
PM: Anwaltshonorarprozess (Zivilklage): Berufsfreiheit, Weisungstreue oder Verrat? 

Dienstag, 27.11.18 – 10:00 Uhr, Achtung geändert! 

Amtsgericht Hamburg, Ziviljustizgebäude, 

Sievekingplatz 1, 20355 Hamburg 

Sitzungssaal A 042, Erdgeschoss  

RA. Dr. Arne-Patrik HEINZE -/- Joachim BAUM 

 

 

 

Bielefeld, 18.11.2018 

Zusammenfassung: 

Ausgangspunkt war ein Rechtsstreit zwischen dem Betreiber des Justiz kritischen Internet-Blogs 

www.leak6.wordpress.com (dort auch immer die neuesten Infos) Joachim BAUM und der IHK 

Ostwestfalen zu Bielefeld. BAUM beschuldigt letztere des Vertragsbruchs und des Zulassens eines 

Betruges gegen ihn durch einen Dritten. 

Nach einem ersten Prozess am 02.08.2018 am VG-Minden beauftragte BAUM wegen 

Anwaltszwanges RA. Dr. HEINZE, Fachanwalt für Verwaltungsrecht zu einem Stundensatz von 450 

EUR, gegen jenes Urteil Berufung einzulegen. Er bestand darauf, Betrug geltend zu machen. 

Stattdessen schrieb der Advokat in seinem Schriftsatz aber lediglich „der Kläger wittert Betrug“ 

bzw. „der Kläger sieht einen Betrug“, reichte aber nicht die ihm angereichten, dafür sprechenden 

Indizien mit ein. Als sich BAUM über die Schadwirkung im Subtext klar wurde, verlangte er einen 

Widerruf, welcher ihm verweigert wurde. Baum kündigte den Anwalt und verweigerte die 

restliche Bezahlung des Honorars. HEINZE klagt sie nun ein, kann aber nicht einmal sagen, wann er 

verstanden habe, dass es BAUM um die Beseitigung seiner Beschwer geht. BAUM erhob 

Widerklage auf Rückzahlung seiner Anzahlung. Er kontert, dem Anwalt mangele es an Loyalität 

und Weisungstreue. 

 

Brisant: Der Anwalt reichte die Haupt-Auftrags- und Forderungsgrundlage, das unterschriebene 

Mandat, nicht bei Gericht ein und bestätigte es auch nicht auf Aufforderung, sondern gab 

stattdessen – bei weiter fehlender (!) Vollmacht - stumpf eine Eides stattliche Versicherung ab, 

dass die Erteilung des Mandats zutreffend dargestellt wäre. Für BAUM ist das ein Déjà-vu; schon 

der Mindener VPVG Dr. Korte sah sich gezwungen, eine Falschbeurkundung der IHK mit aller 

Gewalt zu decken, wodurch sich BAUM aber nur weiter in seiner Veröffentlichungspraxis bestätigt 

sieht. 

 

Baum sieht Verrat als hoch relevantes Thema aller gesellschaftlichen Kreise und kulturellen 

Gruppen an und lädt entsprechend breit ein: Wer sich als Justizopfer identifiziert, als 

Rechtskommentator, als Friedensrichter einer Parallelgesellschaft, als V-Mann-Führer, als Maffia-

Boss oder vollkommen anders - als Prozessbeobachter sind ihm ALLE willkommen. Er wünscht sich 

zahlreiches Erscheinen, weil er bereits belegen kann, dass auch das Gericht die Verdunkelung 

sucht. Kontakt: jockel@u-a-i.de  le
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