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hat das Landgerícht Stuttgart - 24. Zivílkammer - durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht schreiber, den Richter am Landgericht Dr. Essig und den Richter Ludwig aufgrund
der múndlichen Verhandlung vom 09.00 2lJi7 íüt Recht erkannt:

L

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin g07,Bo € nebst Zinsen hieraus in Höhe
von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssaz seit 05.12.2012 zu zahlen.

ll.

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 4.399,00 € nebst Zinsen hieraus in Höhe
von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 05.12.2012 zu zahlen.

lll.
lV.
V.

l.Ü. wird die Klage abgewiesen.
D¡e Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110
zu vollstreckenden Betrags.

Beschluss
Der Streitwert wird auf 5.258,80 € festgesetzt.

o/o

des

3

Tatbestand
Die Klägerin verrangt von der Bekragten
Ersatz von Abmahnkosten und schadensersatz
we_
gen behaupteter Nutzungsrechtsverletzungen
bezüglich des Computerspiels ,,

Die Krägerin ist ein in Österreich ansässiger produzent
und vermarkter von digitaren Enter_
ta¡nment-Produkten, u.a. auch von
Computerspielen.

Die Beklagte ist lnhaberin eines lnternet-Anschlusses.
S¡e ist Mutter zweier Kínder, ihres
Sohnes
geboren am

, und ¡hrer

Die in Polen ansässige Firma

Die Erstveröffenflichung des Spiels
(EU) statt.

Tochter

, geboren am

erstellte das Computerspiel
,,

" fand am

,,

6.9.20j1(USA) bzw. am 9.9.2011

Mit schreiben vom 23.11.2012 wurde
die Bekragte von der Krägerin wegen
des fünffachen
Bereíthaltens einer Datei m¡t dem
Computerspiel
zum Download über ihren
lnternetabschruss abgemahnt und
aufgefordert, eine beigefügte unterrassungs_
und ver_
pflichtungserkrärung abzugeben (vgr.
Br. 30 ff., Anragenordner der Bekragten).
Die Bekragte
antwortete darauf mit Anwartsschreibe
n vom 05.12.2012 (Br. 33 ff., Anragenordner
der Be_
kragten)' ¡n dem bestr¡tten wurde, dass
sie die behaupteten verstöße begangen
habe; zu_
gleich ließ die Beklagte ín dem
Schreiben eine Unterlassungserklärung
abgeben.
Nach anfängr¡chem Bestreiten auch
in diesem Rechtsstre¡t hat die Bekragte
zuretzt einge_
räumt, dass sie das spier über e¡ne
Tauschbörse zum Downroad angeboten
hat (Br. 207
d.A ).
Über ihren rnternetanschruss hat d¡e
Bekragte demnach mit Hirfe eines
sog. p2p_crients,
also eines Tauschbörsenprogramms,
d¡e Datei mit dem Namen ,,
die eine funktions- und ablauffähige
Fassung des computerspiels enthalten
hat, in der Zeit
vom 03 09 '2012 bis zum 11'09.2012
an 7 Tagen zu insgesamt 24 zeitpunr<ten(vgr.
im Einzelnen die Anspruchsbegründung,
s. l2 - 1g = Br. l6 - 1g d.A.) im Bittorrent-Ne
tzwek zum
Herunierladen
bereitgehalten.
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Die Klägerín behauptet, sie habe bezüglich des Computerspiefs

'

che weltweite Nutzungs- und Verwertungsrechte inne. Die Firma

" ausschlíeßi.

habe es

an sie izenziert (vgl. "Exclusive Publishing Agreement" vom '10.1 1.200g, Anlage K1, übersetzung in Anlage K2). Der verkaufspreis des spiels im Einzelhandel habe zum zeitpunkt
f

der Erstveröffentlichung rund 50,00 € betragen. Auch im Jahr 2e13 habe der verkaufspreis
noch zwischen 30,00 € und 40,00 € gelegen. zum verletzungszeitpunkt habe der Verkaufspreis für das spiel 43,99 € betragen (Bl. 64 d.A., vgl. auch den Ausdruck aus der preissuchmasch¡ne "Geizhals", Anlage K 8).
Die Klägerin meint, sie könne von der Beklagten Ersatz von Rechtsanwaltskosten in Höhe
von 859,80 € für d¡e Abmahnung gegenüber der Beklagten vom 23.11.2012 verlangen. Daruber hinaus stehe ¡hr e¡n Schadensersatzanspruch in Höhe von 4.399,00 € zu.

Die Klägerin beantragt, nachdem sie im Mahnverfahren zunàchst g59,so € für die Abmahnung und einen Teil-schadensersatz i.H.v. 640,20 € geltend gemacht hatte und nach Eingang der Anspruchsbegründung in gleicher Höhe die Klage dann bezüglich der Höhe des
Schadensersatzbetrags erweitert hat, nunmehr (Bl. 140,206 d.A.):

l.

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin einen Betrag von EUR 859,g0 nebst
jährlicher Zinsen in Höhe von fünf prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 5. Dezembet 2012 zu zahlen.

ll. Die

Beklagte w¡rd verurteilt, an d¡e Klägerin einen weiteren Betrag über EUR
4.399,00 nebst iährlicher Zinsen in Höhe von fi¡nf Prozentpunkten über dem jeweili-

gen Basiszinssalz ab 5. Dezember 2012 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt (Bl. 206 d.A.)

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte behauptet, das Spiel

,,

" habe jedenfalls im November 2012 einen

Preis von 13,99 € gehabt. Die Beklagte meint, bere¡ts deshalb sei der verlangte schadensersatz übersetzt.

Ferner meint die Klägerin, die von der Kläger¡n verlangten Abmahnkosten seien bereits deshalb iiberhöht, weil auf die Abmahnung der Klägerin S 97a Abs. 3 urhG n.F. Anwendung
finde und deshalb Abmahnkosten maximal aus einem Gegenstandswert von l.ooo,oo € berechnet werden könnten. Die Abmahnung der Klägerin enthalte auch nicht alle nach S g7a
Abs. 2 UrhG

n.

