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Beklagter: 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 

Tel. 0521-4329910 
Fax: 0521-4329911 
 

Datum: 04.11.2018 

An das Amts- und an das 
Landgericht Hamburg 
Postfach 300121 
 
20348 Hamburg 10 
 
 

vorab per Fax 040-42843-4318   

Schutzschrift 
mit Anzeige der Abgabe einer falschen Versicherung an Eides Statt 

 

Streitgegenstand: Abmahnungen des Antraggegners RA xxx 20 

v. 29.10.2018 - Az. 40860/18 (Abmahnung II = Anlage B81) sowie 

v. 01.11.2018 - Az. 40863/18 (Abmahnung III = Anlage B86) 

Zu den vorgenannten Abmahnungen des 

xxx, Anwalt 

prozessbevollmächtigt: RA xxx 25 

- hier: Antragsgegner - 

gegen den 

Herrn Joachim Baum, Windelsbleicher Str. 10, 33647 Bielefeld, selbst-

ständiger Elektroingenieur 

- hier: Antragsteller- 30 
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wird besorgt, dass mithilfe dieser Abmahnungen rechtsmissbräuchlich un-

rechtmäßige einstweilige Verfügungen bewirkt werden sollen. 

Der Antragsteller beantragt vorsorglich vor Erlass von Verfügungen Schutz 

durch rechtliche Würdigung dieser und aller weiteren bei Gericht vorlie-

genden Unterlagen (auch Akte AG-HH 36a C 227/18 vom 09.10.2018) 35 

sowie notfalls durch Rechtsfindung im Wege der mündlichen Verhandlung. 

Im Einzelnen: 

Der schutzsuchende Antragsteller und der Antragsgegner sehen einer 

Hauptverhandlung im Streit xxx              um ein Anwaltshonorar entge-

gen, derzeit vom AG-HH terminiert auf den 27.11.2018. Unstreitig ist für 40 

jede Forderung ihre Grundlage von maßgeblicher Bedeutung, so auch hier, 

der Anwaltsvertrag, welcher diesseits 

"unterschriebener, qualifiziert erläuterter schriftlicher Auftrag", 

bzw. kurz: "Mandat" genannt wird. 

Dieses Mandat wurde in Abänderung eines anwaltlichen Vorschlags, wel-45 

cher ebenfalls schriftlich, aber weniger detailliert erging, erteilt. Der An-

walt verschwieg aber sowohl dieses Mandat, wie auch den Umstand der 

Abänderung, welcher schon durch § 150 Abs. 2 BGB sehr bedeutsam ist. 

Auf dieses, bei Auftragserteilung tatsächlich übermittelte Schriftstück 

(Anlage B21S) ging er im gesamten schriftlichen Vorverfahren weder ein, 50 

noch fügte er es seiner Klage bei. Stattdessen versicherte er an Eides statt 

(Anlage B80), dass die Erteilung des Mandats im Klageverfahren von sei-

nem Prozessbevollmächtigten wahrheitsgemäß und zutreffend dargestellt 

sei. 

Bis heute scheinen diesem Anwalt alle Aufträge Blankovollmachten zu 55 

sein, mit denen er machen kann, was er will. Er beruft sich auf seine an-

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



www.leak6.wordpress.com   S. 3 v. 4  des Schreibens vom 04.11.18 

waltliche Berufsfreiheit und sieht seiner Beweislast bereits durch gegneri-

sches Beibringen genüge getan. Das alles scheint für ihn völlig normal zu 

sein und außerdem ein Spiel. Selbst der Vorhalt von Prozessbetrug bringt 

ihn nicht dahin, dass es auch für ihn Grenzen zu strafwürdigem Verhalten 60 

gibt, was daran ersichtlich ist, dass er sich über einen späteren Hinweis 

auf die Garantenstellung gleich noch einmal empört, dass dieses Institut 

ja aus dem Strafrecht stamme (was für einen per se unantastbaren 

Rechtsanwalt ja wohl fern liegen muss). 

Es wird ausdrücklich bemerkt, dass der Antragsteller vor jeder Eskalati-65 

onsstufe eindringliche und gut begründete nichtöffentliche Hinweise mach-

te; Tenor: Der Antragsgegner möge doch von seinem 'bösen Wege' abrü-

cken. Diese beeindruckten offensichtlich auch schon einen ersten anwaltli-

chen Vertreter des Antraggegners, der offensichtlich daraufhin von dessen 

Vorhaben ab lies. 70 

Es wird weiter bemerkt, dass der Antragsteller ausschließlich wahre Tatsa-

chen öffentlich berichtet - diese sind jedoch nur deshalb ehrenrührig, weil 

es die vom Antragsgegner geschaffenen Tatsachen sind. Da der Antrags-

gegner den detailliert beschriebenen Auftrag nicht darlegt, besteht der 

begründete Verdacht, dass er durch seinen schriftsätzlichen Vortrag - den 75 

zwar zum Scheitern verurteilten - Versuch unternahm, bei Gericht einen 

Irrtum darüber zu erregen, dass es überhaupt einen solchen Auftrag gibt. 

Auch kann er weder benennen, (für den Fall diesseitigen Irrtums) mit wel-

cher Seitennummer sich dieser Auftrag in der Gerichtsakte befindet, noch 

wann er die enthaltenen Vorbedingungen verstanden habe. 80 

Er klagt also die Bezahlung eines Auftrags an, von dem er nicht einmal 

sagen kann, wann er ihn verstanden hat! le
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Weiter zerreißt dieser Anwalt in seinen Abmahnungen regelmäßig den ge-

botenen sachlichen Zusammenhang und lenkt damit in fortgesetzter Art 

und Weise immer wieder von den vorgenannten entscheidenden Punkten 85 

ab. Immer wieder stellt er so den Antragsteller in den unrechtmäßigen 

Zugzwang, seine bewussten Auslassungen mit den immer gleichen - und 

sich weiter mehrenden - üblen Fakten aufzufüllen. Und dies nun schon bei 

zwei seiner Vertreter, zwei gerichtlichen Instanzen und zwei weiteren auf-

grund vorliegender Abmahnungen drohenden Gerichtsinstanzen. 90 

Ungewollt blamiert er damit unser gesamtes Justizsystem. Er beweist: 

dass man sich als hochbezahlter Topanwalt bei noch so aussichtsloser La-

ge immer noch Erfolgschancen bei den anderen Organen der Rechtspflege 

erhoffen kann. - Das jedoch ist allein schon die ultimative Berechtigung, 

wahre Tatsachen veröffentlichen zu dürfen! Wo ein Organ der Rechtspfle-95 

ge zu Straftaten greift um seine Ziele zu erreichen, kann nicht erwartet 

werden, dass sich ein Rechtssuchender allein auf die anderen Organe der 

Rechtspflege verlässt zumal deren Fehlerwahrscheinlichkeit das erste Or-

gan der Rechtspflege bereits durch sein Unterfangen annimmt und durch 

seinen teilweisen Erfolg (Verfügung des AG-HHs 36a C 227/18 vom 100 

09.10.2018) sogar bewiesen hat. Die Persönlichkeitsrechte eines Organs 

der Rechtspflege treten dahinter jedenfalls dann zurück, wenn es - wie 

vorliegend - nicht um persönliche Belange, sondern um die sachliche Ar-

gumentation geht. 

Jesus Christus sah sich bei seinem Verräter Judas, ohne den er seine Erlö-105 

sungstat nicht so hätte vollbringen können, auch nicht zu Dank gerührt. 

Im übrigen ist doch jener, das Christentum begründende Justizskandal 

eigentlich für alle Zeiten genug. 

Hochachtungsvoll 
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Hiermit widerrufe ich die vermuteten Vorbereitungshandlungen zu einem Prozessbetrug, denn Dr. 
Heinze schaffte mir große Klarheit mit der nachfolgend widergegebenen Eidesstattlichen 
Versicherung: 

"Der Rechtsanwalt Dr. Jan Jacob hat im Klageverfahren wahrheitsgemäß die Erteilung des 
Mandats durch Herrn Baum an Dr. Heinze in dem für ihn durch Dr. Heinze geführten Verfahren 
auf Zulassung der Berufung zutreffend dargestellt. Es liegt keine Täuschungshandlung irgend 
einer Art vor. Hamburg, den 25.09.2018 Dr. Arne-Patrik Heinze"

Und deshalb findet sich das wahre Mandat wohl auch in der Gerichtsakte und ich war nur zu blöd es 
zu finden. Wenn Sie dann noch die Seiten-Nr. aus der Gerichtsakte sagen könnten? Wie es aussieht, 
sieht man im folgenden Bild rechts unten: 

Und vor allem lässt der § 263 StGB nun nicht mehr grüssen! Dafür aber einige oder gar alle anderen. 
Mit dieser Absage reagiert Leak6 jedenfalls auf die Ansage des Richters am Amtsgericht Hamburg 

- S. 1 von 3 - 26. 10 2018
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Dreyer. Mithin nicht mehr als eine Gefälligkeitsverfügung, die Bezug auf die unten grün markierten 
Argumenten nimmt (und ihnen entspricht) - und ebenfalls auf die roten (und ihnen aber nicht 
entspricht und in Wahrheit wohl eher auf der oben dargelegten falschen Versicherung an Eides Statt 
(blau markiert) beruht. Die ausführliche, immerhin 16 Worte umfassende Begründung (gelb 
markiert) freilich nimmt Bezug auf alle links im Bild dargestellten Seiten (Screenshots und 
Formelles wurden nicht markiert).

Ob der § 263 StGB für den armen Anwalt eine Schutzwirkung entfalten könnte, wenn er grüßen 
lassen dürfte, bleibt wohl bis auf weiteres erst einmal ungeklärt. § 161 StGB (fahrlässige falsch EV -
bis zu einem Jahr oder Geldstrafe) kann auch nicht mehr grüßen, weil ja Leak6 den armen Anwalt 
schon gar so oft vermahnte - und er diese Mahnungen sogar mit einreichte (rot markiert). Bleibt 
wohl erst mal noch § 156 StGB (falsch-EV - bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe).

Schlimm ist aber weniger die Tatsache, dass es solche Anwälte gibt, als vielmehr die Tatsache, 
dass sie sich mit einem solchen Vorgehen tatsächlich Chancen ausrechnen können!

