
Oberlandesgericht  München 

Urteil vom 6. Februar 2013, 15 U 2848/12 

Gründe (Auszug): 

II. Die Urteilsverfügung des LG München I wurde vom Verfügungskläger recht-

zeitig innerhalb der Monatsfrist des § 929 Abs. 2 ZPO “vollzogen”. 

1. Die Notwendigkeit und die Voraussetzungen der Vollziehung von Unterlas-

sungsverfügungen nach § 929 Abs. 2 ZPO sind im Einzelnen sehr umstritten 

(vgl. Nachweise bei Zöller/M. Vollkommer, ZPO, 29. Aufl., § 929 Rn. 12, 18). Im 

vorliegenden Fall berührt die Zustellung des Urteils im Parteibetrieb jedoch 

nicht die Existenz und Wirksamkeit des Titels als solchen, da es sich um eine 

Urteilsverfügung handelt, die mit der Verkündung existent und damit wirksam 

und vollstreckbar wurde (§§ 317 Abs. 1, 704 ZPO). 

Die vom Kläger am 14./18. 06. 2012 veranlasste Zustellung des Verfügungsur-

teils vom 01. 06. 2012 betrifft allein die Frage, ob darin ein ausreichender Voll-

zugswille im Sinne von § 929 Abs. 2 ZPO zum Ausdruck kommt. 

2. Die vom Kläger am 14. 06. 2012 veranlasste Zustellung einer einfachen Ab-

schrift des am 01. 06. 2012 verkündeten Endurteils stellt eine “Vollziehung” 

nach § 929 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 936 ZPO dar. 

a) Die Unterlassungsverfügung des LG München I, die auf Antrag des Klägers 

auch eine Androhung der Zwangsmittel nach § 890 Abs. 2 ZPO enthielt, war mit 

der am 13. 06. 2012 erfolgten Amtszustellung an die Beklagte ohne weiteres 

vollstreckbar (§§ 750 Abs. 1, 890 ZPO); einer Vollstreckungsklausel bedurfte es 

nicht (§ 929 Abs. 1 ZPO). 

b) Trotz des Vorliegens aller Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung wird 

auch für die Unterlassungsverfügung eine Vollziehung durch den Gläubiger 

nach § 929 i. V. m. § 936 ZPO verlangt, soll diese nicht der Aufhebung nach § 

927 ZPO unterfallen (BGH, Urt. vom 22. 10. 1992, IX ZR 36/92 = BGHZ 120, 74 = 

NJW 1993, 1076; Thomas/Putzo/Seiler, ZPO, 33. Aufl., § 936 Rn. 7). Die förmli-

chen Anforderungen an die danach gebotene Vollziehung sind freilich nicht un-

umstritten. 

aa) Bei einer sehr vergleichbaren Konstellation wurde vom Oberlandesgericht 

München (Urt. vom 26. 2. 1998, 6 U 6085/97, MDR 1998, 1243) die rechtzeitige 

Vollziehung verneint, da dort der Verfügungskläger lediglich eine gerichtlich 



beglaubigte Abschrift, aber keine Ausfertigung des Verfügungsurteils übersand-

te. Hierauf stellt die Beklagte und Berufungsklägerin entscheidend ab. 

Nicht zu überzeugen vermag das in der genannten Entscheidung des 6. ZS ge-

nannte zentrale Argument, wonach wegen §§ 724 Abs. 1 i. V. m. § 929 Abs. 1 

ZPO die Zustellung einer Ausfertigung erforderlich sei. Zum einen findet § 724 

ZPO auf einstweilige Verfügungen keine Anwendung (§§ 928, 929 Abs. 1, 936 

ZPO). Für die Zwangsvollstreckung im Allgemeinen bedarf es gerade auch nicht 

der Zustellung der vollstreckbaren Ausfertigung nach § 724 ZPO, sondern nach 

§ 750 Abs. 1 ZPO nur der Zustellung des Titels, also hier des Urteils. Diese Zu-

stellung kann sowohl von Amts wegen als auch im Parteibetrieb erfolgen (§ 750 

Abs. 1 S. 2 1. HS ZPO). Die vollstreckbare Ausfertigung legitimiert vielmehr das 

Vollstreckungsorgan (§ 754 ZPO). Aus allgemeinen Grundsätzen der Zwangs-

vollstreckung kann also gerade nicht abgeleitet werden, dass der Gläubiger ei-

ne (ggf. sogar vollstreckbare) Ausfertigung an den Schuldner zustellen muss. 

bb) Eine sehr stark vertretene Auffassung unter den Oberlandesgerichten ver-

langt allerdings für die Vollziehung der Unterlassungsverfügung die Zustellung 

einer Ausfertigung oder jedenfalls einer beglaubigten Abschrift des (Unterlas-

sungs-)Urteils im Wege der Parteizustellung; genügt das zuzustellende Doku-

ment nicht diesen Anforderungen soll die Zustellung unwirksam sein (z. B. OLG 

Hamburg GRUR 1990, 151). 

Hintergrund dieser Auffassung ist, dass die mit der Zustellung bewirkte (förmli-

che) Bekanntgabe eines bestimmten Dokuments es erfordert, dass dieses – in 

der Regel – entweder als Ausfertigung oder als beglaubigte Abschrift zugestellt 

wird (§§ 166, 169 ZPO). Dabei verlangt die Amtszustellung eines Urteils nach §§ 

317, 270 ZPO die Zustellung einer Ausfertigung, andernfalls die Rechtsmittel-

frist nicht zu laufen beginnt (so jetzt ausdrücklich BGH NJW 2010, 2519). Bei 

der Parteizustellung vor der Vereinfachungsnovelle 1977 konnte dagegen auch 

die Zustellung einer beglaubigten Abschrift des Urteils genügen (Nachweise bei 

BGH NJW 2010, 2519). Nicht ausreichend war dagegen die Zustellung einer ein-

fachen Abschrift, da dem Zustellungsempfänger dann die Gewähr der Überein-

stimmung mit der bei den Akten verbleibenden Urteilsschrift nicht vermittelt 

wird (BGH Beschluss vom 20. 6. 1989, X ZB 12/87 bei juris). 

Die hiernach von der eingangs referierten Auffassung an die Parteizustellung 

gestellten Anforderungen werden offenbar als eine für die “Vollziehung” der 

einstweiligen Verfügung notwendige “Verdoppelung” des förmlichen Zustel-

lungsakts des Titels gesehen. 



Soll mit der Parteizustellung eine Beschlussverfügung überhaupt existent und 

wirksam werden (sog. “Wirksamkeitszustellung”), wäre dieser Auffassung si-

cher zu folgen, kommt doch dieser Zustellung (auch) die Funktion zu, die Vo-

raussetzungen der Zwangsvollstreckung überhaupt zu schaffen (§ 750 Abs. 1 

ZPO). Im Fall der wirksam von Amts wegen zugestellten Urteilsverfügung (§§ 

270, 317, 750 ZPO) erscheint das in den erwähnten Entscheidungen aufgestell-

te zwingende Erfordernis der Zustellung einer Ausfertigung (oder einer beglau-

bigten Abschrift) des Urteils durch den Gläubiger/Kläger dagegen eine leere 

und sinnlose Förmelei zu sein. Ist das Unterlassungsurteil (mit der Androhung 

nach § 890 Abs. 2 ZPO) dem Verfügungsbeklagten ohnehin schon von Amts we-

gen zugestellt, liegen alle notwendigen Vollstreckungsvoraussetzungen vor. Es 

kann aber nicht das Ergebnis der Auslegung des § 929 Abs. 2 ZPO (i. V. m. § 936 

ZPO) sein, dem Verfügungsgläubiger nutzlose Pflichten aufzuerlegen. 

c) Der Kläger hat die Unterlassungsverfügung rechtzeitig innerhalb der Monats-

frist vollzogen, weil auch die von ihm veranlasste Zustellung von Anwalt zu An-

walt der einfachen Abschrift des Urteils des LG München I vom 01. 06. 2012 

eine ausreichende “Vollziehung” nach § 929 Abs. 2 ZPO darstellt. 

aa) Der Senat lässt es dahin gestellt, ob nicht sogar die Zustellung einer einfa-

chen Abschrift schon als förmliche Parteizustellung des Urteils für § 929 Abs. 2 

ZPO genügen muss, wenn für den Empfänger zweifelsfrei feststeht, dass diese 

mit der Vorlage identisch ist. 

Die Form der zuzustellenden Dokumente (Ausfertigung, beglaubigte Abschrift, 

Abschrift) wird nicht durch das Zustellungsrecht, sondern durch das materielle 

Recht oder Verfahrensrecht bestimmt (MünchKommZPO/Häublein, 3. Aufl., § 

166 Rn. 9). Entsprechend dem begrenzten Zweck der Parteizustellung nach § 

929 Abs. 2 ZPO sollte die Zustellung einer einfachen Abschrift des Urteils genü-

gen, jedenfalls dann, wenn die Zustellung von Amts wegen desselben Doku-

ments zeitlich unmittelbar vorangegangen war. Die Zustellung des Titels im Par-

teibetrieb stellt bei nur mittelbar vollstreckbaren Unterlassungsverfügungen 

einen Ersatzlösung dar, den Vollzugswillen des Gläubigers festzustellen (vgl. 

Zöller/M. Vollkommer, § 929 Rn. 12 “Ersatzlösung”). Ein solcher Vollziehungs-

wille lässt sich aber nicht nach dem Gegenstand des zugestellten Schriftstücks 

unterscheiden Jahr: Heft: Seite: 676 (Ausfertigung/Abschrift), sondern manifes-

tiert sich schon in der Veranlassung des förmlichen Zustellungsverfahrens. Auf 

den Nachweis der Authentizität des zuzustellenden Schriftstücks kommt es da-

gegen in diesem Zusammenhang nicht entscheidend an. 



bb) Letztlich kommt es nicht darauf an, ob im vorliegenden Fall eine wirksame 

und förmlich fehlerfreie Parteizustellung des Urteils vorliegt, da sich die “Voll-

ziehung” der einstweiligen Verfügung schon aus anderen Gründen ergibt. 

Die Parteizustellung einer Ausfertigung (oder beglaubigten Abschrift) des Ur-

teils ist nur der “sicherste Weg”, die Vollziehung der Unterlassungsverfügung zu 

bewirken. In der Rechtsprechung des BGH ist jedoch anerkannt, dass es für die 

Kundgabe des Vollziehungswillens nicht zwingend einer Parteizustellung be-

darf, sondern dass schon eine “formalisierte oder urkundlich belegbare, jeden-

falls leicht feststellbare Maßnahme genügt” (BGHZ 120, 74/87 = NJW 1993, 

1076). 

Diese Voraussetzungen liegen vor. Der Beklagten wurde vom Kläger im Wege 

der Zustellung von Anwalt zu Anwalt eine Abschrift des landgerichtlichen Ur-

teils gegen Empfangsbekenntnis “zugestellt”. Der gesamte Vorgang ist urkund-

lich belegt und lässt sich ohne weiteres leicht und zuverlässig feststellen. 

Gleichzeitig lag der Beklagten schon zu diesem Zeitpunkt die von Amts wegen 

zugestellte Ausfertigung des landgerichtlichen Urteils zusammen mit der einfa-

chen Abschrift vor; sie konnte daher die Authentizität und Richtigkeit der nach-

folgenden Übersendung des Vollstreckungstitels ohne Weiteres prüfen und 

feststellen. Sie hat auch keinerlei Einwände hiergegen in ihrem Empfangsbe-

kenntnis vom 18. 06. 2012 erhoben. Der Vollziehungswille des Klägers war im 

unterzeichneten Begleitschreiben offenbar und ohne weiteres erkennbar. Das 

Urteil des LG München I ist daher nicht schon nach § 927 ZPO mangels rechtzei-

tiger Vollziehung nach § 929 Abs. 2 ZPO aufzuheben. 

 