F. erforderlichen lnhalte.
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lm Übrigen sei die Klãgerin nicht aktivlegitimiert.

Jedenfalls habe sich die Beklagte, vertreten durch ihre Prozessbevollmächtigte, mit der Klägerin, vertreten durch ihren Prozessbevollmächtigten, am 24.07.2017 telefonisch darauf verständigt, dass die Ansprüche der Klägerin im Vergleichswege durch Zahlung von 1.685,00 €

erledigt werden könnten. Deshalb dúrfte die Klägerin ke¡nen h¡erüber hinausgehenden Betrag mehr fordern.

Wegen der Einzelheiten des Parteivortrags wird auf die Schriftsätze samt Anlagen und auf
die Sitzungsprotokolle vom 10.05.2017 (Bl. 175ff . d.A.) und vom 09.08.2017 (Bt. 2OS ff. d.A.)
verwiesen. ln beiden Sitzungen hat die Kammer die Beklagte angehört. Für die Ergebnisse
wird auf die Sitzungsprotokolle verwiesen.

Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage ¡st begründet.

Die Klage ist zulässig.

l.

Die internat¡onale Zuständigkeit der deutschen Gerichte ergibt sich für die Klage der in
Osterreich ansässigen Klägerin wegen des Wohnsitzes der Beklagten im Gerichtsbezirk jedenfalls aus Art. 4 Abs.

I

EuGWO n.F.

2. Nach Vorlage einer unterschriebenen Prozessvollmacht der Prozessbevollmächtigten

im

Original (Bl. 143 d.A.) bestehen an einer ordnungsgemäßen Klageerhebung keine Zweifel.

ll'
Die Klage ist auch überwiegend begründet. Die Beurteilung richtet sich gemäß Art.

I

Abs.

'l

ROM ll-VO grundsäÞlich nach deutschem Recht.

l.

Der Klägerin stehen die in Ziff. I des Tenors zugesprochenen Abmahnkosten gegen die

Beklagte aus $ 97a Abs.

I

Satz 2 UrhG a.F. mit einem Zinsanspruch ab Ablauf der Mahnung

(BGH, Urt. v. 24.11.1981- XZR7l80,zit. n. juris) zu.
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Díe Beklagte hat die Klägerin gemäß S 97 Abs. 1 urhG in ihren Rechten verletzt
[nachfo,
gend a) bis d)1. Die unstreitig erfotgte Abmahnung vom 23.11.2012 (vgt. Anlage K 7)
erfüllt
die Anforderungen [nachfolgend e)]. Der Klägerin steht aber nur ein Anspruch auf Abmahnkosten aus einem Gegenstandswert bís l9.OOO,OO € zu [nachfolgend f)].

a) Anders als die Beklagte meint, richtet sich die Ersatzfähigkeít der Abmahnkosten nach
S 97a urhc in seiner bis zum 9.10.2013 geltenden Fassung (nachfolgend: g 97a urhG a.F.)
und nicht nach g 97a urhG in seiner ab dem 9. 10.2013 (BGBI. I s.3714) gettenden Fassung
(nachfolgend: g 97a UrhG n.F.).

Grds. kommt es für den Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten allein auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Abmahnung an (vgt. BcH, urt. v. 28.9.2011 - I zR 145110, zit. n. jurís,
Tz. I m.w.N. zur st. Rspr.). Dementsprechend hat der BGH auch ¡n jüngeren urteilen betreffend das Filesharing dann S g7a urhG a.F. angewandt, wenn d¡e Abmahnung vor lnkrafttreten des S 97a Urhc n.F. erfolgt ist (vgt. BGH, Urt. v.6.10.2016 -lZRg7t1' _
"T.W.,,; Urt. v.
24.11.2016
I zR 220115 - ,,wlAN-Schrüssel"). Genauso hatte er noch auf g 683 BGB zurúckgegriffen, wenn d¡e Entscheidung a raÍ nach lnkrafttreten des 97a urhG ergangen war,
$

-

aber die Abmahnung zuvor stattgefunden hatte (BGH urt. v. 12.s.201s - I zR 272t14 ,,Päpstin"; Ur1. v. 12.Q5.2016 - l ZR 1l1S - ,,Tannöd.; Uti. v. i2.05.2015 - I ZR 43t15 - ,,Alan
wake"; urt. v. 12.05.2015 - r zR 44r1s - ,,scream 4"). Auch die Literatur hat s¡ch dieser Ansicht angeschlossen (vgl. wandtke/Bullinger-Kefferpütz, urheberrecht,
$ 97a Rn. l; Dreier/Schutze, UrhG, 5. Auft., UrhG g 97a Rn. 1).

4. Aufl.2o14,

lJrhG

Es ist auch sonst nicht ersichtl¡ch, wieso die Regelung des $ 97a urhG n.F. hier auf Abmahnungen rückwirken soll, die vor seinem lnkrafttreten erfolgt sind_

An die RÜckwirkung von Gesetzen sind schon aus Gftinden der Rechtsstaaüichkeit hohe
Anforderungen zu stellen (vgl. etwa BVerfG, Beschl. v. 17.12.2013 - I BvL 5/og zu den Anforderungen an den rückwirkenden Eingriff in abgeschlossene Sachverhalte). E¡ne Rückwirkung ist im Einführungsgesetz zu g 97a urhG n.F. (GeseÞ gegen unser¡öse Geschäftspraktiken v. 01.10,2013, BGBI. I S. 3714) daherauch nicht vorgesehen.

