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07. August 2013 unter Mitwirkung von

Vors. Richterin am Landgericht'

Richter am Landgericht

Richter am Landgericht

für Recht erkannt:
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1. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird zurückgewiesen.

2. Die Verfügungsklägerin trägt die Kosten des Verfahrens.

3. Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Verfügungsklägerin kann

die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aufgrund des Ur-

teils zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Verfügungsbeklagte vor

der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Be-

träges leistet.

4. Der Streitwert wird auf 82.000 Euro festgesetzt.



0
Tatbestand

Die Verfügungsklägerin ist Betreiberin eines Biomassekraftwerkes. Die Stadtwerke

' als Eigenbetrieb der Verfügungsbeklagten sind Netzbetreiberin. Die Vor-

gängerin der Verfügungsklägerin, hatte

auf der Grundlage des zum Inbetriebnahmezeitpunkt der Biomasseanlage geltenden

EEG 2000 (erneuerbare-Energien-Gesetz vom 29. März 2000, BGBI l, S. 305) am

11.12./17.12.2001 mit den Stadtwerken einen Vertrag über die Einspei-

sung elektrischer Energie in das Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers abgeschlos-

sen. Dieser Vertrag regelte gemäß § 1 die Abnahme und Vergütung von Strom, welchen

der Einspeiser in seiner Stromerzeugungsanlage erzeugt und in das Netz der Stadtwer-

ke einspeist. In diesem Vertrag ist unter § 7 die Vergütung und Abrechnung der einge-

speisten Energie geregelt. Dazu heißt es in den Absätzen 8 und 9:

(8) auf den zu erwartenden Betrag aus der Jahresabrechnung leistet der Netzbetrei-

ber monatlich gleiche Abschlagszahlungen, die so bemessen werden, dass mög-

lichst geringe Ausgleichszahlungen mit der Jahresabrechnung fällig werden. Die

Bemessung erfolgt aufgrund der Einspeisung des vorangehenden Kalenderjahres

aus der in § 2 genannten ... Anlage.... Die Abschlagszahlungen erfolgen jeweils am

25. Kalendertag des die Abschlagszahlung betreffenden Monats... .

(9) Wurde durch die Abschlagszahlungen an den Einspeiser zu wenig gezahlt, so

stellt dieser den Differenzbetrag dem Netzbetreiber schriftlich in Rechnung. Die

Rechnung ist 15 Tage nach Eingang beim Netzbetreiber fällig. Wurde an den

Einspeiser durch die Abschlagszahlungen zu viel gezahlt, wird der Differenzbetrag

bei der nächsten Abschlagszahlung durch den Netzbetreiber berücksichtigt. Über-

trifft die Höhe des Differenzbetrages die Höhe des Abschlages, so stellt der Netzbe-

treiber den Differenzbetrag dem Einspeiser in Rechnung. Die Rechnung ist 15 Tage

nach Eingang beim Einspeiser fällig.

In diesen Vertrag ist die Verfügungsklägerin durch „Einverständniserklärung" vom

07.02.2011 eingetreten (AG1).
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Mit Abtretungserklärung vom 16.12.2011 hat die Verfügungsklägerin ihre Forderungen

an die Stadtwerke aus dem Stromlieferungsvertrag vom 11.12.2001/17.12.2001 und

einem Nachtragsvertrag vom 06.02.2003/27.01.2003 inklusive aller Nebenansprüche an

die Sparkasse i abgetreten. Dies wurde den Stadtwerken am 09.01.2012

mitgeteilt mit der Bitte, den Betrag bis zum jeweiligen Fälligkeitsdatum auf das Konto der

Verfügungsklägerin im Hause der Sparkasse < zu überweisen (AG2).

Unter dem 30.11.2012 schlössen die < '' t GmbH und Co. KG (Lieferant von

Holzhackschnitzeln) und die Verfügungsklägerin einen Sichern ngsvertrag zur Sicherung

aller bestehender, künftiger und bedingter Forderungen der Firma • gegen die

Verfügungsklägerin aus bestehender und künftiger Geschäftsverbindung. Unter Ziffer 2

erfolgte eine Abtretung wie folgt:

Die Firma < ^ 'als Sicherungsgeber tritt hiermit sämtliche ge-

genwärtigen und künftigen Ansprüche aus ihrem Geschäftsverkehr mit den Stadt-

werkeni aus Lieferungen und Leistungen an die Firma< _^ ab. Bei

den Ansprüchen aus dem Geschäftsverkehr mit den Stadtwerken < _ ) han-

dett es sich um die jeweiligen Forderungen für die Einspeisevergütung gemäß EEG.

