- Beglaubigte Abschrift -

Amtsgericht Frankfurt ám Mâin,/
/
Aktenzeichen: 31 C 24s2ù6
!2Sf

Verkündet lt. protokoll am:
114.06.2017
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Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte .rka
Reichelt Klute,
20355 Hamburg, Geschäftszeich en: 37471
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Beklagter

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt

hat das Amtsgericht Frankfurt, am Main.durch die Richterin
am Amtsgericht Dr. stade aufgrund der mündrichen Verhandrung vom 17.0s.20i2
iüi Ëã"r,t erkannt:
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Der Bekragte wird verurteitt, an die Ktägerin
einen Betrag von EUR 65l,g0 nebst
Zinsen in Höhe von fünf prozentpunkten i¡ber
dem jeweirigen Bâsiszinssatz seit
dem 3,2,016 zu zahren sowíe einen Betrag
in Höhe von EUR 7oo,- nebst Zinsen in Höhe von fünf prozentpunkten übei dem jeweirigen
Basiszinssatz seit
dem 9.12.2016. tm übrigen w¡rd d¡e flage

"bge;¡""än.

Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstre¡ts.

ist vorräufig volrstreckbar gegen sicherheitsreistung
in IHöhe
' 3' %9":desUrteir
¡vrrc von
v('r ll0
'¡v r"
jeweils zu vollstreckenden Betågls.
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Tatbestand
wegen
eíner urheberrechtsverlelzung in Anspruch und
den
Beklagten
Die Klägerin nimmt
Schadensersatz
verlangirechtsanwaltliche AbmãñngeUUnren in Höhe von EüR 651 ,80 sowie
in Höhe von EUR 700,-.

Mit Schreiben vom 29.08.2013 mahnte die Klägerin den Beklagten wegen Bereithaltens und

' zum Download für Dr¡tte ab und forderAnbietens des ComPutersPiels ,,Rt
te ihn unter Fristsetzung zum 9.09.2013 zur Abgabe einer Unterlassungserklärung wegen der
streitgegensTähdlichen Urheberrechtsverletzung auf und unterbreitete dem Beklagten das
Angebot, die Angelegenheit durch eine zahlung von EUR 900,- zu beenden. Dieses Angebot
nahm der Beklagte nicht an und gab lediglich eine Unterlassungserklärung ab. Daraufhin erhob díe Klägerin am 29.09.2016 Klage.
Die Klägerin behauptet, aufgrund vertraglicher Vereinbarung mit den Entwicklern des Compu-

terspiefs.,,R

¿'1,,
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ausschließliche
Nutzungsrechteinhaberin des Computerspiels zu sein. Das Computerspiel oder zumindest
Teile sèien am 8.05.2013 durch.den lntefnetansch¡uss m¡t der lP-Adresse 84.176.181.122
zum Herunterladen bereitgehalten worden. Der Beklagte
: : .: .mr_ttêls..piner Taúschbörsensoftware
.' sei:zam.'Ze.itþunkt der Verletzungshandlung lnhaber des Anschlusses gewesen. Die Ermitl
. lunE.des lnternetanschlusses sei erfolgt durch die die Dienstleisterin Excipio.GmbH, welche
uori- d"¡. Klägerin den Auftrag erhalten habe, Downloadangebote von urheberrechtlich geschützten Werken der Klägerin im lnternet ¡n Tauschbörsen zu dokumentieren, die Ergebn¡sse
zu bew_erten und die Eigebnísse fûr die Klägerin nach Abgleich der jeweiligen Hashwerte zu
sichern. Dafür bediene sie s¡ch einer gee¡gneten EDv-Software mit dem Namen NARS (,,Network Activitiy Recording und Supervision"). Diese Erm¡ttlungssoftware dokumentiere ausschtießl¡ch lP-Adressen von lnternetanschlüssen, von denen aus Dateien mit dem Computer.
.m Rahmên eines sog. Peer{o-Peer-Netzwerks öffentlich zum Download zuspiel
gemacht
gänglich
würden. Mithilfe dieser Software habe die Klägerin mit Hilfe der Firma Exiipio GmbH dem lnternetanschluss des Beklagten zurechenbare Verstöße festgestellt und im
Rahmen eines Auskunftsverfahrens beim Landgericht Köln unter Angabe der lP-Adresse die
Person des Beklagten als Anschlussinhaber ermittelt. Es stehe daher fest, dass vom Anschluss des Beklagten das streitgegenständliche Spiel heruntergeladen worden sei. Als Anschlussinhaber sei der Beklagte für die Urheberrechtsverletzung verantwortlich und deshãlb
zum Ersatz der rechtsanwaltlichen Abmahnkosten als auch zum Schadensersatz wegen der
. Urheberrechtsverletzung verpflichtet. Es bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass die Urheberrechtsverletzung durch eine andere Person begangen worden sei.
", der Firma
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Die Klägerin beantragt,
den :Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin einen Betrag von EUR 651 ,80 nebst jährlichen Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit
dem 18. Dezember 2012 zu zahleni