Auch aus dem umstand, dass in Art. 14 der Richflinie 2oo4l4gtEc v.29.04.2004 vorgesehen
ist, dass die Mitgliedsstaaten sicher zu stellen haben, dass die prozesskosten und sonstigen
Kosten der obsiegenden Partei in der Regel, soweit sie zumutbar und angemessen sind, von
der unterlegenen Partei getragen werden, sofern Billigke¡tsgründe dem nicht entgegenste-

hen, kann - entgegen der Ansicht der Beklagten - noch nicht darauf geschlossen werden,

7

dass $ 97a Abs. 3 UrhG n.F. auch auf Altfälle vor seinem lnkrafttreten anzuwenden wäre.
Europäische Richtlinien haben keine unmittelbare Geltung, sondern bedürfen eines m¡tgliedsstaatlichen umsetzungsaktes, Art. 288 Abs. 3 AEUV. Es kommt noch hinzu, dass sich
Ar1. 14 der Richtlinie mit Prozesskosten und allenfalls nach eíner Auslegung mit Abmahnkos-

ten beschäftigt (vgl. hiezu EucH, urt. v.28.7.2016 - c-s7t1s - ,,united Video properties gegen Telenet N. v.", zit. n. juris Tz. 36), schon deshalb für den vorliegenden Fall keine unmittelbare Bedeutung hat und die Regelung des g 97a urhG n.F. nach der Gesetzesbegründung nicht der - aus sicht der Beklagten verspäteten (Bl. 29 d.A.) - umsetzung dieses Teils

der Richtlinie d¡ent. Die Umsetzung der von der Beklagten zitierten Richtlinie ist vielmehr
bereits durch das ,Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen
Eigentums" (GEigDuVeG v.7.7.2008, BGBI. I S. 1191), mit dem g 97a UrhG a.F. erstmats
eingeführt worden ist, erfolgt. Dass der Gesetzgeber mit Einführung des $ 97a UrhG a.F.
hinter den Anforderungen der R¡chtl¡nie zurückgeblieben wáre, ist weder offenkundig, noch
aus der Gesetzesbegründung zu $ 97a urhG n.F. ersichtlich noch Gegenstand der Diskussion in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung zu $ g7a urhG- zudem kåme eine unmi!
telbare Geltung der Richtlinie selbst bei verspäteter umsetzung nicht in Betracht, da Art. l4
der Richtlinie dem Gesetzgeber erkennbar einen umsetzungs-spielraum belässt, was einer
unmittelbaren Wirkung der Richtlinie entgegenstünde

b) Bei dem Computerspiel
'1

,,

'handelt es sich um ein nach gg 69a Abs. 3, 2 Abs

Nr. 1 und 6 UrhG geschütztes Werk, dass bereits aufgrund seiner technischen Komplexität

dem Schutzbereich des Urheberrechts unterfällt.

c) Die Klägerin ist als lnhaberin

ausschließlicher und unbeschränkter Nutzungsrechte an

dem Computerspiel aktivlegitimiert.

Die Klägerin hat eine Abbildung der Verpackung sowie des cD-Aufdrucks einer HardcopyKaufversion des streitgegenständl¡chen spiels (Anlage K 3) vorgelegt. Beide enthalten ne-

ben einem Copyright-Vermerk zugunsten des Spieleentwicklers
"
" einen Publisher-Vermerk für die Klägerin. lm Rahmen des Anspruchs auf Ersatz der
Abmahnkosten ¡st der Publisher-Vermerk jedenfalls in Verbindung mit dem an gleicher Stelle

aufgebrachten Copyright-Vermerk aufgrund der Vermutungswirkung des g

l0 Abs. 3 UrhG

schon ausreichend zum Nachweis der Aktivlegitimation.

Weiter hat die Klägerin auch das "Exclusive Publishing Agreement" vom 10.11.2008 (Anl.
K1, Übersetzung in Anl. K2) vorgelegt- Aus diesem geht hervor, dass sich die vom Spiele' erworbene ausschließliche Lizenz auch auf das Anentwickler ,,

I
' im lnternet bezieht (K1; ,,Distribute the Product through inter
net streaming, pay per play andlor downloading and to sublicense such distribution"). Die
Lizenz beziehl sich auch auf den gesamten deutschsprachigen Raum (vgl. Kl: ,,G/s/A,' =
bieten des Spiels

,

Deutschland/ Schwei/Östeneich). Die Rechte sind der Klägerin auch über einen Zeitraum
von 10 Jahren ab Erstveröffentl¡chung des Spiels, díe hier unstreitig in der Europäischen
Union am 09.09.20'l'l stattgefunden hat, eingeräumt worden.

Damit hat die Klägerin die Rechteketie von der Entwicklerin des Spiels hin zur Klágerin hinreichend dargelegt.

Die Beklagte bestreitet die Aktivlegitimation zwar. Dieses Bestreiten ist aber, trotz Hinweises
hierauf (Bl. 149 d.A.), pauschal geblieben und nicht ausreichend, um Zweifel an der Aktivle-

gitimation der Klägerin, wíe sie sich aus dem vorgelegten Lizenzveirag ergibt, hervorzurufen. Die Aktivleg¡timation kann daher nach $ 138 Abs. 3 ZpO als zugestanden gelten.

d) Die Verletzung der Nutzungsrechte durch das Anb¡eten zum Download (S 69c Nr. 4 urhG)
ist von der Beklagten im Rahmen ihrer Anhörung am 09.08.2017 voflumfänglich eingeräumt
worden (Bl. 207 d.A.). lhr anfängliches Bestreiten der geltend gemachten Rechtsverletzungen hat die Beklagte dam¡t aufgegeben.

wegen dieses tatsächlichen Geständnisses (S 2s8 Abs. 1 zpo) bedart es auch keiner weiteren Ausführungen zur Korrektheit der Ermittlung der lp-Adressen, unter denen die verlet.
zungshandlungen stattgefunden haben sollen, und zur Frage, ob die ermittelten lp-Adressen
zu den angeführten Zeitpunkten dem Anschluss der Klägerin zugewiesen waren. Als notwend¡ge Voraussetzung für die von der Beklagten e¡ngeräumten Verletzung unterfallen diese

ebenfalls dem tatsächlichen Geständnis der Beklagten.

e) Die Abmahnung der Klågerin vom 23.11.2012 (vorgelegt als Anlage durch die Beklagte)
genügt den Anforderungen des g 97a UrhG a.F.; g 97a Abs. 2 UrhG n.F., der weitergehende
Anforderungen stellt, findet entsprechend obiger Ausführungen keine Anwendung.

