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- internetöffentlich - 

1) Az. 9 C 136/18 Heinze / Baum (Kläger / Beklagter + Ablehnender) 

2) Az. 9 H 7/18   Baum / Heinze (Antragsteller / Antragsgegner) 

Beschwerde zu den Verwerfungen 1) und 2) des Ablehnungsentspre-

chungsgesuches von RiaAG Dr. Martin durch RiaAG Frind am 12.02.2019; 

Nachdeklaration Z64, neue Anträge Z65 (Zusammenlegung), 5 

Z66 (Ablehnungsentsprechungsgesuch Frind) 

Vorbemerkt wird, dass dem AG-HH bislang 

nur ein einziges Ablehnungsentsprechungsgesuch 

zur Behandlung aufgegeben war. 

Nebenbemerkung 1: Dieses Gesuch wurde am 29.01.2019 ver-10 

fasst und war zunächst irrtümlich auf den 17.01.2019 datiert. Eine 

Korrektur des Datums wurde bereits am 30.01.2019 per Fax mitge-

teilt, sie wurde aber von Seiten des Gerichts nicht umgesetzt, ver-

mutlich weil RiaAG Dr. Martin zu diesem Zeitpunkt bereits seine 

dienstliche Äußerung verfasst hatte. Dieses Gesuch wird hiermit mit 15 

dem Ordnungskennzeichen Z64 nachdeklariert. 
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Nebenbemerkung 2: Einführend sei erwähnt, dass die Rechtssa-

che 2) auf dem Wege einer Durchsicht der Akte zu 1) die Frage klä-

ren sollte, ob der Kläger zu 1) (Anwalt im Anwaltshonorarprozess) 

das für den Ursprungsprozess erteilte schriftliche Mandat eingereicht 20 

hatte. Die Klärung dieser Frage erübrigte sich nach der (schmerzlich 

späten) Zustellung eines Klageerweiterungsschriftsatzes, in welchem 

der Anwalt zu dieser Frage in der Form - sinngemäß, aber jedenfalls 

zugestehend - Stellung bezog, dass es darauf ohnehin nicht ankä-

me. Die Nicht-Erkenntnis der Implikation dieses Zugeständnisses - 25 

wenigstens bis zum Zeitpunkt der Ablehnung - wird gegenüber Ri-

aAG Dr. Martin besorgt, mithin das mögliche Motiv, eine falsche 

Eidesstattliche Aussage des Gegners durch Ablehnung des 

Beweisantrages nach § 485 ZPO decken zu können, im Rah-

men einer vernünftigen Besorgnis fortbesteht. 30 

Weiter zur Vorbemerkung wird ausgeführt, dass es sich bei der dem 

Gericht aufgegebenen Behandlung um eine in Art. 20 Abs. 2, 3 GG 

grundgesetzlich angeordnete Wirkung handelt. 

Der Vollzug der Behandlung durch das besondere Organ der Rechtspre-

chung - hier das AG-HH - bis hin zu einer rechtskräftigen Entscheidung ist 35 

Ausübung von Staatsgewalt. 

Die Macht - respektive Entscheidungsbefugnis - darüber, die Wirkung ei-

ner solchen Staatsgewalt auszulösen, liegt ausnahmslos bei Mitgliedern 

des Volkes, hier weiter eingeschränkt auf den Kreis der Streitparteien. 

Das Ablehnungsentsprechungsgesuch richtet sich auf eine einzige Person, 40 

die Beteiligten beider Rechtssachen sind personengleich, die Rechtssachen 

stehen zueinander in engstem sachlichen und zeitlichen Zusammenhang. le
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Der engst denkbare sachliche Zusammenhang ist gegeben, weil der An-

trag der Rechtssache zu 2) als einzigen Antragsgegenstand das Eindringen 

in die Akte zu 1) aufweist. 45 

Diese eine Person sollte lt. § 38 Abs. 1 DRiG geschworen haben, 

"nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person 

zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen" 

Es wäre deshalb nicht nur lebensfremd, sondern auch gesetzeswidrig an-

zunehmen, dass ein Richter Dienst tun könnte - einschließend Meinungs-50 

bildung, Rechts- und Wahrheitsfindung - und dabei sein Sachwissen zu 

einer ersten Sache sofort wieder vergisst, wenn er die zweite behandelt 

und sich selbst dann nicht erinnern kann, wenn die zweite Sache das Ein-

dringen in die erste zum Thema hat. Vorliegend wird besorgt, dass RiaAG 

Dr. Martin seinen Dienst z. B. mit Ansehen der Person verrichtete, 55 

möglicherweise sogar nur, weil das bevorzugte Beachten von anwaltlichen 

Ausführungen aufgrund der oft höheren juristischen Qualität eine höhere 

Arbeitseffizienz verspricht; es können aber auch alle möglichen anderen 

unerlaubten Verbundenheitsgefühle (näher stehender Berufsstand, Kon-

takterfahrungen, ...) zu einem bewussten oder unbewussten Ansehen der 60 

Person geführt haben. 

Die eine entscheidungserhebliche Frage des einen Ablehnungsentspre-

chungsgesuches ist: Ob die eine Besorgnis mangelnder Unvoreingenom-

menheit des einen Ablehnenden gegenüber der einen Richterperson aus 

der Sicht eines vernünftigen Dritten gerechtfertigt wäre. 65 

Der Antragsteller löste mit seinem einen Antrag am 29.01.2019 eine 

grundgesetzlich gebotene Wirkung staatlicher Gewalt aus, welche ein Er-

gebnis zum Ziel hat. le
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RiaAG Dr. Martin machte am 30.01.2019 eine Dienstliche Äußerung, wel-

che - nach diesseitiger Ansicht - in die Akten beider Rechtssachen wort-70 

gleich aufgenommen wurde. 

Die eine Glaubhaftmachung vom 07.02.2019 führte die beiden bis dahin 

inhaltlich identischen Sachen wieder zusammen (Z. 10-16), um sachge-

recht und prozessökonomisch sinnvoll zu einer ordnungsgemäßen Ent-

scheidung kommen zu können. Die Glaubhaftmachung umfasste sogar ein 75 

Ringen des Antragstellers, ob er nun Dr. Martin ablehnen solle, oder nicht. 

Spätestens hier hätte es jedem Leser auffallen müssen, dass es nur eine 

Sorge und auch nur eine möglicherweise gegebene Berechtigung dazu 

geben kann. Es wäre lebensfremd anzunehmen, dass Frind die Separation 

ins einzeln Unauffällige vornahm, ohne sich eine eigene Meinung gebildet 80 

zu haben. Es fragt sich, ob Frind seine eigenen Darstellungen glaubt. 

Zwei Entscheidungen über die Berechtigung einer Sorge zu erar-

beiten, ist Verrat nicht nur am Menschenverstand, sondern auch 

an der grundgesetzlichen Ordnung der Staatsgewalt: Mindestens 

einer der beiden Gewaltwirkungen (Arbeiten) fehlt der Ausgangs-85 

punkt eines Antrages eines Mitgliedes des Volkes!1 

RiaAG Frind tat aber solches mit den - wenn auch gleichlautenden - Ver-

werfungsbeschlüssen vom 12.02.2019. Unter Hinzunahme weiterer zufäl-

liger oder anderer ungesetzlicher Einflüsse wäre nach der Zersplitterung 

des Gesuches in zwei Verfahren auch deren weitere Behandlung durch un-90 

terschiedliche Personen, die Nichtbeachtung des jeweils ausgegrenzten 

Teiles sowie das Erteilen von gegenläufigen Beschlüssen nicht mehr aus-

zuschließen gewesen, nicht zuletzt schon die Beschwerdefähigkeit der Be-

schlüsse impliziert, das auch gegenteilige Ergebnisse denkbar sind. 
                                                                 
1 Nach Baumbach/Lauterbach Albers/Hartmann "Zivilprozessordnung 75. Auflage 2017", Kap. 44, Rn. 8 tritt 
durch die Abweichung schon der Dienstlichen Äußerung von dem Antrag des Ablehnenden "zur angeblichen 
bisherigen Einseitigkeit des Abgelehnten eine zumindest indirekte Einseitigkeit des entscheidenden Gerichts 
hinzu". 
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Die vorliegend betriebene Außerkraftsetzung der grundgesetzlich gebote-95 

nen Gewaltwirkungsordnung führte zu Unordnung und Verlust der Über-

sicht. Während in der einen Glaubhaftmachung vom 07.02.2019 neun, 

mit römischen Zahlen geordnete Punkte der Besorgnis geltend gemacht 

wurden, setzen sich die Verwerfungsbeschlüsse das eine Mal mit nur drei 

und das andere Mal mit nur zwei Punkten auseinander. Schon die grob 100 

summarische Zusammenschau der zerpflückten Antragsbehandlung er-

gibt, dass 

 9 Besorgnisse 

 -3 Besorgnisse  (in 1) behandelt) 

 -2 Besorgnisse  (in 2) behandelt) 105 

 nicht gleich 0 Besorgnisse sein können! 

Die Begründungstexte beider Verwerfungen insinuieren jedoch jeweils in 

ihrem Abschnitt I, Satz 2, dass es eine sachgerechte verlustfreie Auftei-

lung der geltend gemachten Besorgnisse gäbe. Dies ist unzutreffend. Frind 

führte aus: 110 

"Soweit ersichtlich sind die Gründe nach Verfahren inhaltlich ge-

trennt." 

Ohne Abschaffung der grundgesetzlichen Gewaltwirkungsordnung könnten 

die Bedenken nicht im Nebel der Unordnung zerstreut werden, sondern 

einer einzigen inhaltsgleichen Gesamtentscheidung 115 

stünde schon auf der Stirn geschrieben, dass sie falsch ist. 

Daran vermag auch nichts zu ändern, dass man der groben summarischen 

Betrachtung entgegenhalten müsste, dass die Punkte I., II. und III. der 

Glaubhaftmachung eine zusammenfassende Behandlung erfuhren. Auch 
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dann käme man nicht auf Null. Nachfolgend wird noch aufgezeigt, welche 120 

Erkenntnisverluste auf Zersplitterung (der abgeschafften Gewaltwir-

kungsordnung) beruhen und somit nicht einmal von einer ansonsten 

richtigen Rechtsprechung geheilt werden könnten. 

Ansagen: 

RiaAG Frind wird als zur Beurteilung irgendwelcher Rechtssachen des An-125 

tragstellers untauglich abgelehnt. Seine Frevel haben die Grenzen der be-

rechtigten Besorgnis mangelnder Unvoreingenommenheit nach oben über-

schritten2 und den Grad von nachweislich berechtigten Vorwürfen erreicht. 

RiaAG Frind wird zur Meidung einer niedlichen Rechtsbeugungs-

Schriftwechsel-Posse mit der Staatsanwaltschaft3 und zur weiteren 130 

Verfahrensbeschleunigung nach § 45 Abs. 2 Satz 2 ZPO nahegelegt, sich 

selbst als befangen abzulehnen. 

Für den Fall der Uneinsichtigkeit sei ihm weiter empfohlen, - 

wo er von Dispositionsmaxime redend (um nicht zu sagen: 'faselnd') 

keine Skrupel hat, dem Antragsteller im gleichen Atemzug eine nie 135 

erhobene Rüge4 in den Mund zu legen und auch nicht, auf eine erst 

später erhobene Rüge vorzugreifen5 -  

den Antragsteller doch besser gleich noch eine unzulässige Richterschmäh 

in den Mund zu legen! Und falls er nicht weiß, wo diese beginnt, sei ihm 

die Entscheidung 2 AGH 2/15 des AWGH NRW zur Lektüre empfohlen. 140 

                                                                 
2 Der Antragsteller erkannte im Laufe der Erarbeitung dieser Beschwerde, dass Frind nicht wie es sich für einen 
Richter ziemt, als neutraler Entscheider ergebnisoffen gearbeitet haben kann, dem 'lediglich mehrere' einfache 
Rechtsfehler unterliefen. 
3 Von der Staatsanwaltschaft dürfte nichts besseres zu erwarten sein, als dass sie nach einiger Zeit mit einem 
standardisiertem Antwortschreiben retourniert, Rechtbeugungsvorwürfe seinen nur unter "den und den Voraus-
setzungen" als gegeben anzunehmen, und zwar auch dann ohne jede weitere Auseinandersetzung mit der Sache, 
wenn man bereits genau alle diese als erfüllt dargelegt hatte. 
4 Eine Rüge zur Absonderung des Verfahrens 9 H 7/18 gab es niemals, siehe Kap. Frind06! 
5, Die Zuständigkeitsrüge gab es erst am 06.02.2019, also eine ganze Woche nach dem Ablehnungsentspre-
chungsgesuch vom 29.01.2019, siehe hier Kap. II , Frind05! 
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Weiter wird bemerkt, dass die mit Z62.1 angeforderten justitiablen Daten 

der "Zahlungsmitteilung" keinesfalls mehr geeignet sein können, eine Un-

parteilichkeit des Richter Dr. Martin zu begründen und deshalb auch nicht 

als dienstliche Äußerung angefordert werden; vielmehr müsste sich die 

Zahlungsmitteilung ja nun endlich in der Akte befinden und die Anforde-145 

rung derselben vom Auszugsrecht nach § 299 Abs. 1 ZPO gedeckt sein. 

An die Beachtung der notwendigen Abarbeitungsreihenfolge bei kaskadier-

ter Ablehnung wird unter Hinweis auf den Leitsatz des BGH, 10.11.1967 - 

4 StR 512/66 erinnert. 

Anträge: 150 

Z656: Zur Wiederherstellung der grundgesetzlich gebotenen Ordnung ist 

das derzeit zersplitterte Verfahren zur Beurteilung der Berechtigung der 

Besorgnis mangelnder Unvoreingenommenheit des RiaAG Dr. Martin als 

ein einziges neues, beschwerdefähiges Verfahren von einem selbst 

unbefangenen Richter zu wiederholen. 155 

Z66: Die Ablehnung des RiaAG Frind soll für begründet erklärt werden. 

Die Begründungen im einzelnen: 

I .  Zur  Verwerfung zu 1)  

Kap. Frind01:  

RiaAG Frind stellte über alle drei in 1) behandelte Besorgnisse die von ihm 160 

getroffene Feststellung (II., letzter Satz): 

"Die v. Beklagten gerügten Ablehnungsanlässe liegen zeitlich vor 

diesen Schriftsätzen." 

                                                                 
6 Dieser Antrag geht aus systematischen Gründen Z66 vor, ist aber im Sinne von § 43 ZPO als mit Geltendma-
chung der nachfolgenden Ablehnungsgründe gegen RiaAG Frind zu verstehen! 
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Dies ist unzutreffend. Die 'Tatvollendung' einer evtl. unzulässigen, jeden-

falls erst 'irgendwann' unerträglich werdenden - Verzögerung kann nicht 165 

schon zu Beginn der Untätigkeit gegeben sein; noch viel weniger kann 

dem Antragsteller bekannt (§ 43 ZPO) sein, wie lange ein solcher Zustand 

noch fortdauern werde7. 

Der Antragsteller bekam zu seiner Kinderzeit eine 'wohltuende Naht' ver-

passt, nachdem er - dem Ruf ins Haus zu kommen trotzend - noch längere 170 

Zeit im Freien blieb. Richter hingegen sollten den Begriff der Tatvollen-

dung aus ihrer Ausbildung kennen. RiaAG Frind führt nun aber u. a. die 

Verzögerungsrüge vom 31.12.2018 als der Ablehnung schädlich an. Dies 

belegt die mangelnde Fähigkeit, sich in die Rolle des Wartenden hineinzu-

versetzen. Diese Perspektive muss aber ein vernünftiger Dritter einneh-175 

men um zu entscheiden, ob eine Sorge wie die vorliegende berechtigt ist. 

