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Von'den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 1t4 und der Beklagte.3/4zu

tragen.

Das Urteil ist für die"Ktägeiifi gegen SicherheitsleiStüng in Höhe von 110 % des'je-

weils zu vollstreckenden Betrags, die'aubli durch'.Bankbürgschaft erbracht werden

kann, vorläufig:vollstieckliär; '

Tatbestand

Die"Klägerin macht mit der vorliegenden,Kiäge'schadens,eisat2ansprüch'e;resultierehd aus

einei UrhebprrechtsverleEuhg, geltend. Dabei geht es um das Ahbieten des Computer-

spi-els "Landwirtsctiaftssirnulätor:2011" auf einer lnternet-Täu5ctiböise:(P2P-NeZwer!). Die

Klägerin verJangt eine Lizenzge$ühr"in Höhe von1510,00.€'soyvie die;Freistellung von volge-

richtlichen Rechtsanwaltskosten in"Höhe von 1.157,00 €.

Die Klägörin tiägt'.vor,'der BöKiagtq sei-lnhäbgr'6ines lntdrnetanschlusses, übierdeii-das

streitgegenStändliche,Computerspiel am 19..02.201'2,20.02.2012 un;'d'22:02.2012 öffentlich

zugähglich gemacht worden sei.,Die Uiheberrechtsüerstöße seien von dbr mit der.Übbrwa-

..!iungbeauftragtenkfestgeste||tworden]Diesehabevor"Beginn-derRe.

cherche.den Titel mit dem entspräctienden hlashwert herur..rtergeladen, aÜf einem"$-e-sonder-

ten Gomputer installiert und eine,Hör- und Sehprobe geriommen. Durch die Atimahnung

des Beklagten seien - ausg-ehgflörvo1,einem Gege43tgndöwert von-30.000,00 € - Rechts-

anwaltskosten in Höhe von 1.137,00 € entstanden, Daiüber hinaus stbhe ihr.als Schaden-

sersatz eine,fiktive,Lizenzgebühr von 510,00 €zu, da die heruntergelaöenen Daten auf un-

bestimmte Zeit ddn anderen'TäuschbörsennuEern zugähglich'gemacht worden Seidn.

Die Klägerin. beantragt,

1.

den Beklagteri:zu,'verurteilen; die Klägerih,von Anwältskobten in,H.öhe von

1.157,00 € zuzüglich Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über

dem'jeweiligen : Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit freilustellen,
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. den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin 510,00 € zuzüglich Zinsen

hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz

seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er trägt vor,'das Computerspiel zu keinem Zeitpunkt heruntergeladen zu haben. Vielmehr

sei das Spiel im Jahre 2011.gekauft worden. Der Enkelsohn.habe'die Spielanleitung ver-

legt und habe per E.Mailr'bei:der,Klägerin nachgefragt, ob er eine neue bekommen könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird zur Ergänzung des Tat-

bestandes.auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze und Anlagen, die Ge-

genstand der mündlichen Verhandlung waren,,Bezug genömmen.

Entscheid u ngsgrü nde

Die zulässige Klage if zum überwiegenden Teil begründet

Der Beklagte ist der Klägerin-nach SS 15 Abs. 2, 19 a;97Abs. 2 UrhG zum Schadenser-

satz verpflichtet, da er'das urheberrechtlich,'gesehützte Computerspiel;"Landwirtschaftssi-

mufator 2011- öffentlich zugänglich gemacht hat, indem er es von seinem Computer aus am

19.02.2012,20.02.2012 und 22.02.2012 in eine Internet-Tauschbörse gestellt hat. Dieser

Sachverhalt wurde von der Klägerin unter Hinweis auf die mit der Überwachung beauftrag-

ten Firma,F,rubstantiiert und nachvollziehbar dargelegt. Die pauschale Behaup-

tung des Beklagten, keine Urheberrechtsverletzung begangen zu haben, reicht nicht aus, um

diesen Vortrag zu erschüttern. Denn die Täterschaft des'Beklagten'ergibt sich aus derZu-

ordnung der ermittelten lP-Adressen zum Internetanschluss des Beklagten. Nach ,der

höchstrichterlichen Rechtsprechung spricht in diesem Fallein Anscheinsbeweis für eine Ur-

heberrechtsverletzung durch, den Anschlussinhaber. Diese:tä'tsächliche VÖrmutung,hat.der

Anschlussinhaber zu entkräften,.indem-er schlüssig darlegt und unter Beweis stellt; für die

Reehtsverletzung nicht verantwortlich zu. sein. Dieser sekundären DarlegungslaSt ist der Be-
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klagte im vorliegenderi Falle nictit.'öinryrgfansä@eise nqghgekomr-nen. Sbwe[t ervorträg!

sein:Enkelsohn habe per E-Mail eine Spielanleitüng bei der Klägerin'angefordert, hatdie-

,ser Vorgang mit dem streitgegeirständlichen'Anbietcin deS Computerspiels in eineflnter- .

