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Jockel

Von: Jockel <jockel@u-a-i.de>

Gesendet: 11. 10 2018 12:26

An: 'Jan Jacob (info@rechtsanwalt-jacob.de)'

Betreff: Gefährderansprachen

Kontakte: Jan Jacob

Sehr geehrter Herr Jacob, 

 

ich weise Sie darauf hin, dass ich Ihrem Mandanten schon seit langem und mehrfach bekannt gegeben habe, dass 

ich sein Gebaren auch in das Licht der (Fach-)Öffentlichkeit stelle (offene Briefe). 

 
Auch das Ihrige Verhalten finde ich unvereinbar mit dem anwaltlichen Berufsethos, den Sie von Gesetzes wegen 

haben sollten. 

• Ihren Namen lernte ich erstmals durch Ihre Klage vom 09.04.2018 kennen, also ohne vorherige 

Kontaktaufnahme mit mir kennen. 

„konfliktvermeidend und streitschlichtend“ im Sinne von § 1 Abs. 3 BORA war das jedenfalls nicht. 

• In dieser Klageschrift behaupteten Sie, Prozessbevollmächtigter des Herrn Heinze zu sein. Mit Schreiben 

vom 25.05.2018 (S. 16) empörte ich darüber, dass Sie Ihre Bevollmächtigung nicht einmal darlegten, da nach 

meinem Kenntnisstand ein anderer Rechtsanwalt (RA2) für die Angelegenheiten des Herrn Heinze gegen 

mich bevollmächtigt war. 

• Die vermisste Vollmacht trägt aber das Datum 20.08.2018. Ihre „anwaltliche Versicherung“ wird sich somit 

mutmaßlich auf ein lediglich mündliches Übereinkommen mit Ihrem Mandanten bezogen haben. Dies ist 

aber nachgerade bei einem Prozess, bei dem es um anwaltliche Loyalität geht – und das kann Ihnen kaum 

verborgen geblieben sein – von herausragender Bedeutung. Die Tatsache, dass Sie mutmaßlich beide eine 

schriftliche Vereinbarung gar nicht für notwendig hielten spricht eine eindeutige Sprache: „Wir klagen 

einfach mal, ob wir selbst eine Vollmacht haben, oder das einzuklagende Auftragshonorar überhaupt eine 

vertragliche Grundlage hat? – Wen interessiert das schon …“ 

• Am 12.09.2018 schickten Sie mir eine Abmahnung, wobei Sie die Bevollmächtigung nur „anwaltlich 

versicherten“. Zu diesem Zeitpunkt war uns die vermisste Vollmacht noch auf dem gerichtlichen Weg. Eine 

der Abmahnung beigefügte Kopie hätte unsere Zweifel jedenfalls schneller beseitigen können. 

• Für die Abmahnung jedenfalls studierten Sie meine Website einschließlich des dortigen Impressums und 

arbeiteten meine Verantwortlichkeit heraus. Diese hätten Sie aber auch einfacher von mir direkt 

nichtanwaltlich bestätigt haben können. 

• Allerdings übersahen Sie bei Ihrem Studium meines Impressums offensichtlich den kompletten Abschnitt 

„Rechtsverletzungen“. Dort heißt es nämlich: 

„Sollten Sie eine oder mehrere Rechtsverletzungen auf unserer Internetseite bemerkt haben, setzen Sie sich 

bitte formlos mit uns in Verbindung! 

Wir versprechen die umgehende Beseitigung bestehender Rechtsverletzungen, ohne dass Sie dafür einen 

Rechtsbeistand benötigen. 

Unnötig erzeugte Kosten weisen wir zurück. Zuerst muss eine Benachrichtigung ohne Kostennote erfolgen! 

Keine Abmahnung ohne vorherige Kontaktaufnahme mit uns! 

Rechtsverbindliche Mitteilungen nur per Brief oder – falls möglich – besser per Fax! 

„konfliktvermeidend und streitschlichtend“ im Sinne von § 1 Abs. 3 BORA war das wiederum nicht. 

Die bereits zurückgewiesenen Falschbehauptungen innerhalb dieser Abmahnung bemerke ich hier nur 

allgemein. 
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• Wenigstens weiß ich nun, dass Sie – zumindest ab dem 20.08.2018 – in der Verantwortung stehen und ich 

aufgrund § 11 Abs. 1 Satz 2 BORA nur noch mit Ihnen kommunizieren muss. 

• Machen Sie es bitte nicht ganz so wie Ihr Vorgänger, sondern teilen Sie mir bitte mit, wenn Sie keine Lust 

mehr auf den von Ihnen mutmaßlich verlangten Prozessbetrug haben! Tipp: Ich habe für viele Dinge 

(einschließlich krimineller Machenschaften) im Moment übrigens auch keine Zeit. 

• Sie wissen, dass ich den anwaltlichen Berufsethos öffentlich diskutiere und Ihnen schon mehrfach ins 

Gewissen redete. Diese Schreiben (einschließlich Entwürfe derselben) dürfen Sie ab sofort als private 

Gefährderansprachen verstehen, zumindest sollten Sie nicht überrascht sein, wenn ich diese demnächst so 

bezeichnen werde. 

Mit freundlichen Grüßen 

Joachim Baum 
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