soweit die Beklagte darauf abstellt (Bl. 28 d.A.), dass d¡e behauptete Rechtsverletzung n¡cht
hinreichend genau bezeichnet sei, überzeugt dieser Einwand nicht. vor Geltung des g 97a
Abs. 2 UrhG n.F. war anerkannt, dass Voraussetzung einerwirksamen Abmahnung ist, dass
s¡ch aus ¡hr das gerügte Verhalten ohne weiteres erkennen lässt. Für den Verletzer muss
ersichtl¡ch sein, was ihm in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht vorgeworfen wird (vgl. zu

$97a UrhG a.F: OLG Frankfurt, Ut1. v.04.11.2014

-

11 U 106/13

-,

zit. n. jurisTz.26;

I
BeckOK-Reber, Urheberrecht, 1. Edition, Siand 15.09.20 12, S gZa Rn. S; ähnlích Wandt_
ke/Bullinger-Kefferpütz, urheberrecht, 3. Auft. 2009, urhG g 97a Rn. 6). Hieran hat sich
durch die Einführung des g 97a urhG a.F. nichts geändert (BGH, urt. v. 6.10.2016 - tzR
97115 - ,,T.w."; urt. v. 24.11.2016 - f zR 220/1s ,,wLAN-schlüssel"). Dieser Anforderung genügt das Abmahnschreiben der Klägerin. Aus dem vorgelegten Abmahnschreiben wird deutlich, dass es um einen Verstoß gegen das Urheberrecht durch Anbieten eines in Lizenz von

der Klägerin vertr¡ebenen, namenflich benannten computerspíels zum Zwecke des Downloads zu individuell bezeichneten Zeitpunkten über Tauschborsen geht. H¡eraus konnte die
Beklagte hinreichend schließen, was ihr ín tatsächlicher wie rechtlicher Hins¡cht von der Klägerin vorgeworfen wird.

Soweit die Beklagte weiter me¡nt, die Abmâhnung enthalte keine Angabe, inwieweit die vorgeschlagene Unterlassungsverpflichiung i.iber die abgemahnte Rechtsverletzung h¡nausgehe

(81 28 d.A.), bezieht sich dieser Einwand zunächst auf die nunmehr ausdrücklich in 97a
$
Abs. 2 Nr. 4 urhG n.F. geregelte voraussetzung für eine Abmahnung. Der Einwand greift vor
diesem Hintergrund n¡cht durch, wobei dahinstehen kann, ob die voraussetzung des g 97a
Abs. 2 Nr. 4 urhG n.F. erfüllt wäre, weil diese auf den vorliegenden Fall keine Anwendung
findel. zur wirksamkeit der Abmahnung nach g 97a Abs. 1 urhc a.F. ausre¡chend ¡st, dass
unter Fristsetzung die Abgabe einer strefbewehrten Unterlassungserklärung gefordert wird.

Die konkrete Reichweite der geforderten Unterlassungserklärung kann schon deshalb der
Berecht¡gung der Abmahnung nicht entgegenstehen, weil der Abmahnende schon nicht verpflichtet ist, e¡ne vorformulierte unterlassungserklärung der Abmahnung beizufügen (vgl. zu
$ 97a urhG a.F.: wandtke/Bullinger-Kefferpütz, urheberrecht, 3. Auff. 2009, urhG g 97a Rn.
6; zum {nspruch aus GoA: BGH, urt. v.11.06.2o1s-lzR7t14 -,,Tauschbörse il',, zit. n. juris, Tz. 59). lm Übrigen ist es nach g 97a Abs. 1 urhG a.F- auch unschädlich, wenn der Abmahnende mit seiner Abmahnung mehr fordert, als ihm zusteht (vgl. zu g 97a urhG a.F.:
wandtke/Bullinger-Kefferpütz, urhebenecht, 3. Auft. 20og, urhG g 97a Rn. 6). Aus dem von

der Klägerin dem Abmahnschreiben beigefügten Entwurf einer Unterlassungserklärung
ergibt sich im Übrigen auch hinreichend deutl¡ch, worauf sich die begehrte Unterlassung bezieht; namentlich darauf, dass es die Beklagte zukünftig unterlässt, das computerspiel ,,Dead
lsland" ganz oder teílwe¡se ohne Einwilligung der Klägerin in p2p-Netzwerken zum Herunterladen bereit zu halten oder dies Dr¡tten über den eigenen lnternetanschfuss zu ermöglichen.

f) Der Anspruch auf Ersatz der geltend gemachten Abmahnkosten besteht lediglich in Höhe
von 807,80 €, was einer Geschäftsgebühr von 1,3 zuzugl¡ch einer Auslagenpauschale von
20 € aus einem angemessenen Gegenstandswert bis 19.000,00 € entspricht. Die Berechnung hat dabei nach dem RVG in seiner bis zum 01.08.2013 geltenden Fassung zu erfolgen.
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Hinsichtlich des darüber hinaus mit dem Klageantrag zu
ge abzuweisen.

I

begehrten Zahlbetrags ist die Kla-

aa) Der Gegenstandswert einer Abmahnung wegen Verletzung eines Schutzrechtes ¡st nach
billigem Ermessen, s 23 Abs. 2 RVG, zu bestimmen und entspricht dem wert des mit der
Abmahnung geltend gemachten Unterlassungsanspruchs, wobei dieser pauschafierend nach

dem lnteresse des Anspruchsstellers an der Unterbindung weiterer gleichartiger Verstöße
unter Berücks¡chtigung der umstände des E¡nzelfalls zu bemessen ist (vgl. BGH, urt. v_
12.05.2016 - I ZR 1/15 - ,,Tannöd", zit. n. juris Tz. 30 f .).