Hinzu tritt, dass die Glaubhaftmachung vom 07.02.2019 diese Wartezeit 

durchaus plastisch darstellte, indem sie dieselbe mit drei römisch gezähl-

ten Abschnitten - I., II. und III. - darstellte und auch ihren nicht gerin-

gen Preis auf Seiten des Antragstellers ansprach. 180 

Weiter ist zu bemerken, dass RiaAG Dr. Martin keinerlei Auskunft dar-

über gab, dass die Klageerweiterung einen beachtlichen Umfang von - 

wie er später sagte "ca. 150 Seiten" hatte, eine Gerichtsüberlastung 

vorläge und deshalb mit einer Verzögerung von vielleicht, mindestens / 

höchstens so und so lange zu rechnen sei und sich eine Anfahrt zur eige-185 

nen Kenntniserlangung sich deshalb ggf. doch (dieses war Abladungs-

grund) lohnen könnte. Die ganze Zeit über verblieb der Antragsteller 

somit in völliger Ungewissheit sowohl über Art und Umfang der gegen 

ihn erhobenen Vorwürfe, als auch darüber, wie lange dieser Zustand noch 

andauern würde. Hinzu tritt, dass wenn der Antragsteller gemacht hätte, 190 
                                                                 
7 Baumbach/Lauterbach Albers/Hartmann "Zivilprozessordnung 75. Auflage 2017", Kap. 44, 9: "Dienstliche 
Äußerung - Einlassung oder Antragstellung, IV.: ... Wenn man eine Ablehnung aus einer Kette kleinerer Verstö-
ße ableitet, deren letztes Glied erst das Maß voll macht, darf man auch zusätzlich auf die früheren schon seit 
damals bekannten Vorfälle zurückgreifen, BPatG GRUR 85, 434. ..." 
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wie es Frind als primär vorgesehen benannte, die unnötig doppelten Ko-

pien dann doch mithilfe der Gerichtsgeräte und unter Aufsicht hätten ge-

macht werden müssen, was aber dem Gericht eher zusätzliche Belastung 

denn Entlastung hätte bringen können. Außerdem wirkten sich die Verzö-

gerungen sehr einseitig aus. Das allseits zugestandene Kenntnisrecht des 195 

Antragstellers wurde - dann doch kostenneutral - mit zwei Monaten Ver-

zug realisiert, die höchst zweifelhafte, zur Abladung vom 22.11.2018 

führende, die Selbstverteidigung des Antragstellers erschwerende 

Verbindung mit den Klageerweiterungsinhalten wurde hingegen innerhalb 

nur zweier Tage als unanfechtbar verfügt. Auch dieses Ungleichgewicht 200 

würdigt RiaAG Frind nicht. 

Dieses alles ist ein 1. Grund für eine berechtigte Besorgnis einer 

nicht gegebenen Unbefangenheit bei RiaAG Frind (Frind01). 

Kap. Frind02:  

RiaAG Frind legte im Abs. III. 1. nachfolgendes dar: 205 

"1Der Antragssteller rügt Verfahrensverzögerung durch Anforderung des Gerichtskostenvorschusses 
beim Kläger und erst dann veranlasste Zustellung.2Dieses Vorgehen entspricht dem Gesetz (§ 12 GKG). 
3In der dienstlichen Äußerung ist der Verfahrensgang zutreffend dargelegt. 4Die Geschäftsstelle hat die 
Zahlungsanzeige wegen Überlastung nicht zeitnah zur Akte gebracht, damit hat der abgelehnte Richter 
nichts zu tun. 5Die vorgenannte Norm ist auf die Wiederklage nicht angewandt worden, eine solche ist 210 
nur erst zulässig, nachdem die Klage zugestellt ist. 6Die Klage wurde nach Beibringung der Zahlungsan-
zeige zur Zustellung zeitnah verfügt. 
7Die Terminsverlegungsanträge der Klägerseite wurden ordnungsgemäß beschieden. 8Sie waren jeweils 
nachvollziehbar begründet." 

Diese Darstellung ist falsch. Sie sagt in Satz 5, dass 215 

• die Widerklage noch nicht zugelassen worden wäre sowie 

• die Zustellung der Klage noch ausstand 

Richtig ist vielmehr, dass  

• die Widerklage schon längst zugelassen war und es zu dieser auch 

schon einen gerichtlichen Schriftwechsel gab, sowie dass 220 

• die Klage ebenfalls schon längst zugestellt war und lediglich die Zu-

stellung der Klage-Erweiterung noch ausstand. 
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Nur mit dieser unrichtigen Darstellung über eine in Wahrheit bereits zuge-

lassene Widerklage ist es überhaupt möglich, den Vorwurf aus Abs. II. der 

Glaubhaftmachung vom 07.02.2019 komplett zu ignorieren. Dieser geht 225 

nämlich (wörtlich) dahin, dass "... die [die Widerklage] vermeintlich 

blockierende Rechtsnorm - § 12 Abs. 1 GKG laut ebenda, Abs. 2 für 

die Widerklage gar nicht gilt ...". 

Es wird festgestellt, dass RiaAG Frind der Ignoranz des RiaAG Dr. 

Martin gegenüber dieser Argumentation beitritt und zu diesem 230 

Zweck sogar zu unrichtigen Darstellungen greift und (in Satz 2) 

die Rechtsauffassung des RiaAG Dr. Martin stumpf wiederholt. 

Dies ist ein 2. Grund für eine berechtigte Besorgnis einer nicht ge-

gebenen Unbefangenheit bei RiaAG Frind (Frind02). 

Kap. Frind03:  235 

In Satz 4 nimmt RiaAG Frind den RiaAG Dr. Martin aus der Verantwor-

tung des Zeitverzuges durch die von der Geschäftstelle spät gemachte 

Zahlungsanzeige. Frind sagt, Martin habe damit nichts zu tun. Auch diese 

Aussage hat in Ansehung der Umstände keinen Bestand. Zum einen trat 

Martin etwas später durch konsistentes Handeln der Besorgnis einer vom 240 

Gegner beabsichtigten Verzögerung bei. Damit löste er die schon darge-

legten vielseitigen anderen Konsequenzen aus. Es wäre angesichts der 

angebotenen Drittzahlung geboten gewesen, den Zahlungsnachweis gleich 

fristsetzend nachzufragen. Dr. Martin konnte sich aber angesichts der mit 

dem Superlativ "schleunigst" dargelegten und mit dem Willen einer zu-245 

sätzlichen Zahlung bekräftigten Bitte gerade mal bis zum (angebli-

chen) Nichtstun durchringen - und Frind versucht, ihn aus dieser 

Schusslinie zu ziehen! 

Angesichts höchst dringend angemeldeter Eile untätig bleiben zu dürfen 

und am Ende damit nichts zu tun haben zu müssen, könnte vielleicht für 250 
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mehr als nur einen Richter sehr verlockend sein. Zulässig ist solches Ver-

halten deshalb noch lange nicht. Der gemachte Vorhalt ging außerdem 

dahin, dass RiaAG Dr. Martin dieses einseitig praktizierte. Wäre Martin 

unwissend gewesen, hätte auch die Einseitigkeit zufällig - oder jedenfalls 

außerhalb seiner zurechenbaren Verantwortung sein können. Jedem Rich-255 

ter ist die Verantwortung für das Maß seiner Kenntnistiefe persönlich auf-

gegeben (2 BvR 610/12 Rn. 23ff). Kein Richter ist am Fortgang seiner Fäl-

le unbeteiligt, ein wissender noch viel weniger. In die richterliche Verant-

wortung eingeschlossen sind auch Vorbereitungshandlungen. BGH 5 StR 

92/01, Leitsatz 1, lautet: 260 

"Zögerliche Bearbeitung einer Rechtssache innerhalb eines objektiv 

vertretbaren Zeitraums ist Rechtsbeugung, wenn der Richter mit 

seiner Verfahrensweise aus sachfremden Erwägungen gezielt zum 

Vorteil oder zum Nachteil einer Partei handelt." 

Man bringt einen Richter (auch bei Verschleppung) aus der Schusslinie 265 

dieser (harten) Konsequenz, indem man ihn besorgten Falls für befangen 

erklärt (vgl. OLG-Dresden 3 W 0526/09)! Nur dann erübrigt sich der Be-

weis, respektive Nachweis, welche sachfremden Erwägungen stattgefun-

den haben (müssen). Einen Richter auch noch aus der Schusslinie der 

(sehr viel weicheren) Konsequenz der Ablehnung holen zu wollen, indem 270 

man die Zusammenhänge verleugnet und verdreht, ist aber unzulässig 

und hier 

der 3. Grund für eine berechtigte Besorgnis einer nicht gegebenen 

Unbefangenheit bei RiaAG Frind (Frind03). 
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Kap. Frind04:  275 

RiaAG Frind traf im Abs. III. 2. die Feststellung: 

"Anträge auf Abschriften aus der Akte mit genauer Bezeichnung der 

betreffenden Aktenbestandteile gegen vorherige Kostenerstattung ... 

[habe] der Beklagte nicht gestellt." 

Hier muss man sich ja schon ducken, damit einem die Böswilligkeit 280 

dieser Falschaussage einem nicht vor den Kopf schlägt: 

1. Konnte es keinen Zweifel daran geben, welche Teile dem Begehr un-

terlagen - nämlich der nicht zugestellte Schriftsatz der Klageerweite-

rung. 

2. Die Kosten für einen zusätzlichen Auszug des betreffenden Teiles 285 

hatten mit Sicherheit nicht höher sein können, als die des als zah-

lungswillig bekundeten Klageerweiterungsvorschusses - mithin sie 

wahrscheinlich (und letztlich auch tatsächlich) nicht einmal entstan-

den wären. Wahrscheinlich ist, dass der begehrte Schriftsatz bereits 

vom Gegner angefertigt war und im Posteingang auf die Zuführung 290 

zu dem ihm bestimmten Zweck wartete. 

3. Es ist nicht sachdienlich, noch prozessbeschleunigend, noch die Ü-

berlastung des Gerichts schonend, erst den Preis für einen Akten-

auszug anfragen zu müssen um dann die Zahlung leisten zu können, 

während man telefonisch nicht durchkommt, aber den Zahlungswil-295 

len (bezüglich des Vorschusses) schon längst ausgelobt hat und oh-

nehin nur noch auf die Zahlungshöhe wartet. 

4. RiaAG Frind verleugnet hier sogar, was RiaAG Dr. Martin zu-

gesteht! Letzterer äußerte davon nämlich (so wörtlich), es le
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"... hat mir in der Tat zu einem nicht mehr erinnerlichen Tag 300 

im Dezember 2018 der Schriftsatz des Beklagten vom 

05.12.2018 vorgelegen, mit dem er u.a. eine "dienstliche Äu-

ßerung gern. § 44 Abs. 3 ZPO· zu verschiednen Ja/Nein-

Fragen begehrt und weiter mitgeteilt hat, die Bitte um Über-

sendung der Klageerweiterung nun auch als Aktenauszugsan-305 

trag zu verfolgen." 

Nicht gewährte Akteneinsicht vermag Befangenheit zu begründen8. Beton-

te und erinnerte Anträge ins 'nicht mehr Erinnerliche' abgleiten zu lassen, 

kann aus der Sicht der Rechtssuchenden aber nicht mehr hingenommen 

werden. Angesichts solchen Verhaltens stehen sie ausgeliefert vor einer 310 

undurchdringlichen Wand richterlicher Willkür! Frinds Verleugnungen ha-

ben somit das erkennbare Ziel, Befangenheit zu vertuschen. 

Dies ist ein 4. Grund für eine berechtigte Besorgnis einer nicht ge-

gebenen Unbefangenheit bei RiaAG Frind (Frind04). 

Kap. Frind05:  315 

RiaAG Frind verdreht im Abs. III. 3. den Vorwurf des unterbliebenen 

Hinweises nach § 504 ZPO (Schriftsatz vom 07.02.2019, Zeilen 250ff) in 

der Form, als dass es sich um eine unbehandelte Unzuständigkeitsrüge 

handeln würde. Diese Feststellung ist falsch. 

Richtig ist, dass sich in den Schriftsätzen der Ablehnung und der Glaub-320 

haftmachung keine Unzuständigkeitsrüge befindet - Frind weiß das; er 

führt selbst an, dass jene (so wörtlich) "v. 6.2.2019" ist. Warum also 

mischt er das Unzuständigkeits-Rügeanliegen in das Befangenheitsanlie-

                                                                 
8 Baumbach/Lauterbach Albers/Hartmann "Zivilprozessordnung 75. Auflage 2017", Kap. 42, 14: "Befangenheit 
evtl. bei ihrer Verweigerung nach § 299, BGH Rpfleger 03, 453, BayObLG RR 01, 642, Köln FamRZ 01, 1004, 
aM Brdb MDR 01, 1414 - zustm Vollkommer FamRZ 02, 621 - (aber die Gelegenheit zur Einsicht bei einer 
anderen Behörde erfüllt den Anspruch nach § 299 nicht). Keine Befangenheit nach § 299 Rn 13 dann, wenn das 
Gericht den Ortsansässigen "besser" behandelt, Düss MDR 08, 1060."; Rn. 52: "Befangenheit bei einer völligen 
Untätigkeit etwa durch Nichtbeantwortung von Akteneinsichtsanträgen nach § 299, Bbg FamRZ 00, 1287, oder 
..." 
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gen hinein? Er hatte doch die Unzuständigkeitsrüge ohnehin zurückstellen 

müssen (ggf. nach bewährter Methode im Posteingang schlummern lassen 325 

können), bis geklärt ist, wer sie zu bearbeiten hat. Die Unzuständigkeit 

wurde am 28.01.2019 erkannt und das Fehlen des Hinweises am 

29.01.2019 den übrigen Ablehnungsgründen hinzugefügt. Die Unzustän-

digkeitsrüge als solche (als Antrag) wurde danach noch bewusst eine Wo-

che (bis zum 06.02.2019) zurückgehalten um der bereits befürchteten 330 

'Falle' (der Ablehnungs-Unzulässigkeit) aus § 43 ZPO zu entgehen. 

Schon Frind01 machte eine völlige Missdeutung von Tatvollendung und 

Besorgtenperspektive, um § 43 ZPO als 'Falle' anzuwenden. Werden Un-

zuständigkeitsrüge und Verweisungsantrag aber richtiger Weise9 erst nach 

der Ablehnung erhoben, werden sie dennoch in das Ablehnungsverfahren - 335 

dann als Entschuldigungsgrund - hinein gerührt. 

Es ist entwürdigend, sich mit derart idiotischen Verdrehungen auseinander 

setzen zu müssen: Die Ablehnung wurde nicht auf die Nichtausführung 

eines nicht gestellten Antrages gestützt, sondern auf den unterbliebenen 

Hinweis! 340 

Wo in nachgehender Post recherchiert wird, um für Vorgehendes 

einen Verwerfungsvorwand zu finden, kann - milde formuliert - 

nur Absicht zur Verwirrung, oder noch schonender: ein Hang zur 

Selbstverwirrung dahinter stehen! Prozesszulässigkeit und Pro-

zessfähigkeit könnte man auch grundsätzlich hinterfragen. 345 

Der eigentliche Vorwurf, der nach § 504 ZPO erforderliche, aber tatsäch-

lich nicht gegebene Hinweis der örtlichen Unzuständigkeit würde bereits 

                                                                 
9 Eine Verweisung ist dem Handlungsverbot des § 47 ZPO unterworfen, denn: Nach Baumbach/Lauterbach 
Albers/Hartmann "Zivilprozessordnung 75. Auflage 2017", Kap. 47, 9: "Grundsätzlich ist eine Verweisung nach 
§§ 281, 506 nicht unaufschiebbar, Karlsr NJW 03, 2174.") Also muss zuerst entschieden werden, wer über Zu-
ständigkeitsrüge und Verweisungsantrag entscheidet; somit wurde sie durch die Richterperson Frind von einem 
nicht gesetzlichen Richter gelesen und rechtsfehlerhaft verwendet. 
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für sich allein genommen RiaAG Dr. Martins Befangenheit begründen10. 

Frinds Verdrehungen haben somit das erkennbare Ziel, Befangenheit zu 

vertuschen. 350 

Dies ist jedenfalls ein 5. Grund für eine berechtigte Besorgnis ei-

ner nicht gegebenen Unbefangenheit bei RiaAG Frind (Frind05). 