net-Tauschbörse nichts zu tun. De-i Beklagte,hätte im Einzelnein darlegen'und unter-Böweis'

stellen müssen, dass,er: die,Uiheberrechtsveqletzung nicht.be$'ange-Q'hait,"s'ondern eiri Diitter

-, au$erhalb pes,Krgises:de1, Famiiienäfigehörigen - als,Allei{täter-in p-eti'acnl komrnt. Auch

fehlt:ös:an'öinem Vortiäg, dass deir Enkelsoiln, d"rren Alter nicht angegöbefi,wurdejüber'

die Reichtgwidiigkeit einer Teilnährire än.lntethättauschb'örsen"b€ldhft ufid ihrii'eine Teilnah:

me daran ausdrücklich,Verbolen1.ryurde. Hiezr.r iSt dei Anschlussinhgber,löer"den Comp-uter' '*,i

Dritten,(insbesondere'Mindgijlrhrigen).überläSst,,vgrpflichtet. Nach alledenf ist im vorliägen'

r n g d es,' B bkl agt'ö n fti i d i e U rh e bdrre.-ch.tsverl gtz- u rig 2ü' bbj a hÖ n.
!

Was die=Höhe des Schadengepatzan.qprxghes,ahgeht,list di€;'Klägerin bbrechtigt,.diesen'

auf Basislöer Lizenzanalogie gemäß $ 97 Abs. 2Satz3'UrhG 2u berechnen. Der Verle?er.

hät danäch;dasjenige zu zahleir,.waS,:.vernüriftige;Partei€n bei Abschluss einps.fiktiv.erl-Li-

zenzvertragtes in Kenntnisdgr qahren Rec-trtqlage'und der Ufiständg,des"korikreten'Einzel-

falles als angemessene Lizenzge!ühr vereinbart'hätten. Pi" geltend.gemachte Lizein799-

bühr von 510;00 €,üöerschreitet diö der geriihtliihen Schätzung (S 287 ZPO)-üpterlieieriöe

übliche Höhe einer ordnungsgemäßen ,Lizönz.nicht. Maßge'Olich ist'"insb'dsondere diä-vÖn

der Klägeiih geleistete Lizerizgebünr,ttir,'inr auSschließliöhgs NutzuÄ$srectit in's"eehöstelliger

Höhe,.die' Beliebtheit des spiels.und der umstanö; dqss vom lnternet-Anschluss. des'Be-

klagten aus.einer: unbekannten Vieizahl von Ni.ruern däs Spiäl'zum DoyVnlci'aärange^boterl 
.

wuröe. lm:übrigen wurde die'Höhö der Gebühr.vom Beklagtän aubh nicht konkiet ange$rif-

fen.

Der Klägerin steht.darüber hinaus gemäß $ 97 a Abs., 1 SaV2 UrhG ein-Anspruch'auf Er-

, -!t'- -' -"f- .^--^: (osten - im.vorliegrstattung der-angemessenen vorgen-chtliöhen nbrlahqkg*sien - im:vorliegendä1 Fall ein eht-

sprechender Freistellungsanspluch - zu. Die"gelte4ö gginachte'Höhe ist:indessefl fluf ZUlrl:

Teil begründet. Denn der Streitwert, näch dem dib vorgerichtlichen Kosten"zu bemesseh

sind, ist auf ,15.000,Q0'€:zu begfienzenr(v$l..LG Berlin, u"rteil üöm 
-24".01 

-?01!, 1 5 S 1 6112)'

Dabei ist nicht nur auf äas Weitinteresse d6r Klägeiin, Sondörn quch'auf.die Angriffsintensi--

tät abzustellen. Unter. Zügrundeleguhg einer, 1,3.fachen Gesöhäftsge,pü.nr- ergib.t sich s-omit = '

ein'Freistöltüngsanspfuch in Hö1ie von 735,80 € zlr"zgglich'20,00.f rNebentostenpatibchale,
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mithin 755,80 €. Der weilelgefie"nden klage,musSje der sachliclie Erf-olg..ver-sagt bleiben.

Die Zinsforderung rechtrertigt'sich aus.S 291 BGB.

Die Koste?i-bntsöheidung. fol$t agd S gZ nns. 1 Z,PO, die ,Entscheidung übe'r.die vorläqlge .

Vollstreckbarkeit aus g,709 ZPO.

Reöhtöbehölfsbelehrung :'

üng eingelejt werden:. Oie.Beirrfung i3t nur zutäs-' tig, 
{en1 delWeii Oes Beschwerdegegenstands 600.euro tiueräFgl.o.ieli.das Gericht oes,eriten $echtszu:, '

, ges. oie. Beruiürig im urteil äü.getasseh,nat. - -.:::'e; ;'-'-:--- - -, r,

Land gericht Fran"kenthal (Pfeh)
Bahnhofstraße 33 '

67 227 Fian kenthal (Pfatz)

Ecker
Richter am Amtsgericht

Verkündet am 14.07 .201 4

- Hauch, Justizbeschäftigte
als Urkundsbeaintin dbr Geschäftsstelle