Diesem wird hiermit unter Inanspruchnahme der bestehenden Rechtsprechung entgegengetreten. So 
sagt das Kölner LG-Urteil vom 07.07.2010 - 28 O 721/09 unter Rn. 24, 27 dass insbesondere dann, 
wenn in der Verfügung (was vorliegend der Fall ist) 

"unter 'Gründe' ausdrücklich diejenigen der verbundenen Antragsschrift in Bezug genommen 
worden sind und eine feste Verbindung hergestellt worden ist",

- S. 2 von 3 - 26. 10 2018
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auch die Antragsschrift zum Bestandteil eines amtlichen Werkes werden kann. Weiter heißt es 
ebenda unter Rn. 25: 

"Ein amtliches Werk kann dann vorliegen, wenn ein Amt oder eine Behörde ein privates Werk 
ohne Einverständnis des Urhebers zu einem amtlichen Werk werden lässt. ... Vor diesem 
Hintergrund war allein entscheidungserheblich, ob der streitgegenständliche Anwaltsschriftsatz 
durch die gerichtliche Handhabung ein Teil der Begründung der einstweiligen Verfügung 
geworden ist. Dies ist anzunehmen. Dabei führt, wie dargelegt, nicht jede Bezugnahme in einem 
unter § 5 UrhG fallenden Werk auf private Werke dazu, dass das private Werk ebenfalls 
gemeinfrei wird. Vielmehr müssen Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, das in Bezug 
genommene Werk der Behörde, die darauf verweist, in einer zur Urheberrechtsfreistellung 
führenden Weise zuzurechnen (BGH GRUR 1984, 117, 118 f. - VOB/C). Dies ist dann der Fall, 
wenn sich der Verweisende in seiner Verlautbarung den in Bezug genommenen Teil in 
irgendeiner Weise inhaltlich zu eigen machen will, so dass dieser zur eigenen Willensäußerung 
der Behörde - hier des Gerichts - wird und damit zum Inhalt der hoheitlichen Erklärung gehört."

Sowie weiter unter Rn. 28, 29: 

"Eine solche Zurechnung kommt - anders als die Revision meint - nicht nur bei der 
Inkorporation des Textes privater Normenwerke in Betracht, sondern auch in Fällen einer 
Bezugnahme, sofern dafür konkrete Umstände vorliegen (vgl. BGH, NJW 1984, 1621 -
VOB/C). ... Die Zurechnung des Inhalts des Schriftsatzes des Klägers als eigenverantwortliche 
Willensäußerung eines Trägers hoheitlicher Gewalt - hier der zuständigen Zivilkammer des 
Landgerichts Berlin - ergibt sich vorliegend zunächst daraus, dass auf die eigene 
Ausformulierung einer Begründung für die einstweilige Verfügung ... verzichtet wurde, 
statt dessen haben sich die Richter insoweit auf den Inhalt der Antragsschrift bezogen."

Interessant auch unter II - Rn. 32 der dort genannte Aspekt, der unerlaubtes Anprangern 
konkretisiert: 

"Eine Art "Prangerwirkung" ist hierin nicht zu erkennen. Eine solche ... [kommt] insbesondere 
dort in Betracht ..., wo eine Einzelperson aus der Vielzahl derjenigen, die das vom Äußernden 
kritisierte Verhalten gezeigt haben, herausgehoben wird, um die Kritik des als negativ 
bewerteten Geschehens durch Personalisierung zu verdeutlichen."

Na, dann wollen wir doch mal hoffen, dass falsch-EVs nicht für eine Vielzahl von 
Rechtsanwälten normales Verhalten sind! Bewusst in Kauf genommen wird von dieser 
Entscheidung unter Rn. 33: 

"Darüber hinaus sei es nicht von der Hand zu weisen, dass das Verhältnis zum Mandanten 
beeinträchtigt werden könnte, wenn ein Mandant, der einen Rechtsanwalt beauftragt, eine 
Berichterstattung abzuwenden, am nächsten Tag nicht nur die zu verhindernde Berichterstattung 
in der Presse veröffentlicht sieht, sondern im Rahmen dieser auch noch eine Stellungnahme 
seines Rechtsanwalts zu eben jenen Themen vorfinde, über die eine Berichterstattung gerade 
verhindert werden sollte."

Somit kommt die Frage auf, ob solch ein unmöglicher Versuch als rechtsmissbräuchlich anzusehen 
ist (§ 275 Abs. 1 BGB). Es ist anzunehmen, dass dem Antragsteller der Verfügung RA1 eine derart 
schnelle, kein eigenes Nachdenken beinhaltende Einstweilige Verfügung durchaus recht war -
allerdings in Unkenntnis des o. g. Urteils. Denn hätte das Gericht nachgedacht, um eigene Gründe zu 
entwickeln, hätte es auch über die oben rot markierten Passagen nachdenken müssen. Dann 
allerdings hätte es - wahrscheinlich - diese Verfügung gar nicht erlassen.

- S. 3 von 3 - 26. 10 2018
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RAe Jacob Grindelallee 1 20146 Hambura 

Herrn Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 

Vorab per Telefax: 0521 - 43299 11 

Mein Zeichen: 40860/18 
Bitte immer angeben 

Sehr geehrter Herr Baum, 

JACOB 
RECHTSANWÄL TE 

ABMAHNUNG 

Udo Jacob t 
Rech tsanwa lt 
Fachanwal t für Strafrecht 

Dr. Jan Jacob 
Rechtsanwa lt 
info@rechtsanwalt-iacob.de 
Grindelallee 1 
20146 Hamburg 
Telefon: 040 / 44 61 20 
Fax: 040 / 450 40 76 
Gerich tsfach 169 

Hamburg, den 29.10.2018 /f 

wie Ihnen bekannt ist, vertrete ich Herrn Dr. Arne-Patrik Heinze in dem Verfahren Az. sgericht Hamburg. Herr Dr. Heinze macht in diesem Verfahren gegen Sie einen h auf Zahlung eines Rechtsanwaltshonorars geltend. 

Sie bemängelten, dass mit der Klage nicht die von Ihnen unterzeichnete Vollmacht, die Sie Herrn 

Dr. Heinze erteilten, bei Gericht eingereicht wurde. Die von Ihnen unterschriebenen 

Mandatsbedingungen sowie die Honorarvereinbarung hingegen wurden eingereicht. Sie meinen 

nun , dass durch das Nichteinreichen der Vollmacht ein Irrtum beim Gericht erregt werden sollte. 

Dies ist unzutreffend. Sie beauftragten Herrn Dr. Heinze mit der Vertretung in einer 

prüfungsrechtlichen Angelegenheit. Er sollte für Sie einen Antrag auf Berufungszulassung vor dem 

Oberverwaltungsgericht stellen und tat dies auch tatsächlich. Den entsprechenden Schriftsatz haben 

Sie gegenüber Herrn Dr. Heinze per E-Mail freigegeben, und er wurde daraufhin an das Gericht 

versendet. Danach überlegten Sie es sich anders und "widerriefen" Ihre Freigabe. All dies ergibt sich 

aus den im Verfahren Az. 9 C 136/18 eingereichten Unterlagen. 

IBAN DE92 2005 055012381954 22 Ble HASPDEHHX 
Steuernummer 42/1 04/03472 le
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Falsch! Ich bemängelte das fehlende Eingehen auf die Abänderung des vorgeschlagenenMandats, das Unterdrücken des Mandats selbst und seit dem 26.10.2018 vor allem: DieF A L S C H E   E I D E S S T A T T L I C H E   V E R S I C H E R U N G   darüber,worauf Sie auch nun wiederum NICHT eingehen!
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Sie waren mit Herrn Dr. Heinzes Schriftsatz unzufrieden, weil er darin nicht die von Ihnen 

gewünschten Formulierungen in der von Ihnen gewünschten Schärfe verwendete. Über die Frage, 

ob Sie nunmehr zur Zahlung des noch ausstehenden Honorars an Herrn Dr. Heinze verpflichtet sind, 

wird nunmehr vor dem Amtsgericht Hamburg im Verfahren unter dem genannten Aktenzeichen 

gestritten. 

Die von Ihnen dort als Anlage B4 vorgelegte, durch Sie unterzeichnete Vollmacht, wird nicht durch 

meinen Mandanten bestritten . Es ist unstreitig, dass Sie Herrn Dr. Heinze mit der Vertretung in dem 

genannten verwaltungsrechtlichen Verfahren beauftragt haben. Die Tatsache, dass als Gegenstand 

auf der Vollmacht wörtlich steht: "Beschwerdebeseitigung wegen Verfahrensfehler einer 

Abschlussprüfung", ist nach Dafürhalten des Unterzeichners für die Honorarforderung rechtlich 

unerheblich. Gegenstand der Mandatierung war ein Antrag auf Berufungszulassung 'sowie - falls 

dieser erfolgreich gewesen wäre - die Vertretung im Berufungsverfahren vor dem 

Oberverwaltungsgericht. In genau dieser Angelegenheit wurde Herr Dr. Heinze auch tatsächlich für 

Sie tätig. Es ist für den Unterzeichner nicht erkennbar, in welcher Weise der Betreff der Vollmacht 

hier vom klägerischen Vortrag abweicht. Da Sie diesen jedoch offensichtlich für erheblich halten, 

war es Ihnen unbenommen, die Vollmacht bei Gericht einzureichen - was Sie bereits getan haben 

- und zu erklären, warum diese erheblich für die von Ihnen vertretene Rechtsansicht sei , dass Herr 

Dr. Heinze keinen Anspruch auf die offene Honorarforderung zustehe, 

Es handelt sich hierbei um eine zivilrechtliche Auseinandersetzung, bei der die Parteien 

unterschiedliche Rechtsansichten vertreten. Keineswegs handelt es sich jedoch um einen 

versuchten oder beabsichtigten "Prozessbetrug". Denn dass Herr Dr. Heinze von Ihnen beauftragt 

und im Rahmen dieses Mandatsverhältnisses auch tatsächlich tätig wurde, ist unstreitig , 

Sie haben über das genannte Verfahren vor dem AG Hamburg bereits in der Vergangenheit auf 

Ihrem Blog https://leak6.wordpress.com berichtet. Für die Inhalte des Blogs sind Sie gem, 

Impressum auch verantwortlich: 
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Wenn auch für Sie nicht erkennbar ist, dass eine Beschwer unabdingbar ist, solltenSie vielleicht mal § 42 Abs. 2 VwGO lesen. Es gilt auch für Sie: Wer eine Aufgabenicht erkennen will, ist fehl am Platz!.Ihre Nebelkerzen können Sie sich im übrigen sparen - von einem beabsichtigten Prozessbetrug braucht nicht mehr gesprochen zu werden, da Sie mit BÖSEM WISSEN (!)den gesetzten bösen Schein (der Falsch-EV) nicht ausräumen, sondern drum rum reden (vgl. BGH, 15.12.1980 - AnwSt R 12/80: "Hält ein Rechtsanwalt den von anderen Anwälten gesetzten bösen Schein für pflichtwidriges Verhalten dadurch aufrecht, daß er es unterläßt, ihm entgegenzuwirken, so liegt hierin ein Standesvergehen.").
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CD a hltps://leak6.wordpress.com/impressllm/ 

sparenz 1- - FÄllE - -) • [GRUNosATZlICHES ZU MONIEREN) • [ - ABHILFEMITTEL -) • [ 

IMPRESSUM 

Angaben gemäß § 5 TMG 

Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 

Telefon: 0521-4329910 
Telefax: 0521-4329911 
E-Mail: jockel@u-a-Lde 

Umsatzsteuer-ID: 

DE-125672680 

Aufsichtsbehörde: 
IHK-OWL 

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

Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 

Wie ich nunmehr jedoch feststellen musste, berichten Sie auf dem von Ihnen betriebenen Blog 

https:/Ileak6.wordpress.com unter dem Link https:/IIeak6.wordpress.com/2018/10/11/aber-

schaetzelein-was-wil lst-du-denn-mit-der-pistole/ erneut über dieses Verfahren sowie über die 

Abmahnung, welche ich Ihnen im Auftrag von Herrn Dr. Heinze schickte: 
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https:flleak6.wordpress.com/2018/1 0/11 labe' -schaetzelein-was -willst -du-denn- mit -der-pistole! 

sparenz [- - FALLE - - J ~ [GRUNDSATZUCHESZUMONIERENJ ~ I-ABHILFEMITTEL- J ~ 

ALLGEMEIN, ANWALTSZWANG. AUSGANGSFALL DES SLOGS: SAUM /IHK-OWL, 
EHRENDISKREPANZASSAU, FÄLLE, lEAKEN WIRKT!, VERTRAGSFREIHEIT 

ABER SCHÄTZELEIN, WAS WILLST DU 
DENN MIT DER PISTOLE? 
(!) 2018-10-11 ;;. JOACHIM '" HINTERLASSE EINEN KOMMENTAR 

Was würden Sie in einer solchen Situation tun? 
Würden Sie das Kind beim Namen nennen 
und versuchen, es davon abzuhalten, sich und andere 
unglücklich zu machen? 

