
Aihtsqäricht Frankfurt am Main
eft"ni"i"hen: 32 C 2390/20 (84)

iAbschrift - .' 
Verkündetrlt. Protokoll am:

.2.10.2020

Schlicht, JAe
Urkundsbeamtin-/beamter der Geschäftsstelle

lm Narheildes Volkes
'Urteil

ln dem Rechtsstreit 
,

Astragon Entertainment GmbH vertr.d.d:i'G.€.Söhäftsführer, Am Wehrhahn 33' 40211 Düssel-

dorf i 
Ktägerin

B-oöklaff.str:ähmann GbR' Emser Straße 9'

10719 Berlin -- ^^ -i.....,,-'
G eschäft sze i che n : 44 I | 1 ilDO}'D P/N l M?*f1N$"0 64' 1 | 1 6

gegen 
i

Heinz Hoffmann, Hoffmannshof 1, 35799"Mörenberg

ftg'Wiezgalla, Schmidt & Schönfeld' Frankfurter Str' 35'

35781 Weilburg - - '- -
öeschaftszeichen: 5/20 F06 bb D9089'29

.i
hat das Amtsgericht Frankfurt am Mainidur'ch die Richterin am Amtsgericht Augst aufgrund

der mündticnen VäinanOiung uor Of .f ö.2öZö für Recht erkannt:
,,

Der Beklagte wird verurteilt, an,die'(lägerin 390,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von

5 prozentpunkten über dem i"W6indrü-Bäiis=inssat seit dem 20'122019zuzah-
:len. 
:

Die Beklagte wird verurteilt, den'Kläger von Anwaltskosten in Höhe von 169'50 €

freizustellen.
I

lm Übrigen wird die Klage abgewiesen'

Beklagter

115
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Von den Kosten des Rechtsstreits:häbönrdie Klägerin 80 % und der Beklagte 40 o/o

zu tragen.

Das urteil ist vorläufig vollstreckb,är'*Det' jeweilige Vollstreckungsschuldner kann

die Volstreckung durth Sicherheitlsfeisiüiö in H'öh" uon 110Yo des aufgrund des

Urteils volstreckb"ä';;;;;iä;;Jön, *"nn nicht der jewellisg Vollstre-

ckungsgtäubiger vor der Vollstre.cBunn.t;;;"rheit in Höhe von 110% des jeweils

ru uo'ilslre.kenden Betrages leistet'

Tatbestand

:

Die Parteien streiten um Ansprüche auf Schädensersatz und Abmahnkosten aufgrund

einer Urhebenechtsvärietzuhg durch sogbhänntes Filesharing'
,

DieKlägerinistLizenznehmerindgscglguterspiels,Landwirtschaftssimu|ator2015...
Et trtJ. am 30.10.2014 erstveröffentlicht'

Die Firma Exicipio GmbH ermittelte, dasö,qine lP-Adresse.in der Zeit vom 14'08'2016

12:46uhr bis r+.oalä010 TqJsunt o"Iistiä1igägenstandliche spiel zum Download in

p2p Netzwörken 
"nOot. 

bi" tp-nOt"sse iVä'r'Oäm Beklagten zuzuordnen'

Die Klägerin nimmt den,Beklagten als {-titerJgg,trvgtqttungshandlr'rng 
in Anspruch' sie

behauptet, die Täterschaft erEebe q.l9.f:rä]trSilel,4qg[d.nu.ng'der lP-Adresse' Sie verlangt

schadensgrsatz im wege der Li2eri?arur"laiau;'aru'e2ifib'i{ den schaden auf mindestens

t.tbölöO'e. Die Ktägertn Oehauptet,,sip'fräüe;-tfen Aeftqgten rnit anwaltlichem Schreiben

vom 21.09.2016 erfotglos abmähnen ,ö-a;:'uflUgaOe einär Unterlassungserklärung'

Zahlung von Schad"niäir.t= unO Er.iti- 
.üJh,nUäannkosten auffordern lassen' Sie ver-

langt diesbezüglich die Erstattung uon fbtnähnosten, wobei sie von einem Gegen-

standswert von 2.180,00 € ausgeht (1 öFcü_ä oecretung S.97a Abs' 3 s' 2 UrhG für

den Unterlarrungr"nrpiuch unä 1.180,ö0 € Schadensersatz).

i

.

