
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1: Technischer Hintergrund 

Der Support von Online-Komponenten digitaler Spiele umfasst zum einen den Be-

trieb von verschiedenen Servern und zum anderen die Herstellung und Aufrechterhal-

tung einer Verbindung zwischen diesen Servern und der Kopie des digitalen Spiels. 

Nur wenn eine solche Verbindung besteht, kann ein Austausch von Informationen zwi-

schen der Spielkopie und den Servern erfolgen, was Voraussetzung für die Realisie-

rung verschiedener Online-Komponenten des digitalen Spiels ist. 

Zunächst sollen die zwei der in dieser Arbeit im Vordergrund stehenden Online-

Komponenten digitaler Spiele erläutert werden: der Online-Mehrspielermodus und die 

Online-DRM-Systeme (A.). 

Im Anschluss daran werden Maßnahmen erörtert, die von den Nutzern der digitalen 

Spiele ergriffen werden können, um die infolge der Supportbeendigung verlorenge-

gangene Nutzungsmöglichkeit digitaler Spiele selbstständig wiederherstellen zu kön-

nen (B.). 

Schließlich werden die unterschiedlichen Arten digitaler Spiele vorgestellt, welche 

im weiteren Verlauf dieser Arbeit untersucht werden (C.). 

A. Arten von Online-Komponenten digitaler Spiele 
A. Arten von Online-Komponenten digitaler Spiele 

I. Der Online-Mehrspielermodus 

Nahezu alle heutzutage veröffentlichten digitalen Spiele besitzen eine Form des 

Mehrspielermodus. Darin spielen mehrere real existierende Menschen gegeneinander 

oder zusammen in einer virtuellen Umgebung. 

Der Mehrspielermodus stellt das Gegenstück zum Einzelspielermodus dar, in dem 

lediglich eine Person am Spiel teilnehmen kann.79 Der Spieler tritt darin nicht gegen 

andere Menschen, sondern nur gegen einen vom Computer gesteuerten Gegner an.80 

Wenngleich der Online-Mehrspielermodus im Fokus dieser Arbeit steht, ist zu be-

achten, dass es noch eine Reihe weiterer serverbezogener Online-Komponenten gibt, 

 
79 Vgl. Khosrow-Pour, Information Science, S. 816. 

80 Vgl. Schmidt/Dreyer/Lampert, Spielen im Netz (2008), S. 31, abrufbar unter https://www.hans-

bredow-institut.de/webfm_send/42. 
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welche Einfluss auf das Nutzungserlebnis eines digitalen Spiels haben können. So 

werden häufig Spielstände und andere spielerbezogene Daten, unabhängig davon, ob 

sie aus dem Mehrspieler- oder dem Einzelspielermodus stammen, auf zentralen Ser-

vern gespeichert, um im Laufe des Spiels von dort wieder abgerufen zu werden.81  

Die Mehrzahl der in kommerziellen digitalen Spielen nutzbaren Online-Mehrspie-

lermodi basiert auf der sog. Client-Server-Architektur.82 Bei einem Server handelt es 

sich um einen Rechner, der an ein Netzwerk angeschlossen ist und Dienste anderen 

Rechnern in diesem Netzwerk zur Verfügung stellt.83 Der Client wiederum macht von 

diesen Diensten des Servers Gebrauch. 

Für den Mehrspielermodus digitaler Spiele kann eine Vielzahl von Servern mit ganz 

unterschiedlichen Aufgaben zum Einsatz kommen. Zu den wichtigsten Servern zählen 

dabei die im Folgenden zu erörternden Dedicated Gameserver sowie die Masterserver. 

1. Dedicated Gameserver und Masterserver 

Die auf den Rechnern bzw. Konsolen der Spieler installierten Spielkopien nehmen 

die Eingaben der Spieler entgegen und senden sie an Dedicated Game Server, welche 

auf der Grundlage dieser Spielereingaben den sog. Game State permanent neu berech-

nen.84 Der Game State beschreibt den kompletten Status der Spielwelt eines Spielers.85 

Seine Eingaben führen zu Änderungen des Game State, welche der Server berechnen 

und den anderen Spielern mitteilen muss, damit auch deren Game State entsprechend 

aktualisiert wird. 

Zu diesem Zweck sendet der Dedicated Game Server Dutzende Male in der Sekunde 

sog. snapshot messages an die Clients, damit die Geschehnisse innerhalb des Spiels 

möglichst ohne merkliche Verzögerung allen Spielern mitgeteilt werden.86 Der Dedi-

cated Game Server ist bei den hier zu untersuchenden digitalen Spielen, deren Nutzung 

den Erwerb eines Clientprogramms voraussetzt, grundsätzlich nicht für die grafische 

Darstellung des Game State zuständig. Der Server übermittelt lediglich Informationen 

über den Game State an die Clientprogramme, welche auf dieser Grundlage die aktu-

alisierte Spielwelt auf den Endgeräten der Spieler rendern. 

 
81 Beispiele hierfür sind die digitalen Spiele Battleforge (EA); NBA 2K14 (2K) und FIFA 16 (EA 

Sports). 

82 Vgl. Armitage/Claypool/Branch, Online Games, S. 16, 84. 

83 Vgl. Schimpf/Ullfors/Peters, Informationstechnik, S. 433. 

84 Vgl. Barron, Multiplayer, S. 83; Armitage, in Cormode/Thottan, Algorithms for Next Genera-

tion Networks, S. 406. 

85 Barron, Multiplayer, S. 81. 

86 Armitage, in Cormode/Thottan, Algorithms for Next Generation Networks, S. 409. 
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Der Begriff „Dedicated“ Game Server wird deshalb für die genannten Server ver-

wendet, weil sie dauerhaft und ausschließlich die soeben beschriebene Funktion inne-

haben87 und nicht wie etwa in einem Peer-to-Peer-Netzwerk88 einmal Client sind und 

ein anderes Mal die Aufgaben eines Servers erfüllen. 

Bei einer Vielzahl von digitalen Spielen besteht die Möglichkeit, dass die Spieler 

sich eigene Dedicated Game Server einrichten können. Dies ist unter Spielern sehr 

beliebt, da sie dadurch die Möglichkeit erhalten, selbst zu bestimmen, wann, mit wem 

und zu welchen Regeln sie das digitale Spiel im Mehrspielermodus spielen möchten.89 

Für die Einrichtung eines Dedicated Game Servers wird neben einer Server-Software 

ein Rechner benötigt, der auch gemietet werden kann.90 

Zu beachten ist jedoch, dass nicht für jedes Spiel die Einrichtung von Dedicated 

Game Servern möglich und vom Publisher des Spiels erlaubt ist.91 Ein Beispiel, bei 

dem die Nutzung von privaten Dedicated Game Servern verboten ist, stellt das Massi-

vely Multiplayer Online Game (MMOG92) World of Warcraft (Activision/Blizzard) 

dar. Im April 2016 versandte der Publisher einen letter of notice an die Betreiber des 

privaten Game Servers „Nostalrius“ mit der Aufforderung, diesen abzuschalten.93 Auf 

diesem Server konnte eine separate Version des Spiels ohne Genehmigung des Publi-

shers gespielt werden. 

 

Eine weitere wichtige Kategorie von Servern stellen die Masterserver dar. In der 

Regel existiert eine Vielzahl von Dedicated Game Servern, auf denen der Spieler 

Mehrspieler-Matches absolvieren kann. Damit der Spieler diese Dedicated Game Ser-

ver auffinden und mit seiner Spielkopie verbinden kann, werden sog. Masterserver 

eingesetzt, welche eine übersichtliche Liste von registrierten Dedicated Game Servern 

erstellen und anzeigen.94 Diese Liste enthält dabei insbesondere Informationen über 

 
87 Vgl. Le, Call of Duty: Modern Warfare 2 – Dedicated Server und Viren (2009), abrufbar unter 

http://www.gamestar.de/spiele/call-of-duty-modern-warfare-

2/news/call_of_duty_modern_warfare_2,44634,2310692.html. 

88 Siehe zum Begriff sogleich, S. 16. 

89 Le, Call of Duty: Modern Warfare 2 – Dedicated Server und Viren (2009), abrufbar unter 

http://www.gamestar.de/spiele/call-of-duty-modern-warfare-

2/news/call_of_duty_modern_warfare_2,44634,2310692.html. 