II .  Zur  Verwerfung zu 2)  

Kap. Frind06:  

RiaAG Frind machte die Feststellung (II. 1), erster Satz): 355 

"Der Antragsteller [rüge] die Auslegung seines Schriftsatzes v. 

25.11.201S als Antrag gem. § 485 Abs.1 ZPO und die Anlegung ei-

ner gesonderten Verfahrensakte." 

Diese Feststellungen sind falsch. 

a) Richtig bezüglich "Auslegung" ist, dass wenn ein Antrag, der (so 360 

wörtlich im Betreff) "gemäß § 485 Abs. 1 ZPO" gestellt wurde am Ende 

dann 

aber als "gem. § 485 Abs.1 ZPO" ausgelegt wird (man beachte 

die Unterschiede!) ein normal verständiger Mensch wegen dieser Verkür-

zung formellen Platzbedarfs auf dem Papier sicher niemals wagen würde, 365 

einen Befangenheitsantrag zu begründen. 

b) Richtig zum Anlegen einer "gesonderten Akte" ist, dass auch eine 

solche Rüge nirgends erging, dieselbe weder zitiert, noch mit Zeilennum-

mer, Seitenzahl, Kapitel-/Abschnittsangabe oder sonst wie lokalisiert ist 

und sie zudem jeglichen Aussagen sowie der erkennbaren Prozessstrategie 370 

des Antragstellers zuwider laufen würde. Im übrigen wäre es angesichts 

                                                                 
10 Baumbach/Lauterbach Albers/Hartmann "Zivilprozessordnung 75. Auflage 2017", Kap. 42, Rn. 29: "Befan-
genheit bei einem Verstoß, OVG Bre NJW 15, 2828." 
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des hohen Preises, den der Antragsteller bereits durch das richterliche 

Fehlverhalten in Kauf nehmen musste (Schriftsatz vom 07.02.2019, Zeilen 

83-90) lächerlich, allein an der Anzahl vergebener Aktenzeichen eine be-

rechtigte Besorgnis herleiten zu wollen. Diese Feststellung verleumdet le-375 

diglich den Antragsteller als offensichtlich wirr. 

Auch Frinds Flucht in eine zum Wechsel der Verfahrensart angeblich nicht 

gegebene "Dispositionsmaxime" liegt neben der Sache. Es wurde nirgends 

ein Wechsel beansprucht. Ein solcher liegt auch nicht im Nachschub eines 

auf § 485 Abs. 2 ZPO bezogenen Grundes. Abs. 2 beschreibt keine andere 380 

Verfahrensart, als Abs. 1. Vielmehr eröffnet Abs. 2 zusätzliche Möglichkei-

ten für die Inanspruchnahme des schon in Abs. 1 genannten, dritten Be-

weismittels, der "Begutachtung durch einen Sachverständigen". 

Anlass der Besorgnis bei diesem Antrag sind aber weder seine Auslegung 

noch die unabhängige Anlage, sondern vielmehr, dass er mit einer schier 385 

unglaublichen Begründung abgewiesen wurde, woran der (aus anderen 

Gründen gescheiterte) Versuch der Beweisvereitelung erkennbar wurde. 

Zu diesem höchst brisanten Thema erwähnt Frind lediglich (aber hier ist 

zuzugestehen: immerhin) die Spitze, als er die Frage rezipiert  (II. 2), 

erster Satz), "wofür eine Aktenführung überhaupt betrieben wird?". 390 

Frinds nächste zwei Sätze, 

"Der diesbezügliche Vortrag des Antragsstellers befasst sich mit ei-

nem Angriff auf die ablehnende Beschlussentscheidung. Dieser Vor-

trag wäre im Rahmen eines Rechtsmittelverfabrens vorzubringen 

(gewesen)." 395 

erschienen zunächst richtig, wenn man annehmen könnte, dass der An-

tragsteller an der Durchführung der Beweisaufnahme hätte festhalten wol-

len. Für eine solche Annahme ist aber kein Raum, weil sich die Beweisauf-
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nahme erübrigt hat und diese Tatsache auch vorgetragen wurde (Schrift-

satz vom 07.02.2019, Zeilen 191-193 und 231-234). RiaAG Dr. Martin 400 

dürfte von dieser Sichtweise des Antragstellers keine Kenntnis gehabt ha-

ben und deshalb war zu besorgen, dass er den Versuch der Beweisvereite-

lung unternahm, welcher als Beweisverzögerung kläglich endete. Hiervon 

(und von der fast schon witzigen Begründung des RiaAG Dr. Martin; Ver-

weis auf Z. 111-140) lenkt Frind mit dem dann folgenden - wiederum 405 

vollkommen unwahren - Satz ab: 

"Der Antragssteller stellt damit (weiterhin) in Streit, ob sein Antrag 

dem Anwendungsbereich des § 485 ZPO unterfällt" 

Frind hatte volle Kenntnis davon, dass der Beweisantrag vom Antragsteller 

für obsolet gehalten wird, denn er weist in seinem letzten Satz selbst dar-410 

auf hin, dass nur noch die Kostenentscheidung angegriffen ist. 

Es ist richtig, dass das Ablehnungsverfahren nicht zur Beseitigung 

rechtsfehlerhafter Entscheidungen vorgesehen ist. 

Vorliegend geht es aber gerade nicht um die Beseitigung dieser 

rechtsfehlerhaften Entscheidung. Sie erübrigte sich nämlich. Dem An-415 

tragsteller liegt es fern, das Gericht unnötig zu strapazieren. 

Vorliegend geht es vielmehr um die Frage, ob man RiaAG Dr. Martin 

als befangen oder unbefangen ansehen muss. Die Frage, wie weit er sich 

von Recht und Gesetz entfernte bleibt hier bedenkenswert, auch wenn die 

unmittelbare Rechtsfolge eines Teiles seines Handelns aus anderem Grund 420 

nun nicht mehr weiter geklärt werden muss. 

RiaAG Dr. Martin entfernte sich mit seiner Auffassung, die Durchsicht ei-

ner Akte sei kein taugliches Beweismittel bedenklich weit von Recht und 

Gesetz und auch von einem Vorgehen nach bestem Wissen und Gewissen. 
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Zugestanden ist ein Negativbeweis aufwändiger ist (dann dürfte es auch 425 

keine negativen Feststellungsklagen geben), als der übliche positive, doch 

Martins Ablehnung stellte darauf nicht ab, sondern stellte Inaugenschein-

nahme und Begutachtung von Akten als generell untaugliche Beweismittel 

(zunächst: untaugliche Beweisgegenstände) hin. Nach Martin dürfte es 

also auch keinen positiven Aktenbeweis geben. Unhaltbare Rechtsvorstel-430 

lungen müssen aufhorchen lassen. Warum sollte auf sie ohne Grund zu-

rückgegriffen werden? Auch der Vorhalt, dass dieser Antrag erst am Ende 

mangels anderer Begründungen einfach als "per se untauglich" deklariert 

wird, führt Frind keinerlei Würdigung zu. Für Dr. Martin stand erkennbar 

das Ergebnis von Anfang an fest und es sollte nur noch die am wenigsten 435 

schlechte Begründung dafür gefunden werden. 

Frinds Verdrehungen - weg von der Unhaltbarkeit des Deckungsversuchs 

einer Falsch-EV und hin zu nirgends angesprochenen Grundsatzfragen der 

separaten Verfahrenseröffnung - haben somit das erkennbare Ziel, Dr. 

Martins Befangenheit zu vertuschen. 440 

Dies ist jedenfalls ein 6. Grund für eine berechtigte Besorgnis ei-

ner nicht gegebenen Unbefangenheit bei RiaAG Frind (Frind06). 

III .  Durch d ie  Zerspl i t terung von 1)  und  2)  

ver loren gegangene Besorgnisse:  

Kap. Frind07:  445 

1. Die vom LG-HH nachgewiesene Unzuverlässigkeit gerichtlicher Da-

tumsangaben (dort: Rechnungdatum) begründet die Berechtigung, 

dass solches auch mit anderen Aktenbestandteilen würde geschehen 

können; das als fehlend besorgte Mandat grundsätzlich auch mit 

Rückdatierung hineinmanipuliert werden kann. Mit dieser Sorge 450 

setzten sich weder Martin noch Frind auseinander. Martin hätte dar-

an die Berechtigung der rechtzeitigen negativen Beweis-SICHERUNG 

ableiten müssen und dieselbe deshalb aus gutem Grund durchführen 
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müssen - Frind wiederum hätte Martins Ignoranz nicht beitreten 

dürfen und den Vorhalt nicht nochmals ignorieren dürfen (Schriftsatz 455 

vom 07.02.2019, Abs. V.!). 

2. Ein Beweissicherungsinteresse hat auch die zur Strafverfolgung der 

falschen Eidesstattlichen Versicherung per Strafantrag beauftragte 

und informierte Staatsanwaltschaft. Nach § 17 Abs. 2 GVG hätte Dr. 

Martin dem Hinweis (Schriftsatz vom 07.02.2019, Abs. VI.!) nach-460 

gehen müssen. Frind verschweigt vollumfänglich, dass es (auch) um 

Straftaten, wie eine falsche Eidesstattliche Versicherung geht. Diese 

Ignoranz ist für beide unzulässig und als parteinehmend anzusehen. 

3. Weiter blieben sämtliche Aspekte der Prozessökonomie im dunkeln 

(Schriftsatz vom 07.02.2019, Abs. VII.!) 465 

4. Der (nur) zur Vervollkommnung ergänzte, verkettungsfähige Ableh-

nungsgrund 'Ungeschicklichkeit' (Schriftsatz vom 07.02.2019, Abs. 

VI.!) erfuhr ebenfalls keine Würdigung. Die Verkettungsfähigkeit 

kleinerer Ablehnungsgründe ist in der Rechtsprechung anerkannt11. 

Die bedenkliche Filmrechtsablehnung (erkennbar gewordenen 'Ver-470 

dunkelungsneigung' des Dr. Martin) hatte bei Frind jedenfalls kei-

nerlei Gewicht. 

5. Die Zeilen 102-110 der Glaubhaftmachung vom 07.02.2019 be-

schreiben eine weitere eindeutige Besorgnis des Antragstellers 'trotz 

Richterzeugnis'. Wiederum wurden mehrfache Anläufe bis zu einer 475 

eindeutigen Lagekenntnis erforderlich. Die mit Z62.1 angeforderten 

Daten selbst können nun bestenfalls noch den Gegner entlasten, e-

gal, wie sie tatsächlich ausfallen, blieben als Tatbestand mehr als 

eine Version denkbar:  
                                                                 
11 Baumbach/Lauterbach Albers/Hartmann "Zivilprozessordnung 75. Auflage 2017", Kap. 42, Rn. 23: "Kette 
von Ungeschicklichkeiten"; Rn. 45: "Kette von Verstößen und Ungeschicklichkeiten"; Rn. 29+51: "Kette von 
erheblichen Irrtümern"; Kap. 44, Rn. 9: "Kette kleinerer Verstöße ableitet, deren letztes Glied erst das Maß voll 
macht, darf man auch zusätzlich auf die früheren schon seit damals bekannten Vorfälle zurückgreifen." 
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Hypothese 1 wäre wie folgt: 480 

RiaAG Dr. Martin deckt den meineidesstattlichen Gegner, ver-

eitelt den Beweis und verzögert das Verfahren zu seinem 

Gunsten, schlimmeren Falls sogar mit heimlicher Absprache. 

Zwischenzeitlich gerät der Antragsteller unter den Vollstre-

ckungsdruck von schnell laufenden, rechtsfehlerhaften und 485 

rechtsmissbräuchlichen Unterlassungsverfügungen. 

Zur Begünstigung dieses Zieles verfällt RiaAG Dr. Martin auf 

die nicht haltbare Argumentation, die Widerklage des An-

tragstellers mithilfe einer Rechtsnorm aufzuhalten, die für die 

Widerklage gar nicht gilt und Akteneinsichtsantrag und weitere 490 

Einreden unbearbeitet liegen zu lassen, bis sie sich entweder 

von selbst erübrigen oder keinen Einfluss auf das Verfahren 

mehr haben können. 

Erst als es RiaAG Dr. Martin angesichts der Verzögerungsrüge 

zu heiß wird, ermahnt er - zur Meidung einer ggf. belastenden 495 

Aktenlage - den Antragsgegner, nun endlich zu zahlen. Inner-

halb dieser Hypothese ist es unerheblich, ob es sich um eine 

nicht gemachte oder um eine nicht bewusste Zahlung handelt. 

Am Ende deckt RiaAG Dr. Martin den meineidesstattlichen 

Gegner aber noch einmal - so weit es ihn selbst nichts kostet - 500 

und erklärt gewöhnliche gerichtliche Unzulänglichkeiten. 

Der Gegner liefert die Zahlungsdaten ebenfalls nicht, weil er 

damit den ihm gewogenen Richter in die Pfanne hauen könnte. 
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Hypothese 2: 

bestünde aus ausschließlich harmlosen Irrtümern und Unzu-505 

länglichkeiten, einer mehrfach fragwürdigen Verkennung der 

Rechtslage und der Bedeutung des Superlativs "schleunigst". 

Bei einer Aussage gegen Aussage - Konstellation gilt schon die Be-

sorgnis als berechtigt (vgl. OLG-Stuttgart 3 W 83/06). Widersprüch-

liches Verhalten (Ermahnung vs. Richterzeugnis) kommt wider-510 

sprüchlichen Aussagen gleich. Die zum Verhalten widersprüchlichen 

Aussagen des RiaAG Dr. Martin machen es möglich, dass der An-

tragsteller eine auf zweifelhafter Basis basierende üble Nachrede 

beging, die er nun richtig stellen zu können erhofft. Richtigstellun-

gen auf Verdacht lehnt der Antragsteller hingegen ab; sie könnten 515 

sich erneut als falsch herausstellen. Der Antragsgegner ist über das 

Informationsbedürfnis des Antragstellers im Bilde und nimmt somit 

mit dem Festhalten an seinem Schweigen - zumindest bislang - die 

üblen Nachreden weiterhin in Kauf. Auch dieses nährt die berechtig-

te Sorge, dass durchaus höherwertiges im Feuer steht. 520 

RiaAG Frind betrieb Verfahrenszersplitterung. Er nahm die Aufteilung der 

einzelnen besorgniserregenden Aspekte vor und hat deshalb auch den 

Verlust zu verantworten: Nicht weniger als fünf erhebliche sorgebegrün-

dende Aspekte gingen ihm dabei 'durch die Lappen'. Diese ZER-

Splitterung bedingt direkt auch die ZER-Störung des gebotenen Über-525 

blicks. Solches Treiben steht einem erkennenden Gericht schon nicht zu, 

weil es erkenntnisfeindlich ist. Aus systematischer Sicht gibt es dafür kei-

ne Handlungsmaxime, es widerspricht dem Rechtsstaatgebot und ist auch 

eine Abschaffung der grundgesetzlich gebotenen Ordnung, der 

Gewaltwirkungsordnung. 530 le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Leak6 - Ordnung durch Transparenz - Seite 22 von 25 des Schreibens vom 26.02.19 
 

Dass Frind die Zersplitterung nicht vollständig selbst initiierte, kann nur 

ein unzureichender Trost sein. Frind musste wenigstens den selbst zitier-

ten Maßstab "objektiver Sicht" beachten, dem er angesichts der aufge-

zeigten Verluste und der zerstörten Übersicht aber nicht gerecht wurde. 

Den zwei nebeneinander existierenden Verfahren hätte es vollkommen 535 

genüge getan, auf ein einheitliches Ablehnungsverfahren zu verweisen, 

oder ein in einer Sache ordentlich durchgeführtes Verfahren in das andere 

zu duplizieren. Die fünf in der sachlichen Auseinandersetzung verpassten 

Aspekte gegen Dr. Martin begründen jedenfalls einen 

7. Grund für eine berechtigte Besorgnis einer nicht gegebenen 540 

Unbefangenheit bei RiaAG Frind (Frind07). 

