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Dr. Jan Jacob <jacob@rechtsanwalt-jacob.de> 

Haben Sie fortgesetzten Tatwillen? 
1 Nachricht 

Joachim Baum <info@elektronikzumschweissen.de> 
An: Jan Jacob <info@rechtsanwalt-jacob.de> 

21 _ September 2018 um 11:43 

Sehr geehrter Herr Dr. Jacob! 

Ihr Gebaren gibt - finde ich - sehr zu denken. 

Oie Frage Ihrer Mandatierung und ob das alles Ihnen oder Ihrem Mandanten anzulasten ist, wi rd ja noch 
erheblicher, als es ohnehin schon war. 

Was ich Ihnen empfehle, wissen Sie ja. Schönen Urlaub noch! 

Mit freundlichen Grüßen 

Joachim Baum 

www.elektronikzumschweissen.de 

Joachim Baum 

Windelsbleicher Str. 10 

0-33647 Bielefeld 

Tel. : 0521-432 99 10 (international: 0049 521-432 9910) 

Fax: 0521-432 9911 (international : 0049 521-432 9911) 

E-Mail: info(at)elektronikzumschweissen.de 

WEEE-Reg.-Nr.: OE-51488959 

USt.-ldent.-Nr. (gern. § 27a UStG): OE-125672680 

Angebote, Bestätigungen und sonstige Aussagen gelten, - wenn nicht explizit von uns anders vermerkt
aussch ließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einzusehen unter: 

21.09.2018,20: 
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Leak6 - Ordnung durch Transparenz -

Bau m. Windelsbleicher Str. 10 0-33647 BielefeJd 

Rechtsanwalt 
Dr. Jan Jacob 
Grindelallee 1 
Gerichtsfach 169 

20146 Hamburq 

Nur per Fax 040-4504076 

Seite 1 

und Email an: info@rechtsanwalt- jacob.de 

Ihre Email vom 20.09.2018 

Haben Sie fortgesetzten Tatwillen? 

Offener Brief 

Sehr geehrter Herr Dr. Jacob! 

von 4 des Schreibens vom 21.09.18 

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 : 21.09.2018 

5 Sie traten in einen Rechtsstreit mit mir ein, in dem es um möglicherweise 

unautorisiertes Handeln von Rechtsanwälten geht. 

Am 27.05.2018 veröffentlichte ich einen Internetbeitrag (Anlage B29), 

welcher Ihnen missfiel und. den Sie deshalb 

am 12.09.2018 kostenpflichtig abmahnten (Anlage B30). 

10 Am 19.09.2018 äußerte ich zu dieser Abmahnung in einem 8-seitigen 

Schreiben (Anlage B31) erhebliche Bedenken, forderte erst einmal die 

Darlegung einer qualifizierten Bevollmächtigung nach und benannte den 

Gerichtstermin am 23.10.2018 als gute Gelegenheit, mehr Belastbares zur 

Berechtigung der streitigen Fragen zu erfahren. Insbesondere begründete 

15 ich Ihnen ausführlich, dass und warum 
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Leak6 - Ordnung durch Transparenz - Seite 2 von 4 des Schreibens vom 21.09.18 

"Sie Klage und Abmahnung ernstlich überdenken" sollten! 

Am frühen Vormittag 20.09.2018 entschärfte ich meinen beansta ndeten 

Internetbeitrag und nahm den Betrugsvorwurf aus der Überschrift des Bei

trags heraus (Anlage B32!), sondern erwähnte ihn lediglich in Form einer 

20 Frage. 

Am 20.09.2018 - 14:30 Uhr führten Sie ein 22-minütiges Telefonat (An

lage B33) mit mir über mein 8-seitiges Schreiben vom Vortag. 

Am 20.09.2018 - 16:36 Uhr sendeten Sie mir eine Email (Anlage B34), 

in welcher Sie mir die von Ihnen selbst gesetzte Frist - der 28.09 .2018 -

25 einseitig auf den heutigen Freitag den 21.09.2018 - 11:30 verkürzten! Un

ter anderem bekräftigten Sie in diesem Schreiben noch einmal Ihre ur

sprüngliche Rechtsansicht mit den Worten: . 

"Nur eine strafbewehrte" Unterlassungserklärung [lässt] die 

Wiederholungsgefahr entfallen. " 

30 Am heutigen Freitag den 21.09.2018 sehr früh morgens entfernte ich 

die freie Zugänglichkeit des monierten Artikels bis auf Weiteres. Ihrem 

Begehr muss aber entSChieden entgegen getreten werden: Nur eine straf

bewehrte Unterlassungserklärung könnte Ihnen vielleicht so passen. Dies

seits gibt es eine völlig andere Rechtsauffassung, bei welcher das Ihrige 

35 Handeln äußersten Bedenken unterliegt: 

1. Sie legten trotz bekannten Verlangens keinen Nachweis Ihrer Voll 

macht vor. 

