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Amtsgericht Rostock
, i ' t..rl,

lm Namen des Völkes

Urteil ,,

In dem Rechtsstreit

Astragon Softrvaie'GmbH;vertieiten'durch d. c€ßctiäftöfijhier Dirk Walnei, t-ifriieittraßä'O+ -
78, 41236 Mönchengladbach
- Klägerin -

Prozessbevollmächtigtg
Rechtsanwälte Nimrod; Emserstraße 9, ,|0719 

Berlin, Gz.: FB'4040112-0314
'! ,' '€r L

gegen

hat. das Amtsgericht'Rostock:durch:deniRichte( am-Amtsgerich-huf'Gru'äd'där: niüirhti
chen Verhandlung vom 17.09.20 15 ftir Recht erkannt:

i'. !

{.

1. Der Beklagte ryird Verurteilt, die, Klägerin von Anwälfskosten.in Höhe von 1.157,00

€ nebsr Zinsen hieraus in Höhe yol T.pr-gzgnlptTFe[ gfp1,*q.gln Fa:is."t]1s9?F geit

0 6.0 4 ;2O'l 4 tr eizuste I I en.

510,4ä'öb!f,ziriseä in Höhd'üoir s Räzehtp

06.04.2014 zu zahlen.

un*ten üOeiUöm Basiizinssatz seit*äem

I

3. Der Beklagte hat die Kösten des-Röchtsstreits zu tragen.
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Das urteil ist gegen sictr{irriitsleistung in Höhe von 110 % des aus dem urteil zu
vollstreckenden eetrags üöhäufig vollstreckbar.

Der Streitwert wird auf 1.667,00€ festge3etzt.

Tatbestand
t l. ,t

Die Klägerin begehrt Erstattung von Abmahnkosten und schadensersau wegen Venrertung ge-

schütäer Softvvare im Rahmen einer Datehüüöchbörse über den Internetanschluss des Beklag-

ten.

Die Klägerin ist Herausgeberin und Vertreiberin von Unterhaltungsmeclidn und iöt Inhäberin der

' ausschliesslichen V-elwertungsrechte:frir das Computerspiel ; Landwirtschaftssiniulator 201 1,.

Der Beklagte ist Inhaber eines Intemetanschlusses in!

Die Klägerin behauptet, d"ass der Aäkhgte üOer diesen im Jahre2012das streitgegenständliche

Spiel zum Hochladen angeboten hat, ohne im BesiE entsprechender Vegertungsrechte zu sein.

So habe der Beklagte in der Zeit vom'20.04,2-01 
-2'Uhr bis 03.08.2012 im Rahmen eines Filesha-

ring-systems unter verschiedenen lp-Adressen ohne Zustimmung der Klägerin Dateien des
streitgegenständlichen Spiels über ein Filesharing-system insgesamt 27 malrzum Download an-
geboten.

Die betreffenden lP-Adressen seien zum fraglichen Zeitpunkt dem IntemeEugang des Beklagten

zugeordnet.

Mit anwaltlichem Schreiben.vom'08.06.20'l2 tlies die-Klägdän über ihre prozes'sbövbllmächtigten

den Beklagten wegen des behaupteten Urheberrechtsverstoßes abmahnen und zur Abgabe einer
strafbewehrten unterlassungs-fuerpflichtungserklärung auffordem. Der Beklagte kam dem jedoch

niöht nach ünd'nahm aüch:das därih önthalienö ÄngeUöt, an die Klägerin einen pauschaten Ab-

geitüngsbetäg'in ncintiioh c asö,öo2l zafiten; iricnt an.

