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Klägerin
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Beklagte

hat das Amtsger:icht Saarbrücken durch den Richter am AmtsgericntlE ar.rfgrund der

mündlichen Verhandlung vom 1-.22017 ;

für Recht erkannt:
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1. Die Beklagte wird verurteilt; die Klägerin von € 578 vorgerichtliehen Anwaltskos-' ten freizustellen.
2. Die'Beklagte.wird verurteilt, an die Kläger:in € 510 Schadenersatz ztrzüglich Zin-

sen in Höhe von 5 Yo-Punkten über dem B-asiqzingsatz seit dem. 19.12.2016 zu
bezahlen

3. lm Übrigen wird die Klage abgewiesen..
4. "Die l(osten des-Veifahiens trägt die Ktägerseite zu 113, die Beklagtenseit.e zu

2t3.
5. Das Urteil ist vsrläufig_ vollstreckbar. Die, BeJdagte kann die vorläufige ZwangS"

vollstreckung gegen Sicherheitsleistung v on 12}.o/o des vollstreckbaren .Betrages
. .abwenden, es sei denn, die Klägerin leistete zuvot' Sicher:heit!n Höhe von 12Od/o

des jeweils zu vollstreckenden:Bbtrags

Tatbes,tand 
.

1. Die Parteien streiten um Ansprüche.im Bezug aulein Computerspiel.

Über.die lP Adresse de-r Beklagtgn.wr.rrd eLuZl ver:schiedenen Zeitpunkten zwischen
dem 1 5.8.201 3 und dem 3. 1, 1 .201 3'das.Gomputerspiel Eur:o Truck; Simulator 2 Version' 1.4.8'zuin Download in einem Fileslraring Netzwerk angeboten.

''
Mit Abmahnschreiben ihrer Prozessbevoltmächtigten vgm 1. Oktober 201'3 mahnte die
Klägerin die'Beklagte ab. Sie.legte der Beklagten'Abmahnkosten.aus einem Gegen-
standswert.von 30.000 € und einer 1,,3 Geschäftsgebühr zur Last.

2. Eie Klägerin behauptet, sie sei Inhaberin der $echte an dem genannten Computer-
spiel. Bis zum 23. Juli 2015 habe sie unter dem Namen'Rondo Media,Marketipg und
Vertriebs GmbH firmiert. Sie legt Kopien eines Verpackungsmateri.als vor,.auf dern ver-
merkt.ist Copyright 20:12 Rondo Media Marketing und Vertriebs GmbH. Sie behauptet,
sie habe dur:ch Lizenzvereinbarung mit-derIöoftrnare sro,tllln, die exklusi-
ven Rechte für den Vertrieb in Deutschland erworben, Sie behauptef weiter, die Beklag-
te seiTäterin. Dies ergebe sich bereits aus der Vermutung, nachdem die Beklagte einl
geräunit hat, dass die Verletzung über ihre lP Adresse.und lhr:en Internetanschluss ge-
laufen sei.

Sie ist der Ansicht, in Bezug auf die Abmahnung qei Gegenstandswert.von 30.000 €
nebst einer 1,3 Gebühr anzusetzen. Denn es handele sich um.eine schwierige Angele-
genheit. 

1

Sie ist der Ansicht, ihr stünde ein SchadensersaE von wenigstens 510 € zu. Denn es
handele sich'um ein Computerspiel, das komrnerziell.erfolgreich und'noch relativ neu
gqweqen sei.

Sie beantragt,

1. den Beklagten 4u verurteilen, die Klägerin von Anwaltskosten in Höhe.von
1 241,90 € freizustellen.