sowie den Beklagten zu verurteilen, an d¡e Klägerin einen Betrag von EUR 700,-. nebst
jährlichen Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz
seit dem 18. Dezem be r 2012 zu zahlen
Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
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Die Klägerin sei bereits nicht aktivlegitimiert, weil
sie nicht lnhaber¡n der ausschließlichen
Nutrrn uor.il"n habe e,s+reine urheberrechrsver_
retzuns vom il:j:::::::i:T11.:lenseier
rnternetanschruss des eeKagten;geb;".
netanschruss mit der rp-Adresse g+.1zoll gl.ilz-)u.uoran"n
sei. rn einem anderen, nicht
näher bezeichneten Verfahren sei der
Bekragte
von der Krägerin abgemahht worden
aufgrund einer urhcberrechtsverre'ung.
"ountrlr,
r" o¡"."r
Verfahren sei jedoch eine andere rpAdresse angegeben worden. Zudem
kJmme J",. g"kr"gt" nicht ars Täter
¡n Betracht, weir er
im Mai 2013 als Automechaniker tatig gewes;sel-uno
seine Arbeitszeit bereits um 6.30 uhr-,,....
bègonnen habe. zur+aîze¡t am e.oslzóls
un zá,qi:oasei er daher rängst im Bett gewesen.
ob der minderjährige sohn des Krägers ,nurLr*t
å"n computer des Bekragten benutzt
ha_
be, sei dem Beklagten nicht bekanni,r.t
ausgeschlorr"n
*"rden
könne. Zu_
dem sei de¡ ¡n Ansatz gebrachte C"g"nrtrnOrr"iuon
"" "icht
aUn 10.OOO,_ überhöht_
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wegen des weiteren sach- und streitstandes
wird auf: die
- - zwischen den parteien gewechser_
ten Schriftsätze nebst deren Anlagen
verwiesen.

o
Entscheidungsgründe
Die zuräss¡ge Klage ist überwieg^end
begdndet. Die Krägerin hat einen Anspruih
auf zahrung
der Rechtsanwaltskosten aus gg 97a
À0.. r
sowie
auf
Zahtung
uon s"n"l
densersatz ¡m begehrten umfani aus
5 sz nur. z urnilnbruwe¡s.n war d¡e Klage
teitwe¡se
im Hinblick auf den geltend gemachten
Zinsanspruch.

i iuìiä".r.

Nach Auffassung des Gerichtes. hat
die Krågerin dargeregt und unter Beweis
gestert, dass s¡e
lnhaberin der ausschließlichen Nutzungsr".f,r"
ð"iputerspiel
,,
ist.
Nach Rechtsprechung des. BGH ist
,rigrrnd;"; ;;t-"h"n¿"n schwierigkeiten des
Nachwei_
ses der urheberschaft und der rnhabeÃchan
von ausscnriee,¡"À""'ñrär'""ö"'n.ån
u,n ,n_
telbarer rndizienbeweis zurässig, bei
dem m¡tteroareiaisachen die Grundrage
fr¡r
die Annah_
me der Rechtsinhaberschaft liefern.
Erst *unn J",. in-ìn"prr"t,, Genommene
konkrete
An_
haltspunkte darregt, die gegen die
Richtigkeit der durch den Anspruchsterer
vorgetragenen
mittelbaren Tatsachen sprechen, i.t
nr"t'iei n""r,t.ËrË"hrns des BGH weitergehender
Vor_
trag des Anspruchsstellers erforderlich (vgl.
BGH, Ü;e;l vom 11.06-20 1s, I zR 19114,
zitiert
nach ji.rris, Rz. 20). Nach Auffassunn
o"iË"n.-i*Jnri'oi" xtag"rin Tatsachen vorgetragen,
welche einen rndizienbeweis frir das
ihr zuster,unJ" r.rit *g"recht
erbringen. sie hat auf d¡e
@-Vermerke hingewiesen. dje sich
auf O* Ur""rp""trig des Spiels.,,R ,
befinden und
hat in die Klaseschrift Ko'ien. der
ur*rp""tr"ã-ãiiî"tog,. Ferner hat die Krägerin
Hinweis auf öffenfliche Handelsqueflen
unter
*¡u nr"=ån ,ñà einschläg¡ge Fachmedien
Games darserest, dass ¿r" s,pi"i
wie pC_
,,
atjssewiesen wird und zu
Gunsten'ler Ktäsierih dié'Mârk"nm¡t
"i" ¿èm
"i" woiii]èei""í"u
/, beí,. Deutschen pa_
tent- und Markenamt ozw
'lgjT-rirryrqni;trr"ö; älicânte eingerragèn
siñdrunter den
dieser konkretên:Angaben der
Krä-
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auch in der Lage - hätte er doch ohne weiteres die insoweit erteilten lnformationen
der
rin ebenfa.{5-einer Nachprüfung unterziehen können.
.::t-dl
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Ferner hat die Beklagte auch umfangreich und substantiiert dazil vorgetragen,
wie die. IpAdresse des Beklagten ermittelt und dann dessen Person im Rahmen
eines Auskunftsverfahrens vor dem Landgericht Köln ermittelt wurde. Soweit der Beklagte lediglich pauschal
behauptet, dass die Ermittlungen der Klägerin fehlerhaft seien, ihm die lp-Rãresse
nicht zuzuordnen sei und auch kein Verstoß si-cher nachzuweisen sei, genügte dieser
Vortrag nicht, .um.dem stlbstant¡¡erten Vortrag der Klagerin entgegenzutreten. Es wäre dem Beklagtei
zumirtbar
gewesen sich mittels Eínsichtnahme in das Auskunftsverfahren
vor dem Landgericht Köln
einen Überblick über die Ermittlungen der Klägerin zu verschaffen und
dann anhand der Einsichtnahme konkret zu erklären, worauf sich seine Zweifel stützen. Soweit
der Beklagte seine
Zweifel darauf gründet, dass er e¡n weiteres Mar von der Bekragten
abgemahnt worden sei
und in dieser Abmahnung eine andere iP-Adresse des Beklagten
sei, unterlässt er
"ng"g"t"n sind
es, genaue Angaben zu diesem Verfahren zu machen. seine Ðarlegungen
¡nsoweit be_
reits nicht einlassungsfähig. Anhaltspunkte für eiñe Fehlzuordnung .¡nJn¡"rrt
ers¡ctrfl¡cl uno
auch nicht vorgetragen. lnsbesondere ergeben sich solche Anhaltspunkte
nicht ai.ls dem Vortrag des Beklagten' dass er zum Zeitpunkt der Urheberrechtsverletzung bereits geschlafen
habe Denn ein einmal ¡n Gang gesetztes Tauschbörsenprogramm kann
auch in Abwesenheit
des Nutzers bestimmungsgemäß abraufen (vgr. BGH, urteir vom 11.06.2o1s,
r ZR 1gr14, zttiert nach juris, Rz. 52). Vor diesem Hintergrund war auch dieses Vorbringen
nicht geeignet,
den substantiierten Vortrag der Kläger¡n zu entkräften und es bedúrfte ínsoweit
auch nicht der
Vernehmung der als Zeugin angebotenen Ehefrau des Beklagten,
Denn selbst, wenn diese
bestät¡gen sorlte sich zu erinnern, dass ihr Ehemann zv Tatzeit im.,Mai
2013 geschrafen hat,
ergäbe sich daraus nicht, dass die Täterschaft des Bekragten ausgeèchrossen
iãt.
Aus der Ermittlung des Beklagten als lnhaber des lP-Anschlusses, von
welchem die streiigegenständl¡che Verletzungshandlung erfolgte, ergibt sìch,
dass der Beklagie eine widerrechfliche Urheberrechtsverletzung begangen hat. DÀnn es wird zu Gunsten
oes necnte¡nnãuers
vermutet, dass der lnhaber eines lnternetanschlusses, über den eine
UrheberrechtsverleÞung
begangen wird, Täter der Urheberrechtsverletzung ist. Zwar ist
Voraussetzung für das Eingre¡fen der tatsächlichen vermutung der Täterschaft des lnhabers nicht
nur ¿àJ vorl¡"g"n
Verletzungshandlung vom Anschluss des Anspruchsinhabers aus,
"¡n",.
sondern,r"t,,
0"..
Anschluss nicht bewusst einer anderen person zur Nutzung uberrassen
wurde (oLG
chen, MMR.2016, 195, r96). rm Hrnbrick auf die Nutzung des rnternetanschrusses
durch eine
andere Person trägt der Anschrussinhaber a[erdings dieiekundar"
o"rr"grng"r""t,i",.t
dadurch erfürrt, dass er nachvoflziehbar vorträgt, dass andere. per"on"n
".
,ábrtändigen "Zu_
gang zu seinem rnternetanschruss haften unjars rat"i
kommen. rm- Rahmen des Zumutbaren ¡st der Anschrussinhaber
auch zu Nacñforschungen
verpflichtet (BcH, GRUR 2016,1s1,.194; BGH NJW2014, zàoó; ecH,
r\JWää, '
ö;;
lnhaber eines lnternetanschrusses wird der sekundären oaaegungstasl'
*unn
nachvollziehbar vorträgt, werche peréonen mit Rücksicht auf das
",
Nr_l-tzungJverhattån,r Kennr
nisse und Fähigkeiten sowie in zeitl¡cher Hinsicht Gelegenheit hatten,
die fragliche Verletzungshandlung ohne \Mssen und Zutun des Anschluss¡nhabers
zu erfüllen (BGH, GRUR
2016, 191, 194)- óer Vortrag des Bekragten erfüflt die Anforderungen
der Rechtsprechung
nicht. Zum einen ist er widersprüchrich, weir der Bekragte zunächst
vortrug, dass keine andere
in seinem Haushart rebgn{g peçg¡,für die.RechtsgJtve,etzung-in=Betiactrt
tommt. õpäì"ì _* .:
trus.er voi; dâss=pin"mlirae¡atrii!èi-sonnrin.seinem-Haushart r"b"é;;J;ùr;rröä.ä;,"!;î-*"=-'
werden könne, dass dieser unerkannt den computer des Bekragten
benutzt haLen konnte.
Aus diesem vortrag lässt sich nicht entnehmen, welches Nutzuigsverharten
der soin ¿es

i"r.
Mün_

ãer-necnts;;;*ïä;ä;,
g";;,

;;ì).
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aBekfagten hatte und ob ''+rì:.C¡e Kenntnisse und Fähigkeiten hatte, die {Stf5itgegenstandliche
Verletzungshandlung zu begehen Auch verhält sich der Vortrag des Beklagten nicht dazu, ob
er im Falle einer Benutzung des Computers durch seinen Sohn seiner Aufsichtspflicht genügt
hat und seinen minderjähr¡gen Sohn dahingehend instruiert hat, keine illegalen Downloads zu
veranlassen. Vor diesem Hintergrund vermag die Einlassung des Bek{agten die für die Klägerin streitende Vermutung nicht zu entkräften.
..-1¡
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Aufgrund der gegebenen Urheberrechtsverletzung des'Beklagten besteht e¡n Anspruch aus $
97 a Abs. 2 UrhG a.F. auf Erstattung der rechtsanwaltlichen Abmahnkosten. Auf den mit der
Klage geltend gemachten Anspruch ist $ 97 a Abs. I UrhG in der bis zum 8.1O.2O13 anzuwenden, weil die Neuregelung des g 97 a urhG erst arn 9.10.2013 und damit nach der Abmahnung vom 29.08.2013 in Kraft trat. Nach dieser Vorschrift soll der VerleÞte den Verletzter
vor Einleitung einés gerichtlichen Verfahrens abmahnen und ihm Gelegenheit geben, den
Streit durch Abgabe einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe bewerten Unterlassungsverpffichtung beizulegen. Soweit die Abmahnung berechtigt ist, kann Ersatz der erforderlichen
Aufwendungen verlangt werden. Dies ist der Fall, wenn die Abmahnung begründet ist und ihr
ein materlell-rechtlicher unterlassungsanspruch zugrunde lag (BGH, urteil vorh 24.11.2016,
Az..: I zR 222115, Rz. 10). Dies ist hier der Fall. wie vorstehend dargelegt hatte die Klägerin
gegen den Beklagten als Täter der in Rede stehenden Urheberrechtsverletzung einen Unterlassungsanspruch. Auch die Bestimmung des Gegenstandswerts von EUR 10.000,- und die
Berechnung der Abmahnkosten unter zugrundelegung einer I ,3 Geschäftsgebühr begegnen
keinen durchgreifenden Bedenken. Nach d_er Rechtsprechung des BGH ist bei der Bestimmung des angemessenen Gegenstandswertes des unterlassungsanspruchs dem wert des
verletzten schutzrechts angemessen Rechnung zu tragen. Zu berücksichtigen sind der umfang der Verletzungshandlung und die Aktualität und Popularität des Werkes. Hier handelte es
sich um ein im Jahr 2012 erschienenes computerspiel, welches im durch den Beklagten bereits im Jahr 2013 heruntergeladen und für Dritte zum Download bereitgehalten wurde. Vor
diesem H¡ntergrund erscheint ein Gegenstandswert von EUR i0.000,- als angemessen (vgl.
grundsätzlich BGH, NJOZ 2017,255). Auch für eine Begrenzung des Anspruchs auf EUR
100,- nach g 97 a Abs..2 UrhG a.F. ist kein Raum, weil nach Auffassung des Gerichtes die in
Rede stehende Rechtsverletzung nicht unerheblich war. Eine solche kommt nur bei einem
geringèn Ausmaß der Verletzung in qualitativer und. quantitativer Hinsicht in Betracht. Dies ¡st
bei der massenhaften Verbreitung. urhebenechtlicher Werke in sog. Filesharing-Netzwerken
n¡cht der Fall (OLG Frankfurt am Main, MMR 2014, 687 (689)).
Die Klägerin hat darüber hinaus Anspruch auf Ersatz des fiktiven Lizenzschadens geinaA 5 OZ

Abs.2 UrhG. Denn der Beklagte hat hier wie vorstehend dargelegt die ausschließlichen Nutzungsrechte der Klägerin verletzt. Das nach S 97 Abs. 2 UrhG erforderliche Verschulden ist
gegeben, weil der Beklagte zumindest fahrlässig gehandelt hat. Die Höhe des schadensersatzanspruchs unterliegt der gerichtlichen schätzung nach $ 287 zpo. Die Klägerin hat dargelegt, dass angesichts des einmaligen Downloads und des in der Folge gegebenen Bereithaltens zum Herunterladen für Dritte ¡m lnternet ein Schadensersatzanspruch von zumindest
EUR 700,- angemessen erscheint. Dieser Einschätzung folgt das Gericht - wobei offen bleiben kann, ob darüber hinaus ein höherer Anspruch auf Schadensersatz besteht, wie die Kläþerin behauptet. lm geltend gemachtên umfang jedenfalls hat d¡e Klägerin Anspruch auf Ersatz ihres Schadens.
.
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Nicht durchzudringen vermag die Klägerin jedoch mit ihrem Anspruch auf Zinsen ab dem 8.
November 2013. Denn sie hat nicht dargelegt, weshalb ab d¡esem ZeitpunK Zinsen im begehrten Umfang zu zahlen sind. lnsbesondere lässt sich ihrem Vortrag nicht entnehmen und
5t6
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sie legt auch insoweit kein Schreiben vor, dass der Beklagte bereits
der im Wege derÁlßge geltend gemachterçBgÍ¿äge aufgefordert wurde' Die Kl
-in
welchem sie den Beklagten zur
diglich das Schreiben vom 29.08.201 3 vor,
und Abgabe e¡ner Unterlassungserklärung und Beilegung der Angelegenheit
von EUR 900,- aufforderte. Eine Zahlungsaufforderung ¡m Hinblick auf d¡e ¡m Wege
geltend gemachten Beträge legt sich jedoch nicht vor, weshalb insoweit kein Vezug nach $
286 Abs. I BGB eingetreten ist. Denn ¡nsoweit hätte zur Begründung des Vezugs vorgerichtlich einer hinre¡chend .bestimmten Zahlungsaufforderung bedürft, welcher sich der Zahlbekag
entnehmen lásst. Es bestand daher lediglich ein Anspruch der Klägelr:ìh-qus $ 291 BGB auf
Zinsen ab Rechtshäng¡gke¡t und damit ab dem 3 12 2016.
.

