
1. Was sind die Vorteile eines Eilverfahrens?

Gerade im Bereich des Geistigen Eigentums 
steht oftmals ein Unterlassungsbegehren im 
Vordergrund, das man in einem Eilverfahren 
durchsetzen kann. Hinzu kommt, dass der Sach-
verhalt zwischen den Parteien selten strittig ist 
und es daher mehr um Rechts- als um Tatsa-
chenfragen geht. Eine Beweisaufnahme, wie sie 
in einem regulären Hauptsacheverfahren z.B. 
im Wege der Zeugenvernehmung durchgeführt 
wird, ist damit regelmäßig entbehrlich. Aus die-
sen Gründen kommt es im Bereich des Geistigen 
Eigentums eher selten zu Hauptsacheverfahren. 
Das Eilverfahren ist hier vielfach der schnellere, 
kostengünstigere und effektivere Weg, seine 
Rechte durchzusetzen. 

2. Hat ein Eilverfahren auch Nachteile?

Anders als ein reguläres Hauptsacheverfahren 
kann man mit einem Eilverfahren vor Gericht zu-
nächst einmal nur den Unterlassungsanspruch 
klären, nicht aber die sog. Annexansprüche wie 
z.B. die Ansprüche auf Auskunft und Schadens-
ersatz. Dieser Nachteil relativiert sich in der Pra-
xis aber schnell. Denn schon vor Beantragung 
einer einstweiligen Verfügung macht man diese 
Ansprüche im Rahmen der Abmahnung regel-
mäßig geltend. Und spätestens wenn eine einst-
weilige Verfügung antragsgemäß erlassen und 
rechtskräftig geworden ist, ist regelmäßig klar, 
dass das Gericht in einem Hauptsacheverfahren 
auch die weiteren Ansprüche bestätigen würde. 
Damit erzeugt eine einstweilige Verfügung in 
den meisten Fällen ausreichend Druck, um auch 

über den Unterlassungsanspruch hinausgehen-
de Ansprüche durchzusetzen.

3. Wozu dient die Abmahnung?

Die Abmahnung hat aus Sicht des Anspruch-
sinhabers mehrere Vorteile. Formal dient sie zu-
nächst einmal dazu, dass der Gegner die Mög-
lichkeit bekommt, sich zu verteidigen oder aber 
auch den Anspruch anzuerkennen, ohne dass 
es zu einer Gerichtsverhandlung kommt. Würde 
man ohne vorherige Abmahnung den Gerichts-
weg beschreiten und der Gegner den Anspruch 
sofort anerkennen, würde man zwar gewinnen, 
müsste aber trotzdem die Kosten des Verfahrens 
tragen. 

Aus Sicht des Abmahnenden bietet die Abmah-
nung auch die Möglichkeit, Druck aufzubauen 
und ohne die Notwendigkeit einer Gerichtsver-
handlung Ansprüche durchzusetzen, die man 
sonst nur in einem Hauptsacheverfahren durch-
setzen könnte. Hierzu gehören insbesondere die 
Ansprüche auf Auskunft und Schadensersatz.

4. Wozu dienen die kurzen Fristen?

Die Vorteile eines Eilverfahrens kann man nur für 
sich in Anspruch nehmen, wenn man die Sache 
eilig behandelt. In diesem Zusammenhang ist 
das sog. Dringlichkeitserfordernis von zentraler 
Bedeutung. Vereinfacht gesagt hat man ab dem 
Zeitpunkt der ersten Kenntniserlangung über 
die den Anspruch begründenden Umstände ei-
nen Monat Zeit, um eine einstweilige Verfügung 
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zu beantragen. Einige Gerichte sind hier zwar 
etwas flexibler. Je später man die einstweilige 
Verfügung beantragt, desto größer ist aber das 
Risiko, dass sie wegen mangelnder Dringlich-
keit zurückgewiesen wird. Aus diesem Grund 
sind kurze Fristen im Bereich des einstweiligen 
Rechtsschutzes üblich und angemessen.