Zunächst bekamen wir die empörte Antwort: 

ICH HEISSE NICHT SCHÄTZELEIN, 

sondern: 
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CD a hUps:! jleak6. wordpress.com/2018/1 0/11 /a ber -schaetzelei n-was -willst -du -denn-mit -d er -pistole; 

sparenz [--FAlLE--] ~ IGRUNDSATZUCHESZUMONIERENJ ~ [-ABHILFEMITIEl-] ~ [ 

ORGAN DER RECHTSPFlEGE! 

Und deshalb darf ich anonym bleiben! 

Auf die Frage selbst bekamen wir von diesem Organ der Rechtspfle-
ge - einem Rechtsanwalt - allerdings überhaupt keine sachliche 
Antwort. Stattdessen bekamen wir eine AblItahnlJDg, die uns unter-
stellte, wir hätten behauptet (um im Bild zu bleiben), es sei bereits 
geschossen worden (Stichwort: Vergangenheitsform). 

Dabei sind Rechtsanwälte nach § 43a Abs. 3 BRAO einer 

Grundpflicht zur Sachlichkeit 

unterworfen. Um herauszubekommen, was das heißt. hier erst ein-
mal der Abs. 3 im Volltext: 

"Der Rechtsanwalt darf sich bei seiner Berufsausübung nicht 
unsachlich verhalten. 

Unsachlich ist insbesondere ein Verhalten, bei dem es sich um 
die bewusste Verbreitung von Unwahrheiten oder soiche her-
absetzenden Äußerungen handelt, zu denen andere Beteiligte 
oder der Verfahrensverlauf keinen Anlass gegeben haben:' 

Der Klarheit zuliebe hier noch die Übertragung des von uns verwen-
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<D a h Ups:! jlea k6.word press.com/201 S/1 0/11 laber -schaetzelein-was -willst -du-denn-rn it-der -pistolel 
,_._---------_.- ---------

sparenz [--FALLE--)· [GRUNDsATZLICHESZUMONIERENJ · [-ABHILFEMITIEL-)· 

Der Klarheit zuliebe hier noch die Übertragung des von uns verwen-
deten Bildes: 

1. Tatvorbereitungen: 
Im Bild: Das Beschaffen der Pistole, das laden derselben mit Mu-
nition und das Annähern zum sowie Ausrichten der Waffe auf das 
Zielobjekt. 
In der Wirklichkeit: Die Prozessvorbereitungen in Form des 
schriftlichen Aktenvortrags der Honorarklage des Anwalts gegen' 
uns. 

2. Die eigentliche Straftat: 
Im Bild: Die zu erwartende Tötungshandlung durch Triggern der 
Waffe zur Schussabgabe. 
In der Wirklichkeit: Der zu erwartende Prozess betrug unter Er-
regung eines Irrtums bei Gericht durch Unterdrückung (Fortlas-
sen) der eigentlichen Forderungsgrundlage. dem Vertrag zwi-
schen Anwalt und Mandant. Aus dem tatsächlich vom Mandanten 
unterschriebenen Vertrag ginge nämlich hervor. dass der Anwalt 
den Auftrag, den er ausführte und anmahnte NICHT so vom Man-
danten erteilt war, sondern abgeändert und deshalb It. §J2M~ 
2 BGB als abgelehnt zu gelten hat. Nur durch das vorliegend tat-
sächlich praktizierte Auslassen (Unterdrücken) der Darlegung 
dieses Umstandes scheint ein Obsiegen des Anwalts überhaupt 
denkbar. § 263 Abs. 1 5tGB lässt grüßen: "Vorspiegeln falscher 
oder Entstellen oder Unterdrücken wahrer Tatsachen einen Irr-
tum erregen oder unterhalten". 
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(j)" https://leak6wordpress.com/2018/1 O!11/aber-schaetzelein-was-willst -du-denn·mit -der-pistole/ 

nsparenz [ - - FAUE - -I ~ [GRUNDSATZLICHES zu MONIERENI ~ [ - ABHILFEMITIEL -I ~ 

--.-.- -

3. Die Gefährderansprache I: 
Im Bild: Die Frage der Überschrift, was hast du mit der Waffe vor' 
In der Wirklichkeit Der zweite letztlich an RA1 gerichtete offene 
Brief, die Kernfragen enthaltend, 
a) Haben Sie die Vertragsgrundlage versehentlich fortgelassen? 
sowie 
b) wann ist denn dem Anwalt bewusst geworden, dass es dem 
Mandanten um Beschwerbeseitigung ging. 

4. Die Unsachlichkeit - eine tatsächliche Unwahrheit: 
Im Bild: Die Empörung des Mädchens, ich heiße nicht Schätzelein 
und du darfst nicht behaupten, dass ich geschossen habe, schon 
gar nicht mit meinem Namen. 
In der Wirklichkeit: Die Abmahnung, die uns unterstellte, wir hät-
ten in einem Internetbeitragvom 27.05.2018 in Vergangenheits-
form behauptet, der Anwalt habe bereits Prozessbetrug began-
gen, dies verunehre ihn und deshalb dürfe er auch nicht nament-
lich genannt werden. Daraufhin hatten wir recherchiert (siehe 
BGH- Urtei l 1 stR 265L19_\f....09.Q5.2Q17, Abs. 61), dass ein Pro-
zessbetrug bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal möglich ist. 
Dort heißt es nämlich: "Allerdings bedarf es [für einen Prozessbe-
trug] noch eines weiteren Schritts des Beklagten [hier: des 
Honorar-Klägers], um auf der Grundlage unwahren Sachvortrags 
in Schriftsätzen eine Klageabweisung [hier: ein Obsiegen] zu er-
reichen, nämlich einer AntragsteIlung mit Bezugnahme auf den 
Inhalt der Schriftsätze in der mündlichen Verhandlung:' 
Gemessen an H3a Abs. 3 BRAO C,Unsachlich ist insbesondere ... 
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CD Ii https:f/1eak6.wordpress.com/2018/1 O/11!aber -schaetzelein-was-wil lst -du-de'lfl-mit-der-pistole{ 

sparenz [--FALLE--I ~ [GRUNDSATZLICHESZUMONIERENI ~ I-ABHILFEMITIEL-I ~ [I 

Inhalt der Schriftsätze in der mündlichen Verhandlung:' 
Gemessen an § 431' Abs. 3 BRAO (.Unsachlich ist insbesondere ... 
die bewusste Verbreitung von Unwahrheiten"), ist die unwahre 
Behauptung, wir hätten den Vorwurf einer vollendeten Tat ge-
macht auf jeden Fall aufgrund der Eindeut igkeit der Zeitformen 
der Deutschen Sprache als Llnsachlich - und deshalb dem Anwalt 
verboten (!) zu werten. 

S. Die Gefährderansprache 11: 
Im Bild: Die (hier noch nicht geschilderte) vorausgehende Frage 
an das Kind, wer hat dich geschickt? 
[n der Wirklichkeit: Die im zweiten letztlich an RA1 gerichteten 
offenen Brief enthaltene Aufforderung an RA3: Würden Sie bitte 
Ihre nur "anwaltlich versicherte" Vollmacht auch tatsächlich dar-
legen! 

6. Die Gefährderansprache 111: 
Im Bild: Die (hier noch ausstehende) Frage an das Kind, du willst 
doch wohl nicht abdrücken? 
In der Wirklichkeit: Die im dritten letztlich an RA1 gericht eten of-
fenen Brief (namens: "Haben Sie fortgesetzten Tatwillen?") ent-
haltene Frage: "wollen [Sie] verhindern, dass sich das Gericht 
möglicherweise über das unterschriebene Mandat des Beklagten 
irrt und deshalb beide Beklagtenanlagen 13M und .B05 als wahr 
[bestätigen und sich zu eigen] machen?" 

7. Die Gefährderansprache IV: 
Im Bild: Hörma, ich hab es dir jesachd: Bau jez blas ken Schei'" 
In der Wirklichkeit: Der J;mailhinweis vom 1.LliL2_QJJ1, dass die 
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<D a https:jjleak6.wordpress.com/2018jl O/11/aber-schaellelein-Wils ·willsl-du· denn· mil·der -pistolel 

sparenz I- - FALLE - -1 ~ IGRUNOSATZLICHES zu MONIEREN1 ~ 1- ABHllFEMITIEl- I Y 

7. Die Gefährderansprache IV: 
Im Bild: Hörma, ich hab es dir jesachd: Bau jez blos ken Schei*'! 
In der Wirklichkeit: Der Emailhinweis vom 11.10.2Q1ß, dass die 
vorausgehenden ins Gewissen redenden Schreiben als Gefähr-
deransprache bezeichnet werden können. 

8. Die tatsächl ichen Erfolgschancen der Tat sind nebensächlich: 
(zumindest für den Schuldgehalt): 
Im Bild: Z. B. ob es sich bei der eingelegten Patrone um eine At-
trappe handelt, oder ob der von der Waffe bedrohte hinter einer 
unsichtbaren Panzerglasscheibe steht. 
I n der Wirklichkeit: Ob der vom Erfolg des erwarteten Prozess-
betruges Bedrohte sich im Gericht wirksam wehren kann. 

Leak6 ist der festen Überzeugung, dass wer in Begriff ist, Straftaten 
zu begehen und sich in keiner erkennbaren Weise davon abbringen 
lässt. seinen Anspruch auf Schutz durch Anonymität verwirkt. 