90 Vgl. Johnson, How to Set Up a Dedicated Gaming Server (2015), abrufbar unter 

http://www.pcgamer.com/dedicated-gaming-server/. 

91 Vgl. Le, Call of Duty: Modern Warfare 2 – Dedicated Server und Viren (2009), abrufbar unter 

http://www.gamestar.de/spiele/call-of-duty-modern-warfare-

2/news/call_of_duty_modern_warfare_2,44634,2310692.html. 

92 Näheres zu diesem Begriff unten, S. 31 ff. 

93 Allegra, Team behind World of Warcraft's biggest private server calls for change after 

shutdown (2016), abrufbar unter https://www.polygon.com/2016/4/7/11384154/world-of-

warcraft-nostalrius-shutdown-blizzard. 

94 Armitage, in Cormode/Thottan, Algorithms for Next Generation Networks, S. 408; 

Armitage/Heyde, ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applica-

tions 2012, 20:1, 20:1 f. 
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die Karte, welche bespielt werden kann, und die Anzahl der Spieler, die sich bereits 

auf dem Server bzw. in einem spezifischen Match befinden.95 Die Spieler können die 

Liste mit verfügbaren Dedicated Game Servern innerhalb eines spielinternen „Server 

Browsers“96 einsehen und dort den gewünschten Server zum Spielen auswählen. 

Der Service des Auflistens von spielbaren Game Servern ist Teil des sog. Matchma-

kings, welches es Spielern ermöglicht, die für sie in spielerischer und technischer Hin-

sicht passenden Multiplayer-Matches ausfindig zu machen.97  

Masterserver kommen dabei nicht nur in reinen Client-Server-Architekturen vor, 

sondern auch in Peer-to-Peer-Netzwerken. Innerhalb eines solchen Netzwerk existie-

ren mehrere gleichberechtigte Clients, z. B. mehrere PCs oder Spielekonsolen, die di-

rekt miteinander verbunden sind und Informationen sowie Ressourcen teilen.98 Jeder 

der Clients nimmt an der Verteilung von Informationen teil und es gibt keinen über-

geordneten oder zentralen Punkt, von dem eine einheitliche Kontrolle über alle Clients 

bzw. über die Verteilung von Informationen ausgeht.99 

Bei digitalen Spielen, welche auf der Peer-to-Peer-Architektur beruhen, funktioniert 

dies im Prinzip ähnlich, jedoch kommt hier die Besonderheit hinzu, dass das Endgerät 

eines Teilnehmers die Rolle des sog. Hosts der jeweiligen Spiel-Session übernimmt.100 

Die Kommunikation aller Spielteilnehmer läuft dann über diesen Host101, welcher auf 

Grundlage der erhaltenen Informationen den Spielverlauf bestimmt102. Ein Beispiel für 

ein solches Peer-to-Peer-Netzwerk stellt der Xbox Live-Service für die Spiele der 

Spielekonsole Xbox 360 dar. Allerdings wird das Matchmaking hier durch einen Mas-

terserver unterstützt, der Host-Konsolen für andere Spieler anzeigt.103 

Mithilfe des Client-Server-Modells kann eine große Anzahl von Spielern in Online-

Matches zusammengebracht werden. Zu beachten ist jedoch, dass die Einrichtung und 

 
95 Armitage, in Cormode/Thottan, Algorithms for Next Generation Networks, S. 408; 

Armitage/Heyde, ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applica-

tions 2012, 20:1, 20:2. 

96 Armitage, in Cormode/Thottan, Algorithms for Next Generation Networks, S. 408; 

Armitage/Heyde, ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applica-

tions 2012, 20:1, 20:2. 

97 Steamworks, Steam-Matchmaking und Lobbys (2020), abrufbar unter 

https://partner.steamgames.com/doc/features/multiplayer/matchmaking. 

98 Vgl. Dembowski, Lokale Netze, S. 27; Tanenbaum/Wetherall, Computernetzwerke, S. 28 f. 

99 Vgl. Tanenbaum/Wetherall, Computernetzwerke, S. 833, 847; Armitage/Claypool/Branch, 

Online Games, S. 15. 

100 Vgl. Lee/Agarwal/Butcher/Padhye, in Claypool/Uhlig, Passive and Active Network 

Measurement, S. 42; Halo.Bungie.Org, A Guide to Networking, Matchmaking, and Host in 

Halo, version 2.1.1 (2009), abrufbar unter http://halo.bungie.org/misc/networkguide.html. 

101 Vgl. Lee/Agarwal/Butcher/Padhye, in Claypool/Uhlig, Passive and Active Network Measure-

ment, S. 42. 

102 Halo.Bungie.Org, A Guide to Networking, Matchmaking, and Host in Halo, version 2.1.1 

(2009), abrufbar unter http://halo.bungie.org/misc/networkguide.html. 

103 Lee/Agarwal/Butcher/Padhye, in Claypool/Uhlig, Passive and Active Network Measurement, S. 

42. 
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der Betrieb einer Client-Server-Architektur mit vergleichsweise hohen Kosten verbun-

den ist.104 

 

Bisher wurde oft von „Server“ im Singular gesprochen, was jedoch nicht darüber 

hinwegtäuschen soll, dass gerade bei digitalen Spielen, welche von einer großen 

Menge von Spielern gespielt werden können, eine hohe Anzahl von Servern zum Ein-

satz kommen kann. Dazu ist es nicht unüblich, dass insbesondere die Masterserver 

verschiedene Funktionen auf einmal übernehmen. Im Gegensatz dazu ist es aber auch 

möglich, dass der Support der verschiedenen Online-Komponenten von unterschiedli-

chen Servern durchgeführt wird. Letzteres ist insbesondere bei MMOG der Fall.105 

2. Abgrenzung zum LAN-Mehrspielermodus 

Um ein Spiel im Mehrspielermodus spielen zu können, ist nicht stets eine Internet-

verbindung erforderlich. Ein Beispiel hierfür stellt der LAN-Mehrspielermodus dar. 

Der Begriff „LAN“ steht für Local Area Network. 

LANs dienen dazu, Informationen zwischen PCs auszutauschen und Ressourcen wie 

z. B. Drucker zu teilen.106 Auch digitale Spiele können über ein LAN gespielt werden, 

wobei jedoch nicht alle Spiele diese Option vorsehen. Seit einigen Jahren erscheinen 

immer weniger digitale Spiele, welche die Möglichkeit bieten, einen lokalen Mehr-

spielermodus zu spielen.107 

Der wesentliche Unterschied zu den bisher behandelten netzwerkbasierten Online-

Mehrspielermodi besteht beim LAN-Mehrspielermodus darin, dass die Nutzungsmög-

lichkeit nicht von einer Verbindung mit einem zentralen Server abhängig ist. 

Wie jedoch noch unten näher zu erläutern ist, kann der LAN-Mehrspielermodus 

dazu genutzt werden, den Online-Mehrspielermodus wiederherzustellen.108 

II. Online-DRM-Systeme 

Anders als der Online-Mehrspielermodus werden Online-DRM-Systeme nicht zur 

Realisierung des Spielerlebnisses, sondern vielmehr aus Gründen des Digital Rights 

Management (DRM) eingesetzt. Unter diesen Begriff werden grundsätzlich Maßnah-

men und Mittel der Zugangskontrolle und des Kopierschutzes gefasst, welche die Ver-

breitung digitaler Medien und Inhalte kontrollieren und damit das geistige Eigentum 

schützen sollen.109 „DRM-Systeme“ bezeichnen konkrete Technologien, welche der 

Erreichung der Zwecke von DRM zu dienen bestimmt sind und ganz unterschiedliche 

 
104 Vgl. Halo.Bungie.Org, A Guide to Networking, Matchmaking, and Host in Halo, version 2.1.1 

(2009), abrufbar unter http://halo.bungie.org/misc/networkguide.html. 

105 Ausführlich dazu Bozcan/Isler, Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simu-

lation International 2011, 908, 909. 

106 Tanenbaum/Wetherall, Computernetzwerke, S. 42. 

107 Wigriff, The sad demise of local gaming (2012), abrufbar unter 

http://venturebeat.com/2012/04/18/lost-local-loyalty/. 

