
Amtsgericht Hamburg 
Zivilabteilungen 

Amtsgericht Hamburg, 36a C 227/18 
Postfach 300121 , 20348 Hamburg 

Herrn 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Straße 10 
33647 Bielefeld 

In Sachen 
Heinze, A . .I. Baum, J. 
wg. einstweiliger Verfügung 

Sehr geehrter Herr Baum, 

Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 

Telefon (Durchwahl): 
Telefon (Zentrale): 
Telefax: 
Zimmer: A 128 

Sprechzeiten: 
Mo. - Fr. 9.00 - 13.00 Uhr 

Bitte bei Antwort angeben: 
Geschäftsnummer: 

36a C 227/18 

(040) 4 2843 - 4781 
(040) 4 28 28 - 0 
(040) 4 28 43 - 4318/4319 

Hamburg, den 17.12.2018 

gemäß Anordnung des Rechtspflegers erhalten Sie die anliegenden Unterlagen zur Kenntnis
und Stellungnahme binnen zwei Wochen, 

Mit freundlichen Grüßen 

Döbberthin, JOSekr'in 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Untersc~rift gültig. 

Den barrierefreien Zugang zum Gebäude erfragen Sie bitte vorab telefonisch. 

Datenschutzhinweise: 
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung durch die Justiz nach Artikel 13 und Artikel 14 der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung finden sich auf der Intemetseite des Hanseatischen Oberlandesgerichts unter 
http://www.justiz.hambura.de/rechtsprechung-senate/datenschutzhinweise . 
Auf Wunsch übersenden wir diese Informationen auch an Verfahrensbeteiligte in Papierform. 
äTie-be-a~hte;'~ öt;;r;e-nd;n- Si~ s~hritt;ä~; ~u-;' d~;n-v~7a-b -p~~ F;x~ ;~;n-di;s-d-e7 Frist.;;äh~ng -die~t. N~;ia; Äkt~~;x~;'pl~r-';:;i~d-
kostenfrei ausgedruckt. Für Mehrfertigungen werden Auslagen eingezogen. 

Bankverbindung 

Justizkasse Hamburg: 

Deutsche Bundesbank 

IBAN: DE10 2000 0000 0020 0015 01 
BIC: MARKDEF 1200 

Verkehrsanbindung 

Messehallen: U2 

Sievekingplatz: Metrobus 3 

Johannes-Brahms-Platz: Bus 112 
und Schnellbus 35, 36 

Nachtbriefkasten 
links an der Haupteingangstür le
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JACOB 
RECHTSANWÄL TE 

RAe Jacob Grindelallee 1 20146 Hamburq 

Amtsgericht Hamburg 
Zivilabteilungen 
Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 

Mein Zeichen: 40856/18 
Bitte immer angeben 

Geschäftsnummer: 36a C 227/18 

In der Vollstreckungssache 

Heinze ./. Baum 

Udo Jacob t 
Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Strafrecht 

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

Grindelallee 1 
20146 Hamburg 

Telefon: 040 / 44 61 20 
Fax: 040 / 450 40 76 

Gerichtsfach 169 

Hamburg, den 20.11.2018 If 

beantrage ich namens und im Auftrag des Gläubigers zu beschließen: 

Gegen den Schuldner wird wegen Verstoßes gegen die einstweilige Verfügung 

vom 09.10.2018, Az. 36a C 227/18, es zu unterlassen, 

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

Hamburg zu behaupten, der Gläubiger begehe einen Prozessbetrug, 

ein Ordnungsgeld, und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, 

Ordnungshaft festgesetzt. 

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

I. Gerichtliches Verbot 

In der vom Amtsgericht Hamburg erlassenen einstweiligen Verfügung vom 09.10.2018, Az. 36a C 

227/18 , ist es dem Schuldner verboten worden, 

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

Hamburg über den Antragsteller zu behaupten, er begehe einen Betrug". 

Dem Verbot lagen die folgenden konkreten Verletzungsformen zugrunde: 

sowie 

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

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

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

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

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

StGB lässt grüßen. " 

Diese Äußerungen hatte der Schuldner auf dem von ihm betriebenen Blog veröffentlicht. 

Die einstweil ige Verfügung wurde dem Schuldner am 16.10.2018 per Gerichtsvollzieher zugestellt. 

