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Leak6, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld 

An die Präsidialabteilung des  
Landgerichts Hamburg 
Sievekingplatz 1 
 
20355 Hamburg 
 

- 

-- 

- 

Vorab per Fax  040-42843-4318 

Antragsteller: 
Joachim Baum, auch Betreiber 
der Initiative Leak6: 
Ordnung durch Transparenz 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 
 

www.leak6.wordpress.com 
Tel. 0521-4329910 
Fax: 0521-4329911 
jockel@u-a-i.de 
  
Datum: 23.01.2019 

Az. 324 O 514/18 - Baum / Jacob   

(Antragsteller / Antragsgegner, Unterlassungskläger, RA3) 

Z60: Anhörungsrüge nach § 321a ZPO, 

Z57.4 Öffentliche Glaubhaftmachung zur Ablehnung Z57 v. 28.12.2018: 

Z59: Ermahnungsgesuch aller Spruchkörperteilnehmer nach § 26 Abs. 2 5 

DRiG: RiinaLG Käfer, RinaLG Stallmann und RiinaLG Böert sind zu er-

mahnen, sich aus allen Rechtssachen1 der Parteien Jacob / Baum 

(d. h. auch die Parallelverfahren am AG-HH seines Mandanten RA1 gegen 

den Antragsteller: Heinze / Baum - 9 C 136/18, 36a C 227/18, 9 H 

7/18  und deren evtl. Nachfolger am LG-HH) 10 

sofort herauszuhalten (!) 

und ihre sonstigen Dienste besser zu führen, als vorliegend hier - wenigs-

tens grundgesetzestreu, weil sie 

                                                                 
1 Mit Ausnahme von einstweiligen Einstellungen ggf. gegen den Antragsteller verfügter Zwangsvollstreckungen 
Baumbach/Lauterbach Albers/Hartmann "Zivilprozessordnung 75. Auflage 2017" Kap. 47 Rn. 9: 
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59.1) ihrer Pflicht von dienstlichen Äußerungen nicht nachkamen, 

59.2) z. T. (RiinaLG Käfer und RiinaLG Böert) gegen das Handlungsverbot 15 

des § 47 ZPO verstießen, 

59.3) mutmaßlich den Ablehnungsentsprechungsantrag Z57 vom 

28.12.2018 verschwiegen und dies also 

59.4) mutmaßlich unter Auslassung einer der Statthaftprüfung zugängli-

chen Verwerfungsbescheidung in eigener Sache taten. 20 

Im Einzelnen: 

I. Einführung 

Die dem Ermahnungsgesuch zugrunde liegende Rechtssache ist Teil eines 

rechtsmissbräuchlichen juristischen Kreuzfeuers, unter welches zwei of-

fensichtlich zu allem entschlossene Noch-Rechtsanwälte  den Antragsteller 25 

des Ermahnungsgesuchs nehmen. Dieses Vorgehen ist zwar ebenso ab-

surd, wie (hoffentlich) einmalig, doch gerade dadurch vermag es andere 

Organe der Rechtspflege zu überraschen und mit der für diese erforderlich 

werdenden Abkehr von der eigenen Überrumpelung zu überfordern2. 

Ausgangspunkt der Streite ist ein Berufungszulassungsantrag, welchen 30 

der Rechtsanwalt Dr. A. P. Heinze, Hamburg (im folgenden RA1) für den 

Antragsteller ausarbeiten sollte. Behaupteter Weise entsprachen weder 

dieser Schriftsatz, noch das Verhalten des RA1 den Vorgaben des An-

tragstellers. Daraus erwuchs ein so genannter Anwaltshonorarprozess am 

Amtsgericht Hamburg unter dem Az. 9 C 136/18. Bezeichnenderweise 35 

legte der in diesem Prozess für den RA1 tätige Rechtsanwalt RA3, der 

hiesige Antragsgegner Dr. Jacob, Hamburg dem Gericht gegenüber nicht 

einmal das an den RA1 gerichtete Mandat des Antragstellers dar. Hierin 

sah der Antragsgegner eine unerlaubte Täuschungsabsicht des Gerichts 

und berichtete darüber behaupteter Weise: wahrheitsgemäß, unstreitig 40 

                                                                 
2 LVG-Sachsen, Beschluss 17/11 vom 07.04.2014, Abs. 8: "... Von jeher wird von einem Richter erwartet, dass 
er auch dann unvoreingenommen an die Beurteilung einer Sache herantritt, wenn er sich schon früher über eine 
entscheidungserhebliche Rechtsfrage ein Urteil gebildet hat (BVerfG, Beschl. v. 05.04.1990, a.a.O., m.w.N.). ..." 
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aber negativ und identifizierend auf seinem Internetblog. Sehr viele nicht-

öffentliche und nicht identifizierende Ansprachen gingen voraus, nach wel-

chen ein zuvor vom RA1 bemühter RA2, Björn Bättjer, Hamburg auch 

nicht mehr für die vom RA1 gewünschten Dienste zur Verfügung stand. 

Doch damit nicht genug: Nach dem Weg in die Internetöffentlichkeit - als 45 

nachweislich erst als letztes mögliche außergerichtliche Mittel auch identi-

fizierend angewandt - verleugnete der RA1 sogar die Existenz des schrift-

lich erteilten Mandates - Anlage B21S - in Form einer behaupteter Weise 

falschen, am 25.09.2018 abgegebenen eidesstattlichen Versicherung - 

Anlage B58 S. 3 -. Dieser falsch-EV ging aber am 21.09.2018 eine nicht-50 

öffentliche Nachfrage des möglicherweise versehentlichen Fehlens des 

Mandates voraus - Anlage B35 S. 4 Frage 1 -, welche aber nicht beant-

wortet wurde. Bis heute hält der RA1 diese schier unsägliche Position aus 

der EV aufrecht, "die Erteilung des Mandats durch Herrn Baum an mich 

[RA1] in dem für ihn durch mich geführten Verfahren auf Zulassung der 55 

Berufung [sei] jedoch [im Anwaltshonorarprozess] wahrheitsgemäß zu-

treffend dargestellt." Dies war ein offenkundiger Bruch des Rechtsfriedens, 

ein Affront, der nach der Rechtsauffassung des Antragstellers auch zu 

peinlicher wahrer öffentlicher Berichterstattung berechtigte3, weil das 

heimtückefreie öffentliche Anzeigen einer vorsätzlichen Straftat eines Or-60 

gans der Rechtspflege mit selbst auf Ansprache fortgesetzten Tatwil-

len nicht verboten sein darf. BVerfGE 35, 202 B., IV., 3. erklärt, dass 

auch Strafverfolgung durch öffentliches Interesse gewährleistet werden 

muss und diese so "gewährleistete Kontrolle der Strafverfolgung und des 

strafgerichtlichen Verfahrens auch zugunsten des Täters" wirkt. Wenn sie 65 

nämlich nicht oder nur verspätet stattfindet, kommt derselbe möglicher-

weise nicht mehr von der Schiefen Bahn herunter. Ein Verbot dieser Ge-

währleistungsaufgabe der Presse aber besteht in der hier vorliegend zu 

Grunde liegenden Unterlassungsverfügung. Sie begünstigt sogar das Auf-

                                                                 
3 BVerfGE 35, 202 B., IV., 3.: "Wer den Rechtsfrieden bricht, durch diese Tat und ihre Folgen Mitmenschen 
oder Rechtsgüter der Gemeinschaft angreift oder verletzt, muss sich nicht nur den hierfür in der Rechtsordnung 
verhängten strafrechtlichen Sanktionen beugen. Er muss grundsätzlich auch dulden, dass das von ihm selbst 
durch seine Tat erregte Informationsinteresse der Öffentlichkeit in einer nach dem Prinzip freier Kommuni-
kation lebenden Gemeinschaft auf den dafür üblichen Wegen befriedigt wird." 
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rechterhalten dieser Straftat und das Begehen weiterer (wie z. B. Prozess-70 

betrug im Anwaltshonorarprozess). Man vergleiche mit 1 BvR 482/13 vom 

28.07.2014! Selbst die Bestrafungsforderung einer Richterin, damit "diese 

Richterin nicht auf eine schiefe Bahn" gerate (Rn. 2), stellt keine 

Schmähkritik dar! Ebenso wichtig ist es, definitiv auf der Schiefen Bahn 

befindliche Organe der Rechtspflege von dieser herunter zu bekommen. 75 

Es ist nicht gute Sitte, 

durch Gerichtsentscheidungen Straftaten zu begünstigen! 

A...

b...

R...

t...

s...

m...

s...

g...

M...

"D...

Im übrigen ist es nicht verboten, aus Anwaltsschriftsätzen zu zitieren4. 

Auch besteht in vorliegender Sache keine Vertraulichkeitsvereinbarung. 