5. Wann kommt es zu einer mündlichen Ver-
handlung?

Wenn man den Sachverhalt in der Antragsschrift 
umfassend darstellt und der Gegner wegen der 
Abmahnung auch die Möglichkeit hatte, seiner 
Ansicht vor Gericht jedenfalls mittelbar Gehör 
zu verschaffen, ist eine mündliche Verhandlung 
aus Sicht des Gerichts in der Regel entbehrlich. 
In Ausnahmefällen kann es gleichwohl zu einer 
mündlichen Verhandlung kommen, beispiels-
weise dann, wenn das Gericht der Gegenseite 
die Möglichkeit einräumen möchte, sich noch 
einmal umfangreicher zu verteidigen oder aber 
wenn das Gericht die Parteien persönlich zur Sa-
che anhören möchte.

6. Was geschieht nach Erlass der einstweiligen 
Verfügung?

Nachdem das Gericht die einstweilige Verfü-
gung erlassen hat, hat man einen Monat Zeit, sie 
durch Zustellung an den Antragsgegner zu voll-
ziehen. Sobald dies geschehen ist muss er sich 
unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, an 
diese halten. 

Der Antragsgegner muss sich außerdem ent-
scheiden, ob er die ihrer Natur nach nur vorüber-
gehende einstweilige Verfügung als dauerhafte 
Lösung anerkennt und eine sog. Abschlusser-
klärung abgibt. Hierfür hat er ca. 14 Tage Zeit. 
Tut er dies nicht, kann man ihn mit einem kos-
tenpflichten Abschlussschreiben dazu auffor-
dern, eine solche Erklärung abzugeben. Legt 
der Antragsgegner kein Rechtsmittel (Wider-
spruch) gegen die einstweilige Verfügung ein, 
weigert sich aber weiterhin eine Abschlusser-
klärung abzugeben, so kann man gegen ihn 
ein reguläres Hauptsacheverfahren einleiten. 
Dies ist für den Antragsgegner insoweit sogar 
vorteilhaft, als dass man weitergehende An-
sprüche auf Auskunft und Schadensersatz gel-
tend machen und die Klage bei dem Gericht 

einlegen kann, vor dem man in der gleichen 
Sache bereits das Eilverfahren gewonnen hat.

7. Was macht man, wenn sich die Antragsgeg-
ner nicht an die einstweilige Verfügung hält?

Wenn sich der Antragsgegner ausnahmsweise 
nicht an die einstweilige Verfügung hält, kann 
man gegen ihn ein empfindliches Ordnungsgeld 
von bis zu 250.000 EUR verhängen lassen. In 
Ausnahmefällen kommt ersatzweise auch Ord-
nungshaft in Betracht.

8. Kann sich der Antragsgegner gegen die einst-
weilige Verfügung wehren?

Der Antragsgegner hat die Möglichkeit einen 
Widerspruch einzulegen. Dies stellt sich aus 
Sicht des Antragsgegners aber regelmäßig als 
„Kampf bergauf“ dar, da das Gericht ja schon zu 
seinen Ungunsten entschieden hat. Widersprü-
che sind in der Praxis daher eher die Ausnahme 
als die Regel. Sie sind insbesondere dann erfolg-
versprechend, wenn der Antragsteller den Sach-
verhalt falsch oder unvollständig dargestellt hat. 
Wenn und soweit ein Widerspruch doch ein-
gelegt werden und erfolgreich sein sollte, führt 
dies zunächst einmal dazu, dass sich der An-
tragsgegner nicht mehr an den Beschluss halten 
muss. Außerdem kann er für etwaige Schäden, 
die ihm durch den Vollzug der einstweiligen 
Verfügung nachweisbar entstanden sind, Scha-
densersatz verlangen. Als Antragsteller hat man 
dann aber im Gegenzug die Möglichkeit, noch 
einmal im Eilverfahren ein Rechtsmittel einzule-
gen oder aber die Ansprüche in einem regulären 
Hauptsacheverfahren weiterzuverfolgen. 

9. Was für Kosten fallen an?

Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) 
sieht vor, dass je nach Verlauf der Auseinander-
setzung bei Erreichen bestimmter Meilenstei-
ne Gebühren anfallen. Damit soll sichergestellt 
werden, dass der Bearbeitungsaufwand und die 
Kosten im angemessenen Verhältnis zueinander 
stehen. Gebühren fallen z.B. bei der außerge-
richtlichen Vertretung, einer Einigung, der Ein-
leitung eines Gerichtsverfahrens, dem Versand 
eines Abschlussschreibens oder bei einer münd-
lichen Verhandlung an.
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Soweit nichts anderes vereinbart ist, berechnen 
sich die Kosten grundsätzlich nach dem sog. Ge-
genstands- bzw. Streitwert. Der Gegenstands-
wert bei Verletzung einer im normalen Umfang 
benutzten Marke liegt beispielsweise regelmä-
ßig zwischen 100.000 EUR und 150.000 EUR, 
bei nicht oder nur im geringen Umfang benutz-
ten Marken ist der Streitwert i.d.R. 50.000 EUR. 
Eine Abmahnung (außergerichtliche Vertretung) 
würde in diesem Fall bei normalem Bearbei-
tungsaufwand 1.662,70 EUR netto kosten. Auch 
in anderen Bereichen des gewerblichen Rechts-
schutzes (z.B. im Urheberrecht, Wettbewerbs-
recht, Designrecht oder Patentrecht) gibt es be-
stimmte Streitwerte, an denen sich Gerichte und 
Anwälte orientieren. 

Ob neben den Kosten für die außergerichtliche 
Vertretung weitere Kosten anfallen, hängt von 
der Reaktion der Gegenseite ab. Wenn die An-
sprüche erfüllt werden, bleibt es bei den vor-
genannten Kosten. In manchen Fällen ist es für 
beide Seiten wirtschaftlich sinnvoll, nach der 
Abmahnung zu verhandeln und einen Kom-
promiss zu suchen. Gelingt dies, fällt eine Eini-
gungsgebühr an, deren Kosten dann im Rahmen 
der Lösung eingepreist werden sollten.  In eini-
gen Fällen lenkt die Gegenseite nicht ein und 
es muss der Gerichtsweg beschritten werden. 
Neben weiteren Anwaltsgebühren fallen dann 
auch Gerichtskosten an. Nach dem Gerichtskos-
tengesetz (GKG) bemessen sich diese ebenfalls 
nach dem Gegenstandswert. Beispielsweise 
betragen die Gerichtskosten bei einem Gegen-
standswert von 50.000 EUR und ohne mündli-
che Verhandlung 901,50 EUR. Wenn alles nach 
Plan läuft, kriegt man hiervon als Antragsteller 
allerdings nichts mit. Denn das Gericht ent-
scheidet ohne dass man die Gerichtskosten 
vorab verauslagen müsste und legt diese der 
unterlegenen Partei auf. Bei einem Hauptsa-
cheverfahren ist dies anders, da man hier als 
Kläger die Gerichtskosten vorstrecken muss.

10. Wer trägt die Kosten?

Das Gesetz sieht vor, dass die unterlegende Par-
tei die entstandenen Anwaltsgebühren und - so-

fern es zu einem Gerichtsverfahren gekommen 
ist - Gerichtskosten zu tragen hat. Dabei sind die 
ersatzfähigen Kosten auf die im RVG vorgese-
henen Beträge begrenzt. Wenn und soweit man 
nach den Vorschriften des RVG abrechnet und 
gewinnt, ist der Rechtsstreit also im Ergebnis 
grundsätzlich kostenneutral, d.h. Sie als Antrag-
steller haben gegen den Antragsgegner einen 
Anspruch auf Ersatz der Kosten, die ihnen ent-
standen sind. Unterliegt man hingegen, so hat 
man die Kosten des Rechtsstreits selbst zu tra-
gen.

11. Was macht man, wenn der Antragsgegner 
nicht zahlt?

In der einstweiligen Verfügung entscheidet das 
Gericht auch, wer die Kosten des Verfahrens zu 
tragen hat. Nach Zustellung der einstweiligen 
Verfügung kann man bei Gericht beantragen, 
dass die Kosten des Verfahrens mit einem sog. 
Kostenfestsetzungsbeschluss tituliert werden. 
Man kann diese dann über einen Gerichtsvollzie-
her vollstrecken. Ein Teil der außergerichtlichen 
Kosten kann nicht tituliert werden, da sie nicht 
zu den Kosten des (Gerichts-) Verfahrens zählen. 
Hier besteht aber die Möglichkeit, die Kosten 
über ein Mahnverfahren einzutreiben. Als Al-
ternative kommt in Betracht, Hauptsacheklage 
zu erheben und die außergerichtlichen Kosten 
dann ebenfalls einzuklagen. In der Praxis ist dies 
aber nur selten notwendig.
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