
Landgericht'Müpchen,l'

Az.: 37 O 3874115

Abschrift

In dem Rechtsstreit

astqagon Software GmbH; vertr:eten'd-urch d. Gesctiäft3führer; Limitenstr. -64-78,41236,Mön-

chengladbach
- Antragstellerin -

Prpzessbevo ll mächtigte :

Rechlsar:1wälte NIMROD,Rdchtsanlvälte:Böckslafi Scheffen GbR, Emser Straße

Berlin, Gzt: 128115 FB01

gegen

9, :1p719.

wegen U rheberrecht5verletzung

erlässt das Landgericht,München

mündliche Verhandlung. wegen'Dringlichkeit
.l

qeqchluss

1. Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen .Verfügung. unter;Androhung eines

Ordnungsgeldes bis zu.-zweihundertfün2igtausend Euro oder einer: Ordnungshaft bis zu

sechs Monaten - Oldnungshäft auch fürlden fall, dass daS.Ordnungsgeld nicht beigetrie-

ben werden kann - wegen jeder Zuwiderhandlung

untersagt,

. das.Computerspiel ,,Landwirtschaftssimulator20l5:-! ohne Berechtigung für den.Abruf

durch andeie'Tpilnehmer von F.ilesharing-Systemen über das-lnternet ber:eitzustellen und

damit der Öffentlichkeit zugänglich zu riiachen.

-n, 

die,Richterinfrnd die Richterin am

am 11.03.2015 ohne

genden



2.

3.
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Die Antragsgegner:in hat die Kosten des Rechtöstieits'zu trägen.

Der,stieitwert wi rd' auf 1 0. 000,00 € festgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung :

Gegen die Entscheidung kann Widerspruöh.eingelegt werden. Der Widerspruch ist"nicht an eine Frist gebun-

den.

Der Widerspru.ch ist bei dem

|?ndgericht.München I

Prielftäyerstraße 7
80335 München

zu erheben.

Der Widerspruch muss mit Schriftsätz durch eine Rgchtsanwältin oder eingn Rechtsanwalt eingelegt werden.

Gegen die Eötscheidung, mit der der Streitwert:festgesetzt Worden ist,.kann Beschwerde eingelegtwerden,
wenn der.Wört dbs Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht'die Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechS Monat€h,bei dem

Landgericht tvtrinctren t '

' Prielmayerstraße.7
80335'München

ein2ulägen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der, RechtSkraft;der Entschöidung in der Hauptsache,,oder der anderweitigen
Erledigung des Verfahrens. lst der Streitwert'später als'einen Monat.vbr Ablauf der sechsmonaägän Frist
,festgesetzt worden, kann die'Beschwerde noch inner!'r_alb eines.Moirats.naöh Zustellung'oder formloser Mit-
teilung deslFestsetzungsbeschlusses eingelegtiwerden: lm Fall der formlosen Mittdilung gilt.der Beschluss

.mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzutegen oder durch Erkdrung zu'Protokoll der Geschäftsstelle des genann-

ten Oetcnti..Siä kann 
:auch 

vor der GÄschäftsstelle jedes Amtsgerichts. zu Protokoll erkläft werden; die.Frist
ist'jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeiti! beidem oben genanntenlGericht'eingeht. Eine anwalt.
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

n
Vorsitzende Richterin

am Landgericht
Richterin

am Landgericht'

992.

Richterin
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