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Beglâubigte Abschrift

„1

“"312
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Verkündet am 0205.2010

401/18

als Urkundsbeamter der

Geschäftsstelle

Amtsgericht Bielefeld
IM NAMEN DES VOLKES

.

Urteil
'

In deËn Rechtsstreit

‘

LProzessbevollmächtigte:

,

Klägerin,_
‘

Re'chtsa'nwälte Waldorf und Kollegen,
_

Beethovenstraße 12, 80336 München,
-

_gegen

—
_
I

Beklagten,

'

'Prozessbevollrñäéhtigte:

Rechtsanwälte

.

50968 Köln

hat das Amtsgericht Bielefeld

—

auf die mündliche Verhandlung vom 2.5.2019
durch den Richter am Amtsgericht
für Recht erkannt:

Der Beklagte wird verurteilt, án die Klägerin 1.000,00 EUR nebst Zinsen in Höhe v0n
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 8.12.2017, 107,50 EUR als

Hauptfordérung nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz

seit dem 8.12.2017 sowie weitere 107, 50 EUR als Nebenforderung nebst Zinse In:
'Ï’ I"
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 8.12 2017 zu z'z'ahlén s

Der Beklagte trägt die Kosten des RechtSstreits.

Das Urteil ist vorläufig vol_lstreckbar.

Der 'Bekl'agte darf die 'Voilstreckung der Klágéiiri gegen Sicherheitsleistung

in Höhe

'von 110 % des zu voilsireckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Klágerin vor
'

der Vollstreckung Sicherheit In gleicher Höhe leistet.

Tatbestand;

,,_
—

Die Klägerin macht gegenüber dem Beklagten Schadensersatzansprüche Wegen des

Zurverfügungstellens des Fílmwerkes

.

geltend.

—

I

"

Der Bekl-agte wurde von der Klégerin mit anvéaltiichem Schrieben Vern
wegen'des behaubteten Anbietens des FiimWerkes
im Rahmen~ einer lntemet—Tà'uschbôrèe abgernahnt. Def Beklagte hat sich

—‘

,—
-m von—
daraufhin duróh Abgabe einer Unterlassungserklérung rechtsverbindlich verpﬂichtet,
künftige RechtsVerletzungeñ- zu unterlassen

'

‘

I

'

'

‘

Die Klägerin behauptet ihr stünden an dem Filmwerk
sämtliche Vertriebs- und Nutzungsrechte z'u. Das Filmwerk sei am

Zeit

Uhr von der lP-Adresse

die nach Mitteilung des zuständigen Internet- Providers dern
Beklagten zugewiesen worden sei, _im Rahmen einer Internet-Tauschbörse zum
Download angeboten worden Wegen der Einzelheiten zum Erfassungszeitraum und

A

zur IP—Adresse wird auf Seite 11 der Anspruchsbegründung vom 5 11.2018 (BI. 19 d.
A.) Bezug genommen. Mit der vorliegenden Klage begehrt die Klägerin vom
Beklagten Zahlung einer Liz'enzgèbühr In Höhe von 1.000,00 EUR sowie Zahlung
von Rechtsahwaltsgebühren für die'Abmahnung nach einem Gegenstandswert von
1.600,00 EUR in Höhe von 215,00 EUR, Wobei siejeweils107,50 EUR als
Hauptforderung un‘d als. Nebenforderung geltehd macht. Die Klägerih’ ist der

Auffassung, der Beklagte habe die ihm obliegende sekundäre Darlegungslast nicht

.

V

'

"

\s)n_dhafte auf Grund derbégangenen Urheberrechtsverletzung auf Erstàttung
'
anwaltlichenAbmahnkosten und auf Zahlung einer Lizenzgebühn
'

Die Klägerin beantragt,

den Beklagten" zu verurteilen, an sie einen angemessenen Schadensersatz, dessen
Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, der jedoch insgesamt nicht weniger"

.

als 1.000,-— EUR betragen soll zzgl. Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten überdem
'
_

Basiszinssatz hieraus seit dem 8.12.2017,‘

107,50 EUR als Hauptforderung'zzgl. Zinsen in Hóhe von 5 Prozentpunkten über'
'

\dem Basiszinssatz

_seit

F

dem 3.12.2017

Üsowie weitere 107,50 EUR als Nebenforderung zzgl. Zinsen in Höhe Von 5

Prozentpunkten über dem Basiszinssatthieraus seit dem 8.12.2017 zu iahleh.