2. Sie konnten nicht darlegen, welche Tatsachen ich falsch dargestellt 

hätte. le
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40 3. Sie verkürzten Ihr Ultimatum einseitig auf sehr wenige Stunden. 

4. Sie wollten nicht durch eigenen Beitrag die Möglichkeit hinweg neh

men, dass sich das Gericht bezüglich der Forderungsgrundlage irrt. 

Und nun muss ich nochmals sagen: 

"Das hat schon was!" 

45 Nach allem Vorhalt, dass Anwälte nicht mit bösem Wissen Irrtümer bewir

ken dürfen, Ihren eigenen Bestätigungen und dem bisher geführten Dia

log, muss ich nun mit Fug und Recht davon ausgehen, dass Sie als Profi 

über die Rechtssache aufgeklärt sind und Ihnen kein ggf. als Böse anzu

rechnendes Wissen mehr mangeln kann. 

50 Bedenken Sie doch einmal das Rechtsinstitut der GarantensteIlung : Eine 

55 

-

selbst bewirkte Gefahr muss man auch selbst wieder eindämmen ! Andern-

falls muss von fortgesetztem Tatwillen ausgegangen werden! 

Eine Widerholungsgefahr bestebt nicht, wenn ein Tatverdächtiger selbst 

das Vorgeworfene bis zu einem gerichtlichen Termin zurücknimmt! 

Dieses kann ich nun für mich geltend machen, 

Sie für sich aber bislang nicht! 

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

eine über ein Nichtbestreiten hinausgehende Stellungnahme abzugeben: 
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Leak6 - Ordnung durch Transparenz - Seite 4 von 4 des Schreibens vom 21.09.18 

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

60 D 

65 

D 

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

den Mandats in unserer Klage versehentlich ausgelassen. 

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

unserer Forderung unerheblich ist. 

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

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

70 beseitigung ging erst am ________ _ gelangt, Insofern unterlagen 

wir selbst einem Irrtum. 

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

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

weise über das unterschriebene Mandat des Beklagten irrt und 

bestätigen deshalb. beide Beklagtenanlagen B04 und B05 als 

wahr und machen sie uns zu eigen. 

80 

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

richt die Möglichkeit hat, seine Rechtsansichten mit Belegen zu 

untermauern. 

Ich Erwarte Ihre Antworten bis zum 28 .09.2018. Sollten Sie mich einem 

85 Eilverfahren zur Abgabe einer Unterlassungserklärung unterwerfen, werde 

ich der gerichtlichen Prüfung in Form einer Strafanzeige zustimmen. An

sonsten ist auch dieses Schreiben der Veröffentlichung vorbehalten. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Versicherung an Eides statt 

In Kenntnis einer eidesstattlichen Versicherung und der Strafbarkeit der Abgabe einer falschen 
eidesstattlichen Versicherung versichere ich, Rechtsanwalt Dr. Ame-Patrik Heinze, Alter 
Steinweg 1, 20459 Hamburg, hiermit Folgendes an Eides statt zur Vorlage bei Gericht: 

Vor dem Amtsgericht Hamburg ist derzeit unter dem Az. 9 C 136/18 ein Rechtsstreit anhängig 
über die Verpflichtung des Herm Joachim Baum, Windelsbleicher Str. 10,33647 Bielefeld, zur 
Zahlung weiteren Anwaltshonorars an unsere Kanzlei bzw. mich. Widerklagend hat in dem 
dortigen Rechtsstreit Herr Baum die Rückzahlung eines geleisteten Vorschusses begehrt. Das 
Verfahren ist noch rechtshängig, eine mündliche Verhandlung hat bislang nicht stattgefunden. 

Am 07.09.2018 teilte mir ein Kollege mit. dass Herr Baum auf dem von ihm betriebenen Blog 
https:/Ileak6.wordpress.com unter dem Link 
https:/lleak6.wordpress.com/2018/05/27/hamburger-staranwalt-wollte-betrug-nicht-ruegen
und-begeht-ihn-lieber-selbstl über mich - unter namentlicher Nennung - Folgendes 
veröffentlicht hat: 

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

4U.LC.IM[IN.A~Auots.OG.S;IIAUM/~K·OWLrAlu:. 

............. "'" 
HAMBURGER STARANWALT WOLLTE BETRUG 
NICHT ROGEN - UND BEGEHT IHN JETZT 
SELBST! 