II. Ablehnung wg. Verl. Rechtlichen Gehörs / Kenntnisnahme5, 6: 90 

                                                                 
KG-Berlin, Beschluss 9 W 152/06 v. 31.10.2006: "... ein generelles Verbot, aus Schriftsätzen von Rechtsanwäl-
ten zu zitieren, nicht gibt." 
5 Nach Baumbach/Lauterbach Albers/Hartmann "Zivilprozessordnung 75. Auflage 2017" Kap. 42 Rn. 44: 
"Rechtliches Gehör: Befangenheit wohl meist bei seiner erheblicher Verkürzung oder gar Verweigerung, Bay-
ObLG EWiR 00, 937 (zustm Vollkommer), Brdb FamRZ 11, 1527, Düss Rpfleger 93, 188" 
6 Auch ebenda, Kap. 42 Rn. 29: "Kenntnisnahme: Befangenheit bei der Verweigerung einer Kenntnisnahme des 
sachlichen Parteivortrags, BauR 10, 1978, Köln MDR 98, 432 und 797, Oldb FamRZ 92, 193" 
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Mit dem Beschluss 1 BvR 1783/17 vom 30.09.2018, Rn. 15 erkannte das 

Bundesverfassungsgericht: 

"Erforderlich sind ... die Gleichwertigkeit der prozessualen Stellung 

der Parteien vor dem Richter und gleichwertige Möglichkeiten zur 

Ausübung ihrer Rechte. Die prozessuale Waffengleichheit steht dabei 95 

im Zusammenhang mit dem Gehörsgrundsatz aus Art. 103 Abs. 

1 GG, der eine besondere Ausprägung der Waffengleichheit ist. Als 

prozessuales Urrecht (vgl. BVerfGE 70, 180 <188>) gebietet die-

ser, in einem gerichtlichen Verfahren der Gegenseite grundsätzlich 

vor einer Entscheidung Gehör und damit die Gelegenheit zu ge-100 

währen, auf eine bevorstehende gerichtliche Entscheidung Einfluss 

zu nehmen (vgl. BVerfGE 9, 89 <96 f.>; 57, 346 <359>). Entbehr-

lich ist eine vorherige Anhörung nur in Ausnahmefällen. In den 

besonderen Verfahrenslagen des einstweiligen Rechtsschutzes ist ei-

ne vorherige Anhörung verzichtbar, wenn sie den Zweck des Verfah-105 

rens vereiteln würde wie im ZPO-Arrestverfahren, bei der An-

ordnung von Untersuchungshaft oder bei Wohnungsdurchsu-

chungen (vgl. BVerfGE 70, 180 <188 f.> m.w.N.). In diesen Fällen 

reicht es aus, nachträglich Gehör zu gewähren. Voraussetzung der 

Verweisung auf eine nachträgliche Anhörung ist jedoch, dass an-110 

sonsten der Zweck des einstweiligen Verfügungsverfahrens - hier: 

wirksamer vorläufiger Rechtsschutz in Eilfällen - verhindert würde." 

Ein diesen Maßstäben gerecht werdendes Rechtliche Gehör fand der An-

tragsteller im Unterlassungsverfahren vor der Entscheidung vom 

13.11.2018 jedenfalls erkennbar durch das Gericht nicht. Dabei hätte das 115 

Gericht nicht einmal in die Ferne schweifen müssen, um stutzig zu wer-

den. Schon ein sinnerfassendes Lesen des in Bezug genommenen verbo-

tenen Inhalts hätte bei der Passage "haben Sie fortgesetzten Tatwil-

len?" hellhörig werden lassen müssen! le
ak
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Die mit dem Ziel der Straftatvermeidung gestellte Frage kann doch nicht 120 

ungehörig sein, wo sind wir denn hier? Dass einzig Ungeheuerliche daran 

war doch der Grund dafür, dass diese Frage erforderlich wurde! 

Und wer meint, dass es sich nicht ziemt, eine solche Frage an ein Organ 

der Rechtspflege zu stellen, weil dieses eine besonders hohe Ehre habe 

(und damit verbunden: einstweilen eine besonders große Fallhöhe zu 125 

vermeiden sei), muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass beim 

Festhalten an Tatwillen, der eigentliche Absturz schon geschehen ist! Und 

diesbezüglich verfügt der Antragsteller - vielfach abgesichert und leicht 

darzulegen - über sicheres Wissen. Dieses geht aber ins Leere, wenn 

(möglicherweise aus einer gefühlten Empörung heraus) der betreffenden 130 

Partei kein Rechtliches Gehör gewährt wird. 

Das bloße 'in Bezug nehmen' eines Sachvortrags stellt im übrigen keinen 

hinreichenden Beweis dafür dar, dass er auch gewürdigt (gelesen) wurde 

(vgl. OLG München I, 17 W 1731/16 vom 18.10.2016!). 

Ein Richter jedenfalls, der bei einer in Frage stehenden Straftat 135 

anstatt zur Wahrheitsfindung zum nicht näher begründeten Frage-

verbot greift, muss sich ernste Fragen zu seinem eigenen Berufs-

verständnis stellen. 

Daran vermag auch die vom Verfassungsgericht zugelassene Methode der 

vorgeschalteten Abmahnung mit Antwortmöglichkeit zum Unterlassungs-140 

antragsteller etwas zu ändern. 1 BvR 1783/17 Rn. 22 sieht dazu nämlich 

vor, dass der so mittelbar erhobene Sachvortrag wenigstens vollständig 

übermittelt sein muss. Der Verantwortung des Gerichts obliegt es dann, 

sich der Vollständigkeit des gegnerischen Vortrages zu versichern, min-

destens mithilfe einer (dann weiteren) eidesstattlichen Versicherung. 145 le
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Anmerkung: die erstgenannte, falsche EV wurde in anderer Sache vom 

RA1 und nicht vom hier vorliegenden Antragsgegner RA3 geleistet. 

Die vorausgehende Abmahnung klärte nicht über diese Möglichkeit der 

Wahrnehmung Rechtlichen Gehörs im Wege eines Dialoges mit dem Un-

terlassungskläger auf. Für eine nicht abändernde Unterlassungserklärung 150 

gab es einen Vordruck und einen Termin zum 05.11.2018. 

Wohl aber gab es bis dahin nicht wenige Schreiben mit Sachbezug zum 

vorliegenden Streit. Diese sind u. a.: 

• 19.09.2018 'Vollmachtsnachfrage', 8 Seiten (Anlage B31) enthaltend 

Klarstellungen zu einer im Namen des RA1 betriebenen Abmahnung und 155 

zahlreichen Vorhalten bezüglich des Vorgehens des RA3 einschließend 

der Reklamation der Falschdarstellung der Zeitform (Antragsteller äu-

ßerte RA1 begeht Betrug", der ebenfalls auf Unterlassung klagender 

RA1 wollte die Behauptung verbieten lassen "er habe Betrug began-

gen".) Der für RA1 tätige RA3 ignorierte die Klarstellung und er-160 

klagte sie ohne Änderung. 

• 21.09.2018 Haben Sie fortgesetzten Tatwillen, 4 Seiten (Anlage B35), 

enthaltend die Frage, ob das Mandat versehentlich fehle. (Die 

Falsch-EV dazu ist vom 25.09.2018) 

• 19.10.2018 Neuübermittlung des als fehlend monierten Mandates per 165 

Fax an RA1 (damit er weiß, was er suchen muss) 

• 26.10.2018 Anzeige der Falsch-EV vom 25.09.2018, auch im gegne-

risch observierten Internet, 3 Seiten (Anlage B80) 

• 04.11.2018 Schutzschrift zum AG-HH und zum LG-HH an das Zentral-

fax und per Brief in gekennzeichneter, doppelter Ausführung, 45 Seiten 170 

Nach dieser Übersicht dürfte bereits das sichere Wissen des Antragstellers 

über den unabänderlichen Tatvorsatz dieser beiden Rechtsanwälte glaub-

haft erscheinen. Nicht eine einziges Argument wurde würdig gehalten, 

möglicherweise wahr zu sein. Weder ein möglicher indirekter Vortrag über 
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den Unterlassungskläger wurde nachgehalten, noch die direkte - eigentlich 175 

zu genau diesem Zweck vorgesehene - Möglichkeit der Berücksichtigung 

der Schutzschrift fand eine in irgend einer Form erkennbare sachliche 

Auseinandersetzung. 1 BvR 1783/17 vom 30.09.2018, Rn. 22 jedenfalls 

verlangt auch die Berücksichtigung einer vorsorglich hinterlegten Schutz-

schrift. 180 

Die dem Antragsteller dargebotene Behandlung seiner Begehren weist im 

übrigen alle erforderlichen Merkmale der Verdunklung auf. Selbst die im 

Vollstreckungsschutzantrag vom 21.12.2018 fett rot hervorgehobenen 

Sachinhalte, nämlich 

• "gute Sitten7", 185 

• "unwahre Eidesstattliche Versicherung", 

• "unbillige Härte", 

• "Strafanzeige gegen Dr. Heinze, verbunden mit Strafantrag ge-

gen Dr. Jacob", die anliegend erwähnte 

• "E...190 

• die große Rechtsfehlerhaftigkeit, dass man eine ERWARTUNG nicht der 

Meinungsfreiheit entziehen darf, Stichwort: "Kann man denn nicht 

Donner erwarten, wo es bereits geblitzt hat?" 

