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Rechtsanwälte Waldorf Frommer, Beethovènstraße 12 80336 München
-

gegen

“
.
_

-

‚

Beklagter -

54290 Trier
'

wegen Urheberrecht
hat das Amtsgericht Koblenz durch die Richterin‘am

Amtsgericht. auf‘Grund der mündlióhen
‘

Verhandlung vom 15.11.2017 für. Recht erkannt:

'

1.

Dèr Beklagté wird vérurteiit, an die Klägerin einen Schadensgirsatzbetrag in Höhe von
1.000,00 € nebst Zinsen hieraus in Höhe

¿Ion 5

Prozentpunkten über dem Basiszirissatz

seit dem 25.03.2016 zu zahlen.2.

Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin anwàltliche Abmahnkosteñ in Höhe 'Vön 578.00

€ nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem
25. 03. 2016 zu zahlen.

ä
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3.

Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

4:

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung

In

Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden

Betrags vorläuﬁg vollstreckbar,

Tatbestand
Die Klägerin verlangt von dem Beklagten aus UrhebeIreChtsverletzung im Zusammenhang mit il.

legalem Fllesharing Schadensersatz

In

Höhe von zumindest

1

0.00 00 € und

Ersatz anwaltlicher

Abmahnkosten'In Höhe von 578 00 €‚ zusammen 1.578,00 €.
Die Klägerin trägt vor:
lhr stehe das exklusive urheberrechtliche Nutzungs- und Verwertungsrecht hinsichtlich zahlrei-

‚.—

cher nationalef und internationaler
auch für das Filmwerk‘
Film-CD im Hersteller—

und_

Bild—

und. Tonaufnahmen in Deutschlgnd zu, unter anderem

Dies sei'dádurch belegt, dass die Klägerin auf der

Urhebervermerk ausdrücklich namentllch als Rechtçinhaberin ausge-

wiesen sei:

_

Die elektronische Verbreitung ’des o.g. Filmwerks erfolge ausschließlich über kostenpﬂichtige Por-

tale, Lizenzen

fill

Vervielfältigungen bzw. Angebote in Tauschbörsenuvelrgebe die Klägerin gene-

rell nicht. Dér Preis für den Kauf des vorgenannten aktuellen Filmwerks belaufe sich aktuell auf

durchschnittlich mindestens 8,00 €.
Uhr und -am

Von dem Internetanschluss des Beklagten sei am

Uhr das streitgegenständliche Filmwerk

illegal her-

untèrgeladen und über eine Tauschbörse Drittèn zum illegalçn Download angeboten worden.

Dies folge aus den diesbezüglichen klägerseits an
mlttlungen, die mit Hilfe _des

d_ie

Peer—to— Peer—Forensic

Ipoque GmbH beauftragt gewesenen Er-

systems (PFS) die beiden vorgenannten‘

Downloads vom Internetanschluss des Beklagten zutreffend festgestellt hätten Angesichts des
vorliegend festgestellten zweifachen illegalen Downloads von demselben Internetanschluss des
Beklagten liege_eine fehlerhafte Zuordnung der Ermittlungen außerhalb der mathematischen und
.

statistischen Wahrscheinlichkeit. Für die Tätérèchaft des Beklagten als Anschlussinhaber'spre‘

che eine tatsächliche Vèrmutung. Mit dem lediglich pauschalen Beslreiten des Beklagten diesbe-

züglich komme er der ihm nach héchstrichterlicher Rechtsprechung obliçgenden sog. sekun»
dären Beweislast gegen seine Täterschaft nicht nach, won‘ach'er konkrete Anhaltspunkte vortra/

-

,
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gen und beweisen müsse, die ernsthaft darauf schließen lassen, dass allein ein Dritterund nicht

-

auch der Beklagte selbst für diè Rephtsverletzuhg verantwortlich ist. Für die beiden zumindest

fahrlässig begangenen Urhéberrechtsverletzungen des Beklagten hafte dieser derKIägerin aus §
‘

97 Abs.2 Urh’G auf Zahlung von‚Schadensersatz nachder sog, Lizenzanalogie

mindest 1.000,00 €. Für das‘anwaltliche Abmahnschreiben der Klägerseite vom

¡n Höhe

von zuan

den Beklagten, welches erfolglos blieb, habe der; Beklagte der Klägerin anwaltliche Abmàhnko—
'

sten aus einem angemessenen Gegenstañd'swert von 10.000,00 €"in Höhe von 578,00 € naqh §
V

97a UrhG zu erstatten.