Achlen S,e bi t te .ul d!~ l\Wlle lte'd1el~ und linden Si!:' d,11. enlK!le, 

dendeWort 

WICHTIGSTES VIO(Q: 

" UH ; wl" I" Mu~t Io,{t· ... ' r. ... , 
T rj........ ",,1'th H' 

In dem Blog nannte Herr Baum mich auch namentlich. So stellte er meine Beauftragung in 
einer Art "Parabel" dar, in der von einem Maler die Rede ist, und schrieb sodann: 

"Der Maler, der zum Zuge kam steht für den 
Staranwalt Dr. iur. Ame-Patrik Heinze LL.M., Hamburg, mit 
ansehnlicher Vita und Stundensatz 450,00 €." 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m

Joachim
Rechteck

Joachim
Rechteck

Joachim
Hervorheben

Joachim
Rechteck



, 

(;) a ~t'p':/!I'< wordpress.com 

ansparenz 1,.111 I .... tF.i~tlrH' 111'11".I'I"'!.IIIU~'" . 1<11111 frl'lll-j" pr-. 

• 

..Nur die Rahmen und nicht auch die Scheiben:' 

Weiter mit der Wirklichkeit inJAmerer Zeit und zur Auflösung des 

Rätsels über den Bezugs zum Sesamstraßen Lied: 

Der Mann der seine Fenster gestrichen haben wollte, steht für 

den unterlegenen Kläger der Ausgangsrechtssache dieses Blogs. 

Der Malerzwang im unwirklichen Land steht für 

den Anwaltszwang der Wirklichkeit. 

Der Maler. der zum Zuge kam steht für den 

Staranwalt Or. iur. Arne-Patrik Heinze LL.M., Hamburg, mit 

iln:u;bnlicher Vita und Stundensatz 450,00 t:. 

Weiterhin schrieb Herr Baum: 

.Man unterdrückt einfach die Seiten mit der Auftragserteilung und -Beschreibung - das 
eigentliche Mandat - und beschränkt sich auf die Darlegung der ebenfalls 
unterschriebenen Nebenbedingungen, um bei Gericht einen Irrtum darüber zu erregen, 
dass der eingeklagte und auch angemahnte Auftrag tatsächlich schon abgelehnt 
wurde. Das hat schon was! § 263 StGB lässt grüßen." 
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, \ .. http/ wordpress.com ht 'u gel 

Einem Anwalt sollte eigentlich klar sein, dass man keine Zahlungs

forderung aus einem abgelehnten Auftrag einklagen kann. Hier 

scheint es aber anders zu sein: Man unterdrückt einfach die Seiten 

mit der Auftragserteilung und -Beschreibung - das eigentl iche Man 

dat und beschränkt sich auf die Darlegung der ebenfalls unter· 

schriebenen Nebenbedingungen, um bei Gericht einen Irrtum dar· 

über zu erregen, dass der eingeklagte und auch angemahnte Auftrag 

tatsächlich schon abgelehnt wurde. 

Das hat schon was ! 

§ 26;LS.tG..6 lässt grüßen. Es bleibt. wie schon zuvor: 

Durch die o.g. Äußerungen behauptete Herr Baum öffentlich, ich hätte durch die von mir 
erhobene Klage auf Zahlung des Anwaltshonorars einen Betrug im Sinne des § 263 StGB 
begangen. 

Mein Rechtsanwalt Or. Jan Jacob hat im Klageverfahren jedoch wahrheitsgemäß die Erteilung 
des Mandats durch Herrn Baum an mich in dem für ihn durch mich geführten Verfahren auf 
Zulassung der Berufung zutreffend dargestellt. Es liegt keine Täuschungshandlung 
irgendeiner Art vor. Stattdessen streiten vorliegend zwei Prozessparteien über eine sich aus 
einem Honorarvertrag ergebende Zahlungspflicht für eine tatsächlich erbrachte 
Verfahrensvertretung durch mich vor dem Oberverwaltungsgericht. 

Da Herr Baum bereits zuvor in anonymisierter Form auf seinem Blog über den Rechtsstreit 
berichtet hat und nunmehr durch meine namentliche Nennung sowie den Vorwurf des Betrugs 
eine Stufe weitergegangen ist, ist zu befürchten, dass er weiterhin derartige Äußerungen 
öffentlich tätigen wird. Derartige öffentliche Äußerungen hatte er bereits im Vorfeld 
angekündigt. 

Hamburg, den 25.09.2018 

Or. Ame-Patrik Heinze 

r. Jacob 
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