erfuhren in der Vollstreckungsschutzablehnung vom 03.01.2019 eine Be-

handlung, die man eigentlich nur noch als Totalignoranz bezeichnen kann. 195 

III. Ablehnung wg. Fehlens der Dienstlichen Äußerung8, 9: 

                                                                 
7 Die bloße Erwähnung der Phrase "Rechtswidrige Grundlage / Verstoß gegen gute Sitten nicht ersichtlich", 
ohne jede sachliche Auseinandersetzung ist keine Behandlung von Vorbringen, sondern lediglich eine andere 
Vormulierung des Tenors.  
8 Nach Baumbach/Lauterbach Albers/Hartmann "Zivilprozessordnung 75. Auflage 2017" Kap. 42 Rn. 20: 
"Dienstliche Äußerung: Befangenheit bei ihrer zu großen Einseitigkeit oder Unsachlichkeit, Brdb FamRZ 01, 
1005. Selbst beim Rechtsmissbrauch nach Rn 7 sollte der Abgelehnte nicht jetzt seinerseits Befangenheit zeigen, 
Naumb JB 11, 151 links Mitte" 
9 Nach Baumbach/Lauterbach Albers/Hartmann "Zivilprozessordnung 75. Auflage 2017" Kap. 44 Rn. 7: 
"Dienstliche Äußerung - Mangelhaftigkeit: eine allzu mangelhafte dienstliche Äußerung kann sich auf die Beur-
teilung der Befangenheit auswirken, LG Bochum AnwBl 78, 101, Schneider NJW 08, 492" 
Eine fehlende Dienstliche Äußerung kann nicht leichter wiegen, als eine falsche, einseitige, unsachliche oder 
sonst wie mangelhafte! 
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Im Beschluss des LG Karlsruhe vom 28. Januar 2008, Az. 2 O 96/01 heißt 

es eingangs: 

"Ob ein Verstoss gegen die Wartepflicht des § 47 ZPO die Ablehnung 

wegen der Besorgnis der Befangenheit rechtfertigt, ist eine Frage 200 

des Einzelfalls. Auch bei fehlender Kenntnis des abgelehnten 

Richters vom Ablehnungsgesuch im Zeitpunkt seiner Ent-

scheidung kann dieses begründet sein. Insbesondere einmalige, 

nicht gravierende Verstöße gegen die Wartepflicht sind regelmäßig 

jedoch nicht geeignet, die Besorgnis der Befangenheit zu begrün-205 

den." 

Sowie weiter in II 1) a): 

"Die Kammer kann über das Gesuch auch ohne Einholung einer 

dienstlichen Äußerung der abgelehnten Richter gemäß § 44 Abs. 3 

ZPO entscheiden, da es auf aktenkundige Gründe gestützt ist und 210 

diese Gründe zur Ablehnung offensichtlich nicht geeignet sind." 

Der vorliegende Sachverhalt dürfte jedoch abweichend von diesem zum 

einen sehr wohl bereits hinreichende Ablehnungsgründe aufweisen; zum 

anderen jedoch dürfte es nicht aktenkundig sein, wie oft die Gehörsverlet-

zungen stattgefunden haben und noch weniger, welcher Betonung zum 215 

Trotz. Wiederholte Verletzungen Rechtlichen Gehörs trotz intensivster 

Bemühungen, zu diesem Gehör zu gelangen wiegen zweifellos schwerer, 

als ggf. einmalige oder wenigstens seltene Vorkommnisse, respektive aus 

technischen Pannen erklärliche, die im Nachhinein noch geheilt werden 

können. 220 

Gegenstand der mit Schreiben vom 28.12.2018 angefragten dienstlichen 

Äußerungen waren dabei gerade der technische Transport der Hervorhe-

bungen bis zur Kenntnisnahme der am Spruchkörper teilnehmenden Rich-
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ter. Dieses natürlich nicht von ungefähr, denn jeder der Lehrfreiheit unter-

liegende Vortrag und jede Meinungsäußerung muss in ihrem Kontext und 225 

mit Erfassung ihres Schwerpunktes gewürdigt werden (vgl. 1 BVR 444/13, 

Beschluss vom 24.07.2013, Rn. 18+19). Auch ist die Betonung des Par-

teivorbringens richterlich zu beachten, mithin also ein zur Wirkungsentfal-

tung zulässiges Ausdrucksmittel der Parteien, siehe 2 BvE 1/52 vom 

30.06.1953! Dort heißt es in Rn. 83: 230 

"Sie [die Antragstellerin] hat damit den Gegenstand des Verfahrens 

sachlich begrenzt. Diese Begrenzung ist auch durch den Sachvortrag 

ihres Bevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung betont zum 

Ausdruck gekommen, so daß eine Umdeutung des Antrags nicht 

möglich ist." 235 

Die also obligatorische, aber offensichtlich regelmäßig nicht erfolgte Erfas-

sung des Aussageschwerpunktes könnte unter Zuhilfenahme versehentli-

cher ggf. technisch bedingter Verluste der Hervorhebungen evtl. noch eine 

vernünftige Besorgnis zerstreuen; eine Totalignoranz sowohl der hervor-

gehobenen Passagen, wie auch der Frage nach der Erkennbarkeit der Her-240 

vorhebungen kann eine vernünftige Besorgnis hingegen nur befeuern.  

Vorliegend könnten nach Auffassung der betroffenen Richter einfach keine 

frech anmutenden Fragen erlaubt sein, egal wie oft, egal wie ausdrucks-

stark und auch egal an welcher Stelle des Verfahrens. Diese Besorgnis 

wird nicht entkräftet, sondern es scheint vielmehr alles dafür zu sprechen, 245 

dass es für dieses ausgiebig praktizierte Verhalten wahre, nicht hinnehm-

bare Gründe gibt. 

Auch könnte nicht eingewandt werden, dass keine Dienstliche Äußerung 

gefordert gewesen sei. Die Verpflichtung des § 44 Abs. 3 ZPO, le
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"Der abgelehnte Richter hat sich über den Ablehnungsgrund dienst-250 

lich zu äußern." 

weist das Merkmal 'Dienstlichkeit' eindeutig der Art und Weise der dem 

Richter gebotenen Äußerung zu. Der Gesetzestext gibt es schlicht nicht 

her, dass auch die Art der Anfrage 'dienstlich' sein müsste. Das Ableh-

nungsrecht ist überdies ein Recht der Parteien, welches schon von sei-255 

ner Anlage her die Grenze der richterlichen Freiheitsrechte zu ihren 

Dienstpflichten definiert, welche zu überprüfen und ggf. zu reklamieren 

das Recht der Streitparteien ist (§ 42 Abs. 3 ZPO). Die Pflicht des Ableh-

nenden aus § 44 Abs. 1 ZPO, seine Ablehnung anzubringen wurde min-

destens per Fax am 28.12.2018 - 18:39 Uhr (Sendenachweis s. Anlage 260 

B98!) erfüllt. 

Ein weiterer Teil des Parteienrechts ist es, nach § 44 Abs. 2 ZPO unter Be-

zugnahme auf das Richterzeugnis eine Glaubhaftmachung ausarbeiten zu 

können. Der Dienstweg des Richterzeugnisses führt also zwecks Glaub-

haftmachung über den Ablehnenden zum Entscheider. Diese Reihenfolge 265 

gebietet auch die im Rechtskommentar10 als obligatorisch herausgestellte 

Anhörung, sowie die Ablehnungsablehnung des LSG-Sachsen-Anhalt L 3 

SF 108/10 AB vom 21.10.2010. Dort jedenfalls konnte der Besorgte am 

18.08.2010 zur Dienstlichen Äußerung vom 26.07.2010 Stellung nehmen. 

Auch die im Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 02.06.2005, 2 270 

BvR 625/01, Rn. 58 gerügte Verdrehungsgefahr durch den abgelehnten 

Richter selbst ist nur dann ausgeschlossen, wenn der Besorgte zunächst in 

volle Kenntnis der Dienstlichen Äußerung gelangt. 