Bei der Bestimmung des angemessenen Gegenstandswerts des unterlassungsanspruchs
kommt es einerseits auf die Art des Verstoßes, insbesondere seine Gefährlichkeit und
schädlichkeit für den lnhaber des verletzten schuÞrechts an, ohne dass dabei generalprä_
ventive Erwägungen erhöhend zu berücks¡cht¡gen sind (vgl. BGH, urt. v. 12.0s.2016 - I zR
1/15 - ,,Tannöd", zit. n. juris, Tz. 33, 42). Zum anderen ist dem wert des verletzten schutzrechts angemessen Rechnung zu tragen, wobei insbesondere die Aktualität und popularität
des werkes und der umfang der vom Rechtsinhaber bereits vorgenommenen Auswertung
zu berücksichtigen ¡st (BcH, uti. v. 12.os.2016 - tzR 43t1s -,,Atan wake,,, zit. n. juris Tz.
48).

Wird ein durchschnittlich erfolgreiches Computersp¡el nicht allzu lange nach seinem Erscheinungstermin öffentlich zugångl¡ch gemacht, so ist regelmäßig ein Gegenstandswert des un_
terlassungsanspruchs von nicht unter 15.000 € angemessen. Liegen alferdings besondere

umstände vor, wie z.B. eine in erheblichen Verkaufszahlen zum Ausdruck kommende besondere Popularität, kann auch ein höherer Gegenstandswert anzunehmen se¡n (BGH, urt.
v. 12.05-2016

-l

ZR43t15 -,,Alan Wake',, zit. n. jurisTz.4B).

Zudem gilt, dass das Angebot zum Herunterladen eines computerprogramms (entsprechen-

des gilt für spielfilme und voilständige Musikalben) regelmäß¡g einen höheren Gegenstandswert rechtfertigt, als er etwa für das Angebot nur eines Musiktitels anzusetzen ist (vgl.
BGH, Urt. v. 12.05.2016 - I ZR 1/15 -,,Tannöd", zit. n. juris Tz. 59).

Zwar dùrfte die Erstverwertungsphase des Spiels ,,
, das zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung der Beklagten im september 2011 rund 12 Monate auf dem Markt gewesen ist, bereits abgeschlossen gewesen sein. Allerd¡ngs handelt es sich nach den unbestr¡l
ten gebliebenen Angaben der Klägerin (Bl. 12 d.A.) bei dem Spiel

,,

" um ein - mit

weltweit bis Februar 2013 tünf Mill¡onen verkauften Exemplaren - erfolgreiches spiel. Der
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Kammer ist aus dem eígenen Kammerbetrieb auch bekannt, dass sich das spiel noch in der
zweiten Jahresh älfte 2012 hoher Beliebtheit erfreut hat, was s¡ch an e¡ner Vielzahl von Fät-

len, d¡e sich mit dem Filesharing des Spiels

,

" zu dieser Zeit befassen, zeigt.

Auch ist zu berúcksichtigen, dass die Lizenz der Klägerin, d¡e überdies ein nahezu weltweites, ausschließliches vermarktungsrecht (vgl. ,,Exclusive publishing Agreement", Anlage K1

,

Übersetzung Anlage K2) beinhaltet, zum Verletzungszeitpunkt noch mindestens 9 Jahre andauerte.

Zu berücksichtigen ist weiter, dass das Spiel aufgrund der feststehenden 24 Verstöße über
e¡nen zeitraum vom 3.9.2012 bís zum 1 f .9.20i2 - mit Ausnahme des 'f 0.9.2012 - täglich im
Bittorrent-Netzwerk zum Herunterladen angeboten worden ist. Dabei íst anzunehmen, dass
das spiel - was sich aus dem umstand ergibt, dass fúr jeden der Tage mehrere Angebots-

zeitpunkte unter der gleichen lPv4-Nummer festgestellt wurden - an den meisten der genannten Tage über einen nicht unerheblichen Zeitraum angeboten worden ist. So ergibt sich

ein Zeitraum von rund 50 stunden (03.09.2012: 1211:s6 bis 2l:09:08 uhr; 04.09.2012:
12:14:24 bis 21:09:41 Uhr: 05.09.2012: 1e:44:10 bis 20:24:16 tJhr; 06.09.2012: 1 7:13:31 bis
23:28:27 Uhr: 07.09.2012: 9:35:42 bis 9:37:34 lJhr; 08.09.2012: 10:07:57 bis 16:25:43 Uhr;
09,09.2012:10:55:55 bis l7:03:38 Uhr;11,09.2012:14:54:20 bis 19;28:48 Uhr), in denen
das Spiel durch die Beklagte mindestens zum Download angeboten worden ist.
Weiter zu berücksichtigen ist die virale Verbreitung von Spielen, die über Tauschbörsen angeboten werden. sobald die spiele (oder sp¡eleteile, sog. ,,chunks") von der Beklagten angeboten werden, werden diese von Dritten heruntergeladen und von diesen direkt selbst

wieder hochgeladen und erneut angeboten - was aufgrund der standardeinstellungen von
gängigen F¡leshar¡ng-Programmen zumeist automatisiert geschieht. Maßgeblich ist damit
nicht nur die Erstwe¡tergabe durch die Beklagte.

Umgekehrt ¡st aber auch festzuhalten, dass die Verletzungshandlungen bereits 2 lz Monate
vor Zugang der Abmahnung ohne zutun der Klägerin geendet haben, mithin der drohende

weitere Verletzungsumfang, definiert als Wahrscheinlichkeit künftiger Verletzungshandlungen, maximal als durchschnittlich zu bewerten ist - das lnteresse an diesem Werk wird sich
bei der Beklagten also zum¡ndest ft¡rs Erste bereits erschöpft haben.

Aufgrund dieser umstände wird ein Gegenstandswert bis '19.000 € erreicht - für einen noch
höheren streitwert besteht zur Übezeugung der Kammer allerdings kein Raum. soweit die
Kammer in einer früheren Entscheidung (Urt.

v_

30.09.2015, Az. 24 O 17gl1í) einen Gegen-

slandswert von lediglich 8.000,00 € angenommen hatte, obwohl der Entscheidung einerseits
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e¡n verletzungszeitpunkt in der Erstverwertungsphase und zum anderen ein noch umfang-

reicherer Verletzungszeitraum zugrunde lag, sind die Grundlagen fi¡r diese Entscheidung
durch die späteren, vom BGH zur Bemessung des Gegenstandswerts genannten werte
überholt.