.Seite 219



2. den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin.einen angemegsenen Scha-
densersatz in einer.nach.dem Errnessen dgs Ger:ichts.zu bestimmenden Höhe,
mindestens jedoch in Höhe.von"510 € zuzirglich,Zinsen in Höhe vona5 Fiozent-
punkten über dem Basiszinssatz de:'r europä[sehen Zeirtralbqnk seit Rechtshän-
gigkeit zu zahlen"

3. Die Beklagtäbeantragt,

die. Klage. abzuweisen,

Sie behauptete zunächst, dass-im Anwesen. !en, nämlich.

inihremrGeschäftsbetrieb (Restaurant), ein internetanschlüss bestanden habe,-zu-dem

sämtliche-Mitarbeiter.Zugang,erhalten hätten, d4dies aus,betrieblichen Gründen erfbr-

derlichrggYVesen sei..

f n der mündlichen,Verhänd[ing vom 1.,2.2017.behauptete sie dannn sie sei.lnh.aberin

eines lnternetanschlusses.geuü"sen. Sie:hätte'in lhremlRestaurant auch in'der iragli-

chen Zeit zwischen Augusiund..November,2Ol3 WI'AN be{ieben. Dort sein.ur ein Lap

lop daran betrieben w.orden" Das WI*AN sei mit 16 Stellen Passwort geschützt gewesen'

SöWeit sich daran er:innere habe. hinien auf dem kleinen"Kästchen aus dem Ruder'ein

; Aufkfeber"mit dem Passwort geständen. $ie sei sich jetzt allerdings nicht sicher.ob das

das WIAN FassWort gewesen sei. Auch das:Laptop:sei Passworl-geschützl gewesen

miternem passwoil rilir". g-Stellen. Sd habe verichigdenen, nahezu;alle,n, Mitarbei.

tern, die sienoch benennen könne; erlaubt den Laptopzu benutzen'.?i::.qP Oetilebli'' 
-

"f,uo 
örUnOen unerlässlich geweSqn. Soweit sie wisse habe.sie das.{LAN,'P.asswort im

übrigen nicht herausgegeben. 
:

Ein Bekannter von ihr, der: sich:mit so etwas auskgnne, häbe den Rechner nach'der

Abmafinung unterSucht. Was.der genaugernacht habe, yissg sie nicht. De.r Euro Truck

dilrräior"äi jede"nfals nicht ar,rf olm ,r-ä[top'ge\nesen. Auf Frage des G-erichts, pb. File-

"'.sha1ngprogr"*r" öJer ein bit torrentlelieni installiert ggwesen sei, erklärt sie, sie wis:

u" CrJhi.fit. Sie wisse auch'nicht, ob ihr-Bekanqter:-danqch Oegueht hat-' Es hab'b eine

üfti;; öüüt;i.r"Äiioää p*-"n-oa s.sebe1 nrp ujlaloe{ä1nag.9.n^s.gs;retdasb,es

l_<einer geyvesen"s.i,lie uät*ut" äpeiOä"i eine.Seryigekraft das WI-AN Fasswod-hatte'

öi" f,atä 
",luer aäiöaüstäittb"gewoh nt. . Die s"ryi:q!.*ft h ?I:*d:l obe n zu u nterm iete

ge*önnt Sie vermute.t, da53 das ihr'Lebensgefährte gewesen ser'

Mit nachgelassenen sphrifrsatz vom,z2:.2.2017 berylvpJet die Beklagtg dann, däbs'das

;täiöägänitänOri.r,JWi-qN. iein"x,2"ii uon einem''Faihmann mit einem gcht$teilig:n.

passwort.gesiöhet;;ö."tä;irJ*",,t"uch nicht äuf.$gr Rückeeite de:.:yF!:l'Roters

eingetragen worOen-i"i. f t welteren,frättJn ui"i nät"ntiich benannte Mitärbe'l?! ild
F;äitdägehöriöe Jei Befragten Zugang zum.Bechner.und zum WI-AN Router ge-

habt. iEs,w.qrd.gn Jorta persongn genännti.oie Ze.ug.gn,l1önnten auch'bestätigen' d?ss

keine weiter"n p;iiän-;nl2..lgäi; ffi.iräiGäg"nriandlichen Fiechner und wlÄN suter

gäh"bt natten.

4. ln der mündlichen Verhandlung vom 1. F.ebruart 2017 hat das Gericht die Beklagte.

