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Ihr Schreiben vom 12.09.2018 

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 5 

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 

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

anschließend entzog er sich jedwedem Kontaktversuch: 

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

seine Bevollmächtigung vom 26.10.2017 (siehe Anlage B11). 

Als ich dann in Dialog mit RA Bättjer eintrat, verstummte auch dieser. 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m

Joachim
Schreibmaschinentext
Anlage B31



Leak6 - Ordnung durch Transparenz - Seite 2 von 8 des Schreibens vom 19.09.18 
 

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

mehr zuständig ist. 

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

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

Sie begannen 

• gleich mit Klage und 20 

• setzten gleich mit einer kostenpflichtigen Abmahnung fort. 

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

Kenntnis der Seite 16 meines Schreibens vom 25.05.2018. Schon dort 

empörte ich mich - inklusive der hier wiedergegebenen fett-roten 

Hervorhebung wie folgt: 25 

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

Hamburg erhoben, angeblich Prozessbevollmächtigter des Dr. Heinze, je-

doch ohne Darlegung seiner Vollmacht. Mit dem Rechtsanwalt Björn 

Bättjer gab es seitens des Mandanten bereits eine Korrespondenz, welche 

die hier vorgetragenen Argumentes schon im wesentlichen darlegte und 30 

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

ken, als die Verantwortung für dessen Fehler zu übernehmen: 

 

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

Pflichten besser wahrnimmt. Er mailte mir zurück, dass ich Sie nicht 35 

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 

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

Pferde wechselt, der nächste Anwalt ankommt und meint, ein lapidarer 

Text, wie Sie ihn auf Seite 1 schrieben, le
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"Auf mich lautende Vollmacht wird anwaltlich versichert" 

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

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

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. 

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

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! 

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

nen" sondern, "an ihren Früchten!" - Nun gut. Dann will 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: 

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

"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 

Betrug, respektive Prozessbetrug vorliegen kann. Hier tritt aber ein sehr 65 
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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." 

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

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. 

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

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 K08) um einen abgelehnten Vertrag handelt. 

• Das Nichtbestreiten eines Beleges (wie Sie es auf S. 4 geltend mach-80 

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 

wissen das. Tatsächlich bewirkten überhaupt erst Ihre Auslassungen die 85 

Möglichkeit des gerichtlichen Irrtums und kehrten so unzulässiger Weise 

die Beweislast um. 

• Schon die Tatsache, dass Sie auch nunmehr nicht auf einen Unter-

schied zwischen zwei Belegen (Beklagtenanlage B04 und Anlage B05) ein-

gingen, sondern auf nur einen abstellten zeigt, dass Ihnen ein Irrtum 90 
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über die Tatsache der Abänderung 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 

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

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. 

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

Änderung hätten zunutze machen wollen, sondern eine gerichtliche Be-

wertung ihrer Erheblichkeit gesucht hätten, dann hätten Sie diese Frage 

gestellt und diese beiden Belege selbst zur Prüfung eingereicht.  

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

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

ne Äußerung von öffentlichem Interesse. 

Die Differenzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit sollten also 

durch eine Verbesserung der Wirklichkeit ausgemerzt werden! 

Rechtsanwälte die ihrem Anspruch genügen, 

brauchen auch nicht ihren Namen verbergen. 110 

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! le
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Den schlichteren Gemütern der Menschheit zuliebe habe ich nun die Aus-115 

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 

noch einen nennenswerten Unterschied machen dürfte: 120 

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-

ternetbeitrag von mir. 125 

Tatsachenberichterstattungen müssen aber 

nicht schön sein, sondern wahr! 

Auf die Schönheit meines Beitrages habe daher nicht ich den entscheiden-

den Einfluss, sondern Ihr Mandant. 

Lesen Sie doch einmal selbst Ihre eigene Abmahnung: Sie widersprechen 130 

den Tatsachen nicht einmal, sondern bestätigen die Handlungen sogar! 

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 

dargelegt. 135 

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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Die empfundene Beleidigung beruht im Übrigen auf nur einer von mehre-140 

ren möglichen - und schon deshalb willkürlichen - 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: 

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

lichen Irrtum über die erfolgte Abänderung des Vorschlags den Fall ge-

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

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

schreibfehler) verbleiben. 

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

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: 

"Hamburger Staranwalt wollte Betrug nicht rügen - 155 

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 

Einfluss auf den Ausgang seines vollendeten Versuchs hat, ist also für die 160 

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 

über das - weitaus größere - böse Wissen Ihres Mandanten zu sprechen. 165 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! 

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

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

Aber wissen Sie überhaupt, wie viel Sie wissen wollen? 170 

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 

Unterlassungsbegehrens in Erfahrung zu bringen. 175 

Ihre Kostennote ist allein schon wegen der oben dargelegten Dialogver-

fehlungen bar jeder Rechtfertigung. Der außer Raison geratene Anwalt sah 

sich offensichtlich zu allem berechtigt und zu nichts verpflichtet. Er hatte 

zahllose Gelegenheiten; den Ausgangsprozess zu gewinnen, Dialogange-

bote wahrzunehmen und den Honorarprozess wie auch jeden Verdacht 180 

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! 

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

werde ich Ihre Abmahnung als die von Ihnen vertretene Rechtsansicht 185 

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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