Das schreiben, das die Abmahnung enthielt, hatte zwar daneben auch schadensersatz- und
Auskunftsansprüche erwähnt- unabhäng¡g von der geltend gemachten Anspruchsgrundlage
$ 97a UrhG sind Ansprüche auf Anwaltskosten hierfür aber nicht rechtshängig gemacht und
daher auch nicht zu berücksichtigen.

bb) Das Vorliegen eines Massengeschäfts rechtfertigt angesichts der rechtlichen und vor
allem auch tatsächlichen Schwierigkeiten be¡ der Erm¡ttlung und lnanspruchnahme des Verantwortlichen im konkreten Einzel'fall keine Abweichung von der Regelgebúhr von i,3 nach
unten (vgl. auch BGH, Ur1. v. 12.05.2016 - I ZR 1/15,,Tannöd", zit. n. juris Tz. 49 zu dieser
Erwågung, die auch im Hinblick auf die Anwendbarkeit des S 97a Abs. 2 UrhG a.F. ausdrücklich keine Rolle spielt; zudem BGH, Urt. v. 11.06.2015 - I ZR 19l14,,Tauschbörse
n. juris Tz. 74 1f).

1,,,

z¡t.

cc) $ 97a Abs. 2 UrhG a.F., der den Ersatzanspruch ¡n e¡nfach gelagerten Fällen mit einer
nur unerheblichen Rechtsverletzung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs auf 100 Euro
beschrånkt, ist nicht anwendbar. ln Tauschbörsenfällen l¡egt wegen der vir¡alen Verbreitungsw¡rkung von Tauschbörsen regelmäßig keine nur unerhebliche Rechtsverletzung vor
(vgl. auch BGH, Urt. v. 12.05.2016 - I ZR 1115 - ,,Tannöd", zit. n. juris Tz. 53 m.w.N.). Für
eine andere Beurteilung im konkreten Fall ist nichts ersichtlich. Da - wie bereits ausgeführt -

S 97a UrhG in seiner Fassung bis zum 09.10.2013 Anwendung findet, kommt eine Beschränkung der Abmahnkosten nach S 97a Abs. 3 urhG n.F. deshalb ebenfalls nicht in Betracht.

2. Der Klägerin steht gemäß g 97 Abs. 2 UrhG gegeni.ìber der Beklagten der mit dem Klageantrag zu 2 geltend gemachte Schadensersatzanspruch in Höhe von 4.399,00 € nebst Zinsen (siehe oben 1.) zu.

a) Díe Voraussetzungen des S 97 Abs. 2 UrhG s¡nd gegeben. Die Beklagte hat eingeräumt,
dass s¡e das Computerspiel

"

'' über eine Tauschbörse heruntergeladen hat, ohne

dazu berechtigt zu sein. Damit hat sie die Verletzung der NuÞungsrechte iiber ihren lnternetanschluss zumindest fahrlässig begangen. Selbst wenn der Beklagten nicht positív bekannt gewesen sein sollte, dass sie als Nutzer einer Tauschbörse die heruntergeladenen
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Dateíen zugleich anb¡etet

-

was anges¡chts der Bekanntheit von Tauschbörsen und deren
Funkt¡onsweise auch im Jahr 2012 unwahrscheínlích ist - , hätte ihr zumindest die pflicht
oblegen, sich vor Nutzung der Tauschbörse über deren Funktionsweise zu vergewissern.
lndem síe dies unterlassen hat, hat sie das Computerspiel jedenfalls fahrlässig öffenflich zugänglich gemacht (vgl. auch LG Hamburg, urt. v. 12.02.2014 - 308

30; LG B¡elefeld, urteil vom 4. März 2015 - 4

o

o

227/13, zit. n. juris Tz.

211114, zit. n. juris Tz. 45). Zu den übrigen

voraussetzungen wird auf die Ausführungen unter ll. 1. verwiesen mit der Anmerkung, dass
S 10 Abs. 3 UrhG zwar n¡cht für Schadensersatzansprüche g¡lt, aber angesichts des Erfolgs
des spiels [siehe noch unten b)] und dass keine unterlassungsklagen gegen die Klägerin
bekannt geworden sind iVm dem "Exclusive Publishing Agreement" auch der Vollbeweis für
die lnhaberschaft der Klägerin an den Rechten geführt ist.
b) Der Anspruch ist auch in der geltend gemachten Höhe von 4.399,00 € begründet.
Nach $ 97 Abs. 2 satz 3 urhG kann der schadensersatzanspruch auf der Grundlage des
Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten
müssen, wenn er die Erlaubnís zur Nutzung des verletzten Rechts eingeholt hätte. Die zu
zahlende Lizenz ist vom Gericht gemäß S 287 ZPO unter Berücksicht¡gung aller Umstände in

freier Beweiswürdigung zu bemessen (vgl. BGH, Urt. v. 11.06.2015 - I ZR75t14 börse 1", zil. n. jurisTz.57).

,,T ausch_

Für Filesharing-Fälle ist darauf abzustellen, wie häufig aufgrund der Beteiligung des Verletzers an der Tauschbörse von unbekannten Dritten auf die geschütãen Titel zugegriffen worden ist und welcher legale Downloadpreis zum verletzungszeitpunkt zu erreichen war (vgl.
oLG Köln, tJrl. v. 23.03.2012 - 6 U 67111, zit. n. juris T2.40). Die Lizenz kann danach fiktiv
anhand des Verkaufswerts des Spiels im Verletzungszeitpunkt durch Multiplikation mit einem
vervielfältiger, der sich nach möglichen zugriffen auf das angebotene spiel richtet, best¡mmt
werden (vgl. BGH, Urt. v. 11.Q6.2015 - I ZR75114 - ,,Tauschbörse lll,,, zit. n. juris Tz. 61 ff.,
der diese Berechnungsmethode für das F¡leshar¡ng von Musikstücken ausdrücklich geb¡lligt
hat).