über:.ihre vorrr"gtiüö;öätä-"rtg'kiatt' Ä*gruno VergleiehsverhantJlüngen' die jm

Ergebnis oenn 
"oJJö"!;nä1i.1ti.gflü; lelVerrgld,qnsstermin 

auf dön 153'2017

öl!öi Äut .die,ge;;&tsp[ön Sch rift qätze wi rd;1 hsgesamt've rwiese n.

E ntschei d u n gs g r'ü 7t d 9
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l. Die zulässige Klage ist überwiegend begründet.

1. Die Beklagte haftet der Klägerin als Täterin einer Urheberrechtsverletzung autscha-
densersatz als.Täter einer Urhebernebenrechtsver'letzung-duich Qf,fentliche Zggäng-
lichmachung von Filmwerken nach SS 89 Abs. 1, 94 Abs. 1 , 97 Abs. 2, 19a UfhG in Hö-

he von 510 €.

a) Die Klägerin haf ;{ie ausschließlichen Nu.@ungslechtg $S 16, 17 , 19a UrhQ an dem
gggenständlichen Werk. i i

Die Klägerin hat.diese Rechte im Sinne des"$ 89 Abs. 1 UrhG'eingeräumt erhalten, je-

weils in dem Sinne, dass ihr nach $ 94 Abs. 1 UrhG die für einen'Schadenersätzan-
spruch.nach S 97 Abs, 2 UrhG notwendigen Ausschließlichkeitsrechte zustehen.

Es kann dahingestellt bleiben,. ob die Indizien ausreichen, die-Wrkungen deg.$10-tJrhG.
unmittelbar auszulösen. Zweifel daran beslehen;weilidie DVD-Rechte separqt yon den
sog. Internet-Rechten, also den Aufführungs--bzw, digitälgn.Veruielfältigungsrecbten,
vermarktet werden können.

Es liegt,indes.techhischein Geständnis im Sinhe des $ 138Abs.3"ZPO mangels kon-
kreten Bestreitens vor.

Nach der Rechtsprechung des Bundegge.richtshofsJührt'die.Vorlagg von In{izien auf die

Rechteinhaber:schaft durch denjenigen, d.er die Rechteinhabgrschaft behauptet, w'enigs-

tens zu einer Verschiebung der Vorliagslast, näplieh-dazu, dags ein pauschales,Be'

sfreiten.der Reö.hleinhabersghqft dur:ch ddn.möglichen Verrlötzer nicht mehr ausreicht.

Es bedarf in solchen Fällen vieimehr eines konkr.etön Bestreitens der Rechtqinhaber-
ictlatt, ivobeisich der Grad der Konkretheit des Bestreitens am Grad der Konkretheit

des Vortrags zu orientieren hat.lmgegenständlicheh Fallwäre es Sache.des'Beklagten
gewesen,,öffentlich zugängliche Datenbanlien zu.benennen, we]che einen anderen LJr-

heber als die Klägerin benennen.

Die Kläge1n hat qowohlden l"izelzvertrag:mit der-tschechischen Produze.nten als auch

die Kopie einer C'b-,ROM'Hülle'vor.geleg!.-Earaus ergeben sich hinreichen{e lndizien für

eine.aitiv liege'mit der Legitimation.der-Klägeqin.rsoweit die Rondo Media in'den Ver-

traJ"n üoO'Ü-rh"U"ti"chts-Vermer:k genanniist, kann aus'öffentlichen Auszügen nach-

uoli=og"n Werden, dass nunmehr diä Klägerin unterdern ihr eigenen N?1n.l firmiert. Die:

Beklaite hat insoweit substantiiert darttrn müssen, dass sich aus:den öffentlichen Regis-

. tern anderes ergibt, Dies hat,sie nicht getan.

lm übrigen wär.g;es.an der Beklagten gewesen, substanliiert die Aktivlegitimation der

iüö;;fiä UÄsireilen, nachdem äiese-hi4reichende Indizien Yorselraggn.!,31. 
Djes kann

, typücnerweise riur Caäurcn erfolgen,,dass Beklagte de! aus,ihrer Sicht gktivlggitimier'

iäh necnteinhaber oin"nnt, Dtes:wai.ledoch,,nicht der Fall, so,dass die Aktivlegitimation'

der Klägerin feststeht.

b) Das geggnständliche compyfep.oje.lhat die er:f-ordgrlighe schöpfungshöhe für ein

W.if i;i S'inne Oes $ 2 Abs. i ttr.t ÜrhG erreicht. Es handelt sich um ein Computer-

spiel, eine Sirnulation' ei nes Ll$V-Verkehrs.

c) Die;klagende Partei konnte derr beklagten Parteidie Täterschaft einer urheberrechts.

