
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

An die 

Geschäftsleitung der Firma ____ 

 

Berlin, den 18. Juni 2013 Reg.-Nr.: 15 13  BND/skr/Dokument7 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe für die von mir vertretene Firma ____ beim Landgericht ____ eine 

einstweilige Verfügung gegen Sie erwirkt, nachdem Sie die geforderte Unterwer-

fungserklärung nicht abgegeben haben. Der Beschluss ist Ihnen am ____ zuge-

stellt worden. 

Die einstweilige Verfügung enthält nur eine vorläufige Regelung. Um eine end-

gültige Entscheidung herbeizuführen, müsste meine Mandantin noch eine Klage 

gegen Sie erheben. Dies können Sie vermeiden, indem Sie die beigefügte Ab-

schlusserklärung rechtsverbindlich unterzeichnen und zu meinen Händen zu-

rücksenden. Die einstweilige Verfügung steht dann einem rechtskräftigen Urteil 

gleich, so dass sich eine Klage erübrigt. Für die Übersendung setze ich Ihnen 

eine Frist bis zum ____. Geht die Erklärung bis dahin nicht bei mir ein, beab-

sichtigt meine Mandantin, Klage zu erheben. 

Sie sind außerdem verpflichtet, meiner Mandantin die Kosten dieses Schreibens 

zu erstatten. Der Betrag ergibt sich aus der anliegenden Kostenrechnung. Den 

Eingang erwarte ich ebenfalls bis zum ____. 

(Rechtsanwalt) 

 Anlage: Abschlusserklärung 

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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Firma ____ 

____ 

Ich erkenne für die Firma ____ als deren ____ die einstweilige Verfügung des ____ vom 

____ (Az. ____) als endgültige und einem entsprechenden Hauptsachetitel gleichwertige Re-

gelung an und verzichte auf die Rechtsbehelfe des Widerspruchs (bei einer Beschlussverfü-

gung), der Berufung (bei einem noch nicht rechtskräftigen Urteil), der Fristsetzung zur Erhe-

bung der Klage in der Hauptsache, auf eine negative Feststellungsklage - auch inzidenter im 

Rahmen eines Schadensersatzprozesses - und auf die Rechte aus § 927 ZPO mit Ausnahme 

künftiger Umstände, die der Schuldner nach den §§ 323, 767 ZPO auch einem rechtskräftigen 

Titel in der Hauptsache entgegenhalten dürfte. 

 Anlage: Kostenrechnung 

Gegenstandswert:          ____ € 

1,3 Geschäftsgebühr gemäß Nr. 2300 VV RVG     ____ € 

Post- und Telekommunikationspauschale gemäß Nr. 7002 VV RVG  ____ € 

Zwischensumme         ____ € 

19 % Mehrwertsteuer gemäß Nr. 7008 VV RVG     ____ € 

           ……. 

Summe          ____ € 

 

 