Die Klä.gerin- i9! oeq fq[3gs.un9,t,9gs9, .aggfl.,im. t;tochladen ,geschützter"Dateien.eine urheber-

rechtsverleElllg fu ggl,gll sei und der gelleLd gemachte Anspruch auch.der. Höhe nach nicht zu

beanstanden sei.
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Die Klägerin beantragt,

1 . den Beklagten zu verurteilen, die Klägerin von Anwaltskosten in Höhe von 1 .157,00 €

nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 ProzentpunKen über dem Basiszinssa2 seit

06.04.2014 freizustellen

sowie

2. den Beklagten zu verurteilen, an die.Klägerin einen angemessenen Schadensersak

in einer nach dem Ermessen des Gerichts zu bestimmender Höhe, mindestens

jedoch in Höhe von € 510,- nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem

Basiszinssa2 seit dem 06.04.2014 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er behauptet, die Klägerin habe die UrhebnechtsverleEungen nicht nachgewiesen, da allein im

Hochladen üon Dateien eine solche nicht zu sehen sei und beslreitet die Höhe des geltend ge-

machten Schadens.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wiid auf die gewechselten Schriftsä2e nebst Anla-

gen Bezüg genommen.

Eltsgf eidUngEgründe

l. Die Klage ist zuliigr.g und begründet,*

1. Die örtliche Zuständigkeit des Amtsgerichles Rostg,ck ergibt sich aus $ 4 Ab9. 2 der.Verord-

nung über die Konzentration von.Zuständigkeiten , der . Gerichte (KonzVO),vom.'28.03.1994

(GVO-B|. M-V S. 514).

Danach sind dem Amtsgericht fogtoqk alle-urhebenechtljc.hen 9tr-eitigkeiten ftir den B€lrk des

Oberlandesgerichtes Rostock zugewiesen.
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2. Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf schadensersaL aus gg 97 Abs. 2,

97a UrhG, 280 ff. BGB in Höhe von € 5'10,-.

a) Die Klägerin ist lnhaberin der hiei maßgeblichen NuEungs- und Verwertungsrechte für das

gem. $ 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG geschützte Computerprogramm , Landwirtschaftssimulator 2011 ".

Als solche stehen ihr an dem Werk sowohl die Verbreitungs- und Vervielfältigungsrechte des g 19

Urhc,?ls auch das Rächt zur öfiänflichän WänmenmOarmachung nach g 19a UrhG zu.

b) In'dieses Rdcht hat ijer'eöXUgtawiäenechtlich eingegriffen, als sie das Computerspiel betref-

fende Dateien.im Jahre 2012 üOer äen äüf ihn zugelassenen Internetanschluss zum Download

anbot. Dies ist durch den Beklagten zum einen nicht ausdrücklich bestritten worden, zum ande-

ren ist der Beklagte über einen Zeitraum von mehreren Monaten nicht weniger als 27mal unter

.verschiedenen lP-Adressen als Quelle des rechtsverleEenden Angebots ermittelt worden. Es ist

daher nahezu ausgeschlossen, dass die Zuordnung intümlich erfolgte, so dass von.der Richtig-

keit der Ermittlungen ausgegangen werden kann,.vgl. OLG Köln in MMR 201 1 , Seite 322.

Zwar trägt die Klägerin nach allgemeinen GrundsäEen die Darlegungs- und,Beweislast dafür,,r. r

dass die voraussekungen des geltend gemachten Anspruches bestehen, dass also der Beklag-

te für die von ihr behauptete UrhebenechtsverleEung als Täter verantwortlich ist.

Nach höchstrichterlicher Rechtssprechung spricht jedoch eine tatsächliche Vermutung. dafür,'. ,i

dass der Inhaber eines Internetanschlusses auch der Täter ist, wenn nicht zr:m Zeitpunkt der

Rechtsverleuung auch andere Personen zugntl aul den Anschluss hatten ( vgl. BGH, urteil vom

08.01.20'l 4, I ZR 1691 12 - Bearshare- ) .