IV.  Zusammenfassung:  

Die Zweifel an RiaAG Dr. Martin wiegen schwer. Sie können aber von ei-

nem Richter, der selbst noch schwerere Zweifel auf sich zieht, nicht 

glaubwürdig bewertet werden. Wo es nur darum geht, Kollegen zu de-545 

cken, ist es nicht verwunderlich wenn - um im Bild zu bleiben - die Decken 

immer größer werden. Mit Rechtsstaatlichkeit hat das aber nichts zu tun 

und diesem Treiben muss Einhalt geboten werden. Nur der Unrechtsstaat 

hält sich selbst für undenkbar. Der Rechtsstaat erkennt seine Bringschuld. 

Der Antragsteller rügt die Verletzung formalen und materiellen Rechts, 550 

angefangen bei zahlreichen Rechtsfehlerhaftigkeiten bis hin zur Verletzung 

Rechtlichen Gehörs (die durch die Lappen gegangenen Aspekte), Verlet-

zung des Rechtsstaatsgebotes (Gewaltwirkungsordnung) und sogar 

böswillig anmutenden Unterstellungen und Verdrehungen. 

Der Antragsteller hält an sämtlichen Zweifeln gegenüber RiaAG Dr. Martin 555 

fest und hat nun noch stärkere gegenüber RiaAG Frind. le
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Der Antragsteller beklagt einen unzulässigen Schulterschlusseffekt inner-

halb der von ihm so genannten "Roben tragenden Kaste", bei welchen die 

in ihr befindlichen Delinquenten nur länger und dreister lügen müssen, als 

Rechtsmittel-Instanzen vorhanden sind. 560 

Um im Ablehnungsverfahren nicht durch mutmaßlich böswillig eingestellte 

Richter einen Instanzverlust zu erleiden, hält es der Antragsteller für er-

forderlich, eine neue beschwerdefähige Entscheidung anstelle der beiden 

vollkommen untauglichen Verwerfungen vom 12.02.2019 zu erarbeiten. 

Die Erfordernis eines Neuentscheids hält der Antragsteller auch deshalb 565 

für gegeben, weil die Handhabung der Bewertung seiner einen Sorge in 

zwei oder mehr 'zersplitterten' Verfahren die erforderliche Zusammen-

schau entbehrt sowie gegen die Gewaltwirkungsordnung aus Art. 20 Abs. 

2 u. 3 GG verstößt, weshalb bei einer nicht erreichbaren Zusammenlegung 

das Widerstandsrecht gegeben wäre. 570 

Auch einfachgesetzlich ist für die Verfahrenstrennung kein Raum, denn 

keiner der beiden Beschlüsse berücksichtigt den "gesamten Inhalt" im 

Sinne des § 286 Abs. 1 ZPO, ganz zu schweigen von "allen in Betracht 

kommenden rechtlichen Gesichtspunkten" im Sinne des § 17 Abs. 2 GVG. 

Insbesondere aber wird erst in der Zusammenschau deutlich, dass der An-575 

tragsteller über rund zwei Monate in einer rechtlich unklaren Situation 

gelassen wurde, obwohl der Antragsteller mit höchster Betonung, Geld-

angebot und Erinnerungen darauf drängte, schneller an die gegen ihn 

erhobenen Vorwürfe zu gelangen. Dies steht in krassem Missverhältnis zur 

Wichtigkeit der Parteiöffentlichkeit als Gebot prozessualer Waffengleich-580 

heit. Die Klagezustellung gilt sogar innerhalb eines Ablehnungsverfahrens 

als unaufschiebbar12. 

                                                                 
12 Siehe Baumbach/Lauterbach Albers/Hartmann "Zivilprozessordnung 75. Auflage 2017", Kap. 47, Rn. 7 
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Der Antragsteller bemerkt, dass die Befangenheit von RiaAG Frind noch 

vor der von RiaAG Dr. Martin zu beurteilen ist und führt gegen RiaAG Frind 

im einzelnen an: 585 

Frind01: Unhaltbare Darstellung über den Kenntniserlangungszeitpunkt 

(Tatvollendungszeitpunkt) respektive das Erreichen der nicht mehr hinzu-

nehmenden Untätigkeit gegenüber dem Schriftsatzverlangen. 

Frind02: Unrichtige Darstellungen über den Sachverhalt der bereits zuge-

lassenen Widerklage und mangelnde Differenzierung der Schriftsatzzustel-590 

lung von Klage und Klageerweiterung. 

Frind03: Unrichtige Darstellung über zurechenbares Wissen bezüglich ge-

richtsinterner Verzögerungen, welches sich immerhin in Handlungen nie-

derschlug, nämlich zu einer ggf. unberechtigter Mahnung und in weiter 

Folge zu ggf. übler Nachrede durch den Antragsteller führte. 595 

Frind04: Unrichtige Darstellung über den angeblich nicht gestellten Ak-

tenauszugsantrag Z53 (explizit am 05.12.2018, Zeilen 54-56) welchen 

sogar RiaAG Dr. Martin als zur Kenntnis genommen zugestand. 

Frind05: Verdrehung des Vorwurfs eines nicht gegebenen - nach § 504 

ZPO erforderlichen Unzuständigkeitshinweises - in eine Unzuständigkeits-600 

rüge und Verwendung dieser - tatsächlich erst später erhobenen - Rüge 

als Ablehnungsverwirkung. 

Frind06: Aus der Luft greifen einer nicht erhobenen Rüge bezüglich einer 

selbst beantragten Verfahrensabsonderung. 

Frind07: Fehlen der Auseinandersetzung mit 5 bei der selbst durchge-605 

führten Aufteilung 'durch die Lappen gegangenen' weiteren Sorgegründen 

bez. RiaAG Dr. Martin: 
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1. Sorge bez. Aktenführungsfehlern bzw. -Manipulationen kann ange

sichts nachgewiesener Aktenführungsfehler beim LG-HH nicht unbe-

6 10 gründet sein. Hiermit setzten sich weder Martin noch Frind ausein

ander. 

2. Die Staatsanwaltschaft wurde nicht gehört. Hiermit setzten sich we

der Martin noch Frind auseinander. Dass es (auch) um die Ver

dunklung von Straftaten geht bleibt somit bei Frind wie bei 

6 15 Dr. Martin - wo wohl? - Richtig: im Dunkeln ! 

3. Sämtliche Aspekte der Prozessökonomie blieben von beiden Richtern 

unerläutert. 

4. Der Ungeschicklichkeit versagten Filmrechts mangelt die Würdigung . 

5. Eine justiziable Glaubhaftmachung bezüglich der tatsächlichen Vor-

620 schusszahlung für den Klageerweiterungsschriftsatz bleibt ausste

hend, was innerhalb des Ablehnungsverfahrens nur als eher belas

tend gewürdigt werden kann. Das rechtliches Interesse an den justi

ziabien Daten selbst macht der Antragsteller hingegen nunmehr un

abhängig vom Ablehnungsverfahren geltend. 

625 Summa Summarum treffen die Verwerfungen des RiaAG Frind den geneti

schen Kern des justizkritischen Internetblogs des Antragstellers - "Leak6, 

Ordnung durch Transparenz" - zentral. Sie können daher nur als dan

kenswerte Vorlage (Provokation) für eine breitere gesellschaftliche Debat

te zu Missständen in der Justiz gedacht sein. Das Ablehnungs-

630 Beschwerdeverfahren ist nicht nette Replik, um mal über alles zu spre

chen; sondern dient vielmehr der "Rechtsprechungsqualität" - ein Wort, 

das für jede richterliche Entscheidung der geltende Anspruch sein sollte. 

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

An das  
Amtsgericht Hamburg 
Postfach 300121 
 
20348 Hamburg 
 

- 

-- 

- 

Vorab per Fax  040-4279-83232 

Ablehnender: 
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: 17.01.2019 

Ablehnung RiaAG Dr. Martin 

Az. 9 H 7/18   Baum / Heinze (Antragsteller / Antragsgegner) 

Az. 9 C 136/18  Heinze / Baum (Kläger / Beklagter + Ablehnender) 

Hiermit wird RiaAG Dr. Martin gemäß § 44 Abs. 1, 4 ZPO wegen der Be-

sorgnis der Befangenheit abgelehnt. 5 

Gründe: 

I .   

Richter Martin verzögerte die Widerklage des Ablehnenden durch Verzöge-

rung der Kenntnis über die gegnerische Klageerweiterung vom 

20.11.2018 bis zum 22.01.2019. Dieses, obwohl schon mit Schreiben 10 

vom 23.11.2018 um "schnellste Zusendung des die Klageerweiterung 

begründenden Schriftsatzes, " gebeten wurde und dabei sogar Abhilfe ge-

gen eine vermeintlich blockierende Rechtsnorm durch eigene Zahlung an-

geboten wurde! 

15 
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II .   15 

Richter Martin hielt auch noch an dieser Blockade fest, nachdem am 

05.12.2018 dargelegt wurde, dass die vermeintlich blockierende Rechts-

norm - § 12 Abs. 1 GKG laut ebenda, Abs. 2 für die Widerklage gar nicht 

gilt und unter dem Ordnungskennzeichen Z53 um Ausdruck des betref-

fenden Aktenabschnitts nach § 299 Abs. 1 ZPO gebeten wurde. 20 

III .   

Richter Martin provozierte damit schon die Verzögerungsrüge vom 

31.12.2018, wartete dann aber nochmals weitere 22 Kalendertage und die 

Reaktion des Gegners ab. 

IV.   25 

Richter Martin tauscht Ablehnungsgründe nach Belieben aus. Und zwar 

bezüglich des Beweissicherungsantrags vom 25.11.2018 - ein Antrag auf 

Inaugenscheinnahme der Akte, ob sie ein für beweiserheblich gehaltenes 

Schriftstück (das Mandat zum Anwaltshonorarprozess) aufweist. Hierzu 

verfügte er zunächst die Eröffnung des selbstständigen Beweissicherungs-30 

verfahrens 9 H 7 /18, schloss es dann aber am 21.01.2019 wieder, weil 

angeblich der Zustand der Akte angeblich kein nach "§ 485 Abs. 2 Satz 1 

ZPO tauglicher Beweisgegenstand" sei. Wohlgemerkt war der Zustand der 

Akte die eigentliche Beweisfrage und dieser Zustand kann entweder das 

Mandat aufweisend sein oder das Mandat nicht aufweisend. Richter Martin 35 

verfällt dabei sogar in eine für Reichsbürger typische Argumentation: 

Der Zustand einer Sache ist nach $ 485 Abs. 2 ZPO doch beweistauglich. 

Der Zustand der Akte ist nach Richter Martin nicht beweistauglich. 

Demnach wäre eine Akte keine Sache - klingt nach "Mensch statt Person". 

Wenn nun der Zustand einer Akte nicht beweistauglich sein soll, warum 40 

eröffnet er dann erst das Verfahren und lässt den diesbezüglichen An-

tragsteller einen Streitwertvorschlag erarbeiten und bringt am Ende einen 
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hanebüchenen Grund, den er dazu noch schon am Anfang hätte sehen 

können? Er kann nur von der Hoffnung geleitet gewesen sein, einen trifti-

gen Grund vom Gegner zu erhalten, der aber weder kam, noch verwendet 45 

wurde. Vom Gegner dann zu vernehmen, der Beweisantrag sei unzulässig, 

weil man ja in die Akte Einblick nehmen könne, ist angesichts 

• der Entfernung Bielefeld - Hamburg, 

• der danach immer noch nicht für andere Verfahren gegebenen Ver-

wendbarkeit sowie 50 

• der vorstehend nicht gewährten Ausdruckanfertigung 

nur als Hohn verstanden werden. Es stellt sich vielmehr die grundsätzliche 

Frage, wofür eine Aktenführung überhaupt betrieben wird, wenn 

man nicht darauf aufsetzend irgend etwas beweisen dürfte. 

V.   55 

Richter Martin setzt sich mit nicht dargelegtem Vorbringen - etwaigem 

Verlust von Aktenbestandteilen - auseinander. Dies lenkt bestenfalls ab. 

Die Gefahr besteht wenn, dann umgekehrt - und dies wurde auch darge-

legt. Nicht dass etwas verloren geht, sondern dass etwas (nämlich das 

Mandat) dazugemogelt wird und dann beim Datum getrickst wird. Und ge-60 

nau so etwas war eingetretener Weise dargelegt: Unstimmigkeiten beim 

Datum. Die Berechtigung einer Besorgnis sogar dann noch in Abrede zu 

stellen, wenn genau solch ein Fall schon eingetreten ist - ist in keiner Wei-

se mehr vertretbar und ein sicheres Indiz - entweder für eine nicht mehr 

akzeptable Inkompetenz oder für mutwillige Willkür. Erinnert sei an den 65 

Richtereid, nach welchem Richter nach bestem Wissen vorzugehen haben. 
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VI.   

Richter Martin überging die erinnerte Anhörung der Staatsanwaltschaft, 

welche ihrerseits ebenfalls ein Interesse am unverfälschten Beweis hat. 

VII .   70 

Richter Martin setzte sich auch nicht mit der Prozessökonomie auseinan-

der, sondern flüchtete sich in die irrige Annahme, dass nun von der Ver-

meidung weiterer Rechtsstreite keine Rede "(mehr)" sein könne. Da hat er 

bestenfalls keine Ahnung. Kriminelle Organe der Rechtspflege provozieren 

am laufenden Meter Streite und Richter Martin schreit geradezu, seine Be-75 

gründung mit dem nächsten Streit zu widerlegen. Die Internetveröffentli-

chung vom 11.01.2019, "Denn es wird gesagt werden, was gesagt werden 

muss" erweist sich in diesem Licht als geradezu prophetisch. 

Im übrigen bestand eine regelrechte Beweisnot bezüglich der Beweisfrage 

ausschließlich aufgrund der eingangs beschriebenen blockierten Schrift-80 

satzzustellung. Hinlängliche Beweise liegen inzwischen sogar redundant 

vor: Das Fehlen des Mandats ist gerichtsbekannter Weise auch zur Kennt-

nis des Gegners gelangt - und zwar weil Internetveröffentlichungen und 

rechtsmissbräuchliche Abmahnungen im Vergleich zum Vorverfahren des 

Richters Martin immer noch schneller sind. 85 

Angesichts der fehlenden Komplexität der Beweisfrage muss davon aus-

gegangen werden, dass Richter Martin das zustande kommende Ergebnis - 

dass nämlich das Mandat nicht eingereicht wurde - schon lange kennt. 

Angesichts der außerordentlichen Konsequenzen dieses somit wahrschein-

lich gewordenen Prozessbetrugs-Vorhabens und der falschen Eidesstattli-90 

chen Versicherung muss besorgt werden, dass die praktizierte Beweis-

vermeidung dieses Richters vom Ergebnis her geleitet wurde. Solches ist 

Voreingenommenheit. Ein Richter darf sich auch von drastischen Rechts-

folgen nicht beeindrucken und in seinem Willen zur Wahrheitsfindung nicht 

beeinträchtigen lassen! 95 
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VIII. 

Richter Martin hat im übrigen die Unterlassungsklagen durch seine Verzö

gerungen selbst begünstigt und wäre dazu noch nicht einmal der Zustän

dige gewesen. Seit dem 28.01.2019 - 17:45 (Download-Dateidatum) ist 

100 der Ablehnende in Kenntnis des BGH-Urteils X ARZ 117/03 vom 

16.12.2003, nach welchem sich der Gerichtsstand für Anwaltshonorarkla

gen nach dem Wohnort des Mandanten richtet. Die beiden generischen 

Anwälte und der Richter hätten dies besser und früher wissen müssen als 

der ju ristische befangenheitsbesorgte Laie. Somit ist auch hierin ein Zwei-

lOS fel geweckt, dass sich diese Anwälte nicht von Anfang an einen Richter in 

ihrer Nähe wähiten, mit dem sie aus Erfahrung '(besonders) gut klarkom

men' und der ihnen entsprechend zugetan sein könnte. 