Der Schuldner wurde mit Schreiben vom 06.11.2018 zur Abgabe einer Abschlusserklärung 

aufgefordert, die er in einem am 15.11.2018 auf seinem Blog veröffentlichten Artikel zurückwies und 

bis zum heutigen Datum - trotz Fristsetzung bis zum 20.11.2018 - nicht abgegeben hat. Der 

Schuldner hat nach Kenntnis des Unterzeichners aber auch keinen Widerspruch gegen die 

einstweilige Verfügung eingelegt. 

11. Verstoß 

Ob eine Zuwiderhandlung des Unterlassungsschuldners vorliegt, ist an hand des Wortlauts des 

Unterlassungstenors sowie dessen Auslegung unter Zuhilfenahme des Tatbestands, der das Verbot 

tragenden Gründe, der Klage- und Antragsbegründung sowie des in Bezug genommenen 

Parteivorbringens zu ermitteln. 
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Dabei ist der Verbotsumfang nicht auf die im Verbot beschriebene konkrete Verletzungsform 

begrenzt. Es werden vielmehr auch abgewandelte, im Kern aber gleichartige Handlungsformen 

erfasst, sofern in ihnen das Charakteristische der festgestellten konkreten Verletzungshandlung zum 

Ausdruck kommt. Der Schuldner soll sich nicht durch jedwede, ggf. kleinste Veränderung der 

Verletzungsform oder Verletzungsart dem Verbot entziehen bzw. dieses unterlaufen können (OLG 

Hamburg, GRUR 1990, 637; MünchKomm, ZPO, 4. Aufl. 2012, § 890 Rn. 10). Ansonsten würde es 

der Schuldner durch derartige taktische Manöver jederzeit in der Hand haben, ein gerichtliches 

Verbot zu umgehen und somit weitere, unzählige neue Gerichtsverfahren zu provozieren (BGH 

GRUR 1989, 445, 446). 

Dem Schuldner wurde vorliegend verboten, öffentlich im Zusammenhang mit dem Verfahren Az. 9 

C 136/18 vor dem AG Hamburg zu behaupten, der Gläubiger begehe einen Betrug. Hintergrund des 

Verbots war ein Artikel, den der Schuldner unter der Überschrift "Hamburger Staranwalt wollte 

Betrug nicht rügen - und begeht ihn jetzt selbst!" auf seinem Blog https:/Ileak6.wordpress.com/ 

veröffentlicht hatte. 

Der Schuldner betreibt noch immer diesen Blog, wie dem entsprechenden Impressum zu entnehmen 

ist: 
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https://leilk6.wordpress.com/impressum/ 

sparenz (- - FALLE - -] ~ (GRUNDSÄTZLICHES ZU MONIEREN] ~ 1- ABHILFEMITTEL - J ~ 

IMPRESSUM 

<Zu meinem Profil> 

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 

Beweis: Screenshot vom 20.11.2018, Anlage ASt 1 

Der Schuldner hat auf diesem Blog unter der URL https:/Ileak6wordpress.com/2018/10/01/wieder

da-hamburger-staranwalt-wollte-betrug-nicht-ruegen-begeht-er-ihn-jetzt-selbst/ diesen Artikel - in 

abgeänderter Form - unter der Überschrift "Wieder da: Hamburger Staranwalt wollte Betrug nicht 

rügen - begeht er ihn jetzt selbst?" inzwischen erneut veröffentlicht · 
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0/0 1/wieder -da-ham burger -stammvalt -wollte-betrug -nicht-r 

nsparenz t--FAlLE--] ~ tGRUNDSATZLICHESZUMONIEREN] ~ {-ABHllFEMITfEL-] ~ 

AllGEMEIN, ANWALTSZWANG, AUSGANGSFAll DES BlOGS: BAUM /IHK-QWl, 
EHRENDISKREPANZABBAU, FÄllE, tEAKEN WIRKT!, VERTRAGSFREIHEIT 

WIEDER DA: HAMBURGER STARANWALT 
WOLLTE BETRUG NICHT RÜGEN - BEGEHT 
ER IHN JETZT SELBST? 
02018-10·01 .1 JOACHIM '" HINTERLASSE EINEN KOMMENTAR 

Wir haben den vorübergehend geschützten Beitrag 

Hamburger Staranwalt wollte Betrug nicht rügen -

begeht er ihn jetzt selbst? 

wieder auf öffentlich zugänglich gestellt. 

