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Ä'i>htsgericht ,Kassel 
Aktenzeichen: 410G 88/19 
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I n dem, Rechtsstreit 

Im Namen des Volkes 
~rteil 

Koch' Medi~.GlllbH,vertr.d.d.GF Dr.: ,.K. ,Kundratitz u.~·.;"Gewe~bege,biet1, 6(304'Höfen ÖS-' 
TERREICH, . . .' . _ . '.,. ,', . ' '.. 

- Kläg~rin' 

ProzessbevoUmächtigte: Rechtsanwälte .rka Rechtsanwälte'Reichelt K.lute Aßmann, N,jko,lai 
Klute, MichaeLAßmann, Dr. Themas Reichelt, J.ohannes-Brahms-Platz 1,,20355 Hamburg 
Geschäftszeichen: 4169:-2017StrpC2 j 

• 'I ' 

gegen 

-1 ..  n ' 

- 2. 

Prozessbevollmächtigter . zu .. , 1: Rechtsanwalt Matthias, Hechler, 
73525 SchWäbilSCh Gmünd 
Geschäftszeichen:,0

Bekl~gte 

Remsstc 17, 

prozes~bevollmächtigter 
 

zu 2:   , . 

. Geschäftszeichen:1

hatdasAmtsgerichtKassel- Abt. 410 -durch den Richter am AmtsgerichtSc'hmid aufgrund ' •.. ' 
, dermünqlichen Verhandlung.vom 04.06.2019fürRecht.erk~mnt:, I' -

'1/9 " 
ElJ::"CU~01.DOTX,- 'urteil - ZP \1- Urteil- 09.1.4 
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···.M.i.7C .. ··· ... '.· 
. ~ . ~ .. 

Der Beklagt~ z~ 2. wird verurteilt, an dieKlägeri~ 1.024,00 € nebst Zinsen hieraus 

in Höher von fOnf Prozefltpunkten über dem jeweiligen Bas(szinssatz seit dem 
, " . i 

31'.03.2015 zu bezahlen. 

!m übrigen wird die Krage abgewiesen. 

Von den Gerichtskosten und den außergerichtlichen Kostender Klägerinhabendie, 

'Klägerin 73 % und der Beklagte zy 2. 2.7% zu tragen. Von denaußergerichtlicheh 

Kosten des Beklagten z~J.haQen die Klägerin 46 % und der Bekl~gte zu 2.54 ei/o 

'zu tragen. Die außergerichtlichen Kosten de,r Beklagten ,zu 1. hat di~ Klägeril1zu 

. tragen. " 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Part~ien d.ürfen di,e Zwangsvollsfreckung 
• I'" " • . 

der jeweiligenJ3egenPi3rtei gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufo: r 
.' , 

,grund des Urteils völlstretkbarenf3etrage's abwend~ri, wenn nicht die vollstrecken~ , 

de Partei vor der VolIst;eckung Sicherheitfn entsprechenderHöheleist~t. 
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. Tatbestand 
) 

" . ". - ., 
, • • . f ' '. • .' .• ' . . . . • 

Die Klägerin begehrt von den B~kragte.n Schadensersatz und AUfwendungsersatzauf-
'grund eines Filesharingvorfalles:. . . . 

" , " .' ;, . . , 

· DieKlägerin v~rtreibt Computerspiele. Ein voA ihr beauftragte Recher9hedienstermittel:-
te; dass dalS von d.er Klägerin yer:triebene $piel "Stronghold ·Crusader2'; ClrTI 30.01.2015 
über den Interrietanschluss.cler Beklagten zu 1. auf einerlnternettauschbörse zum' I, 

Download angeboten wurde. Die Klägerin nahm di,e Beklagte zu 1,aufOQferiassung in 
Anspruch, und mahnte sie entsprechend ab. :Zum Zeitpunktdes VOrf<;llles lebte der Be-' . 

. 'klagtezu2.;der am 18.01.1993 geborene Sohn der Beklagten zu 1'., in deren ,Haushalt . 
, Nunmeh~ him.mt dIe Klägerin beide. Beklagten gesamtschl,lldnedsch aUf die Zahlung yon 

Schadem,ersatz iniWege derLizenzan,alogie LH.v. 900,00 € sowie auf Erstattung!,der 
· Abm.ahnkostenin Anspruch. Letzterebere.chnet sieauseinem Gegenstandswertvon 
~O.OOO € unter Ansatz einer 1 ,3-fachen Gebührg~mäß Ni". 2300 W RVGzuzüglich 
Al!slagenpauscbale, insgesamt 984; 60 €. ' . 
", . , 

• i' " 1 " I I '. '. ' .",. \ • 

Die Klägerin sieht beide BeklagteninderHaftung. pie Erstbeklagte hafte wegen man-
gelnderBelehrung und Beaufsichtigung des Beklagten zu 2. ,Nach dem Vortrag der Be-
kl<;lgten .zu 1 ; zum Fehlen ihrer eigenen Tatherrschaft und unter Berüc~sichtigungdes , ... 
Umstandes,dass die Beklagte zu1 .. vorgetragen habe, über ein abgesichertes.Funk-· 
netzwerkzu verfügen, sei im Hinblick aufdie Zugehörigkeit des Beklagten 2: zuttypi-i 
sehen f\I!Jtieirgrüppe des 'streitgegenständlichen Spiels davon auszugehen, dass der 
Beklagte.zu2. der Täter des streitgegenständlichen VOrfall,es seL Ergänzend ,perl,lftsie 
sich aLifdie Parteivernehmungder Beklagten: Die Abmahnkostenseien der Höhe nach. 
gerechtfertigt/Die Oeckelungdes GegeQstandswertes sei in der vorliegenden Konstella-. 
ti0':1 unbinig, da ein'mit hohem Koster;laufvvand, zustande gek9mmenes erfolgreiches. 

· W~rk.derKläg~rin$treitgegenständlicl1sei.. Dasstreitgegeriständliphe ~rrignis falle 
'aqch.in den R~hh1enaktuellerVerwerfuhgsphasen des betroffenen Spiels, pesw~gen' 

~ Jhandelees :s'ich ,u.ll1einenbesonders schw$rwi'egenden Urheberrechtsverstoß: ' 

.. qie,'KI,ägerin b~aritragt, 
~.' !.' . , , " .. '1 . 

.... die Beklagten als Gesamtschuldher zu verurtei.len, an die .Klägerin 1.884,60 € 
.. ,' nebs~ Zinsen hier.ausin Höhe Von fünf Prozentpunkten über de'rn jeweiligen Ba-

siszinssatz.seit dem 3:1.03.2015 zu zahlen .. ' , . 
. . .,' .. ,. " ' , ' 

\ 

" Die··Beklagten be~ntragen, 
'I . 

'die Klageabzu'vveisen. 

Die Erstbekl~gte stellt Ihre Täterschaft.in Abred~. Sie behauptet,'nicht ~u wissen; wer. '. 
für denVorfall,verantwortlichseL SiehabeihreriSöhn, den Zweitbeklagten, dazu be-
fragt. Dieser habe ihr geantwortet, das Spiel ~war z:u' kenneri,~ich jedoch nicht erklären 

. zu können" wie ~szu der At)mahn~nggekommensei. Ahein Ang~bot des Spiels im 
'. Internet könneersich nicht erinnern. Gegenüber dem z:um Zeitpunkt des Vorfalles voll-

. Jährigen Be'klagtenztJ2. sei sie nichtmehr zuBelehrung oper ÜberWachung verpflichte,( 
gevves~n, sodass auch eine Stö~erhaftunga.LJsscheide,. . 

r1iff ..... .......... / .. . . 
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.~ DerBeklagtez.u 2. behauptet, ~r habeimhier gegenständliChen Zeitraum dem Internet-
e anschluss der ErstbeklagtenbenutzfunOdabei auch CompLJt~rspiele gespielt Al'1ein: . ' . 
. ·Angebot ges streitgegeQständliches Spiels in einerlnternet-Tauschbörse könne er si.ch . 
nicht. erinnern: Für s.eine Täterschaft spreche auch~ejne tatsachUche Vermutung. (::ii')er 
Parteiv~rheh m unQ widersprichfer. 

Wegen der weiteren Einz~lheiten. des' Parteivorbringens wird auf Oie gewechselten 
Schriftsätze Bezug genommen. . . . 

Entscheidungsgründe 

Die Klage' hatnur 'teilweise Erfoig .. ( 

Dek Beklagte zu. 2. schuldet i3ufgrund,des Vorfalles vom 30.01.2015derKlagerin gemäß . 
§§ 97, 97aUrhGdem Grunde nach.Schad,ensersatz. " . 

) 

Gegen den Bekl~gtelil zu 2"spricht zWar .keine tatsächliche Vermutung' seiner Täte~" 
schaft, da er hichfder !nhaberdes .Internetanschfussesist, über den dergenannte··Vor,. 
fall abgewickelt.wurde.Erkol11mtjedoch:nach dem Voibringen sowohl d~r.Klagerinars 
.auch der.Beklagtenzu .1;. ernstlich als Täter in Betracht,' den Nachweis . seinerTäter-
schaft durch'die 'Klägerin erachtet das Gericht als geführt. Denn nach bem letztgenann-. 
tenVortrag. ist der Beklagte zu2;-~nstreitig::' mit demstreitgegenständlichenCompu~" 
terspiel vertraut, er kennt es. Des \~.eiteren zählt t;r auch nach der Einf)chätzung der. 
Klägerin, die das 'Gericht ohne weiteres nachvollzieben . kann, zum Adressaten'- bzw .. 
Inter~ssentemkre.js·fürdasstreitgegel1ständli(;l:1eCdn'1puterspiel.·Schließlich hatdefBe- .. 
klagte zu 2 .. nicht in Abred~gestellt,c1asser Ober hin'rejchend~ Kenntnisse derHandha.::, .... 
buOg eines.Computers verfügt, die die Inanspruchnahme einer Tausöhbörsensoftware . 
erlauben. Vor die.sem- Hintergrundwar er angesichts der Schwieri!:Jkeiten Jür eine Partej; 
d,erenl.Jrhebert?chte rhittelseineslntelrnetan~chlus$es verletzt werden, n~her z~den. 
Tatumstanden bei der Benützul'1gdieses Anschlusses vorzutragen,.gehalten, g'gf. ~ihe' 
inhi3lt1ich.e Gegen~edt:l vorz\Jbringeh. per Beklag.ten2. hat s.ich hier;z:un~rda·raufbe:. . 
schränkt, a.uchimProzessvörzutragen; er könne sich nicht erinQern, das Spiel herun-
tergeladen·und gespielt zu haben. Da die'Klägerin insoweitnichtüberweitergehende 
Beweismittel verfügt, ist mithin .ihr Beweisahtritt, 'den Beklagten zu 2 .. als Partei förmlich . 

· ?üVernehmen hinreichend und geeignet, um angesichts des nur solchermaßen zu be- . 
" schreibencten Streits der Pa rte iEm über die Täterschaft. des Zweitbeklagten eine weitere 
Sachverhaltsaufklärurlg zu betreiben. . . '.' 

" " " ' 

Der ,Beklagt6zü 2 .. ist jedoch dem Bevveisantritt durch seine Weigerung entgegengetre-
ten mit der Folge, dass nunmehrdäs Gerichtgemäß§ 446ZPO hach freierÜberzeu- .' 

· gung'zuentscMeiden hat, ob die behauptete Tats,ache (Tatersci1aft des Beklagte,n zu2.) 
als erwiesen erachtet wird oder nicht. Unter Berücksichtigung der Umstände,dassder 
.!?ekragtezü2.den JriternetanschlussderBeklagten zu 1.' uneingeschränkt und selbst- '. 
ständig benut:z:el1 konnte,.tudem .Adressatenkreis des streitg.egenständlichen Compu.: 

· terspiel'zäl1lt und hinreichel1deKenntnisseim Umgang mit Software hat (erbezeichnet 
sich selbst als versiert)" liegte;ne Vermutung seiner Täterschaft nicht ferne. Dies.genügt 

.. dem Gericht, qm aus seiperWeigerung, . sich im VJf3geder Parteivernehrnung zu dem' . 
. gegenständlichen Vorfallbefragenzlrlassen, denSchluss.zu ziehen, dass er'gemäß ' .. 
der~ vorgenanntenVorschriffals Täter anzusehen ist.. . 

',i'! ' ' 

~
: ........................... " 
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, Die BeklaQte zUl~~aft~tfür d~n str~itgegenständlichen Vorfalljedöchnicht.Sie Ist we- ' 
, der gemäß,§§97,97a L.JrhG verpflichtet noch unter dem Blickwin,kel ges§,832 SGS. . " . " "'" ," ; ',., .,' . 

Nach § 9tUrhGist für eine UrheberrechtsverletzungderJ~nige verantwortlich, der diese 
begangen hat. Im Faile einer R~chtsbeeinträchtigung mittels des Internetanschlusses, 

,sprichtzwareinetatsachlicheVermutungdafür, dass, ger Anschlussirihaber -hie(die 
" Beklagte' zu,1. -auch, als Täterin derRechtsverletzunganzusehel)i~t. Di~ Beklagte zu ' 

1; hat jedoch v'orliegend aüch in Erfüllung ihrer sekundären Darlegungslast diese Ver-
mutung hinreichend widerlegt Sie hat nämlich pereits in derKlageerWid~rung vorge:, 
bracht, d C3ss zum Tatzeitpunkt ihr'am1ra.p1.1993 geborene Sohn, derBeklägtezu2~, 
die f\!1öglichkeit hatte, ihren Internetanschiuss alleinig" uneingeschränkt Lind selbststän" ' 

" " dig zu nutzen. Ste hat weiter vorgetragen, dass Letzferer auch aufgrUndseiner PC- " 
'Kenntniss,eaus,ihrerSicht inder Lage gewesen wäre, mittels einer Filesharing;'Software 
" vorzqgehen.,Sie hat weiter vorgetragen; dass auf Betragen ihre Beklagte zu2. erklärt 

habe,ierkenne auchdasstreitgegenständliche Spiel. ,Damit hat die Beklagte zu t. hin-
reiChendeAnhaltspunkte dafürgeliefert, dass,der Beklagte zu 2., als Täter in Betra<;;hf 
kommt Dem stehtnichtentgegen,dass ihrg~genüber seinerzeit derBe klagte zu 2. " 
erklärt Habe,'erkönne sich nichferklären:, wie es zu der Abmahnung seitens der Klage:, 
rinJn,dieser Sachege!<orhmen ,seL Oenn einer soli3henl;rklärqng tässt,sich,gerade nicht, 
'erifnehmen;dassder ß~klagte ,zu 2. der ßeklagten zu 1. gegeriübereine etwaigeTäter- ' 
• ~ch9ftschlechterdingsin Abrede gestellt hatte; weiter,lässt sidhaus derllentsprechen: 
, qen'proze~sual~nVorbringen'derBeklagten :cut, ,ebenfallsnicht'entnehm~n, dass ~i~: 
sich ein etyvaiges(jndiesertiFalle qhne'hin nichthinretchendes) bestreiten des Z\iVeitbe-
klagten zu eigen m~che. \ 

,. ", , i 

. .' ", ,,/ 

Damitkorrespondiert der obet) dargestellte Befund, dass der Beklagte zu 2. als Täter 
de(str~itgegenständlichenVOrfallesanzusehei1ist.· .' "'" 

. ,"., " 

Schließlich hatdie.B~klagte, auch riotwendigemAngabendazl,l gemacht,c:jie es derKI,ä-', 
gerinerlaJJbthaben, denZV\leifbeklagten 'Tlit in den vorlieg'enden Rechtsstreit zuinvok, 

" vierten,\" .. . ' 
'.," 

'Der Erstbeklagten'fälltauch nic~tz~r Last,' etwaigen ÜberwaQhungs- und AufklänJngs~ 
, pflichten nichthinreichend nachgekommen zu sein; Denn zum Tatzeitpu~kt am , ,'" 

" ,,30ß1.2b15 war der Beklagte Zu 2. 22 Jahre alt und damit volljährig. ,Somit entfälltzum 
eiqenein,e HaftpngderErstbeklagtengemäß§ 8328GB. Zum anderen war sie auch, .... 

,nicht gehalten,besand.ere Kontrollen Ihres erwachsenen Sohnes durchzuführen,;' Insbe-, 
., <sondere hat dieBekl~gtezu t:. unwidersprochen vorgetragen, dass ihr zum Zeitpunkt ,', 

'. derweg~n desstreitg,egenst~ndlichen Vorfalles aUE1gebrachten Abmahnung'noch keine 
, weitere, vorangegangene i\bmaJ:!nung'zugegangen waL. Ein WiederhOlungsfall ist $omit ' 
nicht gegeben. Mithin fehlte es an jeowedem Anlass'i inirgendeiner Form gesteigerte' 
Kontrollen auszuüberi. . i' '. 

Der Anspruch auf Schadensersatz ergibt sich der Höhe nach gemäß den 'Grundsätzen . '. 
, . qetLlze'nzanalqgie aus,§,97 Abs. 2UrhG .. Dies bedeutet, . dass sich die AnsPfuchshöhe 

nach einer im normalen Geschäftsgang typischerweise vereinbarten Liz~mzgebührbe- . 
• stimrj1t"wQbei fürdenFall:,dass dasstreitgegenstän~licheWerktypischerweise nicht. ,,' 

..• der u'zenzierung. unterl,egt, eine fiktive Lizenzgebühranzuset2;en ist Daregehnäßig für, 
'. dEm Vertrieb vonCompUterspielerfQberl nterne~talclschbqrsen eine Lizenzierunggerade 

nicht stattfindet (ein Ausnahmefall find.etsichitllLJrteilde~<erkennenden 6erichtsvom .•. 
·22.03.2016 :410C 4235/1 ß,GRURprax2016,387),islletztliche.ine fiktiveLi:z;enzg~·.i· .. 

" "'/f1fJ' "",' ,',' .', 
"" "', ", •. , •. ' '" 
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bOhr gemaß §287 ZPO zuschätzen~ Ob die vond~r Klägerin in der Klageschrift dazu 
angebotenen Kriterien und Mßthoden zwingend Anwendung zu fit;lden haben, k~nnvor:
liegend dahingestellt bleiben, Derin d.ie Kläg,erin begehrt i'nsoweit lediglich einen-nach 
ihren eigenen \,torsteIlungen weitdaruntel-liegendEm ~Betrag LH . .Y; 900,00 €,dersich, 
der Höhe nach nichfaußerhalb des dem erkennendem Gericht in den letzten Jahren ' 

, , bekanntgewofdenEm Rahmens bewegt. Folglich re,chtfertigtqie Schätzungallei,ne an-
'hand der üblicheiWeisegeltend~gemachten Lizenzanalogi,eschadensersatzbeträgeden 
geltend gemachten. Änspruch OerHÖhenach. Das, Gericht hat mithin keinerlei.Anhalts-
punkte ,dafür, dass, der Uzenzanalogieschadf?n der Klägerin geringer als die geltend 
gemachten und. mithi~ ausgeurteilten 900 €wäre. . ' , ' 

Gemäß§ 97Abs. 2 UrhG bzw. § 97aAbs. 3 UrhG k;,mn die Klägerin Vl(eiterhin auch die, 
notwendigen' Kosten erstattet veriangen; die für die von ihr ausgebrach~e Abmahnung , 
angefallen sind. Dabei spielt keine. Rolle, dass' die Abmahnungursprünglich nur gegen- " 

,', über der Beklagten zu 1. ausgesprochen wurde, nichtaberauch gegenüber dem Be,. 
, klagten 2., vonde,ssen Existenz die Klägerinzu jene,m Zeitpunkt noch nicht wusste, Eine 
solche Differenzierung lässt sich alls dem Wortlautdes. Gesetzes nicht ableiten. Zwar 
geht§97aAbs.1,UrhG davon aus, da$svor der Eir)leitung e,ines C!ufUnterlassungge- , 

,richteten gerichtlichen Verfahrens QerVe~letzer abgemahnt werden soll. Vorliegend geht 
,es doch nicht mehr ,um den Unterlassungsanspruch derKlägerin, ~ondeml1urnoc::h um 
'die Frage, Wer SchadeoserSatz bzw.Al,Ifwendungsersatz schuldet. pa.die Klägeriq'im , 
Zeifpunkt,derAbmahnungentsprechend der tatsächlichen Vermutung der Tätersc::haft," 
des Ansphlussinhäbetsdav~n ausgehen durfte, ,dass desweg'en,die Beklagte zu 1; die- . ' 
jenige Person ist, dieabzumahnen war~und folglich ,alspotemtielle Verletzerin desljfhß- ' 
be'rrechts, derKlägerinauch Anspruchsg'egnerindes vorliegenden Kostenerstatti,mgsan-
spruches ist; trat.spätestens, zu diesem Zeitpurikt eine den Abmahnkosten entsprechen-
de Vermögensmind,erLmg bei der Klägerin ein. Nachdem nunmehr im Gang des Rechts- . 
streits hinreichend geklärt ist, dass die Beklagte zu1. doch nicht alsVerlet~erininAn
spruch zu nehmen ist, ,erwächst der.Ko?tel1erstattung~anspruch betreffend die Abmah-, 
nung'gegenübetdemBeklagt~rl;W,2."weildiesernunrhehr.alsTäter.feststent'unddE:ls:: 

vlf,egen auch ,zumindest mittelbar die Abmannung, veranlasst hatte. Folglich sind 'auch. elfe,' 
Kosten der Abmahnungder Beklagfenzu t. älsadäquat kausaler Schadender Urhel?er-
rechtsverletiung des,Zweitbeklagten'anzusehen (zum.Ganzen BGH, Versäumnisurteil . 
von122.P3.2018;'" I ZR 265/16 - Riptide, zit~n. juris).' , 

Vofdiesem Hintergrund kann es letztlich dahingestellt bleiben, ob der vorstehend ge-
nannte §9taAbs: 3UrhG die taugliche Anspruchsgrundlage darstellt, oder ob nur ein 
Schadensersatzanspruchaus §97Abs. 2 UrhG besteht. Denn auch im letztgenannten 
Fall ist jedenfalll5 .der Rege)ungsinhalt des § 97,a UrhGzu berücksichtigen, weil ein 

'" Schadensersatzanspruch in den Täter" 'd~r nicht derAbgemahnte ist, nicht w~iterget1en " 
kann als de~.!Kostenerstattungsanspruch geg~nübereiher zutreffend Clqgemahnten Per-

',,' , I' . 
$on; 

, , , 

Dieshatzur weiie~en Folge,di;!sSder Gegenstandswert für die Abmahnung g,emäß, '§ 
97 a Abs. 3.$. 2 UrhGauf 1.000 € gedeckt ist. DieKlägerin kann .somit nicht Kostener~ 
stattungsansprüche wie begehrt ~us einem Gegensta~dswertvon 20.000 € durchset-
zen.' 

. , ., . 

Die Voraussetzung des § 97aAbs.3 S. i UrhGliegen vor,dabeide~ekla\gte natürliche 
personen sind" das streitgegenständliche computerspielen nichtiriiRahm~n einerge,. , ' 

. werblichen oderselbständigenberuflichen Tätigkeit verwenden unddi~be$OI'1)deren 
Vorausset~ungend~s §97a Abs. 3 S, 2 Nr. 2 UrhG in der vorlieg,enden Fallkonstellation 
kerne Rolle spielen, dakeinesogenannteWiederholtingstafv.orliegt. " , , 

: ,"/J ..•• ",3 t) 
/"'", . 

, , 
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, Oi~,Deckelung des GegenstandsiNertl;lsistauchnicht gemäß§ 97a Ab~. 3 S. 4 Urhe- , 
bergesetzunbillig. Nach derSysiematik des Gesetzestl;lxtes handeltessieh hierbei ,um 
eine Ausnahmevorschrift mit der,Konsequ,enz, dassregeltnäßigder peckelungsbetrag , 
von,,1.000€JürdenGegeristandswertanzusetz:en ist und nur im Ausnahmefall einhö-, 
herer Gegenstandswertberücksichtigungsfähig sein soll., Denn nach der ,Intention des 
Gesetzgebers sollte insbesondere, das Phänomen' des Filesharingin T~uschbörsen (un-
ter,dasder hierzuentsch.eidend,e Sachverhaltfällt)mitder Deckelung, nach '§97a' Abs. 

, 3 S.' 2 UrhG behcincleit werden,Erforderlic.h ist Cliso eine im Einzelfall fefotstellbare Ab-
weichung Vom üblichen Maß der Rechtsverletzung, etwa durch Anzahl oder S'chwere 

'derVerstöße'(Fromm/Nordemann, § 97a UrhGRdnr. 51, BeckÖK l)rhRlReher,§ 97a '" 
UrhG Rdnr.28,und Schulze/Dreier, § a7aUrhG Rdnr, 19b, jeweils unter Bezugnahme 
auf die Gesetzgebungsmaterialien). Folglich ist vor diesem Hintergrund,insbesondere 
demjenigen der gesetzgeberischel1 Absicht das Apmahnwesenin Filesharing-Fällen zu 
beschränken, das Merkmal der Uhbilligkeit restriktiv anzuwende'n, um die gewollte Privi-
legierung, nicht leerlaufen zu leissen. ' , ' 

Stellungnahmen au~der RechtspreChul19 zur Frage, wie Regelfallund Ausnahmefall. 
jedenfallS defi~iertwerdenkönn~n, sind bislang kaum publi~iert; Die Grundsätze des , 
Urteils desOLG Düsseldorf,vom20.09,2014 (I~20 U 114/q, SeckRS 2015,4596) kön~ 
nen hiernicht,herc:mgezog'eh werden, weil jene Entscheiqung erkennbar einen völlig 
anderen Sachverhalt betrifft; in dem sich der dortige urheberrechtsverletzerbewqssf" 

, über,ein Copyrigl;1t-:Verl'Jle~k ~inweggesetzthatte. D~sin der,Kornmentarliteraturweiter 
erwähnte Urteil des LGSt'uttgart vom 21.04.2015(1'70 '329/14, zit BeckQK < "" ' 

UrhR/R,ebera,a.q.) istöffenqar rlicht veröffentlicht undiNird nur mit den obengenaririten 
Grundsätzen.inderliteratur ,erwähnt Das\Versäumnisurteil,des BGH Vom 12.05.2016 (I : 
ZR 43/f5 -AlanWake, zirn. jUris), aufdas sich die Klägerin bezi'eht, istaufgrund des 
qlortigen VoifallEj)svOm 26,05.2012 rlOch zur altem b,is Oktober 2013inKraftg~wesenen 
,Fassung <;Ie,S,§ ~7a Urh(?ergangen, was :zurFolge hat, dCiSS diedortigenGfund~ätze • 
. auf 'die nunr:nehr für den' hier' gegenständlichen Vorfall anzuwendenqen'Neufassung, ' , 
gerade nicht übeii:r?gbar sincl. Denn in der Altfassungwardas R~gel.,Ausnahme-, 

, , " ;, Verhältnis gerade andersherum ausgestaltet als in der nunmehr anzuwendenden Fas-
sung ,des'Gesetzes~ Somit verbleibt es also dabei,die im vorliegenden Fall konkret mit- , 
geteiltenFaIlLjtnständezu'betrachten,: . ' ",' , " , " 

, ) I' ,. ,. 

Nach dem obigl;lh Darstellungen kommt es,da~itauf die Qualität d~SRechtsverstoßes 
an.AußerB~tracht b,leibt damit entgegen derAuffassung derX(ägerin, mit welchem , ' 

" AuAN,and de~demFilesharingvorgangunterzogeneWerkersteUtwordEm ist ~Ieicher
, l11aßerlbleibt,außer Betracht,welchewirtschaftliche Bedeutung auf dem konkreten 
Marktder Compüterspieledas hier gegeristf:indlichenWerk erlangt hatte. Denn es ent-
sprIcht gerade dern.natOrlichen Verlaufder Dinge, dassf?in populäres Spiel(gleicher~, 
maßen' wie Musikstücke,o.ä.) ;häufigerin Tauschbörsen iHe,gal'angeboten ~ird im Ver., 

',' gleichzu6?inemnlcht marktgängigen ComputerspieL Denn die gesetzgebei-isch gE:lwolite. 
" Privilegierung.des.Fileshares durchdi.e Begrenzung des Gegenstandswertes steUt auf 
den Vorgang ges' Filesharing ab, nicht jladoch auf das Objekt desVorganges. Allenfalls ' 

, kal1neioAspektBerücksichtigung finden, dass durch die Art und Weise des Hechtsver,;, 
, ", stößes inbesondererWeise ,in schützen~werte' Belange des Rechteinhaberseingegrif-

fen Wird~ 

, DieKlägerin kann sich auch nicht darauf berufem, dass der streitgegenständliche Vorfall 
, sichin"der Erstverwertungsphase des Werkes ereignet hätte. Bereits nach dem Klage-, ' 
, vorbringen war diese Phase abgeschlossen. Denn nach dem Klagevorbringen wurde 
dasstreitgegenständliche Cqmputerspiel'ab September 20 14 veröffentlicht und ve'r-; 
marktet Cils'Fortsetzung eines pereits1 0 Jahre zuvor yeröffentlichten, Spieles; Damit war 
seit ,der,Markteinftlhrung bls .zuqemhier gegEmstandlichen Vgrfall bereits ein . Zeitraurn 
.' ' .. -'.' . '. ". \. .,' , ' . ;" 

, ,\. 

'. ( , 

, 
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?\ vOll knppp5 NJonaten verstrichen. Damit, kann jedenfallskeipe Redemehr davon sein, ' 
dass parallel zur Erstveröffentlichung vorliegen~ein Fileshari,ng b.egangen wurde. " 

Ob e:ine bestimmte Anzahl von Filesharing-Vorgängen bezüglich ,desselben ~Ve~kes 
" ' dafÜr genügt, bedarfv6rliegend qeswegen keiner Entscheidung, weil die Klägerihledig,;, , 

lich zwei yorfälle vöm30~01.2015im Abstand von gerade einer Minute (12.04 Uhr und 
12.05' Uhr) vorgetragen, hat; so, dass gerade nicht von einer besonderen Intensität des 
,Rechtsverstoßesai.J~gegangen werden karyn. Auch spielt keine Rolle, dass,das stre,it:-, 

,', gegehständliChe,CompLlterspielmöglicherweise - über den hier zu beUrteilend,en ste" 
hendenEinielfali hinaus..;. sehr häufig Objekt von Filesharing~Vorfällen, g~wor<:len ist. 

,DE?nn es handeltsiqh um ein aktuelles Massenphänomen, welches von seht vielen ' 
Rechtsverletzer pegangen vvird. Dies hat zurF,'olge,qass der-Einz,elfall als Urheber-
rechtsverstoßunbedeutend wird. Dabei berücksichtigt das erkennemde Gericht auch, 
pass eine Abmahnungurltersphiedlicher Personen wegen vergleichbarer Urneber-, 
recrtsverstößen verschiedentli.~ha,lseine einhßitliche gebührenrechtliche Angelegenheit, 
verstanden lJ\Ierden kann (s. dazu LG Hamburg, Urteil vom 08.11:2018, 310 S 7/17, 'zit. 
n. juris). Geht man jedoch diesen Weg nicht (was ,zur Folge hätte,'dC\ssdie Klägerin vom 
Zweitbeklagtennurden auf ihn entfallenden Anteil an einem möglicherweise nach ei- ' ' 

, nem höheren Gegenstandswert abzurechnenden Erstattungsanspruch verlangenkorin-
te, ,wozusieqann die Anzahl der insgesamt au~gebrachteh Abmahnungen Wegen des 

, streitgegenständlichenComputerspiels miHeiienmüsste),drärigtsich erst recht auf, 
da,5s di~ vörnGesetzgeber gewollte Deckelung des Gegenstandswertes für einen Fall 
qEk,hler zurE3euiieilung stehenden Art upd Weise zutreffend iSt., ' 

r Die Begr~nzungdes Gegenstandswertes fOr dieeinzeln'~ Abmahnung, auf 1 ;OOQ€wi-
dersprichta,uch nicht höherrangigem Recht. Ein Verstoß gegen europarechtliche Rege-

, " lungen ist nicht anzunehmen, insbesondere kein Verstoß gegen die Richtlinie ' 
2004/48/EG. DennArt. 3 Abs. 1 sieht vor, dass die von den Mitgliedstaaten zu treffen-
den Maßn§lhlilen zur Rechtsdurchsetz~ngnicht. unnötig kompliz!ert oderkostspieli~ seiD' 
dürfen. Ein Verstoßgeg~n,dieseVorschdftist bereits deswegen nicht 'zu besorgen, weil 
die Rechtsdürch5~tzLingdu~ch Art.~7a Abs .. 3 UrhGbE;!i B.etr~chtung desg,esa,mten Re~" 
gelul}gsi~haltes der Vorschrift ni6hf~rschwert, sondern erleic~tert bzw:allerfalls' kcirikr~7' 
tisiertwirdund die Deckelung der Abmahnkostenfür den Verl~tzten nicht unnötig.kost-" 
spielig wird. Denn aus denvorstehenden Erw~gungenergibt sich, dass gerade bei ei .. 

: n'em Massenphänom'en aucheineÄufwandspauschalierunggesetzgeberisCh geboten 
. sein~ahri.Dab!3i ist auchnichtauszuscqließen, dass derartige Umstände eines anwalt~ 

lichen Mandates auch im. Rahmen eine Gebührenvereinbar\,Jng im Hinblick auf §§ 3, 4 
RVGimlnnenverhaltnis,pacn sich ;zieht und sOrriitdie Vorgabe des ,Gesetzgebers auch 

Y "denGebQhrenanspruch'des vom Urheberrechtsträger beauftragten Rechtsanwalts be-
, einflusst. Ebenso wenig ,ist ein Verstdßgegen Art. 3 Abs~ 2 der, genannten Richtlinie (die 
iMaßnahmen des nationalen Rechts. massen wirksarn, verhältnismäßig ündabschre-: 
. ckendsein);ari2':uhe~men~' Öennauchdie, pflicht des Verletzers,' aus de'mGegen- " ' , 
" standswert vOI)1.000€ ,Kosten. der Abmahnung zutragen; führt zu einer hinreichenden 
Abschrecküngswirkung. Dehn,die.Deckelung desGegenstand~wertes qetrifft nurAb-:, 

, ;mahnungenigegenüber Privatpersonen; so dass beiAnnahme auch nur durchschnittli:: ' 
'cheEinkommensverhälthisse ,die Abmahnkosten bereits eine spürbare Beeinträchtigung " 
darsteIlEm. Art' 13der'Richtiinie schließlich nennt unter dem Stichwort,desSchadenser-' 
satzesdie,Frage 'detA~mahnkosten nicht. Seinem Wortlal,lt na'chist Art. 13, r~levant für 

,die Problematik des originärenSchaGiensersatzanspruches aus § 97 Abs. 2 UrhGwe:. 
geri.desUrheberrechtsverstoßes illl eigentlichen Sinne. DieDeckelung des Gegen-
standswertes durch den n'ationalen GesetzgeberV\(ie,in § .97a Abs .. 3UrhG.geschehen 

führt aüch nicht dazu,dass die, Ersatzpflichten des Pflichtig~n gegenüber demUr'heber-
, rechtsträger unangemessen Wäre, wie es die ratio legis des;Art. 13 fordert., 

Mithin kann die Klägerin vom Zweitbeklagten . n\Jraus'dem Gegenstandswert vont.OOO 
€ dieErstCittungvorr Reyhtsanwaltskosteh für die 8LJsgebracht'$AbrlJahnüng verlange~ .. 
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Unter Berücksichtigung einer.1 ,3,.fachel1 G~bühr gemäßNr. 2300 WRVG zuzüglich 
'. Aus'lagenpa~schale,führtdieszu einem geschuldeten Betrag' i.H.,v;124,OO,€. Die ge-

$etzliche Umsatzsteuer war hierbei nicht zu berücksichtigen, da die Klägerininsoweit in 
Deutsct,land keine Ste.uern abführen muss. 

Im Ergebnis bedeutet dies, dassder Zweitbeklagte der Klägerin' insgesamt 1.024,00 € 
wegen desVorialies vom 30;01.2015 ?ubezahlenhat. ' , 

Die Entscheidung übe'r die Zi l1sen beruht auf §§ 280,286, 288 {3GB. 

Die Entscheidung über die Kosten. beruht alJf§ 92 Abs.1 ZPO, diejel1ige über die vor~ 
läufige Vollstreckbarkeit auf§§,708 Nr. 11, 711 ZPO. 

• L' • 

. /, 

, Rechtsbehelfsbelehrung . 

D.iese Entsch~i~ung kannmit . eier Berufung angefochten, werden. Sie ist ~inzulegen innerhal,b einer,Notfrist von 
einem Monat bel dem Landgericht Kassel, Frankfurter Straße 7, 34117 Kassel .. 
Die Frist b~ginnt mit ,oer Zustellung der in vollständig~r Form abgefassten Entscheidung. Die Berufung ist nur zu-
lässig, wenn :cJer Beschwerdegegenstand600,OO € übersteigt oder das Gericht die Berufung in dies,em Urt.eil zuge-
lassen hat. Zur Einle'gung derBerufung 'ist berechtigt,Wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträch-
tigtist. . Die Berufung wird 'durchE:inreichung einer Beruf~ngssc~i'ift eingelegt. Die Berufungkanh nur durch einen 
Recht$anwalt eingelegt werden. . . . 

\ ',' " 

·Schmid 
Richtera(l1Amtsgericht , 

Beschluss 

Der St~eitwert wird auf 1 ;o884,dO€festgesetzt. 

Rechtsbehelfsbelehrurig' 

• d.', 

Diese Entscheidu~g.kann mit der Beschwerde angefochteh w~rden.Sieist nur zulässig; wenn sie innerhalb von 
sechs Monaten, 8a'ohdein die EntSCheidung in der Hauptsache rechtskräftig geworden ist oder das Verfahren 
sich anderweitig erledigt hat.. Sie ist' einzulegengei dem AmtsgeriCht Kassel, Frankfurter.StrCjße9, 34117· Kas-; 
sei. . .'.. \ . " '.' . .' . . . '.' '. " .. .' .. 

. " Wirc:i der Streitwert ISpäter als einen Monat. vor Ablauf diE(ser Frist festgesetzt, kann die Be.schwerdeinnerhalb 
.. ·.eines Monats nCjch Zustellung oder formloser Mitteilung der Festsetzung bei demGerichtEiingel~gt werden . 
. Die Be.l;chwerde ist. nur zulässig , wenn der. Wert des· Beschwerdegegenstc:\ndes 2qO € übersteigt oder das Ge'-
richtdie. Se$chwe~de zu diesem Beschluss zugelassen hat. ... . .'. .. . '. .' . . .. ,." ." .. ' 

.. E;leschwerdeberechtigtist, wer durch diese Ehtscheidufl9 in seinen Rechten beeinträchtigt ist Die Besch.werde 
wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift öder: zur Niederschrift der Geschäftsstelle des genannten Ge-

. ric:htseiogelegt. Sie·kann auchiur Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichts erklärt. werden, • 
. wobei es fürdie<Einhaltung derFristauf den Eingang bei dem genannten G~richt ankommt. Sie ist von dem 

Beschw.erdeführer oder seinem Bevollmächtigten zuunterzeicl:men.. Die Beschwerde muss. die Bezeichnung des 
angefochtenen BeschluslSes so.wie die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen diesen Beschluss.einge-
leg wird. Sol.1 die·~ntscheidLingnur zum Teil ang~f~_~r\den, so ist der Umfang der Anfechtung zu be-.. 

nen. . .. '. '. . " ,..\-\ i . KJ1~, . . ' ., .' 

'"---------- ,~u ~ .~ .. ~ ... 7 .. :........ ..• . . 
. 'Schmid .,: . 

Richter.am.Ämtsgericht· 
'-'.JV\y r/' 

"'-"';'':';-
,< ,', I 

in' derßesqhäft~~e 
'9Y9 
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