IX. 

Richter Martin war auch schon mit seiner Neigung zur Verdunklung im 

110 Umgang mit dem Filmrechtsantrag vom 23.07.2018 nicht besonders 

glücklich, was bereits als verkettungsfähiger Ablehnungsgrund 'Unge

schicklichkeit' notiert wurde. 

Nach diesem wird um die Stellungnahme des Richters gebeten und an das 

Handlungsverbot aus § 47 Abs. 1 ZPO erinnert, welches auch bereits die 

115 etwaige Verweisung nach Bielefeld umfasst. Selbige wird erst in Kürze 

beantragt. 

Mit freundlichen Grüßen 
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A.mtsgericht Hal:nbillra: 
Zivilabteilungen 

.lI,ftltsgOtiOht HtwllAAB, 9' C 131;/18 
YQ:;:fr:d131J::n21.:l::i$4e Hal"llllJrg 

Herrn 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Straße 10 
33647 Bielefeld 

In Sachen 
Heinze, A, J, Baum, J. 
wg, Forderung 

Sehr geehrter Herr Baum, 

nPn,Ä:R r;t'ih1A"rllr>:~r fJ.;r!,,:m!,rHlf;g ve:m ,1 

BI. 519/520 d, Ä,) zur Stellungnahme binnen 10 Tagen, 

Mit freundlichen Grüßen 

Djokic, JAng 
Urlrurulsbeamtlnder GeschäftssteUe 

Sfe1ieldngll'latz 1~ 
20355 Hamburg 

Telefon (Durchwahl): 
Telefon (Zentrale): 
Telefsx: 
Zimmer: A 123 

Spl'och2;eiten: 
Mo, - Fr. 9,00 - 13,00 Uhr 

Bitte bei Antwort angeben: 
Geschäftsnummer: 

9 C 136/18 

Hamburg, den 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig, 

Den barrierefreien Zugang zum Gebäude ertragen Sie bitte vorab telefonisch. 

Datenscltiutzhhlwelse: 

(040) 4 28 43 - 4736 
(040) 4 28 28 - 0 
(040) 4 2843 - 431814319 

lo~tionen zum Schutz persQnenbezoge:nerDaten bei ~eref.1 durch die Justiz nach Artikel 13 und Artikel 14 der 
EuropäIschen Datenschutz-Grundverordnung finden sich auf der Intemetseite des Hanseatischen Obenandesgerichts unter 
bttpJ/ww'.y,iustiz,hamburq.de/rechtsorech!mg~senateidatenschutzhinweise 

Auf Wunsch übersenden wir diese !nformationen auch an in Paplerfo,rm, 
Bitte beachten: übersenden Sie Schrfft;~ti; ~u~ 'd;;n-;o;;b -per Fax, wenn dies der FMsMah-~ng -d'Te-;'t N~r-d-a; Äkt~~;x;;;'pl;r-;jrd
kosten frei ausgedruckt. Für Mehrfertigungen werden Auslagen elnge'togen, 

JusHzkasse Hamburg: 

Deutsche Bundesbank 

IBAN: DE10 2000 00000020001501 
BIC: MARKDEF 1200 

Messe~.allen: U2 

Sievekingplatz: Melrobus 3 

Johannes~Brahms-P!atz: Bus 112 
und Schnellbus 35, 36 

links an der Ha'.Jpte'logar,gstür le
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Amtsgericht Hamburg 

Az: 9 C 136118 

In Sachen 
Heinze, A" J. Baum, J" 
wg. Forderung 

Aktenvermerk: 

vom 30.01.201915:25:00 Uhr 

Hamburg, 30.01.2019 • 

DienstlichE;! Äußerung zum Ablehnungsgesuch datiert auf den 17.012019 

Zu den vorgebrachten Grunden betreffend das Verfahren 9 C 136118: 

Die KlagE;!erweiterung ist am 20.112018 eingegangen. Am 21.11.2018 habe ich den Streitwert 
festgesetzt, den erweiterten Vorschuss bei dem Kläger abgefordert und die Zustellung gern. § 
12 GKG von der Vorschusszahlung abhängig gemacht. Am 23.11.2018 habe ich dem Bekl"gten 
nach mehreren Eingaben das Verfahren' erläutert. Am 26.11.2018 (Eingang) hat der Beklagte 
um Ausweisung des Kostenvorschusses ihm gegenüber gebeten, was - auch unter dem Blick
winkel des § 267 BGB - zu prufen war. In zeitlicher Nähe hat der Beklagte verschiedene Mdere 
Anträge und Eingaben an das Gericht gesandt (u.a" den nachfolgend dargestellten Beweissiche
rungsantrag). Noch vor der abschließenden Beurteilung seiner Begehren hat der Beklagte nach 
den Feiertagen am 04.01.2019 (Eingang) Verzögerungsruge erhoben. Unter dem selben Datum 
habe ich dem Kläger eine Nachfrist zur Vorschusszahlung gesetzt und angekündigt, andernfalls 
die Widerklage abzutrennen. Vom 05. bis 13.01.2019 war ich nicht im Dienst. Am 09.01.20.19 
hat der Kläger mitgeteilt, er den weiteren Vorschuss bereits am 26.11.2018 gezahlt habe. 
Daraufhin wurde die Zahlungsmitteilung in den über den Jahreswechsel in" Rückstand geratenen 
Posteingängen aufgefunden. Unter dem 21.01.2019 habe ich die Zustellung verfügt. 

Soweit der Beklagte sein Ablehnungsgesuch darauf stiltzt. ihm sei kein Aktenauszug nach § 
299 Abs. 1 ZPO zur Verfügung gestellt worden, hat mir In der Tat zu einem nicht mehr erinnerli
ehen Tag im Dezember 2018 der Schriftsatz des Beklagten vom 05.12.2018 vorgelegen, mit 
dem er u"a. eine "dienstliche Äußerung gern. § 44 Abs. 3 ZPO" zu verschlednen Ja/Nein-Fragen 
begehrt und weiter mitgeteilt hat, die Bitte um Übersendung der Klageerweiterung nun auch als 
Akzenauszugsantrag zu verfolgen. Die notwendige Befassung mit diesem Schriftsatz war noch 
nicht abgeschlossen, als sich die - in die Zuständigkeit der Geschäftsstelle fallende - Bitte um 
Übersendung der rund 150-seitigen Klageerweiterung als Aktenallszug LS.d. § 299 Abs. 1 BGB 
durch die Mitteilung über den Vorschusseingang aus meiner Sicht erledigt hat 

Zu den vorgebrachten Gründen betreffend das Verfahren 7 H 7/18 

Der Beklagte/Antragsteller hat mit Eingang 26.11.2018 zum Aktenzeichen 9 C 136f18 einen Be
weissicherungsantrag gestellt, den er ausdrückliCh auf § 485 Abs. 1 ZPO gestützt hat Mit die
sem Antrag hat er die Inaugenscheinnahme begehrt, ob sich ein bestimmtes Schriftstück in der 
2'U diesem Zeitpunkt bereits mehr als 400-seitigen Gerichtsakte befinde. Dieser Antrag hat - ob
gleich zum alten Aktenzeichen gestellt - ein neues Verfahren in Gang gesetzt, für das nach Zif
fer 3.3.3.1 lil. d) des Geschäftsverteilungsplans ebenfalls die Abteilung 9 zuständig war. Darauf 
habe ich den Beklagten nach aktenmäßger Umsetzung am 06.12.2018 hingewiesen, dem 
Klager/Antragsgegner Gelegenheit zur Stellungnahme binnen Wochenfrist gegeben und dem 
Beklagten/Antragsteller eine Frist zur Streitwertangabe (§ 61 Satz 1 GKG) gesetzt. Mit Eingang 
17.12.2018 hat der Antragsgegner sein Einverständnis mit der Beweisaufnahme verweigert. Un-
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ter dem 18.12.2018 habe ich den Antragsteller auf die daraus folgenden Zulässigkeitsbedenken 
hingewiesen und angeregt, einen Akteneinsichtsar'ltrag zu stellen. Mit Eingängen 08.01.2019 
und 17.01.2019 hat der Antragsteller an seinem Beweissicherungsantrag festgehalten und zu- rJ ~ 
sätzliCh auf § 485 Abs. 2 Satz 2 ZPO verwiesen. Im ablehnenden BeschluSS vom 21.01.2018 ha- /0l 
be ich insoweit versehentlich die Fonmuiierung "Beweisgegenstand" statt "Beweismittel" ge-

r~ 
R\Chter am Amtsgericht 
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Gemeinsame Annahmestelle 
für das Landgericht Hamburg, 
das Amtsgericht Hamburg 
und weitere Gerichte und Behörden 
Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 

Aktenzeichen 

--------------------/ 
AVR 41 (Hmb) - 08.06 -

Hinweis: Umschlag bitte aufbewahren, siehe Rückseite! 

Zugestellt am 
(Datum. ggf. Uhrzeit, Unterschrift) 

(J<;, rJ 2. /J I ~ 

Förmliche Zustellung 
Weitersenden innerhalb des 

o Bezirks des Amtsgerichts 

o Bezirks des Landgerichts 

~andS 
~--- Bei der Zustellung zu beachtende Vermerke ----, 

D Ersatzzustellung ausgeschlossen 

D Keine Ersatzzustelfun9 an: 

D Nicht durch Niederlegung zustellen 

o Mit Angabe der Uhrzeit zustellen 
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~sge'i:cht Hamburg: 
Zivilabteilungen 

Amtsgel'ic ~l HambtH'IJ, 9 H 7/18 
Post!3I;h 30012.1. 2034B Hambur;:l 

Herrn 
Joachirn Baum 
Windelsbleicher Straße 10 
33647 Bielefeld 

In Sachen 
Baum. J . .I. Heinze. A. 
wg. selbständigem Beweisverfahren 

Sehr geehrter Herr Baum. 

Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 

Telefon (Durchwahl): 
Telefon (Zentrale): 

Telefax: 
Zimmec A 123 

Sprecl1zeiten: 
Mo. - Fr. 9.00 - 13.00 Uhr 

Bitte bei Antwort angeben: 
Ges-chäftsnummer: 

9 H 7/18 

(040) 42843 - 3917 
(040)42828 -0 

(040) 42843 - 4318/4319 

Hamburg. den Ot.02.2019· 

gemäß 'richterlicber A:noJUnußg vom 31.1.2()19 er'ha'lten Sle die anliegenden 'Unterlagen (Kopien 
BI. 87/88 d. A.) zur Stellungnahme binnen 10 Tagen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Djoki6. JAng 
UrkundsbeamtinderGeschättssieUe 
Dieses Schreiberrwurde elektronischerstent und ist ohne lJnterschrifi gültig, 

Den barrierefreien Zugang zum Gebäude erfragen Sie bitte vorab telefonisch. 

uatenschutZhjnweise: 
~nformationeril zum Schutz personenbezogenerDa1en bei ~erell Verarbeitung durch die Justiz nach Artikel 13 und Artikel 14 der 
Europäischen Oatenschutz-Grundverordnung finden sich auf der Intemetseite des Hanseatischen Oberlandesgerichts unter 
htlp:IIWVoIW,justiz.hamburg,de/rechtsorechung,.senale/datenschutzhinweise 

~~f_~,::n3~~ ~t:e~s!~~e_n_~~d~e..s.: ~n!~~~o_n:~ ~~C~!~ Y~~~h~~n'::~~~i~g~~ i~ ~~~i~~o_~~ _________________________ _ 
Bitte beachten: Übersenden Sie Schriftsätze nur dann vorab per Fax, wenn dies der Fristwahrung dient. Nur das Aktenexemplar wird 
kostenfrel ausgedruckt. Für Mehriertigungen werden Auslagen eingezogen, 

Bankverbindung 

Justizkasse Hamburg: 

Deutsche Bundesbank 

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

Verkehrsan,bindung 

MessehalleAi' UQ . 

Sievekingplatz: Metrobus 3 

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

Nachtbriefkaste n 
nnl<s an de·r Hauptelng,angstür-le
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'l,tsgericht Hamburg Hamburg, 30.01.2019 

Az: 9 H 7118 

In Sachen 
Baum, J . ./. Heinze, A. 
wg. selbständigem Beweisverfahren 

Aktenvermerk: 

vom 3Ö.01.2019 17:26:00 Uhr 

Dienstliche Äußerung ?um Ablehnungsgesuch datiert auf den 17.01.2019 

Zu den vorgebrachten Gründen betreffend das Verfahren 9 C 136/18: 

Die Klageerweiterung ist am 20.11.2018 eingegangen. Am 21.11.2018 habe iCh den Streitwert 
festgesetzt, den erweiterten Vorschuss bei dem Kläger abgefordert und die Zustellung gem. § 
12 GKG von der Vorschusszahlung abhängig gemacht. Am 23.11.2018 habe ich dem Beklagten 
nach mehreren Eingaben das Verfahren erläutert. Am 26.11.2018 (Eingang) hat der Beklagte 
Um Ausweisung des Kostenvorschusses ihm gegenüber gebeten, was - auch unter dem Blick
winkel des § 267 BGB - zu prüfen war, In zeitlicher Nähe hat der Beklagte verschiedene andere 
Anträge und Eingaben an das Gericht gesandt (u.a. den nachfolgend dargestellten Beweissiche
rungsantrag). Noch vor der abschließenden Beurteilung seiner Begehren hat der Beklagte nach 
den Feiertagen <'Im 04.01.2019 (Eingang) Verzögerungsruge erhoben. Unter dem selben Datum 
habe ich dem Kläger eine Nachfrist zur Vorschusszahlung gesetzt und angekündigt, andemfalls 
die Widerklage abzutrennen. Vom 05. bis 13.01.2019 war ich nicht im Dienst. Am 09.01.2019 
hat der Kläger mitgeteilt, dass er den weiterenVorschuss bereits am 26.11.2018 gezahlt habe. 
Daraufhin wurde die Zahlungsmitteilung in den über den Jahreswechsel in Rückstand geratenen 
Posteingängen aufgefunden. Unter dem 21.01.2019 habe ich die Zustellung verfügt. 

Soweit der Beklagte sein Ablehnungsgesuch darauf stützt, ihm sei kein Aktenauszug nach § 
299 Abs. 1 ZPO zur Verfügung gestellt worden, hat mir in der Tat zu einem nicht mehr erinnerli
chen Tag im Dezember 2018 der Schriftsatz des Beklagten vom 05.12.2018 vorgelegen, mit 
dem er u.a. eine "dienstliche Äußerung gem. § 44 Abs. 3 ZPO" zuverschiednen Ja/Nein-Fragen 

,r-- begehrt und weiter mitgeteilt hat, die Bitte um Übersendung der Klageerweiterung nun auch als 
Akzenauszugsantrag zu verfolgen. Die notwendige Befassung mit diesem Schriftsatz war noch 
nicht abgeschlossen, als sich die - in die Zuständigkeit der Geschäftsstelle fallende - Bitte um 
Übersendung der rund 150cseitigen Klageerweiterung als Aktenauszug i.S.d. § 299 Abs. 1 BGB 
durch die Mitteilung über den Vorschusseingang aus meiner Sicht erledigt hat 

Zu den vorgebrachten Gründen betreffend das Verfahren 7 H 7/18 

Der Beklagte/Antragsteller hat mit Eingang 26.11.2018 zum Aktenzeichen 9 C 136/18 einen Be
weissicherungsantrag gestellt, den er ausdrücklich auf § 485 Abs. 1 ZPO gestützt hat. Mit die
sem Antrag hat er die Inaugenscheinnahme begehrt, ob sich ein bestimmtes Schriftstück in der 

, zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 400-seitigen Gerichtsakte befinde. Dieser Antrag hat - ob
gleich zum alten Aktenzeichen gestellt - ein neues Verfahren in Gang gesetzt, für das nach Zif
fer 3.3.3.1 li!. d) des Geschäftsverteilungsplans ebenfalls die Abteilung 9 zuständig war. Darauf 
habe ich den Beklagten nach aktenmäßger Umsetzung am 06.12.2018 hingewiesen, dem 
Kläger/Antragsgegner Gelegenheit zur Stellungnahme binnen Wochenfrist gegeben und dem 
Beklagten/Antragsteller eine Frist zur Streitwertangabe (§ 61 Satz 1 GKG) gesetzt Mit Eingang 
17.12.2018 hat der Antragsgegner sein Einverständnis mit der Beweisaufnahme verweigert. Un-
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!er dem 18.12.2018 habe ich den Antragsteller auf die daraus folgenden Zulässigkeitsbedenken 
hingewiesen und angeregt, einen Akteneinsichtsantrag zu $tellen. Mil Eingängen 08.01.2019 
un<f17.01.2019 hat der Antragsteller an seinem Beweissicherungsantrag festgehalten und zu
sätzlich auf § 485 MS. 2 Satz 2 ZPO verwiesen. Im ablehnenden Beschluss vom 21.01.2018 ha
be ich insoweit versehentlich die Fönnulierung "Beweisgegen$tand" statt "Beweismittel" ge
braucht 

m Amtsgericht 
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Gemeinsame Annahmestelle 
für das Landgericht Hamburg, 
das Amtsgericht Hamburg 
und weitere Gerichte und Behörden 
Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 

Aktenzeichen 

'-------------------------------------~/ 

AVR 41 (Hmb) - 08.06 -

Hinweis: Umschlag bitte aufbewahren. siehe Ruckseite! 

