
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

An das 

Landgericht 

- Vorsitzenden der Zivilkammern - 

- Vorsitzenden der Kammern für Handels-

sachen - 

 

Berlin, den 18. Juni 2013 Reg.-Nr.: 15 13  BND/skr/Dokument5 

Eilt sehr   

Bitte sofort vorlegen  

Schutzschrift 

Für den Fall, dass die 

Firma ____ 

- mutmaßliche Antragstellerin - 

gegen 

die Firma ____ 

- mutmaßliche Antragsgegnerin - 

beantragen sollte, es der Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Verfügung 

zu untersagen, die in dem beigefügten Abmahnschreiben vom ____ beanstandete 

Werbung zu wiederholen, bitte ich namens und in Vollmacht der Antragsgegne-

rin darum, 

 den Verfügungsantrag durch Beschluss abzuweisen, 

 hilfsweise: nicht ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden. 

Rechtsanwalt Dr. Peter-Andreas Brand 
 
Sekretariat Sigrun Krueger 
Telefon +49 / 30 / 88 56 65 215 
Telefax +49 / 30 / 88 56 65 99 
brand@redeker.de 
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Die Antragsgegner hat mich auch mit ihrer Vertretung im Verfügungsverfahren beauftragt. 

Falls ein Verfügungsantrag eingereicht und wieder zurückgenommen werden sollte, beantrage 

ich bereits jetzt, 

 der Antragstellerin gemäß § 269 Abs. 3 ZPO die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

 

Begründung: 

Die mutmaßliche Antragstellerin hat die mutmaßliche Antragsgegnerin mit dem beigefügten 

Schreiben vom ____ abgemahnt und aufgefordert, sie solle sich bei Meidung einer Vertrags-

strafe verpflichten, es zu unterlassen, sich in ihrer Werbung als ,,Großmarkt'' zu bezeichnen; 

diese Bezeichnung sei nach § 6 a UWG unzulässig und irreführend. Das trifft nicht zu, denn 

____ (Begründung). 

Die Antragsgegnerin hat es deshalb mit Schreiben vom ____ abgelehnt, eine Unterlassungs-

erklärung abzugeben. Sie muß damit rechnen, daß die Antragstellerin versuchen wird, eine 

einstweilige Verfügung zu erwirken. 

Ein Verfügungsantrag wäre nicht nur deshalb unbegründet, weil sich die Antragsgegnerin als 

,,Großmarkt'' bezeichnen darf. Sie wirbt damit schon seit einem Jahr in Zeitungsanzeigen. 

Glaubhaftmachung: anliegende Anzeigen aus der ____-Zeitung vom ____ und ____ 

Dies kann der Antragstellerin, die im selben Ort ein Konkurrenzunternehmen betreibt, nicht 

verborgen geblieben sein. Sie hat dennoch mit der Abmahnung mehr als ____ Monate gewar-

tet. Hiernach liegt kein Verfügungsgrund mehr vor. Die Sache ist nicht dringlich. Eine Ent-

scheidung ohne mündliche Verhandlung kann dann nicht besonders dringlich sein. 

 

(Rechtsanwalt) 

  

Anlagen: 

1) Abmahnschreiben vom ____ 
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2) ____ (Zur Begründung im ersten Absatz) 

3) Antwortschreiben der mutmaßlichen Antragsgegnerin vom ____ 

4) Anzeigen aus der ____-Zeitung vom ____ und ____ 

 


