Ausfertigung

Amtsgericht Leipzig
Zivilabteilung I

Erlassen am: 29.01.2015
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iM NAMEN DES VOLKES
. ANERKENNTNISURTEIl
In dem Rechtsstreit

- Klägerin _. . .
prozess bevollm ächtigte·

Waldorf Frommer Rechtsanwälte, Beethovenstraße 12, 80336 München, Gz.:

gegen
02826 Görlitz

- Beklagter -

wegen Urheberrecht
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._-_._-------------
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Der Beklagte wird

1.

Klägerin Schadensersatz

zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz
hieraus seit dem

sowie 506,00 EUR zuzüglich Zinsen in Hö~e von 5 Pro-

zentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit dem

zu zah-

len.

2.

Der Beklagte hat die Kosten des. Rechtsstreits zu tragen.

3.

,Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Beschluss:
Der Streitwert wird auf 1.106,00 EUR festgesetzt.

I,

i

Rechtsbehelfsbelehrungen:
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 Beschwerdegegenstandes 600,00 € übersteigt oder

_.._....__,___.__.._._.....b).____wenn.die.. Berufung.durch..das..AmtsgerjchtLeipzig.zugela.$..~~o.'yy'Qr.ggDj§.t_.~.. _... -.-.. -.--.............---1
Der Wert des Beschwerdegegenstandes ist glaubhaft zu machen.
Die Berufung muss binnen einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung dieses Urteils
schriftlich oder in elektronischer Form mit einer qualifizierten Signatur im Sinne des Signatur. gesetzes beim Landgericht Leipzig, Harkortstraße 9, 04107 Leipzig eingegangen s~in.
I

, I

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 Monaten nach
Zustellung dieses Urteils schriftlich oder in elektronischer Form gegenüber dem Landgericht
Leipzig zu begründen. Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Leipzig durch einen
Rechtsanwalt vertreten lassen, insbesondere müssen Berufungs- und Berufungsbegrün-
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. die .in c;~'c~~;t'n cY~~iI,~U~9,~s.prg,~~:~i?~ :~,?,~t~rt~~~U,l1gs pfl,i~ht k~~~ ~die hi~rdurch in ihren_
RechtEm benachteiligte' Partei cbinnery ::zyveiWochen ab c~cst~lIung dieses Urteils das Rechts
, mittel der sofortigen Bes'chwerde eii'llegen' werir{der:Strel~ert der Hauptsache den zur Statt,~
~~.
~ !\,
,:J
haftigkeit der B~ru!~!1g .~,rfc?rd~rl\~ti~n ,B,etrag' 'übers teigt.
r:~'·
':'::;. (;"~'" \{'\:·t\:·~;,j{'~:~>';:I:\5t),·~·:t.: '.> .
, Die Beschwerde ist schriftlict{'6der durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle
beim Amtsgericht. Leipzig, Bernhard-Göring-=Straße 6iC0427-5-CelP-zl~foCleroeii'ff"tandgericht---"--'--'-'''--1
Leipzig, Harkortstraße 9, 04107 Leipzig einzulegen. Die Beschwerdeschrift ist zu unterzeichnen. Die Erklärungüber die Beschwerde kann auch zu Protokoll der Geschäftsstelle eines jeden anderen Amtsgerichts abgegeben werden, wobei die Beschwerdefristnur 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':
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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 Be. schwerdeschrift ist zu unterzeichnen. Die Erklärungüber die Beschwerde kann auch zu Protokoll der Geschäftsstelle 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 bioße E-Mail
genügt hierfür nicht. Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung des Beschlusses, gegen
isCsöwiedie
'
legt werde, enthalten. Die Gerichtssprache ist deutsch.
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,e; Beschwerde muss binnen sechs M:>naten nach Rechtskraft der Hauptsache oder deren

~nderweitiger

Erledigung bei dem Amtsgericht Leipzig eingegangen sein. Ist der Streitwert
später als einen M:>nat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, muss sie innerhalb 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.

0-----.----.----... -----------.--;.----.-------.-.--.-..----.-----------..--.--.----------.----------.--.-------..-----.-..

Richterin am Amtsgericht

. Für den Gleichlaut der Ausfertigung mit der Urschrift:
Leipzig, 04.02.2015
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