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i!r.-,c ii?#ätt;rE.

d'+ffivn6-
hat das Amtsgericht Leipzig durch }l:#fl. t'"* i .

Richterin arnrAmtsddrichtl{Fr fä$: i{,
auf Grund der mündlichen Verhano,rrn,i:Hffi ioip ^ 2s.os.2o2o

'^ :li*d/,.:'Sir .

'i 4

für Recht erkannt:

1. Der Beklagte,.wird vequrteilt, die Klägerin
'it ,lj,"t-ti'" :

281;30 Euro freizustelleh. 
"jr,

. '"r t

2: ,.Pgt*Beklagte*wird*ü€ärrteilt, an die;rKlägerin SchadenersaE in. Höhe von

1.895;00 Euro zuzüglich Zinsen in'Flöliä:v on 5 o/oPunkten über dem jeweiligen

Basiszinssatz aus iriilöbi00;Etirö.f--"f TtTeilg und aus zts,00 Euro seit

dem 06.02.2020 zu zahlen.

tm übrisen wird die Ktage "on;lj##$S
Von den Kosten des Rechtsstreites heb"en die Klägerin 27 o/otund\deriBiklägtö

73o/ozuträ9€T: ,, .- ,'., i=. ,::.!g;ftgp;q,i,i*. ;,..y n, ;1.,; -.,,.,tj *.,.= :gi...;ri..,jjt

.. .,.11..i'- ,J, .'lj:t;
rr ,tDds Urteil'ist vorläufig vollstreckbar. ,Für die Klägerin gegen,sicherheitsleis-

tung in Höhe von 110 % des aufgrund.des Urteils vollstreckheren petrages. Die

KräserindarrdievonstreckergaC=urch;gpnr*uegtenicqrlfi3jäfiää;iläffiät

in Höhe von 110 % des aufgrund de9r,ffi$119üütibtiect<bä

den, wenn nicht,der Beklagte vor dejVQ[streckung,sicherheit'in gleiche4lJjilr,e

leistet.
,: :. .,. 1,1.i? 

"*"if 
*,tg:,,'., r.

Tatbes-läiiö

1 '.'.'.0;i ::'ijg$} ,{J*A{-ra"i I

l' .:

@entwickeltundandieK|ägerin|izenziert.DieFirm"a!J$!.9nhl-{".,|'-et
im Auftrag der Klägerin ermittelt, dass unter den,nachstehenden lP Adressen zu den nachste-

henden Zeiten zu dem oben bezeichneten Titeljeweils zum Download in P2P Netaverken der

oben genannte Titel angeboten wurde:

von AnwaltSkosten in Höhe von

. i,,; i 2'2'i

3.

4.

5tt
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"i : li iJ,ä? r1{.r if.-rji r .. r;, }1. ... : ,:tf;' ,,.tr:l

lP-Adresse:
!:li,:..ii: +r' *liijli*ii ä1:;::-t .ri-. , it"" ,'u:tf*i ffii:.'i,.,.:..;..:.j.'l.:;]'l,i,;:{'1'l':1.ij

TaEeit: 17'.03i16, 1,9:48:39 CET

lP Adresse:
i: ' ' i;.:t*i:ji&iS:.-*; r1i.;;li!iii. * ..r. .. .-. j . i^-.''::1j*il

TqEglli, i. i .i.,r,;:; fr, ..;!' .,. 1,.,:r1/g:i* tii JLq-q'19'J.9;19i9e,'9eT. .,, .,,.,L '.,,:]* -a rr;

'.',"':,i'ij'f'ü1,1"{#
lP Adresse:

TaEeit:' ;/'ii
iä,9öi0,21:33:03 oET

t'.+,$

lP,Adiesse: , *i GÜ
ribto:9.fl 6, 21 :33:07*gET :;;,..' .,,., ... ", . .,

tlrrgsftt * "

lP Adresse: i.ffi)
Tatzeit:

'. r- ir: : l:.t :1a i.-' :t', il . .,. r" -l ,it't* * ;e-,'. f . .r, r.r
.t

fpAdfö966i"':"' !1'-"' " r:'' r,' '"ii.Ä rr;ifl!ö
TaEeit: 19:03.16,23:57:53 CET

i'rt*g{3H
'.1;igti'{i

iiätffiB#n,er:ü-".'
i iSe*1}, f..ö'!t+;- "r,..
. ,i.i] t"r*i:.i,r'

,l r'.

r:i$3l,üT{'+'

Mit anwaltlichem Schreiben vom zo.it42ööthtrffi5täfiiKHgerin den Beklagten *"g"n unbe-

i, r+ Si,ffiJr4:Sr i t.',;,t,.. '. ., * ', 1; r'

oi ,.'1... ;r',, '! i!,t ;1

r'. ,l.for*. .. : ,-,
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Der Beklagte wendet teilweise Verjährung ein mit,V€rweis auf das Mahnbescheidsverfahrenj

Mit,am 13.12.201,9..ergangenen.Mahnbescheid lhat:öie,Klägerin. einen.SchadenersaE in.Höhe

von 1.180,00 Euro und Abmahnlbstai iriH6fr4*v9n2-8J,3.0 Euro geltend gemacht.''' 
'':'1' '',.'.-l

r{*

1.,

Die Klägerj n. beantragt,.

1.

De n. " Be klagte n ..zu - ve ru rt
ro frcirygtgllgn.

i . !'i.*:

..!l'

t
-. - dtP. *--6' .

- 1_ J '''is
FI

2.

.. ,,| j

I

Den Beklagten zu verurteilen, an aie Ka;in ,,n", angelness enen Schadensersa| in

e!n?f::oll,?9! #9n oE".t '9..-s.q94i."{ep* -G",e-l!S!!,.F" \#yr"F:{ßry"e!, ?.,11

in Höhe von 2.638,68 Euro, zuzüglich Znsen in Höhe von S

EasiSzinssatz der Eurcp:fiis66en Zentnlbank s_git-,dem 07.05.2016 zu zahlen.
*:"i u iul , ,,;, 

,,j- 
*:; 11 i!r"!llj *g.!_.* rr$,,3rj5tffififj !:-:.1,.,.tr"g, ^*; ! . ,,."! iryiii,. ,,&:

Der Beklagte beantragt,

die Kage abzuweisen.r. -. t:.. 't ,-,,t*111 -1.r3'tiS;r{.i ry ,
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.urd'vor Zugnff-enr.-u-nb.,e-reshtiser;Qr!!tef;gg"*9büHifv*8.*d,e"n.Parüib*e,r.;hinaqg.rSei flec'Sctralen:4u

hochrb"gr.g.chnet,,,, n,j , 
",'

i''E 'ii- r, ,. '"+SiiffutQ;;iti "ji.! .' '-ri :! ; "I

, .*j ,. .:,- *",1 ti*#ttls i{i*,

. ,,Enlgcheid_upgsgrfnCe:i r ,. .:.

.r ,, r, r -,, J .,9 " :l:lriffi {:${"j r: r;}j .

Die Klage ist 
?"rlii::'rgrjgopcn 

ny1"\itwelp"!?9,[H*-q",,* * ,.,. , ,a ,;

Die Klägerin hätAnspruch auf Zantung eines S-cffflQnersaEös,iri nöffe'VontJ,l8g5i00:Eüi:ö%üs

S 97 tr. UrhG. Zunächst ist darauf hinzuweisen; däss der Anspruch auch nicht teilweise ver-

jährt ist. Die Höhe des Anspruches unteiliegt,,ni--cht:i'd-er Verjährung, sondem lediglich der An-

spruch;selbsti:dervoßde'1v:riäh:lu,:"::::,ffi,::"ei;i;'i={i' 

, 
'", 

,'l:.. ..'l 
'.'1.*o ",

' ,i,,

tJristrditiöxistltiö:'Kläöäiiii:Räöhtöiritffiben*h ti'nt,ttöf.AffiSeHlüss'üä$Bbkt'&lärilütümääiü,üb*rüiih

Tatbestand angegebenenrZditöuhKöntoiUnunrtßööffiäfferinmelt! ::,.-,' l I + .:-: i.;:.