• Dass wir es können, erkennt der geneigte Leser selbst, 

• warum wir es wollen, wird in einem der nächsten Beiträge erläu

tert und 

• dazu, dass wir es dürfen, sei nun hier erläutert _ .. 

Schon im letzten Beitrag wurde dargelegt, dass ein Anwalt in der Re

gel (also abgesehen von Ausnahmen, wie z. R reinen Urkundenpro

zessen) gar keinen Prozessbetrug begehen kann, ohne in das Licht 

der Öffentlichkeit zu treten. 

Da nach § 129 Abs. 1 ZPO "in Anwaltsprozessen die mündliche Ver

handlung durch Schriftsätze vorbereitet [wird]", ist es einem Anwalt 

kaum möglich, eine so wesentliche Prozesshandlung, wie einen Pro

zessbetrug ohne die obligatorische schriftsätzliche Vorbereitung 

vorzunehmen. 

Beweis: Screenshot vom 20.1 1.2018, Anlage ASt 2 

Der Artikel enthält die folgenden Aussagen (Hervorhebungen durch den Unterzeichner): 
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"Ein betrugsbereiter Rechtsanwalt hat Gemeinsamkeiten mit einem gewaltbereiten 

Aktivisten, oder mit einem Heckenschützen, der vorbereitet mit Gewehr, Munition, 

Zielfernrohr und Ständer auf der Lauer liegt und am aller liebsten unerkannt bleiben möchte." 

"Es ist der Mechanismus des freien, ungestörten, d. h. zutreffend informierten Marktes, der 

sicher greift, wenn sich herum spricht, dass einer der teuersten Anwälte Loyalität und 

Weisungstreue vermissen ließ, sich sogar gegen seinen Auftraggeber stellte, jegliche 

Ansprache ignorierte und am Ende seine Forderungen auch noch mithilfe von Prozessbetrug 

versucht eintreiben zu lassen. " 

"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' 

Denn auch Sie können nicht von Ihrem Mandanten (meinem ersten Anwalt Dr. Heinzel zum 

Prozessbetrug gezwungen werden." 

"Da scheint wohl alles auf eine außerordentlich spannende Verhandlung zu deuten, und 

Leak6 muss sich nun in Ermangelung besserer Informationen fragen: 

"Wird der vorbereitete Betrug tatsächlich begangen, 

oder in letzter Sekunde 

auf irgend einen anderen Unsinn umgesattelt?" 

Die Überschrift des Artikels lautet: le
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"Wieder da: Hamburger Staranwalt wollte Betrug nicht rügen - begeht er ihn jetzt selbst?" 

Der Schuldner spricht den Gläubiger in dem Artikel unter Namensnennung persönlich an ("Und, 

lieber Herr Dr. Heinze"). 

Der Schuldner hat zudem auf der Startseite seines Blogs prominent einen Artikel mit folgender 

Überschrift verlinkt: "Ich widerrufe: Heinze plant keinen Prozessbetrugi"; angezeigt wird ein 

Ausschnitt der eidesstattlichen Versicherung des Gläubigers sowie ein Schreiben des Schuldners 

an den Gläubiger, in dessen Adressfeld dieser mit vollständigem Namen sowie Kanzleiadresse 

genannt wird. 

- -
CD &I httpSJ/b,!kf'wordpress.com ." \9 ~ 

~
,r'jll 

sparenz [--FÄUE--1'" [GRUNDSATZUCHESZVMON1ERENj'" [-ASHItFEMtTTEL-)'" [IMPRESSUMIlNE!GENERSJ!I.CHEJ'" [--HOME- -I mt\ 
1,1&"" 

Mein Rechtsanwalt Dr. Jan Jacob hat im Klageverfahren jedoch wahrheitsgemäß die Erteilung 
des Mandats durch Herm Baum an mich in dem für ihn durch mich geführten Verfahren auf 

Zulassung der Berufung zutreffend dargestt\e~II~t.~E~S~I~ie~g~t~k::e~in::e~~~~~~~~~~_...., 
irgendeiner Art vor. r 

tlfj(.'lMtvJiRk;Jjjm !kw'" 
l'I-imJ&ibJ.adNI' Sü: UJ 
n-P,M7 Hff'kfi*' 
T.;L 1J5?1-:JJ1 W fi) 
F<= 0511 • .01 'i911 

Oi AmthllllkHt"'-'lt 
~S«_1'tl 

&:!".>4W fh<d=;;: 

