das Amtsgericht Munwurde, Der Rechtsstreit wurde mit Verfugung
chenabgegeben,sodassdieVerjdhrunganalogs204Abs'1Nr'lgehemmtblieb'
4

folgt aus ss 97' 97a UrhG' 280'286'288
Der Anspruch auf Zahlung von Verzugszinsen
gesetzten zahrungsfrist zum 17.02.2014 ist hinBGB. Mit Abrauf der in der Abmahnung
sichtlich beider Forderungen Verzug eingetreten'

forgt g g1 Abs.
Die Entscheidung rlber die Kosten

1Zpo. Die Entscheidung uber die vorrdufige

Salz2ZPO'
Vollstreckbarkeit ergibt sich aus S 709

Rechtsbehelfsbelehrung

:

GegendieEntscheidungkanndasRechtsmittelderBerufungeingelegtwerden.DieBerufungistnurzultissig'wennderWertdes-Beschwerdegegenstands600EuroubersteigtoderdasGerichtdeserstenRechtszug"-i Oi" Berufung im Urteil zugelassen hat'
von einem Monat bei dem
Die Berufung ist binnen einer Notfrist

-
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einzulegen

DieFristbeginntmitderZuste|lungdervollstandigenEntscheidung,spdtestensmitAblaufvonfuinfMonaten
nach der VerkUndung der Entscheidung

werden Die
eine Rechtsanwdrtin oder einen Rechtsanwalt eingelegt
Die Berufung muss mit schriftsatz durch
dass
entharten,
Erkrarung
die
und
der anjefochtenen Entscheidung
Berufungsschrift muss die Bezeichnung
Berufung eingelegt werde

Frist beginnt
mit Anwartsschriftsatz begrundet werden. Auch diese
Die Berufung muss binnen zwei N/onaten
,it 0"l. Zustetlung der vollstdndigen Entscheidung'
genugt
Dokument eingereicht werden' Eine einfache E-Mail
Rechtsbehelfe konnen auch als elektronisches
den gesetzlichen Anforderungen nicht'
Das elektronische Dokument muss

-

der verantwortenden Person versehen sein oder
mit einer qualifizierten etextronischen signatur

.VonderverantwortendenPersonsigniertundaufeinemsicherenUbermittlungswegeingereichtwerden.
quarifizierlen erektronischen signatur der verantwortenden PerEin erektronisches Dokument, das mit einer
werden:
son versehen ist, darf wie folgt tlbermittelt
oder
Ubermittlungsweg
- auf einem sicheren

.andasfurdenEmpfangelektronischerDokumenteeingerichteteElektronischeGerichts-undVerwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts'

WegendersicherenUbermittlungswegewirdauf$l30aAbsatz4derZivilprozessordnungveruviesen.Hindie
elektr6nischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur
bedas
t]ber
und
Rechtsverkehrs
des erektronischen
verordnung fiber die technischen Rahmenbedingungen
jeweils
der
in
ERVV)
(Etektioniicher-Rechtsverkehr-Verordnung sondere etektronische Behordenpostfach
geltendenFassungsowieaufdielnternetseitewww.justiz.deverwiesen.

gez

Schwanke
Richterin am Amtsgericht
Verkundet am 06.04.201 8
gez.
U

rkundsbeamter der Geschdftsstelle

-
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Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt
- ohne Unterschrift gultig