;Dämit;tiiüteiirärvdiffitüfrE'r2i1-1i6itri'üöSieöKägtö?f;äih$öäSiöi,diä.vdn6Eungöhäh'dtüRg'de-

gari'Eufr nät*Zrirnreirie#'ffiroioiä:vgrinutüiiiyniötitr.''Üädüföh€isehtitteit,iöässideir'Beklagte.mit-

teilte, die Verletzungshandlung nicht begangen, Zu,haben. Zumtääööidrili5t,dSiunöihebliöh,uob

er zu einem der VerleEungszeipunkten in der Wohnung anwesend war. Der Download kann

angestoßen worden sein. Eine körperliche Anwesdnheit ist nicht erfordertich. Es ist unstreitig,

-dasslder".Ansclilussiöes:Beklagüenlbei:döräl-eihö:I7öflölzQngshä4dlUl-rgr2u:niehrerenlZeitpurik-

ten festgestellt wurde, ordnungsgemäß ermittölt{wüiöe.t'"Esistölit idäher;fest;i dassrriom,rAn-

schluss des Beklagten eine VerleEungshandlung,bEgangen wurde. Es ist auch nicht vorgetra.

gen, dass ein anderer als Täter in Betracht kommt. Die Vermutung ist damit nicht erschüttert,

so dass festgestellt werden kann, dass der Beklägte,die VerleEungshandlung beggngg"thh-qfi$

' ;. "l' " ,* . "i".. lUtr, €H[ l' ' r , :: ,,c',;t,;;li'

Das Gericht erachtet eine Schadensersatäorderungrvon 1.895,0öEüä;füflängeinäSid*Üib

Schadenberechnung bestifimt sich nach der sogönannten Lizenzanalogie. Zu berücksichti-

! '.'{. 1 j : ]

:,.1:,,.,,. : äi

'.._it.:r
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gen".isti+hie'ööi3 däibröäs.-cömrpütärsiiierztrffilz€ilFiinRttjäi:vöitöüüiiostiähöttiffgril8;951Eüio

kostete. Auch wenn ein möglicher FäKor mit 400 möglich ist, erachtet das Geiicht;diäSbnlFäk-

tor vorliegend frir nicht angemessen. Die Urhebö-ifäöhtsverleEung wurde offensichtlich kurz

nach der Veöffentlichung begangen. Der Veröfrentlichungszeitpunkt ist nicht benannt. Es han-

'delt'sichtjedochrrumriöintGonlputerspiel,=20lp.tDidlUrhebenechtsverleEung;wurderbegaSgen

am 17.03. und 19.03.2016- Zu benicksichtigen ist,äuch, dass die VerleEung,nuftanrzwei:tTa-

gen stattfand, und antar in einem sehr kuzen Abstiand, unmittelbar nach der Markteinführung.

Unter diesen Umständen könnte aüch;eincFäktdi"-\iöhx50'ahgesetzt werden (OLG Frankfi,rrt, Ur-

teil-vom 31.03.2020, Az.:11U 44119). Das Gericht erachtet jedoch, da es sich um ein sehr po-
.. .."ir:{l{rdä', ,'- ,. .,r, .. '.', {:;-'

puläres Spiel handelt, einen Faktor von 100 füf'ahgömessen. Dies ergjibt einen Schädenser-

Satzan9:!.u9h:yon":|.Q95:90*',''':.::,äi,.,',...".',

I ; '1,.;&e11;;

Zur Berechnung der Abmahnkosten*istteinrLlntörlaösungsan'spruöhlvon',i:000,00iEurolange-

messen. Darüber hinaus ist der Wert für eine Schadenersatzforderung hinzuzurechnen. Es

ergibt sich insoweit ein Gegenstiandswert von 2:895;00 Euro. Unter Berücksichtigung einer 1,3

Gesc"ft{f.sgebühpn-ets!'Ausl-agenp-.aqgqh,alerer,gib.lisic"fr;9jq1;erstattungsfähiger:Be"!r.agrinrtiföhe

I s,t-v^.