'

.

'

Die Klägerin béantragt,
'—

wie erkannt -.

Der Beklagte béantragt,
die Klage abzuweisen.

DerBeklagte trägt VÖI’Z

—

die klägerseits zum Nachweis der. behaupteten zweifachen Éèauskunftung des Inte'rnètanschlus—

sés des Beklagten als demjenigen, von dem aus am

V

die klägerseits behaup-

teten illegalen Downloads des klägerseitigeñ Filmwerks erfolgt sein sollen; - was bestritten werde
—‚

vorgelegte Anlage K 2 sei nur teilweise leSbar und deshalb als Nachweis de} Täterschaft des

Beklagten unbrauchbar. Bestritten werde, dass die Anlage K 2-AnschlussinhaberlIP-Adyessén

des Beklagten enthalte. Der Beklagte bestreite, dass von seinem Computer das streitgegenständIich’e FílmWerk vo'n ihm oder von irgendeinem Dritten heruntefgeladen worden sei. Auch diè Aktiv-

legitimation und Rechtsinhaberschaﬁ der Klägerin an dem streitgegenständlibhen Filmwerk werde bestritten, ebenso die klägerseits behaqptete Ausgestaltung des Lizenzmodells

und

der be-

hauptete konkrete Lizenzpreis. B‘estritten Werde die angebliche Ermittlung durch PFS hinsichtlich
'

der IP-Adresse des Beklagten. Der Ablauf des behaupteten zivilgèrichtlichen Auskunftsverfahrèns
werde bestritten. Es gebe keine Verahtwortlichkeit des Beklagten, érsturecht kein Verschulden.
Die Höhe des geltend gemachten Schadensersatzanspruches von‘ 1.000,00 € werde bestritten,

zumal dieser'nicht konkret berechnet, sondern nur geschätzt sei, der Klägerin sei kein Schaden

'
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entstanden. Der Beklagte hafte daher auch nicht auf Erstattung anwaltlicher Abmahnkosten.

Füf den Sach- und Streitstand im übrigen wird auf die Schriftsätze der Parteivertreter nebst Anla'

gen Bezug genommen.

~

x.

Entscheidungsgründe
I.

Die Kláge ist zulässig

und, begründet.

1.

_

Die Klägerin hat gegen den Beklagten den geltend gemachten Anspruch aufÏSchadensersatz aus
I

.

Urheberrechtsverletzung wegen illegalen Herunterladens èines irñ ausschließlichen urheberrechtIichen Nutzun_gs— und Verwertungsrecht der Klägerin stehenden Filmwefks

Uhr vom Internetanschluss des Beklagten aus

arñ

gemäß § 97 Abs.2 UrhG in Höhe der geltend gerﬁachten _1.000,00_€.

Aa)'
Wer vorsätzlich oder fahrläàsig das

Urheber— oder

Verwertungsrecht eines anderen widerrecht-

lich Verletzt, ist dem Verletzten zum ErSatz des; dàraus enistehendén. Schadens verpﬂiChÿet (§ 97
Abs_.2

UrhG).

Die Voraussétzungen dieses Anspruches sind .vorliegend für die Klägerin gegen den Beklagten

gegeben.

b)

Die Klägerin ist aktivlegitimiert für den vorgenannten Schqd‘enseräatzanspruch gegen den Beklagten.

.

'

'

'
‘-
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_

‚—

Denn sie ist Herstelierin und alleinige Inhaberin der urheberrechtlichen Nutzungs—

tungsrechte an dem streitgegènständlichen Filmwerk

und

Verwer-4

‘

Dies hat die Klägerin inhaltlich schlüssig dargelegt und'durch _Vörlagede‘r Anlage K

1,

ausweislich

der'die Kiägerin auf der Fílrh-CD im Herstelleg- und Urhebérvermerk des Filmwerks'ausdrücklich'
als Rechteinhaberin náméntlich ausgewiesen ist, auch nachgewiesén (vgl. Anlage K

1,

Bi. 34

'

'

d.A.).

Das ledi'glich pauschale Bestreiteri diesbezüglich durch. den Beklagten ist LInbeachtlich, inhaltli-

che Einwendungen gegen den sich aus der Anlage K

1

erg'ebehden Nachweis der .aileinigen Ur-

heberschaft und Rechteinhaberschaft der Klägerin an ihrem Film hat der Beklagte nicht erhoben.
C)

Uñstreitig vergibt'die Klägerin generell keine Lizenzen für Verviélfältigghgen bzw- Angebote ihrer-

Filmwerke in Tauschbörsen. Die eiekfronische Ve‘r'breitung ‘wir_d :aIIisschlieBiich über kostenpfiich—'"
tige Portále Iízensiert. Dies ist vom Boklagten nicht bestritten word'en und gilt damit als zugestan-

_

I

den (g 138 Abs.3 ZPQ).'

d)Die Klägerin hat, da sie durch massenhafte illegale Angebote ihrer urheberrechtlich geschützten

Filmwerke in sogenannten Tauschbörsen

(P2P—

bzw. Filesharing- NetzWerke) massiv geschädigt

wird, die Firma Ipoqu’e GmbH beauffragt, mit Hilfe des

P_eer——to— Peer-Forensic

Systems (PES) zu

ermitteln, ob und ggf. von'welchem Internetanschluss aus illegàle, night „von der Klägerin iizen-

sierte Downloads ihres streitgegènständlichen Filmwerks erfolgen.
Hierbei ist von der vorgenannten Ermittlungsﬁrma mittels des vorgenannten Ermittlungs-Softwaie
.

—
—

Uhr von

ermittelt worden, dass: am

dem dem Beklagten als Inhaber gehörenden Interñetanschluss mit der IP-Ádresse
das klägerische Filmwerk

ohne Lizenzberechtigung des Bèklagten kostenlos

heruntergeladen und über eine Tauschbörse Dritten zum illegalen Download angeboten wurde._
Art, Umfang und vorgenarintes Ergebnis dieser Ermittlung der beiden vorgenannten, vom interne.

tanschluss des‘Beklagten am

begangenen Urheberrechtsverletzungen vom.

'_ lnternetarischluss des Beklagten hat die Klägerin detailliert und schlüssig dargelegt auf Seite 6 bis
A

'

11

der Klageschriftvom 06.02.2017.

Der Beklagte hat lediglich pauschal „die ángebliche. Ermiítlung der lP-Adresse des Beklagten mit-

- Seite 6' -
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tels klägerseits behaupteter PFS" -Software bestritten. Konkrete Einwehdungen gegen

—
~der

tigkeit

01€

Rich-

klägerseîts im einzelnen dargelegten S0hritte und Ergebnisse der Ermittlung der

_

IP-Adresse des Beklagten als derjenigen, von dem aus die bèiden Urheberrechtsverletzungen
110m

dufch illegalen D0wnload

des_

Filmwerks über eine Tauschbörse und

Bereitstellung doit für Dritte erfqlgt seien, hat der Beklagte nicht erhoben, só dass sein pauschales Bestreiten gemäß § 138 Abs'.1 und 2 ZPO unerheblich bleibt.

‚

Der inhaltlich im einzelnen sóhlüssig dargelegte ’Vortrag der Klägerin zur Richtigkeit

der Ermitt—

lung der beiden streitgegenstäñdlichen Urheberrechtsverstöße, dass dämlich die von ihr beàuf—

tragte lpoque GmbH mit Hilfe der PFS-Software ermittelt habe, dass der streitgegenständliche
Film

unter ‚der Tauschbörsen-File-Hash

,

Uhr und am

IP-Adresse_ mit dem lP-Client

Uhr von der

ille-

gal heruntergeladen und über die File-Hash Dritfen zum Herunterladen angeboten wurde, ist man—

gels konkreter, 'den Substantiierungspﬂichten des Bekla‘gfen nach § 138 Abs.1 und 2 ZPO nicht
genügenden Einwendungen dahingehend, dass (pauschal) die angeblichen Ermittlungen mittels
PFS und der IP-Adresse des Beklagten bastritten würden, únbeaóhtlich.

Einer Beweisaufnahme diesbezüglich bedurfte es auch deshalb nicht, weil nach der inzwischen

gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung bei mindestens zweifacher Beauskunﬁung ein
.

und desselben lnterñetanschlusses, vori dem aus die Urheberrechtsverietzung begangen worden

sein soll, eine gleich mehrfache Falschbeauskunftùng'bzw. mehrfache Fehlzuordnùng außerhalb

der mathematischen und statistischen Wahrscheinlichkeit liegt, so dass keihe Zweifel an der
Richtigkeit der Anschlussermittlungbestehen (vgl. OLG München, Urt.v. 01.10.2012 - 6 W
1705/12; oL'G Köln, Urt.v. 16.05.2012 - 6 u 239/11).
Dié klégerseitig‘e Behauptung; dàss die vorgenannte ermittelte
die die Reﬁhtsverletzungen viom

_begangen

ber dieses lnternetanschlusse‘s zuzuordnen ist,

foSgt

1P-Adresse— über
wurden, dem Beklagten als

inha—

aus dem klägerseîts gemäß § 101 Abs.9

Ur—
l

hG vor dem Landgericht München

I

unter Aktenzeichen 7 O 20670/13 durchgeführten zivilgericht-

lichen Genehmigungsverfahren gegen den'Provider Tel'efonica des Kunden der voÈgenannten‘

—

er—

mittèlten IP-Adresse. der aufgrund der zivilgerichtlibhen Auskunftsgestattungs-Beschlüsse des

Landgerichts München Ijeweils die Auskunft erteilte; dass diese; IP-Adresse

Beklagten als Endkunden zugeteilt ist (vgl. Anlagen K 2 und K 3, BI. 37 Rücks. und 39

dem

d.A.).

Die von Beklagtensejte monierten. aus} der An_|age K 2 ersichtlichen Schwärzungen weiterer
L

Be—

’

153 C 334/17
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auskunftungsergepnisse des Providers Telefonica über andere lP-AdresSen-lnhaber betreffen unst'reitig - nicht den Beklagten uhd sind daher'- entgegen der Ansicht des Beklagten - weder
'

streitgegenständlich noch rechtlich erheblich.

‘

—

*Da nach den - mangels substantiierter Einwendungen den Beklagten

verletzungen am

schluss des Beklagten aus das Filmwerk der Klägerin

—

richtig ermittelten Rechts'

um vom

lutemetan—

über die Tauschbörse

illegal kosﬁenlos herUntergeladen und Dritten zum herunteﬂaden angeboten wurde. spricht eine

tatsächliche Vermutung für die Täterschaft des Beklagten selbst diesbezüglich, wenn zum Zeit-

_

pùnkt der Rechtsverletzungen keine anderen Personen diesen lnternetansehluss nutzen konnten.

_

Der Beklagte hat bestritteñ, selbst der] Film heruntergeladen zu haben.
Eine die tatsächliche'Vermutung der Täterschaft des Beklagten als Internetanschlussinhaber

ausschließende Nutzungsmöglichkeit Dritter wäre nur anzunehmen, wenn der Internetanschluss

zum Verletzungszeitpunkt níóht hinreichend gesichert war oder'bewußt’ anderen Personen zur
Nutzung überlassen wdrde (vgl. BGH Urt.v. 11.06.2015 - ZR 75/14 „Tauschbörse III“).
I

Beides behauptet der Beklagte selbst nicht.
ln diesen Fällen trifft den Inhaber eines Internetanschlusses eine sekundäre Darlegungslast‘da.

hihgehend, dass er darzulegen hat, ob andere Personen und ggf. welche anderen, namentlich zu

benennenden Personen seibständigen Zugang zu seinem Internetanschluss hatten und als Täter

der Rechtsverletzung in Betracht konimen.

In

diesem Umfarrg ist der Internetanschlussinhaber

im Rahmen dee Zumutbaren zu Nachforschungen verpﬂichtet (vgl. BGH aaO „Tauschbörse lll“).

>

'

Der Beklagte hat vorliegend jedoch keinerlei konkrete Anhaltspunkte vorgetragen und unter be-

weis gestellt, die ernsthaft auf die Möglichkeit schließen ließen, dass allein'ein Dritter für die
I

rechtsverletzung in Betracht kommt, Weil er seibsfändigen Zúgang zum 1ntemetansch|uss des
\

Beklagten hatte oder der Anschluss dem Dritten vom Beklagten zur

wä re

Nutz_ung_

überlassen worden

..

Das lediglich pauschale Bestreiten einer eigenen Täterschaft sowie einer TäterSchaft eines

Drit—

ten durch den Beklagten bleibt daher wege‘n Verletzung der ihm obliegenden sekundären Darle-

gungslast unbeachtlich.

153

c 384/17
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A

f)
Mit dem Angebot des streiigegenständlichen Filmwerks 'der Klägerin vom Internetanschluss des

Beklagten über die Tauschbörse zum elektronischen Abruf über das Ihternet wurde das urhebérrechtlich zugunsten der‘ Klägerin geschütite Filmwerk illegal öffentlich zugänglich gemacht,

'

_§§

'

19a, 94 UrhG.

9)
Die streitgegenständlichen beiden urheberrechtsverletzungen des Beklagten gegenüber der

Klä—

gerin als Rechteinhaberin erfolgten zumindest fahrlässig gemäß § 276 Abs. 2 BGB unter'Außer-

achtlassung der'Im Internetverkehr erforderlichen Sorgfalt. Der Beklagte hat sein Verschulden lediglich pauschal bestritten, ohne Einwendungen gegen den klägerseits substantiiert erhobenen

Fahrlässigkeitsvomurf zu erheben.

.

Die Klägerin hat daher Anspruch auf Ersatz des Schadens, der ihr durch die illegale öffentliche

Zugänglichmachung ihres Filmwerks entstanden ist (§§ 193, 97 Abs.2 UrhG).

-

_

h)

Der .Hóhenach'kann die Klägerin voII dem Beklagten entsprechend der von der höchstrichterlichen „Rechtsprechung hierzu entwickelten Lizenzanalogie Schadensersatz in Höhe des- analog

zum Fall einer von der Klägerin an de'n Beklagten als Käufer des Filmwerks

in

dem allein für den

elektronischen Verkehr zur Verfügung stehenden kostenpﬂichtigen Portal lizenéierten -'óffeñtli'

chen Zugänglichmachung des Filmwerks durch den Beklagten über die Tauschbörse

an

eine un-

bekannte Vielzahl Dritter in Höhe des 'dur'chschnittlichen Verkaufspreises des FilmWeIks von klä-

gerseits dargelegten mindestens 8,00 € pro über die Tauschböse durch den Beklagten an Dritte
weilergegebenem Download des Filmwerks verlangen (vgl. BGH, Urt.v. 11.06.2015-

l

ZR

19/14 -

„Tauschbörse i“). Hinsichtlich der'Anzahl der durch den illegalen Download des Beklagten über
ﬁ

die Tauschbörse an Dritte zum Download angebotenen Film und der Höhe des dadurch entstan-

denen Schadens für die Klägerin ist das erkennende Gericht zur Schadensschätzung nach § 287
-

ZPO berechtigt .und.hat demgemäß eine Schätzung jedenfalls des Mindestschadens vorzunehV

men (vgl. BGH aaO).
Die Klägerin hat die für diese Schadensschätzung heranzuziehendeBerechnung des. Schadens

- Seite 9 -
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nach der Lizenzana'logie auf Seite 17 - 23 der Klageschrift (BL 24 - 30 d.A.) im einzelnen subStan-

tiiert dargelegt und auf díeldiesbeiüglich einschlägige Rechtsprechung des Bundésgeríchtshofes
Bezug genomm.en. Diese darlegungen sind-nach Umfan'g und Höhe schlüssig und naÈhvollziehbar und im einzelnen von dem Beklagten nicht bestritten worden, sondern Iediglich pauschal der
geltend gemachte Klageforderungsbetrag von 1.000,00 € der Höhe na'ch bestritten worden, was

mangels genügender Substantiierung des Bestreitens unbeachtlich bleiben muß (§

138

Abs.1

und 2 ZPO).

_und

-

Da für jeden Abruf des klägerischen Filmwerks zuin dauerhaften Download durch den Beklagten
in den beiden. Fällen; des

über die

vc‘m

ihm_hierfür genutzte

Tauschbörse für die jeweilige ‚öffentliche Zug'ánglich‘machung des heruntergeladenen

klägeri—

schen” urheberrechtlich geschützten Filmwerkè ’an eine unbestimmte Anzahl Dritterjeweils eine

Lizenzgebühr niihdestens in Höhe des - klägerseits substantiiert dargelegten und von Beklagten—
seite nicht widerlegten‘ - durchschnittlichen Mindestverkaufspreises von 8,00 € an die Klägerin ab-

zuführen wäre,

hält dasv erkennende Gericht eine Schadensschätzgng von 8,00 € mal minde-

stens 100 illegaler Nutzer pro Rechtsverletzungsfall am

in Höhe von alsoje—

weils 800,00 € für jeden der beiden Rechtsverletzungsfälle für éachgerecht und angemessen (§
287 ZPO). Dies ergäbe in der Summe 1.600,00 € Mindestsqhaden} der klägerseits geltend ge-

machte SChad'ensersatzbetrag von nur 1.000,00 € liègt sogar deutlich darunter.
Dem Klageanîrag zu 1) auf verùrteilung des Beklagten zur Zahlung von Schadensersatz in Hôhe
von zumindest 1.000,00

_€

an die Klägerin war da‘her nach Grund und' Höhe stattzugeben.

2.

Der Verzugszinsansbruch hièràus seit Verzugseintritt spätestens seit 25.032056 folgt aus §§
280 Abs.1, 286 Abs.’1, 288 Abs.1 BGB.

3.

Die Klägerin hat gegen den Beklagten auch Anspruch auf Erstattung der

ihr~

durch dáé vorgericht—
I

liche anwaltliche Abmahnschreiben vom

-ntstandenen Rechtsanwaltskosten nach §§

97a UrhG, 683, 670 BGB aus dem zugrundegelegten Gegenstandswert
.

'

der geltend gemachten 578,00 € brutto.

von_

10.000,00 € in Höhe

4530384/17
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Grund und Hôhe dieses Anspruches sind- von der Klägerin auf Seite 23 bis 24 der Klageschrift de-

tailliert u‘nd zutreffend dargelegt.

Der Beklagte hat inhaltliche Einwendungen gegen Grund und HöhedesAnspruches nicht vo'rgetragen. Er hat hierzu lediglich vorgetragen, dass er Sich seinervAnsicht naóh wegen klägerseits

nicht konkret bezifferter Schadensersatzforderung nicht ¡hit irgendwelchen außergerichtlichen

Kosten der Klägerin beschäftigen müsse. Diese Ansicht geht fehl, dá die Klägerin hinreichende‘
Umstände und Verkaufs- und Lizenzschadensbeträge für die seíténs des gerichts nach § 287
ZPO im wege der höchstrichterlich ausdrücklich zuerkannten Schätzung der Mindestschadens-

summe vorgetragen hat wie. oben unter ".1. Ausgeführt -. Der anwaltliche Abmahn-Gebührenan—
—

Spruch berechnet sich auch - entgegen dér An'sicht des Beklagten

—'

nicht nach dem Gegen—

standSwért der ausgeurteilten Schadensersatzéumme, sondern nach dem GegenstandsWert dgs.

im anwaltlichen Abmahnschreiben vom

-gegenüber dem Beklagten geltend gemach-

ten urheberrechtlichen Unterlassungsarispruchs _aus § 97 Abs.1:UrhG auf künftige Unterlassung

ÿôn Urheberrechtsverletzungen der vorliegend am

_Ierwirklichten

Art

und ist

mit 10.000,00 € sachgerecht und angemessen berechnet.
'4.

Der Verzugszinsanspruch hieraus folgt ebenfalls aus §§ 280 Abs.1, 286 Abs.1 , 288 Abs,1 BGB,

lll.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Ábs.1 ZPO, die Entsbheidung über die vorläuﬁge Vo|I-'

stfeckbarkeit aus § 709 ZPO.

RechtSbehelfsbelehrung:
Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zulässig, wenn der Wert des Béschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszuges die Berufung im Urteilzugelassen hat.
-

~

Die Berufung ist binnen eine; Notfrist von einem Monat bei dem

Landgericht Koblenz
Karmeliterstraße -14
56068 Koblenz

4530384117

-Seite
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einzulegen.
Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten
nach der Verkündung der Entscheidung.

[Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefo‘chtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten. dass
Berufung eingelegt werde. .

Dig Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründej‘werden. Aúch diese Frist beginnt
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidurig.

Richterin am Aintsgericht

Beschluss
Der Streitwert wird auf 1.578,00 € féstgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Enischeidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingeiegiwerden,
wenn der Wen des Beschwerdegegenstands 200 Eúro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen hat.
Die Beschwerde ist binnen sechsMonaten bei dem

Amtsgericht Koblenz
Karmeliterstraße 14
56068 Koblenz
einzulegen.
Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
festgesetzt worden kann die Beschwerde noch innerha|b eines Monats nach Zustelluhg oder formioser Mit—
teílung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden im Fail der formiosen Niitieiiung gilt der Beschluss

mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle

des genannerklärt
zu
Protokoll
die Frist
werden;
Amtsgerichts
jedes
Geschäftsstelle
der
vor
kann
ten Gerichts Sie
auch
ist jedoch nur gewahrt, Wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannt'en Gericht eingeht. Eine anwaltIiche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Die Beschwerde

.

153 C 384/17

Richteriñ am Amtsgericht

—
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VerküAndet am 20.12.2017

Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin der. Geschäftsstelle

‘als U

Justizhau'ptsekretärin
kundsbeamtin der Geschäftsstelle

_

