Beglaubigte Abschrift

Amtsgericht Charlottenburg
Im Namen des V0lkes
Urteil

.

7

A

verkündet'am

Geschäftsnumr'ner; 21.0 C 111/18

:

23.08.2018

—Justiz'sekretärin

In dem Rechtsstreit

Klägerin,

_
—

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Waldorf Frommer,
Beethovenstraße 12, 80336 München,-

gegen
die Frau

I—

13627 Berlin,
_

Beklagte,
'

- Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte
10117 Berlin,-

.

.

-

’

hat das Amtsgericht Chaﬂottenburg, Zivilprozessabteilung 210, auf die mündliche Verhandlung
fü_r Recht erkannt:
vom 21.06.2018 durch die Richterin Vam Amtsgericht von

1'.

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin eihen Schadensersatz in Höhe vón 1.000,00 €

zuzüglich Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz sèit dem 05.
Mai 2017 zu zahlen.
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‘»

.

M
„

2.

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägérin einen weiteren Betrag in ‚Höhe von 107,50 €
als Hauptforderung zuzüglich Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basis-

zinssatz seitdem 05. Mai 2017 zu zahlen.
3. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin ejnen weiteren Betrag in Höhe von 107,50 €

als Nebenforderung zuZüglich Zinsen in Höhe -von 'fün‘f Prozentpunktenüber dem Basis-

zinssatz seit dem 05. Mai 2017 zu zahlen.
4. Die Beklagte‘hat- die Kosten des Rechtsstreit's zu tragen.
5. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagten wird náéhgelassen,'die Vollstreckung

durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des vo1lstfeckbaren Betrag; abzuwenden,

wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gieicher Höhe leistet.

Tatbestand
‚

Die Parteien streiten um Schadensersatz wegen behaupteter Urheberrechisverletzungen im
-

Internet.

Die Klägerin ist auf dem Cover der DVD des Films

als Rechteinhaberin genannt (Anlage K

1

,—

soyÿie auf der DVD selbst

zur Anepmchébegrﬁnqung vom\12. März 2018, BI.

'

’

35 f. der Akten).

_-

Die Klägerin beauftragte die ¡poque GmbH‘mittels des ,,Peer-to-Peer-Forensic-Systems“ mit

—
—
— —
—

der Ermittlung von Rechtsverletzungen auf Tauschbörsen im Internet. Nach deren Ermittlungen erfolgte ein Angebot zum Down-load. des bezeichneten Films

_-

in der Zeit vom

unter der IP-Adresse
-

in der zen vom

Uhr bis zum

Uhr

um zum

um

und

-

unter der IP-Adresse

-

Der Intemet-Provider Telefónica teilte der Klägerin au_f_der Gmndlage des entsprechenden

Gestattun'gsbeschlusses des Landgerichts München l'vom‘

Anspruchsbegründung vom 12. März 2018,

B|..

(Anlage K 4 -1 zur

51 ff. der Akten) mit, dass die beiden IP-

Adressen bezüglich der genannten Rechtsverletzungen während derjeweiligen beieichneten
Zeiträume dem Intern'etanschlùss der Beklagten zugeordnet waren (Anlage K 4 -1'zur Anspruchsbegründung vom 12. Märi 2018, BI. 50 der Akten).
zp4so

-

.

-

Die Klägerin. mahnte die Beklagte bezüglich 'dér genannten RgchtSVerletzungen mit anwaltli-

chem Schreiben —vom

ab und bot ihr ah, die Angelegenheit durch Zahfung eines
’

Betrages in Höhe von 815,00 € beizulegen (Ahlage K 4-1 zur Anspruchsbegründung vom 12.

März 2018, BI. 43 ff. dér Akten). Die Beklagte gab daraufhinmit anÿvaltlichem Schreiben vom

eine Unterlassungserklärung

-

ohne Anerkennung einer Re'chtspﬂicht - ab

(Anlage K 4-3 zur Anspruchsbegründung vom‘ 12. März 2018, BI. 50 ff. der Akten).

Das WLAN-Netzwerk der Beklagten war zu den stréitgegenständlichen Zeitpunkten durch ein

hinreichend .gesichertes WLAN—Passwort 'und VerSchlüsseIung vor unbére’chtigter Drittnutzung gesichert. Die Personen», Von_denen die Beklagte behauptet, dass sie zum Zeitpunkt der

Reöhtsverletzungen in ihrer Wohnung anwesend gewesen seien, gaben sämtlich an, dass sie
mit dem streitgegenständlichen Sachverhalt nichts anfangen könnten. Die Beklagte hat keine

konkreten Anhaltspunkte dafür, daé‘s eine dieser ihren lntemetanschlqss mitnutàenden - An—

,

gehôrigeñ die Rechtsverletzung begangen haben könnte.

Die Kläge_rin trägt vor“,

.

.

.

.

‚

der Beklagte'sei ihrer sekundäreh Darlegungslast nicht nachgekommen, da keiñ hinreichenî
der sowie zudem widersprüchlicñer Vortrag zu dem Nutzefverhalten der nach ihrem Vortrag
am Tattag anwesenden Personen, zu deren kohkreten Zugriffsmöglichkeiten zu den Zeit-

punkten der Rechtsverletzungen und zu den Nachforschungén der Beklagten erfolgt seienf

Die Klägerin beantragt,

1. Die

Beklagtenseite zu verurteilen, an die Kläggrin éinen angemessenen Scha_

densersatz', dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, der jedoch

insgesamt nicht weniger als 1.000,00 € betràgen soll, zuzüglich “Zinsen in Höhe
'

von fünf Prozentpunkten über. dem Basiszinssatz seit dem'05.05.2017 zu zahlen.
2. Die Beklagté zu

verurteilen, an die Klägerin einen wéitereri Betrag in Höhe vo'n

-

.107‚50 € als Hauptforderung zuçüglich Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten

über dem Basiszinséatz Seit dem 05.05.2017 zu zahlen.
3. Die Beklagte zu

verurteilen, an die Klägerin einen weiteren Betrag in Höhe von

107,50 € ais Nebenforderung zuzüglich Zinsen in Höhe vdn fünf Prozentpunkteh
_

über‘ dem Basiszinssatz seit dem 05.05.2017 zu zahlen;
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'
_

-

DieIBeklagtereantragt,

die Klage abzuvireisen.

-I

Die Beklagte trägt vor,

-

_

Die Beklagte trágt vor,
.

_,
_

In dem Haushalt der Beklagten lebten

—

auch zum Zeitpunkt der behaupteten Rechtsverletzung

außerdem der 48-jährige SOnn der Beklagten, Herr

—
.

sowie deren Enkel, Herr

Es werde mit Nichtv'vissen bestritten, dass die Klägerin die Rechte an dem

streitgegenständlichen Film innehabe. Die Ermittlungen der Rechtsverletzungen seien nicht ordnungsgemäß erfolgt." Die Beklagte, die bereits 71 Jahre alt sei, habe die Rechtsverletzung nicht
I

begangen. Sie habe auf dem von ihr'genutZten PC keine Filesharing-Software installiert. Sie nutze das Internet IedigIlichtum sich'mittels Suchmaschinen über Kaufangebote, Rezepte, Veran-

'

I

staltungéorte und Routen zII informieren, Bankgeschäfte zu erledigen sowie um Emails zu

schreiben und zu lesen und schließlich, um Kartenspiele wie Solitär zufspielen. Die Beklagte sei
im Urngang mit Computern und dem Internet eher ängstlich und tra'ue sich‘nicht,-Updates zu in-

—
Herr_

stallieren, um keine bleibenden Schäden zu bewirken. Ihr Sohn übernehme alle Angelegenheiten,

we|che mit dem Computer eder dem Internetzusammenhingen. Hierfür hat die Beklagte Beweis

—

angetreten durch Vernehmung des Herrn
Sohn der Beklagten,
Tag zwischen

‘

als Zeugen (Bl. 189 der Akten). Der

nutze das Internet zwischen ein bis.drei Stunden am

Uhr, um Youtube zu nutzen, sich ,Videoe anzusehen, seine

“Emailsabzqrufen, Bankgescháftzu erledigenI,‘ diverse Online-Shops zu besuchen und um Vi-

—

—
—
—.
—. —

deospiele zu spielen. Hierfür hat die‘ Beklagte IBeweis angetreten durch Vernehmung des Herrn

.

als Zeugen (Bl 189 der Akten) in dem Zeitraum der behaupteten Urheber-

rechtsverletzungen seien neben Herm

HerrFrau

die Mutter des

und Herrn

—
sowie Herr

bei welchen es sich um Cousins des

der Wohnung der Beklagten aufhältig gewesen. Frau

außerdem
und

handele, in

-

we|che am Tattag 37

Jahre alt gewesen sei, habe zu den Zeiten'der Rechtsverletiungen über ihrI Smartphone Zugriff
_

auf das WLAN der Beklagten gehabt und dieses zum Abruf ihrer Emails und zur information be-

—

nutzt Sie nutze das Internet ein bis zwei Stunden täglich m der Zeit von 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr

i

mit ihrem Smartphone, wobei ne über den Dienst „Google Play Film" Filme schaue und Emails

bearbeite. Herr

'

sei zum Tatzeítpunkt 13 Jahre alt gewesen und nutze den

Computer werktags zwei bis vier Stunden pro Tag In der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr, am

Wochenende zwischen sechs und acht Stunden in der Zeit von 8.00 Uhr bis 24:00 Uhr oder darZP450

—
—
—

über hinausl Er verfüge über einen eigenen PC, mit welchem er hauptsächlich gruppenbasierte

Online-Spiele spiele oder sich „Let‘s Plays“ auf Youtube anschaue. Hierfür hat die Beklagte Beweis angetreten durch Vernehmung des Herm
i

'Die beiden Cousins des Herm
‘

bracht, um mit Herrn

ale Zeug'en (Bl 190 der Akten).

_
_
_

hätten ihre eigenen Laptops und PCs mitge-

diverse Compulterspieie zu spielen Sie würden íhre PCs

und Laptops wochentags zwischen sechs und acht Stunden am Tag zwischen 8 00 Uhr und
‘

—,

22. 00 Uhr, an den Wochenenden zwischen zehn bis zwölf Stunden hauptsächlich für gruppen-

_
—_

basierte Online--Sp¡ele zusammen mit Herrn
und Herr

_seien

nutzen. Herr

Uhr In die Woh-

am Vormittag des

nung der Beklagten gekommen und seien bis zum

Uhr geblieben. in die-

'sem Zeitraum hätten sie die gesamte Zeit, mit Ausnahme von Essens- und Schlafpau‘sen sowie

—
— -

kurzen Spaziergängen an ihren PCs 'und im Internet verbracht. Hierfür hat die Beklagte Beweis

angetreten durch Vérnehmung des Herrn

und des Herrn

’

‘

als Zeugen (Bi 190 derAkten).

Die Beklagte habe die genannten Personen zu dem Vorgang befragt. Herr

—
Herm

habe

zu der Abmahnung befragt. Frau

habe daraufhin ihre Schwester, Frau

um die Mutter des Herrn

—

—kontaktiert, bei welcher es sich

unddes Herrn

handele. Diese

“

habe ihre Kinder befragt, welche angegeben hätten, nur ,,gezock zu haben, aber den streitge-

‘genstä'ndlichen Film nicht gesch'aùt zu haben. Frau

habe Fraq

—weiter

mitgeteilt, dass sie auf den PCs ihre'r Kinder weder den Film noch Verdächtige Software entdeckt
habe. Zudem seien sämtliche PCs,‘ Laptops und andere internetfähige Geräte vergeblich auf

_,
m

Hinweise der angeblich verwendeten Clients oder des genannten Films untersucht worden.

—
—
—

Die Beklagte habe ihre Familienangehórígen, insbesondere Herrn

über die

Nutzung des Internets belehrt und aufgeklärt. Zudem habe sie Herrn

—
1—
-

—

über die

Rechtswidrigkeit einer Teilhahme arI lnternettauschbörsen belehrt und ihm eihe Teilnahm'e daran

verboten. Hierfür hat die Beklagte Beweis angeboten durch Vernehmung des Herrn
gelmann, des
Herr

und des

habe Herrn

,—

als Zeugen (BI. 115 der Akten).
und

Herm-

weiteren Mitnutzer im Vorfeid darüber belehrt dass die Nutzung der Internetverbindung

seiner Mutter zum Zwecke illegaler Aktivitäten strengstens verboten sei. Hierfür hat die Beklagte

_sowie

Beweis angetreten durch Vernehmung der Herren

l

der Frau

als Zeugen (Bl 192 der

Akten). Sámtliche der genannten Personen hätten an dem Tattag uneingeschränkten Zugriff auf
das WLAN der Beklagten gehabt, sämtliche Personen hättèn
ZP450

da_s

Passwort gekannt und die

—
—,

technischen Fähigkeiten gehabt, das lhternef zu nutzen. Die Beklagte sei am
gesamten Tag in der Wohnung ihrér Toèhtèr, Frau

der1

aufhältig gewesen und sei

kurz nach Mitternacht ins Bett gegangen. Die Beklagte verfüge nicht über die technischen_Fähigkeiten, einen Computer derart'zu progr'ammieren, da-ss dieseriwährend ihrer _Ortsabwesenheit ein
ÿ

Down- bzw. Upload starte.
Der verlangte Schadensersatzvsowie die Abmahhkostenseien überhöht.

Entscheidungsgründe

‘

Die zulässige Klage ist in vollem Umfang. begründet. Die Klägerin hat gegen die Beklagte gemäß
§ 97 Absatz 1, Absatz 2 UrhG eih'er) Anspruch auf Zahlung eines Schàdensersatzes in Hôhe von

1.000,00 € sowie ¿uf Ersatz der Abmahnkostenfin Höhe von insgesamt 215,00 €.

'

Die Klägerin ist nach § 10 Absatz

1.

UrhG aIs lnhaberin der Rechte an dem Film

anzusehen. Dènn sie ist auf Vervielfältigungsstückeh des erschienenen bezeichneten Werks in

der üblichen Weise als solche bezeichnet. Das diesbezügliche Betreiten der Klégerseiteér‘folgte

offenbar lediglichjhs Blaue hineinund ist mangels eines Vortrags konkreter Anhaltspunkte für die
'

fehlende R'echteinhaberschaft ùnbeachtlich.

'Nach dem Vortrag

der_

—

Parteien steht es zur Überzéugung de's Gerichts fest, dass die Bekl'agte

für'die stfeitgegenStändlichen Ufheberrechtsverletzuñgen bezüglich des Films

.

'

als Täterin haftet.

Nach dem substantiierten Vortrag der Klägers'éite ist'das Gericht davonﬁberzeugt, dass die Er-

.

mittlungen der Rechtsverletzungen sowie die Zuordnungen zu dem Intemetans'chluss der Beklagten ordnungsgemäß erfolgt sind. Insbesondere der Umstand , dass an zwei Zeiträumen unter
‘

zWei pñterschiedliqhen IP-Adressen Rechtsverletzungen bezüglièh des genannten Films festge-

stellt wurden, welche Sämtlich zu dem Internetanschiuss der Beklagten führten, lässt keine vernünftigen Zweifel àn der Ordnungs'gemäràheit der Ermittlungen

_zu

(vgl. OLG Köln‚ Urteil ÿom 16]
‘

Mai 2012

—

6 U 239/11, zitiert nach juris).

Danach hétte'es von’ der Beklagtenseite des Vortrags konkräer Anhaltsbunkte bedujftg die ge‘gén
die Richtigkeit‘der Ermittlungen sprechen". Die Einwände der Béklagtén erfolgten jedoch lediglich

pauschal, nicht bezogen auf die - seitens der Klägerin vorgetragenen - streitgegènständlichen

Ermittlungen.

E's

ist'nicht erkennbar, ob und fàlls ja, welche konkreten A‘nhaltspunktelfür fehlerh

hafte Ermittluñgen der Beklagten vorliegen.

ZP450

‘

Die Beklagte haftet als Täterin. Nach'den all‘gemeinen G'rundsätzen obliegt es z_war der Klägerin,

_

darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, dass die Beklagte als Täterin haftet (vgl. BGH,-Ur>

tell vbm 15. November 2012, I ZR 74/12, GRUR 2013, 512 ff.

.

—

Morpheùs). Nach der Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofs ist àuch bereits dann „eine tatsächliche Vermutung für eine Täter-

schaft des Anschiussinhabers nicht begründet, wenn zum Zeitpunkt der Rechtsvedetzung (auch)
andere Personen diesen Anschluss benutzen konnten“ (BGH, Urteil vom 08. Januar 2014_
169/12, GRUR 2014, 657 ff.

—

—

I

ZR

BearShare, zitiert nach juris).

Die Beklagte trägt ais AnsChlussinheberin nach der Rechtsprechung desBundesgerichtshofs

jedoch eine sekundäre Darlegungslast des'lnhalts, dass sie vortragen mùss, „ob andere

*

Perso—

nen un'd gegebenenfalls welche anderen Personen selbständigen Zugang zu seinem Intemetan-

.

schluss hatten und ale Täter der Rechtsven’etzung in Beiracht kommen“ (BGH, a. a. 0.), Dies
bedeutet, dass der Vortrag dazu führen muss, dass ein abweichender Geschehensablau'f und die

Täterschaft einerkonkreten anderen Person ernsthaft in Betráéht kommen.

—

Diesen Anforderungen genügt ‘der Vortrag der-Beklagten nicht; Zwar hat sie vorgetragen, dass

.

fünf andere Personen tagsüber am

1-

_Zugriff

ten. Zu dem Verletzungszeitpunkt von
den des

auf ihren lnterñetanschluss gehabt hätUhr in den frühen Morgenstun-

'

trägt sie hingegen bereits nichts zu diesbezüglichen Wahrnehmungen von

konkreten Zugriffen dielserïPe'rsonen ihrerseits oder seitens eines der benannten Zeugen vor.

«

_

Zudem fehlt es gänzlicÈ'an einem konkreten Vortrag, welche der insgesanit fünf Personen auf-'
grund ihres sonstigen Nutzerverhalten als Täter ernsthaft

~

ir}

Betracht kámen. Der Vortrag des

Beklagten erschöpft sich vielmehr darin, allgemeine Angaben zu deren Nutzerverhalten zu machen. Es ist dem Gericht aus diesem Vortrag nicht erkennbar, ob und fal|s ja, welche dieser fünf

Personen aufgrund ihres Nutzerverhalten‘s ernsthaft in Betracht kämen, die Rechtsi/erletzungen
begangen zu haben. Dies wird auch dadurch gestützt, dass die Beklagte, was die Klägerseite
unstreitig gestellt hat, selbst verträgt, keine konkreten Anhaltspunkte dafür zu haben, dass eine

dieser -‘ihren Internetanschluss mitnutzenden - Angehörigen die Rechtsverletzung begangen
k

haben könnte.
I

-,

i

Die Beklagte hat ihre sekundäre Darlegungslasi zudem auch nicht bezüglich ihrer behaupteten

Nachforschungen erfüllt. Es ist nicht erkennbar, ob und fal|s ja, mit welehem Ergebnis; sie auch
ihren Sohn, Herrn

befragt hat oder deseen Computer untersucht hat. Bezüglich

der übrigen behaupteten Nutzer fehlt es an dem Vortrag, wann diese Nachforschungen erfolgt
sein sollen, welche konkreten Geräte von diesen benutzt worden seiñ sollen und wann diese auf

"welche Weise untersucht worden sein solien.‘
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'

—

Der seitens der Béklagten behauptete Umstand, dass sie während des ‚Tatzeitpunkts am Tage
es

ortsabwesend gewesen sei, kann als wahr untersteiit werden. Den'n es ist ge-

richtsbèkannt, dass_ein Angebot Zum Download im Internet bereits zuvor in Gang gesetzt werden
kann. Denn erfasst und dokumentiert wérden Iedigiich die Zeitpunkte, in denen die Datei von

Dritten zum DownIOad abgerufen wird. Sofern die Bekla'gteleinwendet, hie'rzulsei sie nicht in der
Lage, da ¡hr die technischen Fähigkeiten fehltèn, hai sie damit. keinen Erfolg; Denn weder erfor-

den das Herunterladen entsp'rechender Fiié-Sharing-SOftWare noch die Suche nach einem bestimmten Film in diesem Netzwerk bésónderes technisches Geschick. Das; die Zeitpunkte der

festgestellten Rechtsverletzungen mit einer Ortsabwesenheit der Beklagten zusammenfailen,

-

setzt keine Planung voraus, sondern kann zufällig eintreten, je nachdem, wann die Datei abge-

".

—

_
—

rufen wird und dies von dem von der Klägerin beauftragten Ermitilungsunternehmen festgestellt
wird. Z_udem hat die Beklagte behauptet, dass ihr Sohn ihr bei alien Einrichtungen an ihrem Com-

-puter h'elfe. Schließlich hat die Beklagte nicht vorgetragen, dass sie auch Zu dem Verletzungszeitpunkt von

Uhr in den frühen Moréenstu'nde des

ortsanwesend gewesen sei; sie hat lediglich angegeben, am

.

nicht

kurz nach Mitternàcht

ins Bett gegangen zu sein, dies betrifft dann allenfalls die Morgenstunden dés

_

Ob und falls ja, wann in welcher Form. die Beklagte die weiteren mindeijéhrigen Nutzer darüber
I

belehrt hat oder belehren ließ dass sie k‘einé illegalen Dinge über ihren infemetanschluss vèrrichten dürften, ist aufgrund der dargelegten täterschaftlichen Haftung der Bekiagten nicht strei'

tentscheidend und kann daher dahingestellt bleiben.

Gegen die Hôhe des veriangten Schadensersatzes von 1.000, 00 € Im Wege der Lizenzanaiogie

bestehen angesichts des Umsta‘nds, dass es sich um einen sehr populären Fiim mit einem hohen
Marktwert handelt, keine Bedenken. Bei der Berechnung ist weiter darauf abzustellen, wie die

Vermögenälage des Rechtsye‘rletzehrs beschaffenwäre, wenn er die Lizenz ordnungsgemäß erworben hätté; zudem ist in die Berechnung einzubeziehen, dass der Film durch die unbere‘chtig-

.

ten Downloadangebote einer unbegrenzten Anzahl von Personen zur Nutzung zur Verfügung

gestellt wird.
‚

Die Klägerin hat gegen die Beklagte weiter einen Anspruch auf Erstattung der Abrnahnkosten in

’

Höhe von 215,00 € auf der Grundlage eines Streitwerts von 2.000,00 €, welcher-sich aus dem in

dem Abmahnschreiben zu' Gr‘und geiegten SchadensersatZanspruch und dem Unteriassungs-

streitwert zusammensetzt Die Abmahnung ist berechtigt erfolgt Der zu Grun'de gelegte UnterlasI

sungsstreitweit'In Höhe von
ZF’450

1. 000, 00

€ ¡sf gemäß § 97a Absatz 3 Satz 2 UrhG korrekt.

k

Die Zinsansprüche haben ihren Grund In §§ 288 Absatz

1

286 Absatz 2 Nr.

1,

280 Absätze

1

"und 2 BGB.

Die prozessuaien Nebénentscheidungen haben'ihren Grund in §§ 91, 708 Ziffer 11, 711 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Entscheidung können Sie unter bestimmten VoIaussetzungen Berufung einlegen,’
wenn Sie durch die Entscheidung in lhren Rechten beeinträchtigt sind.
I

1.

-

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Sie Berufung einlegen können?
Der Wert des Beschwerdegegenstandes‘ muss 600,00 Euro übersieigen

oder
Die Berufung ist vom Gericht, das„die Entscheidung getroffen hat, zugeiassen worden.

'Müssen Sie sich anwaltlich vertreten lássen?
lm Berufungsverfahren müssen Sie sich Von einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt vertreten lassen.
_Dies gilt für das Einlegen der Berufung und die Begründung.

in‘welcher Form und bei Welchem Gilaricht. können Sie Berufung einlegen?
.

Die Berufung muss schriftlich durch Ihre Rechtsanwältin oder ihrer'I Rechtsanwalt beim

Landgericht Berlin
Littenstraße 12-17
10179 Berlin

eingelegt werden.
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen‘ Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass Berufung eingelegt wird.
Die Berufungs- und die Berufungsbegründungsschrift müssen von Ihrer RechtsanWál—
tin/lhrem Rechtsanwait unterschrieben sein.
Der.
'

Schriftsatz ist in deutscher Spracheïzu verfassen.

Welche Fristen sind zu beachten?
Berufung ist innerhalb einer Notfrisi von einem Monat bei dem oben genannten
richt einzulegen.

__Die

Ge—

Die Frist beginnt mit der Zustellun’g der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf
von fünf Monaten nach Verkündung der Entscheidung, wenn die Entscheidung nicht zu-

gesteilt werden konnte
ZP 450
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DieBerufungssc‘hrift muss innerhalb der Frist beim Gericht eingegangen sein.

.

Die Berùfung ist, sofem nicht bereits in der Berufungsschrift erfolgt, innerhalb von ¿wei

Monaten schriftlich zu begründen.
Auch diese Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.

Für die Richtigkeit der Abschrift
Berlin, den 24.08.2018

Justizsekretärin

‚

Durch maschinelle Bearbeitung bèglaubigt

ZP450
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ohne Untérschrift gültig.

