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landgericht Hamburg 
Az.: 324 0 514/18 

In der Sache 

Dr. Jan Jacob, 
Grindelallee 1, 20146 Hamburg 

ProzessbeyoUmächtjgte' 
Rechtsanwälte Jacob, 

Abschrift 

Beschluss 

Grindelallee 1, 20146 Hamburg, Gz.: 40860/18 

gegen 

Joachim Baum, 
Windelsbleicher Straße 10, 33647 Bielefeld 

beschließt das Landgericht Hamburg - Zivilkammer 24 - durch 
die Richterin am Landgericht Stallmann, 
die Richterin am Landgericht Böert und 
den Richter am Landgericht Kersting 

susanna Koch. OGV "m 
E ! ngang: 

1 5. Nov. 2018 

oR I! IV ~ H -

- Antragsteller -

ZUQcste l:t du,ch 
Nlcderiegullg 3m 

{~ Nov. 2013 
o 'I Icrichtsvol l-

litlt S"sa'lrlC Koch 

- Antragsgegner -

ohne mündliche Verhandlung wegen Dringlichkeit gemäß § 937 Abs. 2 ZPO am 13.11 .2018: 

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

vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 

€ 250.000,--, und für den Fall, dass dies nicht beigetrieben werden kann, einer 

Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall 

höchstens € 250.000,--; Ordnungshaft insgesamt höchstens 2 Jahre) 

untersagt, 

1. öffentlich im Zusammenhang mit dem Verfahren, in welchem der Antragsteller Herrn 

Dr. Ame-Patrik Heinze hinsichtlich einer Klage gegen den Antragsgegner auf 

ausstehendes Anwaltshonorar vertritt und das gegenwärtig unter dem Az. 9 C 136/18 

vor dem Amtsgericht Hamburg rechtshängig ist, le
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in Bezug auf den Antragsteller folgende. Äußerungen zu tätigen: 

a) Die eigentliche Straftat: 

Im Bild: Die zu erwartende Tötungshandlung durch Triggern der Waffe 

zur Schussabgabe. 

In der Wirklichkeit: Der zu erwartende Prozessbetrug unter Erregung ei

Des Irrtums bei Gericht durch Unterdri.ickung (.Fortlassen) der e;genW

ehen Eorderungsgrund/age, dem Vertrag zwischen Anwalt und Mandant. 

[. . .] § 263 Abs 1 StGB lässt aroßen" Vorsoiegeln falscher oder EntsteJ

ren oder Unterdrücken wahrer Tatsachen einen Irrtum erregen oder UD

terhalten", 

und/oder 

b) .Die tatsächlichen ErfQ~schancen der Tat sind nebensächlich: 

(zumindest für den SchukftJehalt J: 

Im Bild: Z. B. ob es sich bei der eingeJegten Patrone um eine Attrappe han

de�t' oder ob der von der Waffe bedrohte hinter einer unsichtbaren Panzerglas· 

scheibe steht. 

In der Wirklichkeit: Ob der vom Erfolg des ecwartefen Prozessbetruges Be· 

1i.cJJhJ.fL sich im Gericht wirksam wehren kann. 

Leak6 ist der festen Überzeugung, dass wer jn Begriff iSt. Straftaten zu bege · 

1mL und sieb in keiner erkennbaren Weise davon abbringen lässt. seinen An· 

spruch auf Schutz durch Anonymität verwirkt. { ... ] 

Da der einzig mögliche alt für die jn Vorbereitung befindliche Straftat eine öf

fentliche Gerichtsverhandlung ist, muss dazu auch wirksam eingeladen wer

den: 

Werden Sie Zeuge sm TATORT Gericht!" le
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und/oder 

c) ~Bedenken Sie doch einmal das Rechtsinstitut der Garantenstel/ung: Eine 

selbst bewirkte Gefahr muss man auch selbst wieder eindämmen! An

dernfalfs muss von (odgese/zlem Ta/willen ausgegangen werden! Eine 

Widerholungsgefahr [sie] besteht nicht, wenn ein Tatverdächtiger selbst 

das Vorgeworfene bis zu einem gerichtlichen Termin zurücknimmW 

und/oder 

d) ~Haben Sie [odgesetzten TatwiUen?U 

und/oder 

e) "Deshalb, lieber Herr Dr. Jacob: 

und/oder 

uSie soflten prOfen, ob Sie den in Rede und in Frage stehenden, iD..JliJ..=.. 

grant; (solange das Verbrechen noch brennt) befindlichen Prozessbetrw 

selbst 

mittragen wollen, 

sich erklären wollen oder 

ihr von Dr. Heinze erhaltenes Mandat kündigen wollen!" 

f) ~Somit läuft es auf die . Frage hinaus, ob denn die Vorbereitungsbandlun

gen. für welche einem als Zweck offenkundig nichts anderes ejnfaffen 

kann als die VerwjrkÜchung einer Straftat (und vor alfem: das Beharren 

darauf!) der Geheimhaltung bedürfen?" le
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2. ohne Erlaubnis des Antragstellers die für Rechtsanwalt Dr. Arne·Patrik Heinze 

verfasste Abmahnung vom 12.09.2018 und Klageschrift vom 09.04.2018 zu 

veröffentlichen, wie im Blog https:llleak6,wordpress ,com geschehen. 

11. Der Antragsgegner hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

111. Der Streitwert wird auf 20,000,00 € festgesetzt. 

Gründe: 

Der vom Antragsteller geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist begründet. 

Die in Rede stehende Berichterstattung verletzt den Antragsteller in dessen allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht. 

Es ist nicht erkennbar, dass es für die Äußerungen, mit denen dem Antragsteller eine Straftat 

bzw. Prozessbetrug vorgeworfen wird, eine Grundlage gibt. 

Die Anwaltsschriftsätze des Antragstellers - Abmahnung vom 12.09.2018 und Klagschrift vom 

09.04.2018 - sind ebenfalls rechtswidrig veröffentlicht worden. Es ist nicht festzustellen, dass 

das Infonnationsinteresse der Allgemeinheit das hier in Rede stehende Interesse des 

Antragstellers Überwiegt. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

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

Der Widerspruch ist bei dem 

zu erheben. 

landgericht Hamburg 
Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 

Der Widerspruch muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen flechrsanwalt eingelegt werden. 

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

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 
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gehts noch ungenauer, vielleicht: "ja genau, im Internet wars!"
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Ach ja? - und was ist mit der Ihnen vorliegenden Schutzschrift, 04.11.2016, inkl. Beweis der Straftat (§ 156 StGB): Falsche Versicherung an Eides statt ?



/ 
104 0 514/18 

einzulegen . 

Landgericht Hamoorg 

Sievekingp!atz 1 
20355 Hamburg 

- Seite 5 -

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Er1edigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der secnsmonatlgen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser 
Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der 
Beschluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Gesch~ftsstelle des 
genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; 
die Frist ist icdoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. 
Eine anwaJlliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

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

Das elektronische Dokument muss 
mit einer qualirlZierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. 

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen Ist, darf wie folgt Obermittelt WErden: 

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

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

Stallmann 

Richterin 
am Landgericht 

Böert 

Richterin 
am Landgericht 

Kersling 

Richter 
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