Vorliegend wird ein durch den anderen Beteiligten [die Anwälte] ge-
gebener Anlass für die hier gemachten herabsetzenden Äußerungen 
(ggf. verstreut vorhandene wertende Urteile) ausdrücklich (in Form 
der zutreffenden Tatsachenbeschreibungen) reklamiert. 

Da der einzig mögliche Ort für die in Vorbereitung befindliche Straf-
tat eine öffentliche Gerichtsverhandlung ist, muss dazu auch wirk-
sam eingeladen werden: 

Werden Sie Zeuge am TATORT Gericht! 

https:!/leak6.wordpress.com/2018/10/11/aber -srnaetzelei n-was -willst -du ·denn -m it -der -pistole! 

sparenz 1-- FAill- - J Y IGRUNOsATZUCHES zu MONIEREN] Y [ - ABHILFEMITIEl-1 Y 

Nur als Zeuge können sie sehen, was wirklich läuft; die Filmerlaub-
nisanfrage für vor und nach der Verhandlung, sowie in Pausen wur-
de mit Verfügung vom 09.10.2018 bereits abgelehnt, Verfassungs-
beschwerd~ dagegen ist eingelegt! le
ak
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Sie verlinken in diesem Artikel mehrere von mir verfasste Schriftsätze, die bei einem Klick auf den 

entsprechenden Link als PDF-Dateien abrufbar sind. 

Unter dem Wort "Abmahnung" ist die von mir für Herrn Dr. Heinze verfasste Abmahnung gegen Sie 

vom 12.09.2018 unter der URL https:// leak6.files .wordpress.com/2018/1 0/b30-2018-09-12-

abmahnung-zu-16-2018-05-27 wz.pdf verlinkt: 

Herrn Joachim Baum 
Winde!sb!eicher Str. 10 
33647 Bielefeld 

Mein Zeichen: 40856118 
Bitte immer angeben 

JACOB 
REC HTSANWÄ L TE 

··· 9 o(;J 

Anlage 8 30 

Udo Jacob 
Rechb anwaU 
F <lchaflwa'it-t1J ;'-Straf rech t 

~.l>. .~ 
Or. J~~,jaC:Qb;' 

walt-jacQc.de 
1 

2:0146 Hamburg 
~ ' 440] 20 

~G 76 

, Hamburg, den 12.09.20181f 
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Sehr geehrter Herr Baum, 
01) 

~, 
hiermit zeige ich erneut 8n, da_ss Herr ~Re9PtsanV':a1t Oe Arne-Patrik Heinze mich_ mit seiner 

anwaltlichen Vertretung beauftragt h~A . -tl laut~nd§ Vol[macht Wirq aDwaUIich )tersich~rt 

Mein Mandant musste fe~~j[e~, dass Sie auf dem von Ihnen betriebenen 810g 
htt s:lIleak6.wOf Link https:/lleak6.wordpress.com!2018/0S/27ihamburger-

b-e eht·ihn~lieber-selbstl über meinen Mandanten - unter 

namentlicher Nenn 

wollte Betrug nicht ragen - und begeht ihn jetzt sofbstr 

~" IBAN DE92 2005 0550 1238 195422 sie HASPOEHHX 
SteuemUmlYWI -1Z/1Q.4i03<!72 

Weiter unten im Text haben Sie die von mir für Herrn Dr. Heinze verfasste Klageschrift vom 

09.04.2018 unter der URL https:l/leak6.files.wordpress.com/2018/05/2018-04-09-9 c 136-18-

restklage-heinzejacob-baum-zugestellt 2018-05-12 wz.pdf verlinkt; diese ist abrufbar über ein 

Klicken auf die Worte "schriftlichen Aktenvortrags": 
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CD a t.l\tps / !kiikufHö.wordpress.com!2ü1BjiJS!20 18-0-"09-9_<:_136 , 18· 1>15tkiag,,·r)('im:ejacob··baufrl·'ZugSit!;llt_2C1ß-D S-12_vn pdf 
'" -- . - .. _._-----'", .. _-, .. 

- + Atitumiilisdler Zoom ~ . 

Amtsgericht Hamburg 
Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 

Mein Zeichen: 40786/18 
Bitte immer angeben 

In dem Rechtsstreit 

JACOB 
RECHTSANWALTE 

~tl 
Herr Dr. Arne-Patrik Heinze, Alter Steinw~~1i2045'9 

;;~ ., 

Re<: 
Fachanvl3!t " 

lIf • 
Dr. J<lfl:J~aQ ;;rI 
Recj)t~nw&1t 
jart-j~~~~mx.de 
Grir,detJ,ITee 1 

Hamburg, den 09.04.2018/f 

I , 
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In dem Rechtsstreit 

~ 

d:J+. 
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr,.Jan Jacob, GtindelaHee 1, 2Q146 Hamburg ., 
gegen 

Herrn Joachim Baum, Windelst),leicneI Str. 10. 33647 Bielefe!d 
;;·.~"'::]?']W 

W~~\h 
wegen: Rechtsanwaltsvergütung u,;"y 

,~ . . ~ 
Streitwert: EUR 2.8?2,25.:~, ;:'. lf ,,0( 

'*11:'<\, ,, ...;1i' 
erhebe ich namens und irrt Äuftrag des Klägers 

KLAGE 
und beantra 

- Beklagter-

~ 
.(!.:;illi;",. ~eftebkfagten zu verurteilen, an den Kläger EUR 2.872,25 nebst Zinsen in Höhe 

{/vtfu 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 24.10~2017 
"v iW 

ZU zahlen. 
',,-

IBAN DE92 20ÜS 0550 12381954 22 S!C HASPDEHHX 
Steuernummef 42/1 04/03472 

Sie haben die Schriftsätze hierbei jeweils mit den Worten "leak6,wordpress.com" überschrieben; 

dies erweckt bei Lesern den Eindruck, Sie besäßen das Urheberrecht an den jeweiligen 

Schriftsätzen, Dies trifft jedoch nicht zu. Tatsächlich habe ich selbst das Urheberrecht an den von 

Ihnen veröffentlichten Schriftsätzen. Die Veröffentlichung geschieht ohne meine Zustimmung und 

verletzt das mir gem. § 15 UrhG zustehende Urheberrecht. Darüber hinaus werde ich durch die 

Veröffentlichung auch in meinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus Art, 2 Abs, 1 i,V,m, Art, 1 

Abs. 1 GG verletzt. 

Weiterhin behaupten Sie auf den von Ihnen auf Ihrem Blog veröffentlichten Artikeln mehrfach, ich 

würde einen Prozess betrug versuchen bzw. beabsichtigen, einen solchen durchzuführen, oder ihn 

vorbereiten, 

So schreiben Sie in dem o,g , Artikel "Aber Schätzelein, was willst du denn mit der Pistole?" unter 

dem Link https:/Ileak6.wordpress.com!2018/1 O!11/aber-schaetzelein-was-willst-du-denn-mit-der 

pistole! u,a. Folgendes: le
ak
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Wie kommen Sie darauf, bei der von Ihnen gezeigten Schöpfungshöhe von Urheberrecht sprechen zu wollen? - Eine solche Idee kann ja nur jemand auf Ihrem Niveau haben, als ob ich Rechte an einer ungerechtfertigten Klage erwerben würde, oder mir gar selbst so einen Schmarn (Entschuldiung) hätte einfallen lassen können, wie mich selbst zu beklagen. Das würde ja kaum ein Komiker für seine Schow genehmigen. LOL..Dann muss ich dies ja veröffentlichen, um die von Ihnen gewähnten Idioten von ihrem Irrtum wieder abzubringen.
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"Oie eigentliche Straftat: 

Im Bild: Oie zu erwartende Tötungshandlung durch Triggem der Waffe zur Schussabgabe. 

In der Wirklichkeit: Der zu erwartende Prozessbetrug unter Erregung eines Irrtums bei 

Gericht durch Unterdrückung (Fortlassen) der eigentlichen Forderungsgrundlage, dem 

Vertrag zwischen Anwalt und Mandant. [. . .] § 263 Abs. 1 StGB lässt grüßen: " Vorspiegeln 

falscher oder Entstellen oder Unterdrücken wahrer Tatsachen einen Irrtum erregen oder 

unterhalten". 

Sie stellen damit die falsche Tatsachenbehauptung auf, ich würde bzgl. des Verfahrens vor dem AG 

Hamburg einen Prozessbetrug planen oder vorbereiten oder habe dies in der Vergangenheit getan. 

Dies ist - wie oben ausgeführt - unzutreffend und in höchstem Maße verleumderisch und 

ehrverletzend. 

Sodann schreiben Sie: 

"Oie tatsächlichen Erfolgschancen der Tat sind nebensächlich: 

(zumindest für den Schuldgehalt): 

Im Bild: Z. B. ob es sich bei der eingelegten Patrone um eine Attrappe handelt, oder ob der 

von der Waffe bedrohte hinter einer unsichtbaren Panzerglasscheibe steht. 

In der Wirklichkeit: Ob der vom Erfolg des erwarteten Prozessbetruges Bedrohte sich im 

Gericht wirksam wehren kann. 

Leak6 ist der festen Überzeugung, dass wer in Begriff ist, Straftaten zu begehen und sich in 

keiner erkennbaren Weise davon abbringen lässt, seinen Anspruch auf Schutz durch 

Anonymität verwirkt. [. . .] 

Da der einzig mögliche Ort für die in Vorbereitung befindliche Straftat eine öffentfiche 

Gerichtsverhandlung ist, muss dazu auch wirksam eingeladen werden: 

Werden Sie Zeuge am TA TORT Gericht!" 

Auch durch diese Formulierungen stellen Sie die falsche Tatsachenbehauptung auf, dass ich an 

einem versuchten oder sich in Vorbereitung befindlichen Prozessbetrug beteiligt sei, der im Rahmen 

des Verfahrens vor dem AG Hamburg stattfinde oder stattfinden solle. 

Weiterhin versehen Sie den sog. "offenen Brief', den Sie an mich persönlich richten unter Angabe 

meines Namens und meines Kanzleisitzes und der in dem o.g . Artikel verlinkt ist, mit der Überschrift: 
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"Haben Sie fortgesetzten Tatwillen?" 

Leak6 - Ordnung durch Transparenz -

Baum W!ndelsblelcher Str. 10 D~33647 Bielefeld 

Rechtsanwalt 
Dr. Jan Jacob 
Grindelallee 1 
Gerichtsfach 169 

20146 Hamburq 

Nur per Fax 040-4504076 

-15 -

Seite 1 

und Email an:info@rechtsanwalt-jacob.de 

Ihre Email vom 20.09.2018 

Haben Sie fortgesetzten Tatwillen? 