Zinsen aUf de.p$qtaCenersapb-e-lr.agfiönng[..tniC!i$ap1g7r.95.?ql6rbegghrtryerdg4,3Hiegu,fehlt

,jeglichqr=rVo@grzqm.ü,etZqgpbpgiln;11lilggnaygpg"It:.9q,ryQß3$..2p8.oAbs.,.i.;1..291r ZPpnq.b

t , ij. -. : : ,r " :";g, r.ji ,,,y{:'. ,c ,. " .l , 1..

Die,:KoEtenenticheidupg,folgtäup:$192nAb'sxlgR0,;idieEntSötrEidüng:übendiärvoiläufige:Vdll-

i r'._-i

r t\ r'

BöSclilü33:

Der Streitwert wird'bis zum 29,01.2020

2.986,28 Euro festgesetzt.
.! 6!.,, , - -,v. .i ,

und ab dem 30.01.2020 autauf 1:461,30 Euro

'",:: : ','i'itli':. '

' :3i: l't::,;.r I '
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'1.

GegentdiesesrUrteil:ist;das Rechtsmittelnder B_er:ufuifgtfajf.jCdentzulässignrdgrtdurchrdieses !Jrleil: in;sei-

nen 'R€ichtenrbenachteiligtrist*wenn denrlVert:degtBesgtlwefdegegenstandes.600;€aübersteigt*DeriWert

des Beschwerdegegenqtandes.istigl?.ubhafr:zutmachen,lpfi*rc+;:r;" ., -\,::.:11

Die Berufung muss binnen einer Notfrist von einem Monat näch Zustellung dieses Urteils schriftlioh oder

in der weiter unten näher beschriebenen elektronischen Förm beim Landgericfit Leipzig, Harkortsbaße g,

04107 Leipzig eingegangen sein.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des urt€ils, gegen das die Berufung gerichtet wlrijltiiöwiö'aie

Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berutung eingelpgt:wtfie, enthatten. O;FäHffif$ilT,*.##äi#t
b,9*i.F-',!.d""1,i.:3x1tt#Ai"Ji$3{"{* PiJJ,A-1*g#'#9J*tH;nach Zusterruns dieses urteils schriftrich oder

in elektronischer Fcrim (iegenüber d"_Aü*_qgglg$**Elö zu begründen. Die Parteien müssen sich vor

dem Landgericht Leipzig durch,ein'dir tREefrsäfr;qalt verti,gtcn lassen, insbesondere müssen Berufungs-

sein. Mit der Berufungsschrift sollei-

Urteils vorgelegt werden.

Soweit in diesem Urteil der Streitwert festgesetzt wurde, ist gegen diesen Beschluss das Rechtsmittel

der Beschwerde für jede Partei, die durch diesen Beschluss in ihren Rechten benachteiligt ist, zulässig,

wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 € übersteigt.

Die Beschwerde ist schriftich oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle oder in der weiter un-

ten näher beschriebenen elekhonischen Form beim Amtsgericht Leipzig, Bemhard-Göring-Straße 64,

M275 Leipzig einzulegen. Die Beschwerdeschrift iSt zu,unterzeichnen. Die Erklärung über die Beschwer-

de kann auch zu Protokoll der Geschäftsstelle eines jeden anderen Amtsgerichts abgegeben werden, wo-

bei die Beschwerdeftist nur dann als gewahrt gilt, wennrdie Erklärung rechEeitig beim Amtsgericht Leip

zig eingeht. Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung'des Beschlusses, gegen den sie gerichtet ist,

sowie die Erklärung, dass gegen diesen Beschluss Beschwerde eingelegt werde, enthalten. Die Gerichts-

sprache ist deutsch.

Beschwerdefrist Die Beschwerde'muss binnen sechs Monaten nach Rechtskraft der Hauptsache oder

deren andenreitiger Erledigung bei dem Amtsgericht Leipzig eingegangen sein. lst der Streitwert später

als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgeseEt worden, muss sie innerhalb eines Monats nach Zustel-

lung oder formloser Mitteilung des FestseEungsbeschlusses bei dem Amtsgericht Leipzig eingegangen

sein. lm Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als

bekannt gemacht.

3.

2.
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