~.~ 

~~~~=V~It.hkmtt><1 Ab,hh,,'P1ifun(" 

Beweis: Screenshot vom 20.11 .2018, Anlage ASt 3 

EIi~i!<f«<Strttrn.##" 
Im!w.~iw,f 
l\I,p,w41l'rffl 

Durch die o.g. Äußerungen verletzt der Schuldner das gerichtliche Verbot aus der einstweiligen 

Verfügung vom 09.10.2018. Er behauptet durch die genannten Äußerungen erneut, der Gläubiger 

begehe in Zusammenhang mit dem Verfahren Az. 9 C 136/18 vor dem AG Hamburg einen Betrug. 

Insbesondere wird dies nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Gläubiger die Überschrift nunmehr 

mit einem Fragezeichen versehen hat. Auch eine Frage kann eine falsche Tatsachenbehauptung le
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darstellen, wenn es sich aufgrund des Kontexts, in den diese gestellt wird, nicht um eine "echte" 

Frage handelt, die den Lesern die Auswahl zwischen mehreren möglichen Antworten belässt, 

sondern um eine rein rhetorische Frage, die aufgrund des Kontexts nur eine einzige 

Antwortmöglichkeit zulassen soll (BGH, Urteil v. 09.12.2003, Az. VI ZR 38/03). Bei der Beurteilung 

Äußerung ist stets der Gesamtzusammenhang, in dem die Äußerung steht, zu berücksichtigen; dies 

gilt gerade auch für Fragen (BVerfG NJW 1992,1442,1443 f.). 

Dies ist hier der Fall. Der Schuldner spricht im Artikel zunächst von einem in Vorbereitung 

befindlichen Betrug , sodann von einem Betrugsversuch, und bezeichnet des angeblichen 

Prozessbetrug sodann als "in flagranti befindlich". Jemanden bei etwas "in flagranti" zu ertappen, 

bedeutet nach dem allgemeinen Sprachgebrauch, dass derjenige die fragliche Tat gerade begeht. 

Ein kerngleicher Verstoß liegt damit vor. 

Nach wie vor behauptet der Schuldner also wahrheitswidrig im Zusammenhang mit dem Prozess 

vor dem AG Hamburg, der Gläubiger begehe einen Prozessbetrug. 

III.Ordnungsmittel 

Zur Einhaltung des Verbots muss der Schuldner durch ein empfindliches Ordnungsgeld angehalten 

werden. 

Dr. Jan Jacob 
Rechtsanwalt 

,:ür richtige l\iJSCHHil 
Rechts~nw8\t 

. Dr. Jacob 
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IMPRESSUM 

<Zu meinem Profil> 

Angaben gemä ß § 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 
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(j) a htt ps:! Ileak6.word press.comj20 18/10/01 /wied er-da· hamburger -staranwa!t -wol1te-betrug-nicht - I 

nsparenz [ - - FÄLLE - - J ~ [GRUNDSÄ1ZLlCHES ZU MONIEREN] ~ [ - ABHILFEMITTEL - J ~ 

AllGEMEIN, ANWALTSZWANG, AUSGANGSFAll DES BlOGS:BAUM /IHK-oWl, 
EHRENDISKREPANZABBAU, FÄlLE,lEAKEN WIRKT!, VERTRAGSFREIHEIT 

WIEDER DA: HAMBURGER STARANWALT 
WOLLTE BETRUG NICHT RÜGEN - BEGEHT 
ER IHN JETZT SELBST? 
(S) 2018·10-01 .. JOACHIM l!IIII HINTERlASSE EINEN KOMMENTAR 

Wir haben den vorübergehend geschützten Beitrag 

Hamburger Staranwalt wollte Betrug nicht rügen

begeht er ihn jetzt selbst? 

wieder auf öffentlich zugänglich gestellt. 

• Dass wir es können, erkennt der geneigte Leser selbst, 

• warum w ir es wollen, wird in einem der nächsten Beiträge erläu

tert und 

• dazu, dass wir es dürfen, sei nun hier erl äutert ... 

Schon im letzten Beitrag wurde dargelegt, dass ein Anwalt in der Re

gel (also abgesehen von Ausnahmen, wie z. B. reinen Urkundenpro

zessenJ gar keinen Prozess betrug begehen kann, ohne in das Licht 

der Öffentlichkeit zu treten. 

Da nach § 129 Abs. 1 ZPO "in Anwa ltsprozessen die mündliche Ver

handlung durch Schriftsätze vorbereitet [wird]", ist es einem Anwalt 

kaum möglich, eine so wesentliche Prozesshandlung, wie einen Pro

zessbetrug ohne die obligatorische schriftsätzliche Vorbereitung 