Dort "hatte die [abgelehnte] Strafkammer den in dem Gesuch tat-

sächlich angeführten Grund ... nicht unverändert auf seine Tauglich-275 

                                                                 
10 Nach Baumbach/Lauterbach Albers/Hartmann "Zivilprozessordnung 75. Auflage 2017" Kap. 44 Rn. 7: 
"Dienstliche Äußerung - Anhörung: Das entscheidende Gericht muss die dienstliche Äußerung unabhängig von 
ihrer Brauchbarkeit dem Ablehnenden zumindest vor einer Zurückweisung seines Gesuchs nach Art 2 I 20 III 
GG (Rpfl), BVerfG 101, 404 Art 103 I GG (Richter) zur Anhörung mitteilen, BVerfG 24, 62 VGH Kassel NJW 
83, 901." 
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keit geprüft, sondern der eigenen Erinnerung an das Geschehen in 

der Hauptverhandlung entsprechend modifiziert. Anschließend hat 

das erkennende Gericht geprüft, ob der ... modifizierte Sachverhalt 

geeignet sei, die Besorgnis der Befangenheit zu begründen, und hat 

dies verneint. Damit hat es nicht nur den Anspruch des Antragstel-280 

lers auf Gewährung rechtlichen Gehörs in grober Weise verletzt, 

sondern das Ablehnungsgesuch der Sache nach einer Begründet-

heitsprüfung unterzogen, die ihm von Verfassungs wegen gerade 

verwehrt ist. Diese Art der Behandlung eines Befangenheitsgesuchs 

konnte ohne weiteres geeignet sein, die Besorgnis der Befangenheit 285 

zu begründen." 

Die Nichterfüllung der Dienstpflicht der Abgabe von Richterzeugnissen 

geht somit einher mit der Nichterwähnung des Problems - der gesamte 

Vorgang der Ablehnung findet keine Erwähnung, noch nicht einmal in 

Form einer zwar unzulässigen, aber wenigstens beschwerdefähigen 290 

Selbstbescheidung11 und sei es nur unter Geltendmachung der eng auszu-

legenden Ausnahmeregel als 'offensichtlich unbegründet'. Zwei weitere 

Gründe also, die dringend für die sehr gewollte Totalignoranz12 sprechen! 

IV. Ablehnung wg. Verstoß gegen das Handlungsverbot13: 

Im Beschluss des LG Karlsruhe vom 28. Januar 2008, Az. 2 O 96/01 heißt 295 

es im Abs. II. 2) b) bb): 

                                                                 
11 Baumbach/Lauterbach Albers/Hartmann "Zivilprozessordnung 75. Auflage 2017" Kap. 42 Rn. 47: 
"Selbstentscheidung: Eine nach § 42 Rn 7 nicht haltbare kann zur wahren Befangenheit führen, BVerfG NJW 
07, 3772 und FamRZ 07, 1954." 
12 Baumbach/Lauterbach Albers/Hartmann "Zivilprozessordnung 75. Auflage 2017" Kap. 44 Rn. 55: 
"Weigerung - (Antragsentgegennahme): Befangenheit dann, wenn der Richter es ablehnt, zB einen Befangen-
heitsantrag nach § 44 I während der Verhandlung auch nur entgegenzunehmen, FfM MDR 79, 762" Die Weige-
rung vor einer Verhandlung kann demgegenüber nicht leichter wiegen. 
13 Baumbach/Lauterbach Albers/Hartmann "Zivilprozessordnung 75. Auflage 2017" Kap. 47 Rn. 10: 
" Ein Verstoß gegen § 47 läßt zwar nach Üb 10 vor 300 die richterliche Handlung wirksam, KG FGPrax 09, 177, 
krit Schneider MDR 05, 672 ("gesetzgeberischer Missbrauch"). Er ist aber ein schwerer Verfahrensfehler, 
BPatG GRUR 85, 373, Bre OLGZ 92, 487, Karlsr NJW 03, 2174. Er begründet schon für sich eine Ableh-
nung, BayOblG MDR 88, 500, Hbg NJW 92, 1463, Karlsr RR 97, 1350, großzügiger Brdb AnwBl 15, 354 (Fall-
frage). Im übrigen ergeben sich drei weitere Möglichkeiten A, B, C ..." 
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"Die abgelehnten Richter haben vorliegend objektiv gegen § 47 ZPO 

verstoßen, denn sie haben ..., obwohl zu diesem Zeitpunkt das Ab-

lehnungsgesuch des Beklagten Ziff. 1 bereits bei Gericht eingegan-

gen war. Ein solcher Verstoß kann geeignet sein, die Besorgnis der 300 

Befangenheit zu begründen ... . Das Handlungsverbot des § 47 ZPO 

beginnt mit der Anbringung des Ablehnungsantrags. Auf die Kennt-

niserlangung des abgelehnten Richters kommt es für seine Geltung 

nicht an." 

Zwei der drei bereits abgelehnten Richter (DRiG: RiinaLG Käfer, RiinaLG 305 

Böert) wirkten an der Vollstreckungsschutz-Zurückweisung vom 

03.01.2019 mit. Dabei wurde insbesondere gegen das Handlungsverbot § 

47 Abs. 1 ZPO verstoßen. Dieser erlaubt den abgelehnten Richtern näm-

lich "vor Erledigung des Ablehnungsgesuchs nur solche Handlungen ... , 

die keinen Aufschub gestatten." Zu diesen kann aber die Verwerfung des 310 

auf Meidung der xxxxxxxxxxxxxxxxx gerichtete Vollstreckungsschutzan-

trages keinesfalls gehören. Als ob der gerechte Ausgleich von Verfahrens-

kosten einer in Rede stehenden, einstweilig zu verhindernden Ehrverlet-

zung unaufschiebbar sein könnte, während aber die Prüfung der Sitten-

widrigkeit hingegen nicht nur nachrangig wäre, sondern mangels Rechtli-315 

chen Gehörs sogar vollständig entfallen dürfte und blindwütend die xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dürfte. Auch der dritte mitwir-

kende Teilnehmer des Spruchkörpers RiaLG Brauer war nicht befugt. Ent-

weder war er nicht der gesetzliche Richter14, oder aber gegenüber ihm ist 

die Besorgnis berechtigt, dass er bei der Wahrnehmung seiner Pflicht zur 320 

Streitstoffkenntnis15 auf Richterinnen vertraut, die dieses Vertrauen 

                                                                 
14 Baumbach/Lauterbach Albers/Hartmann "Zivilprozessordnung 75. Auflage 2017" Kap. 47 Rn. 12: 
C. Soweit das Geicht ohne eine Entscheidung über ein wirksames Ablehnungsgesuch eine Sachentscheidung 
ohne eine Mitwirkung des Abgelehnten fällt, ist es nicht nach Art 101 I 2 GG ordnungsgemäß besetzt. Das 
ist ein wesentlicher Verfahrensfehler zB nach § 547 Z 1. Er kann zur Statthaftigkeit eines Rechtsmittels führen, 
KG MDR 05, 891, und dann zur Zurückverweisung nach §§ 538 II 1 Z, 563 I, IV. Er kann eine Wiederaufnahme 
nach § 579 I Z 4 begründen. Hat das Erstgericht über das zulässige Ablehnungsgesuch nicht mitentschie-
den, muß das Rechtsmittelgericht das nachholen. 
15 2 BvR 610/12, Rn. 23+25: "Voraussetzung für jede Beratung und Entscheidung einer Kammer oder eines 
Senats ist deshalb, dass alle zur Entscheidung berufenen Mitglieder des Spruchkörpers - und nicht etwa nur der 
Berichterstatter und der Vorsitzende - Kenntnis des Streitstoffs haben.... Dabei ist es jedem Richter in Ausübung 
seiner Unabhängigkeit und persönlichen Verantwortung jederzeit unbenommen, sich selbst unmittelbar aus den 
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wegen ihrer fahrlässigen Handhabung der Gehörsgewährleistungspflicht 

nicht wert waren. Das Urteil 5 StR 468/69 vom 16.12.1969 des Bun-

desgerichtshofs, Rn. 4 lautet: 

"Das Schwurgericht hat das Ablehnungsgesuch zu Unrecht als unzu-325 

lässig beurteilt. Es richtet sich [wie vorliegend] nicht gegen 

das Schwurgericht als Ganzes, sondern gegen dessen einzel-

ne Mitglieder. Das ergibt sein Inhalt. Der Angeklagte wusste und 

weiß nicht, welche Berufsrichter und Geschworenen dem Beschluss, 

aus dem die Besorgnis der Befangenheit hergeleitet wird, zuge-330 

stimmt haben. Die Besorgnis der Befangenheit konnte und 

kann sich daher auf jeden einzelnen Berufsrichter und Ge-

schworenen beziehen, der bei dem Beschluss mitgewirkt hat. 

Die Behauptungen des Gesuchs über den genannten Beschluss, den 

Zeitpunkt seiner Verkündung und die Erklärungen der Sachverstän-335 

digen in der Hauptverhandlung konnten und können auch durch 

dienstliche Äußerungen der Berufsrichter und Geschworenen glaub-

haft gemacht werden. Der Berufsrichter oder Geschworene, der sich 

nur hierüber äußert, verletzt dadurch noch nicht das Beratungsge-

heimnis. Da das Gesuch hiernach nicht unzulässig war, durften bei 340 

der Entscheidung über das Gesuch auch nicht die abgelehnten Be-

rufsrichter und Geschworenen mitwirken. Es hätten andere Richter 

darüber entscheiden müssen."  

