Abschrift

LandgerichtBerlin
1т

Namen des Volkes
Urteil

Geschaftsnummer: 27

О

742/1 О

verkOndet

ат

:

-

05.10.201 О

Justizfachangestellter

In dem Rechtsstreit
des

I-I~ ..",. .

=I=~_.potsdam,
Antragstellers,

- VеrfаhгепsЬеvоllmэсhtigtе:
Rесhtsапwэltе
. . . . . . ..

I

216!1

gegen

di~igital GmbH & Са. KG,
vertreten d.d. persёnlich haftende Gesell$chafterin~
digitalVerwaltungs GmbH,
.
d. vеrtгеtеп d.d. GeschaftsfUhrer'-

Antragsgegnerin,
- Verfahrensbevollmachtigte:
Rechtsanwalte'-'
.
,
Berlin-

. М! die Zivilkammer 27 des Landgerichts Berlin in Berlin-Charlottenburg, Tegelei' Weg17-21,
10589

Вегliп

auf die mundliche Verhandlung vom 05.10.201 О durch den Vorsitzenden Richter ат

Landgericht r

fur

ZP

55О

Recht

: den Richter Ог.

~nd

erkannt:

die Richterin

ат Landgeric~

2

1. Die einstweilige VeriOgung vom 21. September 2010 wird aufgehoben und der Antrag auf ihren
Erlass zuruckgewiesen.
ОеГ

2.

Antragsteller hat die Kosten des

VеrfаhгеП$

zu tragen .

. З. Оаэ Urteil ist vorliiufig vollstreckbar. Оег Antragsteller kann die Vollstreckung gegen,
Sicherheitsleistung 'п Hohe des festgesetzten КоstепЬеtгаgеs zuzuglich 1О %abwenden, wenn
nicht die Antragsgegnerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Нбhе des jeweil$ beizutreibenden
Betrages zuzuglich 1О % leistet.
.

Tatbestand:

.

Оег

. . . ,'

': ,,,,,,,,,,.!,,,,'.';,';J' ',',о <О".'

•

Antragsteller war Ы$ zu seinem ROcktгitt эт 23. September 201 О Innenminis!er des Lande$

Brandenburg. Ег ha! sich gegen eine von ihm befOrchtete Berichterstattung' in .. der.~eitung .
gewellrt, die sich mit dem Verdacht befassen wOrde, ег habe fOr ein auf1ereheliches
Kind
keinen
:-1"
"
',,'
Unterhalt gezahlt, БО dass die Kindesmutter zu Unгecht бffепtliсhе Sozialleistungen in Anspruch
nehmen musste, al50 ein "Sozialbetгug" vorliege. Нiпtегgгuпd war, dass dem' Antr!i!.9.steller :,

seiner Behauptung nach -

'

'т

Oktober 2009

аи$

""

seinem Fahrzeug ein Laptop' gestohlenwurde;

auf dem sich sowohl private als auch dienstliche Dateien befanden, deren
. genauer Inhalt ihmnicht
",
",

"

",

rriehr erinnerlich sei. Jedenfalls findet sich dort auch Korrespondenz mit der Kindesmu1:ter.Diese .
Daten wurden'deг .-zeitung zugespielt.

Mit Anwaltsschгeiben уот 31. August und 1 September 2010 wies рег Antгagsteller gegenuber.
d e r _ A G d e n Verdach! deг Beteiligung ап einer Straftat und die Beteiligung а.n einem
"Sozialleistungsbetrug" zurOck und veгwahrte $ich gegen die Veгweгtung des der .Zeitung .
vorliegenden

Mateгi~ls

"

die

Кiпdеsтuttег

sowie gegen eine seine Privatsphiire verletzende Berichterstattung, Auch
,

wies mit Anwaltsschreiben

zuruck und wandte sich gegen jegliche

ZP560

уот

1. September 201 О entsprechende

Beгichterstattung ОЬег

sie und

ihгe

Tochter.

Voгwurfe

3

Оег Antragsteller sah sich durch die bevorstehende Berichterstattungder~Zeitung und die

апgеkОпdigtе Vегбffепtliсhuпg der der "'Zeitung vогliеgепdеп ,.Ookumente". in 'seinem
Pers6nlichkeitsrecht verletzt. Die angebIichen Schreiben der Кiпdеsmuttег sowie s.eines ап ersteгe
gerichtete hatten privaten Charakter; das gestohlene Materialdurfe nich.t genutzt wегdеп .. Ohnehin
finde sich Ooгt .keinerlei Hinweis auf eine Straftat der Кinqesmutter, geschweigedenn auf eine.
Straftat von ihm.

