
Ausfertigung

Geschäftsnumm er 224 C 182113

In dem iechtSstreit

verkündet am : 22,10.2013

der Rondomedia Marketing & Vertriebs GmbH,
yenfeien o d Gesr:nairqri 'h.oeff-t!E|G..RP"

ot
- Prozessbevollmächtiote:

Rdchtsanwälte Nimro.-d Rechtsanwälte Bockslaff Schef_
fen,
Emser Straße 9, 10719 Berlin,

gegen

Klägdi.in,

'Beklagte,
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3. lm Übrigen wird die Klage abgewiesen.

4. Von den Kosten dis Rechtsströits hgpl dig Ktägerin 23 o/o.unid die Beklagten 77 %'äls Ge-

s.amtschuldner zu trägeri.

5. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbai.'B6ide Parteiön:können Oiä vottstrecfung iurch Sicfiär-

heitsleistulg i1 Höhe von 110 o/o des jeweils aufgrund ded Urtäils vollstreckbarän Betrages aU-

wenden, wenn nicht die andere Partei vor der VollStreckunj Sicherheit in Höhe vön t tO gt Oes
jeweils zu vollstreckeriderr Betragg: te5tet !

Tätbästand.

Die Klägerin ist Inhaber der au,lschließlichön ohlinereihte'für den deutschsprachigen Raum.an.
.dem von der Firma scs'sciftirqre"bntqgleltgf-corputerspiel ,German Truck siniulatod.

- Das Spiel-wuid ö ain 07.01.2012 uiid 08:01 .2012 über de6,lntemetanschtuss'ber Beliiagten auf "

einer Tauschbörse anderen,Nutzern zum Abruf angeboten

Mit anwaltlichem schreibbn vom Ö8.o2.2o12 mahnte did Klägeriri die Bekladten ab und forderte.
sie zur Abgabe einei strafbäwehrten Unterlassungserklärung'sowie zur Leistung üon Schadensär-
satz und Erpt?ttung der ihr entstandenen Anwaltskosten auf.

Die Klägerin ist der Ansicht, füi die Abmahnkosten sei ein begdristandwert vön 30.000,00 €
zugrunde zu legen. ,,

Die'Klägerin macht scha{erisrsad nach der Lizenzänarogie in Höhe von 510,00? gehehct. Hier_
zu trägt sie voi, sie hä6e eine Lizenzgöbühr in öechsstelliger Höhe für die Nutzungsrelhte ent-

a
richtet.

Mit der den Bekragten am'06.08.20i3 zügesteilten Krage beantragt die Krägerin,

1 . die Beklagtön 
,ars Gesahtsöhürdner zu verurteire'n, 

-die 
Krägerin von vorgehchlichen

-. Anwqllsk-o_lteri inlHöfE von 1 .o05,io € zuzügtich'zinsen in none von-s prözentpunkten,

über dem Basiszinssatz s-eit Rechtshängiökeit frbizustellen, -

2. die BeklaEjten als G--e-damtbchuldner zu veiurteiler[ an die Klägerini510,b0 € zuzuglich
'zln-sen in Höhe von 5 Prozeitpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu
zahlen.

Die Beklagten beantra$en,

die Klage -abZuwelsen:
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3.i '4
I

Die Beklagten behaupterf: Sie hättgn,nie ein solches Spiel imilritemet hochgeladen: Auch lhre
beiden Kinder hätten dies nicht getän: Zudem stimme die ön der Klägerin genannte Anschlüss-
kennung nicht mit ihrer überein. t'

Die Beklagten sind der Ansicht, der 2ugrunde gelegte Gegenstandswert von 30.0öO.OO € sei über-

Entscheidungsd;ündö

Die zulässige Klage ist in dem aus d6m Tenor ersichflichdn Umfang'O"NrunA"t,

grundet.

im Übrigen unde-.

Das Computerspiel "German Truck Simulatof, an dem der Klägerin die ausschließliihen Nut-

zungsrechte zustehen, wurde unberechtigt öffentlich zugänglich geinabht (S 19 a'UrhG), indem

diesÖs über äine Tauschböde am 07.01.2012 und 08.01.2012 für Dritte 2um Heiunteiladen be-

reitgehalten wurde. Bei.dem Computerspiel handelt es sich um ein urhejberrechflillh geschütäes

Werk gemäß'$$ 2 Abs. 1 Nr. 1, 69 a Abs.4 UrhG bzw. g 2 Abs. 1 Nr. 6 UrhG.
:.

Die Beklagten Sind füi diese RechtsverleEung verantwortlich.

Die RechtverleEung wir'rdö über den lntemetahschluss der Beklägten'begangenl Die Beklagten

habe nicht bestritten, dasS die Ermittlung der lP-Adresseni'über die die BechtsveileLung ei{olgte,

unzutreffend wärelsie haben, auch-nicht bestritten, dass die Zuordnung der ermiitelten lP-

Adressen zu ihrem Anschluss fehlerhaft erfolgt wäre. Der Voitrag, dass die von Klägerseite ge-

nannte'Anschlusskennung nicht mit ihrer überstimme, ist 2u unkohkret, um bbrücksichtigt weideii

zu können. Ein Ermittlurigsfehler ersöheint angesichts der zweifacheri Ermittlung der Beklagten ala

Anschlussinhaber hinsichtlich zweier verschiedener lP-Adressen auch nähezu ar.Ägeschlossen.