Auch der BGH-Beschluss V ZR 8/10 vom 12.10. 2011 räumt mit der Vor-

stellung (aus dortiger Rn.4), "Eindeutig unzulässig sei die Ablehnung eines 345 

gesamten Spruchkörpers, weil nach § 42 ZPO nur der einzelne Richter, 

nicht aber das Gericht als solches abgelehnt werden könne" auf und er-

klärt, dass "Vor ... verfassungsrechtlichen Hintergrund ... die Annahme 

einer solchen Besorgnis in Betracht [kommt], wenn [wie vorliegend] die 

Auslegung des Gesetzes oder dessen Handhabung im Einzelfall willkürlich 350 

                                                                                                                                                                                                        
Akten kundig zu machen, wenn er dies für seine Überzeugungsbildung für erforderlich hält und nicht allein auf 
den Vortrag des Berichterstatters zurückgreifen möchte." 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Leak6 - Ordnung durch Transparenz - Seite 15 von 24 des Schreibens vom 23.01.19 
 

oder offensichtlich unhaltbar ist oder wenn die richterliche Entscheidung 

Bedeutung und Tragweite dieser Verfassungsgarantie in grundlegender 

Weise verkennt. 

V. Ablehnung wg. verleumderischen Simulierens von Wohlwollen / 

alternativ unerträglicher Inkompetenz / Sorfaltsmangel: 355 

Als Unterlassungskläger RA3 beantragte eine Kostenfestsetzung, wozu 

der Antragsteller mit Schreiben vom 28.11.2018 Anhörungsgelegenheit 

erhielt. Dieser widersprach mit Schreiben vom 14.12.2018. Dem Wider-

spruch wurde mit Verfügung vom 18.12.2018 nicht abgeholfen. Daraufhin 

beantragte der Antragsteller am 21.12.2018 beim LG-HH Vollstreckungs-360 

schutz (Anlage B105S1). Das LG-HH reichte zum Widerspruch vom 

14.12.2018 den Hinweis nach (Poststempel 21.12.2018), dass Vollstre-

ckungsschutzanträge an die Justizkasse zu richten seien. Daraufhin bean-

tragte der Antragsteller am 03.01.2019 Vollstreckungsschutz (Anlage 

B106S1) bei der Justizkasse. Taggleich antwortete die Justizkasse, dass 365 

sie den Vollstreckungsschutzantrag an das Landgericht weiterleiten werde. 

Die "Kostenrechnung" (Anlage B99), gegen welche sich beide Vollstre-

ckungsschutzanträge richteten, wies auf: 

• das Kassenzeichen "1218020286362" 

• das Datum "18. Dezember 2018" 370 

Es wird festgestellt, dass 

1. der Antragsteller auch bezüglich beider Vollstreckungsschutzanträge 

der Antragsteller ist, 

2. In beiden sowohl das Datum wie auch das Kassenzeichen zutref-

fend angegeben wurden sowie 375 

3. der Antrag vom 03.01.2019 als auf dem selbst verfügten Weg einge-

reicht wurde, also der wirksame und zu bescheidende ist. 

Das LG-HH hingegen beschied den Antrag vom 21.12.2018 und erweckte - 

trotz mehrfacher zutreffender Angaben den Anschein, dass der Antragstel-
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ler (er ist immerhin selbstständiger Unternehmer) nicht in der Lage sei, 380 

eine Rechnung eindeutig und richtig zu bezeichnen und sonderte am 

03.01.2019 den folgenden verleumderischen Text ab (Anlage B107): 

"Der Antragsgegner wendet sich anscheinend gegen die Kosten-

rechnung vom 17.12.2018, ..." 

Weiter wurde ausgeführt: 385 

"Es ist aber nicht erkennbar, dass ein anderes Rechtsmittel mehr Er-

folg hätte, so dass auch eine Umdeutung des Antrages nach dem 

sogenannten Meistbegünstigungsgrundsatz nicht zur Stattgabe 

führt." 

Hier wurde übersehen, dass der Antragsteller auch mit Arrest bedroht ist 390 

und "sich die Anordnung eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung 

als von Anfang an [als] ungerechtfertigt" im Sinne der §§ 769 Abs. 1, 

924 Abs. 1, 945 ZPO erweisen dürfte, wenn man nur aufmerksam ist. 

Auch diese Überlegung wurde nicht getroffen; jedenfalls nicht erwähnt. 

Dieses kann angesichts der vielfachen Gehörsverletzungen schwerlich als 395 

Panne aufgefasst werden, sondern zeugt von einer bis in die Aktenführung 

reichende Sorglosigkeit respektive Inkompetenz respektive hochgradige 

Überlastung. 

Weiter besteht gegen die offensichtlich in Totalignoranz gefangenen Rich-

ter und der nachgewiesen unsicheren Aktenbehandlung am Landgericht 400 

Hamburg die Besorgnis, dass sie durch sorglose Beiziehung der Akte 9 C 

136/18 vom Amtsgericht Hamburg der Beweiserhebungsgrund des dorti-

gen selbstständigen Beweisverfahrens 9 H 7/18 konterkariert wird. 

VI. Zusammenfassung der Ablehnungsgründe 

Die abgelehnten Richterinnen verstießen massiv gegen ihre Pflichten, 405 
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• ignorierten den vom Unterlassungskläger vorgelegten Sachinhalt der 

verbotenen Texte, 

• hörten den Antragsteller nicht sinnerfassend (bestenfalls formal) an, 

• hielten gegenüber dem Unterlassungskläger nicht nach, ob er Erwide-

rungen des Beklagten vollständig vorgelegt habe, 410 

• legten die Verdrehungen des Unterlassungsklägers zugrunde, 

• verbieten, was offensichtlich als Meinung erkennbar ist, wie wertende 

Urteile über zukünftig zu erwartende Straftaten, 

• stehen im Widerspruch zum Pressekodex R. 8.1 (1, 2, 4), 13.1 

• ignorierten den Beschluss 1 BvR 1783/17 vom 30.09.2018, 415 

• welcher ihnen von anderen Justizopfern bereits vorgehalten wurde, 

• begünstigten so bis auf weiteres den Bestand einer falschen Eidesstatt-

lichen Versicherung eines Organs der Rechtspflege, 

• n... 

• und ignorieren dabei auch die am Landgericht und internetöffentlich 420 

vorgelegte Schutzschrift 

In Summe kommt einzig der Ausdruck 'Totalignoranz' in Betracht! 

Mit Rechtsprechung hat dieses Gebaren nichts zu tun. Es ist ein billiges, 

willfähriges und blindes Entsprechen von Klägerbegehren per Copy-Paste, 

welches nicht einmal mehr irgendwelche Rechtsnormen zugrunde legt, 425 

sondern von einem allgemeinen Persönlichkeitsrecht faselt und sich somit 

selbst zur normsetzenden Instanz erhebt. Thematisch weit gestreute Äu-

ßerungen werden mit Bezug auf Aktenzeichen von Gerichtsprozessen un-

tersagt, obwohl sie anonymisiert erfolgten. Es fehlen die Darlegungen, 

• weshalb Gerichtsprozesse Persönlichkeitsrechte hätten, 430 

• welche Äußerungen dem Beweis zugängliche falsche Tatsachenbehaup-

tungen sein sollten, 

• welche Einreden des Antragstellers - und warum - nicht durchgreifen 
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• warum eine Wiederholungsgefahr bestünde, die nicht auf dem Affront 435 

des untragbaren Aufrechterhalt der Falsch-EV des Unterlassungsklägers 

selbst beruhte. 

Dieses Gebaren taugte sogar aufgrund seiner Kosten-Nutzen-Relation und 

seiner auf dem freien Markt der fliegenden Gerichtsstandorte16 bedeutsa-

me Klagekundenattraktivität für die  440 

Hamburger Justiz als lukratives kriminelles Geschäftsmodell 

und könnte aus diesem Grunde auch Ausdruck desselben sein. 

Der Beschluss 11 WF 86/13 des OLG Hamm vom 07.06.2013 lautet ein-

gangs: 

"Die Befangenheit eines Richters kann ausnahmsweise ... anzuneh-445 

men sein, wenn schwere Verfahrensverstöße vorliegen. Entfernt sich 

der Richter bei der Gestaltung des Verfahrens von anerkannten ver-

fassungsrechtlichen Grundsätzen, so kann dies den Eindruck einer 

willkürlichen oder sachfremden Einstellung des Richters erwecken." 

