
Absender: 
Obergerichtsvollzieher Jens Hörmann 
Nebelswall 7 
33602 Bielefeld 
Tel.: 0521177091020 

Geschäftsnummer: Weitere Kennzeichen: 
DR 1436/18 36a C 227/18 
OGV Jens Hörmann Nebelswall 7 33602 BieJefeld 

Herrn 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Straße 10 

33647 Bielefeld 

Förmliche Zustellung 

Weitersenden innerhalb des 

D Bezirks des Amtsgerichts 

D Bezirks des Landgerichts 

~ Inlands 

Bei der Zustellung zu beachtende Vermerke 

D Ersatzzustellung ausgeschlossen 

D Keine Ersatzzustellung an: 

D Nicht durch Niederlegung zustellen 

~ Mit Angabe der Uhrzeit zustellen 

Hlnwe!s: PLZ und Ort sind fur die schmalen Fenster der Um·Umschläge an den Rand positioniert. 

Vorblatt zur Zustellungssendung 
Wichtiger Hinweis: 
Mit dieser Sendung werden Ihnen in gesetzlich vorgeschriebener Form die im Umschlag enthaltenen 
Schriftstücke förmlich zugestellt. Die förmliche Zustellung eines Schriftstücks dient dem Nachweis, dass dem 
Adressaten in gesetzlich vorgeschriebener Form Gelegenheit gegeben worden ist, von dem Schriftstück 
Kenntnis zu nehmen, und wann das geschehen ist. 
Den TAG DER ZUSTELLUNG vermerkt der Zusteller auf dem Umschlag (siehe Vorderseite). Bitte verwahren 
Sie den Umschlag zusammen mit den darin enthaltenen Schriftstücken (auch diesem Vorblatt) auf. Dies dient 
als Beleg, wenn Sie angeben müssen, welche Schriftstücke Ihnen wann zugestellt worden sind. 

Wird der Zustellungsadressat oder eine zum Empfang des Schriftstücks berechtigte Person in der 
angegebenen Wohnung oder in den angegebenen Geschaftsräumen nicht angetroffen, kann das Schriftstück 
in einen zu der Wohnung oder dem Geschäftsraum gehörenden Briefkasten eingelegt werden. Mit der 
Einlegung gilt das Schriftstück als zugestellt. 

Bitte wenden Sie sich bei allen Fragen an d. Auftraggeber I Gläub. I Vertr.! 
D. Gerichtsvollz. ist nur Zusteller. 

GVService Formular 22150204 08/2012 (Vorblatt zur Postzustellung) © Baque & Lauter GmbH 
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Abschrift 

'Amtsgericht Hamburg 
Az.: 36a C 227/18 

Beg ~aubiste Abschrift 

I n dem Rechtsstreit 
Hc>,chtsarwalt 

Dr. Arne-Patrik Heinze, Alter Steinweg 1, 20459 Hamburg 
- Antragsteller -

Prozessbevollmächtigte' 
Rechtsanwälte Jacob, Grindelallee 1, 20146 Hamburg, Gz.: 40856/18 

1"""''?!'""'':::~iJI!)tIil'ifBaum, Windelsbleicher Straße 1 0, 33647 Bielefeld 
- Antragsgegner -

1. Dem Antragsgegner wird im Wege der einstweiligen Verfügung unter Androhung eines 

Ordnungsgeldes bis zu zweihundertfünfzigtausend Euro oder einer Ordnungshaft bis zu 
sechs Monaten - Ordnungshaft auch tür den Fall, dass das Ordnungsgeld nicht 

beigetrieben werden kann - wegen jeder Zuwiderhandlung 

untersagt, 

öffentlich im Zusammenhang mit dem Verfahren 9 C 136/18 vor dem Amtsgericht 

Hamburg über den AntragssteIler zu behaupten, er begehe einen Betrug, und hierbei 

insbesondere folgende Äußerungen zu tätigen: 

"Hamburger Staranwalt wollte Betrug nicht rügen - und begeht ihn jetzt selbst!" 

sowie 

"Man unterdrückt einfach die Seiten mit der Auftragserteilung und -Beschreibung -

das eigentliche Mandat - und beschränkt sich auf die Darlegung der ebenfalls 

unterschriebenen Nebenbedingungen, um bei Gericht einen Irdum darüber zu 

erregen dass der eingeklagte und auch angemahnte Auftrag tatsächlich schon 
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36a C 227/18 - Seite 2 -

abgelehnt wurde Das hat schon was! § 263 StGB lässt grüßen." 

2. Der Antragsgegner hat die Kosten des Rechtsstreits zutragen. 

3. Der Streitwert wird auf 5.000,00 € festgesetzt. 

4. Mit dem Beschluss sind zuzustellen: 

Antragsschrift vom 21 .09.2018 

Eidesstattliche Versicherung d. Dr. Arne-Patrik Heinze vom 25.09.2018 

Gründe: 

Wegen des Sachverhaltes wird auf die Antragsschrift vom 21.09.2018 sowie die damit 
vorgelegten Unterlagen Bezug genommen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung kann Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist nicht an eine Frist 
gebunden. 

Der WiderspfUch ist bei dem 

zu erheben. 

Amtsgericht Hamburg 
Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 

Der Widerspruch ist schriftlich einzulegen oder durch "rklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des 
genannten Gerichts. Er kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden. 
Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

Gegen die Entscheidung', mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde 
zugelassen hat. 

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 

einzulegen. 

Amtsgericht Hamburg 
Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 

, 
Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder fonmloser 
Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der 
Beschluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des 
genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; 
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368 C 227/18 - Seite 3 -

die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. 
Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nicht. 

Das elektronische Dokument muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortend .. n P",rson versehen s .. in oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. 

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden: 

auf einem sicheren Übermittlungsweg oder 
an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und 
Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts. 

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. 
Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Intemetseite www.justiz.de verwiesen. 

Dreyer 
Richter am Amtsgericht 
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RAe Jacob Grindelallee 1 20146 Hamburg 

JACOB 
RECHTSANWÄL TE 

Amtsgericht Hamburg 
Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 

Eingegangen 

1 0, OKT , 201B 

Vorab per Telefax: 42843 - \4L3_1_8_/9_R_E_C;:C_:h_t_s_a_n_\_N_a_lt_~ 

Mein Zeichen: 40856/18 
Bitte immer angeben 

Sachzusammenhang mit Az. 9 C 136/18 

Udo Jacob t 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Strafrecht 

Dr. Jan Jacob 
Rechtsanwalt 
i nfo@rechtsanwalt- jacob.de 
Grindelallee 1 
20146 Hamburg 
Telefon: 040 /44 61 20 
r ax: 040 / 450 40 76 
Gerichtsfach 169 

Hamburg, den 21.09.2018/1 

Antrag auf Erlass einer einstweiligen verfügun:g---------..J 

I n dem Rechtsstreit 

Dr. Arne-Patrik Heinze, Alter Streinweg 1, 20459 Hamburg, 

- Antragsteller -

Verfahrensbevollmächtigter: RA Dr. Jan Jacob, Grindelallee 1, 20146 Hamburg 

gegen 

Joachim Baum, Windelsbleicher Str. 10, 33647 Bielefeld, 

- Antragsgegner -

zeige ich unter Beifügung einer auf mich lautenden Prozessvollmacht an, dass ich den Antragsteller 

anwaltlich vertrete. In seinem Namen und Auftrag beantrage ich, wie folgt zu erkennen, wegen 

Eilbedürftigkeit ohne mündliche Verhandlung: 

IBAN DE92 2005 0550 1238 1954 22 Ble HASPDEHHX 
Steuernummer 42/1 04/03472 
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sowie 

-2-

Dem Antragsgegner wird im Wege der einstweiligen Verfügung unter Androhung eines 

Ordnungsgeldes von bis zu 250.000 Euro für jeden Fall der Zuwiderhandlung, ersatzweise 

Ordnungshaft oder Ordnungshaft, untersagt, öffentlich im Zusammenhang mit dem 

Verfahren Az. 9 C 136/18 vor dem Amtsgericht Hamburg über den Antragsteller zu 

behaupten, er begehe einen Betrug, 

und hierbei insbesondere folgende Äußerungen zu tätigen: 

"Hamburger Staranwalt wollte Betrug nicht rügen - und begeht ihn jetzt selbst!" 

"Man unterdrückt einfach die Seiten mit der Auftragserteilung und -Beschreibung - das 

eigentliche Mandat - und beschränkt sich auf die Darlegung der ebenfalls unterschriebenen 

Nebenbedingungen, um bei Gericht einen Irrtum darüber zu erregen, dass der eingeklagte 

und auch angemahnte Auftrag tatsächlich schon abgelehnt wurde. Das hat schon was! § 263 

StGB lässt grüßen. " 

Gegenstandswert: EUR 5.000,-

Begründung: 

Die Parteien streiten vor dem Amtsgericht Hamburg unter dem Az. 9C 136/18 über die Verpflichtung 

des Antragsgegners zur Zahlung weiteren Anwaltshonorars. Widerklagend hat in dem dortigen 

Rechtsstreit der Antragsgegner die Rückzahlung eines geleisteten Vorschusses begehrt. Das 

Verfahren ist noch rechtshängig, eine mündliche Verhandlung hat bislang nicht stattgefunden. 

Der Antragsteller musste nunmehr feststellen, dass der Antragsgegner auf dem von ihm betriebenen 

Blog https:/IIeak6.wordpress.com unter dem Link 

https:/lleak6.wordpress.com/2018/05/27/hamburger-sta ra nwalt -wo Ilte-betrug-n icht -ruege n-u nd

begeht-ihn-lieber-selbstl über den Antragsteller - unter namentlicher Nennung - Folgendes 

veröffentlicht hat: 

"Hamburger Staranwalt wollte Betrug nicht rügen - und begeht ihn jetzt selbst!" le
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AllGEMEIN. AUSGANGSFALL DES IIlOGS: !lAUM /IHK·OWl. f ÄllE. 
VERTRAGS FREIHE IT 

HAMBURGER STARANWALT WOLLTE BETRUG 
NICHT RÜG EN - UND BEGEHT IHN JETZT 
SELBST! 

Achten Sie bitte auf die zweite U cdzeile und fmden Sie das enlsche,

dendeWort ! 

Ein Screenshot der Website vom 10.09.2018 ist beigefügt als Anlage 1. 

[J ... '" 0 

WI CHTI GS TES VIDEO: 

(15.03.201BI Dir/.: Müller -lnterlK!t;:ensur führt 
ZII faschi~isch~r M'lirllmpdil: t;;tur! 

In dem Blog nennt der Antragsgegner den Antragsteller auch namentlich. So stellt er die 

Beauftragung des Antragstellers in einer Art "Parabel" dar, in der von einem Maler die Rede ist, und 

schreibt sodann (Screenshot beigefügt als Anlage 2): 

"Der Maler, der zum Zuge kam steht für den 

Staranwalt Dr. iur. Ame-Patrik Heinze LL.M., Hamburg, mit 

ansehnlicher Vita und Stundensatz 450,00 €. " 
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CD a https://leak6.wordpress.com/2013/0S/27/ham burge< -staranwalt-wollte-betrug -nich t -rllegen-und- be 

ansparenz [--FAlll--]· [GRUNDSATZLICHESZUMONIEREN]· [-ABHILFEMITTEl-]· [I 

• 

"Nur die Rahmen und nicht auch die Scheiben:' 

Weiter mit der Wirklichkeit in unserer Zeit und zur Auflösung des 

Rätsels über den Bezugs zum Sesamstraßen-Lied: 

Der Mann der seine Fenster gestrichen haben wo ll te, steht für 

den unterlegenen Kläger der Ausgangsrechtssache dieses Blogs. 

Der Malerzwang im unwirklichen Land steht für 

den Anwa ltszwang der Wirklichkeit 

Der Maler, der zum Zuge kam steh t für den 

Staranwalt Dr. iur. Arne-Patrik Heinze LL.M., Hamburg, mit 

ansehnlicher Vita und Stundensatz 450.00 €. 

Weiterhin schreibt der Antragsgegner (Screenshot beigefügt als Anlage 3): 

"Man unterdrückt einfach die Seiten mit der Auftragserteilung und -Beschreibung - das 

eigentliche Mandat - und beschränkt sich auf die Darlegung der ebenfalls unterschriebenen 

Nebenbedingungen, um bei Gericht einen Irrtum darüber zu erregen, dass der eingeklagte 

und auch angemahnte Auftrag tatsächlich schon abgelehnt wurde. Das hat schon was! § 263 

StGB lässt grüßen. " 
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CD ß https://!eak6.wordpress.com/2018/05/27 ,Ihambu rger-s taranwa!t -wollte-betrug -nicht -rllegen-und -beg 

Einem Anwalt sollte eigent lich klar sein, dass man keine Zahlungs

forderung aus einem abgelehnten Auftrag einklagen kann. Hier 

scheint es aber anders zu sein: Man unterdrückt einfach die Seiten 

mit der Auftragserte ilung und -Beschreibung - das eigentliche Man

dat - und beschränkt sich auf die Darlegung der ebenfalls unter

schriebenen Nebenbedingungen. um bei Gericht einen Irrtum dar

über zu erregen, dass der eingeklagte und auch angemahnte Auftrag 

tatsäclllich schon abgelehnt wurde. 

Das hat schon was! 

§ 263 StGB lässt grüßen. Es bleibt, wie schon zuvor: 

Durch die o.g. Äußerungen behauptet der Antragsgegner öffentlich, der Antragsteller habe durch die 

von ihm erhobene Klage sowie aufgrund der Tatsache, dass die von dem Antragsgegner in diesem 

Verfahren als Anlage B 8 vorgelegte, auf meinen Mandanten lautende Vollmacht, nicht durch den 

Antragsteller selbst als Anlage der Klage bei Gericht eingereicht wurde, einen Betrug im Sinne des 

§ 263 StGB begangen. 

Diese Überlegungen des Antragsgegners sind sowohl tatsächlich als auch rechtlich in jeder Hinsicht 

unhaltbar. Der Antragsteller hat bereits mit Klageerhebung die Erteilung des Mandats durch den 

Antragsgegner, die Vollmacht sowie den Gegenstand der Mandatierung in dem O.g. Verfahren 

zutreffend dargestellt und die von dem Antragsgegner sodann vorgelegte Vollmacht weder in ihrem 

Inhalt noch in ihrer Authentizität bestritten. Es liegt keine Täuschungshandlung irgendeiner Art durch 

meinen Mandanten vor. Stattdessen streiten vorliegend zwei Prozessparteien über eine sich aus 

einem Honorarvertrag ergebende Zahlungspflicht für eine tatsächlich erbrachte Prozessvertretung 

seitens des Antragstellers vor dem Verwaltungsgericht Minden. 

Die von dem Antragsgegner getätigten Äußerungen verletzen meinen Mandanten in seinem 

allgemeinen Persönlichkeitsrecht und seiner Ehre aus Art. 2 Abs. 1 GG i.v.m. Art. 1 Abs. 1 GG sowie 

in seiner Berufsfreiheit aus Art. 12 GG. Sie stellen darüber hinaus eine gem. § 186 StGB strafbare 

Üble Nachrede sowie eine Beleidigung gem. § 185 StGB dar, da sie meinen Mandanten in seiner 

Ehre kränken und geeignet sind, ihn verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung 

herabzuwürdigen. Der Antragsteller ist beruflich als Rechtsanwalt tätig und dabei in besonderer 
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Weise dem Recht verpflichtet. Der Behauptung, er habe einen Betrug begangen - zumal zulasten 

eines ehemaligen Mandanten - ist geeignet, den Ruf meines Mandanten und seine Berufsausübung 

zu schädigen. Potentielle Mandanten könnten sich aufgrund dieses falschen Vorwurfs dagegen 

entscheiden, diesen zu mandatieren. 

Aufgrund der Tatsache, dass der Antragsgegner diese Falschbehauptung durch den von ihm 

betriebenen Blog öffentlich im Internet verbreitet, hat diese zudem eine sehr hohe Reichweite. Jeder 

potentielle Mandant, der sich im Internet über Herrn Dr. Heinze informieren möchte, kann 

beispielsweise über Suchmaschinen wie google.com auf diese Falschbehauptung stoßen und sich 

hierdurch in der Entscheidung, Herrn Dr. Heinze als Rechtsanwalt zu beauftragen, negativ 

beeinflussen lassen. Die von dem Antragsgegner getätigte Üble Nachrede ist damit in erheblicher 

Weise rufschädigend. 

Der Antragsgegner verfolgt durch die genannten Äußerungen auch keine berechtigten Anliegen, die 

diese rechtfertigen würden. Es handelt sich bei dem Verfahren vor dem Amtsgericht Hamburg um 

ein zivilrechtliches Verfahren, in dem der -dort nicht anwaltlich vertretene - Antragsgegner eine 

andere Rechtsansicht vertritt als mein Mandant - nämlich dass diesem kein Anspruch auf 

Honorarzahlung Ihnen gegenüber zustehe. 

Dass Parteien einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung unterschiedliche Rechtsansichten 

vertreten, ist die Regel. Darin liegt jedoch keinerlei Rechtfertigung dafür, meinen Mandanten 

dahingehend öffentlich zu verunglimpfen, er habe zu Ihren Lasten einen Betrug begangen. Dies ist 

objektiv falsch und dient aus Ihrer Sicht erkennbar nicht der sachlichen Auseinandersetzung im 

Rahmen der zivilrechtlichen Streitigkeit, sondern der persönlichen Beleidigung sowie der 

öffentlichen Herabsetzung und Verächtlichmachung meines Mandanten. 

Laut dem als Anlage 4 beigefügten Impressum der Website ist der Antragsgegner der inhaltlich 

Verantwortliche für deren Inhalte: 
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CD a https://leak6.wordpress.com/implessum/ 

ansparenz [ - - FAI..l.f - - J T [GRUNOsA1ZUCHESZUMONIERENJ T [-ABHILFEMITTEl - J T [I 

IMPRESSUM 

<Zu meinem Profil> 

Angaben gemäß § 5 TMG 

Joachim Baum 

Windelsbleicher Str. 10 

33647 Bielefeld 

Telefon: 0521-4329910 

Telefax: 0521-4329911 

E-Mai l: jockel@u-a-i.de 

Umsatzsteuer-ID: 

DE-125672680 

Aufsichtsbehärde: 

IHK-OWL 

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: 

Joachim Baum 

Windelsbleicher Str. 10 

3364 7 Bielefeld 

Er gibt sich zudem durch den Text inhaltlich als dessen Urheber zu erkennen. 

Der Antragsteller hat den Antragsgegner durch Schreiben vom 12.09.2018 abgemahnt, nachdem er 

am 07.09.2018 von dem vorgenannten Sachverhalt Kenntnis erlangt hatte. Die Abmahnung wird 

beigefügt als Anlage 5. 

Hierauf hat der Antragsgegner durch Schreiben vom 19.09.2018 reagiert. Er hat eine 

Unterlassungsverpflichtung darin dem Grunde nach abgelehnt. Dieses Schreiben füge ich als 

Anlage 6 anbei. Daraufhin hat der Unterzeichner am 20.09.2018 telefonischen Kontakt zu dem le
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Antragsgegner aufgenommen und ihn darauf hingewiesen, dass nur eine strafbewehrte 

Unterlassungsverpflichtungserklärung die Wiederholungsgefahr entfallen lasse. In diesem 

Telefongespräch gelang es jedoch nicht, eine gütliche Einigung herbeizuführen. In Anlage 7 füge 

ich die E-Mail des Unterzeichners an den Antragsgegner vom 20.09.2018 (abends) anbei , in der der 

Unterzeichner erneut auf die Notwendigkeit einer strafbewehrten Unterlassungserklärung hinwies. 