;ärl;!fiö nach g öi,Äur.'e urh.Glin aeä'sinne naehweisen; dass.sie vorsitzliqh oder
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fahrlässig das dem Urheberrecht veruarydte Schutzrechtfür C.omputerspiele dadureh
verletzt,hat, dass sie dem ausschließliclien-Recht den"klagenden'Fartei auf'öffentliche
Zugänglichmachung nach $ 19a UrhG,ztiwidei gehandelt"hat, Die klagende Partei konn-
te nachweisen, dass die beklagle Partei das Werk drahtgebunden oder drahtlos der '

Öffentlichkeit in einer Weise Zugänglich gemacht hätte, dass es.Mitglieder:n der Öffent-
lichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich.war.

Die Verletzung erfolgte unstreitig über.die I P.Adresse'der Beklagten.

aa) Nach der Auffassung des:Bundesgerichtshofs; der: sich das. erkennendqGericht
anschließt, tiagen die Rechteinhaber "nach allgemeinen Gr:undsätzen als Anspruchstel-
6r die Oariegungs- uhd Beweislast däfur, dass-die Voraussetzungen.der geltgnd.ge-

machten Aniprüche äuf Schadensersatz u5rd Erstattung von Abrnahnkosten erfÜllt sind.

Danach ist es grundsätzlich ihre Sache, datulegen und nachzuweisen, dass.der Be-

klagte zu 1 Tätei oder Triilnehmer der von ihnen beha.upteten Urhebereqhtsvqrlet?ung
ist.;1BGH, Ulteilvom 15i November"Z}1l- | ZF 7!tli2.=,i1yis - Morpheus, Rn. 32).

bb) thiei'Darlegrlngslast ist die klagende Partei nachgekommeR, nachdem"unstrqitig ist,

dass die Rechtlveiletzung übdr den Anschluss der Beklegtän erfolgt ist. Mehr kann ein

Rechteinhaber typischenreise im ersten Schritt nicht vortägen, denn ihm ist"der Blick in

die familiären und Wohnverhältnisse eines Anschlussinhäbers"verwehrt.

cc) Aus dem Sachvortrag:der Beklagten"fofgt indes.ein Geständnis im Sinne des $.138
Abs. 3 ZPO.

So;nimnif dbr:"Btlpdesg'erichtshof in stän{iger: Rechtsprechung an, dass den'in.'Anspruch
genom menen t näabeidineS DSL-Ansch.luises ei fte:sekundäre Darlegungslast trifft,

ü"nn - nach den ü.blichen prozessual Regeln des'Zivilprozesses - feststeht, dass'eine

Rechtsverletzung über seinen Anschluss erfolgte :

,'16,cc).Den Beklagten trifft als Inhaber des Internetanschlusses allerdings eine

sekundäre Darbgüngslast (vgl, BGHZ 1.85, 330 Rn. 12 - Sommer unseres Le-

bens); dieser: hat er jedoch entsprochen,

17 (i') Den-Prozessgegner der prirnär darlegtrngsbelasteten Partei trifft in der

nedef eine sekunddrebarlegungslast, Wenn die primär darlegungsbelastete Par-

tei keine nanäiäfänntnis dei mäßgeblichen Umstände-und auch keine:Möglich-

keitzürWeiteren Sa.chverhaltsaufklärung hqt,während dem Prozessgegner nä-

here Angaben dazu ohne weiteres mÖsüch lnd 1uryyt!ry siry (u9]:!Sil tlttf!
vom tg.bt<tober 2011.- | ZR 'l4Ot1O, önUn 20t2,692 Rn. 23 = WR.P 2A12,721

- Vo*ittitiOilOer ll, rnwN). Diese Voraussetzung ist im Verhältnis.zwischen den

primär d.ar:legungsbelastäten l(ägerinnin un{.-dem Be,klagten als Anschlussin-

haber im giäk aüt Oid Nutzung:seines Intdrnetänschlusses erfüllt.

18(2).Diegekundäre'Dar|egungs|astführtwelelzueinerUmte|rldereg*9|:
tast noch.ü.ein"i uoeioi".öroi"ssuaie Wltrr[gitsdticht und Erklärunsst*^!l
13g Abs. r uno 2 zpo),hinäusgeh"enden, Verpflichtung. des.Anschlussinhabers,

dem Anspr*nr[rr"r ril"Jur r"-in"n Prozqsserfolg beÄotlgten Informationen ru

verschaJfen tier Anschlussinhaber genügt seinei'sekundären ??.leggTq:lä:1
dadurch, O..i ei uortragt, ob"anderä Perionen und gegebenenfeills welclie an-

deren Fersonen selbständigen Zugang ly, ?eil9m 
frleilegn;chluss hatten rind

als.Täter der Rechtsverletzüng in äeir'ädnt:koriimen (vgl. ObG l'1qmm,'MMR
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2012,40 f.; Beschluss.vom.4. November 2013 -z?JAl60/13, juris Rn. 7; OLG
Köln, GRUR.RR.201.2, 329, 330;. QLG Fränkfurt:am Main, GRUR.RR 20tr 3, 246:
LG Köln, ZUM 2013,67;68; LG München l, MMR 2013: 396). In diesem Umfang
ist der Anschlussinhaber im Rahnien des Zuqutbaren auch zu Nachforschungen
verpflichtet.(vgl..zur,Recherchepflicht beim VerJust oder einer Besohädigung.von
Transpodgut:B6hli Udeil vom 11. April 2013 - | ZR 61t'a2, TranspR 2013,437
Rn. 3{; insolueit aA OLG,Hqlnrni MMR 2012 ,40f .; OLG Köln, GRUR-BR 2012,
3?9,330; Lgi-'lvlünchen |,-MMR=2013, 396)." (BGFI; GRUR 2013, 511Rh. 33-f. -
Morpheus)."

(BGH, Urteil vom 08. Januar 2014 - | ZR 169112-, juris - Bear$häre, Rn, 16.18)

Der in Anspruch Genommenq genügt also"seinen Pflichten nur, wenn er (1) die zu- .

ganggbergchtigte.n=Personen benennt; die {2) als Täter in Betr:acht kommen, und (3)"die
Nachforschgngep hiie.im Tränspgrtrecht'anstellt., Dabei-sind"die Einzelheiten,rechtlich
höch.st.urnstritten.

Die Bekfagte ist ihrer sekundären-Beweislapt in.dies"erl Sinne im.vorliegenden Fall uhter
keinem dieser Gesichtspu nkte nachgekerninen.

(1) So hat.sie schon-nicht die als Täter in'Frage'kommenden Personen in-ihrer jeweili-
gen Rollg benannt.

Der Vortr:ag der Beklagten.zu diesem Punkt blieb schon insgesamt widersprüchlich. So
ha!-sie.zu 3.ver:s-chiedenen Zeitpunkten 3..verschiedene:Versioqen,darggtan. Es blieb
unklar,.welche.Version nunrnehi richtig.war'-.ln dei:rnüirdlichen;Verhandlung.hät sie dar.-

gelegt; dqss eine Seryicekraft bZw, deren Ehernann mögliche Täter sein könnten. Sie
hat erklärt,.nahezu alle,Mitarbeiter hätten Zugritf ggf.rabt; weil dies dienstlich erforderlich
war. lm nächgelassenen Sphrffis.atz vom22.2:.2017 hat sie.nicht konkret dargelegt, wer
diese Servicekraft undlwer ihr'Ehemanh ist.