Sowie weiter unter 2.: 450 

"Denn im Ablehnungsverfahren geht es allein um die Parteilichkeit 

des Richters und nicht um die Richtigkeit seiner Handlungen und 

Entscheidungen, deren Überprüfung allein dem Rechtsmittelgericht 

vorbehalten ist. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist indessen 

dann geboten, wenn die Gestaltung des Verfahrens oder die Ent-455 

scheidungen des Richters sich so weit von den anerkannten 

rechtlichen - insbesondere verfassungsrechtlichen - 

Grundsätzen entfernen, dass sie aus der Sicht der Partei 
                                                                 
16 Siehe https://www.zeit.de/2016/28/presserecht-justiz-verfahren-gerichtsstand/komplettansicht 
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nicht mehr verständlich und offensichtlich unhaltbar erschei-

nen und dadurch den Eindruck einer willkürlichen oder doch jeden-460 

falls sachfremden Einstellung des Richters erwecken ... . Insofern 

kann sich ein Ablehnungsgrund auch aus einer Gesamtschau des 

Verhaltens des abgelehnten Richters aus der Perspektive des ableh-

nenden Beteiligten ergeben, insbesondere, wenn der Eindruck 

entstanden ist, das Gericht nehme wesentliche Einwendun-465 

gen des Beteiligten nicht oder nicht ausreichend zur Kenntnis 

... So finden sich in der - lediglich 6 Zeilen langen - Begründung der 

Entscheidung in der Sache beispielsweise keinerlei Ausführungen ... 

Dadurch, dass sich der mit der Sache befasste Richter in seinem 

Teilbeschluss vom 14.6.2012 mit den wesentlichen und für den 470 

Rechtsstreit relevanten Einwendungen des Antragsgegners nicht 

einmal ansatzweise auseinandergesetzt hat, hat er das rechtli-

che Gehör des Antragstellers verletzt." 

Gleiches gilt für vorliegend monierte Abweisung vom 03.01.2019 (RiinaLG 

Käfer, RiinaLG Böert, RiaLG Brauer). Sie umfasst gerade einmal 9 Zeilen 475 

und ebenfalls keinerlei sachliche Auseinandersetzung mit  den vorgebrach-

ten Ausführungen. In der Unterlassungssache drängen sich diese jedoch 

insgesamt himmelschreiend auf: 

1. Die Unterlassungsklage verbietet den Vorhalt fortgesetzten Rechts-

friedensbruchs, welcher auf einer vorsätzlich falschen Eidesstatt-480 

lichen Versicherung des Mandanten des Antragsgegners (Rechts-

anwalt Dr. Heinze, Hamburg, =RA1) beruht und begünstigt somit 

die Andauer selbiger krimineller Machenschaften dieser beiden. 

2. Schon die erste Unterlassungsklage des RA1 beruhte auf groben 

Verdrehungen. Dabei wurde die Äußerung des Antragstellers, "Ham-485 

burger Staranwalt wollte Betrug nicht rügen und begeht ihn lieber 

selbst" verdreht zu "... habe Betrug begangen." Ersteres kann nur 
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ein wertendes Urteil sein, weil sie - da auf die Zukunft gerichtet - 

dem Beweis nicht zugänglich ist. Letzteres hingegen ist eine Tatsa-

chenbehauptung, auf die Vergangenheit gerichtet und wäre dem 490 

Beweis zugänglich. Nur, dass der als vollendet empfundene Prozess-

betrug zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht möglich war - und um 

es den Hamburgern nahe zu bringen: Das ist so ähnlich, als hätte 

der Antragsteller behauptet, sein Gegner habe  

ein noch nicht einmal vom Stapel gelassenes Schiff versenkt! 495 

3. Gleiches gilt für die Unterlassungsklage des Antragsgegners selbst. 

Sie verbietet sogar Erwartungen ("Der zu erwartende Prozessbe-

trug"), also Meinungen. Gnade dem Wetterbericht und seinen Erwar-

tungen vor diesem Gericht, wenn jemand auf diese Weise eine 

schlechte Erwartung als Gotteslästerung wegen des ja von Gott ge-500 

machten Wetters verbietet. Nichts ist unmöglich, dem der derartig 

blind übernimmt. In beiden Fällen steht dieses in krassem Wider-

spruch zum Beschluss 1 BvR 1555/88 des Bundesverfassungsge-

richts vom 09.10.1991, Rn. 44, wo es heißt, 

"Die Zivilgerichte haben der Verurteilung der Beschwerdefüh-505 

rer ein bestimmtes Verständnis der umstrittenen Textpassage 

zugrunde gelegt und diese dann ganz oder zum Teil als un-

wahre Tatsachenbehauptung bewertet mit der Folge, dass sie 

nicht den Schutz der Meinungsfreiheit genießt." 

4. Es wurde auch keinerlei Bezug dazu hergestellt, welche Tatsachen-510 

behauptungen unwahr seien. Sie werden weder eingekreist, noch 

wird eine davon abweichende Wahrheit irgendwo geltend gemacht. 

Richtlinie 8.1 Abs. 2 Pressekodex 2017, indiziert das öffentliche In-

teresse an identifizierender Berichterstattung, wenn "ein Zusam-

menhang bzw. Widerspruch besteht zwischen Amt, Mandat, 515 
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gesellschaftlicher Rolle oder Funktion17 einer Person und der ihr 

zur Last gelegten Tat." Die Unterlassungsverfügung vom 13.11.2018 

hingegen erkennt im Widerspruch hierzu, die Berichterstattung ver-

letze den Unterlassungskläger in seinem allgemeinen Persönlich-

keitsrecht, ohne indes irgend eine Rechtsnorm zu benennen. Was 520 

dieses Gericht alles nicht zu erkennen vermag ist tatsächlich rekord-

verdächtig sittenwidrig. Dies hat mit Rechtssprechung nichts mehr 

zu tun und ist in so fern eine selbst gegen § 1 Abs. 3 LpresseG ver-

stoßende Sondermaßnahme, mit welcher die Justiz versucht, sich ih-

rer notwendigen Kontrolle zu entziehen. Richter sind privilegiert. 525 

Rechtsbeugende Richter sind angesichts der Existenz des § 339 

StGB denkbar, das Öffentlichkeitsprinzip von Gerichtsverhandlungen 

ist Europaweit anerkannt. Art. 47 GRCh, Art. 10 UN-

Menschenrechts-Resolution 217 A (III), Art. 6 EMRK i. V. m. Art. 25 

GG, §§ 169 Abs. 1 Satz 1 GVG, 547 Nr. 5 ZPO, Pressekodex sowie 530 

die einschlägige Rechtssprechung18 gebieten die Öffentlichkeit von 

Gerichtsverhandlungen. Die Kontrolle der privilegierten Justiz durch 

die Öffentlichkeit kann aber nur wirksam funktionieren, wenn auch 

das nach Pressekodex theoretisch gegebene öffentliche Interesse 

mithilfe informativer Einladung in ein tatsächliches öffentliches Inte-535 

resse überführt werden darf. Der Rechtssprechung fehlt in ihrer 

Fortentwicklung das Einladungsprivileg zur Prozessbeobachtung, 

denn privilegierte Rechtsbeuger sind nur kontrollierbar, wenn eben-

so privilegiert zur Kontrolle der Justiz (einschl. der Organe der 

Rechtspflege) eingeladen werden darf! 540 

5. Bereits der Unterlassungsgegenstand definiert keine zu unterlassen-

den Äußerungen, sondern ist von einer die Albernheitsgrenze weit 

übersteigenden Komplexität. Es wird verboten: 

a. Eine ersichtlich fiktive Geschichte (Mädchen mit Pistole) 
                                                                 
17 Wird z. B. von BverwG 6 C 35/13 Rn. 27, 28, 30, 32, 33 + 41 gedeckt. 
18 Z. B. 1 BvR 1107/09 Rn. 17, 18, 19, 21 - Selbst erregtes Informationsinteresse ist zu dulden! 
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b. Lehrvortrag und privilegierte Information zur Wahrnehmung 545 

einer mehr als angesagt notwendigen Öffentlichkeitskontrolle 

der Justiz. 

c. Lehrvortrag zur Garantenstellung 

d. Einrede zum Ablassen eines Straftatvorhabens 

"Haben Sie fortgesetzten Tatwillen?" 550 

e. Offerte der Ausstiegsoption zum kriminell Mandanten 

"... Sie sollten prüfen, ob Sie ... Prozessbetrug ... mittragen 

wollen!" 

f. Die Passage "Somit läuft es auf die Frage hinaus, ob denn ... 

der Geheimhaltung bedürfen?" 555 

g. Die gerichtlich mit der Unterlassungsverfügung veröffentlichte 

(siehe LG Köln, Urteil vom 07.07.2010 - 28 O 721/09, Rnn. 22 

- 25, 27 - 29, 32, 33) Klageschrift selbst nicht zu veröffentli-

chen. 

Angesichts dieses Konglomerates zahlreicher Streitgegenstände, 560 

verbunden mit der jovialen und/oder Kombination ist es unmöglich, 

als Unterlassungsbeklagter einen passenden 'Reflex' zu entwickeln. 