Die Klägerin beantragt, 
l

1. den Beklagten zu verurteilen, .Ä,di" Klägerin einen angemessenen schadenser-

satz in einer nach dem Ermer;giäliöäti.ntt zu-bestimmenden Höhe' mindest-

sens leOocÄ i; Höh" von 1.1öö,äil,iurügri.n.Zinsen in Höhe von 5 Prozent-

punkten uO"i J"t Basiszinä;ü ä-Eüiopaittn"n Zentralbank seit dem

bs.to.zoto zuzahlen' l

2. oen aekrag-ür;lu-uärrrt"ilen,idie Klägerin von Anwaltskosten in Höhe von

281,30 € freizustellen'

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen'

Der Beklagte behauptet im Rahmen der"mündlichen Verhandlung am 1 '10'2020' er

habe die Abmahnung nicht erhalten ui-ätätt:n"'" Oät.Spiel nicht heruntergeladen' Es

gäbe lediglicn einJnöotpri", t, o"ä;iniäinä"ttttnr'ss' Diesen würde er selbst mit

Fire einei Bekannten benutzen' i
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wegen der weiteren Einzelheiten wird'erqahzeno auf die zwischen den Parteien ge-

wechselten Schriftsätzä'nebst nntagen s6Ugäof das Verhandlungsprotokoll vom

01.10.2020 verwiesen.

Das Gericht hat'nach Schluss der mündliihen Verhandlung am 01 102020 einen

SchriftsaE erhatten, der bereits 30.09.2ä'ä:ö':YGi-öäti.f,i äin!"g"ng"n war',ln diesem

führt der Beklagte aus, er habe die Aüä;il0 nir111n..tt"n. In seinem Haushalt be-

fände sich ein Internetzugang, werchet'rii['liör wFn-z-rrrr"thode verschlüsselt sei' Auf

diesen Internetanschluss greife 0", e"kl.öia nitnit"rbgizu' sondern nur über einen Be-

kannten, der ihn gelegentlich nu!9 HinsEhiri"h der weiteren Einzelheiten wird auf den

d"nrittr.tt vom gb.g-.ä020 1= Bl' 57 ff' d'A') verwiesen'

Entsche!dühgsgründe

Die Klage zulässige Klage ist teilweise bÖgründet'

1. Die Klägerin hat gegen den B-eklagtenieinen Anspruch auf Zahlung von Schadenser-

;"; i. Höie von sdo,öo € aus S ez Aos'i2 urhG'

DieKlägerinistalsunbestritteneLizenzriehmerinaktivlegitimiert.

Der Beklagte ist passivlegitimiert, E1fr,aftöt?I5*Täter der streitgegenständlichen Verlet-

zungshandtung. Oa-iätöthiil4F,lgftX'O"iöffenttiCnreit von seiner lP-Adresse aus

zugänglich gemacnt wuräe, spri'önl;a'an-ö.fiE'efittfr:äcnung des Bundesge'ichtshofs

eine taisächtiche uä'ä,ii,i*qäiil ;ä$irct.Anlnnlus9.r1laolr für die Rechtsverletzuns

auch verantworlich ist (BGH, Urtel vofrffid:Xüä f i ia ßq1s' GRUR 2018' 386'