Auch der.lJmstand'dass die Bel5lagte nunmehr 4.Fersonen namentlich b.enannt hat;

wgfche Zug,rifi aut.dqs W13N der,.8eklägten,zqrn"fragl!.Chen Zeitraum gehabt'haben sol-
len,. genügilnicht. Denn in Anbetracht des-vorhe,iige.n Vorlr.g'gs, de_r r1c!l plausibel wider-
rufen worden ist, hätte man mindestens'e1ryarten.mÜssen, dass die Beklagte.mitteilt,
wer die benannte Servicekraft und wer ihr Ehemann ist, der in der Wohnung tiber dern

l-okal wohnte. Ebenso hätte es der Darlegung bedurft;, wer nunmehr die Mitai'beiter wa'
ren,, die nach'ihfer.An hörung,.älleZugahg zurn WIAN gehabt haben sollen.

Allein dadurch hat sie schon ihre sekundärö Darlegungqlastver:letzt. CIer'Kfägerin'wird
zu nämlich .die,Möglichkeit abgeqchnitten, insoweitlden aus Sicht der Beklagten'mögli-

chen Täter" zu verfqlgen..

Mit.keiner'Silbe t€ilt die Beklagte zudem"mit; wie,diq,..!9rla!'tnten Personen Zugriff auf

das WIAN lehabt haben.sollen (über eigene. Gerätg?iWe]che? Über den einzigen Lap'

top.der Beklagten?)
.:

Zwar isl der Zeitpunkt streitig, wann die Beklagte spätestens'Ausführungen in Ausftlli
lunglihrer sgkunäaren Darlegungslast,machen m-uss, doch ist:spätestens mit dem nach-

gelagsenen Sch rift satz. der Zeitp- u nkt abgela ufen,
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(2) Weiterhin hat die Beklagte ihre sekundäre Beweislast im Hinblick.auf die Untersu-
chungspflicht lhres Rechners verletzt. NacliiAnsictrt des Bundesgerichtshofs hat die
Beklagte hier Nachforschungen wle im Transportrecht anzustellen. Diese beschränken
sich niCht allein darauf, nach der"mö-glicherueise heruntergeladenen bzw..'zum Down-

logd angebotenen Software zu such6n: Die Beklagte- hat auch dazu!"gqn und gegebe'

nenfalls-nachzuforschen, ob,.ein.Filesharing Pryg;'amm installiert ist. Weiterhin hat sie

den Router zu. unteisuchenim Hinblick auf die Frage, ob es dort ein Protokoll gibt, um

zu sehen, w.elche'Rechner gegebengnfalls-'noch-Zugriff auf dem Ruder hatten.

Dazu hat die Beklagte behauptet, ein Bekanntei habe den Rechner untepucht. Jedoch

konnte sie nicht vortragen, ob diese Person auch gezielt nach bit torrent $oftware'und
Fileshar,ing Software gesucht hat.

Sie hat lediglich, behauptet, der.Beklagte habe die Software Euro Truck Simulator nicht
gefunden, Äuch hat sie diese.n Eiekanhten nicht namentlich benannt. Das genügt im

Fingicf auf die Nachforschungspflicht.im Rahmen der sekundären.peweislast nicht.

(3) Ein weiterer Hinweis zu diesern Thema war nicht'erforderlich, nachdem diejRechts-

üöä in der VerhanOitmg erörtert worden und der Beklagten ein'schriftsatznachläss zu-

gesprochen worden war.

d) Der:"schadenersatz von € 510 ist - geschätzt nach S 287 ZPO -.für ein Spiel.wie das

uärfiegen6e angemessen; er folgt ausier l:izenzanalogie und der' Überlegung, däss

wafrÄd des fdstgestellten Verstoßzeitraums der Downloaddutch eine unbesjimrnte

Vi"gBnf yon Nutzärn mOglich war. Das Gericht.folgt'dabei,den Erwägungen,'die auch

das LG Bochum angestellt hat:

96 Um den Lizenzschaden.zu bestimmen, ist der objektive Wert der angemaß-

ten Benutzungsberechtigung zu ermitteln, der in der angelej:enenund übli-

chen Lizen=gäUunr uestäntieCH, tJrteilvom 26.03.2009 - | ZR 44106). Der

$chaden bemisst sich nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie.