Dieser ist aber in Ehrschutzsachen ebenso erforderlich, der Beklagte 

muss sich sowohl sachgerecht verteidigen können, wie auch sein 

zukünftiges Verhalten urteilsgemäß einrichten können. Die Und/oder 565 

Kombinationen der Antragstellung lassen es nämlich offen, ob es 

sich um eine alternative oder kumulative Klagehäufung der Streit-

gegenstände handelt. Von der Zulässigkeit, diese Wahl dem Gericht 

zu überlassen kehrte der BGH bereits bezüglich Markenschutzsachen 

(I ZR 108/09 vom 24.03.2011) ab. Eine Klage muss nach § 253 570 
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Abs. 2 Nr. 2 hinreichend bestimmt sein. Schon daran mangelt es, 

der Beklagte ist (ebenda Rn. 11) benachteiligt - was natürlich im 

vorliegend praktizierten ... 

6. ... gehörsverletzenden (blindwütigen) copy-paste-Verfahren kaum 

auffällt, wo nicht einmal die Klageschrift von Tenor und Urteilsbe-575 

gründung klar abgesetzt erkennbar ist, sondern das Gesamtwerk bis 

in die Urteilsgründe als von der Klageseite vorgefertigt anmutet. 

Nach alledem ist es müßig, einzuordnen, ob die vorliegend erlittene Total-

ignoranz auch Ausdruck einer fehlenden Bereitschaft zur Selbstkritik oder 

als Willkür19 zu werten wäre. Das Erlassen Einstweiliger Unterlassungsver-580 

fügungen ohne jede Anhörung des Unterlassungsbeklagten muss einen 

ernsten Grund haben. Es könnte Ausdruck eines rechtswidrigen 'Race to 

the Bottem' sein, bei welchem die presserechtlich fliegenden Gerichts-

standorte mithilfe von kostengünstigen überkurzen Prozessen entspre-

chend viele Kläger anziehen wollen. Diese Praxis wollte das Bundesverfas-585 

sungsgericht mit dem Beschluss 1 BvR 1783/17 vom 30.09.2018 ersicht-

lich beenden. Dieser Beschluss ist auch dem Hamburger Spruchkörper be-

kannt und sollte ihm auch noch im Gedächtnis sein. Er wurde der RiinaLG 

Käfer und dem RiaLG Kersting bereits am 20.12.2018 in anderer Rechts-

sache durch Rolf Schälike mitgeteilt. Da Entscheidungen des Bundesver-590 

fassungsgerichts wie Gesetze gelten, sind Richter auch dem BVerfG zu un-

terwerfen. Die Missachtung des BVerfGs könnte allerdings auch Ausdruck 

von Standesdünkel und einer verdeckten Feudalherrschaft sein. - Hinzu-

nehmen ist es jedenfalls keiner der denkbaren Gründe. 

Die Ersatzrichter der abgelehnten Richterinnen haben alle von den vorein-595 

genommenen Richterinnen gegen den Antragsteller getroffenen Entschei-

dungen zu überprüfen, der Ablehnung am 28.12.2018 getroffenen Ent-

                                                                 
19 Baumbach/Lauterbach Albers/Hartmann "Zivilprozessordnung 75. Auflage 2017" Kap. 42 Rn. 45: 
"Rechtsbeurteilung - (Selbstkritik): Befangenheit beim Fehlen jeder Bereitschaft dazu. 
Rechtsbeurteilung - (Willkür): Befangenheit, BVerfG NVwZ-RR 05, 664." 
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scheidungen der eingangs genannten Aktenzeichen zu überprüfen und be

gangene Gehörsverletzungen zu heilen, auch die vor der Ablehnung ge-

600 troffenen! Die untragbar mangelhafte Rechtsloyalität der Verantwortlichen 

bestand bei ihnen auch schon bevor die Schwelle der vernünftigen Be

sorgnis überschritten wurde. Insoweit ist das vorstehende auch als Anhö

rungsrüge nach § 321a ZPO zu verstehen. 

Der Antragsteller verbleibt in der Hoffnung auf einen nicht ganz so rasch 

605 untergehenden Rechtsstaat 

mit freundlichen Grüßen 
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Den schlichteren Gemütern der Menschheit zuliebe habe ich nun die Aus-115 

sage in der Überschrift meines beanstandeten Artikels erst einmal etwas 

entschärft und mit einem Fragezeichen versehen. Dem verständigen Nor-

malbürger liegt die Antwort allerdings auch so derart nahe - und zwar al-

lein schon aufgrund der von Ihnen zitierten Passagen, dass das kaum 

noch einen nennenswerten Unterschied machen dürfte: 120 

Mit Fragzeichen muss sich der Leser seine Meinung selbst bilden. 

Mit Ausrufezeichen kann er sich der Meinungsäußerung des Autors an-

schließen. Beides ist grundgesetzlich geschützt. Art. 5 GG lässt grüßen! 

Zugegeben: Das Beleidigungsempfinden basiert auf einem unschönen In-

ternetbeitrag von mir. 125 

Tatsachenberichterstattungen müssen aber 

nicht schön sein, sondern wahr! 

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

den Einfluss, sondern Ihr Mandant. 

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

den Tatsachen nicht einmal, sondern bestätigen die Handlungen sogar! 

Daher ist überhaupt nicht klar, worin die nicht erweislich wahren Tatsa-

chen des § 186 StGB liegen sollten. Auch habe ich allgemeine beleidigen-

de Ausdrücke im Sinne des § 185 StGB weder benutzt, noch sind sie 

dargelegt. 135 

Da es kaum vorstellbar ist, dass ich Herrn xxxxxxxxxx noch einmal beauf-

tragen werde (und wenn, dann könnte er es ja ablehnen), ist auch die 

Wiederholungsgefahr einer erneuten, dahin gehenden wahren Tatsachen-

berichterstattung äußerst eng bemessen. le
ak
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Die empfundene Beleidigung beruht im Übrigen auf nur einer von mehre-140 

ren möglichen - und schon deshalb willkürlichen - Auslegungen. Es ist 

nicht auszuschließen, dass Ihnen das böse Wissen nicht nur zuzurechnen 

ist, sondern dass Sie es tatsächlich haben - und deshalb nur die der viel-

leicht der Wahrheit entsprechenden Auslegung sehen konnten. Aber bitte: 

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

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

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

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

schreibfehler) verbleiben. 

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

Zeitform. Sie schrieben (S. 4) in der Vergangenheitsform, 

ich behaupte, "Herr xxxxxxxxx habe durch ...[seine Handlungen] ei-

nen Betrug im Sinne des § 263 StGB begangen." 

Richtig ist hingegen, dass ich in der Gegenwartsform titelte: 

"Hamburger Staranwalt wollte Betrug nicht rügen - 155 

und begeht ihn jetzt selbst!" 

Der Betrugsversuch dauert ja immer noch an und zwar entweder bis zur 

Tatvollendung, bis zur Rücknahme der Klage oder bis zu seinem endgülti-

gen Scheitern. Die Frage, wie sich Ihr Mandant verhält, solange er noch 

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

Zeitform einer die ganze Tat umfassenden, wahren Berichterstattung e-

benso relevant, wie für ein Strafmaß. 

Die weitere Auseinandersetzung führe ich mit Ihnen gerne nach Nachweis 

Ihrer qualifizierten Bevollmächtigung. Erst dann macht es Sinn, mit Ihnen 

über das - weitaus größere - böse Wissen Ihres Mandanten zu sprechen. 165 le
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Ihr Mandant hat mir schon den Ausgangsprozess vermasselt. 

Das ist nicht nur schlimm, sondern es tun sich regelrechte Abgründe auf! 

Herr xxxxxxxx: Es ist Ihnen zugestanden, dass Sie zu Beginn kein böses 

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

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

Das Gericht dürfte - auch wenn es die Regel ist - nicht ohne Grund das 

persönliche Erscheinen Ihres Mandanten zum 23.10.2018 angeordnet ha-

ben. Ich denke daher, dies wäre ein guter Zeitpunkt, um etwas endgültig 

Belastbares über die Berechtigung meines Internetbeitrages oder Ihres 

Unterlassungsbegehrens in Erfahrung zu bringen. 175 

Ihre Kostennote ist allein schon wegen der oben dargelegten Dialogver-

fehlungen bar jeder Rechtfertigung. Der außer Raison geratene Anwalt sah 

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

zahllose Gelegenheiten; den Ausgangsprozess zu gewinnen, Dialogange-

bote wahrzunehmen und den Honorarprozess wie auch jeden Verdacht 180 

eines Prozessbetrugs zu vermeiden. Dann hätte auch keine wahre Tatsa-

chenberichterstattung Gegenstand eines Ärgernisses werden können. 

Beachten Sie bitte auch die Möglichkeit der Gegendarstellung auf Leak6! 