Dieser Vertrag wurde zweimal, zuletzt bis 31.08.2013, verlängert.

Die Firma ^ r verlangt von den Stadtwerkent ^Zahlung an sich.

Im Jahre 2012 speiste die Verfügungsklägerin den in der Biomasseanlage erzeugten

Strom vollständig in das Netz der Stadtwerke • - ein und nahm dafür die ge-

setzliche Einspeisevergütung in Anspruch. Die Abschlagszahlungen für das Jahr 2012

überschritten den Anspruch auf Einspeisevergütung unstreitig um €25.550,17 (Jahres-

abrechnung 2012 vom 13.05.2013, Anlage AG4). Ebenfalls außer Streit steht, dass der

Verfügungsbeklagten aus der Jahresabrechnung vom 13.05.2013 für das Jahr 2012 ein

Rückforderungsanspruch in dieser Höhe zusteht.

Im Jahre 2013 speiste die Verfügungsklägerin in den Monaten Januar und Februar den

in der Biomasse-Anlage erzeugten Strom ebenfalls noch in das Netz der Stadtwerke

' ein. Insoweit hat die Verfügungsbeklagte der Verfügungsklägerin für den
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Monat Januar 2013 im Rahmen einer vorläufigen Abrechnung € 142.923,77 bezahlt,

sodass sich für diesen Monat - wie auch aus der eigenen Aufstellung der Verfügungs-

klägerin (s. Anlage zum Sitzungsprotokoll) ersichtlich ist - weder ein Nachzahlungs-

noch ein Rückfprderungsanspruch ergibt. Für den Monat Februar 2013 hat die Verfü-

gungsbeklagte einen Abschlag von € 123.500,00 auf die Einspeisevergütung bezahlt.

.»

Seit März 2013 vermarktet die Verfügungsklägerin den Strom aus der Biomassenanlage

direkt und beansprucht dafür die Marktprärpie gern. § 66 Abs. 1 Nr. 10 i. V. m. § 33 g
*

EEG. Die Verfügungsbeklagte bezahlte für die Monate März und April jeweils Abschlage

in Höhe von € 73.000 und für die Monate Mai und Juni jeweils € 78.000. Mit Schreiben

vom 26.07.2013 teilte die Verfügungsbeklagte der Verfügungsklägerin mit, dass der Ab-

schlag für den Monat Juli 2013 unter Berücksichtigung der bisherigen den tatsächlichen

Anspruch übersteigenden Abschlage 0 Euro betrage. Dagegen wendet sich die Verfü-

gungsklägerin und verlangt im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes eine Abschlags-

Zahlung von € 78.000.

'*

Die Verfügungsklägerin trägt vor, sie befinde sich in einer nicht nur unerheblichen finan-
f

ziellen Schräglage. Soweit die vereinbarten Abschlagszahlungen nicht geleistet würden,

sei die Verfügungsklägerin nicht in der Lage, die Löhne ihrer Mitarbeiter zu bezahlen

und darüber hinaus den Holzlieferanten zu bedienen. Ohne weitere Holzlieferungen

würde der Betrieb des Kraftwerkes eingestellt werden müssen, da kein Brennstoff zur

Verfügung stehe. Der Holzlieferant habe die Einstellung der Lieferungen bereits ange-

kündigt.

Die Verfügungsbeklagte sei weder verträglich noch aus allgemeinem Recht zu der
k

durchgeführten Verrechnung berechtigt. Dies ergebe sich aus § 7 Abs. 9 Satz 3 des

Vertrages vom 11.12.2001, nach welchem etwaige Differenzbeträge bei der nächsten

Abschlagszahlung zu berücksichtigen seien. Vorliegend habe die Verfügungsbeklagte

jedoch verschiedene Beträge auflaufen lassen, ohne sie jeweils bei der nächsten Ab-

schlagszahlung zu berücksichtigen. Sinn und Zweck der verträglichen Regelung sei es,

etwaige Über- und Unterbezahlungen zeitnah zwischen den Vertragsparteien regulieren

zu können, um gerade keine überhöhte finanzielle Anforderung zu stellen, welche von

einer Vertragspartei nicht erfüllt werden könne. Die Forderungen sollten vielmehr aus

dem laufenden Betrieb ausgeglichen werden können. Im Übrigen sei die Berechnung

der von der Verfügungsbektagten beanspruchten Beträge nicht korrekt. Nach den Be-

^
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rechnungen der Unternehmensberater der Verfügungsklägerin beliefen sich die Rück-

stände für die Monate März bis Juni 2013 lediglich auf 53.725,97 € anstelle der von der

Stadt berechneten 68.287,50 €.