Der Beklagte beantragt,

‚

die Klage abzuweisen.

_

-

Der Beklagte‘ trägt vo'r, er habe die Rechtsverletzung nicht begangen. Er der
Beklagte — nutze'keine Tauschbörsen oder Filesharing-Software. Sein Internet-

—o

Anschluss werden von seinerEhefrau

und 'den Kindern

_

genutzt. Im fraglichen Zeitpunkt hätte von diesen Personen
das Internet genutzt werden können. Auf Nachfrage hätten die 3 Nutzer die
Verantwortlichkeit für die Begehung der Rechtsverletzung jedoch nicht eingeräumt.
und

'

.—'

Er

—

der Beklagte

—

habe keinen Grund; seinen Familienmitgliedern nicht zu trauen
.

Er der Beklagte 7 habe feststellen können, dass die 3 Familienmitglieder im
vermeintlichen Tatzeitpùnkt auf den ‘streitgegenständlichen Internet—AnSChluss
kohkretzugriﬁen u’nd aktiv im Internet unterwegs waren. Seine Ehefrau
——

—

_-

nutze das Internet zur Nachrichtengewinnung eowie für Sociàl Media.
Ihfe Intérnet—Kenntnisse Seien mit durchschnittlich zu beWerten. Die' Kinder nutzen
das Internet für soziale Netzwerke; Recherche für die Schule sowie für Online-Spiele.
Er — der Beklagte

- habe seinen Kin’dern'bereits vor Erhalt der Abmahnung explizit

verbofen, Dateien oder Software ohne Erlaubnis downzuloaden. Der Science-Fiction

„‘—

4

Film

V

körinte ins lhteresse der Ehefrau'fu.

Kinder faHen. Die Ermittlungen seien fehlerhaft. Die Kläger sei zudem nicht
'aktivlegitimiert. Auch seien die Schadenshöhe und die Höhe der geltend gemachten
Rechtsanwaltsgebühren unberechtigt.

'

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien zum Sach- und Streitstand wird auf
die zwischeri den Parteien geweçhselten‘ Schriftsätze" Bezug'genommen.

.

Entscheidùngsgründe:

Die zulässige Klage ist-begründet.

Die Klägerin hat g'egen den Beklagten einen AnsprUchauf Zahiung einér

Lizenzgebühr

In Höhe von 1. 000, 00 EUR und auf. Zahiung von

:Rechtsanwaltsgebühren für die Abmahnung vom 4.12; 2015 in Höhe von 107, 50 EUR
als Hauptforderung und in Höhe von 107, 50 EUR als Nebenforderung aus §§ 97 97

.

„—
_.
a Abs‘.

1

S. 2 UrhG.

Der Beklagfe haftet für die bega'ngene Urheberrechtsverletzuhg dùrch das Anbieten
'des Filmwerks
im Rahmen einer Internet—l

.

.

Tauschbörse zu zWei Zeitpunkten am

I

Von der

iP-Adresse—

Dié Klägerin hat unter Einsatz entsprechender Ermittlungs- Software festgestellt, dass
zu zwei Zeitpunkten am

das Film'werk

.

.

um.
_vom

Uhr und ùm

_

Uhr von der lP—Adresse

lnternet-Anschluss des Beklagten im Rahmen einer F IiesharIng—

.

Tauschbörse angeboten wurde. Der Beklagte hat insgesamt keine substantiierten
Einwendungen gegen die ordnungsgemäße Feststellung und Ermittlung der iP‘Adresse erhoben. Die Klägerin hat umfangreich und ausführlich die einzelnen
Ermittlungsschritte und Feststellungsmaßna’hmen dargelegt und durch

—

entsprechende Schriftstücke belegt. Angesichts der Feststellung von zwei im
einzelnen dargelegten Erfassungszeitpunkten ist‘daher ein Ermittlu'ngsfehler

’
.

auszuschliäßeh, so dass feststeht, dass das Filrhirverk
vom- Internet-Anschluss der Beklagten zum Download im
Rahmen einer’ Internet-Tauschbörse zui Verfügung ges'tellgwurde (vgl. hierzu auch

_OLG Köln, Urteil vom 16.05.2015, 6 U 239/11; LGBieiefeld, Ui'teil vom 28.02.2017,
.20 S 226/15). Soweit ¡h der‘ Rechtsprechung teiIIIveis’e die Auffassung vertreten wird,

dass bei einer Mehrfachermittlung nur dann" ein Ermittlungsfehler denklogisch'

8

er Acht. Anders als bei mensch'licher Arbeitsleistung, die von vielen Faktoren wie
2.8. Tageszeit, Allgemeinzustand, Stress, Arbeitsbelastung, bisherige Arbeitézeit
'

_

oder ähnlichem abhängt, läuft der Ermittlungsvorgang immer gleich ab. Für das
Ergebnis und die Richtigkeit der Ermittlungen ist es unerheblich, ob dasProgramm
schon zehn Stunden läuft und ErmittIUn‘gen anstellt, ob die eine Ermittlung morgens
:um 07.23 Uhr. und die andere Ermittlung abend's um 23.57 Uh‘r erfolgt oder aber ob
die eine Ermittlung um 10.03 Uhr und die andere Ermittlùng 'um.10.05'Uhr erfolgt. In
beiden Fällen der Mehrfachermittlung istjeine mehrfache Falschzuordnung anus
statischen Grü’nderi auszuschließen.

153

13‘952?

—

Ä

'

\

Der Klägerin stehen die Nutzungs- und Verwertungsrechte an dem Filmwerk
I

zu. Die Klágerin hat im Rahmen der

Klagebegrünäung ausreichende Indizien vorgetragen, auf Gruñd derer sie im Besitz
der Nutzungs- und Auswertungsrechte ist. Neben der Prüfung der Aktivlegitimation

,

durch das zuständige Landgericht Im Gestattung’sverfahren ist die Klägerin 1m
Herstell'er- b2w Urheberrechtsvermerk ausdrücklich als Rechteinhaber ausgewiesen.

,-

Das pauschale Bestreiten der Aktivlegitimation durch den Beklagten vermag daher
keine Zweifel daran, dass der Klägerin die Nutzungsrechte an dem FílmWerk

_Zusteh9h.
'

‚—

zu begründen.

‘-

A

.

Der Beklagte haftet für die über seinen Internet-Anschluss begángene
Rechtsverletzung, die dárin zu sehen ist, dass das urheberrechtlich geschützte

Filmwerk

ohne Gestattung der Klägerin im

Rahmen einer Internet-Tauschbôrse zum Download angeboten wurde.

Nach der Rechtsprechung des BGH' (Urteil vom ‚12.522010?- I ZR 121/08, Sommer
unseres Lebens) besteht eine tatsächliche Vermutung dafür, dass dann, wenn ein
geschütztes- Werk der Öffentlichkeit ‘von einer lP—AdresSe aus zugänglich gemacht

‘

'

‘

wird, die zum fraglichenZeitpunkt einer bestimmten Person zugeteilt ist, diese
Pe'rs‘on für die Rechtsverletzung verantwortlich ist. Nach den im BearShare-Urteil
aufgestellten Grundsätzen (BGH, Urteil vom 8. ’1 .2014 — I ZR 169/12) ist eine
tatsächliche VermutUng für eine Täterschaft des Anschluss- Inhabers dann nicht
begründet, wenn zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung auch andere Personen diesen

Anschluss benutzen konnten. Den Anschluss—lnhaber trifft eine sekundäre
Darlegungslast, sofern über seinen Inter'net—Anschluss eine Rechtsverletzung
begangen wurde; Der Inhaber eines Internet-Anschlusses, über den eine
‚

6

Rechtsverletzung begangen wird, genügt seiner sekundären DarlegungslastrIm
Hinblick darauf, ob andere Personen selbständigen Zugang zu seinem Internet.'
‚
"
:fx " .
theoretische
die
pauschal
lediglich
er
dass
nicht
dadurch,
Anschluss hatten,
Möglichkeit des Zugriffs von in seinem Haushalt lebenden Dritten auf seinen InternetII

..>-

.

.

9

Anschluss behauptet (BGH, Urteil vom 11.6.2015, l ZR 75/14). Darüber hinaus ist der
Anschluss-Inhaber im Rahmen des Zumutbaren auch zu Nachforschungen
verpﬂichtet. Der Anéchiuss—Inhaber hat die Person, die selbständig Zugriff auf‘den
Internet-Anschluss hatte, unter Angebe einer Iadungsfähigen Anschrift namentlich zu
benennen. Ferner'sind nähere Angaben-zum-generelien Nutzung'sverhalten’der
I

159

A

Personen denen die Nutzúng des Internet- AnsçhlusSes gestattet wurde, zuÜ machen.
Hierzu gehören Angaben, wie die Personen Zugang zum Internet-Anschluss
erhalten, Wie häufig diese Personen das Internet nutzen wozu das Internet genutzt

199527

wird und wie das Nutzungsverhalten im Einzelfall kontrolliert wurde. Im Rahmen der
sekundären Dariegungsiast ist es erforderlich, dass der Anschlussinhaber

.

'
.

nachvollziehbar verträgt, welche Personen mit Rücksicht auf Nutzerverhalten,
Kenntnisse und" Féhigkeiien sowiein ieitlieher Hinsicht Gelegenheit hatten; die

'

‚

fragliche Verletzungshandlung ohne Wissen Und. Zutun des Anschlussinhabers 'z'u
begehen (BGH, Urteil vorn 1.2. 05.2016 l ZR 48/15). Auch in den beiden zeitlich
"nachfolgenden Entscheidungen (BGH, Urteil vom 06.10.2016, I ZR 154/15 und BGH,
vUrteiI vom 27.07.2017, I ZR 68/16) hält der Bundesgerichthof an diesen

.

A

'

Anforderungen, die zur Erfüllung der sekundären Darlegungslast erforderlich sind,
fest Im Rahmen der Erfüllung der sekundéren Darlegungsiast hat der
Anschlussinhaber daher umfassend und wahrheitsgemäß zu den vier
Tatsachenmerkmaien, nämlich zu. Nutzerverhaiten, zu Kenntnissen, zu Fähigkeiten
_

und zu zeitlicher Hinsicht vorzutragen Sofern der Anschlussinhaber zu diesen vier

Aspekten vollständig vorgetragen hat, _obliegt es dem erkennendenGericht, ¡m
Rahmen einer wertenden Betrachtung der vom“ Anschlussinhabei vergetragenen
Gesamtumstä'nde zu prüfen, ob es nachvollziehbar ist, dass‘einer der Nutzer des

_~

_

‚

_

‘

Internetanschiusses'die Gelegenheit hatteQdiä fragliche Verletzungshándlúng ohne
Wissen und Zutun des Anschlussinhaberszu begehen. Dabei-sind an'die Erfüllung
des Begriffes „nachvollziehbar“ graduell höhere AnforderUngen als an die Erfüllung
des Begriffes „theoretisch möglich“ zustellen, da Nachvollziehbarkeit eine logische

Verkettung zwischen den vier Nutzungsaspekten und der Rechtsfolgge näm|ich
Begehung der fragiichen Verletzungshandlung, voraussetzt.

Ausgehend von den vorstehenden Erwägungen ist der Beklagte der ihm obliegenden
sekundären Da‘rlegungsla'st nicht nachgekommen, so dass von einer
täterschaftlichen Begehung auszugehen ist. Der Beklagte bestreitet lediglich
pauschal, die Rechtsverletzung begangen zu haben. Er trägt vor, keine
Tauschbörsen oder Fiieéharing-Software zu nutzen. Seine Ehefrau und seine beiden
‘

‘könnte Ins Interesse der Ehefrau und der Kinder fallen, die im
‚vermeintlichen Tatzeitpunkt konkret auf den Internetanschluss zugriffen Und aktiv im
Internet unterwegs waren. Aufgrund des Vorbringens dee Beklagten zum

.13

Nutzungsverhelten seiner Ehefrau, seiner Tochter und seines Sohnes kommen diese
_drei Personen nicht nachvollziehbar als Täter inBetracht. Der Beklagte h’at insoweit

1‘59

ledigiich vorgetragen, die

_drei

Personen Würden das Internet für

Nachrichtengewinnung, Social Media, soziale Netzwerke, Recherche für die Schule
sowie für Online-Spiele nutzen. Es gehört nach dem VOrbringen' des Beklagten

.

-

13‘135.27

,—

gerade nicht zum Nutzungsverhalten der drei Nutzer, Internet-Tauschbörsen zu
nutzen oder über das Internet Filmeherunterzuladen oder zu schauen. Auch die
Vermutung des Beklagten, der Science- Fiktion Film
kónnte ¡ns Interesse der Ehefrau und der Kinder fallen, vermag hieran nichts

-

I

zu ändern. Soweit der Beklagte vorträgt, er habe keinen Grund, seinen
Familienmitgliedern nicht zu trauen, ist es für das Gericht nicht nachvollziehbar,

welche rechtliche Folge der Beklagte aus seiner Äußerung herleiten móchte. Der
Schutz der Ehe und Farnilie nach Art. 6 GG begrenzt nicht nur dieÜbenNachungspflichten Im Rahmen der Drittwirkunngon Gru'ndrechten gegenüber
Außenstehenden, sondern begründet au'ch innerfamiliäre Pflichten. Dazu gehören
'

«

gegenseitige Rücksichtnahme, offener und ehrlicher Umgang miteinander,
Übernahme von Verantwortung und_auch, Schaden vom Ehegatten oder'
nahestehenden Familienmitgliedern abzuwenden. Wenn also ein Familienmitglied
auf Nachfrage die Begehung einerRechtsverletzung bestreitet, kann man nicht allein
aufgrund der pauschalen _und immer bestehenden Möglichkeit, "dass der Befragte
nicht die Wahrheit gesagt haben könnte‚""vc_>n5eine_r Unwahrheit der gem‘aehten

'

‚

Angaben ausgehen. Dies entspricht im Übrigen auch denim Zivilverfahren geltenden
Regeln der Beweiswürdigung. Danach kann die Aussage eineé ZeUgen nicht allein
unter Hinweis darauf, dass es sich'ùm einen Angehörigen einer Parteihandele und
der'Zeuge zur Begünstigung der ihm nahestehenden PaItei unrichtige Angaben
gernacht haben könnte, ohne das. H'inzutreten weiterer objektiver feststehender
-Tatsàchen als unglaubhaft bewertet-wercien. So'verhält es sich auch mit der
pauschalen Vermutung des Beklagten, die keine Tatsachen dafür nennt, weshalb
einer der Befragten die Unwahrheit gesagt haben s'ollte. Bei einer Gesamtwürdigung
kommt'kein'er der vom Beklagten genannten weiteren Nutzer nachvollziehbar als
Täter der Rechtsverletzung in Betracht. Der Beklagte hat daher gerade nicht
nachvollziehbar vorgetragen, dass ein Dritter die Urheberrechts'verletzúng begangen.
haben könnte. Der Beklagte hat die ihm' obliegende sekundäre Darlegungslaet nicht
erfüllt und haftet für die begangene Urheberrechtsverletzung.

'
_

-

-

8

_

‚

.

4

Auf Grund der begangenen Rechtsverletzung steht der Klägerin gegenüberÊd
Beklagten ein Anspruch auf Erstattung der Rechtsanwaltsgebühren für die x)“
in Höhe von insgesamt 215 OO EUR,j-_ q:
Abmahnung mit Schreiben vom

A

{I
l

,

À‘

il

”' ,Î:

wobei 107,50 Euro Haupt- und 107, 50 Euro Nebenforderung sind, nach einem
Gegenstàndswert'vonï600,00 EUR ZU. DerGegens’tandsWèrt für die Abmahnung
ist zùtreffend mit 1.600,00 EUR angesetzt worden. Der Gègenstandswert für das

Unterlassungsbegehren ist mit dem gesetzlichen Regeiwert von 1.000,-; EUR zu
bemessen, wobei der Gesamtgegenstandswert um den Wert des'VOrgerichtlich
geltend gemachten LizenZSchadens von 600,00 Euro Zu erhöhen ist.

Der Klägerin sieht gegenüber dem Beklagten aùf Grund der begangenen

Urheberrechtsverletzung des Weiteren ein Anspruch auf Zahlung einer Lizenzgebühr
in Hôhe von 1.000,00 EUR zu. Bei der Verletzung von ImmaterieI-Rechtsgüterh

.

‚

"

ermöglicht die Rechtsprechung dem Verletzten wegen der besonderen
Schwierigkeiten ‚neben dem Ersatz des kohkreten Schadens weitere Wege der
Schadeneermiülung. Danach kann der Sehaden au'ch in Höhe einerangemessenen
Lizenzgebühr berechnet werden. Bei der Berechnung der angemessenen
Lizenzgebühr ist rein objektiv dara'uf abzustellen was bei vertraglicher Eihráumun‘g
der Rechte ein vernünftiger Lizenzgeber fordert und ein vernünftiger Lizenzgeber
gewährt hätte, wenn beide Im Zeitpunkt der EntscheIdung die. angegebene Sachlage
_

'

„—

erkannt hätten. Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes, wie sie sich aus den Urteilen des BGH vom 11. 6. 2015 und
12. 5. 2016 (Az.:
l

IZR 7/14, ZR 19/14, l ZR 75/14, ZR 272/14, ZR 1/15, IZR 43/15,
I

I

I

ZR 44/15, ZR 48/15 und I ZR 86/15) ergibt, ist der Ansatz einer Lizenzgebühr

Höhe von

I

1

000, 00 EUR für das Filmwerk

angemessen. Es handelt sich um eine hochwertige HollyWood-Produktion, die
I

m

'

aktuellen'yenNertungsph'ase angeboten wurde.

'Dañeben hát die Klägerin gegen den Beklagten einen Anspruch auf Zahlung von
Verzugszinsen'aus § 28,6 Abs. 1 BGB.‘
'

_Der Streitwert wird auf 1.107,50 EUR festgesetzt.

Die Nebenentscheidùngen beruhen auf §§ 91, 708

Nr._ 11,

711 ZPO.

In

der

'

.

Rech

b

helfsbelehrung:

V

'1.

wen’n der Wert'des Beschwerdegegenstandes 600,00 EUR übersteigt e'der

2. wenn die Berufung

indem Urteil durch‘das Amtsgericht zugelassen worden

Die Berufung muss innerhalb einer

'

ist.

Noffrist von einem Monat nach Zúste'llung

dieses Urteils schriftlich bei dem Landgericht Bielefeld, Niederwall 71, 33602
Bielefeld, eingegangen sein. Die Berufungsschrift mùss die Bezeichnung des Urteils,
gegen das die Berufung gerichtet wird, sOwie die Erklärung, dass gegen dieses Urteil
'
Berufung eingelegt werde enthalten
'

Die Berufung ist, sofern nicht "bereits in der Berufungsschrift erfolgt! binnen zwei
Monaten nach Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenüber dem Landgericht

Ä

’

Bielefeld zu begründen.
Die Parteien müssen sich Vor dem Landgericht Bielefeld durch einen Rechtsahwalt

Vertreten lassenfinsbesondere müssen die Berufungs- und die
-

Berufungsbegründungssehrift von einem solchen unterzeichnet sein.
“Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des

angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

'

B) Gegen die StreitwertfestsetZung ist die Bes'chwerde an das Amtsgericht Bielefeld

statthaft, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR übersteigt oder
das Amtsgericht die Beschwerde zugelassen hat Die BeSchwerde ist spätestens
‘

innerhalb von' seçhs Moñaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache

Rechtskraft eriangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei dem
Amtsgericht Bielefeld, Gerichtstraße 6 33602 Bielefeld schriftlich in deutscher
'

Sprache oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen.
Die Beschwerde kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden
Amtsgerichtes abgegeben

werden.‘

Ist der Streitwért später als einen Monat vor Ablauf dieser ‘Frist festgesetzt Werden,
s_o kann die Beèchwe‘rde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung 'oder

fo'rmloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden.

N

Beg'laubigt

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle

'