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

werde ich Ihre Abmahnung als die von Ihnen vertretene Rechtsansicht 185 

und diesen offenen Brief zu dem von Ihnen schon notierten Termin, dem 

28.09.2018 öffentlich zugänglich machen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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1. (Frage, bitte mindestens eine Möglichkeit ankreuzen): 

□ 60 

 

Ja, wir haben die Anlage des auf "Beschwerbeseitigung" lauten-

den Mandats in unserer Klage versehentlich ausgelassen. 

□
 65 

Nein, wir sind der Ansicht, dass diese Anlage zur Begründung 

unserer Forderung unerheblich ist. 

2. (Angabe, nur falls Frage 1 bejaht wurde): 

Wir sind in Kenntnis der Tatsache, dass es dem Beklagten um Beschwer-

beseitigung ging erst am ________________ gelangt. Insofern unterlagen 70 

wir selbst einem Irrtum. 

3. (Frage, bitte mindestens eine Möglichkeit ankreuzen): 

□ 

 

Ja, wir wollen auch verhindern, dass sich das Gericht möglicher-75 

weise über das unterschriebene Mandat des Beklagten irrt und 

bestätigen deshalb beide Beklagtenanlagen B04 und B05 als 

wahr und machen sie uns zu eigen. 

□
 80 

Nein, wir denken, dass es genügt, wenn der Beklagte vor Ge-

richt die Möglichkeit hat, seine Rechtsansichten mit Belegen zu 

untermauern.

Ich Erwarte Ihre Antworten bis zum 28.09.2018. Sollten Sie mich einem 

Eilverfahren zur Abgabe einer Unterlassungserklärung unterwerfen, werde 85 

ich der gerichtlichen Prüfung in Form einer Strafanzeige zustimmen. An-

sonsten ist auch dieses Schreiben der Veröffentlichung vorbehalten. 

Mit freundlichen Grüßen 
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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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Leak6, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld 

An das  
Landgericht Hamburg 
Sievekingplatz 1 
 
20355 Hamburg 
 

- 

-- 

- 

Vorab per Fax  040-42843-4318 

Antragsgegner: 
Joachim Baum, auch Betreiber 
der Initiative Leak6: 
Ordnung durch Transparenz 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 
 

www.leak6.wordpress.com 
Tel. 0521-4329910 
Fax: 0521-4329911 
jockel@u-a-i.de 
  
Datum: 28.12.2018 

Az. 324 O 514/18 - Jacob / Baum   (Antragsteller / Antragsgegner) 

Anfragen zu dienstlichen Äußerungen im Sinne von § 44 Abs. 3 ZPO für 

mit Ordnungskennzeichen Z57 erhobenes Befangenheitsgesuch 

An den Spruchkörper des Beschlusses vom 18.12.2018 - vors. RinaLG Kä-

fer, RinaLG Stallmann, RinaLG Böert - (Nichtabhilfe einer dort so genann-5 

ten 'Streitwertbeschwerde des Antragsgegners'). 

Verehrte Richterinnen, 

ich möchte höflich vorausschicken, dass es mir derzeit unklar ist, ob ich 

an Ihrer Integrität Zweifel anmelden muss. Mehrere erhebliche diesseits 

vorliegende Anfangsverdachte sprechen bereits für eine berechtigte Be-10 

sorgnis der Befangenheit. 

Mit den Antworten zu den nachfolgenden Fragen zu gerichtsinternen Vor-

gängen möchte ich dieselben entweder ausräumen oder meine Besorgnis 

glaubhaft machen können. le
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Das Befangenheitsgesuch als solches wird daher einschließend seiner auf 15 

das Zeugnis im Sinne des § 44 Abs. 2 Satz 2 ZPO Bezug nehmenden 

Glaubhaftmachung textlich formuliert werden. 

Allerdings ist es aus sachlichen Gründen bereits jetzt unabdingbar, das 

sofortige Handlungsverbot des § 47 ZPO geltend zu machen. Ich er-

warte daher die Beantwortung der nachfolgenden Fragen bis spätestens 20 

zum 13.01.2018. 

Bei diesen geht es nicht um Äußerungen der Selbstbewertung á la "wir 

sind nicht befangen". Es geht auch nicht um eine Abqualifizierung meiner 

noch nicht dargelegten Sorgen, sondern allein um Tatsachenfragen. Zur 

Wahrung des Beratungsgeheimnisses sind die Antworten vom ganzen 25 

Spruchkörper zu treffen, gegen den dann auch als ganzen eine berechtig-

te, oder auch unberechtigte Besorgnis festzustellen ist. 

Ausgangspunkt: 

Ich zitiere aus OLG-München, Beschluss 17 W 1731/16 vom 18.10.2016 

Abs. 2: 30 

"Inhaltlich setzt die Vorlage einer Beschwerde durch das Erstgericht 

im Hinblick auf das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs gem. 

Art. 103 I GG ... eine Entscheidung voraus, in der auf das Be-

schwerdevorbringen gezielt und inhaltlich erschöpfend ein-

gegangen wird ... . Sie muss sich konkret mit der Gegenargumen-35 

tation der Beschwerdebegründung befassen und nachvollziehbar 

darstellen, weshalb nicht abzuhelfen ist." 

Hieran mangelt der Nichtabhilfebeschluss vom 18.12.2018 und aus die-

sem Mangel erwachsen mehrere weitere noch darzulegende Besorgnisse. 

40 
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40 Die Tatsachenfragen: 

45 

50 

L Die in Beschluss in Bezug genommene 'Streitwertbeschwerde des 

Antragsgegners' ist ein Schriftsatz des Datums 

2, Dieser Schriftsatz wurde einschließlich seiner ~~ ................. __ Seiten zur 

Kenntnis genommen. 

3, Die Kenntnisnahme erfolgte 

Danhand eines auf Papier gedruckten Exemplars, 

Danhand einer Monitordarstellung, 

der Text hatte farbliche Hervorhebungen, 

D der Text war in schwarz/weiß. 

wird bemerkt, dass es sich hier nicht um offensichtliche Kindereien 

handelt, sondern um den Ausschluss möglicher - ggf. technischer - Pan

nen. Immerhin entbrannte der zu den unschönen Äußerungen führende 

55 Streit selbst auch an nichts Größerem, als an einer ggf, nicht angekom

menen Aktenseite! Ich verbleibe in der Hoffnung auf einen nicht ganz so 

rasch untergehenden Rechtsstaat 

mit freundlichen Grüßen 
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landgericht Hamburg 
Zivilkammer 24 

Landge.1ctlt H8mUU'll, 324 0 51 4118 
Posliach300121, 20348 Hamburg 

Herrn 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Straße 10 
33647 Bielefeld 

In Sachen 
Jacob, J. J. Baum, J. 
wg. einstweiliger Verfügung 

Sehr geehrter Herr Baum, 

Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 
Telelon (Durchwahl); 
Telefon (Zentrale): 
Telelax (Geschäftsstelle): 
Telefax (fristwahrend): 
Zimmec B334 

Bitte bel Antwort angeben; 
Geschäftsnummer: 

3240514/18 

(040) 4 2843 - 4609 
(040) 4 28 28 - 0 
(040) 4279-85330 
(040) 428 4Cl- 4Cl1819 

Hamburg, den 17-01.2019 

richterlicher Anordnung gemäß wird mitgeteilt, dass auf Ihr Schreiben vom 28,12,2018 gegen
wärtig keine Stellung genommen werden kann, da die Akte beim Hans. Oberlandesgericht ist 
wegen einer Beschwerde. Nach Rückkehr der Akte wird eine Entscheidung ergehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Meyer-Dühring, JHSekr 
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig_ 

Den bamerefreien Zugang zum Gebäude erfragen Sie hitte vorab telefonisch. 

Datenschutzhinweise: 
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung durch die Justiz nach Artike! 13 und Artikel 14 der 
Europäischen DatenschutzMGrundvercrdnung flnden sich auf der Intemetselte des Hanseatischen Oberfandesgerichts unter 
htm:!iwv\fVvJustlz.hamburq de{rechtsprechung-senateJ'datenschu1zhlnweise 

~::t_~n!~ ~t:.e~.?!:~e_n _~~ ~e:s: .!n!orrnationen auch an Verfahren~~~!i~g~~!!: ~~e.[::r!o_n.::':... _________________________ _ 
Bitte beachten: Übersenden Sie Schriftsätze nur vorab per Fax, wenn dies der Fristwahrung dient Nur das Aktenexemplar wird 
kostenfrei ausgedruckt Für Mehrfertlgungen werden Auslagen eingezogen, 

Bankverbindung 

Justizkasse Hamburg; 

Deutsche Bundesbank 

IBAN: DE10 2000 0000 0020 0015 01 
sie: 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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K 4000 

Bei Umzug mit neuer Anschrift zurück! 

( 

Amtsgericht Hamburg 
Sievekir19t:l1atz 1 
20348 HruooUfg 

Deutsche PoS' 

FR. 17.01.1 9 

1D 2000 0" 
00 0256 1E. 

BU 2018-01 
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