108 Siehe dazu unten, S. 26 f. 

109 Harte, DRM, S. 11, 35; Arlt, GRUR 2004, 548, 548; vgl. Hoppen, CR 2013, 9, 10. 
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Erscheinungsformen haben können.110 Gegenstand dieser Arbeit sind DRM-Systeme, 

die zu ihrer Funktionserfüllung eine Verbindung zu einem Server (im Folgenden: 

„DRM-Server“) benötigen und deshalb im Folgenden „Online-DRM-Systeme“ ge-

nannt werden. 

Der Einsatz von Online-DRM-Systemen bei digitalen Spielen erfolgt vor allem des-

halb, um zu verhindern, dass illegale Kopien dieser Spiele verwendet werden.111 Die-

ses Verfahren wird auch als „Authentifizierung“ der Spielkopie bezeichnet.112 

Zum Zwecke der Authentifizierung ist die Herstellung einer Online-Verbindung 

zwischen der Spielkopie und dem DRM-Server erforderlich.113 Der Aufbau dieser Ver-

bindung kann entweder nur einmal – etwa bei der Installation der Spielkopie – oder 

periodisch während des gesamten Spielverlaufs erforderlich werden.114 Erst nach einer 

positiven Rückmeldung des DRM-Servers kann das Spiel benutzt werden. Wenn die 

Verbindung zwischen der Spielkopie und dem DRM-Server – aus welchen Gründen 

auch immer – abbricht, wird die Nutzung des Spiels dagegen blockiert.115 

Es ist zu beachten, dass die genaue technologische Funktionsweise der Online-

DRM-Systeme von Spiel zu Spiel variieren kann.116 Die folgenden Erläuterungen ent-

halten daher lediglich bekannte und verbreitete Beispiele von Authentifizierungstech-

nologien. 

 

Eine – nicht nur bei digitalen Spielen – verbreitete Form der Authentifizierung stellt 

die Online-Aktivierung zum Zeitpunkt der Installation der Software dar.117 Die Online-

 
110 Arlt, GRUR 2004, 548, 549 

111 Register of Copyrights, Recommendation of the Register of Copyrights (2015), S. 321, abrufbar 

unter http://copyright.gov/1201/2015/registers-recommendation.pdf. 

112 Ebd. 

113 Ebd. 

114 Ebd. 

115 Ebd.; vgl. Electronic Frontier Foundation, Petition of Electronic Frontier Foundation and 

Kendra Albert (2014), S. 5, abrufbar unter 

http://copyright.gov/1201/2014/petitions/Electronic_Frontier_Foundation_and_Kendra_Albert_

1201_Initial_Submission_2014.pdf; vgl. auch Lowood, zitiert in Electronic Frontier 

Foundation, Reply Comments of the Electronic Frontier Foundation (2015), S. 21, abrufbar 

unter http://copyright.gov/1201/2015/reply-comments-

050115/class%2023/ReplyComments_LongForm_EFF_Class23.pdf. 

116 Aufgrund des technologischen Fortschritts ändern sich die zum Zwecke der Authentifizierung 

eingesetzten Technologien häufig, vgl. Electronic Frontier Foundation, Reply Comments of the 

Electronic Frontier Foundation (2015), S. 14, abrufbar unter 

http://copyright.gov/1201/2015/reply-comments-

050115/class%2023/ReplyComments_LongForm_EFF_Class23.pdf. 

117 Siehe dazu PC Gaming Wiki, Digital rights management (DRM) (2018), abrufbar unter 

https://pcgamingwiki.com/wiki/Digital_rights_management_(DRM)#Online_activation; vgl. 

auch Electronic Frontier Foundation, Reply Comments of the Electronic Frontier Foundation 

(2015), S. 11, abrufbar unter http://copyright.gov/1201/2015/reply-comments-

050115/class%2023/ReplyComments_LongForm_EFF_Class23.pdf. 



A. Arten von Online-Komponenten digitaler Spiele 21 
  

 

 

 

Aktivierung wurde erstmals im Jahr 2001 von Microsoft bei seiner Betriebssystem-

software Windows XP eingesetzt und soll die Verbreitung illegaler Softwarekopien 

verhindern.118 Durch die Aktivierung wird die Software an ein Hardwaresystem „ge-

bunden“, wodurch mehrfache Installationen auf verschiedenen Rechnern verhindert 

werden sollen.119 Bei der Aktivierung werden üblicherweise zunächst hardwarebezo-

gene Informationen wie die Seriennummer des Festplattenlaufwerks oder die Versi-

onsnummer des BIOS mithilfe einer Hash-Funktion in eine Prüfsumme (engl. 

checksum) umgewandelt.120 Hash-Funktionen dienen dazu, Nachrichten einer beliebi-

gen Länge auf einen numerischen Wert mit einer festen Länge von bspw. 160 oder 256 

Bit umzuwandeln.121 Die Prüfsumme ist das Ergebnis dieser Umwandlung. Üblicher-

weise werden sog. kollisionsresistente Einweg-Hash-Funktionen verwendet. Das be-

deutet, dass durch den Einsatz dieser Funktionen keine zwei Nachrichten auf densel-

ben Wert komprimiert werden können122 und dass es nicht möglich ist, von der Prüf-

summe auf den Ausgangswert zu schließen123. Diese Prüfsumme wird dann zusammen 

mit dem einmaligen Produktschlüssel (auch CD-Key genannt), welchen der Erwerber 

der Software erhalten hat, an den DRM-Server übermittelt, welcher überprüft, ob die-

ser Produktschlüssel schon einmal für eine andere Aktivierung verwendet wurde.124 

Nur wenn die (erneute) Installation zulässig ist, wird die Software aktiviert und kann 

daraufhin verwendet werden. Es ist auch möglich, dass die Aktivierung bei jedem Start 

der Software über das Internet von einem DRM-Server überprüft wird.125 

Eine zweite bedeutende Form der servergebundenen Authentifizierung basiert auf 

einer „Verschmelzung“ der Spielkopie mit einem Account des Spielers, auch „ac-

count-based DRM“ genannt.126 Einige der größeren Publisher betreiben eigene Online-

Verkaufsplattformen, die sowohl für den Download eines Spiels als auch für die In-

stallation und Nutzung desselben die Erstellung eines Spieler-Accounts voraussetzen 

können. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Origin (EA), Uplay (Ubisoft) sowie 

Steam (Valve). Einige der über diese Plattformen vertriebenen Spiele erfordern bereits 

bei der Installation eine Online-Aktivierung, welche die jeweilige Spielkopie nicht – 

 
118 Jobke, Produktaktivierung, S. 27; Mayer-Wegelin, JurPC 2009, Web-Dok 28, Abs. 29. 

119 Jobke, Produktaktivierung, S. 28. 

120 Vahldiek, FAQ: Windows aktivieren (2010), abrufbar unter 

http://www.heise.de/ct/hotline/FAQ-Windows-aktivieren-1021145.html. 

121 Vgl. Swoboda/Spitz/Pramateftakis, Kryptographie, S. 95; Beutelspacher, Kryptologie, S. 141. 

122 Beutelspacher, Kryptologie, S. 141. 

123 Swoboda/Spitz/Pramateftakis, Kryptographie, S. 95. 

124 Vgl. Jobke, Produktaktivierung, S. 32 mwN. 

125 Senior, Constant net connection no longer required for Ubisoft games (2010), abrufbar unter 

http://www.pcgamer.com/constant-net-connection-no-longer-required-for-ubisoft-games/; 

Electronic Frontier Foundation, Reply Comments of the Electronic Frontier Foundation (2015), 

S. 4, abrufbar unter http://copyright.gov/1201/2015/reply-comments-

050115/class%2023/ReplyComments_LongForm_EFF_Class23.pdf. 