vorzunehmen. le
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Die Spannung steigt also ganz enorm. Ein betrugsbereiter Rechtsa n

walt hat Gemeinsamkeiten mit einem gewaltbereiten Aktivisten, 

oder mit einem Heckenschützen, der vorbereitet mit Gewehr, Muni

tion,. Zielfernrohr und Ständer auf der Lauer liegt und am aller liebs

ten unerkannt bleiben möchte. 

Bevor J. F. K. 1963 in DaUas zum Target werden konnte, hatte auch 

niemand einen Mord an ihm begangen. Aber der Schütze war sicher 

schon bereit, bevor das Opfer am Tatort erschien. 

• Wer würde sagen, die Persön lichkeitsrechte eines möglichen 

künftigen Mörders stehen einer Namensnennung entgegen, 

wenn derselbe sämtliche Vorbereitungen trifft, um die Tat zu voll

ziehen und seine Vorbereitungen sogar auf Ansprache hin we

der sein lässt noch erklärt? 

• Wer würde sagen, der gesetzlich vorgesehene Opferschutz darf 

erst greifen, wenn der Abzug schon gedrückt wu rde und die Ku

gel schon fliegt? 

• Und wer würde sagen, dass besondere Ereignisse nicht auch be

sondere Aufmerksamkeit verdienen? 

Nun, Rechtsanwälte sind als "Organe der Rechtspflege" (UJ3RAO) 

in besonderem Maße dem Recht verpflichtet und dienen mit ihrer 

Tatigkeit der Verwirklichung des Rechtsstaates (§ 1 Abs. 2 BORA). 

§ 113 Abs. 1 BRAO stellt die Frage für anwaltsgerichtliche Maßnah-le
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§ 113 Abs. 1 BRAO stellt die Frage für anwaltsgerichtliche Maßnah

men, ob der Rechtsanwalt schuldhaft gegen Pflichten aus diesem 

Gesetz oder der Berufsordnung verstößt. 

Ebenda. Abs. 2 wird gefragt, ob ein anwaltliches Verhalten außer

halb des Berufs im Einzelfall in besonderem Maße geeignet sein 

kann, Achtung und Vertrauen der Rechtsuchenden in einer für die' 

Ausübung der Anwaltstätigkeit bedeutsamen Weise zu beeinträch

tigen. 

Zuvor sei erst einmal bemerkt, dass es hier nicht um eine - wie auch 

immer geartete - Darstellung des anwaltlichen Verhaltens geht, 

sondern um das anwaltliche Verhalten selbst. 

Weiter sei ergänzt, dass ein anwaltliches Fehlverhalten, so es der 

Anwalt innerhalb seines Berufs vollzieht, kaum weniger Einfluss auf 

Achtung und Vertrauen von Rechtsuchenden haben kann, als es 

von außerhalb seines Berufes der Fall ist. 

Schließlich sei bemerkt, dass Abs. 2 dieser Rechtsnorm explizit auf 

die Beeinträchtigungswirkungen abstellt, d ie von den Rechtssu

chenden in Form von Achtungs- und Vertrauensverlust zurück re

flektiert werden. 

Neubewertungen bezüglich Achtung und Vertrauen können Rechts

suchende aber nur dann vornehmen, wenn sie neue Erkenntnisse 

über das anwaltliche Verhalten erlangen. 

Schon im Vorbeitragwurde erarbeitet, was auch die Rechtspre-le
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Schon im Vorbeitrag wurde erarbeitet, was auch die Rechtspre

chung verlangt: Die mitwirkenden Funktionsträger sollen für die Art 

und Weise ihrer Mitwirkung öffentlich einstehen (insbesondere 

BVerwG, Urteil 6 C 35.13 Abs. 33), 

Wenn nun Gesetz und Rechtsprechung auf die öffentliche Wirkung 

anwaltlichen Verhaltens abstellen und von den Funktionsträgern 

verlangen, dafür öffentlich einzustehen, dann braucht es dafür auch 

einen Wirkungs-Mechanismus, Das Öffentlichkeitsprinzip wird ver

letzt, wenn ein Gericht die öffentliche Wirkung im Sinne des § 1.13 

Abs.2 BRAO verbietet um sie selbst - im Rahmen eigener Entschei

dungen - lediglich zu prognostizieren, 

Zum einen ist die "Verletzung der Öffentlichkeit von unberechenba

rer Wirkung" (vgl. Vorbeitrag, insb. BGH. Urteil VlIl ZR 