Die Klágerin trägt unter vorlage eines Ausdrucks der lnternetseite ,,Geizhals-de" (Anlage K g)

vor, zum Zeitpunkt der VerleÞung (konkret: 12.09.2012 und damit ein Tag nach der letzten

verletzungshandlung) habe das spiel einen legalen Kaufwert von 43,g9 € gehabt. Die Beklagte hingegen trägt vor, eine von ihr unmíttelbar nach Zugang der Abmahnung ¡m November 2012 erfolgte lnternetrecherche habe einen spielepreis von lediglich 13,99 € ergeben
(Bt.27 d.A.).
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ZPo ist die über ,,Geizhals.de" aufrufbare preisentwicklung jedenfalls für Zeiten mit tatsächlichen umsätzen ausreichende schätzgrundlage (síehe schon
Kammer, urt. v. 30.9.201 5 - 24 o 179/15), allerdings muss dann auch tatsächtich die preisBe¡ Anwendung des $ 287

entwicklung für die (legale) Download-version des spiefs herangezogen werden und s¡nd
ggfs. heftigere kurzfrist¡ge Preissprünge auszublenden. Damit ist mit diesem Tool der Haupl
beweis für einen Download-Preis in der Größenordnung von 30,00 € geführt. Der von der
Beklagten ohne nähere Angaben zum Anbieter behauptete preis von 13,99 € ist nicht geeignet, den Gegenbeweis zu führen. so ist z,B. möglich, dass die Beklagtenvertreterin das Angebot eines Raubkopierers gefunden hatte, der die Raubkopie n¡cht kostenlos, sondern
,,nur,,

verbilligt vertreibt. Darüber hinaus ändern einzelne Ausreißer auch nichts am Marktpreis.

Ausgehend vom Download-Preis von ca. 30 € genügt ein Vervielfältiger von ca. ls0, um die
Klageforderung zu erreichen. Er erscheint unter Berücksichtigung der Einzelheiten des
Stre¡tfalles (mindestens) angemessen.

Bei dem Spiel

,,Dr

" handelt es sich - wie bereits ausgeführt wurde - um e¡n solches,

das sich auch zum Verletzungszeitpunkt reger Beliebtheit erfreut hat. Dies zeigt sich nicht
zulelzl auch an der aus Anlage K 8 ersichtlichen Preisentwicklung, die - selbst wenn der Anstieg des Verkaufspreises einige Zeit vor den hier interessierenden Treffern ausgeblendet
wird - einen für sonstige Computerspiele sehr langsam abfallenden Preistrend ausweist. Un-

ter Berücksichtigung des allg. Grundsatzes von Angebot und Nachfrage kann hieraus auf
eine nur gering nachlassende Nachfrage und damit auf eine nach wie vor anhaltende
Beliebtheit des spiels geschlossen.werden, auch wenn das spiel zum verletzungszeitpunkt
bereits ein Jahr auf dem Markt gewesen ist. Dementsprechend hat auch die Klägerin - unwi-

dersprochen

- ausgeführt, dass das spiel bis Februar 2013 insgesamt 5 Millionen verkauft

wurde (Bl. 12 d.A.) und bis November 2016 über 165.000 Aktivierungen aus dem deutschen
Markt über das Portal ,,Steam" erfolgt sind (BI. 64 d.A.).
Weiter ist zu berücksichtigen, dass das Spiel, wie festgestellt, über einen nicht unerheblichen

zeitraum von rund 50 stunden, verteilt über einen zeitraum von rund einer woche, im Bittorrentnetzwerk zum Download bereit gestellt wurde und damit über lange Zeit hinweg die Möglichkeit zur viralen Verbreitung des angebotenen Spiels bestand.

unschádlich ist dabei, dass es an konkreten Angaben der Klägerin zu Nutzezahfen des Bit.
torrenlNetzwerks fehlt. lm Rahmen des g 287 Abs. I ZPo ist es nicht erforderlich, im Einzel-

fall konkret die Anzahl der zum jeweiligen Verletzungszeitpunkt online befindlichen Tausch-
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börsenteilnehmer festzustellen (vgl. BGH, urt. v. 11.06.201s

- l zR 7/14 - ,,Tauschbörse

11,,,

zit. n. juris Tz. 46). Dass das Bittorrent-Netzwerk selbst im Verletzungszeitpunkt beliebt gewesen ist, ist der Kammer auch aus der Bearbeitung weíterer Fälle zu Verletzungen im zweiten Halbjahr 2012 bekannt. lm Hinblick darauf, dass erfahrungsgemäß nur ein geringer Teil
der Anbietenden auf diesen Tauschbörsen festgestellt wird und aufgrund dessen, dass die
Kammer lediglich díejenigen Fälle zu bearbeiten hat, die ihr aufgrund ihrer Zuständigkeit zugeordnet sind, erg¡bt sich hinreichend, dass sich die verwendete Tauschbörse zum Verletzungszeitpunkt gewisser Beliebtheit erfreute. Nicht zuletzt kann auch aus der von der Klägerin als Anlage (Bl.92tf . des Anlagenordners der Klägerin) vorgelegten übersicht über die im
Verletzungszeitraum begangenen Verstöße geschlossen werden, dass eine nicht unerhebliche Anzahl von Nutzern in der Tauschbörse aKiv gewesen ist, zumal sich diese Liste allein

o 'lï2l12 bezieht (Bl. 56 d.A.);
vor dem LG Köln mit den Az. 217 o 217/12 und 231 o

auf das Auskunftsverfâhren vor dem LG Köln mit dem þ¿.. 216

die parallelen Auskunftsverfahren

248112 (Bl- 54 d.A.) sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Auch wurde vom Bundesgerichtshof in der Vergangenheit die Annahme, bei beliebten Musiktiteln auf populären Tauschbörsen könne sogar bei einer e¡nmalig festgestellten Verletzungshandlung ein Faktor von 400 angenommen werden, gebill¡gt (vgl. BGH, Urt. v.
11.06.2016 - I ZR 19114 - ,,Tauschbörse f", zit. n. juris