Zugestellt am 
(Dill/tm, ggf. Uhrzeit, Unterschrift) 

Förmliche Zustellung 
Weitersenden innerhalb des 

o BezirkS des Amtsgerlthts 

o Bezirks des Landgerichts 

,~Inlands 
.---- Bel der Zustellung zu beachtende Vermerke ----, 

o Ersatzzustellung ausgeschlossen 

o Keine Ersatzzustellung an: 

o Nicht durch Niederlegung zustellen 

o Mit Angabe der Uhrzeit zustellen 
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Leak6, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld 

An das  
Amtsgericht Hamburg 
Postfach 300121 
 
20348 Hamburg 
 

- 

-- 

- 

Vorab per Fax  040-42843-4318 

Ablehnender: 
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: 07.02.2019 

Az. 9 H 7/18   Baum / xxxxxxxxx (Antragsteller / Antragsgegner) 

Az. 9 C 136/18         xxxxxxxxx / Baum (Kläger / Beklagter + Ablehnender) 

Z62.1: Bitte den am 06.02.2019 erbetenen Zahlungsnachweis des Klage-

erweiterungsvorschusses (Schriftsatz 20.11.2018) in justiziabler Form be-

legen! 5 

Ablehnungsentsprechungsgesuch RiaAG Dr. Martin, hier: Glaubhaftma-

chung mit Bezug zur Dienstlichen Äußerung vom 30.01.2019 

An der am 29.01.2019 ausgesprochenen, irrtümlich (zunächst) auf den 

17.01.2019 datierten Ablehnung des RiaAG Dr. Martin wird wegen der Be-

sorgnis der Befangenheit auch nach der Dienstlichen Äußerung vom 10 

30.01.2019 (9H7/18-Bl.87,88 + 9C136/18-Bl.519,520, beide zugestellt 

am 05.02.2019) weiter festgehalten. Zunächst wird festgestellt, dass 

die zweifach zugestellten und auch zweifach unterschriebenen Äußerungen 

inhaltlich vollständig identisch zu sein scheinen. Sie werden im folgenden 

deshalb gemeinsam behandelt, wobei das Dokument zur Hauptsache 15 

9C136/18 zugrunde gelegt wird. Als sodann erstes bedankt sich der Ab-

lehnende für die innerhalb von nur 17 Stunden doch sehr schnelle Erstel-
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lung dieser Dienstlichen Äußerung! Mit dieser Äußerung erlebt der Ableh-

nende (leider erstmals) eine von Respekt und Ehrlichkeit getragene rich-

terliche Reaktion, die ihm allerdings leider nicht ganz genügen kann, seine 20 

Besorgnisse vollständig zu zerstreuen. Die Beurteilung der ursprünglichen 

Besorgnisse, welche hier nochmals - in Kästen eingerahmt, aber ansons-

ten unverändert - aufgeführt sind, ändert sich von Seiten des Ablehnen-

den, wie jeweils darunter erläutert. 

Hiermit wird RiaAG Dr. Martin gemäß § 44 Abs. 1, 4 ZPO wegen der Be-25 

sorgnis der Befangenheit abgelehnt. 

In Summe: Keine Änderung, mehr im Fazit. 

Gründe: 

I .   

Richter Martin verzögerte die Widerklage des Ablehnenden durch Verzöge-30 

rung der Kenntnis über die gegnerische Klageerweiterung vom 

20.11.2018 bis zum 22.01.2019. Dieses, obwohl schon mit Schreiben 

vom 23.11.2018 um "schnellste Zusendung des die Klageerweiterung 

begründenden Schriftsatzes, " gebeten wurde und dabei sogar Abhilfe ge-

gen eine vermeintlich blockierende Rechtsnorm durch eigene Zahlung an-35 

geboten wurde! 

II .   

Richter Martin hielt auch noch an dieser Blockade fest, nachdem am 

05.12.2018 dargelegt wurde, dass die vermeintlich blockierende Rechts-

norm - § 12 Abs. 1 GKG laut ebenda, Abs. 2 für die Widerklage gar nicht 40 

gilt und unter dem Ordnungskennzeichen Z53 um Ausdruck des betref-

fenden Aktenabschnitts nach § 299 Abs. 1 ZPO gebeten wurde. 

III .   le
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Richter Martin provozierte damit schon die Verzögerungsrüge vom 

31.12.2018, wartete dann aber nochmals weitere 22 Kalendertage und die 45 

Reaktion des Gegners ab. 

Die Darstellung im obigen Kasten ist auch nach der Dienstlichen Äußerung 

als wahr zu bezeichnen. Auf das seitens des Ablehnenden ohnehin für un-

berechtigt gehaltene (siehe Widerspruch vom 06.02.2019!) Klageerweite-

rungsanliegen des Gegners vom 20.11.2018 reagierte Richter Martin sehr 50 

schnell (2 Kalendertage) mit unanfechtbarer Abladung vom 22.11.2018. 

Die Einzelheiten über das nachfolgende 'In-Unkenntnis-Lassen' des Ableh-

nenden über die Inhalte der Klageerweiterung vom 23.11.2018 bis zum 

21.01.2019 (Zugang 05.02.2019) wecken sogar noch größere Zweifel, 

als schon zuvor bestanden. Zwar mag sich der Zeitraum durch die 5 55 

Werktage, die Richter Martin nicht im Dienst war etwas relativieren, doch 

ist er auch für den stockenden Informationsfluss in der Posteingangsstelle 

bezüglich der - nun angeblich doch vom Gegner zügig entrichteten - Kla-

geerweiterungs-Vorschuss-Zahlung die verantwortliche Person. Dass er 

der einen Partei innerhalb von 2 Tagen folgt und der anderen Partei eine 60 

unanfechtbare und über zwei Monate lang unersichtlich begründete Abla-

dung zumutet, ist ein jedenfalls objektiv: parteinehmendes Verhalten. 

Laut der Dienstlichen Äußerung setzte Richter Martin schon am 

21.11.2018 den Streitwert für die Klageerweiterung fest. Die Besorgnis 

der Verfahrensverzögerung und das Angebot des Beklagten zur Blockade-65 

auflösung durch eigene Geldzahlung kam schon von Anfang an, nämlich 

am 23.11.2018 per kurzem eine Seite aufweisenden Fax. Richter Martin 

hätte sich also nicht einmal den Kopf über den Streitwert zerbrechen müs-

sen, sondern lediglich an § 267 BGB erkennen müssen, dass er dieses 

Geld entgegen nehmen dürfte, wenn er es denn wollte. Wo sich ein Rich-70 

ter aber am wollen gehemmt sieht, Waffengleichheit unter den Parteien 

herzustellen, da können ja nur neue Zweifel aufkommen. Auch hätte er 
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die sich angesichts der angemeldeten Besorgnis aufdrängende Frage der 

möglicher weise nicht zügig eingehenden Zahlung von Anfang an nachge-

hen können, wenn nicht sogar müssen, aber er fügte sich in die vom Be-75 

klagten geäußerte Besorgnis (wobei dieser nun beklagen muss, dass ihm 

so schnell geglaubt wurde) und vor allem fügte er sich in die Konsequenz, 

dass dies eine wohl hinzunehmende Prozesstaktik sein müsste. Wenn nun 

ein Richter die (angewandte oder auch nicht angewandte) Prozesstaktik 

des einen für hinzunehmen hält und die angebotene eindeutig auf Sach-80 

klärung und Beschleunigung gerichtete Taktik des anderen nicht will, 

dann ist das wiederum objektiv parteinehmendes Verhalten. 

Die Wartezeit hatte im übrigen die Folge (jedenfalls in Verbindung mit 

den übrigen Verzögerungen), dass der Beklagte in der Zwischenzeit xx 

xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx85 

xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. 

Dass Richter Martin die andere Partei in diesen rund zwei Monaten aber 

nicht nur im Unklaren lässt, sondern sogar mit der falschen Information 

versorgt, ihr Gegner habe nicht gezahlt, muss ebenfalls niemand anders, 

als er selbst verantworten. 90 

Diese Falschinformation hatte im übrigen die Folge, dass der Be-

klagte bezüglich des (auch anders nachweislichen) mangelhaften Willen 

des Klägers an einer zügigen und sorgfältigen Klärung der von ihm vorge-

brachten Ehrschutzanliegen auf eine offensichtlich erscheinend mutwillig 

nicht geleistete Vorschusszahlung stützte. So jedenfalls in einer Stellung-95 

nahme an das LG-HH vom 24.01.2019, im Strafantrag vom 04.02.2019 

sowie im Klageerweiterungswiderspruch vom 06.02.2019 (in welchen die 

Erkenntnisse aus der Dienstlichen Äußerung noch nicht einflossen). Allen 

diesen Rezipienten werden nun unnötige Zweifel an der Glaubwürdigkeit 

des Ablehnenden kommen, weil dieser entgegen der aktuellen richterli-100 

chen Aussagen argumentierte. 
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Ob die nun den Gegner in Schutz nehmende Bekundung des Richter Mar-

tin über seine geleistete Zahlung überhaupt wahr ist, unterliegt zudem 

noch einem gewissen Zweifel; belegt ist sie jedenfalls gegenüber dem Ab-

lehnenden nicht. Auch dem Kläger wurde am 31.01.2019 dieser Vorwurf 105 

außergerichtlich bekannt gemacht: Er - und nicht der Beklagte - sei (mit 

Verweis auf die Stellungnahme zum LG-HH vom 24.01.2019, S. 2) ver-

leumderisch, weil er den Vorschuss nicht eingezahlt habe. Er hätte diesen 

Vorwurf ausräumen können, so er denn wirklich falsch ist, tat dies er aber 

nicht. 110 

IV.   

Richter Martin tauscht Ablehnungsgründe nach Belieben aus. Und zwar 

bezüglich des Beweissicherungsantrags vom 25.11.2018 - ein Antrag auf 

Inaugenscheinnahme der Akte, ob sie ein für beweiserheblich gehaltenes 

Schriftstück (das Mandat zum Anwaltshonorarprozess) aufweist. Hierzu 115 

verfügte er zunächst die Eröffnung des selbstständigen Beweissicherungs-

verfahrens 9 H 7 /18, schloss es dann aber am 21.01.2019 wieder, weil 

angeblich der Zustand der Akte angeblich kein nach "§ 485 Abs. 2 Satz 1 

ZPO tauglicher Beweisgegenstand" sei. Wohlgemerkt war der Zustand der 

Akte die eigentliche Beweisfrage und dieser Zustand kann entweder das 120 

Mandat aufweisend sein oder das Mandat nicht aufweisend. Richter Martin 

verfällt dabei sogar in eine für Reichsbürger typische Argumentation: 

Der Zustand einer Sache ist nach $ 485 Abs. 2 ZPO doch beweistauglich. 

Der Zustand der Akte ist nach Richter Martin nicht beweistauglich. 

Demnach wäre eine Akte keine Sache - klingt nach "Mensch statt Person". 125 

Wenn nun der Zustand einer Akte nicht beweistauglich sein soll, warum 

eröffnet er dann erst das Verfahren und lässt den diesbezüglichen An-

tragsteller einen Streitwertvorschlag erarbeiten und bringt am Ende einen 

hanebüchenen Grund, den er dazu noch schon am Anfang hätte sehen 

können? Er kann nur von der Hoffnung geleitet gewesen sein, einen trifti-130 
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gen Grund vom Gegner zu erhalten, der aber weder kam, noch verwendet 

wurde. Vom Gegner dann zu vernehmen, der Beweisantrag sei unzulässig, 

weil man ja in die Akte Einblick nehmen könne, ist angesichts 

• der Entfernung Bielefeld - Hamburg, 

• der danach immer noch nicht für andere Verfahren gegebenen Ver-135 

wendbarkeit sowie 

• der vorstehend nicht gewährten Ausdruckanfertigung 

nur als Hohn verstanden werden. Es stellt sich vielmehr die grundsätzliche 

Frage, wofür eine Aktenführung überhaupt betrieben wird, wenn 

man nicht darauf aufsetzend irgend etwas beweisen dürfte. 140 

Zum vorgeworfenen Begründungstausch erwidert Richter Martin, dass die-

ser dem Nachschub der Begründungen durch den Beklagten geschuldet 

sei. Das kann akzeptiert werden. Entkräftet ist die nachgeschobene Be-

gründung damit allerdings keineswegs. Vor allem die letzte hervorgehobe-

ne Grundsatzfrage bleibt offen und zeugt von einer - jedenfalls von dem 145 

Ablehnenden - nicht mehr nachvollziehbaren Berufsauffassung. Die Ausei-

nandersetzung auf Wortebene ist angesichts der grundsätzlichen Bedeu-

tung schal; der Austausch von "Beweisgegenstand" durch "Beweismittel" 

greift indes nicht durch. 

Der Antrag war (wörtlich): 150 

"Es möge die Gerichtsakte ... in Augenschein genommen werden, 

um festzustellen, ob sich das hier ... ausführliche Mandat in der Ge-

richtsakte befindet." 

§ 485 Abs. 2 ZPO lautet (wörtlich, isoliert gelesen): 

"Ist ein Rechtsstreit noch nicht anhängig, kann eine Partei die 155 

schriftliche Begutachtung durch einen Sachverständigen beantragen, 

wenn sie ein rechtliches Interesse daran hat, 

dass der Zustand ... einer Sache ... festgestellt wird." 
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Eine Inaugenscheinnahme von Akten ist machbar, ihr Zustand kann fest-

gestellt werden, z. B. als: geordnet, ungeordnet, vollständig, lückenhaft, 160 

ordnungsgemäß oder manipuliert. Der Vorhalt war, dass die Rechtsnorm 

die Akte deshalb umfasst, weil sie eine Sache ist. Richter Martin korrigier-

te nun sein Wort 'Beweisgegenstand' durch 'Beweismittel', was aber die 

Akte als Sache nicht berührt, weil Beweismittel Beweisgegenstände mit 

umfassen. Es ist auch nicht verständlich, wenn der Antrag kein zum Be-165 

weis taugliches Beweismittel beträfe, warum Richter Martin dann beim 

Gegner nachfragt und vom Beklagten einen nicht ganz unaufwändigen 

Streitwertvorschlag erarbeiten lässt. Weiter wurde ebenfalls dargelegt, 

dass diese Anfrage beim Kläger nicht einmal nötig gewesen wäre, dennoch 

hört Martin bei diesem auf einen einzigen, nicht näher begründeten Satz, 170 

während der Beklagte mitsamt seiner umfangreichen, parallel stützenden 

Darlegungen 'am langen Arm verhungern' gelassen wird. 

V.   