Wird ein geschützt€s Weik der Öffentlichkeit von einer lP-Adresse aus zugängliCli gemacht, die

zum fraglichen Zeitpurikt älher bestimmten Peison zugeteilt ist, so spricht eine tatsächliche Ver-

mutung dafür, dass diese Person für die Rechtsverletzung verantwortlich ist. Daraus ergibt sich

eine sekundäre Darlegungslast de! Anschlussinhabers, der gelten-d macht, eine andere Person

habe die Rechtbverletzung begangen (BGH NJW 2010 , 2061 , Tz. 12 - Sommer unseres Lebens).
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Die Beklagten'sind didser sekundären Darlegungslasi vorliegend nicht nachgekommen: Sie häben
weder vorgetragen,'daSs eine andere Person als Täter in Betracht kommt, nocn ansi*nst"n öinen
Alternativsachverhalt vorgetragen, der ihre Täterschäft ausschließen.würde.

Die Beklagten handelten'auch schulöhaft.

Der Schadensersa2anspruch ist in der geltend gemachten Höhe begründet.

der als schadensersatz zu zählenden Lizenzgebühr ist gemäß s 2g7 zpo unter wüidigung aller
Umstände des Ein2elfalls zu bem€3seh. Für das Beieithalten eines Computerspiels ,rrn Oo*nlo-

. ad im Intemet ist der angesetäe Betrag von 5,|0,00 € nicht als'überhöht anzusehen: o"r. ou",i-
spruchte Schadensersatz ist der Höhe.nach auch nicht bestritten worden.

Die Klägerin hat ferner eihenAnsprrich gägen die Beklagten als Gesamtschuldirdi gemäß ss 97 a
Abs 

.1 
SaL 2 UrhG a F., 257, 421BGB auf Freistellurig von anwaltlichen Abmahnkosten in Höhe

von 651,80 €.-Auf die Abmahnung vom 08.02.2012 ist das Gesez in der bis zum'08..10.2013 get_

tenden Fassung anzuwenden.

Da eine Urheberrechtsverleizung vöiliegt, haridelt es sich bei döni'schreiben vom O8:O2.2b12.um
'leine berechtigte Abmahnung.

Bei den Anwaltskosten handelt ös sic-h gilhd6ätzlich iim erforderliche Kosten der Abmahäun$.

Jedoch ist der für die Berechhung'der für die Abmahnungbntstandenen Anwaltsiosiejn 2ugrunde
gelegte Gegenstähdswert von 3p.ooo,o0 € üb€rhöht. Bei der Bemessung des Gegensiandwertes
einer Abniahnung:ist a.uf das'lntere3se des Verletäen an der unterlassung des abgemahnteh
Veihaltens abzustelleri. Angömessenbrscheint danabii vorliegend untei Berücksichtigung säö1i.
cher Umstände ein Gegenständsrivert von lediglich 10.000,00 €. Zwar werden in vergleichbaren
Fällen in der Rechtsprechung töilweisb höhere Gbg6nstandsrierte angesetzt, jedoch erscheint
auch in Anbetracht des hbhen Aufwandds für die Erstöllung von Computerspielen und der von der
Klägerin nach ihrem Vortrag gezahlten Lizenzgebühr ein Gegehstandswert in Höhe von 10.0OO,OO

€ interessengerecht..
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Gegen den Ans?tz einer.l,3 ces,_chqltggepqhr nach RVG,(Mit!9!ggbilhr) bestehen keirie Beden-
ken. Hieraus ergibt sich ein Betrag in Höhö von'651,80 €r

Der Anspruch ist vorliegend auch nicht gemäß S 97 a Abs. 2 urhc a.F. der Höhe nach auf
100,00 € beglqnä.'Dgnn 

-es hand-ert sich lveqqr um eine r.rui unerhebriche Rech!$värretzüng hoch
um einen einfach gelagerten Fallt Das unberechtiQte {noieteä eines werk!.4 einei'lntemet-
tausch!örse zum koölenlosen Downloäd iSt nicht als unerhbblichd'Rethtsvörletüng Zu bewerten
(vgl. LG Köln ZUM 2012,350,352). i

Ferner greift die Begren2ung Qer Abmahrlkosten iiäch S Q7 a*bs.. s saL urhG in der durch das
Gesetz gegen unseriöse GeschäftspraKiken geänderten Fassung nicht ein, dä dieses Gdöetz erst
am 09.10.2013 in Kraft getreten ist..Qie Regetgng nndet (g!lq rAnwendüng !!uf vör dem Inkrafttre-
ten des GeseEes örklarte Abmahnungen.

Der Zinsanspruch ist gemäß SS 
-298 

Abs. 1, 291 BGB begründet.

Die Kostenentscheidung beruht auf $ 92 Abs. 1 ZPO, die'Entschöidüng über die Vöiläufige Volt-
streckbarkeit auf SS 7OB Nr. 1 '1, 71'1-ZpO

lG)
Ausgefertigt

ftl
c,VfU-u,...[
Justizbb6chäftidte
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