.
Ег

hat

[т Vегfаhгеп

27.0.685/10

ат

2. September 2010 eine

еiпstwеiligе

.

Verfogung

eгwirkt,

durch die deг ~ AG unter Androhung deг gesetzlichen Oгdnungsmittel unt~rsagt
worden

ist,

. .

.'

~,

die Dokumente woгtlich oder sinngemM,pubIizistisch· zu

.

nutzen, die. die

nachstehenden ДU(1,егuпgеп епthaltеп: (... ее folgt die Wiedergabe vоп Auszogen aus E-Mails).

Ат
Оет

9. September 2010 sandte
Antragsteller die

аиБ

deг stellvertгetende

der Anlage 3

Chefredakteur

~ de~eitung

eгsichtlichen, ап lеtztегеп gегiсhtеtеп,vегmеiпШсhеп Е,.

.

Mail!> deг Кiпdеsmuttег mit der Gеlеgепhеit,
die Schriftstocke auf ihre . Authentizitat zu prOfen, uпd
.
stellte dazu Fragen; der Antragsteller lehnte mit Anwaltsschreiben vom 9. 8eptember 2010 .dazu
jegliche AuskOnfte

аЬ.

Ат 20. September 201 О vегбffепtliсhtе die Antragsgegnerin auf der vоп ihr betriebenen .Website..
~de

den пасhfоlgепd in Fotokopie wiеdегgеgеЬепеп Beitгag, der sich mitdеп. VoгwOrfen

gegen den Antrag$!eller befasst:

ZP 550

..

Hu.IilJel1bLlcgs [11I1e'lJ11i'1iSI:ec Ш1Те,' ГJmck: Sozialller.rl\,3? Mil1i.\rN~well11 ,~icll ge ..,
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BГiANOEN8URGS rNNENMINISTER UN'rE..ro\ DяUсК

Sozialbetrug? Minister _
gegen Vorwurfe
.
NCUs( A.rger 'йг Br:~nd()l'Ibutgs Innenmlnisier

wehrt Sich
(51). NacJI d()t Affare uт ei'nen

umstrittenen GrundsttJcksverk.auf f,Jnd eine dubiose Р'ЭI1еisреnd/l! geri1i der t!8Pо/ШkеГ./еtzt
unter BetrugsVfJrdacht. /Ег 50/1 m;t einet" сhЙ/МlIig€!11 G~liebten fйг е;п !JemBlnsam~;!!; Юf'1d
JlJhrr!la~g SDzia/leistcJligell vvm 5/;,Jl::I( (4f!ichlichen п~ben. ~ w/JJ sJch nitht zu ..-:~jn(!m
Рt'/vзtJеЬеn аШЗе,m Utld spric!JI VQn mdglicherweiSIJ g(JffiIs~htem В~/t1~tШЦ)!ЩI~tеrjа'.

Nach ООkumепtеп, diet8tdo vorlleQM, gGh! е:;; um eine s.ngeblich0 l..iоЬсsЬэziеhuпg, die Mitte оег
haben soll._ dаmаlэ StaatS$lii!llТetar im ,Ulnw0Itm!l)j:;';lbl(ium, 501! еiп
auf3eгeheliches Vеl·hаltпis· t"rlii е;Г'l~8Г8П Mitarbeiteгil1 Qehabt habGn. I::in Jahr spateг beKoffirol sllil
eine Tocllte~(Ni:lm8 geanderf),
!::юоr-J;)/ШI ЬеElQI1П~1J

Dел Vatsr ihres Кindes sofl dJf!J Mullst Ьшim Jugendamt пicht angegeblDfl l1riJ.ben. Dis FCJIge: Sti:3tt des
Kinde5vaters 5011 das Jugt!/)dЭ/l/! Юг Ш~ 1.:1r;'/1.:1" secf/s Lf!Ьепsjаhm dJfJ Zэ.h/ungsl'l IO{' das Кind
йЬеrnоmтеn und sйgQnэ.l"Iflflt:Jl'I Un(p,;rh,"!tsvorschuss gozah/t hGlbefl. иав w';re ~ins tйnfэtQ/liов SUi'I'Il'nв.

Nech qer Geburt der Toclltcr эсll dle 8E:!:tiehl.Jng zerbrochel1 5ei~G liogen (;·Ма.i1а var, die
angebIich vоп

d€;(

Кit'аJе;:;П1ullег ап оеn vli!rheirateten Ii8t-gеэchгJеЬеп Wогdеп :;::~~п

5011el1.

Епttаusсht $011 Ще MMttl::t b!:!lkl.,gt hаЬеп~ dass ег doch

derjenige gewesC!n S(jl~ der mit dem
ein ЮI·ld KOkuНlur:( fl<:lul:! - Urrd zwar ein Jahr, пэсhdеm dlo Llalson begormen h.atte.
Docti nach der Gebut1. soH ~Ihr g!8ttdеs~еп mifgeteiJt Mbcn, dass ег al's Veter nicht ?,(Jr
VorfUgul1g slehe.
Gеdрпkеп аn

Аrn 19, Maj,2005 $011 :oi8 slth sohriftliah bek'agt h.:!bell, d.зs,:: t:!r $ic,:h wec!er tШI sie посh um die TQl;hter
kOrnmere, Ат о. AllgLISI.2CJM оffепЬаг der vDrer.$llet:::te Appell der allgGbIicl·lGr~ Ex.,·Gelieblerr ап dеп
. "'I·~olltlkcr: $Ia IOhle sich in ihrer akulen NotlagE: VOI1 ihm iп Sticl·, 9~!a::;::ir:::[). Sil:l bIii\l,Jche seine
Uп!егsЮlzuпg, die !iie doch vel"ei'llbar1 !1attel'.

Wu~s:(o dl~ Mu((~r se!bst, dass: sie uгid der Minister· ~,ch $trMb:H gem~thl h",ben? Вегеilэ вт ~Q;.
Noverlll.:tIiJI' 2~02 !:>ull !:Oje~ gf:!,!";chri~bf~n h:lЬГЮ, dш::s sie rjosige Angsl wegen de~ B~lruger.
I1;1It dem Uпtегhзllsvог!':сПЩJ;S:/lйОе-.
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~e kоп/гоntiепе Inпе-rlrпiIlistег
]
mlt den VaгwOrfen, Ег bestritt э/о trotz l"ri6!hr(aCller
Nac;hfrOlge nicl1t, som:!u(r'1 wolll!:! ~ir.;h gгtlпdsаtzllс/, nic.ht ?:iuBern: "Ubar meine r'rlvatsph:!lre t'lpreche ich
пiсht: llldcm kOJine р,( niC'ht ЬеШ1ЫIJвп, оЬ di~.dl) vorlliE!~8Г'Iden Ookl)lТIente ecl1t scit1ln. S(;~II,jеrШсh
sal.lnn1 sAin I ,,:\ptop gQ:З!ОI)J~г\ worden. Die Ul1tetlagen kоппtеп Qcfalscl'l! ~!i:li(l.
11"1 clne" eidesst~ttllcIH:::n Ver$icherung g~b or <Jrrsrding's inzwlscl)C'1 ~m, dё1SS Е!З seinerseits
.. KommunikM[Or)'" rпil dl:!r Кjпdе.sП1lJttсr gflb. Djes~ KQmГJlunikcJlJon 5е! auch "privater N~t\lr"
ge:w~sel).

T:-31s8,chlich

2~hll Р.!'; J;."I.JГ Ргillаtэрho'i!'в

des Mini!;itGr,;;;,

оЬ

0( Vals( sine.!i: (p,I,IBerellclicl:

gеЬQ((iJПВli Кinds$

1st.
V()П оffсrltl1сhегп

оЬ

B,-аndsПЬLIГО

Interesse di:'.lgi:JgФГl '1st аЬег,
sell)st uu!:!r HI:.'!~:t1llJnd Ordnung

!1lnwеШJеsеtzt

51ch dbl(

Негг I)ber

habM

8900 Pollzls!Gr1 des Landes
kdГ1пlе.

Sollten d·i~ Vorwurre zutгеff.:щ, h(!bcn $j·t:;h der Mini$fer und $Eine Ex-Geliei;)le w~gon
Sаliзllеi~tur\gэЬеtrug$ strafb.:.,. gemac.ht.

FamilienrccJ1tlt!:( Dr,
;;;;11
erklart: ,Oie MuttE!( flat еiпs ОffепЬаГlJпgsрlllсht gegenuber der
Kinderka$se. Weif3 sie, W€!r" dl::!r Vi::!ler i!5t LJпd Qibt trotzdem gеоепОЬег dQr Kinderkas.::e зп, der V::I.t0r э~1
LJпЬе~;;Jлпt, lilacJlt :::;is !;,:i!::rl des ВGtПJgеs gt'::mi:jP, § 263 StGB ~triEllb?!r, wепп sic Unterhalt$yor.schus$ vom
Aml bo,leht."
Und WM waren die folgcn fur Minister_wsnn die Varwur1e

:.шtГJfеп?

~amilienrecI1tlo~ ~ "Wenr1 Mlr,lsti!lr~je MIJttcr dCl'l.U gedrangt hз.t. dM Na~8r1 des

Vater$
urld :;is Unterh(:lI'(.&vorsoI1U!:i~ vurп Ат! bGz[Qht, macht sr I>ich der
8ei~ilft=::, d~r: Millaterschaft oder det .Al1stiftung des fI~tПJg5 ::::uт Nachtsll d~r K1ndergcldkas.r;o schuldig."

dsm

J\.JQеf"ldШ·lll rli~flt:;:1,I пеПП6П

/n eJneт VQгегmitt1uпgSVf,J/10ihгеп (Az:
vergangent:> Wo"he d~n f-Ji!/I-1i/JlегdingfJ

) prufte Фе St<:Jillls;;mwaJt.schaft Р,щ:dаm
ПЙQh II'/!агmаНопеп, Ше ~5elb5t der 8еhдп:iG gi:Jb. "N<:Jch

f-!гйtuпg·и"uгdЙI1 Л'еiП{f! kопkГйfun !lП/"Ji;lJI$Рlю/(tе, unter ~ndli'irem auch aus Rfн:.:II!!igгЙпdfЩ
yorlleflen e;-iner vеr1йlgl;ЯJrштstгаftвr wegen df1r' Ii!гhоЬепen VйrwЙllt= f~sf!Jesfelft': rsiJt dJe
SU.lа/Sдпwаltsсhаtf 171ft.

fйг dl:1s

Nftht \.rerjahr1 dаgеgеп Warl;! П<lсh § 170 StGB eln aktuerlJer Unterh~lt$t)nt~ug gegenOber der
TocHter, "Dаэ ware eine Vогlt(.luпg der UnterIH~IIt;pfli.:;;ht", 50 Jurlst-.."darauf stehl1'!ti ЫБ
iiШ.drс:i Jahre НаН,"
Mlnls!eГ~01' 11'1 uпгеg!'!lmаВig0П Abslanden Пfjr КIl'ldэsmuttег 8P.tragG 2Wl5Chel11 00 ond 200 Ешо
bar zuge€teckt haben so!l, 5chwGIgt wslter.

Dif.:!! ёх"Gеfiеыe erkНiгte geger1ubcr*llllllt'de, es ge-he nlСmапdел <i!twas м, Wer der Vater 111rer
""J·nchtr~r'

sei,

Ое!" Fall best:::hAftlgt Ir"й.w]sсhеп auch ·dle 8(апdеПЬLJГgег Polltllc 8randenbl,lrgs~Vor.sitzendl~~1II1.""
~ ;;;agte ~!::!; "DI~ VQrwQrie mOssen .tCfort УОП den zustsnoigen ВэМгdеп·gергоft werd,m.

~'Var vоп ~1O::(S;UГII;:Г1, die vоп J lerrn . . . llПd dG( LarrdesregtenmQ unabhangig $ind. SOJ/tM sk;h
dJIiiI: VorwQrfe besta.tigen, muss Ministeгpr~$idel1t . . . .Hi'!111

"Ein Innenmlnfs!vt dilгf nic:ht erpressbiJl' ssin~ Deghs/b mU$!!;

. . . .oJFraktlon$chef
Н(.Ш111• • • оflr':l'I!еgвn:t

ntJassel1,"

weloh(:

бuiгugБvогwйrfе

gegef'llhn erhQben

W~r"dfШ. ..

6

Dег Antragsteller hat die einsf:1Neilige Vеrfuguпg vom 21. September 2010 erwirkt, durch died.er .
Апtгэgsgеgпeriп lJnteг Andгohung der gesetzlich vorgesehenen Ordnungsmittel untersagt worden

ist,
. е!; kOnftig zu unterlassen, wortlich oder siппgеrnЕШ zu verbreiten,

1.' Brandenburgs
und loder .

Iппепmiпistег

unter Druck Sozialbetrug?;

2. gerat der •
Politiker jetzt unter Веtгug8vегdэсht. Ег 8011 mit einer ehemaligenGeliebten'
fOr eine gemeinsames l<ind jahrelang So:Ziaileistungen vom Slэаt erschlichen haben.
und loder

З. Nach Dokumenten, die_de vorliegen, geht еэ ит ~angebIicM Liebe5bez.iehung, die .
Mitte der 90er-Jahre begonnen haben 5011. _ , damals· Staatssekretiir im
Umwel!ministerium, 6011 ein aul:\ereheliches Verhaltnismit einer jUngeren. Mitarbeiterin .
g6Mb! МЬеп. Ein Jahr spater ЬеКотт! sie еiпв Tochter;
und loder
4. Nach der Geburt deг Tochter эоll die Beziehung zerbrochen sein.8oe liegen Е-Маilэ
УОГ, die angebIich von der Кindesmutter ап den vеГhеiгаtеtеп4!8iigеsсhгiеЬеп worden"
sein 5011en. Entti!uscht воll die Mutter beklag! haben, dаsэ ег doch dEirjenige geweseh ·эеi, .
der mit dem Gedanken эп ein Юпd kokettiert habe - und zwar ein Jэhг, пасhdеm die Liаisоп
begonnen hatt.e. Doch nacll der Geburt $011 _
ihr stattdessen mitgeteilt haben, dal;s ег
als Vater nich! Zllr Verfugung $tehe. Ат 19. Ма! 2005 $011 5ie sich schriftlich beklagthabell; .'
dass ег sich weder um sie noch ит die Tochter kOmmere. Ат 6. August 2008 offenbarder
vorerst /etzte Appell der апgеbIiсhепЕх-Gеliеbtеп зп den • Poli!iker. Sie fOhlesich in .
ihrer akuten Notlage von ihm in Stich gelassen. Бiе braucheseine Unterstotzung, diesie
doch vегеiпЬэrt hatten.
und loder
5. In einem Vorermittlungsverfahren (Лz: 2
) prOfte die Staatsanwal!schaft
Po!sdam vergangene Woche den Fall- allerdings nach Iпfоnnаtiопеп, di.e ~selbst der
8еhбгdе gab. "Nach PrOfung wuгdеп keine konkreten Anhal!spunkle, unter anderem аuф ..
аиэ Rechtsgrunden, fOr das Vorliegen еiпег verfolgbaren 8traftat wеgеп dererhobenen
VorwOrfe feslges!ell!", teill die stааtsэпwаltsсhаft mit. Тэtsасhliсh ware die Straftat verjahгt'
und deshalb nicht mehr veгfolgbar,
.
und / oder

6. Nicht verjahrt dagegen ware пэсh § 170 81GB е/п aklueller Uпtегhэltsепtzug. gegenobe~ der
Tochter. "Dэs ware eine Verletzung der Unterhaltspflicht", эо Jurist ~ "darauf stehen
Ыэ zu drei Jahre Haft."
und loder
7. MinisterJ81, der in unrеgеlm;;Шigеп Abstanden der Kindesmutter Betrage zwischen 100
und 200 Еиго Ьаг zugesteckt haben 8011 ...

7

Gegen die ihr аш 22. SерtешЬег 201 О zwecks Vollziehung zugestellte einstweiligeVerfogung
richt.et sich der \I\(iderspruch der Апtгэgsgеgпегiп.

Dег

Antragstellel' sieht sich iш HinbIick ЭLlf die шit Sсhгiftsэtz vош 4. Ok!obeг 201 Oli;iingereich!en
,

Vегбffепtliсhuпgеп

'

'

der Antragsgegnerin, die sich 5ei! dеш 20. SерtешЬег 201 О шit dem ihm, zu

Unrecht zur La$! gelegten Sozialbetrug

Ьеfэssеп

und auf di,e verwiesen wird,

iПZ\lЛsсhеп

nicht

I

шеhг 'п

der Lage, mit der einstweiligen Verfugung sein Rechtsschu!zziel, seine Privatsphare zu

sсhЩ~еп,

zu erreichen. Ег hat daraufhin das Verfahreli 'п der Haup!sache Шг erledigt und

beantragt, der Апtгаgsgеgпегiп die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Antra~sgegnerin hat sich der Erledigungserklarung nicht angeschlossen und beantragt, den ,
Antrag zurOckzuweisen

Sie hi311 die angegriffene
nicht

Вerichterstattung Юг

zulassig. Ein Fall der Hauptsachenerledigung liegt
,
,

,

,

voг.

Wegen der

weiteгen

, пеЬэ! Anlagen

Einzelheilen de$

Parteivoгbringens

wird auf den Inhalt ihrer

Schrifts~tze

vеrwiеsеп.

Entscheidungsgгunde:

D,le ein~j(weilige vem.igung 'IОШ 21" ВерtеШl:>ег 2010

war

G1ufzuh,феп

und

deг

Antrao auf'ihren

8

einseitigen Erledigungserkli:irung liegende Antrag, die Erledigung deг Наuрtsэсhе festzustellen,
geht ins Lеещ weil eirl Fall der Hauptsachenerledigung nicht voгliegt; die еiпstwеiligе VeгfOgung
kапп

daher

kеiпеп

Bestand haben.

Ез fеhltvогliеgепd ап einem eгledigenden Ereignis. Dаэ Егlеdiguпgsегеigпisist eine Tat'sache,

die eine ursprullglictl zulassige Шld begrundete Klage nachtraglibh gegenstandslos macht .. Keine
Erledigungsereignisse

stеllеп

z. 8. ein Rechtsverzicht oder der Wegfalt des .wirtschaftlichen

Interesses аГl der DuгсhsеtZlюg des vеrfоlgеп Anspruchs dar (vgl. ZбllегNоilkоmmег, ZPO, 28.
Aufl., § 91

а

Rdz.

З,

5 т. w. Nachw.).

Оег Antгagsteller sieht von der Durch$etzung des gеltепd gemachten untertassungS!l(lspruches

atlein deshalb аЬ, weli aufgгund der bereits erfolgten Pгesseveroffentlichungen die gE!gen ihn
егhоЬепеп VoгwOrfe wеithiп ЬеkаПf)t geworden sind und einstweilige UпtегlаssuпgsvеrfОguпgеп

damit praktisch ,пэ Leere gеhеп wОгdеп. Dао; war schon im Termin zur mOndlichen Vегhапdluпg ,
'vom 21. September 2010 absehbar, in dem апgеsiсhts des erhebIichen Меdiепiпtегеssеs damit
gегесhпеt

werden musste, dass

ОЬег

das Verfahren und damit auch

ОЬег

d.en gegen .den·

Antragsteller егhоЬепеп Voгwurf berichtel werden wurde. Dег Fall liegt insoweit nicht a~ders, als .
wепп

ein Кtager

2:. В. wеgеп

nach Klageeinreichung absehbarer dauernder Vегmllgепslоsigkеit

sеiпеs Schuldner$ dаvоп absieht. eine Zahlung$klage weiter zu vеrfоlgеп, weit ег im Fatie des

Obsiegens im Prozess mit einem Zаhluпgstitеl nichts anfangen kбппtе. ()эs Bestehen. oder
. NiсhtЬеstеhеп des ursprOnglich geltend gеmасhtеп Uпtегtаssuпgsапsргuсhеs wird. уоп der
iпzwisсhеп

е$

erfolgten umfassenden
.

Beгichterstattung

auch anderer Medien allerdings nichtberOhl1;
.

liegt vietmehr ein Fall des Iпtегеssепwеgfаlts voг, weit der Апtгаgstеllег егkаппt hat, dass 'ег

sеiпе Prlvatsphare mit einem Unterlassungstitel пiсh! wirksam $chotzen kann.

9

Die Kostellentscheidung folgt aus § 91 АЬБ. 1 ZPO. Die Entscheidung йЬег die 'vorlaufige
VolIstгeckbarkeit

beruht auf §§ 708 Nr. 6, 711 ZPO.
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