126 PC Gaming Wiki, Digital rights management (DRM) (2018), abrufbar unter 

https://pcgamingwiki.com/wiki/Digital_rights_management_(DRM)#Online_activation. 
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wie oben beschrieben – mit dem Endgerät des Nutzers, sondern vielmehr mit dem 

jeweiligen Account des Spielers verbindet.127  

Ein Beispiel hierfür stellt die Plattform Steam des Unternehmens Valve dar. Das 

Unternehmen bietet Publishern, die Spiele über diese Plattform vertreiben wollen, als 

Online-DRM-System unter anderem die sog. Steamworks Custom Executable Gene-

ration an, durch die für jeden Nutzer eine Spielkopie erzeugt wird, die nur von einem 

autorisierten Nutzer-Account gespielt werden kann.128 Der jeweilige Nutzer kann das 

Spiel zwar auf beliebigen Endgeräten unabhängig von ihrer Hardware-Konfiguration 

spielen.129 Allerdings kann er auf dieses Spiel über seinen Account nur einmal zur 

gleichen Zeit zugreifen und eine Verknüpfung dieser Spielkopie mit einem anderen 

Account ist nicht mehr möglich.130 

Darüber hinaus kann es erforderlich sein, dass sich der Spieler bei jedem Start des 

Spiels mit seinem Spieler-Account über das Internet einloggt, unabhängig davon, ob 

das Spiel überhaupt einen Online-Mehrspielermodus hat oder nicht.131 Dies ist bei-

spielsweise bei aktuellen Spielen des Publishers EA der Fall.132 Während einige der 

über die Plattform Steam vertriebenen Spiele zum Teil offline gespielt werden kön-

nen133, scheint auch bei solchen Spielen nach Ablauf von mindestens zwei Wochen 

eine Online-Authentifizierung im Wege eines erneuten Einloggens mit einem Spieler-

Account erforderlich zu sein134. 

 
127 Tsai, Digital Rights Management (DRM) (2015), abrufbar unter 

http://pcgamingwiki.com/wiki/Digital_rights_management_(DRM); Metaboli SA, Activation on 

Steam (2016), abrufbar unter https://uk.gamesplanet.com/support/14-activations/108-activation-

on-steam; Metaboli SA, Activation on Origin (2016), abrufbar unter 

https://uk.gamesplanet.com/support/14-activations/109-activation-on-origin; Metaboli SA, 

Activation on Uplay (2016), abrufbar unter https://uk.gamesplanet.com/support/14-

activations/110-activation-on-uplay. 

128 Humphries, Valve adds CEG to Steamworks removing need for games DRM (2009), abrufbar 

unter https://www.geek.com/games/valve-adds-ceg-to-steamworks-removing-need-for-games-

drm-724892/. 

129 Vgl. ebd. 

130 Mendez, How Steam Employs DRM & What That Means For Your Game (2017), abrufbar 

unter https://blackshellmedia.com/2017/06/28/steam-employs-drm-means-game/; vgl. insofern 

auch das Half Life 2-Urteil des BGH vom 11.02.2010 (Az. I ZR 178/08), dem ein digitales Spiel 

zugrunde lag, welches erst nach Einrichtung eines Steam-Accounts gespielt werden konnte. 

131 Vgl. Zhang, A Survey of Digital Rights Management Technologies (2011), abrufbar unter 

http://www.cse.wustl.edu/~jain/cse571-11/ftp/drm/#sec2.4.2; vgl. Grundmann, Vom Irrglauben 

an den Kopierschutz: Ein Besuch bei GOG.com (2015), abrufbar unter 

http://www.eurogamer.de/articles/2015-03-06-vom-irrglauben-an-den-kopierschutz-ein-besuch-

bei-gog-com. 

132 Zick, Origin: Online-Login klappt nicht – daran kann es liegen (2017), abrufbar unter 

http://praxistipps.chip.de/origin-online-login-klappt-nicht-daran-kann-es-liegen_24118. 

133 Wekenborg, Steam: Offline Modus aktivieren – Ohne Internet spielen (2014), abrufbar unter 

http://www.giga.de/downloads/steam/tipps/steam-offline-modus-ohne-internet-spielen/. 

134 Mendez, How Steam Employs DRM & What That Means For Your Game (2017), abrufbar 

unter https://blackshellmedia.com/2017/06/28/steam-employs-drm-means-game/. 
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Schließlich existieren digitale Spiele, die eine permanente Verbindung mit DRM-

Servern benötigen, was auch als always online135 bezeichnet wird. Diese Spiele bauen 

eine Verbindung mit einem DRM-Server auf, deren Unterbrechung dazu führen kann, 

dass auch das Spiel unterbrochen wird.136 Es kommt dabei nicht darauf an, ob der 

Spieler den – an sich keine Internetverbindung erfordernden – Einzelspielermodus 

spielt oder den Online-Mehrspielermodus. Das always online-DRM kann sich auf 

beide Spielmodi erstrecken.137  

Die Publisher bzw. Entwickler von Spielen, die ein derartiges always online-DRM 

in ihre Spiele implementieren, hüllen sich hinsichtlich der technologischen Funktions-

weise dieser Art von DRM in Schweigen. Denkbar ist jedoch, dass die Spielkopie per-

manent bestimmte Daten vom DRM-Server herunterladen muss138 oder in regelmäßi-

gen Abständen die Hardware überprüft wird, auf welcher das Spiel installiert ist139. 

B. Maßnahmen zur Wiederherstellung der Nutzungsmöglichkeit digita-
ler Spiele 

B. Maßnahmen zur Wiederherstellung der Nutzungsmöglichkeit 

Die Beendigung des Supports sowohl für die spielbezogenen Online-Komponenten, 

wie den Online-Mehrspielermodus, als auch für die Online-DRM-Systeme kann zu 

einem Wegfall der Nutzungsmöglichkeit nur des Online-Mehrspielermodus oder auch 

der gesamten Spielkopie führen. 

Es ist prinzipiell möglich, die aufgrund der Supportbeendigung der Online-Kompo-

nenten weggefallene Nutzungsmöglichkeit eigenmächtig und ohne Hilfe des Publis-

hers wiederherzustellen. Zu beachten ist dabei, dass die dafür vorzunehmenden Maß-

nahmen – je nachdem, welche Art von Online-Komponente betroffen ist – eine andere 

Zielrichtung haben. 

 
135 Vgl. Electronic Frontier Foundation, Petition of Electronic Frontier Foundation and Kendra 

Albert (2014), S. 5, abrufbar unter 

http://copyright.gov/1201/2014/petitions/Electronic_Frontier_Foundation_and_Kendra_Albert_

1201_Initial_Submission_2014.pdf. 

136 Apczynski, Always online gaming: who wins? (2013), abrufbar unter 

https://www.zendesk.com/blog/drm-always-online-gaming-much-good-thing/; Biermann, Wer 

spielen will, muss online sein (2010), abrufbar unter http://www.zeit.de/digital/games/2010-

04/ubisoft-siedler-drm; Hartley, Ubisoft apologises after DRM server fail (2010), abrufbar unter 

https://www.techradar.com/news/gaming/ubisoft-apologises-after-drm-server-fail-675623. 

137 Vgl. Apczynski, Always online gaming: who wins? (2013), abrufbar unter 

https://www.zendesk.com/blog/drm-always-online-gaming-much-good-thing/. 

138 Tsai, Digital Rights Management (DRM) (2015), abrufbar unter 

http://pcgamingwiki.com/wiki/Digital_rights_management_(DRM). 

139 Weiß, GTA 5 PC: Always On-DRM in der Kritik – "Du kommst hier nicht rein, nur 

Clubmitglieder!" (2015), abrufbar unter http://www.pcgames.de/GTA-5-Grand-Theft-Auto-5-

Spiel-4795/Specials/Kolumne-zu-GTA-5-fuer-PC-mit-Always-On-DRM-Du-kommst-hier-

nicht-rein-nur-Clubmitglieder-1148028/. 
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Falls die Nutzungsmöglichkeit des gesamten Spiels aufgrund der Beendigung des 

Supports der Online-DRM-Systeme weggefallen ist, werden bestimmte Authentifizie-

rungs-Checks innerhalb des Programmcodes eliminiert, um zu verhindern, dass die 

Spielkopie eine Verbindung mit DRM-Servern aufbaut (dazu I.). In diesem Fall geht 

es also nicht um die Wiederherstellung der Funktionen der Online-DRM-Systeme, 

sondern um die Entfernung ihrer „Überbleibsel“, welche die Nutzungsmöglichkeit des 

digitalen Spiels beeinträchtigen. 

Die Wiederherstellung des Online-Mehrspielermodus ist dagegen auf die Rekon-

struktion dieser Online-Komponente gerichtet und erfolgt durch die Verbindung der 

Spielkopie mit einem neuen, nicht vom Publisher betriebenen Server (dazu II.).  

I. Eliminierung von Online-DRM-Systemen 

Die Beendigung des Supports von Online-DRM-Systemen kann dazu führen, dass 

das Spiel als Ganzes nicht mehr gespielt werden kann.140 Das ist dann der Fall, wenn 

das digitale Spiel so programmiert wurde, dass es sich bei der Installation, bei jedem 

Start des Spiels oder in regelmäßigen Abständen während des Programmablaufs mit 

einem entsprechenden Server verbinden muss. Ein Beispiel hierfür stellt das 2009 ver-

öffentlichte Spiel Order of War: Challenge (Square Enix) dar, für dessen Online-Kom-

ponenten der Publisher die Server Ende des Jahres 2013 abgeschaltet hatte.141 Da das 

Spiel eine Form von „Always-Online“-DRM-System besaß, konnte es nach der Been-

digung des Supports weder im Mehrspieler- noch im Einzelspielermodus gespielt wer-

den.142 Wenngleich derzeit nur wenige Spiele bekannt sind, deren gesamte Nutzungs-

möglichkeit infolge der Beendigung des Supports der Online-DRM-Systeme wegge-

fallen ist, erscheint es aufgrund der zunehmenden Implementierung von Online-DRM-

Systemen in digitalen Spielen nicht unwahrscheinlich, dass sich die Zahl solcher 

Spiele in Zukunft vergrößern wird143. 

Um die Nutzungsmöglichkeit des Spiels wiederherstellen zu können, ist es zunächst 

theoretisch denkbar, den Authentifizierungsmechanismus nachzubauen, um dem Spiel 

letztlich vorzutäuschen, dass es nach wie vor mit einem „legitimen“ DRM-Server ver-

bunden ist. Dies haben die beiden IT-Experten Matthew Halchyshak und Joseph Tar-

taro bei dem ursprünglich vom Publisher Sony vertriebenen digitalen Spiel Metal Gear 

 
140 Electronic Frontier Foundation, Comments of the Electronic Frontier Foundation (2015), S. 4, 

abrufbar unter http://copyright.gov/1201/2015/comments-

020615/InitialComments_longform_EFF_Class23.pdf; Register of Copyrights, 

Recommendation of the Register of Copyrights (2015), S. 321, abrufbar unter 

http://copyright.gov/1201/2015/registers-recommendation.pdf. 

141 Vgl. Plafke, Valve pulls a game from Steam library for the first time, even if you bought it 

(2013), abrufbar unter http://www.geek.com/games/valve-pulls-game-from-steam-library-for-

the-first-time-even-if-you-bought-it-1580981/. 

142 Ebd. 

143 So Jason Scott, Mitarbeiter des Internet Archive, zitiert in Electronic Frontier Foundation, 

Comments of the Electronic Frontier Foundation (2015), S. 19, abrufbar unter 

http://copyright.gov/1201/2015/comments-

020615/InitialComments_longform_EFF_Class23.pdf. 
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Online versucht, nachdem der Support für dessen Online-Komponenten beendet 

wurde.144 Der Nachbau des Sony-eigenen Dynamic Network Authentication-Netzwerks 

hatte jedoch aufgrund erheblicher technischer Schwierigkeiten nicht funktioniert.145 

Anstelle dessen hatten Halchyshak und Tartaro bestimmte Werte innerhalb des Pro-

grammcodes der Spielkopie ermittelt und derart verändert, dass die entsprechenden 

Authentifizierungs-Checks eliminiert bzw. nicht mehr durchgeführt wurden.146 Dies 

erforderte ein Umschreiben des Programmcodes, welches grundsätzlich entweder per-

manent oder auch nur temporär erfolgen kann.147 Im zweiten Fall wird der Programm-

code mithilfe eines sog. „Cheat Device“ verändert, einer Software, die kleine Teile des 

Programmcodes jedes Mal erneut umschreibt, sobald das Programm in den Arbeits-

speicher des Endgeräts geladen wird.148 

Mit Blick auf digitale Spiele, welche auf einer Spielekonsole gespielt werden, kann 

über eine Veränderung der Spielkopie hinaus auch eine Modifikation der Spielekon-

sole selbst erforderlich werden. Diesem Zweck dient der sog. Jailbreak von Spielekon-

solen. 

Unter diesem Begriff versteht man die Modifizierung der Firmware der Spielekon-

sole mit dem Ziel, nicht autorisierte Software auf ihr ablaufen zu lassen.149 Beispiels-

weise die auf der Nintendo Wii-Konsole standardmäßig installierte und verschlüsselte 

Firmware führt bei jeder eingelegten Spielkopie einen sog. signature check durch.150 

Der signature check verhindert das Abspielen von Spielkopien, die ohne Erlaubnis 

kopiert oder modifiziert wurden, z. B. um sich – wie hier – mit einem anderen Server 

zu verbinden.151 Daher ist es erforderlich, den signature check-Mechanismus auszu-

schalten, was nur im Wege der Modifikation der Firmware der Wii-Konsole möglich 

ist.152 Denn während handelsübliche PCs grundsätzlich nach Belieben verändert und 

umprogrammiert werden können, ist eine technische Anpassung von Spielekonsolen 

regelmäßig nur in sehr begrenztem Maße möglich. Durch Ausnutzung einer Sicher-

heitslücke der Wii-Konsole kann die Verschlüsselung der Firmware umgangen wer-

den, die verhindert, dass unbefugte Modifikationen an dieser vorgenommen werden.153 

 
144 zi, Toorcon: San Diego (2014), ab Min. 5:15, abrufbar unter 

https://www.youtube.com/watch?v=K4dyyLpMkQk. 

145 Ebd. 

146 Ebd., ab Min. 5:38. 

147 Vgl. ebd. 

148 Ebd., ab Min. 6:12. 

149 Siehe die Stellungnahme von Rhoads im Anhang zu Entertainment Software Association, Long 

Comment Regarding a Proposed Exemption Under 17 U.S.C. 1201 (2015), abrufbar unter 

http://copyright.gov/1201/2015/comments-

032715/class%2023/Entertainment_Software_Association_Class23_1201_2014.pdf. 

150 Ebd. 

151 Ebd. 

152 Ebd. 

153 Ebd. 
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Die gewünschte Veränderung der Firmware kann daraufhin vorgenommen und verän-

derte Spielkopien auf der Wii-Konsole abgespielt werden. 

II. Wiederherstellung des Online-Mehrspielermodus 

Sehr häufig kann der Online-Mehrspielermodus nach dem Ende des Supports nicht 

mehr genutzt werden. Dieser Modus ist bei allen 73 EA-Spielen, deren Support im Jahr 

2014 eingestellt wurde, nicht mehr nutzbar.154 Zwar sind die Dedicated Game Server 

verschiedener Spiele auch nach dem Ende des Supports des Online-Mehrspielermodus 

möglicherweise noch online. Allerdings können diese Server mangels Betriebs der 

Masterserver nicht mehr im Server Browser des Spiels aufgefunden werden. 

Soweit ersichtlich können die Spiele jedoch noch im Einzelspielermodus gespielt 

werden. Dies ist jedoch dann nicht möglich, wenn das Spiel ausschließlich im Mehr-

spielermodus gespielt werden kann. Dies war beispielsweise der Fall bei zwei von 

Sony verlegten digitale Spielen, SOCOM: Confrontation und MAG jeweils für die PS3-

Konsole, deren Online-Komponenten seit 2014 keinen Support mehr erhalten.155  

In diesem Zusammenhang ist eingangs zu beachten, dass die Wiederherstellung des 

Online-Mehrspielermodus ohne Unterstützung des Publishers in jenen Fällen unmög-

lich ist, bei denen sich der Großteil der Spielsoftware nicht in der Spielkopie, sondern 

auf den Servern des Publishers befindet.156 Dies kann beispielsweise bei MMOG der 

Fall sein. Sofern man jedoch über die Spielkopie verfügt, kann man die Nutzungsmög-

lichkeit derselben grundsätzlich eigenhändig wiederherstellen. 

Falls das digitale Spiel über einen LAN-Mehrspielermodus verfügt, kann zunächst 

dieser dazu genutzt werden, den nicht mehr funktionsfähigen Online-Mehrspielermo-

dus zu ersetzen.157 Dabei wird auf einem Computer ein Programm installiert, welches 

die Spielinformationen über das Internet versendet, jedoch der Spielkopie gegenüber 

„vortäuscht“, dass es mit einem anderen Spieler innerhalb eines LAN verbunden ist.158 

Dieser Prozess wird auch Tunneling genannt.159 Aus dem Internet können in der Regel 

kostenlos Programme heruntergeladen werden, die diese Funktionalität nicht nur für 

PC-, sondern auch für Konsolenspiele anbieten.160 

 
154 Siehe die Tabelle im Anhang der Stellungnahme der Electronic Frontier Foundation, 

Comments of the Electronic Frontier Foundation (2015), abrufbar unter 

http://copyright.gov/1201/2015/comments-

020615/InitialComments_longform_EFF_Class23.pdf. 

155 Ebd. 

156 Ebd., S. 2. 

157 Hoffman, How to Play Old LAN Games Over the Internet (2013), abrufbar unter 

https://www.howtogeek.com/172762/how-to-play-old-lan-games-over-the-internet/. 

158 Vgl. Carless, Gaming Hacks, S. 181. 

159 Ebd. 

160 Ebd., S. 181 f.; Hoffman, How to Play Old LAN Games Over the Internet (2013), abrufbar unter 

https://www.howtogeek.com/172762/how-to-play-old-lan-games-over-the-internet/. 
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Es gibt jedoch auch zahlreiche digitale Spiele, die keinen LAN-Mehrspielermodus 

haben. Doch auch in einem solchen Fall kann die Nutzungsmöglichkeit des Online-

Mehrspielermodus grundsätzlich in zwei Schritten wiederhergestellt werden.161 

Zunächst ist es erforderlich, die Spielkopie mit einem nicht vom Publisher betriebe-

nen Masterserver zu verbinden (1.). Im zweiten Schritt führt man eine Untersuchung 

der zwischen Spielkopie und Server ablaufenden Kommunikation durch, um das ein-

gesetzte Kommunikationsprotokoll und die zwischen Client und Server ausgetausch-

ten Informationen (Payloads) nachvollziehen zu können (2.). 

1. Verbindung der Spielkopie mit einem neuen Masterserver 

Da die Publisher-eigenen Server deaktiviert wurden, ist es erforderlich, neue Server 

einzurichten, welche die Aufgaben der deaktivierten Server übernehmen. Damit zwi-

schen der Spielkopie des Spiels und dem neuen Server allerdings auch eine Client-

Server-Kommunikation stattfinden kann, ist es erforderlich, dass das Spiel mit dem 

neuen Server verbunden wird. Dieser Vorgang wird auch „Traffic Redirection“ ge-

nannt.162 Hierfür gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten. 

Zunächst kommt in Betracht, die Domain, über welche der alte Server zu erreichen 

war, zu erwerben und diese mit dem neuen Server zu verknüpfen, sodass die Spielko-

pie sich ohne Weiteres mit dem neuen Server verbindet.163 Diese Option der „Traffic 

Redirection“ wird oftmals allerdings nicht möglich sein, da die Domain möglicher-

weise noch dem Publisher gehört und damit nicht verfügbar ist.164 

Zweitens kann ein sog. custom DNS-Server eingerichtet werden, der die von der 

Spielkopie angefragte Server-URL mit der IP-Adresse des neuen Servers verknüpft.165 

Die Abkürzung DNS steht für Domain Name System und bezieht sich auf Komponen-

ten des Internets, sog. DNS-Server, mit deren Hilfe – vergleichbar mit einem Telefon-

buch – die zu einer URL gehörende IP-Adresse gefunden werden kann.166 Es ist für 

diese Methode nicht erforderlich, dass man die eigentliche IP-Adresse oder URL des 

ursprünglichen Servers kennt. Es genügt, dass der custom DNS-Server jede denkbare 

URL mit der IP-Adresse des Ersatz-Servers verknüpft. Eine Veränderung des Pro-

grammcodes der Spielkopie ist hiermit nicht verbunden. 

 
161 Dazu Halchyshak, Creating Server Emulators (2013), abrufbar unter 

http://blog.securityinnovation.com/blog/2013/10/creating-server-emulators.html. 

162 media.ccc.de, Joseph Tartaro, Matthew Halchyshak: Cyber Necromancy (2014), Minute 3:55, 

abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=fNULvfT08-Q&t. 

163 zi, Toorcon: San Diego (2014), Min. 3:57, abrufbar unter 

https://www.youtube.com/watch?v=K4dyyLpMkQk. 

164 Vgl. ebd., Min. 3:59. 

165 Halchyshak, Creating Server Emulators (2013), abrufbar unter 

http://blog.securityinnovation.com/blog/2013/10/creating-server-emulators.html. 

166 Tanenbaum/Wetherall, Computernetzwerke, S. 695. 
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Schließlich ist es möglich, die URL des alten Servers in der Spielkopie mit der URL 

des neuen Servers zu überschreiben.167 Permanent kann die URL mithilfe eines 

Texteditors geändert werden. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, die URL im Wege 

des sog. run-time memory editing nur vorübergehend zu modifizieren.168 Nachdem das 

Spiel in den Arbeitsspeicher geladen worden ist, werden dabei mithilfe von Cheat De-

vices169 entsprechende Veränderungen vorgenommen. 

2. Reverse Engineering des Kommunikationsprotokolls und der Pay-

loads 

Nachdem das Spiel mit einem neuen Server verbunden wurde, ist eine funktionie-

rende Kommunikation zwischen der Spielkopie und dem Server herzustellen. Dafür 

muss einerseits festgestellt werden, nach welchen Regeln die Spielkopie mit dem Ser-

ver kommuniziert (das sog. Protokoll) und andererseits, welchen konkreten Inhalt die 

einzelnen zwischen Spielkopie und Server ausgetauschten Informationen enthalten.  

Um die Funktion von Protokollen nachvollziehen zu können, kann man sich die Ar-

chitektur des Internets als einen Stapel von sieben Ebenen vorstellen, bei dem jede 

Schicht eine bestimmte Aufgabe für die jeweils höhere Ebene erfüllt.170 Bei der Kom-

munikation zwischen zwei Parteien – auch „peers“ genannnt – wird auf dem Absen-

dergerät eine Nachricht von der höchsten Ebene (Anwendungsebene) zur untersten, 

der physikalischen Ebene, durchgereicht und an den Empfänger versandt, wo sie um-

gekehrt von der physikalischen Ebene bis zur Anwendungsschicht durchgeleitet 

wird.171 Somit findet, mit Ausnahme der physikalischen Schicht, kein direkter Aus-

tausch von Informationen zwischen den gleichen Schichten zweier peers statt.172 Den-

noch ist es erforderlich, dass die gleichen Schichten beider peers demselben Protokoll 

folgen, damit eine Kommunikation überhaupt stattfinden kann.173 Protokolle sind ver-

einbarte Regeln, welche Format und Bedeutung von Paketen oder Nachrichten festle-

gen, die zwischen den peers einer Schicht ausgetauscht werden.174 Viele Protokolle 

sind standardisiert und ausreichend dokumentiert.175 Es gibt aber auch proprietäre Pro-

 
167 Halchyshak, Creating Server Emulators (2013), abrufbar unter 

http://blog.securityinnovation.com/blog/2013/10/creating-server-emulators.html. 

168 Ebd. 

169 Zum Begriff siehe oben, S. 24 ff. 

170 Vgl. Tanenbaum/Wetherall, Computernetzwerke, S. 53, 66 f. 

171 Vgl. ebd., S. 55 f. 

172 Ebd., S. 54. 

173 Vgl. ebd., S. 53. 

174 Vgl. ebd., S. 65. 

175 Pilny, GRUR Int. 1990, 431, 435. 
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tokolle, deren Spezifikationen nicht veröffentlicht und der Öffentlichkeit damit unbe-

kannt sind.176 Auf solche Protokolle kann man stoßen, wenn man die Kommunikation 

zwischen einer Spielkopie eines digitalen Spiels und einem Server wiederherstellen 

möchte.177 Ziel des Reverse Engineerings des Kommunikationsprokolls ist es letztlich, 

herauszufinden, welche Antworten der Client vom Game Server in welcher Form er-

wartet.178 

Abhängig von der Ausgangslage kann sich dieser Prozess unterschiedlich zeitauf-

wendig gestalten. Halchyshak, der ein solches Reverse Engineering eines Kommuni-

kationsprotokolls für das digitale Spiel Metal Gear Online durchgeführt hat, betont, 

dass der Zeitaufwand geringer ist, wenn der ursprüngliche Server noch aktiv ist und 

man die Kommunikation zwischen diesem und der Spielkopie mithilfe des sog. Packet 

Capturing beobachten kann.179 Packets sind kleine Einheiten aus Bytes, in die Nach-

richten zum Zwecke ihres Versands über das Internet aufgespalten werden. Mithilfe 

bestimmter Programme wie Wireshark180 kann man diese Packets abfangen und näher 

auf ihren Inhalt hin untersuchen. Sofern der ursprüngliche Server noch online ist, kann 

man dann nachvollziehen, welche Antworten der Client vom Server akzeptiert.181 Un-

ter Umständen werden bereits diese Packets in verschlüsselter Form von der Spielko-

pie ausgesandt, sodass eine Entschlüsselung der Packets erforderlich werden kann.182 

Die Komplexität des Reverse Engineerings nimmt jedoch ungemein zu, wenn die 

ursprüngliche Kommunikation zwischen Client und Server nicht mehr nachvollzogen 

werden kann, weil der Original-Server nicht mehr online ist.183 In einem solchen Fall 

untersucht man die vom Client ausgesandten Packets nach Gemeinsamkeiten in ihrer 

Struktur sowie nach eventuell in ihnen vorhandenen Metadaten, um die Spezifikatio-

nen des Kommunikationsprotokolls herauszufinden.184 

 
176 Halchyshak, Creating Server Emulators (2013), abrufbar unter 

http://blog.securityinnovation.com/blog/2013/10/creating-server-emulators.html; Pilny, 

GRUR Int. 1990, 431, 435. 

177 Vgl. Halchyshak, Creating Server Emulators (2013), abrufbar unter 

http://blog.securityinnovation.com/blog/2013/10/creating-server-emulators.html; siehe auch 

Schweyer, Reverse Engineering, S. 64; Pilny, GRUR Int. 1990, 431, 435. 

178 Vgl. Halchyshak, Creating Server Emulators (2013), abrufbar unter 

http://blog.securityinnovation.com/blog/2013/10/creating-server-emulators.html. 

179 Vgl. ebd. 

180 Nähere Informationen zu diesem Programm sind abrufbar unter der Internet-Adresse 

https://www.wireshark.org/. 

181 Halchyshak, Creating Server Emulators (2013), abrufbar unter 

http://blog.securityinnovation.com/blog/2013/10/creating-server-emulators.html. 

182 Vgl. ebd. 

183 Vgl. ebd. 

184 Ebd. 
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Nachdem die Spezifikationen des Protokolls verstanden wurden, muss man im letz-

ten Schritt den Inhalt der Packets untersuchen, den sog. Payload.185 Dies kann am Bei-

spiel eines herkömmlichen Briefes verdeutlicht werden. Während das Kommunikati-

onsprotokoll den Briefumschlag mit Adresse und Absenderinformationen darstellt, 

verkörpert der Payload das im Umschlag enthaltene Schriftstück. Das Reverse Engi-

neering des Payloads erfolgt letztlich nach dem trial and error-Prinzip, indem man 

serverseitige Testeingaben an den Client sendet und überprüft, wie der Client darauf 

reagiert.186  

Nachdem schließlich sowohl das Kommunikationsprotokoll als auch die ausge-

tauschten Payloads verstanden wurden, kann man eine Software für den Server schrei-

ben, und damit den Online-Mehrspielermodus wiederherstellen. 

Insgesamt ist zu den soeben erläuterten Schritten festzustellen, dass die Wiederher-

stellung des Online-Mehrspielermodus im Wege des Reverse Engineering des Kom-

munikationsprotokolls ein sehr zeitaufwendiges Verfahren darstellen kann, das nicht 

unerhebliche Fachkenntnisse erfordert. So dauerte die Wiederherstellung der Nut-

zungsmöglichkeit des Spiels Metal Gear Online insgesamt 10 Monate und es waren 

mehrere Personen daran beteiligt.187 

III. Initiativen zur Wiederherstellung der Nutzungsmöglichkeit 

In der Einleitung sind bereits verschiedene Initiativen und Projekte aufgezählt wor-

den, welche sich der Wiederherstellung der infolge von Supporteinstellungen verlo-

rengegangenen Nutzungsmöglichkeit digitaler Spiele widmen.188 Die Projekte stellen 

üblicherweise für interessierte Spieler Informationen und Anleitungen auf ihren Web-

seiten zur Verfügung, die darlegen, wie man die Nutzungsmöglichkeit der eigenen 

Spielkopie nach dem Ende des offiziellen Supports wiederherstellt.189 Darüber hinaus 

stellen sie Dateien zum Download bereit, wie z. B. Software, welche automatisch die 

Server-Adresse im Programmcode der Spielkopie verändert.190 Es werden aber auch 

angepasste Spielkopien zum Download im Netz angeboten.191 

Neben den diversen Fan-Initiativen zur Wiederherstellung der Nutzungsmöglichkeit 

spezifischer Spieletitel ist außerdem das australische Unternemen GameRanger zu 

nennen. Vergleichbar mit GameSpy ermöglicht GameRanger Spielern die Nutzung der 

 
185 Vgl. ebd. 

186 media.ccc.de, Joseph Tartaro, Matthew Halchyshak: Cyber Necromancy (2014), Min. 24:30, 

abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=fNULvfT08-Q&t. 

187 Siehe ebd., Min. 39:04. 

188 Siehe dazu oben, S. 12 f. 

189 Siehe z. B. SaveMGO, [PCSX2] MGO1 Tutorial: Getting Started (2016), abrufbar unter 

https://savemgo.com/forums/viewtopic.php?f=9&t=13#p13. 

190 Wiimmfi-Projekt, Wiimmfi-Patcher (2014), abrufbar unter http://wiiki.wii-

homebrew.com/Wiimmfi/Patcher. 

191 So z. B. Client Binaries des Spiels Battlefield 2, bei denen die Adresse des alten Master-Servers 

mit der des neuen, inoffiziellen Master-Servers ausgetauscht wurde, vgl. das einschlägige 

Forum dazu, abrufbar unter: http://forum.bf1942.sk/viewtopic.php?f=6&t=1813. 
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Online-Komponenten diverser Spieletitel.192 Darüber hinaus ist das Unternehmen auch 

darum bemüht, die Online-Komponenten supportloser Spiele wieder nutzbar zu ma-

chen und kooperiert zu diesem Zweck mit einigen Publishern.193 

Angesichts des hohen Aufwands und der technischen Komplexität, welche das Re-

verse Engineering von Kommunikationsprotokoll und Payload kennzeichnen, wird der 

Wunsch geäußert, dass die Informationen über die Kommunikationsprotokolle und die 

Payloads in Form von Packet Captures in Bibliotheken gesammelt und verfügbar ge-

macht werden.194 

Zu den technischen Herausforderungen, die mit der Wiederherstellung der Nut-

zungsmöglichkeit verbunden sind, kommen jedoch rechtliche Unsicherheiten. Es be-

steht vor allem Unklarheit darüber, ob die hierfür notwendigen Maßnahmen rechtlich 

zulässig sind.195 Wenngleich noch kein Fall bekannt ist, in dem ein Publisher rechtlich 

gegen Personen vorgegangen ist, welche die Nutzungsmöglichkeit supportloser digi-

taler Spiele wiederhergestellt haben, ist ungewiss, ob sich dies in Zukunft ändern wird.  

Es fällt außerdem auf, dass die dargestellten Initiativen zur Wiederherstellung der 

Nutzungsmöglichkeit supportloser digitaler Spiele ausschließlich von Spielern zu pri-

vaten Zwecken ins Leben gerufen worden sind. Vergleichbare Bestrebungen von For-

schern oder Gedächtnisinstitutionen sind bislang nicht bekannt. 

C. Arten digitaler Spiele 
C. Arten digitaler Spiele 

In dieser Arbeit wird im weiteren Verlauf zwischen drei Arten digitaler Spiele dif-

ferenziert, welche allesamt Online-Komponenten enthalten können, sich jedoch hin-

sichtlich der Bedingungen ihres Erwerbs und ihrer Nutzung unterscheiden. Dies sind 

die drei Gruppen der Inklusivspiele, der Free-to-Play-Spiele sowie der Abospiele.  

Die Spielkopie eines Inklusivspiels wird auf unbegrenzte Dauer erworben und setzt 

als Gegenleistung die einmalige Entrichtung eines Entgelts196 voraus. Typische Ver-

treter dieser Art von Spielen sind die gegenwärtig sowohl im Ladengeschäft als auch 

per Download erhältlichen PC-Spiele. Der Begriff „Inklusivspiel“ verdeutlicht, dass 

 
192 Vgl. http://www.gameranger.com/about/. 

193 Wesley, GameRanger battles to keep multiplayer alive after GameSpy server shutdown (2014), 

abrufbar unter www.eurogamer.net/articles/2014-05-07-gameranger-battles-to-keep-

multiplayer-alive-after-gamespy-server-shutdown. 

194 Vgl. media.ccc.de, Joseph Tartaro, Matthew Halchyshak: Cyber Necromancy (2014), ab Min. 

47:29, abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=fNULvfT08-Q&t. 

195 Vgl. ebd., ab Min. 49:22. 

196 Entgelte, welche für den Erwerb notwendiger Hardware oder für den Zugang zum Internet ent-

richtet werden müssen, bleiben hier außer Betracht. Gemeint sind hier ausschließlich solche 

Entgelte, die als Gegenleistung für die Nutzung des digitalen Spiels oder seiner Online-Kompo-

nenten gezahlt werden müssen. 
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der Erwerber für den Support der Online-Komponenten – außer dem Preis für den 

Erwerb der Spielkopie – kein gesondertes Entgelt entrichten muss.197  

Im Gegensatz zu den Inklusivspielen kann die Gruppe der clientbasierten Free-to-

Play-Spiele – von einigen noch näher darzustellenden Ausnahmen abgesehen – kos-

tenlos erworben und genutzt werden. Free-to-Play-Spiele enthalten zum Teil auch ei-

nen Online-Mehrspielermodus.198 Für den Erwerb sog. virtueller Gegenstände kann 

die Entrichtung eines Entgelts erforderlich sein. Bei virtuellen Gegenständen handelt 

es sich um digitale Objekte, die nur innerhalb einer virtuellen Welt – wie z. B. einem 

digitalen Spiel – erworben, wahrgenommen und verwendet werden können.199 Vor al-

lem in Free-to-Play-Spielen wird dieses auch als „Mikrotransaktionen“ bezeichnete 

Geschäftsmodell eingesetzt.200  

In die dritte Gruppe fallen digitale Spiele, die hier als Abospiele bezeichnet werden, 

ohne dass damit bereits eine rechtliche Wertung verbunden wird. Kennzeichen der 

Abospiele ist es, dass entweder nur der Online-Mehrspielermodus oder das gesamte 

Spiel nur gegen Zahlung einer wiederkehrenden Gebühr genutzt werden können. Abo-

spiele können unterschieden werden in die Kategorien der Konsolenspiele, der Zeit-

spiele und der MMOG.  

Konsolenspiele sind Spiele, die auf Spielekonsolen, wie beispielsweise der Xbox 

One von Microsoft und der PlayStation von Sony Computer Entertainment gespielt 

werden können. Das Client-Programm dieser Spiele kann gegen ein einmal zu entrich-

tendes Entgelt erworben und zeitlich unbegrenzt gespielt werden. Der Support des On-

line-Mehrspielermodus wird jedoch erst erbracht, nachdem der Erwerber des Spielcli-

ents einen zusätzlichen Vertrag abgeschlossen hat (im Folgenden „Abonnementver-

trag“), welcher ihn zur Entrichtung einer wiederkehrenden Gebühr verpflichtet.201 

 
197 Vgl. hierzu Müller, PC & Konsole im Vergleich: Was ist besser für Gamer? (2017), abrufbar 

unter https://www.turn-on.de/play/ratgeber/pc-konsole-im-vergleich-was-ist-besser-fuer-gamer-

334473; Bodoky, Gamer-PC oder Konsole? (2016), abrufbar unter 

http://www.pctipp.ch/gaming/artikel/gamer-pc-oder-konsole-84984/; Spiegel Magazin, Die 

Übersicht: 15 Pro- und Kontra-Argumente zum PC-Gaming (2015), abrufbar unter 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/spielen-am-pc-pro-und-contra-gegen-konsole-fotostrecke-

131838-9.html; Knight, PC vs Console: Which should you buy? (2016), abrufbar unter 

http://gamewire.org/pc-vs-console/. 

198 Siehe für eine Auswahl solcher Spiele Schischka, Früher teuer, heute gratis – die besten Free-

to-Play-Spiele (2018), abrufbar unter https://www.pcwelt.de/ratgeber/Gratis-Free-to-Play-

Spiele-5764517.html. 

199 Vgl. Psczolla, Onlinespielrecht, S. 53; Lober/Weber, CR 2006, 837, 838; Wissenschaftliche 

Dienste des Deutschen Bundestages, Virtuelle Güter bei Computerspielen (2011), S. 6, abrufbar 

unter https://www.bundestag.de/blob/412052/a2ff34407556f84c8b5a31e90db0df8c/wd-10-085-

11-pdf-data.pdf. 

200 game – Verband der deutschen Games-Branche, Jahresreport der Computer- und 

Videospielbranche in Deutschland 2016 (2016), S. 12, abrufbar unter 

https://www.game.de/publikationen/jahresreport-der-computer-und-videospielbranche-in-

deutschland-2016/. 

201 Um Support für Online-Komponenten wie den Online-Mehrspielermodus zu erhalten, ist für 

Spiele auf der Xbox One eine entgeltpflichtige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft erforderlich 
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Eine relativ neue Form des Vertriebs digitaler Spiele stellen Spiele dar, die hier unter 

dem Begriff der Zeitspiele zusammengefasst werden. Der Game-Publisher bietet dabei 

den Abschluss eines Vertrages an, aufgrund dessen der Spieler Zugang zu einer grö-

ßeren Anzahl von Spielen erhält, die er sich auf sein Endgerät herunterladen und für 

die Dauer des Vertrages spielen kann. Ein Beispiel für dieses Geschäftsmodell stellt 

die Plattform EA Access des Publishers EA dar.202 

MMOG werden üblicherweise auf dem PC gespielt und stellen Spiele dar, in denen 

eine große Anzahl von Spielern zur gleichen Zeit an einer virtuellen Spielwelt teilneh-

men kann. Das hierfür erforderliche MMOG-Clientprogramm kann dabei entweder für 

eine begrenzte Dauer gegen Entrichtung eines Entgelts oder kostenlos für unbegrenzte 

Zeit erworben werden.203 Zum Teil kann der Erwerber den Online-Mehrspielermodus 

bei dieser Spielart ohne Entrichtung einer gesonderten Gebühr nutzen. Um jedoch in 

vollem Umfang an der virtuellen Spielwelt teilnehmen zu können, ist in jedem Fall der 

Abschluss eines Abonnementvertrages vonnöten.

 
(http://www.xbox.com/de-DE/LIVE/games-with-gold), für Spiele auf der PlayStation eine 

entgeltpflichtige Play Station Plus-Mitgliedschaft (https://www.playstation.com/de-

de/explore/playstation-plus/online-multiplayer/?cid=online-multiplayer-three-column-01-eu-

ps4-18sep15). 

202 Nähere Informationen darüber sind abrufbar unter https://www.ea.com/de-de/ea-access. 

203 Ein Beispiel hierfür ist das Spiel World of Warcraft des Publishers Activision Blizzard. Der 

Nutzer kann kostenlos und auf zeitlich unbegrenzte Dauer die sogenannte Starter Edition 

spielen, mit der er in begrenztem Maße an der virtuellen Spielwelt teilnehmen kann, siehe dazu 

die Informationsseite des Publishers, abrufbar unter https://worldofwarcraft.com/de-

de/news/10014076/die-starter-edition-von-world-of-warcraft. Alternativ dazu kann der Nutzer 

einen Spielclient gegen Entrichtung eines einmaligen Entgelts erwerben, der den vollständigen 

Funktionsumfang bietet, aber ohne Abschluss des Abonnementvertrages nur 30 Tage lang 

gespielt werden kann, siehe dazu https://eu.shop.battle.net/de-de/product/wow-complete-

collection. 
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