Rn 18 - Afterlife). oiÄräiritachliche Vöff;ü;lin t*.t u. a' dann nicht' wenn der ln-

ternetanschluss im Verletzungszeitpunltä;C'ä P9p9n9n zur Nutzung überlassen

wurde (BGH, Urteirvom il.o6.ZOrS - l')ii'iäi;, CRUR 2016' 191 - Tauschbörse lll)' ln

diesem Fail obriegt dem Anschtussinna-fui 
"tt.roingt 

eine sekundäre Darregungsrast da-

hingehend, dass er ausführen muss, *df.nä F"rto-n"n mit Rücksicht auf ihr Nutzerver-

harten, ihre"Kenntnisse und Fahigkeiteliäwiäin."itti.n"r Hinsicht Gelegenheit hatten'

ohne Wissen und iuiun 0", nnränlutSih-häü"tt 0", Rechtsverstoß zu begehen (vgl'

BGH, Urreitvom gööä.2öiz, I ZR reli6,'GnUR 2016, 1233' Rn' 15 - Loud)'

weiter verla.ngt der Bundesgerichtshof lron dem in Anspruch genommenen lnternetnut-

zer u.a., dass er auf dem eigenen C"l'rili;;;i.h!rüft, ob Filäsharing -Sottware dort

vorhanden ist (ecFi,Ü;"il ü* 6'10'2016' aaO'' Rn 27- Afterlife)'

Vorliägend hat sich der Beklagte in der,münd|ichen Verhandlung am 01 '10.2020 erk|ärt'

Er hat zudem oereits mit schr-ifts"tr uäh'äööri.zoio - der jedoch erst nach schluss der

mündlichen Verhandtung zur Akte g"l;h;i[i- uotgeltT-e'i' rrnit seinem Vortrag genügt

der Bektagte nicht seiner sekundären$äii"!ungs1äs1,j9.oass es auf die Frage der Zu-

rückweisung des VortragesaF ygltqiini'ö#;ö S 2?:zPo nicht ankommt und das

Verfahren aucn nicnt-gääaß S 156 2Pö'wiederzueröffnen war'

DerBeklagteträgtzupauschalzuseirlelngiggngn'Nutzunosverha|tenzumNutzungs.
verharten des Bekannten vor. oer aeli-nntäilirJnocn nich-t einmar namentlich benannt'

ln welchen Zeiträumen der Bekannt" "'Oäö;fün;Zugtiff 
zum lnternet hatte' wird nicht
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nachvoilziehbar erklärt. Es fehlt jede,p%.1lg,n3FT9: ayf d,:n stJeitgegenständliche Verlet-

zunssszeitpunkt, "ü;;i;öäiö10 
Äüüfif.ruUeder Vortras dazu' ob der Beklaste

seinen Computer 
"uf-0", 

Vorhandensei; ltniiii"äharing-software untersucht hat' was

jedenf alls nacn Zusäü;1g ;ä M;n nOesÖ$EiöäS' erforderlich gewesen wäre'

Auf den umfang der sekundären Darregurigsrast ist bereits in der Krageschrift hingewie-

sen worden.

Die Höhe des schadensersatzes kann im{ege der Lizenzanalogie grundsätzlich nach

s 287 Zpo geschatx-*Lio".. o"r c"rid;t o.g-tt1i91o3von aus, dass ein Betrag von

390,00 € angemes;;;;ä;inäcn"oo iri. ö-ar olc Frankfurt am Main hat sich in

jüngster necntspreciu'iö-ä"; !90. r"noii.ä'IiJpt""6'ng anseschlossen' was auch das

Gericht überzeust öiCH;.nu-rt am rträ1il'ü[9ii;;; ät oi'zozo' Az 1l u 44t1e)

Vortiesend nanoen'äJ; ;li il ;i. spi"i,Jä,t j"* Jahr erschei nt' Die streitsegenständ-

tiche Version wurde am 31 .1O.2'14"ttitäi5tiÄntti.nt und war damit zum Zeitpunkt der

Vertetzungshandlung am 14.08'2016.Scö;l;ii;;it;no "t 
gab schon eine neue Ver-

sion. Die Verletzungshandlung'oauerte"w!"ibät tit z Stundenl Das Gericht hält daher

den Faktor 30 für angemessen, was oäi'd-iÄö pi"is von 12,95 € gerundet 390'00 €

ersibt. Hinsichttich'Jäs JaruOer ninauJöä;ä;t Aätttg"t war diä Klage abzuweisen'