Richter Martin setzt sich mit nicht dargelegtem Vorbringen - etwaigem 

Verlust von Aktenbestandteilen - auseinander. Dies lenkt bestenfalls ab. 175 

Die Gefahr besteht wenn, dann umgekehrt - und dies wurde auch darge-

legt. Nicht dass etwas verloren geht, sondern dass etwas (nämlich das 

Mandat) dazugemogelt wird und dann beim Datum getrickst wird. Und ge-

nau so etwas war eingetretener Weise dargelegt: Unstimmigkeiten beim 

Datum. Die Berechtigung einer Besorgnis sogar dann noch in Abrede zu 180 

stellen, wenn genau solch ein Fall schon eingetreten ist - ist in keiner Wei-

se mehr vertretbar und ein sicheres Indiz - entweder für eine nicht mehr 

akzeptable Inkompetenz oder für mutwillige Willkür. Erinnert sei an den 

Richtereid, nach welchem Richter nach bestem Wissen vorzugehen haben. 

Zur schon einmal dargelegten, durch Eintritt belegten Berechtigung der 185 

Besorgnis bezüglich gerichtlicher Unzulänglichkeiten gesellt sich nun mit 

der fehlerhaften Zahlungsinformation noch eine zweite.  le
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VI.   

Richter Martin überging die erinnerte Anhörung der Staatsanwaltschaft, 

welche ihrerseits ebenfalls ein Interesse am unverfälschten Beweis hat. 190 

Keine Einlassung des Richters, folglich keine Änderung der Besorgnis. Von 

der Beweislasterübrigung wurde die Staatsanwaltschaft Hamburg aller-

dings schon im Strafantrag vom 04.02.2019 informiert. 

VII .   

Richter Martin setzte sich auch nicht mit der Prozessökonomie auseinan-195 

der, sondern flüchtete sich in die irrige Annahme, dass nun von der Ver-

meidung weiterer Rechtsstreite keine Rede "(mehr)" sein könne. Da hat er 

bestenfalls keine Ahnung. Kriminelle Organe der Rechtspflege provozieren 

am laufenden Meter Streite und Richter Martin schreit geradezu, seine Be-

gründung mit dem nächsten Streit zu widerlegen. Die Internetveröffentli-200 

chung vom 11.01.2019, "Denn es wird gesagt werden, was gesagt werden 

muss" erweist sich in diesem Licht als geradezu prophetisch. 

Im übrigen bestand eine regelrechte Beweisnot bezüglich der Beweisfrage 

ausschließlich aufgrund der eingangs beschriebenen blockierten Schrift-

satzzustellung. Hinlängliche Beweise liegen inzwischen sogar redundant 205 

vor: Das Fehlen des Mandats ist gerichtsbekannter Weise auch zur Kennt-

nis des Gegners gelangt - und zwar weil Internetveröffentlichungen und 

rechtsmissbräuchliche Abmahnungen im Vergleich zum Vorverfahren des 

Richters Martin immer noch schneller sind. 

Angesichts der fehlenden Komplexität der Beweisfrage muss davon aus-210 

gegangen werden, dass Richter Martin das zustande kommende Ergebnis - 

dass nämlich das Mandat nicht eingereicht wurde - schon lange kennt. 

Angesichts der außerordentlichen Konsequenzen dieses somit wahrschein-

lich gewordenen Prozessbetrugs-Vorhabens und der falschen Eidesstattli-

chen Versicherung muss besorgt werden, dass die praktizierte Beweis-215 
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vermeidung dieses Richters vom Ergebnis her geleitet wurde. Solches ist 

Voreingenommenheit. Ein Richter darf sich auch von drastischen Rechts-

folgen nicht beeindrucken und in seinem Willen zur Wahrheitsfindung nicht 

beeinträchtigen lassen! 

Bei der Schwierigkeit, nicht anhängige Streite zu erkennen, müssen Rich-220 

ter über ihren Schatten springen und auch einer abstrakt aber nachdrück-

lich bekundeten Besorgnis des Entstehens glauben schenken, denn sonst 

wären diese Streite ja anhängig. Auf die Wahrscheinlichkeit, dass bei kla-

rer Beweislage sich wahrscheinlich viele Streite schnell erledigen und auf 

diesen prozessökonomischen Aspekt ging Richter Martin nicht ein. Dann 225 

braucht er auch nicht über 400 Seiten zu stöhnen, wenn er selbst das lan-

ge Andauern der Prozesse bewirkt. Dabei geht selbst das ins Leere, solan-

ge die Zulässigkeit abgesprochen ist. Dass Richter Martin das Argument 

der mit der Zahl fünf vergleichsweise hohen Zahl an Verfahren gegen die 

Beweissicherung verwendet, bedeutet ja dass er eben dieses Stöhnen lie-230 

ber fünf anderen Stellen zumutet! Aber zur Beruhigung: Die Beweisnot hat 

sich zwischenzeitlich erübrigt. Der Inhalt der von Richter Martin verzöger-

ten Klageerweiterungsschrift enthält mittelbar das gegnerische Zuge-

ständnis; also den positiven Beweis. Übrig bleibt allerdings der verpasste 

Beschleunigungseffekt: Eine knackige gerichtlichen Aussage brächte den 235 

Kläger sicher schneller zur Einsicht. Der Auffassung, dass sich nun endlich 

auch das Akteneinsichtsbegehren erübrigt hat, wird beigetreten. 

VIII .   

Richter Martin hat im übrigen die Unterlassungsklagen durch seine Verzö-

gerungen selbst begünstigt und wäre dazu noch nicht einmal der Zustän-240 

dige gewesen. Seit dem 28.01.2019 - 17:45 (Download-Dateidatum) ist 

der Ablehnende in Kenntnis des BGH-Urteils X ARZ 117/03 vom 

16.12.2003, nach welchem sich der Gerichtsstand für Anwaltshonorarkla-

gen nach dem Wohnort des Mandanten richtet. Die beiden generischen 

Anwälte und der Richter hätten dies besser und früher wissen müssen als 245 
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der juristische befangenheitsbesorgte Laie. Somit ist auch hierin ein Zwei-

fel geweckt, dass sich diese Anwälte nicht von Anfang an einen Richter in 

ihrer Nähe wählten, mit dem sie aus Erfahrung '(besonders) gut klarkom-

men' und der ihnen entsprechend zugetan sein könnte. 

Zwischenzeitlich wurde bemerkt, dass Richter Martin nach § 504 ZPO hät-250 

te darauf hinweisen müssen, dass das Amtsgericht Hamburg nicht zu-

ständig ist. 

Zuständigkeitsrüge, Widerspruch zur sachfremden Klageerweiterung und 

Verweisungsantrag der ursprünglichen Rechtssache zum AG-Bielefeld 

wurden am 06.02.2019 gestellt. An dem dort gestellten Auskunftsersu-255 

chen Z62 wird auch nach der Dienstlichen Äußerung festgehalten und un-

ter dem Ordnungskennzeichen Z62.1 um die Bitte erweitert, die doch früh 

erfolgte Zahlung genau und in einer justiziablen Form zu belegen. Bislang 

liegen nämlich nur eine indirekte Wiedergabe der gegnerischen Beteue-

rung vor, sowie der Satz, "die Zahlungsmitteilung wurde in den Postein-260 

gängen aufgefunden", der - frei von Datum und Zahlungshöhe, ebenfalls 

nicht wirklich verwertbar ist. Vermutet wird, dass z. B. eine Auskunft von 

der Kassenstelle des Gerichts genügen müsste. 

IX.   

Richter Martin war auch schon mit seiner Neigung zur Verdunklung im 265 

Umgang mit dem Filmrechtsantrag vom 23.07.2018 nicht besonders 

glücklich, was bereits als verkettungsfähiger Ablehnungsgrund 'Unge-

schicklichkeit' notiert wurde. 

Kurze Ergänzung: Diesbezüglich wird nicht verstanden, warum der Inha-

ber der presserechtlichen Meinungsfreiheit sein Grundrecht einbüßen soll, 270 

nur weil er personengleich mit einer Streitpartei ist. le
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Nach diesem wird um die Stellungnahme des Richters gebeten und an das 

Handlungsverbot aus § 47 Abs. 1 ZPO erinnert, welches auch bereits die 

etwaige Verweisung nach Bielefeld umfasst. Selbige wird erst in Kürze 

beantragt. 275 

X.  Faz i t :  

Nach diesem ist der Ablehnende davon überzeugt, dass dem Richter Dr. 

Martin inzwischen ein wesentliches Umdenken gelang, welches in dieser 

absurden Rechtssache wahrscheinlich auch jedem anderen Richter erst 

noch bevor stehen dürfte. Der Rahmen des Üblichen wurde vermutlich un-280 

streitig in mehrfacher Hinsicht durchbrochen. Angesichts des Meineides 

stattlichen Gegners besteht die weitere Besorgnis, das dieser auch jeden 

anderen Richter zu überrumpeln vermag. Auch das Vorgehen des Ableh-

nenden selbst mag manch eine Reaktion erklärlich erscheinen lassen. Aber 

selbst ein ggf. kritikwürdiges Verhalten einer Partei darf einen Richter 285 

nicht befangen machen (vgl. OLG München, Beschluss 13 W 119/18 vom 

07.02.2018, Abs. 45)! Es ist auch nicht ersichtlich, wo unhöflich vorge-

gangen worden sein sollte (selbst die Verzögerungsrüge war zeitlich be-

gründet zulässig), eine bravere Haltung größere Chancen böte oder eine 

konsequentere möglich wäre. Jedenfalls ging Richter Martin über sehr vie-290 

le 'Rote Linien' schlug kaum je einen Rückweg wirksam ein. 

Hätte Richter Martin nicht wiederholt vertagt, verdunkelt und verweigert, 

wäre der Prozess schon vor vielen Monaten gewonnen. So aber bleiben 

durch diesen von Anfang an unzuständigen Richter: 

• Hunderte, wenn nicht über Tausend überwiegend ignorierte Seiten, 295 

• über neun Monate Zeitverzug, eine 

• existenzbedrohend überspannte private und berufliche Situation, 

• Reichtum an Wissen, 

• nicht eine einzige gerichtlich gefundene Erkenntnis, sowie  

• der konkret ausgesprochen drohende Verlust der Selbstverteidi-300 

gungsmöglichkeit durch die unrechtmäßige Verbindung sachfremder 
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Rechtssachen durch den durch die Streitwerterhöhung bewirkten 

Anwaltszwang. Dabei müsste dann einem Anwalt erklärt werden, wie 

er einem Anwalt zu erklären hat, was ein Anwalt nicht tun darf - was 

305 den Interessenskonflikt schon im Ansatz mit sich trägt. 

Als Christ würde der Beklagte gerne der Hoffnung den Vorzug geben, die 

an der Dienstlichen Äußerung anknüpfen könnte. Ein Abklären dieser 

Hoffnung ist der bedingungsfeindlichen Ablehnung nur leider nicht mög

lich. Es wird verlangt, die vernünftige Besorgnis allein an Tatsachen aus-

310 zurichten, welche demzufolge für sich sprechen (müssen). Die Tatsachen 

lassen aber die Grundsätze der Waffengleichheit, Parteiöffentlichkeit, Öf

fentlichkeitskontrolle und Rechtliches Gehör als in einer juristischen Tief

ebene untergegangen erscheinen. AngeSichts dessen noch unbesorgt zu 

sein, wäre gutgläubig oder naiv. 

315 Der Beklagte muss daher Richter am Amtsgericht Dr. Martin ablehnen. 

Es wird hiermit nachgesucht, dieser ablehnenden Meinung von Seiten des 

Gerichts zu entsprechen. Auf den Rest der hierfür gewährten Frist wird 

zugunsten einer schnelleren Verweisung an das zuständige Gericht ver

zichtet. 

320 Mit freundlichen Grüßen 
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Amtsgericht Hamourg 
Zivilabteilungen 

AmlS§erid:', !1l!mb'J!9,;j C '·:;nt18 
Pos!tach ;m!112.~, 2C346 HamOlirg 

Herrn 
Joachirn Baum 
Windelsbleicher Straße 10 
33647 Bielefeld 

In Sachen 
Heinze, A • ./. J. 
wg. Forderung 

Sehr geehrter Herr Baum, 

Sieveking:~ '" 
20355 Hamburg 

Telefon (Durchwahl): 
Telefon (Zentrale): 
Telefax 
Zlmme~ A 123 

Sprecl1zoilen: 
Mo. - Fr. 9.00 - 13.00 Uhr 

Bitte bei Antwort angeben: 
Geschäftsnummer: 

9 C 136/18 

(040) 4 2843: 4736 
(040) 4 28 28 - 0 
(040}4 2843-4318/4319 

Be'schlu~,es vo.!'ß 12.02.2019. 

Mit freundlichen Grüßen 

DJokic, JAng 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
O:ieses ScbreihIoo wurde ~onisCherstellt:Uf!d ist 'Ohne 

Den barrlerefre!en Zugang zum Gebäude ertragen Sie bitte vorab telefonisch. 

1nfomlationen zum Sc'hutz bel öeren Verarbeitung durch die Justiz nach Artikel 13 und Artikel 14 der 
Europäischen Datenschutz~Grundverordnung finden sich auf dei !ntemctseite des Hanseatischen Oberlandesgerichts unter 
http://www.itlstiz.hamburg.deJrecht$predmQg~$e!lateJdateo$chutzhioweise 

~~f_~~n_s~~ ~b_e~s_e::~e_n_~':..d~e_s.: ~~~~a~on;::.~~c~,!in i~~~e.i:~o!~~ _________________________ _ 
Bitte beachten: Übersenden Sie Schriftsätze nur dann vorab per Fax, wenn dies der Fristwahrung dient. Nur das Aktenexemplar wird 
kostenfrei ausgedruckt. Für Mehrfertigungen werden Auslagen eingezogen. 

Bankverbindufl,Q 

Justizkasse Harnburg: 

Deutsche Bundesbank 

IBAN: DEi 0 2000 0000 00200015 Oi 
sie: MARKDEF 1200 

Vedtehrsanbindung 

Messehal!iln: lJ2 

Sieveklngplatz: Metrobus 3 

Johannes-Brahms-PlatL: Bus t 12 
und Schnellbus 35, 36 

.Nachtbr.iefkasten 
t'l.hKS afii de!lrl&uvtehigangstiJ: le
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Amtsgericht Hamburg 
Az.: 9 C 136/18 

In dem Rechtsstfei~ 

Beschluss 

Dr. Arne-Patrik Heinze, Alter Steinweg 1,20459 Hamburg 
- Kläger u. Widerbeklagter -

Er.oz.e$sbeYQ!I mächtigte: 
Rechtsanwälte J,acob, Grfl1delQlllre 1, 20t46 HambUl'g, Gz.: 4fr786rt8 

gegen 

Joachim Baum, Windelsbleicher Straße 10,33647 Bielefeld 
- Beklagter u. Widerkläger· 

beschließt 
12.02.2019: 

Das Ablehnungsgesuch des Antragsstellers v. 17.1.2019 (Eing2lllg: 30.1.2019) wird fuf unbegriindet 
erklärt. 

1. Der AntragssteIler hat mit seinem AblehnlJJl.gsgesuch verschiedene Ablehnungsgriinde zugleich im 
hiesigen Verfahren und im Verfahren Az. 9 C 136/18 vorgebracht. Soweit ersichtlich sind die Gründe 
nach Verfahren inhaltlich getrennt. Der Antragssteller hat unter dem 7.2.2019 zu der dienstlichen 
Äußerung des abgelehnten Richters v. 301.2019 unter Verzicht auf den restlichen Lauf der 
StelJungnahmefiist Stellung genommen. 