Dem Inhaber des zugeordneten Intemetanschlusses obliegt es dann, im Rahmen seiner sekun-

dären Darlegungslast diedd ve'ririütr.inö'ziiividö'ridgen:. Entkänet ist diese, wenn weitere perso-

nen Zugriff auf den Intemetanschluss hatten und ebenso als Täter in Betracht kommen. Der An-

schlussinhaber muss seine Verantwortlichkeit im Rahmen des ihh zumutbären substantiiert be-

streiten sowie Tatsachen vortrageni aus denen sich die ernsthafte Möglichkeit eines abweichen-

dön G6sch6heffsauhtesläamiön äiäyüieiniatärdchaä eiäes ahdeien Nuü'ers ergiot.

-Dazu müssen:rkonkretä Anhalßüu-füie au$,ezeigt wdrdän, die äinen abweichendenGesche-

hensablauf in Form der Alleintäterschaft eines Dritten jedenfalls nicht gänzlich unwahrscheihlich

erscheinön lassen ( OLG Köln, uriit vom 02.öb.2013, Az.: 6 U 10/13 ).
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Der Beklajte hat jedoch nichts dafür vorgetragen, dass außer ihm als Anschlussinhaber eine drif

te Persoh äls Alleintäter der UrhebenechtsverleEung in Betracht kommt.

c) Der Schadenbersatzan.bpruch der Klägedn aus S 97.Abs. 2'UrhG enechnet sich nach den

GrundsäEän der Lizenzanalogie und begegnet auch der Höhe nach keinen durchgreifenden Be-

denken.

Bei der. Berechnung des,Schadens:im Wege"der Lizenzanalogie. hat der Verleüer grundiätzlich

dasjenige zu zahlen, was vernünftige.Parteien böi'Abschluss eines Lizenzvertrages,in Könntnis

der wahqen.Rechtslage und.der konkreten Umstände des Einzelfalls als angemessene tizenzge-

bühr vereinbart ftä$gn,,wobei in,jedegtrEinzefall die,besonderen Vor. und Nachteile,zu berück-

sichtigen sind, welche die'Stellung des Verlgtzgrs von derjenigen'eines normalen'Lizenznehmers

unterscheidet, vgl. BGH in GRUR 1982, Seite 286.Zwar können dabei auch allgemeinöVergü-

tungs- und Tarifsäze benicksichtigt werden, hinsichtlich der NuEung durch Zugänglichmachung

von Dateien durCh'unehtgeltlichön Döivnloadianänbriyme Dritte gibt es jedoch keinen MarK.

' Bbi Abwebenhäit konkretei Unisiände zur Schäuung des eingetretenen Schadens ist jedenfalls

ein Minöestsöhäden zu schäddh, vgt. nOFt ifi öirun 1g95, 55. Däs Gericht macirt siäh in diesem

Zusammenhang die von verschietdnäf Odädähiiö6'Oeric+ii6h ü'ertretenen Auffassungen zu eigen,

dass im Wege der Schadensschä?u1S Sep. -S 28|,ZPO ein Pauschalbetrag bis zu € 200,. pro

MusiKitel angemessen ist, vgl. OLG Köln in MMR 2012, Seite 387, bestätigt mit Beschluss vom

08.05.2013,,A2.: 6 W 256i12;,OtG Flämburg in'rGÄUR.RR'2014, Seite 136; OLG FränKuh in

GRUR-Prax 2014, Seite 390.

Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass hier nicht lediglich ein einzelner MusiKitel, sondern

ein ganzes Computerprogramm über mehrere Monate zum Download angeboten wurde, er-

scheint ein Schadensersazansprueriiri H6nä voiC ätO; als angemessen.

3. Der,Klägerin,steht aus SS 6701 683iS: f ,*6?) eGefücä äin Anspruch aui Ersiattung ü-ö au-

mahnkosten in der geltend gemachten Höhe zu.

Das anwaltliche Schreiben der Klägerin erfüllt die inhaltlichen Anforderungen an eine wirksame

Abmahnung. Diese war auch sachlich berechtigt, da der Klägerin aufgrund,der von dem Beklag-

ten begangenen Rechtsverleuung ein Unterlassungsanspruch aus $ 97 Abs. 1 UrhG z_ustand.

Die Höhe des zugrundegelegten Gegenstandswertes begegnet keinen Bedenken.
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Eine Anwendung des g 97a Abs. 3 UrhG n.F., der bei erstmaliger Abmahnung den Gegenstands-
.J

wert auf € 1.000,- begrenä, kam nicht in Böträcht, da die UrhebenechtsverleEung der Beklagten

aus dem Jahre 2012O"ti"rt ,nO Oarit vor lnkrafttreten der Anderung Oes g SZa UrhC.

Es ist daher die bis September 2013 geltende.Fas,sung ,des g 97a Abs. 2 UrhG anzuwenden, da

frir den Erdtattungsanspruch oJ; nul"äniil".t"niie-Rechtstage.zum Zeitpunk der Abmahnung
-lr

auschlaggebend ist, vgt. ebi{, urtäii-üom iö.öS.äiliO, Az.: tZR 140/08, zitiert nach juris.

Auch -die.Voraus5eEungrinr;des:S 97a:Abs::2:Urtic a.F.'liegen nicht voi. Däriäch galt eine Be-

schränkung des'ErsaEes'der erfordedicheh'AufrrvöndunQen auf € 100,-bdi einei erstmäligen Ab-

* mahnung:in'einem:einfaöhlgeta!ärteh;Fatt;mifeiriei*n"ü'iühdih-eblichen,Rächts-veilezungaußer-

halb,des geschäftlichen'Verkeh'it.'Vori eineinür ün'efieUtiönen Röbhtsü6rl6Eung tiatn'ledoön Uei

*'der. Bereitstelludg;'zumiHochladenieiäe's'gö5ämtdn Cöriipüteßpiölö über eirien tangen 2öitraum

-nicht mehr ausgegangen werdeh.,

,i

Bei der Bemessung des,für die Höhe des Geoenstandslvertes qtp:chlaggebenden.wirtschaftli-

chen Interesses O*'ffag"irr *". r, O"rti.trln,'n"n,' ou.. es sich um ein zum zeitpunkt der

Rechlsv.erl^euung,aKugll,eg,Com?yt,".Fp!:l ge.handglt !?!, mit der daraus resuttierenden Gefahr

für die kommeziellen Venvertung der der.Klägerin zustehenden Rechte,.so dass die von dieser' .r nu r; . r-J.! 1 -

in Ansa? gebrachten € 30.0O0,- in diesem Falle.nicht zu beanstanden sind. i.

4l Die Entschieiduhg übbr?id' öodnioioeh.rriserifotötäü6 SS 286, 288 BGB.

ll.. Die Kostenentsgfe-id_ung fglgt.3!.i:$ P1- zPo, .die:Entscheidung:über.die vorläufige'.Voltstreck-

barkeit aus S 709 SaE 1 ZPO.

, Rechtsbehelfsbelehrung: .

Gegen die Entscheidung kann.das Rechtsmittel der Berufuirg eingelegt werden. Die Berufung isi nur zuläs-
siS,,w.eryt del ry9rt 199.89:,ghqerdegegelslalds Q00,Eyro-üpqryleld oqei das Gericht des:ersten Rechtszu-
ges die Berufung im Urtöil zugelassen hat.- - '-

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem

Landgericht Rostock ,,
Neuer Markt 3

:,16055. Rodtock'

eiäzüleödn. 1 t

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollsEndigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten
nach der Verkündung der Entscheidung.
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Die Berufung muss mit SchriflsaE durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die

Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass
Berufung eingelegt werde.

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begnindet werden. Auch diese Frist beginnt
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Besöhwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Amtsgericht Rostock
Zochstraße 13

18057 Rostock

einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen
Erledigung des Verfahrens. lst der Streitwert später als einen Monat vcjr Ablauf der sechsmonatigen Frist
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des FestseEungsbeschlusses eingelegt werden. lm Fall der formlosen Mitteilung 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 Geschäitsstelle des genann-

ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Prötokoll rechEeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Richter am Amtsgericht

Verkündet am 25.09.201 5

-

äls Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle


