
„GAMES“
Dem Markt für elektronische Spiele werden
für die kommenden Jahre die größten
Wachstumschancen in der gesamten Medien-
branche zugeschrieben. Umsatzvergleiche
zeigen, dass der „Games“-Sektor das Unter-
haltungsmedium Kino überholt hat. Der Jah-
resumsatz mit elektronischen Spielen rückt in
greifbare Nähe zu den Umsätzen der Musik-
branche. Immer mehr Medienunternehmen
investieren in die Entwicklung und den Ver-
trieb von „Games“, seien es klassische
„Offline-Games“, innovative „Online-Games“
(MMORPG), „Serious-Games“ oder Mobilspie-
le, seien es „Games“ für Computer oder Spie-
lekonsolen. Wegen der hohen emotionalen
Einbindung des Spielers in sein Spiele-Umfeld
gewinnt das so genannte „In-Game-
Advertising“ als neue Erlösquelle zunehmend
an Bedeutung. Aufgrund des rasanten tech-
nischen Fortschritts entwickeln sich Spiele-
konsolen hin zu multimedialen Internetemp-
fangsgeräten mit Interaktionsmöglichkeiten,
die zur Entwicklung ganz neuer Geschäfts-
modelle führen werden.

Die öffentliche Diskussion wird von dem
Verbot sog. „Killerspiele“ dominiert. Einen
kurzen Überblick über sonstige wichtige
Rechtsfragen im Zusammenhang mit
„Games“ soll Ihnen der aktuelle STATUS QUO
geben.

DAS „VERSPIELUNGSRECHT“

Zahlreiche Rechtsprobleme tauchen bereits
bei der Entwicklung und Herstellung eines
Spiels auf. Soll z.B. ein Spiel aus einem Buch
entwickelt werden, bedarf es regelmäßig des
Erwerbs eines entsprechenden Rechts von
dem Buchautor. Soll als Grundlage eines
Spiels ein Film fungieren, muss in aller Regel
der Erwerb entsprechender Rechte von allen
im Hinblick auf das Filmwerk Berechtigten
sichergestellt werden. Bildlich lässt sich inso-

weit von dem Erwerb eines „Verspielungs-
rechts“ sprechen.

Das Gleiche gilt für Sportveranstaltun-
gen: Werden Sportveranstaltungen in Spielen
nachgebildet, werden oftmals Kennzeichen-
und Namensrechte an der Veranstaltung
sowie Persönlichkeits- und Namensrechte der
Spieler berührt sein. So ist es weitgehend
anerkannt, dass die Nachbildung der Gesich-
ter einzelner Sportler in Computersimulatio-
nen als Bildnisse geschützt sind (§§ 22, 23
KUG). Das Oberlandesgericht Frankfurt hat
außerdem entschieden (Urteil v. 22.11.2005,
Az.: 11 U 6/05), dass die Nutzung von Vereins-
namen und Trikotfarben bzw. -designs der
Fußballvereine der beiden deutschen Fuß-
ballbundesligen in Spielen kennzeichenrecht-
lich relevant ist und eine Markenrechtsverlet-
zung darstellen kann.

Wegen der vielschichtigen, miteinander
kollidierenden Rechtspositionen sollte auf
ein umfassendes Rechteclearing vor der Ent-
wicklung und Vermarktung eines Spiels Wert
gelegt werden: Durch die Verletzung der
Rechte eines Einzelnen droht nicht selten die
Blockierung der Auswertung des gesamten
Spiels, was zu ganz erheblichen finanziellen
Einbußen führen kann.

URHEBERRECHTLICHER DOPPELCHARAKTER
VON „GAMES“

Der Schutz der unter erheblichem finanziel-
len Aufwand entwickelten und hergestellten
elektronischen Spiele steht im Zentrum des
Interesses eines jeden Spieleherstellers.

Elektronische Spiele weisen aus urheber-
rechtlicher Perspektive regelmäßig einen
urheberrechtlichen Doppelcharakter auf:
Einerseits werden sie als Computerprogram-
me geschützt sein (vgl. §§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG,
§§ 69a ff. UrhG). Andererseits werden die auf
dem Bildschirm sichtbaren audiovisuellen
Darstellungen sehr oft auch weitergehenden
urheberrechtlichen Schutz beanspruchen
können. Es wird vertreten, dass neben den
abgebildeten Figuren, ihrer Umwelt, der ei-
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gens für das Spiel hergestellten Musik und
eingesetzten Texten das gesamte Spiel als
Filmwerk geschützt ist (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 6
UrhG) bzw. – bei geringerer Schöpfungshöhe
– Schutz als Laufbilder genießt; das Einzelbild
kann Schutz als Lichtbildwerk (vgl. § 2 Abs. 1
Nr. 5 UrhG) bzw. als Lichtbild (vgl. § 72 UrhG)
genießen.

Mit dem urheberrechtlichen Doppelcha-
rakter verbunden sind zahlreiche weitere
Rechtsfragen: Finden zugunsten der Spiele-
hersteller auch die besonderen Filmhersteller
begünstigenden Vorschriften Anwendung?
Dürfen von elektronischen Spielen – wie bei
Computerprogrammen – Sicherungskopien
angefertigt werden (vgl. § 69d Abs. 2 UrhG)?
Dürfen sie gegen rechtswidriges Kopieren
mit technischen Schutzmaßnahmen ge-
schützt werden und ist ggf. ein Hinweis auf
Kopierschutz erforderlich (vgl. § 95d Abs. 1
UrhG) oder – wie bei Computerprogrammen
(vgl. § 69a Abs. 5 UrhG) – nicht? Der Bundes-
verband der Verbraucherzentralen hat des-
halb drei Spielehersteller abgemahnt. Die
Verbraucherschützer halten Klauseln für
rechtswidrig, wonach Käufer der Software
keine private Sicherungskopie von einem
Spiel ziehen dürfen.

DAS RECHTSVERHÄLTNIS ZWISCHEN SPIE-
LEANBIETER UND SPIELER

Im Hinblick auf das Rechtsverhältnis zwischen
Spieleanbieter und Spieler sind der Software-
erwerb und der „Account-Erwerb“ zu unter-
scheiden. Bezüglich des Softwareerwerbs
rücken vorwiegend Fragen der Mängelhaf-
tung und des Schadensersatzes in das Blick-
feld. Gänzlich ungeklärt ist die rechtliche
Einordnung des „Account-Erwerbs“.

Im Verhältnis zwischen Spieleanbieter
und Nutzer werden in aller Regel allgemeine
Geschäftsbedingungen, sog. „End User Licen-
se Agreements“ (EULA) verwendet. Viele
Spiele werden von ausländischen Herstellern
angeboten. Insoweit stellt sich die Frage,
welche Rechtsordnung Anwendung findet.
Nicht unproblematisch ist zudem, ob AGBs
bzw. EULAs wirksam in einen Vertragsschluss
einbezogen wurden bzw. die Wirksamkeit
einzelner Bestimmungen.

HANDEL MIT VIRTUELLEN GEGENSTÄNDEN

Rechtliche Probleme bestehen auch bei dem

Handel mit virtuellen Gegenständen aus
Spielen wie z.B. Geld, Kleidung oder Waffen.
Der Handel mit virtuellen Gegenständen soll
bereits im Jahr 2005 ein Handelsvolumen von
900 Mio. US$ erreicht haben. Können virtuel-
le Gegenstände wie herkömmliche „Sachen“
(vgl. § 90 BGB) in der analogen Welt behan-
delt werden oder lassen sie sich wegen ihres
„immateriellen“ Charakters nur immaterial-
güterrechtlich, namentlich durch das Urhe-
berrecht, richtig erfassen? Darf ein Spielean-
bieter den Spielern den Handel mit virtuellen
Gegenständen untersagen? Nicht selten se-
hen Spielehersteller dies in ihren EULAs vor.
Auch insoweit stellen sich Fragen nach dem
international anzuwendenden Recht.

„IN-GAME ADVERTISING“

„In-Game-Advertising“ bezeichnet die Integ-
ration von „statischer“ oder „dynamischer“
Werbung bzw. von Sponsoring und Product
Placement in elektronischen Spielen.

„In-Game-Advertising“ darf nicht gegen
Wettbewerbsrecht verstoßen. In diesem Zu-
sammenhang sind Schlagwörter wie verbote-
ne Schleichwerbung und Product Placement
zu nennen. Dabei wird man zu berücksichti-
gen haben, dass die organisch in das Spielge-
schehen integrierte Werbung sehr oft die
Realitätsnähe eines Spiels erhöhen soll, was
von den Spielern auch gewünscht wird. Teil-
weise wird erwogen, die für Spielfilme entwi-
ckelten Grundsätze heranzuziehen.

Da Spiele zunehmend über das Internet
online gespielt werden, muss „In-Game-
Advertising“ außerdem im Lichte der für
Rundfunk und Telemedien geltenden regula-
torischen Werbebestimmungen betrachtet
werden. Abzuwarten bleibt, ob und inwie-
weit elektronische Spiele als audiovisuelle
Mediendienste von der bevorstehenden
überarbeiteten Fernsehrichtlinie, die zur Zeit
erneut dem Europäischen Parlament zur 2.
Lesung vorliegt, erfasst werden: In 1. Lesung
wollte das Europäische Parlament Online-
Spiele grundsätzlich vom Anwendungsbe-
reich der Richtlinie ausnehmen.

Im Rahmen „dynamischer“ Werbung in
Online-Spielen werden vielfach Nutzerdaten
gesammelt, analysiert und zur Auswertung
an den Werbemittler bzw. Werbekunden
übermittelt. Insoweit ist der Datenschutz zu
beachten.
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„IN-GAME BROADCASTING“ UND BROAD-
CASTING über KONSOLEN

In elektronische Spiele werden zunehmend
Inhalte wie Filme, TV-Programme usw. integ-
riert, sei es, dass sie „live“ zu sehen oder „on
demand“ abrufbar sind. In „Second Life“ z.B.
finden sich virtuelle Kinosäle, in denen Filme
vorgeführt werden. Bildlich gesprochen lässt
sich insoweit von „In-Game Broadcasting“
sprechen.

Welche rechtlichen Vorgaben für „In-
Game-Broadcasting“ zu beachten sind, hängt
zunächst davon ab, ob es sich hierbei schon
um „Rundfunk“ handelt oder nur um
„Telemedien“. Noch ungeklärt ist, wer für
das „In-Game-Broadcasting“ verantwortlich
ist: Ist dies nur der Anbieter der Inhalte oder
auch der Anbieter des Spiels? Welche Anfor-
derungen müssen Spielekonsolen, die ausge-
rüstet mit einem Internetanschluss zu multi-
funktionalen Empfangsgeräten werden, im
Hinblick auf Zugangsfreiheit bzw. Zugangsre-
gulierung (vgl. §§ 48 ff. TKG u. § 53 RStV), im
Hinblick auf Zugangsberechtigungssysteme,
Schnittstellen für Anwendungsprogramme
und Navigatoren erfüllen? Wie steht es um
die Interoperabilität? Mit der großen Markt-
durchdringung mit Spielekonsolen, über die
audiovisuelle Inhalte verbreitet werden kön-
nen, rücken diese rechtlichen Fragen immer
mehr in den Fokus des Interesses.

Auch beim „In-Game-Broadcasting“ stel-
len sich urheberrechtliche Fragen: Es spricht
einiges dafür, dass es sich um eine neue
„Nutzungsart“ handelt, für die der Erwerb
gesonderter Rechte erforderlich ist.

„ESPORTS“

„eSports“ wird immer populärer, auch als
Wirtschaftsfaktor: Bei der CPL World Tour
2005, dem damals größten eSports-Ereignis,
wurde um insgesamt 1 Mio. US$ im Spiel
Painkiller gespielt. Das Finale wurde von MTV
ausgestrahlt. In Südkorea sollen über 200.000
Arbeitsplätze mit „eSports“ in Verbindung

stehen. Namhafte Unternehmen treten als
Sponsoren auf. Insoweit stellen sich ver-
gleichbare rechtliche Fragen wie bei her-
kömmlichen sportlichen Großereignissen.

JUGENDSCHUTZ

Im Fokus der öffentlichen Diskussion über
„Games“ steht derzeit der Jugendschutz:
Sollen „Killerspiele“ verboten werden? Unab-
hängig hiervon stellen sich weitere jugend-
schutzrechtliche Fragen: Wer ist für elektro-
nische Spiele, die auf einem Trägermedium
ausgeliefert werden, aber gleichzeitig über
eine Online-Komponente verfügen, zustän-
dig? Ist es der Bund, der im Jugendschutz die
Verbreitung jugendgefährdender Trägerme-
dien, wie z.B. CD-ROMs, Konsolen, DVDs etc.
geregelt hat, oder sind es die Länder, die
prinzipiell für den Jugendschutz in
„Telemedien“ und „Rundfunk“ zuständig
sind?

„GAMES“ BEIM KÖLNER FORUM MEDIEN-
RECHT

FREY Rechtsanwälte sind neben der Universi-
tät Köln/Institut für Medienrecht, der Stadt
Köln und der deutschen medienakademie
Initiatoren des kölner forum medienrecht
(kfm - www.koelner-forum-medienrecht.de).
Unter dem Obertitel „Games und Recht“
wird das kfm im Rahmen des medienfo-
rum.nrw am 19. Juni 2007 eine Veranstaltung
speziell zu rechtlichen Fragestellungen rund
um das Thema „Games und Broadcasting“
durchführen.
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