297/98. Abs. 17), was nichts anderes heißt, als dass auch Öffentlich

keitswirkung selbst nicht abschließend prognostiziert werden kann. 

Zum anderen gibt es diesen geforderten Wirkmechanismus in der 

Tat. Es ist der Mechanismus des freien, ungestörten, d, h. zutreffend 

informierten Marktes, der sicher greift, wenn sich herum spricht, 

dass einer der teuersten Anwälte Loyalität und Weisungstreue ver

missen ließ, sich sogar gegen seinen Auftraggeber stellte, jegliche 

Ansprache ignorierte und am Ende seine Forderungen auch noch 

mithilfe von Prozessbetrug versucht eintreiben zu lassen, 
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Zur Sache: 

Natürlich 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 flagranti (solange das Verbrechen noch brennt) befindlichen 

Prozessbetrug selbst 

• mittragen wollen, 

• sich erklären wollen oder 

• ihr von Dr. Heinze erhaltenes Mandat kündigen wo llen! 

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 

12.09.2018 (Anlage B30) ist jedenfalls für mich eine offensichtliche 

Bedrohung mit vorgeblichen rechtlichen Konsequenzen unter Zu

hilfenahme falscher Tatsachenbehauptungen (insbesondere habe le
ak
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Bedrohung mit vorgeblichen rechtlichen Konsequenzen unter Zu

hilfenahme falscher Tatsachenbehauptungen (insbesondere habe 

ich nicht in Vergangenheitsform behauptet, Sie hätten Prozessbe

trug begangen, siehe Vollmachtsnachfrage vom 19.09.2018 -Anlage 

B31- Z. 150ff!l. 

Erschwerend kommt hinzu, dass Sie nach Konfrontation mit den 

Fakten auch noch Ihre selbst gesetzte Frist am 20.09.2018 einseitig 

verkürzen (siehe Anlage 834) und insbesondere durch Nichtbeant

wortung des Schreibens vom 21.09.2018 (Anlage B35) zu erkennen 

geben, dass Sie offensichtlich lieber an der Möglichkeit der Real isie

rung Ihres mutmaßlichen Tatwillens zum Prozessbetrug festhalten, 

als tatsächliche Richtigstellungen zuzugestehen! 

Das hat schon was: 

• Der eine Anwalt bringt den anderen in einen unauflöslichen Kon

flikt. 

• Beide sind fortan am Stottern und wissen nicht mehr, wie sie sich 

äußern sollen. 

• Nicht einmal die schon als "problemlos" bezeichnete Vollmacht 

wird zugestellt. 

• Und auch die einfache Frage, wann denn das vorliegend einge

klagte Mandat überhaupt verstanden wurde (wi;mn es dem An

walt bewusst wurde, dass es im Ausgangsverfahren um die Be

schwerbeseitigung aus einem Betrug geht) bleibt offen. le
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klagte Mandat überhaupt verstanden wurde (wann es dem An

walt bewusst wurde, dass es im Ausgangsverfahren um die Be

schwerbeseitigung aus einem Betrug geht) bleibt offen . 

• Da scheint wohl alles auf eine außerordentlich spannende Ver

handlung zu deuten, und leak6 muss sich nun in Ermangelung 

besserer I nformationen fragen: 

"Wird der vorbereitete Betrug tatsächlich begangen, 

oder i n letzter Sekunde 

auf irgend einen anderen Unsinn umgesattelt?" 

• Und wenn, dann aufweichen? Und wofür ist das Vorbereiten von 

Schriftsätzen überhaupt gedacht, wenn man im Vorfeld in keiner 

Weise erkennen kann, was die Streitpartei im Schilde führt? 

Und. lieber Herr Dr. Heinze: 

Natürlich hätte ich auch Sie nicht verpflichten können, bei Gericht 

einen Vortrag gegen Ihre eigene Überzeugung zu machen, denn ge

nau dieses hätte Sie eigentlich - wenn Sie sich nicht meinen Rechts

auffassungen anschließen können analog zu o. g. - in den glei-

chen unauflöslichen Konflikt stürzen müssen. Aber Sie nahmen das 

