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OBERLANDESGERICHT KOBLENZ 

Beschluss 
 
In Sachen (...) 
 
wegen wettbewerbsrechtlicher Streitigkeit (einstweilige Verfügung) 
 
hier: Beschwerde gegen die Kostenentscheidung 
 
hat der 9. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Koblenz durch (...) am 04.05.2017 beschlossen: 
  
Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss der 4. Kammer für Handelssachen des Landge-
richts Koblenz vom 7. November 2016 abgeändert und wie folgt neu gefasst: 
 
Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin. 
 
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragstellerin. 
 
Der Streitwert für die Beschwerde wird auf 2.000 € festgesetzt. 
 
Gründe: 
 
Die gem. §§ 91 a Abs. 2, 567 ff. ZPO zulässige Beschwerde des Antragsgegners, mit der er sich gegen den 
Beschluss des Landgerichts, durch den ihm die Kosten des Verfahrens auferlegt wurden, wendet, ist be-
gründet. 
 
Nachdem die Parteien das Verfahren der einstweiligen Verfügung übereinstimmend für erledigt erklärt ha-
ben, sind der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens nach billigem Ermessen aufzuerlegen, da sie bei 
Fortführung des Verfahrens voraussichtlich unterlegen wäre. 
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Die Versäumung der Vollziehungsfrist führt dazu, dass die einstweilige Verfügung als von Anfang an wir-
kungslos und damit unrechtmäßig anzusehen ist. 
 
Der Beschluss des Landgerichts vom 12. Juli 2016, durch den die einstweilige Verfügung angeordnet wurde, 
ist von der Antragstellerin nicht gem. §§ 929 Abs. 2,936 ZPO vollzogen worden und die Vollziehungsfrist-des 
§ 929 Abs. 2 ZPO nicht gewahrt. 
 
Eine Beschlussverfügung wird regelmäßig dadurch vollzogen, dass dem Schuldner eine Ausfertigung der 
Verfügung oder eine beglaubigte Abschrift im Parteibetrieb zugestellt wird (OLG Celle 13 U 26/16). 
 
Dem Antragsgegner wurde am 21. Juli 2016 durch den Gerichtsvollzieher eine von dem Prozessbevollmäch-
tigten der Antragstellerin angefertigte beglaubigte Abschrift einer einfachen Abschrift der Beschlussverfü-
gung zugstellt. Dies genügt nicht den Anforderungen an eine wirksame Parteizustellung einer einstweiligen 
Verfügung gem. §§ 928, 936 ZPO. Das Gebot der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit, dem wegen der weit-
reichenden Vollziehungsfolgen besondere Bedeutung zukommt, gebietet, dass jede Ungewissheit oder Un-
klarheit darüber, ob eine fristgerechte Vollziehung vorliegt, vermieden wird. Soweit in Rechtsprechung und 
Literatur (OLG München 15 U 2848/12 mwN) vereinzelt eine andere Auffassung vertreten und im Fall einer 
wirksam von Amts wegen zugestellten Urteilsverfügung das Erfordernis der Zustellung einer Ausfertigung im 
Parteibetrieb als nicht notwendig angesehen wird, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Die Vollziehungs-
frist des § 929 Abs. 2 ZPO unterliegt nicht der Disposition der Parteien und kann weder abgekürzt noch ver-
längert werden. Grundsätzlich kommt es deshalb auch nicht darauf an, ob eine als solche unwirksame Zu-
stellung den erforderlichen Willen der Antragstellerin erkennen läßt, bei Zuwiderhandlung gegen die Urteils-
verfügung von der erwirkten Eilmaßnahme Gebrauch zu machen. 
 
Mangels wirksamer Parteizustellung fehlt es vorliegend an einer Vollziehung i.S.d. §§ 929 Abs. 2, 936 ZPO 
mit der Folge, dass die Vollziehungsfrist von der Antragstellerin nicht gewahrt wurde. Die einstweilige Verfü-
gung ist damit als von Anfang an wirkungslos und unrechtmäßig anzusehen, weshalb die Antragstellerin bei 
Fortführung des Verfahrens voraussichtlich unterlegen wäre. 
 
Die Kosten des Verfahrens hat demzufolge die Antragstellerin zu tragen. 


