
70 c 475115

Abschrift

Amtsgericht Plön

Versäumnisurteil

lm Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

rondomedia Mad(eting & Verlriebs GmbH, vertreten durch d. Geschäflsführerin Krislina
Klooss, Limitenstraße 64 - 78, 41236 Mönchengladbach

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte NIMROD Rechtsanwälte Bockslaff & Scheffen, Emser Straße 9, 10719 Ber-
lin, Gz.:5O371144129

gegen

'')
- Beklagter -

- Beklagte -

hatdaSAmtsgericfitP|öndurchdieRichterinamRmtsgericnt]am3o.o9.2015
ohne mündliche Verhandlung gemäß g 331 Abs. 3 ZPO ftlr Recht erkannt:

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

Höhe von 1.314,50 € nebst Zinsen in Höhe von 5 7o-Punkten über dem Basiszinssatz seit

dem 30.08.201 5 fteizustellen.

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

Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem BasiszinssaE seit dem 30.08.2015 zu zahlen.

Die Beklagten haben als Gesamtschuldner die Kosten des Rechtsstreits nach einem

Streitwert von 1 .846,90 € zu hagen.
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Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar,

Rechtsbehelfsbelehrun g:

Gegen die Entscheidung steht den Beklaglen der Einspruch zu.
zwei Wochen bei dem

Amtsgericht Plön

Lütjenburger Sträße 48
24306 Pön

Der Einspruch kann binnen einer Notfrist von

aingel6gt werden.

Die Frist beginnt mit der Zustellung des Urteils.

Der Einspruch ist schrifllich einzulegen oder durch Erklärung zu Prolokoll der Geschäfisstelle des genannten

Gerichts. Er kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amlsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist ist
jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechEeitig bei dem genannten Gericht eingeht. €ine anwaltliche Mit-
wirkung ist nicht vorgeschdeben. Oie Einspruchsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das der
Einspruch gericfitet wird, und die ErklärurE enthalten, dass gegen dieses Urleil Einsprucfi eingelegt werde.
soll das Urteil nur zum Teil angefochten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen.
In der Einspruchsschrifl, jedenfalls aber innerhalb der Einspruchsfrist, hat die Partei ihre Angriffs- und Vertei-
digungsmittel (2.B. Einreden und Einwendungen gegen den gegnerischen Anspruch, Beweisangebote und
Beweiseinraden) mitzuteilsn. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es äußerst wichtig ist, die An-
griffs- und Verteidigungsmittel innarhalb der Einspruchsfrist vozubringen. Wird die Frist versäumt, bssteht die

Gefahr, dass der Partei iegliche VerteidigurE abgeschnitten und in dem Prozess nur auf Grundlage des geg-

nerischen Sechvort'ägs entschieden wird- Ein verspätetes Vorbringen wird vom Gericht nur zugelassen, wenn

sich dadurch der Rechtsstreit nicht verzögert oder wenn die Parlei die Verspätung genÜgend entschuldigt.
Verspätete vezichtbare Rügen, die die Zulässigkeit der Klage b€tefen, können nur bei genügender Enl.
schuldigung der Verspätung zugelassen werden.

Der Prozess kann also allein wegen dor Vorsäumung der Frist zur Mitteilung d€r Angtlffs- und Ver-
teldlgungrmittal y€rlor€n werden.

Erscheint die Frist für die Mitteilung von Angrifrs- und Verteidigungsmitteln (nicht für den Einspruch selbst)

als zu kurz, kann vor ihrem Ablauf eine Verlängerung beantragt werden. Die Frist kann nur vetläng€rt werden,

wenn dadurch der Rechtsslreit nicht verzögert wird oder wenn erhebliche Gründe dargelegt werden.
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Richterin am Amtsgericht