2. DieKlägerin hat gegen d-e1 Pelrastenizrlcem einen Anspruch auf Zahlung von Ab-

mahnkosten in Höhä üon 169,50 c tuJöi6iääü" fÜt19' Dabei ist es rechtlich irrele-

vant, dass der BerlagiÄ Oi" RbmannuÄs"iticfit giÄafien hat' denn jedenfalls wurde sie

berechtisterweise;:äffiäd;;; Kiffi'r.9,'t;r Kostenerstattunssanspruch ausse-

setzt ist. Hinsichuich der Höhe *"r uool'äüär'c"s9119ndswert von 1'390'00 €', näm-

tich 1.000,00 € fUr-äen Ünterlassutgtän$ü 1-un-0.SS9,00 
€ für Schadensersatzan-

spruch auszugehei. öiärär$bt b.i;ildi;i',&Gebuhr (149,50 €)zzgt' 20'00 € Kosten-

pauschale 109,s0 ä. niÄsicniricn o* äaioüft'hi;;;; g'ehenden'Betrages war die Klage

abzuweisen.

3.DerZinsanspruchergibtsichaus.de.n,S2glBGB'daderMahnbescheidam
20.i2.211grug"rtei[;uide. Soweit ZirjS"entereits ab dem 5'10'2016 verlangt wurden'

war die Klage unueöiunäet und ,uru*".iiän. iit Attpruch aus S 288 BGB scheidet

aus' weil oie insowilä:öö:;üFJäs-oärasteL Klaoerin keinen Beweis rür den

ZugangderAbmahnungangeb$enpffi'ääi;t;;J;Jz,g"ng'derAbmahnung
ist zwar erstmarig im Rahmen oer mundtiäne. ü"in.ndrln9 erfo-rgt, aterdings führt die

Zutassung dieses vä'täöäa nicht zur G;ö;t;s a9: Prözesses, weshalb der Vortras

nicht nach S 2gO ZPO als verspätet zutü.ä*"isän ist' Klägerseits wurde weder

Schriftsatznachtass auf den neuen vort!ffi;ü;il nocn üuroe bisher Beweis für den

Zugang der Abmahnung angetreten, *ätÄrfO eine Vezögerung ausscheidet'

4. Die Kostenentscheidung beruht auf s:92 Abs' 1 ZPO' Die Kostenquote trägt dem

wechselseiti gen oor-öri"rO U nterlidlen:der Parteien Rechnu ng'

5'DieEntscheidungzurvor|äufigenVollstreckbarkeitergibtsichausden$$708Nr.11,
711,709 ZPO.

ReÖhtsbehelfsbeleh ru n g

Seite 4/5



Düese Entscheidung kann mit der Berufung,an(iefochten werden. sie ist einzuregen innerhalb einer Not-

frist von einem Monat bei dem Landgericht ili'iRütil Main, Gerichtsstraße 2, 00313 Frankfurt am

Main' r^- '"^r^rr"^ ^ Aaz is rt rg' Die Berufung
Die Frist beginnt mit {er Zustellung der in volls.täl$ger Form 

-abgefassten 
Entscheidur

ist nur zurässig, wenn der wert des eeschw;'iä!öäött"nos ooäoo € übersteigt oder das Gericht die

Berufung in diesern uÄ"iiiüö"rä.r* 1,11 ä;FüEslng-ä.ia"riuns 
ist berechtist, wer durch diese

Entscheidung in seinen Ä;;;t* beeintractitigi;i.itiiö"rutung wirOlurch Einreichung einer Beru-

fungsschrifi eingetegt.'Die Berufung f"nn nriäutch einen Rechtsanwalt eingelegt werden'

Augst
Richterin am Amtsgericht

Beglaubigt
Frankfurt am M (1s.11.2020

Alf4

der Geschäftsstelle dös Amtsgerichts

6-
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