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lm Namen des Volkes
, . -. ri*" ""i' Urtöil'

.1'

In dem Röchtsströit

Astragon Sales & Services GmbH,
41 236 Mönchengladbach,

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Nimrod Rechtsanwälte Bockslaff Strahmann GbRiEmser Straße;9;f 07,19rBerlin

gegen

.-+ .,.1t{.

hat das Amtsgericht Potsdam durch den Richter am AmtsgerichtG am 14.01.2021

ohne mündliche Verhandlung mit Zustimmung der f,arteien gemäß $ 128 Abs. 2 ZPO fiir Recht

erkannt:

,i

Höhe von 281,301 . Die Beklagte wird verurteilt, die Klägerin von Rechtsanwaltskosten

EUR freizustellen.

Die'Beklagte rwird,iverurteiltJ an dierKlägerin111300;00; EtJR,nebst Zinsen.'hieraus;inr Höhe

von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz sei|02.04.2016 zu zahlen. :' i: ,
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Das Urteil ist gegen Sicherhditsläi6i-unf,in 'Flöhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden

'tJ t'
Betrags vorläufig vollstreckbar. ''if-1

Der Streitwert wiro 9yL! i!eJfp,E.!JßJ,e;1sg:.eFr",. .i

'olr r, ''

In-defif Lizenvertrag heißt es u.a.: ,r:;:.'ild"tj? l!rii,ii;: i i

$ 1 Licensing

Federal Republic of Germany,

. rl":.;

la_tpgstand

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen öiner behaupteten UrhebenechtsverleEung, Schadener-

satz und Abmahnkosten in Anspruch.
! , .,-r1.3

Die Klägerin veröffentlichte das von der Firila SCS Software s.r.o "aihtwickelt€i'Cöäputerspiel

,,American Truck Simulato/'.

, : ... trrr*{ A\ ,,
(1)The Licensor grants the Licensee the eiclusive rights to produce and duplicate the Software

onto all possible media, suitable for this purpose, to advertise an to distribute the software within

the contractual territgry, The exclusivity alto,-ii'"JHggg 
1l'.? 

l:-icenqgl, who shali ryi n"ye äriy right to

produce or distribute the Software within the contractual territory.

(2) The exclusive license is extended to ohline-sales..

tlt. ..1

t

$ 3 Contractual Tenitory

Contractual tenitory is the

Swilzerland...

t...r

Austria and German speaking part of

3, Br. 5 ff. d. A.) ' 1ti+s,
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Die Klägerin beantragt,

wie erkannt.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

- Seitg;+3 -

Die von der Klägerin beauftragte 

-lESmbH 
(ehemals Excipio GmbH) ermittelte, dass das

streitgegenständliche spiel am 20.02.2016 um J 9:20:50 uhr über die lp-Adresse 91 .56.74.97 und

am 21.02.2016,um oo.ozit2:uii.*iacini,fihi€i5irpiqol".ir" e1.s6.74.s1zum Downtoad in

P2P-Netzwerken angeboten wurde.

Ein anschließend auf der Grundlage dieses Ereignis eingeleitetes Gestattungsverfahren nach S

101 Abs. 9 UrhG ergab, dass die ermittelten DäteÄtäEe dem Internätanschluss dei Bektagten
t ,_

zugeordnet waren.

Mit Schreiben vom 22.03.2016 forderte die Klägerin die Beklagte zur Abgabe einer strafbewerten-

den Unterlassungserklärung auf und begehrte Schadenersa2, überdieö unteöreitetdÜie"Klägerin

dem Beklagten ein Vergleichsangebot..,-, -

Die Klägerin behauptet, dass die Bektagre .ü'ääntt'n;itgegeristänotönen 2Äitpuin"n r:bäi oen
:' ' I r

von ihr betriebenen Intemetanschluss den streitge"genständlichen Filmwerk mittels diner Tausch-

börsensoftware u nberechtigt zum Downtoad ;'n'd"iiüi; n"o"

Die Klägerin behauptet zur Schadenshöne, oasiiä, .i',rrchschriittliche rau6reis rtir'oas iompu-

terspiel ca. 19,99 EUR betrag, so dass ein Schadenersakanspruch in Höhe von'1.300,00 EUR

gerechtfertigt sei*da'bei 400'Abrufen,eine Lizenzgebühr:von,etwa,7.996,00-;EuR an!!91e".,.,, ,

I r ;"-. !i1b '

{r.4 ii ",.
f r- l!

" o r,l. 
". 

t,.- .

sin i.i Ä ,..'

wirtschaftlich wertlos.

,i.
,. '"-:i;f
_:j1}:#t

t söivie die sonstigen AKenbe-



24 C 190120
',6eitä'+' -

* ,i ;

'.. i'r : .

b,ntscnetclu, ._, : lrirr a:tr,! I
ngsg

Die zulässige Klage ist begründet.

'I"'Ir,Jgr"
Der [Jägerin steht gegenüber O"i,tö\!lg3t|'e'x}3li Anspruch auf Ersatz der vorgerichtlichen Rechts-

verfotgungskosten gemäß g 97 a Abs. S ö.-t-UrnO sowie ein SchadenersaEanspruch gem. g 97

Abs. 2 UrhG zu.

. - ]!-!r

Die Klägerin ist aktivlegitimiert € ,

Dass die Klägerin ausweislich g 3 des Lizenzvertrages die :Rechte nur iriiDeüt'schlärfdl Öster-

reich und der deutschsprachigen Schweiz geltend machen kann, steht dem Anspruch nicht ent-
I ,. ! ,,.tüe1;,r .

gegen, da der Klägerin unter Verweis u,lr.l,s],,(11 des Lizenzvertrages nur die Rechte in den Ver'

tragsgebieten lizensiert worden sind und dib klägerin sich auch nur auf diese Rechte beruft.
' Il jL:a .

Die strejtgegenständlichen Rechtsverleuungen sind,auch vom Internetanschluss des Beklagten

erfolgt. , .; .;.

Danach' istiderjehige; dei das'Urhebenböht'eines anderen vor6äElich'odei:fahrlässig,widenech!

lich verletä, dem Verletzten zum ErsaE des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

Die Klägerseite trägt als Anspruchsstellerin grds. die Darlegungs- und Beweislast dafiir, dass die

VorausseEungen des geltend gemachteri Schadensersatzanspruchs erfüllt sind. Sie hat dazule-

gen und im Bestreitensfall nachzuweisen; dass die Beklagtenseite bzw:ider.::(korreK) ermiftelte -

Anschlussinhaber für die von ihr behauptete Urheberrechtsverletzung als Täter verantwortlich ist.

Sie hat die dem Beklagten vorgeworfenen Urhebenechtsverleeui$en an ödmeltreitgjegenständli-

chen'Computerspie! American rruqk"Qj1.!tJgJ!( schlüssig dargelegt.

Das Besireiten der Beklagteinseite isi irftäfrldit 
tunei'rnbuticn.' 

Denn wird über einen Internetan-

schluss (lP-Adresse) ,eine RechtsveflgEjllgrpegangen, so gilt in diesem,Fall eine tatsächliche

Vermutung für eine,Täterschaft der,Anscih,l,gg,{nhaberin,,es sei denn, zum ZeitpunK der Rechts-

verle?ung konnten (auch) andere Persorien diesen Anschluss beluEe.1. linq diese,tatsächliche

Vermutung ausschließende Nutzungsmöglichkeit Dritter ist anzunehmen, wenn der Intemetan-

schluss zum VerleuungszeitpunK nicht hinreichend gesichert war oder bewusst anderen Perso-

nen zur Nuzung überlassen wurde. In sölchen Fällen trift die Inhaberin des Intemetanschlusses

fünde
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jedochreine ,qekundäre. Darlegungslast.,DieserfllhIiwgqgr:?U,.einer] Unkehrdert.Bewe!slast,noch

zu einer über;die prozessuale Wahrheitspflicht;un!;E(!ä41'!gslastl(9,r138 {bs: .1 ,i2,zP,-O) hilaus-

gehenden,-.\/erpfl ichtung,rde,s

zesserfolg benötigten Informationen zu yerscllaffen: Die,-Anschlussinhaberin genügt,ihrer. sekun-

dären Darlegungslast vielmehr dadurch, dass sie dazu vorträgt, ob andere Personen und gege-

benenfällS welchö ahdäien Pörbonbn"selbr i 2trgäng ju seiiiärh':lÄtänictafiööntusö rrat-

ten und als Tätei'der Relihtsvertezung in betiäöiii riönini'"n
;:.:;.: *r, ,. , I

lm Skeitfall ist.die,Beklagte ihrer sekundären;Dgfl.egglgslast,nicht nachgekommen. Die g-eklagte

hat die Urheberrechtsverletzung lediglich bestritten; ohne einen, alternativenlSachverhalt darzule-

gen.

,i,JF i

Die Klage ist auch der Höhe nach begründet.
,. -t. ir ili{l :!:.

Die Klägerin hat gegen den Beklagten zudem einen Anspruch auf Erstattung vorgerichtlicher Ab-

mahnkosten in Höhe von 281,30 gemäß g 97 a Abs.:3 UrhG iVm RVG.

Der Schadenersatzanspruch 
"rt ö s7nia.'iijrffiiriur"n der Höhe nach begründet. Der Ktä-

' i.gerin steht ein.Anspruch:nach, den GrundsäUen'der.Lizenzanalogiergemäß.$ 97.Abs.-.2 S::3.UrhG
' | . .i .j ':ui''r:.

in Höhe des ausgeurteiltän Beträges zir. Oöi aärä!ät S.emäß S 287 auf.,1,300,00 EUR zu schär-

zen. Denn hinsichilich der Höhe des,sphad.enersqggl:pluctlgs ist gglqgl.g_g,t,l:!g!.g,1:,,y?-s,ver-

nünftige Lizenzvertragspartner in Kenntnis aller'Umstände vemünftiger Weise vereinbart hätten.

Insoweit ist ein Schadenersatzanspruch in Höhe von 1.300,00 EUR angemessen,

Der Schaden kann u. a. im Wege der Lizenzanalogie ermittelt werden. Gibt es - wie,hier- keine

branchenübliclen VergütungssäFg .ynQ rer'&lit!."Q!q".8öh" der als Schadensersa[3u zahlen-

den Lizenzgebühr gemäß S 287 ZPO unter Würdigüng aller Umstände des Einzelfalls 2u'bemes-

. sen..Dabei 'sind:an,Art und'Umfang'der vom"Göschädigten:beizubringenden;Schätzgrundlagen
' '-.''::.k6rft ,'. !,e'." '!- : - ,! ..

nur geringe Anforderungen zu stellen (BGH, Urt. v. 11.06.2015, Az. lZR,J9i14, Rz:aSZ-.Tausch-

börse J; U,(,y.,11:0,E?91.5, Az t43;7"t,1!,,P'Jl*-ol,e,r.9*hoQFg.ll:u$:1y; 11,.062015, p.tzR
75114, R7,.51 - Tauschbörse lll). Maßgebliche Kritöftbithidibei sirid insbes'öndere'die'Pdprilärität

der Tauschbörse, das Gefährdungspotential von zur Ta%eit gleichzeitig online befindlichen Nut-

zern und die Attiäkiiviiät.dds..r,y9i<e.,9.1geH:.tiffiItiq.zp.i6, pc..|1RllÖli,i, nz. ot -rauscn-

börse f). Dabei ist es aufgrund des weiten Schäkurigsermessens gem. $ 2B7 Abs. l ZPo;nicht

notwendig, in jedem Einzelfall konkret die Anzahl der zum rVerleEungszeitpunK, online,befindli-

chen Tauschbörsentei,nehmer festzustellen. Inso\ryeit ist zu,beücksichtigen;.dass erfahrungsge-

mäß die auf dem Computer eines Tauschbörsenteilnehmers uennqliöfidä'.'i#teien nicht nur zu
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:{drifü:Vöni}Rechieinhabeiizü'Bö\t6ia2fiöök?fi1fe6t$esteltteil g'enaubn'Zeitpunkt )um Dowrilciad für

..s'än'aäf ä-,,iät n eHnlörl iü r,l

' Tadschböröe.ll). Mäßgäblictiibirid Verkehßübliche

)(BGH,:urtlv. 1'1.06.20,|5;iAzrl'zRiilfq,Ri352'.'Tauschbörsdlll): I r"

EUR. Der Verkaufspreis für

trag der Klägerin zu den Verletzungszeitpunkten bei 19,99 EUR. Der FaKor ist zumindest auf 175

