
Beglaubigte Abschrift

70 c 474115

Verkündet durch Zustellung.

Amtsgericht Plön

Versäumnisurteil

lm Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

astragon Software GmbH, vertreten durch d. Geschäfrsführer Dipl.-lng. Dirk Walner, Limiten-
str. ö4-78, 41236 Mönchengladbach

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte IIIIMROD Rechtsanwälte Bockslaff & Scheffun, Emser Straße 9, 10719 Ber-
lin, Gz.: 4045-1/14-0096

- Beklagter -

- Beklagte -

hatdasAmtsgerichtP|öndurchdieRichterinamamtsgericht]m10.09'2015
ohne mündliche Verhandlung gemäß $ 331 Abs. 3 ZPO für Recht erkannt:

Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, die Klägerin von Anwaltskosten in

Höhe von 1.314,50 € nebst Zinsen in Höhe von 5 %- PunKen über dem Basiszinssatz seit

dem 26.08.201 5 fteizustellen.

Die Beklagten werden als Gesamtschuldner weiter verurteilt, an die Klägerin 510,00 € nebst

zinsen in Höhe von 5 0/o- Punkten über dem BasiszinssaE seit dem 26.08.2015 zu zahlen.

Den Beklagten werden als Gesamtschuldnem die Kosten des Rechtsstreits nach einem

Streitwert von 1.846,90 € auferlegt.
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Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung steht den Beklagten der Einspruch zu. Der Einspruch kann binnen einer Notfisl von

zwel Wochen bei dem

Amtsgerichl Plön

Lütjenburger Slraße 48
24306 Plön

eingelegt werden.

Die Frist beginnt mit der Zustellung das Urteils.

Oer Einspruch ist schrifllich einzulegen oder durch Ertlärung zu Protokoll der Geschäffsstelle des genannten

Gerichts. Er kann auch rmr der Geschäfrsstelle iedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist ist

iedoch nur gewahrt, wenn das Pmtokoll rechEeitig bei dem genannten Gericht eingeht. Eine anwaltlidle Mit-

wirkung ist nicht vorgeschrieben

Die Einspruchsschrifi muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das der Einspruch gerichtet witd, und die Er-

klärung enthalt€n, dass gegen dieses Urteil Einspruch eingelagt rverde. Soll das Urteil nur zum Tail angefoch-

ten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen. In der Einsprucfisschrift, jedenblls aber inner-

halb der Einspruchsfrist, hat die Partsi ihre Angritrs- und Verteidigungsmittel (2.8. Einrad€n und Einiendun'
gen geg6n den gegneriscfien Anspruch, Beweisangebole und Bew€issinreden) miEuteil€n. Es wird ausdrück-

tictr Oaraut hingewies€n, dass es äußersl wichtig ist, die Angrifis- und Verleidigungsmittel inneöalb der Ein-

spruchsftist votzubringen. Wrd di€ Frist versäumt, besteht die Gefahr, dass der Padei ieglich€ Vertsidigung

abgeschnitten und in dem Prozess nur auf Grundlage des gegnerischen Sachvortags entschieden wird. Ein

veÄpätetes Voöringen wird ,/om Gericht nur zugelassen, wenn sich dadurdl der Rechtssbeit nicht venöge]t

odei wenn die partei die Verspätung g€nügend entschuldigt. Verspät€le varzichtbare Rügen, die die Zulässig-

keit der Klage betr€ffen, können nut b€i gonügender Entschuldigung der Verspätung zugelassen werden.

Dor prozess kann also alleln wegen der Versäumung dor Frlst zur [lttollung dor Angiifrs- und Ver-

teldlgungsmlttel verloren rvsrden'

Erscheint die Frist tür die Mineiung wn Angriffs- und Verteidigungsmitteln (nicht für den EinsPruch selbst)

als zu kurz, kann vor ihrem Ablaut eine Vedängerung beantragl werden. Oie Frist kann nur verlängett werden,

wenn dadurch der Rechtsstreit nichl vezägert wird oder wenn eöebliche Gründe dargelegl wetd€n.

Richterin am Amtsgericht

,j lmaiEFinell errr.llr. ohn Untertchrift galhh '