Der Antragsgegner erwiderte hierauf durch E-Mail vom 21 .09.2018 (11:47 Uhr), deren Betreffzeile 

"Haben Sie fortgesetzten Tatwillen?" lautet. Diese E-Mail füge ich als Anlage 8 anbei. In der dieser 

E-Mail beigefügten Anlage findet sich keine Unterlassungsverpflichtungserklärung, sondern 

vielmehr die Drohung mit einer (haltlosen) Strafanzeige gegen den Unterzeichner. 

Nach alledem sind Versuche einer gütlichen Einigung als gescheitert anzusehen, so dass nunmehr 

innerhalb der Dringlichkeitsfrist der vorliegende Eilantrag geboten ist. Die besondere Dringlichkeit 

folgt bereits daraus, dass der Antragsgegner die streitigen Äußerungen im Internet getätigt hat und 

aus seinem sonstigen Verhalten nur der Schluss gezogen werden kann, dass er seine 

verleumderischen Behauptungen ungeniert fortsetzen werde. 

Dr. Jan Jacob 
Rechtsanwalt 

d.ir rictlti fl;; scnnrr 
R~ 1\ nwalt 

/// 
gez. Dr. Jacob 
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Rechtsanwälte 
'vd~ .' Jaßob . 

,Cr; Ja.nJacob 
(;rin~~'allee 1 

20146Harr1~urg 
Tel. 040 - 446120 

Vollmacht 

Fax 040 - 450 4078 I! 
wird 11iermit in Sachen /1 e,' '" 2 e. _ I L)C{ &, ~'" 

Zustellungen werden nur an den/die 

Bevollmächtigte(n) erbeten! 

wegen (lS .. ." C1!, r--, &11t -t- A ,,-rn..~ Q", P t:-~kH J!: .... l h.rc.l~L< Vc..1b-=r '\ 
sowohl Vollmacht zur außergerichtlichen Vertretung aller Art als auch Prozessvollmacht für alle Verfahren in allen In
stanzen erteilt. 
Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse: 
1, AUßergerichtliche Vertretung, Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versi

cherer und Akteneinsicht. 
2. Begründung und Aufhebung von Vertragsverhä ltnls.c;en und Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willens-

erklärungen (z. B. Kündigungen). ' 
3. Vertretung im privaten und gesetzlichen Schlichtungsverfahren. 
4. Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO). 
5. AntragsteIlung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfol

gen sowie Stellung von Anträgen auf Erteilung von Rentan- und sonstigen Versorgungsauskünften. 
6. Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO, 73, 74 OWiG) einschließlich 

der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) Vert retung nach § 41 1 11 StPO und mit ausdrücklicher 
Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO und Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessordung 
zu lässigen Anträgen. 

7. Bei Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung fü r Strafverlolgungsmaßnahmen gilt die Vo llmacht auch 
für das Betragsverfahren. 

8. Vertretung vor Verwaltungs-, Sozial- und Finanzbehörden und --gerichten. 
9. Vertretung vor den Arbeitsgerichten. 

10. Be ilegung des Rechtsstreits oder außergerichtl icher Verhandlungen durch Vergleich, sonstige Ein igung, Verzicht 
oder Anerkenntnis. 

11. Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln und Rech:sbehelfen sowie Verzicht auf solche. 
12. Entgegennahme und Bewirken von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen. 
13. Alle Neben- und Folgeverfahren, z. B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung 

einschließlich der aus ihr erwachsenden besonderen Verfahren, Insolvenz, Zwangsversteigerung, Zwangsverwal
tung und Hinterlegung, 

14. Empfangnahme der vom Gegner, von der Justizkasse oder anderen Steilen zu erstattenden Kosten und notwendi
gen Auslagen. 

15. Übertragung der Vollmacht ganz oder te ilweise auf andere. 
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A LLGEMEIN. AUSGANGSFALL DES 8lOGS: BAUM I IHK-OWL, FÄLLE. 
VERTRAGSI'REIHEIT 

HAMBURGER STARANWALT WOLLTE BETRUG 
NICHT RÜGEN - UND BEGEHT IHN JETZT 
SELBSTI 
o 201a·0S~7 .:. JOA(I-llM "':2 KOM"'IENTARE 

Willkommen in der Windelsbleicher Sesamstraße: 

Achten Sie bitte au f die zweite Li edzei le und finden Sie das entschei

dendeWort ! 

WICHTIGSTES VIDEO: 

115.08.201B} Dirk Müll !':r· Intern,"tzensur führt 
zu faschistischer Meinungsdiktatur! 
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<D a https://leak6.wordpress.com/2018/05/27/han burger -staranwalt -wollte-betrug-nicht -ruegen· und·be 

ansparenz [-- FÄLLE--] ~ [GRUNDSÄTZUCHESZUMONIEREN] ~ [-ABHllFEMITTEL-] • [I 

"Nur die Rahmen und nicht auch die Scheiben:' 

Weiter mit der Wirklichkeit in unserer Zeit und zur Auflösung des 

Rätsels über den Bezugs zum Sesamstraßen-Lied: 

Der Mann der seine Fenster gestrichen haben wollte, steht für 

den unterlegenen Kläger der Ausgangsrechtssache dieses Blogs. 

Der Malerzwang im unwirklichen Land steht für 

den Anwaltszwang der Wirklichkeit. 

Der Maler, der zum Zuge kam steht für den 

Staranwalt Dr. iur. Arne-Patrik Heinze LL.M., Hamburg, mit 

ansehnlicher Vita und Stundensatz 450,00 €. 
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Einem Anwalt sollte eigentlich klar sein, dass man keine Zahlungs

forderung aus einem abgelehnten Auftrag einklagen kann. Hier 

scheint es aber anders zu sein: Man unterdrückt einfach die Seiten 

mit der Auftragserteilung und -Beschreibung - das eigentliche Man

dat - und beschränkt sich auf die Darlegung der ebenfalls unter

schriebenen Nebenbedingungen, um bei Gericht einen Irrtum dar

über zu erregen, dass der eingeklagte und auch angemahnte Auftrag 

tatsächlich schon abgelehnt wurde. 

Das hat schon was! 

§ 263 StGB lässt grüßen. Es bleibt, wie schon zuvor: 
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CD a https:/lleak6.wordpress.com/illlpressum/ 

ansparenz [- - FALlE - -] • [GRUNDSÄTZUCHESZU MONIEREN] • [ - ABHILFEMITTR -] • [IM 

IMPRESSUM 

<Zu meinem Profil> 

Angaben gemäß § 5 TMG 

Joachim Baum 

Windelsbleicher Str. 10 

33647 Bielefe ld 

Telefon: 0521-4329910 

Telefax: 0521-4329911 

E-Mail : iockel@u-a-i.de 

Umsatzsteuer-ID: 

DE-125672680 

Aufsichtsbehörde: 

IHK-OWL 

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: 

Joachim Baum 

Windelsbleicher Str. 10 

33647 Bielefeld 
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RAe Jacob Grindelallee 1 20146 Hambura 

Herrn Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 

Mein Zeichen: 40856/18 
Bitte immer angeben 

Sehr geehrter Herr Baum, 

JACOB 
RECHTSANWÄL TE 

ABMAHNUNG 

Anlage S-

Udo Jacob t 
Rechtsan walt 
Fachanwa lt für Strafrecht 

Dr. Jan Jacob 
Rechtsanwalt 
I nfo@rechtsanwalt-jacob.de 

Grindelailee 1 
20146 Hamburg 
Telefon: 040/446120 
Fax: 040/4504076 
Gerichtsfach 169 

Hamburg, den 12.09.2018/f 

hiermit zeige ich erneut an, dass Herr Rechtsanwalt Dr. Arne-Patrik Heinze mich mit seiner 

anwaltlichen Vertretung beauftragt hat. Auf mich lautende Vollmacht wird anwaltlich versichert. 

Mein Mandant musste feststellen, dass Sie auf dem von Ihnen betriebenen Blog 

https://leak6.wordpress.com unter dem Link https:l/leak6.wordpress.com/2018/05/27/hamburger

staranwalt-wollte-betrug-n icht-ruegen-und-begeht-ihn-l ieber-selbst! über meinen Mandanten - unter 

namentlicher Nennung - Folgendes schreiben: 

"Hamburger Staranwalt wollte Betrug nicht rügen - und begeht ihn jetzt selbst!" 

IBAN DE92 2005 0550 1238 195422 Ble HASPDEHHX 
Steuernummer 42/1 04/03472 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m

Joachim
Hervorheben

Joachim
Hervorheben

Joachim
Hervorheben



-2-

AllGEMEIN, AUSGANGSFALL CES 8LOGS, BAUM IIHK·OWL. FÄlli, 
VERTRAGSFREIHEIT 

HMBURGER STARANl,ALT WOLLTE BETRUG 
NICHT RÜGEN - UND BEGEHT IHN JETZT 
SELBST! 

Wi Hko...etl in der Windelsb1.ei<;her Se$,"",straße: 

Achten Sie bitte auf die zwei te liedzelle und flnden Sie das entschei

dendeWort! 

Ein Screenshot derWebsite vom 10.09.2018 ist beigefügt als Anlage 1. 

G ··· 00 

~IICHTlGSTES VIDEO: 

[15.09.20181 Dirl.: Mliller -lnteroEl zel'<5l.!r führt 
~u f =histi~,hl! r M~inLlnl::!diktarur ! 

Dies ist die von Ihnen verwendete Überschrift für einen Text, der sich inhaltlich mit dem vor dem 

Amtsgericht Hamburg unter dem Aktenzeichen 9 C 136/18 anhängigen Verfahren befasst. Herr Dr. 

Heinze hat Sie dort auf Zahlung einer ausstehenden Anwaltsvergütung verklagt; Sie erhoben 

daraufhin Widerklage, mit welcher Sie die Rückzahlung des von Ihnen geleisteten Vorschusses 

verlangten. 

In dem auf Ihrem Blag befindlichen Text nennen Sie meinen Mandanten namentlich. So stellen Sie 

die Beauftragung meines Mandanten in einer Art "Parabel" dar, in der von einem Maler die Rede ist. 

und schreiben sodann (Screenshot beigefügt als Anlage 2): 

"Der Maler, der zum Zuge kam steht für den 

Staranwalt Dr. iur. Arne-Patrik Heinze LL.M., Hamburg, mit 

ansehnlicher Vita und Stundensatz 450,00 €. " 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m

Joachim
Hervorheben



I 

- 3-

CD.a https:!/leak6.wordpress.com/2018/0S/27/hamburger -stal an"lal t -wolite-betrug -nich t-Iuegon -und· De 

ansparenz 1- -FAllE--] ~ IGRUNDsATlLlCHESZUMONIEREN] ~ I-ABHILFEMITIEL-] ~ 11 

• 

"Nur die Rahmen und nicht auch die Scheiben:' 

Weiter mit der Wirklichkeit in unserer Zeit und zur Auflösung des 

Rätsels über den Bezugs zum Sesamstraßen-Lied: 

Der Mann der seine fenster gestrichen haben wollte, steht für 

den unterlegenen Kläger der Ausgangsrechtssache dieses Blogs. 

Der Malerzwang im unwirklichen Land steht für 

den Anwaltszwang der Wirklichkeit. 

Der Maler. der zum Zuge kam steht für den 

Staranwalt Dr. iur. Arne-Patrik Heinze LL.M., Hamburg. mit 

ansehnlicher Vita und Stundensatz 450.00 €. 

Weiterhin schreiben Sie (Screenshot beigefügt als Anlage 3): 

"Man unterdrückt einfach die Seiten mit der Auftragserteilung und -Beschreibung - das 

eigentliche Mandat - und beschränkt sich auf die Darlegung der ebenfalls unterschriebenen 

Nebenbedingungen, um bei Gericht einen Irrtum darüber zu erregen, dass der eingeklagte 

und auch angemahnte Auftrag tatsächlich schon abgelehnt wurde. Das hat schon was! § 263 

StGB lässt grüßen." 
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CD Ba littpS:/ / leak6.wordpress.comj20i 8/05/21/hamourgef-stäram°.ralt -wo!ite·b'2tl ug· nicht- ruegen-und -beg 

Einem Anwalt so ll te eigentl ich klar sein, dass man keine Zahlungs

forderung aus einem abgelehnten Auftrag einklagen kann. Hier 

scheint es aber anders zu se in: Man unterdrückt einfach die Seiten 

mit der Auftragserteilung und -Beschreibung - das eigent liche Man

dat - und beschränkt sich auf die Dar legung der ebenfa lls unter

schriebenen Nebe nbedingungen, um bei Gericht einen Irrtum dar

über zu erregen, dass der eingeklagte und auch angemahnte Auftrag 

ta tsächlich schon abgelehnt wurde. 

Das hat schon was! 

§ 263 StGB lässt grüßen. Es bleibt, w ie schon zuvor: 

Durch die o.g. Äußerungen behaupten Sie, Herr Dr. Heinze habe durch die von ihm erhobene Klage 

sowie aufgrund der Tatsache, dass die von Ihnen in diesem Verfahren als Anlage B 8 vorgelegte, 

auf meinen Mandanten lautende Vollmacht, nicht durch meinen Mandanten selbst als Anlage der 

Klage bei Gericht eingereicht wurde, einen Betrug im Sinne des § 263 StGB begangen. 

Dies ist jedoch unzutreffend. Mein Mandant hat bereits mit Klageerhebung die Erteilung des Mandats 

durch Sie, die Vollmacht sowie den Gegenstand der Mandatierung in dem o.g. Verfahren zutreffend 

dargestellt und die von Ihnen sodann vorgelegte Vollmacht weder in ihrem Inhalt noch in ihrer 

Authentizität bestritten. Es liegt keine Täuschungshandlung irgendeiner Art durch meinen 

Mandanten vor. 

Die von Ihnen getätigten Äußerungen verletzen meinen Mandanten in seinem allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht und seiner Ehre aus Art. 2 Abs. 1 GG i.v.m. Art. 1 Abs. 1 GG sowie in seiner 

Berufsfreiheit aus Art. 12 GG. Sie stellen darüber hinaus eine gem. § 186 StGB strafbare Üble 

Nachrede sowie eine Beleidigung gem. § 185 StGB dar, da sie meinen Mandanten in seiner Ehre 

kränken und geeignet sind, ihn verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung 

herabzuwürdigen. Mein Mandant ist beruflich als Rechtsanwalt tätig und dabei in besonderer Weise 

dem Recht verpflichtet. Der Behauptung, er habe einen Betrug begangen - zumal zulasten eines 

ehemaligen Mandanten - ist geeignet, den Ruf meines Mandanten und seine Berufsausübung zu 

schädigen. Potentielle Mandanten könnten sich aufgrund dieses falßchen Vorwurfs dagegen 

entscheiden, diesen zu mandatieren. 
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Aufgrund der Tatsache, dass Sie diese Falschbehauptung durch den von Ihnen betriebenen Blog 

öffentlich im Internet verbreiten, hat diese zudem potentiell eine hohe Reichweite. Jeder rnögliche 

neue Mandant, der sich im Internet über Herrn Dr. Heinze informieren möchte, kann beispielsweise 

über Such maschinen wie google.com auf Ihre Falschbehauptung stoßen und sich hierdurch in der 

Entscheidung, Herrn Dr. Heinze als Rechtsanwalt zu beauftragen, negativ beeinflussen lassen. Die 

von Ihnen getätigte Üble Nachrede ist damit in erheblicher Weise rufschädigend. 

Sie verfolgen durch die genannten Äußerungen auch keine berechtigten Anliegen , die diese 

rechtfertigen würden. Es handelt sich bei dem Verfahren vor dem Amtsgericht Hamburg um ein 

zivilrechtliches Verfahren, in dem Sie eine andere Rechtsansicht vertreten als mein Mandant -

nämlich dass diesem kein Anspruch auf Honorarzahlung Ihnen gegenüber zustehe. Das Verfahren 

ist derzeit anhängig , es hat noch kein Termin zur mündlichen Verhandlung stattgefunden. Dass 

Parteien einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung unterschiedliche Rechtsansichten vertreten, ist 

die Regel. Darin liegt jedoch keinerlei Rechtfertigung dafür, meinen Mandanten dahingehend 

öffentlich zu verunglimpfen, er habe zu Ihren Lasten einen Betrug begangen. Dies ist objektiv falsch 

und dient aus Ihrer Sicht erkennbar nicht der sachlichen Auseinandersetzung im Rahmen der 

zivilrechtlichen Streitigkeit, sondern der persönlichen Beleidigung sowie der öffentlichen 

Herabsetzung und Verächtlichmachung meines Mandanten. 

Laut dem als Anlage 4 beigefügten Impressum der Website sind Sie der inhaltlich Verantwortliche 

für deren Inhalte: 
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CD .. https:/(leak6.wordpress.com/irnpressumi 

IMPRESSUM 

<Zu meinem Profil > 

Angaben gemäß § 5 TMG 

Joachim Baum 

Windelsbleicher Str. 10 

3364 7 Bielefeld 

Telefon: 0521-4329910 

Telefax: 0521-4329911 

E-Mail: jockel@u-a- i.de 

Umsatzsteuer-I D: 

DE-125672680 

Aufsichtsbehörde: 

IHK-OWL 

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: 

Joachim Baum 

Windelsbleicher Str. 10 

33647 Bielefeld 

Sie geben sich zudem durch den Text inhaltlich als dessen Urheber zu erkennen. 

Meinem Mandanten steht daher gegen Sie ein Unterlassungsanspruch aus § 1004 Abs. 1 S. 2 BGB 

iVm. § 823 Abs. 1 und 2 BGB, §§ 185, 186 StGB zu. Mein Mandant ist gem. § 823 Abs. 1, 2 BGB 

iVm. §§ 185,186 StGB zudem berechtigt, Schadensersatz geltend zu machen. 

Herr Dr. Heinze hat mich ermächtigt, Ihnen vor Einleitung gerichtlicher Schritte Gelegenheit zur 

außergerichtlichen Bereinigung des Streitverhältnisses zu geben. Ich habe Sie hiermit namens und 

in Vollmacht meines Auftraggebers aufzufordern, sich durch eine strafbewehrte Unterlassungs-le
ak
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erklärung zu verpflichten, es zu unterlassen zu behaupten, mein Mandant habe einen Betrug im 

Sinne des § 263 StGB zu Ihren Lasten begangen. 

Ich weise darauf hin, dass nur durch die Abgabe einer solchen Erklärung, für deren Eingang ich mir 

den 

21.09.2018 

vorgemerkt habe, die Wiederholungsgefahr für den meinem Mandanten zustehenden 

Unterlassungsanspruch und damit auch das Rechtsschutzbedürfnis für die Einleitung gerichtlicher 

Schritte ausgeräumt werden können. Diesem Schreiben ist eine Unterlassungserklärung beigefügt, 

um deren Unterschrift und Rücksendung gebeten wird. 

Ihre Kostenerstattungspflicht ergibt sich sowohl aus § 683 BGB als auch aus Schadensersatz gem 

§ 823 Abs. 2 BGB i.v.m. §§ 185, 186 StGB. Zu den Aufwendungen meiner Mandantschaft gehören 

insbesondere die Kosten meiner Einschaltung. 

Der Kostenerstattungsanspruch wird wie folgt beziffert: 

Gegenstandswert: 5.000 EUR 

WRVG Ansatz Bezeichnung 

2300, 1008 1,3 Geschäftsgebühr 

7001 , 7002 Post- und TK-Pauschale 

Zwischensumme , 

7008 Umsatzsteuer 19% 

Gesamtbetrag 

Für den Ausgleich der Kosten habe ich mir eine Frist bis 28.09.2018 notiert. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Jan Jacob 
Rechtsanwalt 

Betrag EUR 

393,90 

20,00 

413,90 

78,64 

492,54 
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Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 

Hiermit verpflichtet sich 

Herr Joachim Baum, Windelsbleicher Str. 10,33647 Bielefeld 

- Schuldner -

gegenüber 

Herrn Rechtsanwalt Dr. Arne-Patrik Heinze, Alter Steinweg 1, 20459 Hamburg 

- Gläubiger -

es bei Meidung einer für jeden Fall einer schuldhaften Zuwiderhandlung fälligen , von dem Gläubiger 

nach billigem Ermessen zu bestimmenden und im Streitfall vom Gericht zu überprüfenden 

Vertragsstrafe, zu unterlassen, 

im Zusammenhang mit dem Verfahren ÄZ. 9 C 136/18 vor dem Amtsgericht Hamburg zu behaupten , 

der Gläubiger habe einen Betrug begangenen, 

und hierbei insbesondere folgende Äußerungen zu tätigen: 

sowie 

"Hamburger Staranwa/t wollte Betrug nicht rügen - und begeht ihn jetzt selbst!" 

"Man unterdrückt einfach die Seiten mit der Auftragserteilung und -Beschreibung - das 

eigentliche Mandat - und beschränkt sich auf die Darlegung der ebenfalls unterschriebenen 

Nebenbedingungen, um bei Gerichl einen Irrtum darüber zu erregen, dass der eingeklagte 

und auch angemahnte Auftrag tatsächlich schon abgelehnt wurde. Das hat schon was! § 263 

SIGB lässt grüßen. " 

Münster, den ____ _ le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



J. Baum, Elektronik +49 ~Zl 4::129911 19 .69.2618-22:32 6661 

Anlage 6 
Leak6 - Ordnung durch Transparenz- Seite 1 von 8 des Schreibens vom 19.09.18 

...------'\ 
Baum, Windelsbleicher Str, 10 0-33647 Bielereld \ 

,..,........ -.. i:"'"\ . 
Rechtsanwalt ~,----- ,,-r,9'G\ \ 
Dr. Jan Jaco~ r ,c,.C\I:J· ; -- ....... ,~\ ) .......... / \ 
Grindelallee 1 \-"\\ "C' \ 

\ v . \1 \ 
GerichtsfaC\h 169 r;:'i' l\l \ \ 

\ 1 \\,J~ \ 
20146 Ha~burg ""Ne\".. .~ 

\,\~,;:,,\\'N~ 
Nur per Fax ~40-450~gl6~ . . 
und Email an: \i~Cb~sanwalt-jaCOb.de 

Ihr Schreiben vom 12.09,2018 

Initiative Leak6: 
Ordnung durch Transparenz 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 

www.leak6.wordpress .com 
Tel. 0521-4329910 
Fax: 0521-4329911 
jockel@u-a-i.de 

Datum: 19.09.2018 

Bitte um Nachweis einer qualifizierten Bevollmächtigung 

Offener Brief 

Sehr geehrter Herr Dr. Jacob! 

Sie traten in einen Rechtsstreit mit mir ein, in dem es um möglicherweise 

unautorisiertes Handeln von Rechtsanwälten geht. 

Der erste empfohlene Weg, Streitigkeiten beizulegen, ist doch unstreitig 

der des direkten Dialoges. Dieser war aber schon mit Ihrem angeblichen 

Mandanten gründlich gescheitert. Nicht allein, dass er, als er noch mein 

10 Anwalt war, sich wiederholt meinen Weisungen widersetzte - nein, auch 

anschließend entzog er sich jedwedem Kontaktversuch : 

Als erstes verwies er mich an RA Bättjer. Dieser belegte mir gegenüber 

seine Bevo llmächtigung vom 26.10.2017 (s iehe Anlage Bll). 

Als ich dann in Dialog mit RA Bättjer eintrat, verstummte auch dieser. le
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SeiLe 2 VUIt 8 L1e::, SLllle j l.Jell~ VUlfI 19 .09 . 16 

15 Erst auf wiederholte Nachfrage hin teilte RA Bättjer mit, dass er nicht 

mehr zuständig ist. 

Sie, Herr Dr. Jacob belegten mir nicht einmal Ihre Bevollmächtigung. 

Sie wäh lten auch nicht den Weg, zuerst einen Dialog zu versuchen . 

Sie begannen 

20 • gleich mit Klage und 

• setzten gleich mit einer kostenpflichtigen Abmahnung fort. 

Sie sind über das Verfahren 9 C 136/18 des Amtsgerichts Hamburg in 

Ken ntnis der Seite 16 meines Schreibens vom 25.05.2018. Schon dort 

empörte ich mich - inklusive der hier wiedergegebenen fett-roten 

25 Hervorhebung wie FOlgt : 

Die vorliegende Klage wird jedoch von einem Rechtsanwalt Dr. Jan Jacob, 

Hamburg erhoben, angeblich Prozessbevollmächtigter des Dr. Heinze, je

doch ohne DarleQunQ seiner Vollmacht. Mit dem Rechtsanwalt Biörn 

Bättjer gab es seitens des Ma ndanten bereits eine Korrespondenz, welche 

30 die hier vorgetragenen Argumentes schon im wesentlich en darlegte und 

die damit endete, RA Bättjer möge doch lieber auf RA Dr. Heinze einwir

ken, als die Verantwortung für dessen Fehler zu übernehmen : 

35 

"Vielleicht können Sie ja auf Herrn Heinze einwirken, dass er seine 

Pflichten besser wa hrnimmt. Er mailte mir zurück, dass ich Sie nicht 

übergehen dürfe, daraufhin bat ich ihn erfolglos um die Emailadres

se, an die er seine Verantwortung abtreten wolle. Wollen Sie denn 

die Verantwortung für seine Fehler übernehmen?" 

Es wird diesseits als arrogant empfunden, wenn nach einem Anwalt der 

40 seine Pflichten verletzt, sich dem Dialog entzieht und nach Belieben seine 

PFerde wechselt, der nächste Anwa lt ankommt und meint, ein lapidarer 

Text, wie Sie ihn auf Seite 1 schrieben, le
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Leak6 - Ordnung durch Transparenz- Seite 3 von 8 des Schreibens vom 19.09.18 

"Auf mich lautende Vollmacht wird anwaltlich versichert" 

könnte mir genügen. Vollmacht zu allem oder wie? Das mag vielleicht im 

45 Allgemeinen üblich sein, z. B. wo ein Team schon eingespielt ist, wo offen

sichtlich klar ist, worum es geht und es mag auch die nicht stören, denen 

egal ist, was ihr Anwalt macht. Nicht aber im Besonderen, wenn es um 

Verantwortung, Haftung, Grundsätzliches oder die Suche nach Loyalität 

oder Hemmungen geht. 

50 Das Gericht macht übrigens auch : den Güteversuch als erstes. 

Für den gerichtlichen Schriftwechsel erbaten Sie sich eine Fristverlänge

rung, nutzten diese dann aber nur, um außergerichtlich auf mich repressiv 

einzuwirken. 

Das hat schon was! 

55 Jesus Christus sagte übrigens nicht, "an ihren Roben sollt ihr sie erken

nen" sondern, "an ihren Früchten!" - Nun gut. Dann wi ll ich mal auch mit 

Ihnen als dem nun dritten Anwalt den Dialog aufnehmen und ihnen erklä

ren, dass es nun auch gegen Sie - wie RA Heinze es sagen würde - so ei

niges 'zu wittern' gibt : 

60 Ich beginne mit einer Ihrer Rechtsansichten von Seite 5 Ihres Schreibens : 

"Dass Parteien einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung unter

schiedliche Rechtsansichten vertreten, ist die Regel." 

Ich stimme Ihnen zu, dass allein wegen des Erhebens einer Klage, die 

dann ggf. vom Gericht später als unbegründet bezeichnet wird, noch kein 

65 Betrug, respekti ve Prozessbetrug vorliegen kann. Hier t ritt aber ein sehr le
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zweifelhaftes Gebaren Ihres Mandanten hinzu, an welchem nun auch Sie 

sich nicht unerheblich beteiligen . Zunächst schreiben Sie (ebenda S. 4): 

"Mein Mandant ist beruflich als Rechtsanwalt tätig und dabei in be

sonderer Weise dem Recht verpflichtet." 

70 Es ist also schon aus diesem ersichtlich, dass die vermeintliche 'Rufschä

digung' aus den Differenzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit herrührt. 

Ich denke, über den Anspruch brauchen wir uns nicht lange unterhalten: 

• Ein Anwalt darf nicht mit bösem Wissen eine Täuschung des Gerichts 

versuchen. 

75 Die Wirklichkeit sieht a.ber leider anders aus. Mittlerweile dürfte auch Ih- . 

nen böses Wissen zuzurechnen sein: 

• Spätestens durch mein Schreiben vom 25.05 .2018, S. 10 wissen Sie, 

dass und warum es sich bei dem Vertrag, der angemahnt und einge

klagt wurde (Klägeranlage K 8) um einen abgelehnten Vertrag handelt. 

80 • Das Nichtbestreiten ~.ing$, Beleges (wie Sie es auf S. 4 geltend mach-

ten) ändert nichts an der Tatsache, dass Sie Ihren zweifelhaften Ver

such bislang aufrecht erhalten. Anders als im Strafrecht - wo ein Be

schuldigter nicht zum Beweis seiner eigenen Schuld beitragen muss -

muss aber eine zivilrechtliche Forderung positiv begründet sein . Anwälte 

85 wissen das. Tatsächlich bewirkten überhaupt erst Ihre Auslassungen die 

Möglichkeit des gerichtlichen Irrtums und kehrten so unzulässiger Weise 

die 8eweislast um. 

• Schon die Tatsache, dass Sie auch nunmehr nicht auf einen .!!J:'!.!~r::. 

.~~hJ!':!JLz.:_w.t~J;Ilg!L;?;.w~L!!J!lt;lgg!1 (8eklagtenanlage 804 und 805) ein-

90 gingen, sondern auf nur einen abstel lten zeigt, dass Ihnen ein Irrtum le
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über die I9.!(HU::!Hl ... 4gL.AJ.?!iJl.!!!lf!!!!.9. als das entscheidende Element 

immer noch nur allzu recht zu sein scheint. Zumindest tun Sie einiges, 

um die Aufmerksamkeit davon weg zu leiten. 

• Auch wenn - wie hier - ein Versuch zum Scheitern verurteilt ist, darf 

95 man von § 263 StGB grüßen lassen. Und auch von seinem Abs. 2. 

Anwälte dürfen nicht einfach alles mal versuchen, denn - man erinnere -

sie sind ja in besonderer Weise dem Recht verpflichtet. Würden sie das 

alle beherzigen, könnte vermutlich auch dieses ein deutlicher Beitrag zur 

Entlastung der Justiz sein. 

100 • Wenn Sie sich nicht einen Irrtum über das Vorliegen einer erheblichen 

Änderung hätten zunutze machen wollen, sondern eine gericht liche Be

wertung ihrer Erheblichkeit gesucht hätten, dann hätten Sie diese Frage 

gestellt und diese .R~l.!!!l!!. Belege selbst zur Prüfung eingereicht. 

• Wenn Sie der Auffassung sein sollten, dass die Auftraggeber der Anwä l-

105 te ihnen grundsätzlich nicht viel zu sagen haben, dann wäre auch so ei

ne Äußerung von öffentlichem Interesse. 

11 0 

Die Differenzen zwischen Anspruch und Wirkli chkeit sollten also 

durch eine Verbesserung der Wirklichkeit ausgemerzt werden! 

Rechtsanwälte die ihrem Anspruch genügen, 

brauchen auch nicht ihren Namen verbergen . 

Deshalb sollten Sie Klage und Abmahnung ernstlich überdenken! 

Diese sind nämlich nicht mehr als der Versuch, die Rechtsprechung soweit 

zu verbiegen, bis kein Rechtssuchender mehr einen Anspruch durchsetzen 

kann, den er selbst zu haben meint. Die Art . 2 und 19 GG lassen grüßen l le
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115 Den schlichteren Gemütern der Menschheit zuliebe habe ich nun die Aus

sage in der Überschrift meines beanstandeten Artikels erst einmal etwas 

entschärft und mit einem Fragezeichen versehen. Dem verständigen Nor

malbürger liegt die Antwort allerdings auch so derart nahe - und zwar al

lein schon aufgrund der von Ihnen zitierten Passagen, dass das kaum 

120 noch einen nennenswerten Unterschied machen dürfte: 

Mit Fragzeichen muss sich der Leser seine Meinung selbst bilden. 

Mit Ausrufezeichen kann er sich der Meinungsäußerung des Autors an

schließen. Beides ist grundgesetzlich geschützt. Art . 5 GG lässt grüßen! 

Zugegeben: Das Beleidigungsempfinden basiert auf einem unschönen In-

125 ternetbeitrag von mir. 

Tatsachenberichterstattungen müssen aber 

nicht schön sein, sondern wahr! 

Auf die Schönheit meines Beitrages habe daher nicht ich den entscheiden

den Einfluss, sondern Ihr Mandant. 

130 Lesen Sie doch einmal selbst Ihre eigene Abma hnung : Sie widersprechen 

non T::d-C:::II--hon nirht oin",~I. c:nnrlorn hoc:t:itioon rl io I-I~nrlhlnoon c:nO::lrl 

Daher ist überhaupt nicht klar, worin die nicht erweislich wahren Tatsa

chen des § 186 StGB liegen sollten. Auch habe ich allgemeine beleidigen

de Ausdrücke im Sinne des § 185 StGB weder benutzt, noch sind sie 

135 dargelegt. 

Da es kaum vorstellbar ist, dass ich Herrn Dr. Heinze noch einmal beauf

tragen werde (und wenn, dann könnte er es ja ablehnen), ist auch die 

Wiederholungsgefahr einer erneuten, dahin gehenden wahren Tatsachen

berichterstattung äußerst eng bemessen . le
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140 Die empfundene Beleidigung beruht im Übrigen auf nur einer von mehre

ren möglichen - und schon deshalb will kürlichen - Auslegungen. Es ist 

nicht auszuschließen, dass Ihnen das böse Wissen nicht nur zuzurechnen 

ist, sondern dass Sie es tatsächlich haben - und deshalb nur die der viel

leicht der Wahrheit entsprechenden Auslegung sehen konnten. Aber bitte : 

145 • Erklären Sie doch einfach, wie Sie ohne die Hoffnung auf einen gericht-

lichen Irrtum über die erfolgte Abänderung des Vorschlags den Fall ge

win nen wollen! § 150 Abs . 2 BGB eröffnet keinen Ermessenspielraum, 

so dass einzig offensichtliche Unerheblichkeiten (wie z. B. bloße Recht

schreibfehler) verbleiben. 

150 Falsch ist Ihre Auslegung überdies; und zwar bezüglich der gewählten 

Zeitform. Sie schrieben (S . 4) in der Vergangenheitsform, 

ich behaupte, "Herr Dr. Heinze habe durch ... [seine Handlungen] ei

nen Betrug im Sinne des § 263 StGB begangen." 

Richtig ist hingegen, dass ich in der Gegenwartsform titelte: 

155 "Hamburger Staranwalt wol lte Betrug nicht rügen -

und begeht ihn jetzt selbst!" 

Der Betrugsversuch dauert ja immer noch an und zwar entweder bis zur 

Tatvollendung, bis zur Rücknahme der Klage oder bis zu seinem endgülti

gen Scheitern. Die Frage, wie sich Ihr Mandant verhält, solange er noch 

160 Einfluss auLdelLAusgaog seines vollendeten \Lersuchs hat, ist also für die 

Zeitform einer die ganze Tat umfassenden, wahren Berichterstattung e

benso relevant, wie für ein Strafmaß . 

Die weitere Auseinandersetzung führe ich mit Ihnen gerne nach Nachweis 

Ihrer qualifizierten Bevollmächtigung. Erst dann macht es Sinn, mit Ihnen 

165 über das - weitaus größere - böse Wissen Ihres Mandanten zu sprechen . le
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Ihr Mandant hat mir schon den Ausgangsprozess vermasselt . 

Das ist nicht nur schlimm, sondern es tun sich regelrechte Abgründe auf l 

Herr Dr. Jacob: Es ist Ihnen zugestanden, dass Sie zu Beginn kein böses 

Wissen hatten und mit mir einen für Sie 'normalen Rechtsstreit' begangen. 

170 Aber wissen Sie überhaupt, wie viel Sie wissen wo llen? 

Das Gericht dürfte - auch wenn es die Regel ist - nicht ohne Grund das 

persönliche Erscheinen Ihres Mandanten zum 23.10 .2018 angeordnet ha

ben . Ich denke daher, dies wäre ein guter Zeitpunkt, um etwas endgültig 

Belastbares über die Berechtigung meines Internetbeitrages oder Ihres 

175 Unterlassungsbegehrens in Erfahrung zu bringen. 

Ihre Kostennote ist allein schon wegen der oben dargelegten Dialogver

fehlungen bar jeder Rechtfertigung. Der außer Raison geratene Anwa lt sah 

~ich offl"n~ichtlich 2U ,,11I"m bl"rl"chtigtund 2U nicht~ vI"rpflichtl"t. Er h"ttl" 

zahllose Gelegenheiten; den Ausgangsprozess zu gewinnen, Dialogange-

180 bote wahrzunehmen und den Honorarpro2ess wie auch jeden Verdacht 

eines Prozessbetrugs zu vermeiden. Dann hätte auch keine wahre Tatsa

chenberichterstattung Gegenstand eines Ärgernisses werden können . 

Beachten Sie bitte auch die Möglichkeit der Gegendarstellung auf Leak6 1 

Sie sind dazu herzlich eingeladen! Sollte ich nichts von Ihnen hören, 

185 werde ich Ihre Abmahnung als die von Ihnen vertretene Rechtsansicht 

und diesen offenen Brief zu dem von Ihnen schon notierten Termin, dem 

28.09.2018 öffentlich zugänglich machen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Anlage ~ 
.echtsanwalt Dr. Jan Jacob-Mail - Re: Vollmachtsnachfrage https:/ImaiLgoogle.comlrnaiVu/l ?ik'=29546192fe& view=pt&searc 

von2 

Dr. Jan Jacob <jacob@rechtsanwalt-jacob.de> 

Re: Vollmachts nachfrage 
1 Nachricht 

Dr. Jan Jacob <jacob@rechtsanwalt-jacob.de> 
An: Jockei <jockel@u-a-Lde> 

20. September 2018 um 16:40 

Sehr geehrter Herr Baum, 

wie ich Ihnen telefonisch erläutert habe, lässt nur eine strafbewehrte Unterlassungserklärung die 
Wiederholungsgefahr entfallen . Zur Vermeidung weiterer kostenpflichtiger Schritte gebe ich Ihnen die 
Möglichkeit, bis morgen (hier eingehend: 11 :30 Uhr) eine geeignete Unterlassungsverpflichtungserlärung 
abzugeben. Anderenfalls würde auch dieser Disput gerichtlich zu klären sein. 

Mit freundlit:hen Grüßen 
Jan Jacob 

Am Mittwoch, 19. September 2018 schrieb Jockei : 

Sehr geehrter Herr Dr. Jacob 

Sehen Sie bitte die Anlage! 

Das Öffnungskennwort lautet: 23091927 

Mit freundlichen Grüßen 

Joachim Baum 

Leak6 - Ordnung durch Transparenz -

Joachim Baum 

Windelsbleicher Str. 10 

0-33647 Bielefeld 

Tel.: 0521-432 99 10 

www. leak6.wordpress.com 

Rechtsanwalt 

21.09.2018, 19: 
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.echtsanwalt Dr. Jan Jacob-Mai] - Re: Vollmachtsnachfrage https://maiLgoogle.comlmail/u/1 ?ik=29 546 192fe&view=pt&searc 

von 2 

Dr. Jan Jacob 
Grindelallee 1 
20146 Hamburg 
info@rechtsanwalt-jacob.de 
Tel: +49 404461 20 
Fax: +494045040 76 

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige 
Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und 
vernichten Sie diese E-Mail. Das Kopieren sowie die Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet. 

This E-Mail contains confidential and/or legally protected information. If you are not the correct addressee or 
have received this E-Mail erroneously, please inform the sender immediately and delete this E-Mail. The copying 
as weil as the transmitting of this E-Mail is not permitted. 

21.09.2018, 19:: 
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Anlage g 
_echtsanwalt Dr. Jan Jacob-Mail - Haben Sie fortgesetzten Tatwillen? https:/Irnail.google.comimaillu!l ?ik=29 546 192fe&view=pt&searc 

1 von 2 

Dr. Jan Jacob <jacob@rechtsanwalt-jacob.de> 

Haben Sie fortgesetzten Tatwillen? 
1 Nachricht 

Joachim Baum <info@elektronikzumschweissen.de> 
An: Jan Jacob <info@rechtsanwalt-jacob.de> 

21 _ September 2018 um 11:43 

Sehr geehrter Herr Dr. Jacob! 

Ihr Gebaren gibt - finde ich - sehr zu denken. 

Oie Frage Ihrer Mandatierung und ob das alles Ihnen oder Ihrem Mandanten anzulasten ist, wi rd ja noch 
erheblicher, als es ohnehin schon war. 

Was ich Ihnen empfehle, wissen Sie ja. Schönen Urlaub noch! 

Mit freundlichen Grüßen 

Joachim Baum 

www.elektronikzumschweissen.de 

Joachim Baum 

Windelsbleicher Str. 10 

0-33647 Bielefeld 

Tel. : 0521-432 99 10 (international: 0049 521-432 9910) 

Fax: 0521-432 9911 (international : 0049 521-432 9911) 

E-Mail: info(at)elektronikzumschweissen.de 

WEEE-Reg.-Nr.: OE-51488959 

USt.-ldent.-Nr. (gern. § 27a UStG): OE-125672680 

Angebote, Bestätigungen und sonstige Aussagen gelten, - wenn nicht explizit von uns anders vermerkt
aussch ließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einzusehen unter: 

21.09.2018,20: 
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~echtsanwa lt Dr. l an l acob-Mail - Haben Sie fortgesetzten Tatwillen? https:!/mai l.google.com/mailJu/ l ?ik=29 546 192fe&view=pt&searc 

2 von 2 

http://elektronikzumschweisse n.de/AGBs.pdf 

~ 2018-09-21 [095] Frage-fortgesetzter_ Tatwille_wz.pdf 
274 K 

21.09.20 18,20 
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Leak6 - Ordnung durch Transparenz -

Bau m. Windelsbleicher Str. 10 0-33647 BielefeJd 

Rechtsanwalt 
Dr. Jan Jacob 
Grindelallee 1 
Gerichtsfach 169 

20146 Hamburq 

Nur per Fax 040-4504076 

Seite 1 

und Email an: info@rechtsanwalt- jacob.de 

Ihre Email vom 20.09.2018 

Haben Sie fortgesetzten Tatwillen? 

Offener Brief 

Sehr geehrter Herr Dr. Jacob! 

von 4 des Schreibens vom 21.09.18 

Initiative Leak6: 
Ordnung durch Transparenz 
Windelsbleicher Str . 10 
33647 Bielefeld 

www. leak6 .wordpress.com 
Tel. 0521-4329910 
Fax : 0521-4329911 
jockel@u-a-i.de 

Datum : 21.09.2018 

5 Sie traten in einen Rechtsstreit mit mir ein, in dem es um möglicherweise 

unautorisiertes Handeln von Rechtsanwälten geht. 

Am 27.05.2018 veröffentlichte ich einen Internetbeitrag (Anlage B29), 

welcher Ihnen missfiel und. den Sie deshalb 

am 12.09.2018 kostenpflichtig abmahnten (Anlage B30). 

10 Am 19.09.2018 äußerte ich zu dieser Abmahnung in einem 8-seitigen 

Schreiben (Anlage B31) erhebliche Bedenken, forderte erst einmal die 

Darlegung einer qualifizierten Bevollmächtigung nach und benannte den 

Gerichtstermin am 23.10.2018 als gute Gelegenheit, mehr Belastbares zur 

Berechtigung der streitigen Fragen zu erfahren. Insbesondere begründete 

15 ich Ihnen ausführlich, dass und warum 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m

Joachim
Hervorheben

Joachim
Hervorheben



Leak6 - Ordnung durch Transparenz - Seite 2 von 4 des Schreibens vom 21.09.18 

"Sie Klage und Abmahnung ernstlich überdenken" sollten! 

Am frühen Vormittag 20.09.2018 entschärfte ich meinen beansta ndeten 

Internetbeitrag und nahm den Betrugsvorwurf aus der Überschrift des Bei

trags heraus (Anlage B32!), sondern erwähnte ihn lediglich in Form einer 

20 Frage. 

Am 20.09.2018 - 14:30 Uhr führten Sie ein 22-minütiges Telefonat (An

lage B33) mit mir über mein 8-seitiges Schreiben vom Vortag. 

Am 20.09.2018 - 16:36 Uhr sendeten Sie mir eine Email (Anlage B34), 

in welcher Sie mir die von Ihnen selbst gesetzte Frist - der 28.09 .2018 -

25 einseitig auf den heutigen Freitag den 21.09.2018 - 11:30 verkürzten! Un

ter anderem bekräftigten Sie in diesem Schreiben noch einmal Ihre ur

sprüngliche Rechtsansicht mit den Worten: . 

"Nur eine strafbewehrte" Unterlassungserklärung [lässt] die 

Wiederholungsgefahr entfallen. " 

30 Am heutigen Freitag den 21.09.2018 sehr früh morgens entfernte ich 

die freie Zugänglichkeit des monierten Artikels bis auf Weiteres. Ihrem 

Begehr muss aber entSChieden entgegen getreten werden: Nur eine straf

bewehrte Unterlassungserklärung könnte Ihnen vielleicht so passen. Dies

seits gibt es eine völlig andere Rechtsauffassung, bei welcher das Ihrige 

35 Handeln äußersten Bedenken unterliegt: 

1. Sie legten trotz bekannten Verlangens keinen Nachweis Ihrer Voll 

macht vor. 

2. Sie konnten nicht darlegen, welche Tatsachen ich falsch dargestellt 

hätte. le
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40 3. Sie verkürzten Ihr Ultimatum einseitig auf sehr wenige Stunden. 

4. Sie wollten nicht durch eigenen Beitrag die Möglichkeit hinweg neh

men, dass sich das Gericht bezüglich der Forderungsgrundlage irrt. 

Und nun muss ich nochmals sagen: 

"Das hat schon was!" 

45 Nach allem Vorhalt, dass Anwälte nicht mit bösem Wissen Irrtümer bewir

ken dürfen, Ihren eigenen Bestätigungen und dem bisher geführten Dia

log, muss ich nun mit Fug und Recht davon ausgehen, dass Sie als Profi 

über die Rechtssache aufgeklärt sind und Ihnen kein ggf. als Böse anzu

rechnendes Wissen mehr mangeln kann. 

50 Bedenken Sie doch einmal das Rechtsinstitut der GarantensteIlung : Eine 

55 

-

selbst bewirkte Gefahr muss man auch selbst wieder eindämmen ! Andern-

falls muss von fortgesetztem Tatwillen ausgegangen werden! 

Eine Widerholungsgefahr bestebt nicht, wenn ein Tatverdächtiger selbst 

das Vorgeworfene bis zu einem gerichtlichen Termin zurücknimmt! 

Dieses kann ich nun für mich geltend machen, 

Sie für sich aber bislang nicht! 

Daher dreht sich der Spieß nun noch einmal um und ich fordere Sie auf, 

eine über ein Nichtbestreiten hinausgehende Stellungnahme abzugeben: 
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1. (Frage, bitte mindestens eine Möglichkeit ankreuzen): 

60 D 

65 

D 

Ja, wir haben die Anlage des auf "Beschwerbeseitigung" lauten

den Mandats in unserer Klage versehentlich ausgelassen. 

Nein, wir sind der Ansicht, dass diese Anlage zur Begründung 

unserer Forderung unerheblich ist. 

2. (Angabe, nur falls Frage 1 bejaht wurde): 

Wir sind in Kenntnis der Tatsache, dass es dem Beklagten um Beschwer-

70 beseitigung ging erst am ________ _ gelangt, Insofern unterlagen 

wir selbst einem Irrtum. 

3. (Frage, bitte mindestens eine Möglichkeit ankreuzen): 

D 75 Ja, wir wollen auch verhindern, dass sich das Gericht möglicher

weise über das unterschriebene Mandat des Beklagten irrt und 

bestätigen deshalb. beide Beklagtenanlagen B04 und B05 als 

wahr und machen sie uns zu eigen. 

80 

D Nein, wir denken, dass es genügt, wenn der Beklagte vor Ge

richt die Möglichkeit hat, seine Rechtsansichten mit Belegen zu 

untermauern. 

Ich Erwarte Ihre Antworten bis zum 28 .09.2018. Sollten Sie mich einem 

85 Eilverfahren zur Abgabe einer Unterlassungserklärung unterwerfen, werde 

ich der gerichtlichen Prüfung in Form einer Strafanzeige zustimmen. An

sonsten ist auch dieses Schreiben der Veröffentlichung vorbehalten. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Versicherung an Eides statt 

In Kenntnis einer eidesstattlichen Versicherung und der Strafbarkeit der Abgabe einer falschen 
eidesstattlichen Versicherung versichere ich, Rechtsanwalt Dr. Ame-Patrik Heinze, Alter 
Steinweg 1, 20459 Hamburg, hiermit Folgendes an Eides statt zur Vorlage bei Gericht: 

Vor dem Amtsgericht Hamburg ist derzeit unter dem Az. 9 C 136/18 ein Rechtsstreit anhängig 
über die Verpflichtung des Herm Joachim Baum, Windelsbleicher Str. 10,33647 Bielefeld, zur 
Zahlung weiteren Anwaltshonorars an unsere Kanzlei bzw. mich. Widerklagend hat in dem 
dortigen Rechtsstreit Herr Baum die Rückzahlung eines geleisteten Vorschusses begehrt. Das 
Verfahren ist noch rechtshängig, eine mündliche Verhandlung hat bislang nicht stattgefunden. 

Am 07.09.2018 teilte mir ein Kollege mit. dass Herr Baum auf dem von ihm betriebenen Blog 
https:/Ileak6.wordpress.com unter dem Link 
https:/lleak6.wordpress.com/2018/05/27/hamburger-staranwalt-wollte-betrug-nicht-ruegen
und-begeht-ihn-lieber-selbstl über mich - unter namentlicher Nennung - Folgendes 
veröffentlicht hat: 

"Hamburger Staranwalt wollte Betrug nicht rügen - und begeht ihn jetzt selbst!" 

4U.LC.IM[IN.A~Auots.OG.S;IIAUM/~K·OWLrAlu:. 

............. "'" 
HAMBURGER STARANWALT WOLLTE BETRUG 
NICHT ROGEN - UND BEGEHT IHN JETZT 
SELBST! 

Achlen S,e bi t te .ul d!~ l\Wlle lte'd1el~ und linden Si!:' d,11. enlK!le, 

dendeWort 

WICHTIGSTES VIO(Q: 

" UH ; wl" I" Mu~t Io,{t· ... ' r. ... , 
T rj........ ",,1'th H' 

In dem Blog nannte Herr Baum mich auch namentlich. So stellte er meine Beauftragung in 
einer Art "Parabel" dar, in der von einem Maler die Rede ist, und schrieb sodann: 

"Der Maler, der zum Zuge kam steht für den 
Staranwalt Dr. iur. Ame-Patrik Heinze LL.M., Hamburg, mit 
ansehnlicher Vita und Stundensatz 450,00 €." 
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(;) a ~t'p':/!I'< wordpress.com 

ansparenz 1,.111 I .... tF.i~tlrH' 111'11".I'I"'!.IIIU~'" . 1<11111 frl'lll-j" pr-. 

• 

..Nur die Rahmen und nicht auch die Scheiben:' 

Weiter mit der Wirklichkeit inJAmerer Zeit und zur Auflösung des 

Rätsels über den Bezugs zum Sesamstraßen Lied: 

Der Mann der seine Fenster gestrichen haben wollte, steht für 

den unterlegenen Kläger der Ausgangsrechtssache dieses Blogs. 

Der Malerzwang im unwirklichen Land steht für 

den Anwaltszwang der Wirklichkeit. 

Der Maler. der zum Zuge kam steht für den 

Staranwalt Or. iur. Arne-Patrik Heinze LL.M., Hamburg, mit 

iln:u;bnlicher Vita und Stundensatz 450,00 t:. 

Weiterhin schrieb Herr Baum: 

.Man unterdrückt einfach die Seiten mit der Auftragserteilung und -Beschreibung - das 
eigentliche Mandat - und beschränkt sich auf die Darlegung der ebenfalls 
unterschriebenen Nebenbedingungen, um bei Gericht einen Irrtum darüber zu erregen, 
dass der eingeklagte und auch angemahnte Auftrag tatsächlich schon abgelehnt 
wurde. Das hat schon was! § 263 StGB lässt grüßen." 
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Einem Anwalt sollte eigentlich klar sein, dass man keine Zahlungs

forderung aus einem abgelehnten Auftrag einklagen kann. Hier 

scheint es aber anders zu sein: Man unterdrückt einfach die Seiten 

mit der Auftragserteilung und -Beschreibung - das eigentl iche Man 

dat und beschränkt sich auf die Darlegung der ebenfalls unter· 

schriebenen Nebenbedingungen, um bei Gericht einen Irrtum dar· 

über zu erregen, dass der eingeklagte und auch angemahnte Auftrag 

tatsächlich schon abgelehnt wurde. 

Das hat schon was ! 

§ 26;LS.tG..6 lässt grüßen. Es bleibt. wie schon zuvor: 

Durch die o.g. Äußerungen behauptete Herr Baum öffentlich, ich hätte durch die von mir 
erhobene Klage auf Zahlung des Anwaltshonorars einen Betrug im Sinne des § 263 StGB 
begangen. 

Mein Rechtsanwalt Or. Jan Jacob hat im Klageverfahren jedoch wahrheitsgemäß die Erteilung 
des Mandats durch Herrn Baum an mich in dem für ihn durch mich geführten Verfahren auf 
Zulassung der Berufung zutreffend dargestellt. Es liegt keine Täuschungshandlung 
irgendeiner Art vor. Stattdessen streiten vorliegend zwei Prozessparteien über eine sich aus 
einem Honorarvertrag ergebende Zahlungspflicht für eine tatsächlich erbrachte 
Verfahrensvertretung durch mich vor dem Oberverwaltungsgericht. 

Da Herr Baum bereits zuvor in anonymisierter Form auf seinem Blog über den Rechtsstreit 
berichtet hat und nunmehr durch meine namentliche Nennung sowie den Vorwurf des Betrugs 
eine Stufe weitergegangen ist, ist zu befürchten, dass er weiterhin derartige Äußerungen 
öffentlich tätigen wird. Derartige öffentliche Äußerungen hatte er bereits im Vorfeld 
angekündigt. 

Hamburg, den 25.09.2018 

Or. Ame-Patrik Heinze 

r. Jacob 
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Obergerichtsvollzieher Jens Hörmann 
Nebelswall7 
33602 Bielefeld 
Tel.: 0521 177091 020 

Geschäftsnummer, Aktz.: 

DR I 436/18, 36a C 227/18 

OGV Jens Hörmann Nebelswall 7 33602 Bielefeld 

Herrn 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Straße 10 
33647 Bielefeld 

Postü bergabeu rku nde 

Beglaubigte Abschrift des hiermit verbundenen Schriftstückes Beschluss habe ich heute auf Antrag d. Herrn Dr. 
Arne-Patrik Heinze, Alter Steinweg 1, 20459 Hamburg vertreten durch 
Rechtsanwälte Jacob, Grindelallee 1, 20146 Hamburg als verschlossene, mit meinem Namen, meiner Amtsbezeichnung, 
meiner obigen Geschäftsnummer und obiger Anschrift versehene Sendung zur Post gegeben . 

Kostenrechnung nach dem GvKostG: 
(KV=Kostenverzeichnis) 

A. Gebühren 
(vers.) Zustellg. KV 100/101 /600 
Kleinbetr. 
B. Auslagen 

3,00 EUR 
0,00 EUR 

Dokument.-paus. KV 700 0,00 EUR 
Sonstige Auslagen 4,11 EUR 
Auslagenpauschale KV 716 3,00 EUR 
Summe 10,11 EUR 
Kostenschuldner sind 1. Herrn Dr. Arne-Patrik Heinze 
und 2. der Schuldner. 
Rechtsbehelfsbelehrung : Gegen diese 
Kostenrechnung kann Erinnerung beim Amtsgericht 
Bielefeld, Gerichtstraße 6, 33602 Bielefeld schriftlich 
oder zu Protokoll der Geschäftsstelle eingelegt 
werden. Es ist zweckmäßig , die Erinnerung zu 
begründen . Die Erinnerung kann als ein tür die 
Bearbe~ung durch das Gericht gern. §§ 2 und 5 ERW 
geeignetes elektronisches Dokument eingereicht 
werden . Die verantwortende Person muss jedes 
Dokument mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur (QES) versehen und gem. § 4 ERW oder 
signiert auf sicherem Übermittlungsweg gern. § 130a 
Abs. 4 ZPO einreichen . Weitere Informationen unter 
www.justiz.de. 

12. Oktober 2018 
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Jens Hörmann' 
ObergerichtsvOllzleh8C 

Nebelswall 7 ~ 
33602 Bielefeld -- --...,""'----

--
Absender: 

Aktenzeichen 

--- --

Zugestellt am 
{Datum. ggf. Uhrzeit. Unterschrift) 

a3)1) 

Ab "AD. vL~ tJ 
Förmliche ZustEIUu,tia 

i Innerhalb des 

o Bez1rks des Amtsgerichts o BezirkS das Landgerichts 

121 Inlands 

...-_.a91 der Zustellung zu beachtende Vennerke 

o Ersatzzustellung ausgeschlossen 

o Keine ErsalZZusteUung an: 

o Nicht durch Niederlegung zustellen 

~----------------------~ 
o Mit Angabe der Uhrz~it zust~Uen 
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