Die Verfügungsklägerin hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass die ursprüngli-

chen Anträge Ziffer 2, 3 und 5 nicht gestellt werden.

Sie beantragt (ursprünglicher Antrag Ziff. 4),

die Verfügungsbeklagte zu verurteilen, an die Verfügungsklägerin einen Betrag in

Höhe von 78.000,00 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem

jeweiligen Basiszinssatz seit dem 26.07.2013 zu bezahlen.

Die Verfügungsbeklagte beantragt,

den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

Sie trägt vor, die Verfügungsklägerin sei nicht aktivlegitimiert, da sie aufgrund der erfolg-

ten Abtretungen nicht Inhaberin des geltend gemachten Anspruchs sein könne. Insbe-

sondere sei sie auch nicht ermächtigt, diesen im Wege der Prozessstandschaft in eige-

nern Namen geltend machen.

Die Verfügungsbeklagte habe den Abschlagsbetrag für den Monat Juli 2013 zurecht auf

null Euro festgesetzt. Angemessen im Sinne des § 33 g Abs. 2 Satz 3 EEG 2012 könne

auch ein Abschlag in Höhe von null Euro sein, wenn eine höhere Abschlagszahlung

nicht den beiderseitigen Interessen entspreche. Insbesondere könnten Abschlage auch

unterjährig angepasst werden. Die Verfügungsbeklagte habe in den Monaten Januar bis

Juni 2013 an die Verfügungsklägerin mindestens € 97.204,50 mehr an Abschlagen ge-

zahlt, als die Verfügungsklägerin aufgrund von Einspeisevergütung und Marktprämie

beanspruchen könne. Der Sinn der Abschlagszahlungen, nämlich dem Anlagebetreiber

eine dauerhafte Liquidität zu sichern, sei durch die bisherigen Abschlagszahlungen der

Verfügungsbeklagten bereits übererfüllt. Die Abschlagszahlungen seien hingegen nicht

als zinsloser Kredit für Fälle gedacht, in denen ein Anlagebetreiber seinen Zahlungsver-

pflichtungen verschuldet oder unverschuldet nicht mehr nachkommen könne. Bei einer

^
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zulässigen monatlichen Abrechnung im Jahre 2013 hätte die Verfügungsklägerin den

Betrag von € 97.204,50 überhaupt nicht erhalten. Außerdem habe die Verfügungsbe-

klagte - wenn auch nicht ausdrücklich - zulässigerweise eine Aufrechnung mit der Rück-

forderung wegen zu viel gezahlter Einspeisevergütungen im Jahre 2012 erklärt. DerAuf-

rechnungswille sei aus dem Schreiben vom 26.07.2013 klar erkennbar.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf die eingereichten Schriftsätze und das Sit-

zungsprotokoll vom 07.08.2013 verwiesen.
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Entscheidungsgründe

Der Antrag auf Ertass einer einstweiligen Verfügung, mit der die Abschlagszahlung auf

eine Marktprämie nach EEG geltend gemacht wird, ist zulässig. Es handelt sich um ei-

nen zivilrechtlichen Anspruch, für den das Landgericht Offenburg sachlich und örtlich

zuständig ist. Von einem allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis der Verfügungsklägerin im

Hinblick auf die begehrte Zahlung ist auszugeben.

Der Antrag ist jedoch nicht begründet. Es mangelt sowohl an einem Verfügungsgrund

als auch an einem Verfügungsanspruch.

In Bezug auf den Verfügungsgrund greift nach Auffassung der Kammer die spezialge-

setzliche Bestimmung des § 59 EEG auf den hier geltend gemachten Abschlag auf die

in § 33 g EEG geregelte Marktprämie nicht ein.

Die gegenteilige Annahme des Gerichts unter Ziffer 3 der Verfügung vom 05.08.2013

kam nur dadurch zustande, dass es - wie wohl bezweckt - aufgrund des Vorbringens in

der Antragsschrift, in der es insbesondere heißt, bezüglich des Monats Juli ergebe sich

„aufgrund des eingeleiteten Stroms ein Vergütuncisanspruch" in Höhe von 85.796,44

Eure, hingegen die tatsächlich erfolgte Direktvermarktung durch die Verfügungsklägerin

und die Beanspruchung der Marktprämie mit keinem Wort erwähnt wurde, davon aus-

ging, die beantragte einstweilige Verfügung richte sich auf eine Abschlagszahlung auf

die Einspeisevergütung nach § 16 EEG. Dies ist nach der insoweit unstreitigen

Sachverhaltsdarstellung in der Erwiderungsschrift der Verfügungsbeklagten unzutref-

fend.

Der geltend gemachte Abschlag bezieht sich auf die Abschlagszahlung auf die zu erwar-

tende Marktprämie gem. § 33 g EEG für Juli 2013 aus erfolgter Direktvermarktung. Hier-

zu trifft § 59 EEG 2012 keine Regelung. Die Ansprüche, für die nach § 59 Abs. 2 EEG

eine einstweilige Verfügung erlassen werden kann, auch wenn die in den §§ 935, 940

der Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen für einen Verfügungsgrund

nicht vorliegen, sind in § 59 Abs. 1 EEG aufgeführt. Es handelt sich dabei um die An-

Sprüche, die sich aus den §§ 5, 8, 9 und 16 ergeben. Die ausdrücklich bezeichneten

Anspruchsgrundlagen sind nach Auffassung der Kammer abschließend. § 33 g EEG ist

dabei nicht genannt.
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Dem Gläubiger wird mit § 59 Abs. 2 EEG wie in vergleichbaren anderen Spezialgeset-

zen (z. B. UWG) in Abweichung von den allgemeinen Bestimmungen der ZPO unter

ausnahmsweiser Lockerung der Voraussetzungen für die Annahme eines Verfügungs-

grundes eine erleichterte Möglichkeit verschafft, seine Ansprüche in dem gegenüber

dem Klageverfahren schnelleren Verfahren der einstweiligen Verfügung zur Durchset-

zung zu bringen. Aufgrund des sich daraus ergebenden Ausnahmecharakters des § 59

EEG verbietet eine über den Wortlaut hinausgehende erweiternde Auslegung dahinge-

hend, dass auch derAbschlag auf die Marktprämie nach § 33 g EEG erfasstwäre.

Auch eine analoge Anwendung des § 59 Abs. 2 EEG auf Abschlage auf die Marktprämie

wäre nach Auffassung der Kammer rechtlich unzulässig. Eine planwidrige Regelungslü-

cke kann anhand der Gesetzesmaterialien zur Novellierung des EEG, mit der die Markt-

prämie neu eingeführt wurde, nicht festgestellt werden. Der Gesetzesentwurf und die

Stellungnahmen befassen sich mit einer Vielzahl von Bestimmungen des EEG, nicht

aber mit § 59 EEG. Insbesondere im Gesetzesentwurf der Regierungsfraktionen vom

06.06.2011 (BT Drucksache 17/6071) finden sich zwar Erläuterungen zu anderen Be-

Stimmungen des Teil 6 (Rechtsschutz und behördliches Verfahren), unter anderem zu

den §§ 57, 60 und 61 EEG, nicht jedoch zu § 59 EEG, obwohl es nahegelegen hätte,

gerade aufgrund der Neueinführung der Marktprämie in § 33 g EEG den einstweiligen

Rechtsschutz auch für diese Abschlagszahlungen zu ermöglichen, wenn man dies ge-

wollt hätte.

Tatsächlich ist auch die Interessenlage bei der Einspeisevergütung und der Marktprämie

nicht die gleiche. Während die Einspeisevergütung auf einer Leistung des Anlagenbe-

treibers für den Netzbetreiber beruht, handelt es sich bei der Marktprämie ausschließlich

um eine Subventionsleistung, welche die Differenz zwischen der Vergütung, die bei Ein-

speisung gezahlt würde und dem durchschnittlichen Marktpreis ausgleichen soll, mit

dem Ziel, durch die Risikoverminderung für den Anlagenbetreiber einen Anreiz zur Di-

rektvermarktung zu setzen. Die Marktprämie berechnet sich zwar unter anderem da-

nach, welche Einspeisevergütung bei rechnerischer Einleitung in das Netz des Netzbe-

treibers zu zahlen gewesen wäre (Marktprämie = fixer Einspeisevergütung - Referenz-

marktwert), die Abschlagszahlung auf sie ist jedoch wegen des Direktvermarktungsan-

teils, welcher dem Anlagenbetreiber zufließt, nicht in gleichem Umfang für diesen exis-

tenzsichernd wie es die Einspeisevergütung bei vollständiger Einspeisung des Stroms in

das Netz des Netzbetreibers ist. Daher hat der Gesetzgeber mit gutem Grund davon
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abgesehen, die Möglichkeit des einstweiligen Rechtsschutzes nochmals auszuweiten

und auf die Abschlagszahlung auf die Marktprämie zu erstrecken.

Ein Verfügungsgrund nach § 940 ZPO, der für die Leistungsverfügung ansonsten ein-

schlägig ist, ist nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Der Gläubiger muss hier Tatsachen

darlegen und glaubhaft machen, aus denen sich ergibt, dass die Regelung durch einst-

weilige Verfügung zur Abwendung wesentlicher Nachteile oder zur Verhinderung dro-

hender Gewalt oder aus anderen Gründen nötig erscheint. Dies wird bei der Leistungs-

Verfügung (Befriedigungsverfügung) nur dann angenommen, wenn der Gläubiger auf die

sofortige Erfüllung dringend angewiesen ist, sodass er die Zeitdauer bis zur Erwirkung

eines Titels im ordentlichen Verfahren nicht abwarten kann. Dies ist allerdings bei einer

GmbH als Gläubigerin nicht bereits anzunehmen, wenn sie sich aus verschiedenen

Gründen in einer finanziell angespannten Lage befindet und bei nicht alsbaldiger Leis-

tung der Schuldnerin in die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit geraten würde. Im vorlie-

genden Fall ist die Verfügungsklägerin Ansprüchen von verschiedenen Seiten ausge-

setzt, die sie derzeit nicht erfüllen kann oder will, und dies, obwohl in den Monaten Ja-

nuar bis Juni 2013 unstreitig Abschlage von der Verfügungsbeklagten geleistet wurden,

welche den tatsächlichen Anspruch übersteigen. Der Kammer reicht im übrigen die Vor-

läge einer Erklärung des Holzlieferanten, dass er ohne laufende Zahlung keine weiteren

Lieferung erbringen wird, auch im Zusammenhang mit der eidesstattlichen Erklärung

des Geschäftsführers der Verfügungsklägerin zur Glaubhaftmachung nicht aus. Es

ergibt sich daraus für die Kammer nicht hinreichend klar, dass eine Bezahlung von Holz-

lieferungen, ohne dass die Abschlagszahlung geleistet wird, nicht möglich ist. Dafür wä-

re eine weitergehende Darlegung und Belegung der finanziellen Situation der Verfü-

gungsklägerin notwendig. Allein die Einschätzung des Geschäftsführers der Verfü-

gungsklägerin, das Unternehmen werde insolvenzreif sein, wenn die Abschlagszahlung

nicht kurzfristig erbracht werde, hält die Kammer nicht für ausreichend zuverlässig, zu-

mal schon der bewusst unvollständige Vertrag in der Antragsschrift Zweifel daran auf-

kommen lässt, dass die Angaben der Verfügungsklägerseite zutreffend sind.

Auch einen Verfügungsanspruch hält das Gericht nicht für begründet.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der Verfügungsklägerin selbst der Anspruch zu-

steht bzw. sie ihn im Wege der gewitlkürten Prozessstandschaft geltend machen und

Zahlung an sich verlangen dürfte, insbesondere ob sich die Abtretungen auch auf die
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Abschlage auf die Marktprämie, die noch nicht Gegenstand des Vertrages vom

11.,17.12.2001 sein konnten, bezieht.

Die Verfügungsbeklagte hat nämlich zu Recht die Abschlagszahlung für Juli 2013 ein-

behalten. Zwar besteht auch bei der Marktprämie nach § 33 g Abs. 2 Satz 3 EEG ein

gesetzlicher Anspruch auf Zahlung monatlicher Abschlage in angemessenem Umfang.

Dabei ergibt sich grundsätzlich die Höhe des Abschlages aus der zu erwartenden Zah-

lung. Diese war jedenfalls für Juli 2013 höher als die geltend gemachte Abschlagszah-

lung. Nachdem insoweit unbestrittenem Vortrag der Verfügungsklägerin belauft sich die

errechnete voraussichtliche Marktprämie für Juli 2013 auf 85.796,44 Euro. Die gesetzli-

ehe Verpflichtung zur Zahlung monatlicher Abschlage in angemessener Höhe besagt

jedoch nicht, dass keine anderen Umstände als die Höhe der für den betreffenden Mo-

nat voraussichtlich zu leistenden Prämie maßgeblich sein können. Ein Verrechnungs-

oder Aufrechnungsverbot beinhalten die Bestimmungen zu den Abschlagszahlungen - in

den Grenzen der Voraussetzungen des § 22 EEG - ebenso wenig wie das Verbot der

Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts. Die Angemessenheit einer Reduzie-

rung für den Monat Juli 2013 trotz einer für diesen Monat voraussichtlich zu zahlenden

Marktprämie ergibt sich nach Auffassung der Kammer daraus, dass die Verfügungsbe-

klagte mit einem die geschuldete Abschlagszahlung übersteigenden Betrag bereits in

Vorlage getreten ist, beziehungsweise - wenn man die eigene Berechnung der Verfü-

gungsbeklagten zugrunde legt - eine Uberzahlung jedenfalls dadurch eingetreten ist,

dass die Verfügungsbeklagte inzwischen zulässigerweise mit ihrem Rückforderungsan-

Spruch für das Jahr 2012, dessen Höhe unstreitig ist, aufgerechnet hat. Eine konkluden-

te Aufrechnungserklärung ergibt sich aus dem Schreiben der Verfügungsbeklagten vom

26.07.2013. Die Verfügungsbeklagte hat neben der Rückzahlungsverpflichtung aus der

Jahresabrechnung 2012 in Höhe von 25.550,17 € und einer Uberzahlung bezüglich der

Einspeisung im Februar 2013 in Höhe von 22.633,75 eine Uberzahlung in Höhe von

53.725,97 Euro außer Streit gestellt (vgl. im Termin überreichte Aufstellung - Anlage

zum Protokoll - sowie Antragsschrift). Daraus ergibt sich auch unter Berücksichtigung

des Monats Juli ein den vorliegenden Antrag übersteigender Betrag von über 90.000,00

€. Auch der Vertrag vom 11./17.12.2001, welcher nach Auffassung der Kammer bezüg-

lich der Bestimmungen des § 7 Abs. 8 und 9 nicht auf die Marktprämie anzuwenden ist,

folgt nicht, dass die Verfüg u ngsbeklagte unter den genannten Umständen, in denen sie

bereit erheblich in Vorlage getreten ist, den Juli-Abschlag nicht einbehalten kann.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige

Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Ziff. 6, 711 ZPO.

Der Streitwert wird unter Berücksichtigung der nicht mehr gestellten und damit zurück-

genommenen Feststellungsanträge entsprechend den Angaben der Verfügungsklägerin

auf 82.000 Euro geschätzt.

Vors. Ribhterin am Richter am Landgericht Richter am Landgericht
Landgericht
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JeScäft8s/T3mmer: 16- AU9ust 2013

Landgericht Offenburg
2. Zivjlkammer

Beschluss

Im Rechtsstreit

( ,___

vertreten durch d. Geschäftsführer Herrn!
\

- Antragstellerin -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte

gegen

vertreten durch d. Bürgermeister

- Antragsgegnerin -

Prozessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt

wegen Einstweiliger Verfügung; hier: Berichtigung

Das Urteil vom 09.08.2013 sowie das Verkündungsprotokoll werden gemäß § 319 Abs.

1 ZPO wegen eines offensichtlichen Versehens - in der EDV war versehentlich das fal-

sehe Verkündungsdatum 08.08.2013 eingetragen und entsprechend ausgedruckt wor-

den - von Amts wegen dahingehend berichtigt, dass das Verkündungsdatum richtig lau-

tet: 09.08.2013. An diesem Tag fand, wie in der Sitzung vom 07.08.2013 beschlossen

(S. 4 des Sitzungsprotokolls), die Verkündung des Urteils statt.

Vors. Richterin am Richter am Landgericht Richter
Landgericht