von Anfang an (vgl. BGH IX ZR 165/16 Seite 9. Rn. 17)unter der Be

dingung Lwenn Ihnen das Wort ,Betrug' nicht gefällt, sagen Sie es 

lieber gleich!") stehende Mandat an und realisierten diese Vorgabe 

offensichtl ich gegen Ihre eigene Überzeugung u. a. mit den Worten 

"der Kläger wittert Betrug,,, was aber nach BGH IX ZR le
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"der Kläger wittert Betrug", was aber nach BGH IX ZR 

165/16 Rn. 21 nicht mit Ihrer Stellung als Organ der Rechtspflege 

vereinbar ist. Diese kreative Passage beweist gleichsam, dass Sie 

von meinen Vorgaben wussten; kein normaler, auf den Vorteil seines 

Mandanten bedachter Anwalt hätte ohne Not eine derart negativ 

wirkende Passage getextet. Zu allem Überdruss machten Sie dann 

auch noch für Ihre Kreativität urheberrechtlichen Schutz geltend 

(siehe Anlage B24!). 

Sie hätten also Ihre Überzeugungsbildung folglich am Anfang betrei

ben müssen und das Mandat nur annehmen dürfen, wenn Sie auch 

dahinter stehen! Stattdessen machten Sie aber genau das, was das 

zitierte Urteil (ebenda Seite 12. Rn. 23) für verwerflich erklärt: 

• Sie beschränkten sich auf die Nichtbefolgung meiner - in Ihren 

Augen möglicherweise sachwidrigen - Weisung und hielten mich 

dadurch dazu an, zur Durchsetzung meines prozessualen Willens 

das Mandat zu kündigen. 

I nnerhalb eines Dienstvertrages ist ein Anwalt weisungspflichtig, 

selbst wenn dies für den Mandanten nachteilig sein mag (siehe BGH 

Urteil v. 20.03.1984. VI ZR 154/82 Rn. 16!). Die Berufsfreiheit des 

Anwalts i. S. d. §1 Abs. 1 BORA endet spätestens dann und in soweit, 

wenn er einen konkret formulierten Auftrag annimmt. 

Weiter sei noch auf die beiden Leitsätze des BGH Urteil vom 

01.12.1994 IX ZR 131/94 hingewiesen, nach welchen der Anwalt 

die Weisung eines Widerrufs unverzüglich umzusetzen und für den le
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Weiter sei noch auf die heiden Leitsätze des BGH Urteil vom 

01.12.1994 IX ZR 131/94 hingewiesen, nach welchen der Anwalt 

die Weisung eines Widerrufs unverzüglich umzusetzen und für den 

formgerechten Eingang desselben in beweisbarer Form Sorge zu 

tragen hat. 

• Gegen diese beiden Punkte verstießen Sie ebenfalls! 

und zwar trotz eindeutiger und wiederholter schriftlicher Ansa

ge. Siehe Emails vom 08.10.2017 (Anlage B26) sowie vom 

09.10.2017 (Anlage B27)! 

Somit setzten Sie mich nachweislich weisungswidrig in eine unge

wollte prozessuale Lage, für die Sie nicht geltend machen können, 

dass Sie die von mir verlangte Handlung nicht mit Ihrem Berufs

ethos vereinbaren könnten. Bei treuem Handeln nämlich hätten Sie 

nach außen nicht das Geringste postulieren müssen, was ja wohl bei 

einem noch so empfindlichen Gewissen kaum so schwer wiegen 

kann, als eine Untreue gegen den eigenen Auftraggeber. 

Es wundert nicht, dass Sie Ihr Verhalten nun mit allen Mitteln su

chen, zu vertuschen. Aber der richtige Weg ist, zu seinen Fehlern zu 

stehen. Erst wenn Sie zum Einsehen kommen und mir dasselbe 

glaubhaft machen, können Sie auch den Schaden wieder gut ma

chen. Bis dahin bleibt es w ie ich es schon am 27.05.2018 schrieb: 

• Wer eine Aufgabe nicht erkennen kann, wird sie niemals lösen. 

• Wer sie nicht erkennen will, ist fehl am Platz. le
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Mein Rechtsanwalt Dr. Jan Jacob hat im Klagaverfahren jedoch wahrheitsgemäß die Erleilung 
des Mandats durch Herrn Baum an mich in dem für ihn durch mich geführten Verfahren auf 
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