Offener Brief 

Anlage B35 
von 4 des Schreibens vom 21.09.18 

Initiative Leak6: 
Ordnung durch T\"'!.nsparenz 
Windelsbleicher S.tr. '10 , 
33647 Bielefeld "'" .'"" . ~;dlg 

www.leak6.press.com 
Tel. 0521-4329910 
Fax: 052.1';4329911 
jockel@u-a-i.-tle 

"%t+~ 

Diese Formulierung unterstellt ebenfalls, dass ich Vorsatz hinsichtlich der Begehung einer Straftat 

hätte. 

Weiter schreiben Sie in dem sog. "offenen Brief': 

"Bedenken Sie doch einmal das Rechtsinstitut der GarantensteIlung: Eine selbst bewirkte 

Gefahr muss man auch selbst wieder eindämmen! Andernfalls muss von fortgesetztem 

Tatwillen ausgegangen werden' Eine Widerholungsgefahr [sie] besteht nicht, wenn ein 

Tatverdächtiger selbst das Vorgeworfene bis zu einem gerichtlichen Termin zurücknimmt!" 
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CD .. https:;j!eak6JiiEs.wordpress.com!2D18/1D;1J3S·2018 ,·-09··? 1·,095" fr dge-f<:rlge5,-~izir:I:'1a twill,,_ wz.pd f 

45 Nach allem Vorhalt, dass Anwälte nicht mit böse.m Irrtümer bewir-
l{.#'Al •. 

ken dürfen, Ihren eigenen Bestätigungen und ' gefn',bisher geführten Dia-

log, muss ich nun mit Fug und Recht davon ~~:i'Js~en, dass Sie als Profi 

über die Rechtssache aufgeklärt sind und>ihl~ ;kein ggf. als Böse anzu-

rechnendes Wissen mehr mangeln kann. 
'" #F 

~ ~~~~ ~~ 
50 Bedenken Sie doch einmal das Rechtsinstitut der GarantensteIlung : Eine 

55 

selbst bewirkte Gefahr muss maa\!~y~~elb~t wieder eindämmen! Andern-
, . "" ,~;.;,'fV 

falls muss von fortgesetztem Tatwillen ausgegangen werden! ".'" 
Eine Widerholungsgefahr bes e t· nicht, wenn ein Tatverdächtiger selbst ' ,-
das Vorgeworfene bis zu ~ . -T·, , gerichtlichen Termin zurücknimmt! 

Dieses kann j,~h nun für mich geltend machen, 

ür sich aber bisla ng nicht! 

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

eine über eif~icbtbestreiten hinausgehende Stellungnahme abzugeben: 
'!> i!i J: 

~ 'rf,F 

••• iEJ <Cl , , 

Sie verwenden hier eine aus dem Strafrecht stammende Terminologie, indem Sie in Bezug auf 

meine Person von einem "Tatverdächtigen" sprechen und behaupten, ich habe eine "Gefahr" 

geschaffen, für deren Eindämmung ich nunmehr eine "Garantenst~llung" innehätte. Erneut sprechen 

Sie in Bezug auf mich von "fortgesetztem Tatwillen". Insgesamt wird mir durch diese Formulierungen 

unterstellt, ich plane die Begehung einer Straftat oder hätte bereits zu einer solchen angesetzt. Dies 

ist unzutreffend. 

Weiterhin haben Sie in dem o.g. Artikel Ihre E-Mail an mich vom 11.10.2018 unter der URL 

https:llleak6.files,wordpress.com/2018/1 0/2018-1 0-11-097 -emailhinweis-jacob-

gefc3a4hrderansprache.pdf als PDF-Datei verlinkt und damit veröffentlicht. Die E-Mail richtet sich 

unter Nennung meines Namens und der E-Mail Adresse meiner Kanzlei direkt an mich und enthält 

u.a. die Formulierung "kriminelle Machenschaften" in Bezug auf meine Tätigkeit für Herrn Dr. Heinze: 
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           Anstatt darüber schockiert zu tun, dass für Ihr Treiben das Strafrecht relevant iat, sollten Sie lieber einmal in sich gehen und vom bösen Tun abkehren!Das Warnen vor einer Straftat kann doch niemals so schlimm sein, wie das Begehen!

Joachim
Schreibmaschinentext
Es ist eben nicht ein ganz gewöhnlicher Rechtsstreit, sondern ein Streit, bei demAnwälte wie Sie schon im Vorhinein behaupten, die Beschwer des Verletzten und der Wille des rechtsuchenden Auftraggebers sei nicht erheblich. Mit dieser Einstellung ist der normale Bürger ja schon vorab entmündigt und entrechtet! Wenn Anwälte mithilfe falscher Eidesstattlicher Aussagen selbst ausgedachte Aufträge durchsetzen können, dann frage ich mich, warum normale Bürger überhaupt noch ihre eigenen Bankkonten haben. Allein dass Sie als Anwälte auch nur den Hauch einer Chance wittern ist schon eine Schande für den Rechtsstaat Deutschland! - Und noch schlimmer: Diese Chance sehen Sie offensichtlich als Profi, woraus folgt, dass ein alleiniges Verlassen auf das Übliche, auch von Richtern gerne im Dunkeln gehaltene rechtsstaatliche Verfahren nicht 100% sicher sein kann.
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An: 
Betreff: 

Kontakte: 

Sehr geehrter Herr Jacob, 

-17 -

Jan Jacob (info@rechtsanwalt-jacob.de) 
Gefahrderansprachen 

Jan 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). 

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! ~ 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 Schre iben (einschließlich Ent würfe 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 

leak6 Ordnung durch Transparenz
Joachim Baum 
Winde!sbleicher Str. 10 
0-33647 Bielefeld 
Tel.: 0521-432 9910 
www.leak6.wordpress.com 
Skype: Iive:jockel_32 

Wiederum unterstellen Sie mir damit wahrheitswidrig strafbares Verhalten. 

Unter dem Link https://leak6.wordpress.com/2018/1 0/01 /wieder-da-hamburger-staranwalt-wollte-

betrug-nicht-ruegen-begeht-er-ihn-jetzt-selbstl schreiben Sie zudem in einem Artikel mit der 

Überschrift "Wieder da: Hamburger Staranwalt wollte Betrug nicht rügen - begeht er ihn jetzt 

selbst?": 

"Deshalb, liebe: 

"Sie sollten prüfen, ob Sie den in Rede und in Frage stehenden, in flagranti (solange das 

Verbrechen noch brennt) befindlichen Prozessbetrug selbst 
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• mittragen wollen, 

• sich erklären wollen oder 

• ihr von Dr. Heinze erhaltenes Mandat kündigen wollen!" 

I CD iIi1a http>:!/leak&.wordpress.com!2.018f l O/01jwieder -da-hamburger -staranwalt -wollte-betrug-nicht-fU> ----_.- ""-'~"'-~~- "' -" ----'~" " '- ' -~-----'~ " '~'----'- '- ' - " ,~~----,--- ,-,._--- , .. -,~~~~-_ .,,--_ .. "._~---~-------- _._._,- -

sparenz [-- FÄLLE- -] ~ [GRUNDSATZUCHESZUMONIEREN] ~ [-ABHILFEMITIEL-] ~ 

Ansprache ignorierte und am Ende seine Forderungen auch noch 
mithilfe von Prozessbetrug versucht eintreiben zu lassen. 

Zur Sache: 

Natür lich kann kein Anwalt verpflichtet werden, bei Gericht einen 
Vortrag gegen seine eigene Überzeugung zu machen, solches bräch-
te ihn in (siehe BGH IX ZR 165/16 Rn. 21) "einen unauflöslichen 
Konflikt, ... der ... mit seiner Stellung als Organ der Rechtspflege (vgL 
§§ 1,3 Abs. 1 BRAO) unvereinbar ist [und auch nicht] ... mit Rück-
sicht auf sein Ansehen zumutbar" 

Deshalb. lieber Herr Dr. Jacob: 

"Sie sollten prüfen, ob Sie den in Rede und in Frage stehenden, 
in f1agranti (solange das Verbrechen noch brennt) befindlichen 
Prozessbetrug selbst 

• mittragen wollen, 
• sich erklären wollen oder 
• ihr von Dr. Heinze erhaltenes Mandat kündigen wollen' 

Denn auch Sie können nicht von Ihrem Mandanten (meinem ersten 
Anwalt Dr. Heinze) zum Prozessbetrug gezwungen werden. Sie kön-
nen kündigen und wären nicht der erste. Jedenfalls fordere ich Sie 
nun nochmals auf, zu überdenken: 

Die von Ihnen erhaltene kostenpflichtige Abmahnung vom 

Wieder unterstellen Sie mir die Beteiligung an einem Prozessbetrug , wobei durch die 

Formulierungen "in flagranti" und "solange das Verbrechen noch brennt" deutlich wird, dass sich die le
ak
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genannte Straftat nach Ihrer Einschätzung zumindest im Versuchsstadium befinde. Dies ist - wie 

dargestellt - eine falsche Tatsachenbehauptung. 

Unter der Überschrift "Ob er Google jetzt auch abmahnt?" machen Sie sich unter dem Link 

https:/Ileak6.wordpress.com/2018/1 O/16/ob-er-google-jetzt-auch-abmahntl schließlich darüber 

lustig , dass ich keine Website betreibe, und schreiben: 

"Somit läuft es auf die Frage hinaus, ob denn die Vorbereitungshandlungen, für welche einem 

als Zweck offenkundig nichts anderes einfallen kann, als die Verwirklichung einer Straftat 

(und vor allem: das Beharren darauf!) der Geheimhaltung bedürfen?" 

CD.. hltps:/ /leak6.wordpress.com/201811 O/16/ob -er-google-jetrt-auchabmahnt/ ---... _-

sparenz [ - - FAUE - -) ~ [GRUNosATZlICHES zu MONIERENj ~ [ - ABHILFEMITIa -j • 

Somit läuft es auf die Frage hinaus, ob denn die Vorbereitungshand-
lungen. für welche einem als Zweck offenkundig nichts anderes ein-
fallen kann. als d ie Verwirklichung einer Straftat (und vor allem: das 
Beharren darauf!) der Geheimhaltung bedürfen? 

Auch mit dieser Äußerung behaupten Sie wahrheitswidrig, ich sei an den Vorbereitungen zu einer 

Straftat beteiligt. 

Die von Ihnen getätigten Äußerungen verletzen mich in meinem allgemeinen Persänlichkeitsrecht 

und meiner Ehre aus Art. 2 Abs. 1 GG iVm. Art. 1 Abs. 1 GG sowie in meiner 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 mich in meiner Ehre kränken und geeignet sind , meinen 

Ruf in der Öffentlichkeit zu schädigen. Da ich beruflich als Rechtsanwalt tätig und damit - wie Sie 

zutreffend ausführen - ein Organ der Rechtspflege bin, bin ich in besonderer Weise dem Recht 

verpflichtet. Der Behauptung, ich sei an der Vorbereitung oder Planung oder dem Versuch eines 

Prozessbetrugs beteiligt, ist geeignet, meinen Ruf und eine Berufsausübung zu schädigen. 