11. Die von dem Bd:ragtenvef:~eblrarcb:feJ'iAblleh~mnl~sgzilIu!e § 
Verfllhrensanträge verbraucht 

am 

Mit Scbriftsatz v, 23.1 1.20 18 hat der Beklagte der Sache nach eine Rücknahme der Terminsvcrlegnug 
beantragt. Mit Schriftsatz v. 5.12,2018 (Eingang 6.12.2018) bat der Beklagte bereites eine dienstliche 
Außerung des später abgelehnten Richters beantragt und verschiedene weitere verfabrcllllleitendc 
Anträge gesteilt, Z.B. denjeuigen, ,,Einblick in den Stand der Dinge zu gewähren" (S.2) und verscbiedene 
"Tatsachenfragel1" zu beantworten (s.S. 4 f.}Mi~ v. (.}2.2mB (Emg;mg4. } 2.f:} I 9) aal deT 

Beklage auf eine Streitwertentsooeidung angetragen. Mit Schriftsatz v. 3U2.2018 (Eingang 4.1.2019) 
hat der Beklagte Verzögerungsriige erhoben und verschiedene "Verlangen" an das Gericbt gestellt Die 
v. Beklagten geriigtcn Ablehnungsanlässe zeitlich vor diesen Schriftsätzen. 
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IIt Ein begrundei:, wenn das Verbalten tfes dem 
Recktsuclilenden llllS V eranlas&Uuggibt, an ,der Unbef:a~lgw.1:teit 
Rechtsanwendungsorgans zu zweifeln und die Besorgnis zu hegen, dass keine unabhängige, 
unvoreingenouunene Entscheidung ergehen wird (Zöller-Vollkommer, 32,lmfl. ZPO, § 26,28 
m.w.N.). 
Solches Verhalten liegt nicht vor: 

1. Der Antrag\l&t'e\\e> Anforlknmg q~ ~m.::blskoot'e'lwomch\.lsaeß 
beinl Kläger und erst dann veranlasste Zustellung, Dieses Vorgehen entspricht dem Gesetz (§ 12 GKG), 
in der dienstlichen Äußerung ist der Verfahrensgang zutreffend dargelegt. Die Geschäftsstelle hat die 
Zahlungsanzeige wegen Überlasmng nicht zeitnah Ztn Akte gebracht, damit hat der abgelehnte Richter 
nichts zu tun, Die vorgenannte Norm ist auf die Wiederklage nicht angewandt worden, eine solche ist nm 
erst zulässig, naclldem die Klage zugestellt ist Klage wurde nach Beibringung der Zahlungsauzeige 
ZUf ZusteIhmg zeitnah verf.i.gt 

Termlns'VIettegllngsaa:Jtrage da beschieden, Sie waren)ewells 
nachvollziehbar begründet 

2, Der Beklagte rügt Vomveig<:mng der Akteneinsiebt Dies ist unzutreffend, Akteneinsicht ist v, den 
Verfahrensbeteiligten in erster Linie und im Regelfall auf der Geschäftsstelle des Amtsgclichtes zu 
nehmen (AG Gii!1iagen ZInsO 2002, 498, dies gilt auch für Verfahrensbeteiligte, die nicht am 
Gerieh"'\lrti!:ll~n An'ctäge auf A'h~cbxiti;en "\l!l .. der kk\e Bezciclmuag. der 
betreffenden Aktenbestandteile gegen vorherige Kostenerstattung (OLG Celle, ZIP 2004, 368 ' OLG 
Celle v. 31,8,2006, 2007, 299=ZVI2007,135; LG Karlsruhe ZlnsO 2004, 690; 
SwierezoklKonrny, NZI 2016,566,56) hat der Beklagte nicht gestellt. Diese sind nach der 
vorgenannten Rechtsprechung auch nur statthaft, sofern die betreffende Geschäftsstelle dmch die 
Kopierarbeiten nicht überlastet wird oder herelts überlastet ist. Letzteres ist aber derzeit bei der hier 
betrene.noo. Gesehä:ftsstekle amtswegiger Kermlnrs der Fall. 

3. Der Beklagte rügt Nlchtzuständig1l:eit des Gerichtes bzw, die Ignorierung derselben, Die 
Zuständigkeitsriige des Beklagten v. 6.2.2019 nach dem Able1:tnnngsgesuch ein. Infolgedessen 
konnte sie v. abgelehnten Richter nicht bearbeitet werden (§ 47 Abs.l ZPO). 

Gegen die Entscheidung kann sofortige Beschwerde (im Folgenden, Beschwerde) eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen bei dem 

oder bei dem 

Amtsgericht !-!amburg, 
Siev~f 

20355 Hamburg 

Landgericht Hamburg 

Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 
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einzulegen, 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung, spätestens mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der 
Verkünoung der Entscheidung, 

lllje cBeschwe:rJlle,jst sLiwift:liGh wer dl;L'Ch Eri<Jäl'1ll!l9 ztJ f':il:t:l1mfi oe<r Geschä"rtsste~e elnes der 
genannten Gerichte, Sie kann auch Vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgenchts zu ProtokoU erklärt werden; 
die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei einem der oben genannten Gerichte 
eingeht Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben, 

Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung sowie die Erklärung 
enthalten, dass Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt werde, 

Reemsbe're!fe kÖl!renaUCfc ars ",ilakt~Qi.:I:!i!i!IIlS ~ .. ~ e'''<l"""",htW","defi; Ei",,,,, el!Ma\)~ie 
den gesetzlichen Anforderungen nicht 

Das elektronische Dokument muss 

mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 

von der verantwortenden Person sign,ert und auf einem sicheren Übermitllungsweg eingereicht werden, 

€in eiel<MoJi1jsooes d)o~Elß!, das mit 61_ q\l@li!i~~rl! 61e!v1ro.'lrfscffloo 'Si"na!w der verantwortenden 
Person versehen ist, <laff wie folgt [ibermittelt werden: 

auf einem sicheren Übermittlungsweg oder 

an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und 
Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts, 

Wegen der Obermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilproz<;lssordnung verwiesen, 
thnsjchffich der welterM VNa\Ussetz\mg,e'>' "\U' eleiI<\toruschen -Ko"w'""mI<a~n rniI. (IM Ge'i\Ch'en "",li ßuf die 
Verordnung' tlber dff'! technischen Rallmenbedingt!ffgen des elektromsehen Rechtsverkehrs und öber das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung ERW) in der jeweils 
gellenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz,de verwiesen, 

Frilld 
Richter am Amtsgericht 

Für die Richtigkeit der Abschrift 
Hamburg, 13,02.2019 

Ojokic" JAllg 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
Durch maschInelle Bearbeitung beglaubigt 
• ohne Unterschrift gültig 
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Gemeinsame Annahmestelle 
für das Landgericht Hamburg, 
das Amtsgericht Hamburg 
und weitere Gerichte und Behörden 
Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 

) ( 
Aktenzeichen 

~~----------------------
AVR 41 (Hmb) - 08.06 -

Hinweis: Umschlag bitte aufbewahren, siehe Rückseite! 

Zugestellt am 
(Datum, ggf. Uhrzeit, UnrMSchrlltj 

Förmliche Zustellung 
Weitersenden fnnerhalb des 

o Bezirks des Amtsgerichts 

o Bezirks des Landgerichts 

~nlandS 

~--- Bei der Zustellung zu beachtende- Varmerl(e ---.., 

o Ersatzzustellung ausgeschlossen 

D Keine Ersatzzustellung an: 

D Nicht durch Niederlegung zustellen 

D Mit Angabe der UhrzeH zustellen 
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Zivilabteilungen 

Amtsgericht Hamoo't!, 9 H 7/1S 
?o$(f .. ch 300121. 20248 PdI!llbllrg 

Herrn 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Straße 10 
33647 Bielefeld 

rn Sachen 
Baum, J . ./. Heinze, A. 
wg. selbständigem Beweisverfahren 

Sehr geehrter Herr Baum, 

Sieveldfl9Jlllatz 1: 
20355 Hamburg 

Telefon (Durchwahl): 
Telefon (Zentrale): 
Telefax; 
Zimmer: A 123 

S.prechzeiten: 
Mo. - Fr. 9.00 - 13.00 Uhr 

Bitte bei Antwort angeben: 
Geschäftsnummer: 

9 H 7/18 

(040) 4 2843 -3917 
(040) 4 28 28 - 0 
(040)42843-431814319 

Hamburg, den 13.G2.2019 

anbei erhalten Sie eine 'beglaubigte Abschrift des Beschlusses vom 12.02.2019. 

Mit freundlichen Grüßen 

Djokic, JAng 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
Dieses Schreiben wurde elektronischerst!ellt und ist ohne Unterschrift gültig, 

Den barrrerefreien Zugang zum Gebäude erfragen Sie bitte vorab telefonisch-. 

Dat&nschutzhlnweise: 
tnformationen zum SoMwtz personen bezogener Daten bei deren Verarbeitung durch die Justiz nach Artikel 13 und Artikel 14 der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung finden sich auf der Intemetselte des Hanseatischen Ober[andesgertchts unter 
http://www.justiz.hamburg.deJrechtsprechunq-senate/datenschutzhinweise 

Auf Wunsch übersenden wir diese Inforrr.ationen auch an Verfahrens beteiligte in Papferform. 
-----------------------------------------------------------------------------------
Bitte beachten: Übersenden Sie Schriftsätze nur dann vorab per Fax, wenn dies der Fr[stwahrung dient. Nur das Aktenexemp!ar wird 
kostenfrer ausgedruckt. Für Mehrfertigungen werden Aus!agen eingezo.gen, 

Bankverbindu~,g 

Jushzkasse Hamburg: 

Deutsche Bundesbank 

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

Verkebrsanbir.adung 

Messeha!len.: U2 

Sievekingplatz: Metrobus 3 

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

Nachtbdetkasten 
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Amtsgericht Hamburg 
Az.: 9 H 7/18 

In Sachen 

Beschluss 

Joachim Baum, Windelsbleicher Straße 10, 33647 Bielefeld 
- Antragsteller -

gegen 

- Antragsgegner -

prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Jacob, Grindelallee 1,20146 Hamburg, Gz.: 40786/18 

beschließt das Arrlls§rerp!:.r,j: HalillO&Jra 
12.02.2019: 

Die Ablehnungsgesuche des Antragsstellers v. 17.1.2019 (Eingang: 30.1.2019) und v. 29.1.2019 
(Eingang 31.1.20 (9) werden fiir unbegriindet erklärt. 

3m 

1. Der Antragssteller hat mit seinen beiden Ablehnungsgesuchen verschiedene Ablehnungsgründe 
zugleich im hiesigen Verfahren und im Verfahren Az. 9 C 136/18 vorgebracht. Soweit ersichthcb sind 
die Gliinde nach Verfahren inhaltlich getrennt. Der AntragssteIler hat unter dem 7.2.2019 zu der 
dienstlichen Äußerung des abgelehnten Richters v. 30.1.2019 unter Verzicht auf den restlichen Lauf der 
Stellungnahmefrist Stellung genommen. 

ll. Ablelma'1lgsgeSll€ll wenn 
Rechtsuchenden aus objektiver Sicht Veranlassung gibt, an der Unbefangenheit des 
Rechtsanwendungsorgans zu zweifeln und die Besorgnis zu begen, dass keine unabhängige, 
lillvoreingenorrnnene Entscheidung ergehen wird (Zöller-Vollkommer, 32.Aufl. ZPO, § 42 Rz. 26, 28 
m.w.N.). 
Solches Verhalten liegt nicht vor: 

1. Der Antragssteller rügt die Auslegung seines Schriftsatzes v. 25.11.2018 als Antrag gern. § 485 
Abs.l ZPO und die Alliegung einer gesandelten Verfahrensakte. 
Der Antragsgegner hatte seine diesbezügliche Eingabe ausdrücklich als "Beweissicherungsantrag gern. § 
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485 Abs.1 ZPO" bezeichnet Im Rahmen der Dispositionsmaxime stand es dem Gericht nicht an, diese 
eindeutige Wahl Verfahrensart unbeachtet zulassen, Der Antrag war geltungserhaltend 
als Antrag auf ein selbständiges Beweisvertahren auszulegen, da es seit geraumer Zeit ein ' 

§ 
mit geregelt 

Der Antragssteller ist auf dieses Vorgehen zu Recht mit Hinweis v, 6, 12.2() 18 hingewiesen worden. Auf 
die Zulässigkeitsbedenken w'Urde mit Hinweis v. 18.12.2018 hingewiesen, Der Antragssteller hat damit 
die gern. § 139 ZPO veranlassten Hinweise erhalten, Ablehnungsgriinde sind daraus nicht ersichtlich. 

Dltr Antragsstltl:\~ mgt .:Je" a"'"ill:;e,,4m v, 7- \ .11 
und fragt, "wofür eine Aktenfuhrung überhaupt betrieben wird", 
Der diesbezügliche Vortrag des Anlragsstellers sich eUlem Angriff auf die ablehnende 
Beschlussentscheidung, Dieser Vonrag wäre im Ralunen eines Rechtsmittelverfahrens vorzubringen 
(gewesen). Der Antragssteller stellt damit (weiterhin) Streit, ob sein Antrag dem Anwendungsbereich 
des § 485 ZPO unterlällt. Die gegenteihge Ansicht des entscheidenden Richters ist kein 
AblenJllilll1l"s,,=<1. Gleiches e ,7;7 

weliter':>r Rechtsstreite im Simle der 
Der AntragssteIler hat mit Schriftsatz v. 31.1.2019 hmgegen nur die Kostenentscheidung isoliert 
angegriffen. 

Gegen die Entscheidung kann sofortige Beschwerde (im Folgenden: Beschwerde) AinnAIAn! werden, 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert der Hauptsache 600 Euro übersteigt. 

oder bei dem 

einzulegen, 

Amtsgericht Hamburg 
Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 

l~>icWE \o\am1>"'9 
Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 

Die Frist beginnt mit der ZllStelfung der Enlscheidtmg, spätesteIlSmit dem' AMawf va'" fillnf Monaten nael't der 
Ve,kündung der E!li!sciile~:!iIDg'. 

Die Beschwerde Ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle eines der 
genannten Gerichte. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; 
die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei einem der oben genannten Gerichte 
eingeht Eine anwaltliehe Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben, 

Die Bescnwerclescllriflmuss die Bezeichnung der angefochlenen sowie die Erklärung 
ooJililal!eJl, dass~BesCllwertJe !l!]egeJ1l eil'lgelegt werde. 
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"H 711& - Seite 3 -

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

Das elel<t"-"'l1<iscl>e ~l!l1Ient ~"'ss 

mit einer qualifi2lerten elektroo.sdwn SiljmltLtr der verantwortenden PelS0n versehen sein oder 

von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übennittlungsweg eingereicht werden, 

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qu,llifi;~ierten 

Person versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden: 
elektronischen Signatur der verantwortenden 

auf einem sicheren Übermittlungswe,g oder 

an das für den En:1Jlang !Dlo!<t.rKl!l'''' 
Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts', 

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 13021 Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen, 
Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-RechtsverKehr-Verordnung ERW) in' der jeweils 
gettender. Fassul'lQ sowie a!41 Efle Inte!;ne!sei!e _Susliz.de vsf1llliesen, 

Frind 
Richter 21m Amtsgericht 

Für die Richtigkeit der Abschrift 
Hamburg, 13,02.2019 

iJjDidt, 
Urkundsbeamtin oer GeschäftssteUe 
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt 

ohne Unterschrift gliltig 
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Gemeinsame Annahmestelle 
für das Landgericht Hamburg. 
das Amtsgericht Hamburg 
und weitere Gerichte und Behörden 
Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 

Aktenzeichen 

------------------/ 

AVR 41 (Hmb) - 08.06 -

Hinweis: Umsch'ag bitte aufbewahren, siehe Rückseitel 

Zugestellt am 
(DatIJm. ogf. lIhr;:a/!. LIn.~,.!t) 

Förmliche Zustellung 
We~ersenden Innerhalb des 

o Bezirks des Amtsgerichts 

D Bezirks des Landgerichts 

~Iands 
Bei der ZusteUung zu beachtende Vermerke ---., 

o Ersatzzustellung ausgeschlossen 

D Keine Ersatzlustellung an: 

o Nicht durch Niederlegung zustellen 

o Mit Angabe der Uhrzeit zustellen 
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