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Der Antragsgegner hat am gestrigen Tag um 18.45 Uhr zwei Mails an das Amtsgerichts ge-
sandt. Hierzu übergibt er im heutigen Termin die entsprechenden Anlagen. Mails und Anlagen
werden einmal komplett kopiert und der Gegenseite ausgehändigt.

Herr Rechtsanwalt Ferchow weist darauf hin, dass der Antragsgegner auf seiner lnternetseite
die in Rede stehenden Formulierungen derart entfernt hat, dass sie direkt über diese lnternetsei-
te zwar nicht mehr zugänglich sind, jedoch gibt es auf der lnternetseite Links, über die auf diese
Seiten zugegriffen werden kann bzw. über die diese abrufbar ist. Unter anderem hat der Antrags-
gegner auch die Antragsschrift einschließlich der Anlage K1 veröffentlicht und infolge dessen
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Der Antragsgegner erklärt, Anspruch auf Einsicht in die entsprechenden Originalunterlagen zu
haben. Dem sei so nicht nachgekommen worden. lm Übrigen habe er nur Unterlagen aus der Ge-
richtsakte ins Netz gestellt, was nicht verboten sei.

Die Verfügungsklägerin beantragt, die einstweilige Verfügung vom 15.11.2013 aufrecht zu erhal-
ten und dem Verfügungsbeklagten die weiteren Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Der Verfügungsbeklagte nimmt Bezug auf seine Mail vom 04. Dezember 2013. Nach vorläufiger
Durchsicht der Gerichtsakte wird festgestellt, dass sich diese nicht (mehr) bei der Gerichtsakte
befindet. Der Verfahrensbevollmächtige der Verfügungsklägerin teilt mit, dass wohl das Original
zu seiner Handakte übersandt worden ist.

Die vorgenannte Mail wird kopiert.

Der Verfügungsbeklagte beantragt, die Einstweilige Verfügung aufzuheben, die Anträge bzw.
den Antrag abzuweisen und die Kosten des Rechtsstreits der Verfügungsklägerin aufzuerlegen.
Weiterhin beantragt er den Streitwert auf 127,00 € festzusetzen.

Der Prozessbevollmächtigte der Verfügungsklägerin beantragt, den Antrag auf Einstweilige Ein-
stellung der Zwangsvollstreckung zurückzuweisen und beantragt vorsorglich Schriftsatz'fristzu
dem im heutigen Termin übergebenen Unterlagen.

Die Verfügungsklägerseite erhält Schriftsatzfrist von 2 Wochen, gerechnet ab dem heutigen Tag.

Beide Parteien stimmen einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren zu.

Unbesehen dessen wird vorsorglich Termin zur Verkündung einer Entscheidung bestimmt auf:
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zugleich für die Richtigkeit und Vollständig-
keit der Übertragung vom Tonträger.
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Freitag, den 11. April 2014,9.00 Uhr, Saal I, Amtsgericht Lübben.
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