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~Géschéftsnummer: 218041/18, -

verkiindet am:

-

.in dem Rechtsstreit

Klégerin, .

- PrOzesébevollméichtigte:
Rechtsanwéilte Waldorf Frommer,
BeethovenstraBe 12. 80336 Miinchen,-
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" .Beklagten,

I

..

‘

- Prozessbevollméichti te:

hat. das Amtsgericht Charlottenburg, Zivilprpzessabteilung 218, auf die mIindliche Verhandlung '
vom - durch die Fiichterin arn Amtsgericht-1m Recht erkannt:

1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klégerin’1.,‘000 00 € nebst Zinsen in H6he von 5 Prozentpunkten uber dem Basiszinssatz seit dem

zu zahlen.

I

I

2. .Der Beklagte wird weiter verurteilt an die Kla'gerin 107, 50 € als Hauptforderung nebst Zinsen in H6he von 5 Prozentpunkten iiber dem Basiszinssatz seit dem -zu zahlen.
3.

Der Beklagte Wird wéiter verurteilt, an die Klégerin 107,50-€ als Nebenforderung nebst Zin-

sen in H6he von 5 Prozentpunkten iiber dem Basiszinssatz seit dem _ zu zahlen.-
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I
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4. Der Beklagte tre'igt die Kosten des Rechtsstreits.

5. Das’ UIteil' ist vorléufig vollstreckbar. Dem Beklagten bleibt nachgelasSen, die vorléufige .
ZwangSvolIstreckung durch Sicherheitsleistung in H6.he von 110 % des aus diesern Urteil
beitreibbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht vor der Vollstreckung die Klégerin Sicher--

heit in Héhe von 110 % des jeweils beizutreibenden Betrages le‘istet.

Tatbesiand

’ Die Klia'gerin‘ni‘mmt den Beklagten auf Zahlung ~von Schadens-' und AufwerIdungsereatz wegen

eines Urheberrechtsverstbiies in Anspruch.

‘

Die' Klégerin’wertet‘als Rechteinhaberin exklusiv' den Film—aus. Zu inren
Gunsten findet sich bei iTunes Vorschau Vein entsprechender ©-Vermerk (Anlage K 1 = BI. 35).

. Unstreitig wurde I'iber den Internetanschluss des Beklagten der streitgegensténdliche Film mehr-

Ifach zum Download angeboten, und zwar
— . am

von

bis

Uhr unter der IP-Adr'esse

—

am

von

bie

Uhr unter der IP-Adresse

—' am

von

bis

Uhr unter der IP-Adresse

—

von

bis

Uhr unter der lP-Adresse

am

Aufgrund zweier Beschliisse des LG MI‘inchen hette der Internetanbieter des Beklagten, die
, jeweils den Beklagten als Anschlussinhaber angegeben. Wegen der Einzelheiten der. Daten wird auf die Anlagen K 2-1 und K 2-2 (BI. 36- 41) sowie K 3 (BI. 42) Bezug genommen.

' Mit Schreiben vom-mahnte'die Kléigei'in den Beklagten (Anlage K 4-1 = Bl.-43 - 48) ab.
Der Beklagte gab die geforderte Unterlassungserklérung unter dem - (Anlage K 4-3 =
BI. 56) ab.

‘

Die Kléigeri‘n Ilerlangt nun Schadensersatz im Wegelder Lizenzanalogie in Héhe von mindestens

‘ 1.000; e und vorprozessuale Anwaltskosten neeh einém Streitwert von1.600,- € in H6he von
215,00 €, die jeweils zur Halfte aIs Haupt-‘ und Nebenferderung geltend gemacht-Werden. .

Die Klégerin beantragi,
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den Beklagten zu vérurteilen,’
'

1. an die Klégerineine‘n angemessenen Schadensersatz, deseen Héhe in das
_ Erbmessen des Gerichts gestellt wird, der jedoch insgesamt nicht weniger
als 1.000.00 € betragen soll, zuziJich Zinsen in Héhe win 5 Prozenteunk-

.

ien iiber dem Basis’zinssatz seit dem -zu zahlen,
2.. an die Klégerin 107,50 € als Hauptferderun'g nebet Zinsen in H6he 'von 5

Prozentpunkten ﬁber dem Basiszinssatz seit dem—zu zahlen
3. en die Klégerin 107,50 € als Nebenforderung' nebst Zinsen in te von 5

Prozentpunkten ier dem Basiszinssatz seit derri- zu zahlen.

Der Beklagte beantragt,
-

_

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte trégt vor, er habe den Film ni‘cht angeboten. Er interessiere’ sich.nicht fiJr Filme und

.habe noch nie eine Tauschbérse benutzt.

i

Er behauptet,- er habe damals iri einer Wohngemeinsehaft mit 2 weiteren. Personen gelebt. Die .
Mitbewohner héitten Zugang zum Internetanechluss gehabt und diesen aueh (mit ihren eigenen
'Ge‘réten zum Tafzeitpunkt genutzt. Den Mitbetner- habe er zum Tatvorwurf befragt,

dieser habe angegeben, den Film nicht zu kennen, und habe einen Down- oder Upload bestritten. '
Die Mitbewohnerin

habe nicht befragt werden kennen, weil'siekurz, nach dem Tatzeitpirnkt, I

aus'der Wohnung verschwunden sei. Der Mitbewohner—habe zuHI
‘ ' ‘
'
'
. ,A'
V '
dem einen Gast gehabt.

etwa' am

Der Beklagte trégt weiter Vor, er habe ermitteln kénnen, dass sein An‘schluse mit zwei weiteren

Geréiten rnit konkret bezeichneten MAC-Adressen'genutzt worden sei.

I

Vorprozess'ual war fiir den Beklagten anwaltlich vorgetragen worden, die Wohnung habe auBer
dem'Beklagten zwei weitere Bewohner gehabt, Herrn-und einen Herrn -

. Weitere Bewohner habe es damals nicht gegeben (Anlage K 4-7 = BI. 67 — 69).

Der Beklagte ist der Auffessung, er habe damit seiner sek'undéren Darlegungslast geniigtr

Entscheiduhgsgrijnde'
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Die ‘zuléssige Klage ist 'in der Sache au’ch begriindet. Der KIéQerin stehen Isowohl der geltend ge-

machte Schadensersatzanspruoh als auch der Aufwendungsersatzanspruch'In vo'llem Urnfang zu,
da der Beklagte als Taiter haftet.

1.

.

Der Beklagte haftet als Tater geméB §I97 Abs. 2 UrhG auf Schadensersatz.

a) Die Kléigerin ist unstreitig aktivlegitirniert. :Sie kann sich euf den ©-Vermerk zu ihren Gunsten .

berufen.

I

'

b) Zwischen den Parteien isi unstreitig, dass'iiber den Internetanschluss des Beklagten der streitgegensténdlich’e Film 4 Mal fiir wenige Minuten zum Downloadangeboten worden ist.
Dabei verkennt daé Gericht nicht, 'da'ss gru'ndséitzlich sowohl die Ermittlungder IP-Adresse, als

auch die Auskunft des Providers fehlerhaft sein kc'innen. Vorliegend spricht aber nichts fiir dera‘rti-. .
ge Fehler, der Beklagte hat dafiIr jedenfalls keine Anhaltspunkte dargetan. Und bei 4 Ermittlungen

unter 4 verschiedenen IP-Adressen ist das Gericht von der Richtigkeit der Ermittlungsergebnisse
iiberzeugt.
0) Der Beklagte ist auch passiv-Iegitimiert, d.h. der richtige. Anspruchsgegner. Er haftet als Téiter.
aa) Die Klagerin trégt naeh den allgerneinen Grundsétzen als Anspru'chstellerin'die Darlegnngeund Beweislast, dafiir, dass die Voraussetzungen des geltend gemachten’Anspruchs auf Scha. densersatz und Erstattung von Abmahnkosten erfiillt éind. Danach ist es. grundséitzlich ihre Sache,
darzulegen Aund nachzuweisen, daiss der Beklagte fiir die von ihr behauptete Urheberrechtsverletzung als Téiter verantwortlich ist (BGH, Urteii vom 15. November 2012 - I ZR 74/12, GRUR 2013,
‘ 511 Rn. 32= WRP 2013, 799- Morpheus; Ufteilvoms. Januar2014- | ZR 169/12, BGHZ 200, 76.
Rn. 14- BearShare). Allerdings spricht eine tatséchliche Vermutung fur eine Téterschaft des Anschlussinhabers, wenn zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung keine anderen Personen diesen internetanschluss benutzen k‘onnten. Eine die tatséichliche Vermutung ausschlieBende Nutzungsmdglichkeit Dritterjst anzunehmen, wenn der lnternetanschluss zum Verletzungszeitpunkt nicht hinrei-

chend gesichert war oder bewusst anderen Personen zur Nutzung iiberlassen wurde. In diesen
Fallen trifft den‘ Inhaber des Internetanschlusses jedoch eine sekundére Darlegungslast. Die'ée

fiihrt zwar weder zu einer Umkehr der Beweislast nech zu einer ﬁber die prozesSuale Wahrheitspflicht und Erklérungslast (§ 138 Abs,.1.und 2 ZPO) hinausgehenden Verpflichtung des An-,
schlussinhabers, dem Anspruchsteller alle fiir seinen Peeeserfolg benétigten lnformationen zu
.verschaffen. Der Anschlussinhaber geniigt seiner sekundéren Darlegungslast vielmehr dadurch,
dass er dazu vortréigt, ob andere Personen und gegebenenfalls welche anderen Personen selb- .
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‘ stéindigen Zugang zu seinem InternetanSChluss hatten und als Téter der Rechtsverletzung in Be-

.‘tracht kommen. In diesem Umfang ist der Anschlussinhaber im Fiahrnen-des Zumutbaren zu
Nachforschungen verpflichtet. Entspricht der Beklagte seiner sekunciéiren Darlegungslast, ist es

wieder Sache'der Klégerseite als Anspruchsteller, die fiir eine Haftung des Bekiagten als Téter
.einer Urheberrechtsyerletzung sprechenden Umsténde darzulegen und nachzuweisen (BGHZ

200, 76 Fin. 15 ff. - BearShare, mwN; BGH, Urteil want 11. Juni 2015 —'I ZR 7'5/14 —, Rn. 37. juris).
Diese Vermutung hat der Beklagte nicht erschiittert. Er selbst hatte grundséitzlich durchaus Zugriff .
auf seinen Computer und seinen Internetanschluss. Zur Frage, ob er den Anschluss zu den Tat-

zeitpunkten auch genutzt hat, éuBert sich der Beklagte niéht.
bb) Der. Beklagte ist seiner Sekundéiren Darlegungslast (n. BGHZ 185, 330 Rdnr. 12 - Sornmer
' unseres Lebens) nicht nachgekomm'en. Daiss und welche weiteren Nutzer im iaueitraum in Be- '
tracht ka'men, hat er nicht hinreichend konkret vorgetragen. Damit greift die Vermutung, er selbst

sei es gewesen.

'

(1) Den Prozessgegner der primér darlegungsbeiasteten Partei trifft in der Regel eine s'ekundétre
‘ DarlegI'Ingslast. wenn die prima'r darlegungsbelastete Partei keine néhere Kenntnis der maBgeichen Umsté'tnde und auch keine Méglichkeit zur weiteren Sachverhaltsaufkl'arung hat, wa'hrend
dem Prozessgegner néhere Angaben dazu ohne weiteres moglich und zumutbar sind (vgl. BGH
GRUR 2012, 602 Rn; 23 - Vorschaubilder _||, mwN). Diese Voraussetzung ist im _Verhéltnis zwischen der primé‘tr darlegungsbelasteten Klégerin und dem Beklagten als Anschlussinhaber im Blick

_ auf die Nutzung des |nternetans¢hlusses erfI'illt.

I

(2) Die sekundére Darlegungslast fI'ihrt weder iu einer Umkehr der Beweislast noch zu einer iiber

die prozessuaie Wahrheitspflieht und Erklérungslast hinaUsgehenden . Verpﬂichtung des AnschluSsinhabers, dem Anspruchsteller alle fiir seinen Prozesserfolg benétigten Informationen zu
verschaffen. Der Anschlussinhaber geniigt seiner s'ekundéren Darlegungslast dadurch, dass er.
.vortrégt, ob andere Personen und gegebenenfalls welche anderen Personen selbsténdigen Zu' gang zu seinem Internetanschluss ﬂatten und als Tater der Fiechtsverletzung in Betracht kommen

(BGHZ‘ZOO, 76- Bear'Share - ,zitiert nach juris, dort 'Fidnr. 18). In diesem Umfang ist der An-

,schlussinhaber im Rahmen des Zumutbaren. auqh zu- Nachforschungen verpflichtet (BGH aaO.).
Wenn aber die Beklagtenseite nicht darlegt, dass andere Personen im Tatzeitraum selbsténdig
Zugang zum Internetzugang hatten und deshalb als Téiter der geltend gernachten Fiechtsverletzung in Betracht kommen, dann greift wieder die tatsa'chliche Vermutung der Téiterschaft (BGH
-Urtei| vom 11.06.2015 AZ | ZR 75/14- Tauschbérse ||l - zitiert nach Iuris, dort Rdnr. 42).
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Dass per Beklagte die ihm zumutbaren Nachforschungen"ang'estellt hé‘tte - heispielsweise durch'
'Uberprﬂfung sein‘es "Computers. auf entsprechende Software, durch Befragen der Mitbewohner

oder Uberpriifung des’ Routers,,vor aliem des Routerprotokolls, hater nicht hinreichend vorgetragen. Dass er den Mitbewohner-befragt. haben Will, reicht insoweit nicht aus.

'

Er héitte Vielrnehr zunéchst erkléiren rniissen, wie es zu "der abweichenden vorprozessuelen Darsteliiing kam. Es macht 'sChon einen Unterschied, oh nun 3 Ménner und ein Gast oder. 2 Ménner

(Ind eine Mitbewohnerin die Wohnung nutz'ften; Diesgilt insbesOndere deshalb, Iive‘il, der Mitbewohf

ner_eventuell héitte zu den Tetvorwiii'fen befragt I‘lve‘rden-‘kénnen.
‘I Zudem hat der Beklagte nicht dargetan, dassl er aUch nur versucht hatte, die Mitbewohnerinzu erreichen Es fehlt - trotz entsprechender Frage des Gerichts im Termin, der Beklagte war
unentschuldigt nicht erschienen obwohl das persenliche Ers'cheinen angeordnet war — an jeglichen Angaben, wie der Kontak’t zur Mitbewohnerin zustande gekommen sei (vermutlich via Internet und M’ail oder per Mobiltelefon) und warum. nicht auf diesen und auf dem Postwege nach Er-

halt der Abmahnung Kontakt zu ihr. aufgenommen worden sei. Der Sachvortrag um Schriftsatz vom
-_ist als verspétet zuriickzuweisen. Er erfolgte nach Schluss der miindlichen Verhand-Iung und stellt auchkeine Reaktion auf den Saehvortrag der Kla'gerin im nachgelassenen Schrift-

satz dar. Eine Schriftsﬁtzﬂist zu den Hinweis‘en .d'es Gerichts im Termin ist vder beaniragt, noch
gewéihrt worden. Im Ubrigen war die KlageenIviderung bereits nach Ablauf der hierfiir gesetzten
Frisi ersteilt worden. Zu Herrn- fehli es an jeglichen Angaben im Prozess, auch im
Schriftsetz vom -

Hinsichtlich des unbenannten Gastes fehlt es schon an Angaben, in welchem Zeitraurn dieser an-

wesend gewesen sein soll. Der Name wird nicht mitgeteilt. auch nicht, warum es an entsprechen- .
den Informationen fehlen soll.

'

_ . '

'

Soweit er sich auf 2 weitere MAC-Adressen beruft, bleibt v6llig unklar, woher er diese Information

haben wiII. Sollte er tatséichlich das Routerprotokoll ausgelesen haben, héitte er es in Kopie zur , .

, Akte reichen miissen oder zumindest mitteilen massen, in weichen Zeitra‘umen diese Geréite seinen Internetanschluss genutzt haben. Zudem were dann die Information von Bedeutungl welche

MAC-Adressen die von ihm genutzten Geréte hatten.
d) Unstreitig erfolgte die Rechtsverletzung rechtswidrig, da eine Zustimmung der‘ Kléigerin nicht I

vorlag, und schuldhaft, da dem Verletzer bek’annt war, dass er zu. dieser Nutzung des Films nicht
- berechtigt war.
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'

'

I

e) Durch die RechtsverletzUng ist der Klégerin ein Schaden - berechnet nach der Lizenzanalogie 7

in Hﬁhe von 1000- € entstanden. Die Festlegung der te beruht auf einer Schéifng ties Ge-

- richts geméB § 287 ZPO.

V

Der Rechteinhaber hat zunéchst die Wahl, wie er den ihm entstandenen Schaden berechnet wis-I

sen méchte. An diese Wahl ist das Gericht gebunden. Die Kla'gerin hat sich insoweit auf die Berechnung nach der Lizenzanalogie berufen. Demnach ist der Schaden danach zu bemessen, Was -

vernIJn‘ftige Parteien bei Abschluss eines Lizenzvertrages'In Kenntnis der wahren Flechtslage und

der Umsténde des Einzelfalls’ als angemessenes Lizenzentgelt vereinbart hétten (Dreier/Schulze
UhrG 4. Aq., § 97 Rdnr. 61), ohne dass es darauf ankéme, ob der Rechteinhaber liberhaupt zum
Abschluss eines solchen Vertrages bereit gewesen were.

Vorliegend i'st insoweit zu beriicksichtigen, dass schon vI/egen der fehlenden Begrenzbarkeit der
Weitergabe des Films die KIégerin keinesfalls bereit gewesen wéire, die kostenlose Weitergabe im
Internet zu liz_ensieren. Andererseits ist zu beriicksichtigen, dass - theoretisch - ieder Tausch-

bérsenteilnehmer entdeckt und auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden k6nnte. MaB-

geblich ist weiter, dass der Film mit einigem finenziellen Aufwand, inebesondere unter Einsatz von
3 durchaus bekannten Hauptdarsteliern und einem ebenfalls bekannten Regisseur hergestellt
-worden ist und sich zum Zeitpunkt der Rechtsverletzungen in der eigentlichen VenNertungsphase
. befand, da die Erstveroffentlichung In 2013 erfolgt war. Beriicksichtigt Wurde schlieBIich, dass die
Kla'gerin vorprozessual einen Schadensersatzanepruch von 600,- € geltend gemacht hat.

2. Der Beklagte haftet als'Téter auch aufaAufwendungsersatz .in Héhe von 215,00 .€ nach l§ 97a

Abs. 1_Satz 2 UrhG.

'

'

Grundsétzlich kann der'Aufwendungsersatz fiir eine anwaltliche Abmahnung anhand RVG be-

rechnet werden '(BGH Urteil yom 11.06.2015 A2 I ZR 75/14 - Tauschbt‘irse III - zitiert nach der '
Mitteilung der Pressestelle des BGH Nr. 92/2015).
Die Berechnung ist auch nicht zu beanstanden. Der Gegenstandswert fiir den Anspruch auf Un_- terlaesung bzgl. des Streitgegensténdlichen Films ist geméB § 97a n.F. auf 1.000,- € begrenzt. '

Die in Ansatz gebrachte 1 ,3fache Gebuhr ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Das Gericht hat die
Berechnung uberprﬂft, sie ist ordnungsgeméili erfolgt.

Nicht zu beanstanden ist auch die Tatsache, dass die Klégerin je' die Hélfte des Aufwendungser-

satzes als Haupt- und Nebenforderung einklagt.’
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'

3;
Nach alle dem besteht Anspruch auf Schadens- der AufwendIIngsersatz, beide Forderungen sind

geméB §§ 208, 286. 28,8 .368 zu verzinsen.

'

4.

'

I
.

IDie prozessualenI Nebenentscheidungen. beruhen auf §§'91,I708 Nr. 11, .711ZPO.

. Streitwert: .1.'107,5o'€

‘

‘

‘

Rechtsbehelfsbelehrung

I

i I

I.

GegIen die Entscheidung k6nnen Sie unter bestimmten Vor'aussetzungen Berufung einlegen,
wen'n ISie durch die Entscheidung in Ihren Rechten beeintraChtigt sind.
1.‘

.

' Welche VoraIussetzungen miissen erfiilltsein, damit Sie Berufung .eiInlegen k6nnen?

J . Der Wert des Beschwerdegegenstandes muss' 600,00 EurcII iibersteigen- A
Oder

.

'

‘

Die Berufung istI-Iom Gericht, the die Entscheidung getroffen hat, zugelassen worden.

2.I

Massen Sie sich anwaltlich vertreten lessen?
l

lm Berufungsverfahren. mussen Sie sich von einer RechtsanWéltin oder einem Flechtsan- walt vertreten lassen.
Dies gilt ftir das Einlegen deIr Berufung und die Begrtindung.
3.

In welcher Form und bei welchem Gericht k6nnen Sie Berufung einlegen? '
Die Berufung muss schriftlich durch Ihre RechtsanWéltin oder Ihren Rechtsanwalt beim

‘ Landgericht Berlin oder
' LittenstraBe 12-17 '

10179 Berlin.
.

Landgericht Berlin oderI ' "
I

A

Tegeler Weg 17-21

, 10589 Berlin

LandgerichtBerlin, TurmstraBe 91. 10559 Berlin
.\

' eingelegt werden.
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Er-I
kla'rung enthalten, dass Berufung eingelegt wird.
'Die Berufungs- und die Berufungsbegrtindungsschrift mussen von Ihrer Rechtsanwa'ltin/lhrem Rechtsanwalt unterschrieben sein.
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Der'SchILiftsatz ist in deutscher Sprache zu verfaseen. ’
Weiche Fristen sind zu beachtenI?

Dié BerUfung ist innerhalb einer Notfrist Von einem Monat bei dem oben genannten Gericht einzulegen.
.
.
Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollstéindigen Entscheidung, spétestens mit Ablauf
von fiinf Monaten nach VerkundurIIg der Entscheidung, wenn die Entscheidung nicht zugeI stellt werden konnte.

Die Berufungsschrift muss innerhalb der Frist beim Gericht eingegangen sein.
Die Berufung ist, sofern' nicht bereits in der Berufuhgsschrift erfolgt, innerhalb von zwei
Monaten schriftlich zu begriinden. ~
Auch diese Frist beginnt mit der Zustellung der vollsténdigen Entscheidung.

Gegen die-Entscheidung, mit der der Streitwert'festgesetzt worden ist, k6nnen Sie unter bestimmten Voraussetzungen Beschwerde eIinIegen‘.

1.

Welche Voraussetzungen mussen erfiillt sein, damit Sie Beschwerde einlegen kénI nen?

Der Wert'des BeschwerdegegensItandes muss 200,00 EuroIiibersteigen.
\

I oder
Die Beschwerde muss vom Gericht, das die EntsIcheidung getroffen hat, zugelassen worden sein.
In welcher Form und bei welchem Gericht k6nnen Sie Beschwerde einlegen?

Die Besehwerde ist beim- '
Amtsgericht Charlottenburg
Amtsgerichtsplatz 1 .
14057 Berlin
einzulegen, entweder
e)
'
1b)

mundlich, durch Erkla'rung zu Protekoll der Geschaﬂsstelle bei dem oben genannIten Gericht oder bei jedem anderen Amtsgericht oder
. schriftlich, durch Ubersendung eines Schriftsatzes.

ihren Schriftsatz miissen Sie in deutscher Sprache verfa'ssen.
Welche Frisfen miissen Sie‘einhalten?

= -

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten einzulegen.
ZP 450
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Die Frist beginnt mit dem Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache '
oder der anderweitigen Erledigung des Ve'rfahrens.
lst der StreitWert spéiter als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist festgesetzt
worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formlo- '
ser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden.
Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur
Post als bekannt gemacht.
.
‘ Bitte beachten Sie bei miirIdlicher Einlégung der Beschwerde bei einem anderen Amtsgee
richt als dem oben genannten, dass die, Frist nur g'ewahrt ist,_ wenn das Protokoll rechtzeitig
bei dem oben genannten Gericht eingeht.
_ Mﬁssen Sie sich anwaltlich vertreten'lassen?
' Sie miissen sich nicht anwaltlich vertreten lassen.

FI'ir die Richti keit der Abschrift

Berlin denh

Justizbeschéftigte
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt - ohne Unterschrift gI‘IItig.
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