Sie verschärfen den Vorwurf des strafrechtlich relevanten Verhaltens zudem bewusst, indem Sie 

Parallelen zu weitaus schwereren Straftaten ziehen, wenn Sie etwa einen Vergleich zu einer 

versuchten Tätungshandlung aufstellen. Dies ist offenbar ein von Ihnen bewusst verwendetes Mittel , le
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Bei Ihnen, liebe xxx   , ist ja noch viel mehr als eine Verschärfung der Wortwahl erforderlich, denn Sie erkennen die Strafwürdigkeit Ihrer standesrechtlichen Vergehenja nicht einmal unter dem Vergleich mit leichter durchschaubaren Parallelen!Es tut mir echt leid: Ich trete hier als Ausbilder auf, welche vorgehen: Vom Einfachen zum Komplizierten (also damit man das Komplizierte mithilfe des Einfachen versteht). Das Ihr Vergehen gleich schlimm ist wie eine Tötungshandlung habe ich deshalb noch lange nicht behauptet; die bemisst - das sollten Sie als Jurist aber auch wissen - dann das Strafgericht.
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um das fälschlicherweise behauptete Verhalten in besonders negativem, "krassen" Licht erscheinen 

zu lassen. 

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 mögliche 

neue Mandant, der sich im Internet über mich informieren möchte, kann beispielsweise über 

Suchmaschinen wie google.com auf Ihre Falschbehauptungen stoßen und sich hierdurch in der 

Entscheidung, mich 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 Haniburg 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, mich dahingehend öffentlich zu 

verunglimpfen, ich sei ein der Planung, Vorbereitung oder dem Versuch eines Prozessbetrugs zu 

Ihren Lasten beteiligt. 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 meiner Person. 

Insoweit als Sie im Rahmen Ihres Impressums verlangen, dass Sie man im Falle von 

Rechtsverletzungen zunächst "formlos" anschreiben solle: besteht diesbezüglich keine 

Bindungswirkung. Aufgrund der Tatsache, dass Sie trotz einer vorherigen, im Namen meines 

Mandanten erfolgten Abmahnung sowie einer daraufhin vom Amtsgericht Hamburg erlassenen 

einstweiligen Verfügung gegen Sie die beanstandeten Äußerungen nicht unterließen, sondern sie 

im Gegenteil sogar ausweiteten, ist dies auch nicht zumutbar. 

Mir steht gegen Sie ein Unterlassungsanspruch aus § 1004 Abs. 1 S. 2 BGB LV.m. § 823 Abs. 1 und 

2 BGB, §§ 185, 186 StGB zu. 

Vor der Einleitung gerichtlicher Schritte gebe ich Ihnen Gelegenheit zur außergerichtlichen 

Bereinigung des Streitverhältnisses. Ich fordere Sie hiermit dazu auf, sich durch eine strafbewehrte 

Unterlassungserklärung zu verpflichten, es zu unterlassen zu behaupten, ich sei an der Planung, 

Vorbereitung, dem Versuch und/oder der Durchführung eines Betruges im Zusammenhang mit dem 

Verfahren Az. 9 C 136/18 vor dem Amtsgericht Hamburg beteiligt. Weiterhin fordere ich Sie dazu le
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auf, sich durch strafbewehrte Unterlassungserklärung zu verpflichten, es zu unterlassen, 

Schriftsätze ohne meine Erlaubnis zu veröffentlichen, an denen mir das Urheberrecht zusteht. 

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

05.11 .2018 

vorgemerkt habe, die Wiederholungsgefahr für den mir 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. 

// 
/ . Jan Jacob 

Rechtsanwalt 
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                Liebe xxx!Haben Sie denn meine 'Anzeige Falsch-EVers.pdf' (Anlage B80) gar nicht erhalten?.Glauben Sie nicht, dass ich den Zugang (am 26.10.2018 - 8:50 Uhr) nicht auch anders beweisen könnte, obwohl es darauf nicht einmal mehr ankommt!.Oder merken Sie nur, was ich öffentlich mache?.Dann muss ich das ja schon aus diesem Grunde tun.
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Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 

Hiermit verpflichtet sich 

Herr Joachim Baum, Windelsbleicher Str. 10, 33647 Bielefeld 

- Schuldner -

gegenüber 

Herrn Rechtsanwalt Dr. Jan Jacob, Grindelallee 1, 20146 Hamburg 

. - Gläubiger -

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

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

Vertragsstrafe, zu unterlassen, 

I. im Zusammenhang mit dem Verfahren Az. 9 C 136/18 vor dem Amtsgericht Hamburg 

öffentlich zu behaupten, der Gläubiger sei an der Planung , Vorbereitung , dem Versuch 

und/oder der Durchführung eines Betruges beteiligt 

und hierbei in Bezug auf den Gläubiger insbesondere folgende Äußerungen zu tätigen: 

a) Die eigentliche Straftat: 

und/oder 

Im Bild: Die zu erwartende Tötungshandlung durch Triggern der Waffe zur 

Schussabgabe. 

In der Wirklichkeit: Der zu erwartende Prozessbetrug unter Erregung eines Irrtums 

bei Gericht durch Unterdrückung (Fortlassen) der eigentlichen 

Forderungsgrundlage, dem Vertrag zwischen Anwalt und Mandant. [. . .] § 263 

Abs. 1 StGB lässt grüßen: "Vorspiegeln falscher oder Entstellen oder 

Unterdrücken wahrer Tatsachen einen ln1um erregen oder unterhalten". 

b) "Die tatsächlichen Erfolgschancen der Tat sind nebensächlich: 

(zumindest für den SchuldgehaltI: le
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Im Bild: Z. B. ob es sich bei der eingelegten Patrone um eine Attrappe handelt, 

oder ob der von der Waffe bedrohte hinter einer unsichtbaren 

Panzerglasscheibe steht. 

In der Wirklichkeit: Ob der vom Erfolg des erwarteten Prozessbetruges Bedrohte 

sich im Gericht wirksam wehren kann. 

Leak6 ist der festen Überzeugung, dass wer in Begriff ist, Straftaten zu begehen 

und sich in keiner erkennbaren Weise davon abbringen lässt, seinen Anspruch 

auf Schutz durch Anonymität verwirkt. [. . .] 

Da der einzig mögliche Ort für die in Vorbereitung befindliche Straftat eine 

öffentliche Gerichtsverhandlung ist, muss dazu auch wirksam eingeladen 

werden: 

Werden Sie Zeuge am TATORT Gericht!" 

c) "Bedenken Sie doch einmal das Rechtsinstitut der GarantensteIlung: Eine selbst 

bewirkte Gefahr muss man auch selbst wieder eindämmen! Andernfalls muss von 

fortgesetztem Tatwillen ausgegangen werden! Eine Widerholungsgefahr [sic] 

besteht nicht, wenn ein Tatverdächtiger selbst das Vorgeworfene bis zu einem 

gerichtlichen Termin zurücknimmt!" 

und/oder 

d) "Haben Sie fortgesetzten Tatwillen?" 

und/oder 

e) "Deshalb, lieber Herr Dr. Jacob: 

"Sie sollten prüfen, ob Sie den in Rede und in Frage stehenden, in flagranti 

(solange das Verbrechen noch brennt) befindlichen Prozessbetrug selbst 

mittragen wollen, 

sich erklären wollen oder 

ihr von Dr. Heinze erhaltenes Mandat kündigen wollen!" le
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undloder 

f) "Somit läuft es auf die Frage hinaus, ob denn die Vorbereitungshandlungen, für 

welche einem als Zweck offenkundig nichts anderes einfallen kann, als die 

Verwirklichung einer Straftat (und vor allem: das Beharren darauf!) der 

Geheimhaltung bedürfen?" 

11. ohne Erlaubnis des Gläubigers Schriftsätze - insbesondere, aber nicht nur im Intemet 

auf dem vom Schuldner betriebenen Blog https:l/leak6.wordpress.com - zu 

veröffentlichen, an denen dem Gläubiger das Urheberrecht zusteht. 

Bielefeld, den ____ _ 
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Hiermit verpflichte ich mich, soweit es mir möglich ist, auf keine Ablenkungsmanöver mehr herein zu fallen und keine vom Gegner bewusst offen gelassene Fragestellungen zu vergessen, nachzuhalten!Bielefeld, den 30.10.2018Joachim Baum
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P. S.: Für viele Juristen ist die Beeinflussung des Gerichts mit allen Mitteln nicht mehr als das 'normale Spiel'. Für Betroffene ist es aber selten ein Spiel und noch weniger, wenn der eigene Anwalt die eigenen Grundrechte gegen klarste Ansagen verspielt..Vorliegend konnte und wurde relativ früh gewarnt - aber nicht Straftaten als vollzogen behauptet. Die ertappten Anwälte verstanden es genau so, wie sie es auch vorhatten und bewiesen diesen Vorsatz bis heute aufs sturste..Der sachlich gut begründet gesetzte Böse Schein wurde nicht ausgeräumt (vgl. BGH, 15.12.1980 - AnwSt R 12/80), alle nicht öffentlich gemachten Gelegenheiten dazu verpasst und sich stattdessen in echten Straftaten verfangen..Spätestens mit der falschen Eidesstattlichen Versicherung aus Anlage B58 ist nicht nur eine wahrscheinliche Bereitschaft zu Straftaten erwiesen, sondern auch das Tun derselben sowie das Festhalten daran. Solches kann aber unter keinem erdenklichen Gesichtspunkt für Organe der Rechtspflege akzeptiert werden!



RAe Jacob Grindelallee 1 20146 Hamburg 

Herrn Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 

Vorab per Telefax: 0521 - 43299 11 

Mein Zeichen: 40863/18 
Bitte immer angeben 

Sehr geehrter Herr Baum, 

JACOB 
RECHTSANWÄL TE 

ABMAHNUNG 

Udo Jacob t 
Rechtsanwa lt 
Fachanwalt fü r Strafrecht 

Dr. Jan Jacob 
Rechtsanwalt 
in fo@rechtsa nwalt-jacob .de 
Grindelallee 1 
20146 Hamburg 
Telefon: 040 / 44 61 20 
Fax: 040 / 450 40 76 
Gerichtsfach 169 

Hamburg , den 01 .11.2018 If 

hiermit zeige ich erneut an , dass ich Herrn Rechtsanwalt Dr. Arne-Patrik Heinze anwaltlich vertrete. 

Auf mich lautende Vollmacht ist beigefügt. 

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

https:l/leak6.wordpress.com unter dem Link https:llleak6.wordpress.com/2018/10/30/0-gmeld-is/ 

über meinen Mandanten - unter namentlicher Nennung - Folgendes schreiben: 

"Damals war es der Brudermord - heute ist es die falsche Eidesstattliche Versicherung des 

(viel/eicht ja: noch-) RAs Dr. Arne Patrik-Heinze vom 25.09.2018." 