37 Für die kostenloSe und.unkontrollierte Weiterverbreitung eines u.rheberrecht-

lich geschützten Werkes im Wege.des'Fiiegharings-in Internettauschbgrsen'exis-

tiert -keine marktu bliche Lizenz. öibt es. reine. branchenQblichen Vergütungssätze

und Tarife, ist die l-{öhe der als Schadensersatz,zu zahlenäen l-ize.nzgebühr

gem, $ 287 ZP,O unter Würdigung aller umqli4g des Einzelfalls nach freier

ÜlU"aä"grng des Taüichters-zu'b-emessen, (BGH, Urteil voin 11.06.2015 - | ZR

75t14).

0-G Bochum, urteil vom't8. Maz 201.6 - l'5 s;165/15, 5 S 165/15 -, Rn' 35' ju-

ris)" i
Das Gericht.konnte hier Schadensersatz in Höhe von 510 €'zu erkennen':Eine höhere

Bemessung Xarn aus Si"nt d"t öerights nicht ih'Belracht.'510 € waren umgekehrt'aber

auch erJorderlich. Das Gericht het sich frierbJivon.folgenden'Erwägungen leiten lassen:

Zwar handelt es sich:bei der,software nicht um ei4e allerneueste S9ftware. Sie war

nicht mehr im l. Verweriunlszirtcet, nachdem sie bereits eln Copyiight Vermqrk aus

2012 undoie ve1etzuiglm:ärH"rtii"rtr eöis erforgte. Auch did erzietten Preise für die
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gegenständliche Software sprechen nicht dafür,. dass es: sich um.einen Premiuinspiel,
ionOern eher um.ein Gelegenheitsspiel handelte, das, wie gerichtsbekannt ist, auch
tibenso genannte. Softwarepyrarniden in Supermärkten,und aut ähnlichen Vertriebswe-
gen'angeboten wird.

Gegenständlich,war aber^umgekehrt zu.berricksichJigeft.dass die Beklagte über ihre lP

Adresse das Spielfür mehrere'Monate.,anbpt. Vo.r:dlesein Hintergrund war auch die

relativ hohe Schadenssumme"von 5 O€ für dig Sodw3re der Klägerin.angemessen.

2. Der Klägerin stehen Abmahnkosten nach $.$7a Abs, 3 S' I iVm $ 97 Abs: 1 UrhG

Abmahnkösten.in erkannter Höhe aus $ 249-BGB zu. Sowohl der'Streitwert von €

10.000 als auch die 1,0 Gebührer,weisen sich nichtals Uberzogen.

a),Die Degkpl-ung der,Abmahngebühren tritt schon deshalb nicht ein, weil.es qich ge'

öänrianOlirir nicit ngr urn eineir unberechtigten'Dbwnload, sondern um ein Zurv.erf.u-

gungstellen handelte.

b) Das Gericht^ging gegenständlich nur von einern Slreitwert von 1'0'000 € äus,' nach-

däm es sicn,beicelloitwarowie.oben dargestellt night um ein Premium€rodukt, son-

O"tn ,r ein Gelegenheitsspiel handölte, das sich auch nicht mehr am 1. Verwertungs-

zyklus.befand. tm-iibrigen sierrt das Gericht das Unterlassungsinteresse der Klägerin mit

f 
"O.OOö 

€ angemesseribewertet. Denn'im Rahmen des.Filesha.ring werden, wobeidas

Ce*cnt S B4b BGB.nicht verkennt, durch einzelne Nutzer ledlglich Teile einer. urhe-bery

r"inilirtigeschützten Softwaie angebotgn. Vor dieqern Hinter:grpnd genügt ein $99en-
sianOswe-rt von iO.gqO€-für die,Anmanäung hin. Ein solchgr Gegenstandswert ist-aus

