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einstweiligen Verfügung gestellt, der zu Nr. 1 a praktisch identisch war mit dem jetzt

als Hilfsantrag a) formulierten Begehren, der Antragsgegner solle es unterlassen,

öffentlich zu behaupten, er habe zum Nachteil des Arbeitskreises

Gewerkschafter/innen Aachen einen Betrag von 200,60 Euro unterschlagen und

schulde dem Arbeitskreis noch 348,46 Euro. Der Antragsteller hat gegen den die

beantragte Prozesskostenhilfe zurückweisenden Beschluss vom 05.01 .12 (Bl. 126 ff .

d.A. 1 02 C 27711 1 PKH) kein Rechtsmittel eingelegt. Er kann nunmehr schon wegen

fehlender Dringlichkeit nicht 4 Monate später der Erlass einer einstweiligen

Verfügung beantragen, sondern allenfalls in einem regulären Klageverfahren

gegen den Antragsgegner vorgehen.

Hinsichtlich des unter b) gestellten Hilfsantrags, dem Antragsgegner zu untersagen,

öffentlich zu verbreiten, dass er seit dem 16.03.12 rechtskräftig zu einer Geldstrafe

von 120 Tagessätzen zu je 10,- Euro verurteilt worden sei und damit als vorbestraft

gelte, fehlt ebenfalls ein Verfügungsgrund. Die Veröffentlichung erfolgte nämlich

bereits am 09.03.12 in der o.g. Rubrik,,Causa Ohlen" im Internetauftritt des

Arbeitskreises Gewerkschafter/innen Aachen. Davon wird der Antragsteller entgegen

seiner Behauptung auch zeitnah Kenntnis erlangt haben, denn da er von der Rubrik

wusste und von dem unangenehmen und selbstgerechten ,,Verfolgungseifer" des

Antragsgegners, der diese laufend mit irgendwelchen vermeintlichen ,,Neuigkeiten in

Sqchen Ohlen" anreicherte, und schon im Dezember 2011 versucht hatte, gerichtlich

dagegen vorzugehen, ist es lebensfern zu glauben, er sei erst durch die mail einer

Frau Sandra Vandebergh zwischen dem 28. und 30.04J2 auf ,,die ganze

Angelegenheit aufmerksam gemacht und auf die lnternetseite der Gegenseite

hingewiesen worden, auf der er sodann alles habe lesen können, was im lnternet

über ihn geschrieben worden sei" (Bl. 55 d.A.) Dass er die herabsetzenden

Außerungen über ihn auf der Internetseite bereits Ende Dezember 2011 gekannt

hat, ergibt sich aus dem o.g. Vorverfahren, und am 02.04J2 hat er selbst bei

Facebook geschrieben, bislang habe er ,,über die Anschuldigungen gegen seine

Person geschwiegen, doch damit sei jetzt Schluss" (Bl. 40 d.A.) , so dass wegen

des über vienruöchigen Zuwartens bis zum erneuten Antrag eine besondere

Dringlichkeit nicht mehr zu erkennen ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf g 1 GKG, S 118 Abs. 1 S. 4 ZPO.


