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Amtsgericht Leipzig

Zivilabteilung I

Aktenzeichen: 108 C 6194/14 Zur Geschäftsstelle gelangt

·---am-;

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle
"I

An Verkündung statt zugestellt
am:
Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle

IM NAMEN DES VOLKES
ANERKENNTNISURTEIL
In dem Rechtsstreit

- KlägerinProzess beyollm ächiigte'
Waldorf Frommer
Rechtsanwälte, BeethovenstraßeJ..2..ß.Q3.3.a.MüDc.llen._Gz
._--------,
----_._---'-'---

548_

gegen
04425 Taucha
- Beklagter Prozessbevollmächtigte'
04425 Taucha
wegen' Urheberrecht
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hat das Amtsgericht Leipzig durch
Richterin am Amtsgericht

\

ohne mündlicheVerhandlung gemäß § 307 ZPO am 30.12.2014
für Recht erkannt:

________1-.____.___________ _
Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin ein Schmerzensgeld in Höhe von 450,00 Euro zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem
zu zahlen.

2.
Der Beklagte wird weiterhin verurteilt, an die Klägerin 406,00 Euro zuzügl ch Zinsen in Höhe
von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seitdem 1

zu zahlen.

3.

Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreites ...
4.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Beschluss:

__

.---_.

Der Streitwert w!rd auf 856,00 EUR festgesetzt.
._-------_._----,._----_._._._----"--'------~.--,-------_._._--

.

--------_._--_.,._----_._._------_.,-_.~-----_._._._---"----_.

Rechtsbehelfsbelehryngen:

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung für jeden zulässig, der durch dieses Urteil in seinen Rechten benachteiligt ist,
a)

wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes600,OO €übersteigt oder

b)

wenn die Berufung durch das Amtsgericht Leipzig zugelassen worden ist.
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Der Wert des Beschwerdegegenstandes ist glaubhaft zu machen.
Die Berufung muss binnen einer Notfrist von einem IVIonat nach Zustellung dieses Urteils
schriftlich oder in elektronischer Form mit einer qualifizierten Signatur im Sinne des Signaturgesetzes beim Landgericht Leipzig, Harkortstraße 9,04107 Leipzig eingegangen sein.

Die Berufungsschrift muss 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 IVIonaten nach
Zustellung dieses Urteils schriftlich oder in elektronischer Form gegenüber dem Landgericht
Leipzig zu beg~ünden. Qje Partei.erLmÜSs€lLsich-vor--dem-l..andger-iG-ht-keipzig-durch-einen--.----=--'-:-:=
Rechtsanwalt vertreten lassen, insbesondere müssen Berufungs- und BerufungsbegrOndungsschrift von einem solchen unterzeichnet"sein.
Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des' angefochtenen
Urteils vorgelegt werden.
Gegen die in diesem Urteil aüsgesprochene Kostentragungspflicht kann die hierdurch in ihren
Rechten benachteiligte Partei binnen zwei Wochen ab Zustellung dieses Urteils das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde einlegen, wenn der Streitwert der Hauptsache den zur Statthaftigkeit der Berufung erforderlichen Betrag übersteigt.
Die Beschwerde ist schriftlich oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle
beim Amtsgericht Leipzig, Bernhard-Göring-Straße 64, 04275 Leipzig oder beim Landgericht
Leipzig, Harkortstraße 9, 04107 Leipzig einzulegen. Die Beschwerdeschrift ist zu unterzeichnen. Die Erklarungüber die Beschwerde kann auch zu Protokoll der Geschaftsstelle eines je- den anderen Amtsgerichts abgegeben werden, wobei die Beschwerdefrist nur dann als gewahrt gilt, wenn die Erklärung rechtzeitig bei dem Amtsgericht Leipzig eingeht. Die Beschwerde kann auch in elektronischer Form mit einer qualifiZierten elektronischen Signatur im Sinne
des Signaturgesetzes eingereicht werden. Eine bloße E-Mail genügt hierfür nicht. Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung des Beschlusses, gegen den sie gerichtet ist, sowie
die Erklärung, dass gegen diesen Beschluss Beschwerde eingelegt werde, enthalten. Die Ge. richtssprache ist deutsch.
Gegen die im Urteil erfolgte Streitwertfestsetzung ist das Rechtsmittel der Beschwerde für jede Partei, die durch die Festsetzung des Streitwertes in ihren Rechten benachteiligt ist, zulässig,
- wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 €übersteigt oder

----------_._._-

.

----_._--------_._---

- das Amtsgericht Leipzig die Beschwerde in diesem Beschluss zugelassen hat.
Die Beschwerde ist schriftlich oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle
beim Amtsgericht Leipzig, Bernhard-Göring-Straße 64, 04275 Leipzig einzulegen. Die Beschwerdeschrift ist zu unterzeichnen. Die ErklarungOber die Beschwerde kann auch zu Protokoll der Geschaftsstelle eines jeden anderen Amtsgerichts abgegeben werden, wobei die Beschwerdefrist nur dann als gewahrt gilt, wenn die Erklärung rechtzeitig bei dem Amtsgericht
Leipzig eingeht. Die Beschwerde kann auch in elektronischer Form mit einer qualifizierten'
elektronischen Signatur im Sinne des Signaturgesetzes eingereicht werden. Eine bloße E-Mail
genügt hierfür nicht. Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung des Beschlusses, gegen
den sie gerichtet ist, sowie die Erklärung, dass gegen diesen Beschluss Beschwerde einge-
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legt werde, enthalten. Die Gerichtssprache ist deutsch.

Beschwerdefrist:
Die Beschwerde muss binnen sechs tv'Ionaten nach Rechtskraft der Hauptsache oder deren
anderweitiger Erledigung bei dem Amtsgericht Leipzig eingegangen sein. Ist der Streitwert
später als einen tv'Ionat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, muss sie Jnnerhalb eines
Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses bei dem
Amtsgericht Leipzig eingegangen sein. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss mit
_dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.
-------------------- - - - - -

Richterin am Amtsgericht

Für den Gle

usfertigung mit der Urschrift:

Leipzig, 12.

-----------_.------------~--------------~-----------------
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