IBAN DE92 2005 05501238195422 Ble HASPDEHHX 
Steuemummer 42/1 04/03472 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m

Joachim
Schreibmaschinentext
Anlage B86

Joachim
Rechteck

Joachim
Rechteck

Joachim
Rechteck

Joachim
Rechteck

Joachim
Rechteck

Joachim
Rechteck

Joachim
Rechteck



-2-

a https:!/leok6.wordpress.com/20J8/10/30!o·gmeld·js/ 

ansparenz [ - - FALLE - - J ~ [GRUNDSATZLICHES ZU MONIEREN] ~ [ - ABHILFEMITIEL - J ~ 

ALLGEMEIN 

O-GMELD IS1 
(1) 2018·10-30 ,;. JOACHIM fjIII HINTERlASSE EINEN KOMMENTAR 

Justizkrimi mit angesagten Straftaten! 

Da muss man das Geschehen am 27.11.2018 im Saal doch erst ein-
mal abwarten, bevor man auf die Straße geht, um sich Luft zu ma-
chen - oder zu verschaffen. 

Aus diesem Grunde konnte der Anmelder der Demonstration in 
Hamburg die Zeiten nicht ganz so genau festlegen, an denen er sein 
Grundrecht der Meinungsfreiheit mit anderen Bürgern teilen will. 

Gleiches gilt auch für die Teilnehmerzahl und eine ggf. anzuberau-
mende Pressekonferenz. 

Was aber klar ist, wird möglichst genau vorher geahnt und eine en-
ge Abstimmung mit der Polizei gesucht. 

DEMO - Anmeldung.PD!' 

Es gab ja schon Vorahnungen der Art (1. Mose 4. 6): 

"Da sprach der HERR zu Kain: 
Warum ergrimmst du? 

Und warum senkst du deinen Blick? " 
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.. https:/!Jeak6.wordpress.com/2018/10/3ü/o-gmeld-is/ 

sparenz [ - - FALLE - - I ~ [GRUNDSÄTZLICHES ZU MONIEREN) ~ [ - ABHILFEMITTEL -) ~ {I 

Aber diese Ansprachen nutzten damals so wenig wie heute, 
sie entfachten den Zorn erst richtig und das Böse reifte aus. 

Damals war es der Brudermord - heute ist es dielfalScheEi'desstattJ 
l"-· ·---- -~--~--_ ·_~-------·~l - "-" ----.. ~-- - --_. --- ._~ 

ill,chfLyeI~des (vielleicht ja: noch-) RAs Dr. Arne Patrik-
Heinze vom 25.09.2018. 

Die Worte "falsche Eidesstattliche Versicherung" sind hierbei verlinkt mit einer PDF-Datei, die Sie 

unter der URL https:l/leak6.files.wordpress.com/2018/1 O/b80b81 -2018-1 0-30-falsch-evabmahnung-

ii wZ.pdf verlinkt haben und die u.a. die folgenden Formulierungen von Ihnen enthält: 

,,§ 161 51GB (fahrlässige falsch EV -bis zu einem Jahr oder Geldstrafe) kann auch nicht mehr 

grüßen, weil ja Leak6 den armen Anwalt schon gar so oft vermahnte - und er diese 

Mahnungen sogar mit einreichte (rol markiert). Bleibt wohl erst mal noch § 156 StGB (falsch-

EV -bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe)." 

l' CD a https:/;t€><lk€.mf.:~,wordpress.com/20'1 sn OJbSOhi3 1-2D18~ 1 0-30-f"ts;::h ~ 2Vil bmdhnu09 -it \'fl.pdf - -~~-~--~-_._~---~. ,~ ~-~ . ,~-"-

... 8 -tJ ' 

Ob der § 263 StGB nir det~~f\,nwalt eine Schutzwirkung entfalten könnte, wenn er grüßen 
lassen dürfte, bleibt wohl biS aw weiteres erst einmal ungeklärt. § 161 StGB (fahrlässige falsch EV -
bis zu einem Jahr oder Geldstrafu) kann auch nicht mehr grüßen, weil ja Leak6 den annen Anwalt 
schon gar so oft vennalinte:~ ~iid er diese Mahnungen sogar mit eimeichte (rot markiert). Bleibt 
wohl erst mal noch § .156 StGB (falsch-EV - bis zu drei .Jahren oder mit Geldstrafe). 

~! !!Jr'1.l,ßV 

Weiterhin schreiben Sie auf Ihrem Blog in einem Artikel mit der Überschrift "Gebt noch mehr Licht 

auf die Muschi!" unter der URL https:l/leak6.wordpress.com/2018/1 O/17/gebt-noch-mehr-licht-auf-

die-muschi! u.a. Folgendes: 

"Es ist ja schon fast müßig die ganzen Startversuche des RA1 zu dokumentieren: 

1. Chancenlose BZB erarbeitet, 

2. weisungswidrig Widerruf unterlassen, 

3. fruchtlos Restzahlung erbeten, le
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4. sprachlos gegenüber Konfrontation geworden, 

5. Güteangebote ausgeschlagen, 

6. ersten Eintreibeanwalt (RA2) verloren, 

7. gegen § 138 Abs. 2 verstoßen, 

8. sinnlose Unterlassungserklärung versucht, 

9. sinnlosen Unterlassungsbeschluss erwirkt, 

10. enthaltend eine falsche Eidesstattliche Versicherung des RA1 (!) 

Sämtliche Einreden, ins-Gewissen-Reden und Gefährder-Ansprachen wurden ignoriert und 

damit nicht nur der gemeinschaftliche (RA 1 +RA3) Kariere-Selbstmord zum Dumpingpreis 

(Streitwert gerade mal 5.000 EUR) riskiert (das Risiko, doch noch wegen Prozessbetruges dran 

zu kommen, sondern RA 1 hat es mit seiner falschen EV sogar vollzogen!" 

r

""" ------- ... ------
Ci) a https:/lleak6.wordpress.com/ 2018/1 O/17/gebt-noch-mehr -licht-auf-die-mu5chi! , .__ ""." __ _ _______ .. _ ... __ ~ ._~ __ __ . __ . ____ ~~~~~ __ . __ ~ __ ~. _ . _ . __ .. ________ ._~ _. __ ._~ ____ ~ __ ._ .. __ . ____ ~ _____ ~_ .. _______ " ___ w_. ___ _ ~_·. __ _ 

sparenz [--FÄUE--j ~ (GRUNOSÄTZLICHESZUMONIERENj ~ [-AllHILFEMITI 

haben sich darauf spezialisiert_ Es ist ja schon fast müßig die ganzen 
Startversuche des RAl zu dokumentieren: 

1_ Chancenlose BZB erarbeitet, 
2_ weisungswidrig Widerruf unterlassen, 
3. fruchtlos Restzahlung erbeten, 
4_ sprachlos gegenüber Konfrontation geworden, 
5_ Güteangebote ausgeschlagen, 
6_ ersten Eintreibeanwalt (RA2) verloren, 
7. gegen § 138 Abs. 2 verstoßen, 
8. sinnlose Unterlassungserklärung versucht, 
9_ sinnlosen Unterlassungsbeschluss erwirkt, 

10. enthaltend eine falsche Eidesstattliche Versicherung des RAl (!) 

Sämtliche Einreden, ins-Gewissen-Reden und Gefährder-
Ansprachen wurden ignoriert und damit nicht nur der 
gemeinschaftliche (RAl +RA3) Kariere-Selbstmord zum Dumping-
preis (Streitwert gerade mal 5.000 EUR) riskiert (das Risiko, doch 
noch wegen Prozessbetruges dran zu kommen, sondern RA 1 hat es 
mit seiner falschen EV sogar vollzogen! le
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Weiter oben im Artikel ist eine "Pressemeldung" verlinkt. Wenn man auf den Link klickt , gelangt man 

zu einem ebenfalls von Ihnen verfassten Text, der meinen Mandanten namentlich nennt: 

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

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

Amtsgericht Hamburg, Ziviljustizgebäude;'-o

Sievekingplatz 1, 20355 Hamburg . ( , 
Sitzungssaal A 042, Erdgeschoss .( .• ~ 
RA. Dr. Arne·Patrik HEINZE -/- Joachim BAUM 

"lt.r ., ~ 

Hierdurch stellen Sie die falsche Tatsachenbehauptung auf, Herr Dr. Heinze habe eine falsche 

eidesstattliche Versicherung abgegeben. Diese Behauptung bezieht sich offenbar auf die 

eidesstattliche Versicherung, die Herr Dr. Heinze im einstweiligen Verfügungsverfahren vor dem 

Amtsgericht Hamburg, Az. 36a C 227/18, abgegeben hat. 

Ihre Behauptung , diese eidesstattliche Versicherung sei falsch im Sinne des § 161 oder § 156 StGB 

und Herr Dr. Heinze habe somit eine Straftat begangen, ist jedoch unzutreffend. 

Die Klage vom 09.04.2018, auf welche sich die eidesstattliche Versicherung bezieht, enthält 

hinsichtlich der Mandatierung von Herrn Dr. Heinze durch Sie die folgende Formulierung: 

"Der Beklagte beauftragte den Kläger, der als Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit 

Kanzleisitz in Hamburg tätig ist, im September 2017 mit seiner anwaltlichen Vertretung in 

einer Prüfungsangelegenheit, in welcher der Kläger für den Beklagten einen Antrag auf 

Berufungszulassung stellen sollte. " 

Dies ist zutreffend. Sie beauftragten Herrn Dr. Heinze tatsächlich damit, für Sie in einer 

Prüfungsangelegenheit einen Antrag auf Berufungszulassung zu stellen. Die eidesstattliche 

Versicherung, mit der Herr Dr. Heinze erklärte, dass die Klageschrift vom 09.04.2018 die 

Mandatierung durch Sie zutreffend darstellte, ist also nicht falsch. le
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Die von Ihnen getätigten Äußerungen verletzen meinen Mandanten in seinem allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht und seiner Ehre aus Art 2 Abs. 1 GG iVm. Art. 1 Abs. 1 GG sowie in seiner 

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

Nachrede dar, da sie geeignet sind, meinen Mandanten 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 eine falsche 

eidesstattliche Versicherung abgegeben und sich hierdurch strafbar gemacht ist geeignet, den Ruf 

meines Mandanten und seine Berufsausübung zu schädigen. 

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 mögliche 

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

über Suchmaschinen 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. 

Weiterhin stellten Sie - mit dem Artikel "Wieder da: Hamburger Staranwalt wollte Betrug nicht rügen 

- begeht er ihn jetzt selbst?" verlinkt - eine E-Mail meines Mandanten unter der URL 

https:l/leak6.files.wordpress.com/2018/10/b24-201 7 -1 0-06-05-20-ihr vorschlag untrag bar-

unser urhg-gesch wz.pdf online, welcher dieser Ihnen am 06.10.2017 gesendet hatte: 
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Joachim Baum 

Von: 

Gesendet: 
An; 
Ce: 

Betreff: 

Kategorien: 

Sehr geeluter Hen Baum. 
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Anlage 824 

RA Dr. tur. Ame-Pat rik Heinze. LLM. - Dr. Heinze & Kollegen: Schneider 
Stein & Partner Öffentliches Recht <heinze@heinze-rechtsanwaelte.de> 

I 06.10 2017 05:20 I 
Joachim Baum 
Sekretariat Rechtsanwalte Dr. Heinze & Kollegen: 
Öffentliches Recht /44r"" .. 
Re: Baum Freigabe/ Rechnung 

Lila Kategorie Zustellung 

Fristende 
. 20 17 end 

den 10 .1 0 . 201 7 . 

~. "" der Antrag auf Zulassung der BeJ11fimg llm.">S wegen der dafür vorgese!1(~t~,en~~nst versendet werden. \Vii" 
werden diese Frist heute waren, weil beim OVG Anwaltszwang besteh! .. ~Bitt~~ benennen Sie mir mngebend 
einen A.llwaltskollegen, der die A.ngelegenheit weiterfUlut .• da icl1 P}ncll_gaffMandat bindige, weil Sie 
einerseits die Zahltm& verweigern tmd aufgrulld Ihrer AusfilhnUlgenafid~erseits das Vertrauensverhältnis 
zerrüttet ist. Sie benötigen allerdi.ngs weiterhin einen Vel1reter.§i~ h~~~n?eine Reclmung erhalten, von 
welc11er Sie die bereits geleisteten € 4,000,- Kostenvorschussabzkhen können, Den Aufwand für diese 
Emaillllld die Zeit fUr die Dmchsicht Ihres "Entwm"fes« berechui7ich"aus Kulanz nicht. Tht Ennvurf ist nicht 
tragbar und wird in meillem N;uuen n icht eingereicht werq~, zt~nat'durch einen solchen die ohnehin 
schlechten Chancen weiter sinken würden. Ich verweise aut:l;LI~s:.re Kon'espondcnz in der Vergangenheit 

Ich weise daraufhin, dass sämtliche pnserer 
ausschließlich ftiT das Verfahren beim 

~, 

geschützt sind lUld 
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rp""';;7""" .., 
Von: Rechtsanw,alte Dr. 'Heinze & Kollegen: Schneider Stein & Partner Öffentliches Recht 
[mailto:kontakt@heinze-rechtsanwaelte.de] 
Gesendet: 08.-10 2017{10:19 
An: J~achiM Ba'ilmj;$info@elektronikzumschweissen,de> 
Ce: Setsreta~iat' REl~ßtsanwälte Dr. Heinze & Kollegen: Schneider Stein & Partner Öffentliches Recht 
<se kreta-rhlt@t;jnze-rechtsanwaelte.de> 
Betreff: Re: Widerruf und Kündigung 

Sehr geehrter Herr Baum, 

•.. \9 

der Schriftsatz ist wie besprochen bereits raus. Einer Begründung für eine Kündigung bedarf es nicht, zumal 
wir Ihnen ohnehin ebenfalls Anfang der Woche gekündigt hätten. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bitte teilen 
Sie uns umgehend Ihren neuen Anwalt mit, damit wir dem Gericht anzeigen können, dass wir Sie nicht mehr 
vertreten. 

Freundliche Grüße 

Dr. Heime & Kollegen 
Rechtsanwälte und Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
Schneider Stein & Partner 
Department Öffentliches Recht 
PartnefJzeselischaft mbB 
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CD a http$:;;\(><lkfrJi le~.wordpress.com;20; 13/' Dib::!7 -2017 ·10·.j)9·1ü -32 -blb_be' __ g€ !khC~'>,idenlife!lßzpdf 
_. - -- - --------.-_ .. _--- ---

Dr. Heinze & Kollegen 
Rechtsanwälte und fachanwalt für Verwaltungsrecht 
Schneider Stein & 'Partner 
Department Öffentliches Recht 
Partnergesellschaft mbB 
AG Hamburg PR 506 

Alter Steinweg 1 
20459 Hamburg 
Tel: I040} 3574720 I Fax: 1040} 35747224 
www.heinze-rechtsanwaelte.de 

l' fl 

···8 P 

, ;, '1 
Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und kanry, d~m'~en:'fsge heimniS unterliegen. Sie ist 
ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Jeglicher ZIJ.!i(Ijf auf diese E·Maii durch andere Personen als den 
Adressaten ist untersagt. Sa11ten Sie nicht der für diese- E~Ma'il bestimmte Adressat sein, ist Ihnen jede 

~" 
Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergab~ wie auch das Ergreifen oder Unterlassen von 
Maßnahmen im Vertrauen auf erlangte Infor;mati611'tuntersagt. In dieser E~Maii enthaltene Meinungen oder 

.~ 'b.. ~~ . . '. -. ,F 

Empfehlungen unterliegen den Bedingungen < weiligenMandats- bzw. Geschäftsverhältnisses mit 
dem Adressaten. 

'w 

~ •.. ~ 
The information in this e-mail isconfidentia(andmaybelegallyprivileged.ltis intended solely for the 
addressee. Access to this e-mail by anyone~el;e is unauthorized. If you are not the intended redpient, any 

.ti'. .. ' ':h-. -.; ~t 

disdosure, copying, distribution or any action, t.aken or omitted to be taken in reliance on it, is prohiblted 
and may be unlawful. Any opinions or advice contained in this e·mail are subject to the terms and condltions 
expressed contract with the dient o'f(~stomer, who 15 the addressee of this mai!. 

"''''-

Die genannte E-Mail sendete Ihnen mein Mandant im Rahmen des damals zu Ihnen bestehenden 

Mandatsverhältnisses, Sie betrifft inhaltlich Interna dieses Mandatsverhältnisses und richtete sich 

ausschließlich an den Adressaten, also an Sie persönlich, Die Veröffentlichung dieser E-Mail verletzt 

meinen Mandanten daher in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs 1 GG iVm, 

Art 1 Abs, 1 GG, 

Laut des Impressums des von Ihnen betriebenen 810gs sind Sie der inhaltlich Verantwortliche für 

dessen Inhalte: 
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IMPRESSUM 

<Zu meinem Profil> 

Angaben gemäß § 5 TMG 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 

Telefon: 0521-4329910 
Telefax: 0521-4329911 
E-Mail: iockel@u-a-Lde 

Umsatzsteuer-ID: 
DE-125672680 

Aufsichtsbehörde: 
IHK-OWL 

- 10 -

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

Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 

Sie geben sich zudem durch die zitierten Texte inhaltlich als deren Urheber zu erkennen. 

Meinem Mandanten steht aufgrund der o.g. Verletzungshand lungen gegen Sie ein 

Unterlassungsanspruch aus § 1004 Abs. 1 S. 2 BGB iVm. § 823 Abs. 1 und 2 BGB, § 186 StGB 

zu. Mein Mandant ist gem. § 823 Abs. 1, 2 BGB iVm. § 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 eine falsche 

eidesstattliche Versicherung abgegeben, sowie es zu unterlassen, E-Mails meines Mandanten an 

Sie, welche sich auf Intema Ihres Mandatsverhältnisses beziehen, im Internet zu veröffentlichen. 

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

den 

05.11.2018 

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 iVm. §§ 185, 186 StGB. Zu den Aufwendungen meiner Mandantschaft gehören 

insbesondere die Kosten meiner Einschaltung. 

Der Kostenerstattungsanspruch wird wie folgt beziffert: 

Gegenstandswert: 7.000 EUR 

WRVG Ansatz BezeichnunQ Betrag EUR 
2300, 1008 1,3 GeschäftsQebühr 526,50 
7001 , 7002 Post- und TK-Pauschale 20,00 
Zwischensumme 546,50 
7008 Umsatzsteuer 19% 103,84 
GesamtbetraQ 650,34 

Für den Ausgleich der Kosten habe ich mir eine Frist bis 15.11.2018 notiert. 
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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 schuld haften Zuwiderhandlung fälligen, von dem Gläubiger 

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

Vertragsstrafe, zu unterlassen, 

I. zu behaupten, bei der vom Gläubiger in dem Verfahren Az. 36a C 227/18 am 25.09.2018 

abgegebenen eidesstattlichen Versicherung handle es sich um eine falsche 

eidesstattliche Versicherung , 

11. E-Mails des Gläubigers, welche dieser an den Schuldner im Rahmen des zwischen ihnen 

bestehenden Mandatsverhältnisses schickte, im Internet zu veröffentlichen. 

Bielefeld, den ____ _ 
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Rechtsanwälte 
tJdo.' J8cob 

Or. Jan Jaoob Vollmacht 
Zustellungen werden nur an den/die 

Bevollmächtigte(n) erbeten! 

Grlndelall.e 1 
20146 Harnburg 
"rel. 040 - 44 81 20 

Pax 040 - 460 40 '18 
VeJv,2C ( foiAe - 'PCth;k 

J-t;,L.,Ze I. nCAlA~ AG~c.~iAiAL--r} 
wird hierm it in Sachen 

wegen 

sowohl Vollmacht zur außergerichtlichen Vertretung alier Art als auch Prozessvollmacht für alle Vertahren in allen In-
stanzen erteilt. 
Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse: 
1. Außergerichtliche Vertretung, Gellendmachung von Ansprüchen gegen SChäd iger, Fahrzeughalter und deren Versi-

cherer und Akteneinsicht. 
2. Begründung und Aufhebung von Vertragsverhällnissen und Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willens-

erk lärungen (z. B. Künd igungen) . ' 
3. Vertrelung im p rivaten und gesetzlichen Schlichtungsvertahren. 
4. Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO). 
5. Antragste llllng in Sche idungs- und Scheidungsfolgesachen, Abscilluss von Vere inbarungen über Scheidungsfol-

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

der Vorvertahren sowie (fü r den Fall der Abwese nheit) Vertretung nach § 411 11 StPO lind mit ausd rückliche r 
Ermächtigung aUCh nach §§ 233 I, 234 StPO und Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessordu ng 
zulässigen Anträgen. 

7 Bei Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverto lgungsmaßnahmen gilt elie VOllmacht auch 
für das Betragsvertahren. 

8. Vertretung vor Velwallungs-, Sozial- und Finanzbellörden und -gerichten. 
9. Vertretung vor den Arbeitsgerichten. 

10, Beilegung des Rechtsstreits oder außergerichtlicher Verhandlungen durch Vergleich, sonstige Einigung, Verzicht 
aaer Anerkennlflis. 

11. Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen sowie \!erzlcht auf solche. 
12. Entgegennahme und Bewirken von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen. 
13. Alle Neben- und Foigevertahren, z. B. Arrest und e inslweil ige Vertügung, Kostenfestselzung, ZwangSVOllstreckung 

einschließlich der aus ih r erwachsenden besonderen Vertahren, Insolvenz, Zwangsversteigerung, Zwangsverwal
tung und Hinterlegung. 

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

15. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere. 

(Ort, DaLum) (UnternCl'lrifl) 
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