Die Kostenentscheidung folgt aus S 91 Abs. 1 ZPO und der Beklagte trägt die Kosten des
Verfahrens insgesamt. Unberücksichtigt bleiben konnte dabei die Teilklageabweisung im Hinblick auf die geltend gemachten Zinsen, wèil es sich insoweit um eine nicht streitwerterhöhende Nebenforderung handelte. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht
auf S 709 S. 2 ZPO.
.

o
Rechtsbèhèlfsbelehrung
Diese Entscheidung kann mit der Berufung angefochten werden. Sie ist innerhalb einer Notfrist von
e¡nem Monat einzuiegen bei dem Landgericht Frankfurt am Main, Gerichtsstraße 2, 60313 Frankfurt am
Main.

ó¡ã Èr¡st Oeg¡nnt mit der Zustellung der in vollständ¡ger Form abgefassten Entscheidung. Die Berufung
ist nur zulas'sig wenn der Wert deó Beschwerdegegenstands 600,00 € überste¡gt oder das Gericht d¡e
Berufung zu diesem Urteil zugelassen hat.
iõt berechtigt, wer durch diese Entscheidung ¡n seinen Rechten beeintrách2ur Eintãgung der Berufung-durch
Einreiðhung einer Berufungsschr¡ft eingelegt. Die Bêrufung kenn nur
tigt ist. Die Birufung wird
durch e¡nen Rechtsanwalt eingelegt werden.
Darúber h¡naus kann die Kosieneñtscheidung isoliert m¡t der sofort¡gen Beschwerde angefochten werden. Sie ¡st innerhalb einer Notfr¡st von zwéi Wochen be¡ dem Amtsger¡cht Frankfurt am Main, Gerichtsstraße 2, 60313 Frankfurt am Main oder dem Landgericht Frankiurt am Main, Gerichtsskaße 2,
60313 Frankfurt am Main einzulegen. Die Frist beg¡nnt mit def zusþllung der Entscheidung.
Die sofortige Beschwerde gegeñ die KostenentÀcheidung ¡st nur zulässig,.wenn der Wert. des Bei"nweø"gËgenstandes 20d'€-und der Wert des Beschwérdegegenstandes in der Hauptsache 600 €
uOérsteigti B'eschwerdeberechtigt ist, wer durch d¡ese Entscheidung in seinen Rechten beeinträcht¡gt
¡st.

óÈ BescnwerOe wird durch E¡nreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der GeschàftsSie kann luctr zur-N¡gdersc¡rift der G.çsohäftsètefle e¡nes je0"¡. genannten eericnte.ein jerãti
-wóOËi."
iur. i¡" Einhaltung dei'Frist auf den Eingan-q,9"-i-:i1_T d"r.
"t"lt"
ãàï Àmisg'er¡chts erktart werden,
:Bevollmächt¡gten
oenannteñ Ger¡chte ankommt. é¡e ist von dem Beschweldefohrer oder seinem
-zu
sowiè die
Beschiusses
angefochieñen
ðes
Bezeichnung'
ó¡e eiich*er¿e muss die
;;i;;À;..

äräå;ïäil"ìA;,-d-ã's il.;h*;;& sesï

nrr.u.i"ir

o¡eæ'ri-9ã:c!1ù9s,e¡1se¡99t,v1id. sorldie- Entgqrierdú¡s

ãng"folhten werden, so ist del Umtañg -de1'Anfech!u¡.s,1U1þêz9iqh1teñ',
t: : : t
D¡e Beschwerde soll begfündet weÍden.

Dr. Stade,
Richterin am Amtsger¡cht
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