]}';tdffinäräooen.uno wegen cer Gefairrlichkeitdes.Tuns filr die Rechfeinhaber

äüer""uin'"rfor.derlich.c) Das"-Gericht hielt eine 1r,0 Gebühr für maximal angeqessen'

Das Gericht verkennt nicht, dass gemäß sl+ nve dem"Anwalt"ein Ermessen bei.-der

F".tfägong"der Gebtlhr zusteht, däs typisänerweis.1mit20 9/p bemessen wird' Es:kann

;;d;üßeren Grenzen derAnwenäung dieses:Ermessens festlegen' Nur:imverfah-

;;g;d; Oie eigene pa*ei mqss das Geächt dabe1e6 Karnmergutachten einhölen'

Gegenständlich.konnte-das Gericht als äuße,rste Grenze nur eine unterdgr:chschnittliche

öätüil;;" r,o.tesiäJzän, Es hat'sich dabei von folgenden Überlegungen leiten'lassen:

Zwar.liegt insoweit eine schwierige,saphe vor, als Urhebenecht typischerweise eine 
.

sii.ri.iräterie.ist, Ji" niint;*deä An'iralt aus der Aush'ildung-vertraut ist. Andererseits

handelt es sich bei den Abmahnungen um ein Massengeschäft' das auf:außergeriqhtli-

cher Ebene.aernUÄahnung , albi;du;h'Bausätze unä Bausteine in $chriftÖälzqn.be'

triebän wiro, uegt inäääää'gi*Ätits oie in Masge.nsgsgrr,äften fe{sgtzbare'0'3 Gebühr

i;:öii,^oä ,nal6er"äner man anoererseie die schüigrigkeit der:Mate.ie mit ein, so

bleibt nach Einrechnung des Ernrest"itli*'Sit*lO"t:$i4:RVG im'Regelfall nur eine

1,0 Gebühr übrig.

Das GeriCht verkennt nicht, dass in manchen sSchqn 99r außeperichtlichen.Vertretung

der Mandantin ein äi-nOniei Aunrvand "J"ä"tlün 
seih kömte. Eihen erheblichen Auf-

wand hat die'Kläg"iin äb"t nicht behaupt*1-tün.t"ntiiert dargetan ist nur ein einziges

Abmahnschreiben' 
!i

i
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Mehrwerlsteuerwar nicht zu ve4jtiten, nachdem die Klägerin Vorsteuerabzugs berech-
tigt ist. Es ver:bleibt also einer 1,0 Gebühr zuzüglich von 20 € Pauschale, was den aus-
geurteilten Betrag ergibt.

ll. Die Kostenentscheidung folgt aus $ 91;92 ZPO.

lll. Die Entscheidung,rlper {i9 vorlfiufige Vollstreckbarkeit folgt aus.$.708,Nummer'11;
711,713^P-O

lV. Gründe,'die. Berufung zuzulassen, waren nicht ersichtlich.

' Rechtsbeh=elfsbelä'hrung

Diese.:Entscheidung kann mit der Berufung aJrggfochten werden. Sie ist einzulegen inner:h:alb

äineiNätrtist von einern Mqnat'bei.dem Ländgäricht'Saarbrücken, Franz:Jssei-Hodbrrstt"a:'ße'

1'5, .661 1 9 Saarbrücken.
öiÄ riisi uü;nt #tä; Zustetluns dör in vollständiger Form 3!,g?FTt"n Entscheiduns. Die

:Ber:ufung,isinur.zul4ssig, werln der,tsedgh.yverdeg-egerlstand 600;00 € übersteigt oder das-

Ger1cht,äie,.Berufung in äiesBry Urtgil.zugeiassen-:hät. Zur Einlegung der'Beryf.u..ng igt p.grecl.t-:

tigi,,wei durch diesäents"cheidung in sefnen Recfiten beeinträchtigt ist. Die feryfu1,gvvir9
dürch Einreichung einer Berufungischrift eingelegt..Die Berufung kann nui durch;einen

Rechtsanwalt eingelegt werden.

.',
.EFffi,
Richter am Amtsgericht

Ausgefertigt
Sadrbrücke n; 21 .03 .2017
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