T2.3,59fi;

BGH, Urt. v. 11.06.2O16 -

|

ZR 7114 - ,,Tauschbörse ll", zit. n. juris Tz. 3, 461t.). Selbst wenn diese Entscheidungen zum
Download von Musiktiteln ergangen sind, können sie als AusgangspunK zur Bewertung des
Downloads von spielen herangezogen werden. Denn der umstand, dass die Dateien mit
Computerspielen umfangreicher sind als die von Musiktiteln, rechtfertigt ke¡ne andere Beurteilung. Zwar könnte es so scheinen, dass deswegen im gleichen zeitraum weniger Downloads erfolgen könnten. Dem haben die Tauschbörsenbetreiber aber dadurch Rechnung getragen, dass sie d¡e computerspiele in Einzelteile ("chunks") zerlegen und der neue Nutzer
solche chunks zur umgehung der asymmetrischen Leitungsaufteilung mit ger¡ngerer uploadbreite von mehreren früheren Nutzern erhalten, die wiederum als Gesamtschuldner insgesamt haften.

Gründe, die der Annahme, dass zumindest ein vervielfält¡ger von 1s0 im hier zu entscheidenden Fall erreicht wird, entgegenstehen, sind für die Kammer nicht ersichflich.

3. Der Anspruch der Kläger¡n hat sich auch nicht der Höhe nach dadurch auf 1.6g5,00 € reduziert, weil zwischen den Parteien gerichtlich oder außergerichtlich ein Vergleichsvertrag
geschlossen worden wäre.
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Den geríchtlichen vergleichsvorschlag, unterbreitet ¡m Termin am 10.5.2017 (Bl. 1g2 d.A.),
hat die Beklagte nicht angenommen, wie sich aus den schriftsätzen v. 26.os.2o17 (Bl. 1s6
d.A.), v. 30,06.2017 (Br. 1BB d.A.) und v. 1s.07.2012 (Br. r92 d.A.) ergibt, in denen die Beklagte jeweils mitteilt, dass noch keine Einigkeit auf einen bestimmten Vergleichstext ezielt
werden konnte.

Soweit die Beklagte meint, mit der telefonischen Übereinkunft zwischen dem prozessbevollmächtigten der Klägerin und der prozessbevof lmächt¡gten der Beklagte vom 24.07.2e17 (Bl.
202 d.A.) sei ein Vergleichsvertrag ¡-s.d. S 779 BGB zustande gekommen, steht dies bereits

im widerspruch zum schreiben der Beklagten vom 26.07.2017 (Bt. 196 d.A.). Dort ¡st ausdrücklich die Rede davon, dass seitens der parteien gewollt war, dass ein vergleichsvorschlag durch die Kammer nach S 278 Abs. 6 Zpo unter Berücksichtigung der ¡n diesem
schreiben von der Beklagten begehrten Anpassung durch díe Kammer vorgeschlagen werden sollte. Fettgedruckt ist zudem der Kammer übertragen, gegen wen alles Ansprüche der
Klägerin abgegolten sein sollen, ein essentialium negotii, ohne das ein wirksamer vertrag
ohnehin n¡cht zustande kommt.

Dem ist die Kammer m¡t Beschluss vom 03.0g.20'f 7 nachgekommen (Bl. 19g ff. d.A.), m't
dem den Parteien ein Vergleich vorgeschlagen wurde. Diesen Vergle¡chsvorschlag hat die
Klägerin sodann mit schriftsatz vom oB.oB.20l7 (Bl. 204 d.A.) ausdrücktich abgelehnt.

lst seitens der Parteien die Beurkundung eines Vertrages gewollt, so kommt der vertrag ¡m
zweiÍel nur bei Einhaltung dieser Form zustande, g 154 Abs. 2 BGB. Diese Vorschrift gilt
entsprechend, wenn die Parteien e¡ne gerichtliche Protokollierung eines Vergleichs wünschen (vgl. PalandþEllenberger, BGB,76. Aufl. 2017, BcB g 154 Rn. 4 m.w.N.).
Nachdem ein Vergleich hier aufgrund eines gerichflichen vorschlags nach g 278 Abs. 6 Zpo
geschlossen werden sollte, ein solcher aber letzflich von der Klägerin nicht angenommen
worden ist, ¡st ein Vergleichsvertrag zwischen den Parteien nicht wirksam entstanden. Dass
beide Parteien etwas anderes gewollt hátten, ist nicht ersichflich.
Damit ist der Anspruch der Klägerin auch nicht der Höhe nach auf 1.6g5,00 € beschränkt.

llt.
DÍe Kostenentscheidung folgt aus g 92 Abs. 2 Nr. 1
ge Vollstreckbarkeit aus S 709 S. 1 u.2 ZPQ.

zpo,

die Entscheidung über die vorläufí-
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Rechtsbehelfsbelehrung

:

Gegen d¡e Entscheidung, mit der.der Streitwert festgeseÞt worden ist, kann Beschwerde e¡nge¡egt
werden, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht d¡e Beschwerde zugelassen hat.
D¡e Beschwerde ¡st binnen sechs Monaten bei dem
Landgericht Stuttgart
Urbanstraße 20
70 182 Stuttgart
e¡nzulegen.

Die Fr¡st beg¡nnt mit E¡ntreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der ande¡11yeit¡gen Erled¡gung des Verfahrens. lst der Streitwert später als eìnen Monat vor Ablauf der seðhsmonatigen Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung
oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses e¡ngelegt werden. lm Fall der formlosen Mit-te¡lung gilt der Beschluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des
genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Gesch¿iftsstelle jedes Amtsgerichts zu protokoll erklärt
werden; die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeit¡g bei dem oben genannten Ger¡cht eingeht. Eine anwaltliche Mitwirkung ist n¡cht vorgeschr¡eben.

Schreiber

Ludwig

Vorsitzender Richter
am Landgericht

Richter

zugleich für R¡LG Dr. Essig, der
durch Urlaub verh¡ndert ist,
selbst zu unterschreiben.

Verkündet am 23.O8.2t17

Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