Vöfilgun-g?t$fi öhY1g'GH,rUit:Iij1111'nA;eOrc:spz)plst7114+s7..:46-

btiitifsirid trrk€ihßü6lichb1r Entbelt6ä26+fürl leöäsDöiünlöädänQÖbote

.zu.söliätzeh (Lc'Stün'särt,,Urtöit{örär0öFi4äi\2g,1gt::.,24:g2B/18j'jüiis)jvüäböind?iisihädener-

satz?ont:300,öOEURiechtföhig'tl-n.l3*1'tclJ!.' :i "i LI : ":'-;'!r f '

Der Zinsanspruch folgt aus SS 236, 288 BGB.

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen aufden $$ 91,708 Nr. 11,711 ZPO.

.; l'iq., "

ii

Rechtäbehelfsbelehrung:

', cegefr dier Entöchöidüng i kann t.dasi Rechtsmi$elider, Beiufungrdingelegt werdön.i Die;Berufungrist nur zuläs-
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu-
'ged,ii"'een träd im Urtöil zirgela3a6; hät;!' G-|!'Ji..i'rt r 'tJ 'ilrir:!'':r ' :n!-1'"1;l r "

' .i, .. : -. - : ,:/:.4. !}{!.r+r-r . ,.., ..

Did Berufunq ist binnen einer Notfrist von-eineni Monät bei dem

Landgericht Potsdam
. Jägerallee 10-12 i .:.i' {ri.'r iF:,.'
14469 Potsdam

dinzrilö$en.

ole'rnsffijöiii;i'*iit'oor zLieienühg ,ß'ii-iärßiäiifiö"f;iöt""ii"iouö;'sFiaii,"taiid hil Äuräu vair djirr r'rbnaten
nach der..Verkündung der Entscheidung.ii - +,rin;.,.',;,"; ." ",,, ! i r ;r,.

;

"Die 
Berufung,mussimit SchriftsaE durch einerRechtsanwältin od_er einen Rechtsanwalt;eingelegt-werden.r Die

Berufungsschrift muss die Bezeichnung 9er angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass
serurung 'eiÄleteli weioe. -:i'vn'

Die Beruiünjj mrls oinriäii a"äi Uä&Iäri'ä[ Ä"Sa6Sn;ri"äd'iilgru]t"aet ivdioeiijÄticn'oiÄ*d Fri3i bes'innt
mit der.zustettung d,e!'.vo ständigen,E Isfi'9i9"!119.'t $f.-1,,. !:"ür.i! , ,:

'iaÄi 
iiä; wea oÄi

sen, hat.

'ert festgeseä worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,
2ob Erjio übörsieisiboe'i oäs'Gericni öid eö$f'wd'rbe zuöatas-

:t,a,' ji,flqJ; t{i i.-. ..'ti!!9,

; ' , .',--,-* t .

Die'Berufung muss binnen a{ei Monaten'mit I

Die Beschwerde ist,binnen sechs Monaten bäi demf i. i., 1.r I

AmtsgehCht'Pötsd.ih : " i tili+'r''rr-

Hegelallee I
rilOip.i"O"ä .' -1:'rt&ifisc'r,t -

i-r l:r,

1. ': ' t.:.'"'

' I ".:i | ,t



24 C 190120 - Seite 7 -

einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen

Erledigung des Verfahrens. lst der Streitwert später als binen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb'eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit
teilung des Festsetzungsbeschlusses 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 Geschäftsstelle des genann-

ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklä( werden; die Frist

ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechEeitig beifdem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-

liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt

den geseElichen Anforderungen nicht.

Das elektronische Dokument muss
. mit einer qualifizierten eleKronischen Signatur der veiantwortenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualiflzierten eleKronischen Signatur der verantwortenden Per'

son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:
- aut einem sicheren Übermjttlungsweg oder
- an das ftir den Empfang eleKronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf $ l3oaqAbsaC 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin-

sichllich der weiteren VorausseEungen zur eleKronischdn Kommunikation mit den Gerichten wird auf die

Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen ddS eleKronischen Rechtsverkehrs und über das be-

sondere eiektronische Behördenpoitfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils

geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.judtiz.de verwiesen.

Richter am Amtsgericht

Verkündet am 14.01.2021

C}rstizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle


