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Zu den miteinander in Bezug stehenden Rechtssachen: 
1) Az. 9 C 136/18 Heinze / Baum 
2) Az. 9 H 7/18  Baum / Heinze 

Z65.1: Anhörungsrüge zu Z65 des Schreibens vom 26.02.2019, 
Z74: Ablehnungsentsprechungsgesuch RiinaAG-HH Dr. Steinke 5 

Sehr geehrte(r) Präsident(in), sehr geehrte Zuständige, 

hiermit bitte ich höflich, der ihrer Aufsicht anbefohlenen Richterschaft die 

nachfolgende ANSAGE zu machen: 

Rosinenpicken is nich! 

Rechtsfindung erfolgt sachgerecht  10 

und nicht durch Ignoranz. 

Vorliegend steht RiaAG aus 9 nummerierten Gründen1 unter der Ableh-

nung des Beschwerdeführers. 

                                    
1 https://leak6.files.wordpress.com/2019/01/2019-01-29-133-ablehnung-dr-martin_wz1.pdf  
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RiaAG Frind log über die Monierungen des Beschwerdeführers und nahm 

seine öffentlich angeprangerte Lüge2 bislang weder zurück, noch machte 15 

er Anstalten, diesen Vorwurf zu widerlegen. Zudem schlug er die numme-

riert geltend gemachten Gründe gegen Dr. Martin ohne Nummerierung 

und mit Verlusten den beiden o. g. Rechtssachen 1) und 2) zu. Die Be-

rechtigung der Besorgnis EINES Rechtssuchenden bezüglich EINER man-

gelnden Unvoreingenommenheit EINES Richters (der als mutmaßlicher 20 

SERIENTÄTER3 agierte), die in EINEM Schreiben und vor allem: in nur 

EINEM Antrag (vorliegend Z64) geltend gemacht wurde kann nur in EI-

NER Zusammenschau beurteilt werden. Und diese Beurteilung kann - 

schon vorher absehbar - auch nur zu einer der beiden möglichen Folgen 

führen, nämlich entweder: 25 

1. Bei begründeter Besorgnis einer Wiederholungsgefahr gehören Se-

rientäter in Sicherungsverwahrung! Serientäter mit Richterstatus 

gehören in die 'Sicherungsverwahrung des Ausscheidens aus den 

betreffenden Rechtssachen'! 

2. Bei unbegründeter Besorgnis einer Wiederholungsgefahr steht den 30 

als Serientäter festgestellten, wie auch den lediglich Beschuldigten 

die volle (Handlungs-)Freiheit zu. 

Niemand kommt bei gewöhnlichen Serientätern auf die Idee die Besorgnis 

der Wiederholung in mehreren Entscheidungen zu beurteilen. 

Auch eine Rechtsfindung in - vorliegend bis zu 9 - voneinander isolierten 35 

Entscheidungen, kann jede für sich genommen nur zu einer der beiden 

vorgenannten Folgen führen. Ist aber auch nur ein einziger Ablehnungs-

grund berechtigt, so muss die Besorgnis der Parteilichkeit bezüglich aller 
                                    

2 https://leak6.wordpress.com/2019/02/25/stummer-schrei-nach-liebe-und-nach-oeffentlicher-kontrolle/  
3 Die scharfe Wortwahl sei nachgesehen! Auch nicht strafwürdige Taten sind Taten. Der Vergleich 
mit Serientätern der bekannten Art soll Richtern die Einnahme der ihnen anscheinend unbekannt 
gewordenen Parteiperspektive erleichtern. 
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Rechtssachen der betreffenden Parteien gelten. Ein Richter kann zwar u. 

U. eine möglicherweise in einer Rechtssache offenkundig gewordene Par-40 

teilichkeit innerhalb einer anderen Rechtssache erfolgreich verbergen, a-

ber er kann im Verhältnis zu zwei Parteien nicht wirklich und zeitnah zu-

einander einmal parteilich sein und einmal nicht. Dies beweist schlussend-

lich, dass eine Aufteilung, wie Frind sie vornahm, der Rechtsfindung zu der 

Frage der Berechtigung der Besorgnis keinesfalls dienen kann. Sie könnte  45 

allenfalls (z. B. durch Abrundungsfehler) bagatellisieren, verwirren und ein 

Übersehen begünstigen. Vorliegend wurde das Übersehen eines Teiles der 

Ablehnungsgründe sogar gleich von ihm selbst vollzogen. Frinds Aufteilung 

war der Sache somit schädlich und ist als sachwidrig zu bezeichnen. 

Vorliegend wurde geltend gemacht, dass die verlustbehaftete 'Zersplitte-50 

rung' des Ablehnungsentsprechungsgesuches vom 29.01.2019 in mehrere 

Teile sogar eine Beseitigung der grundgesetzlich gewollten Ordnung im 

Sinne von Art. 20 GG darstellt. Auch die Nichtbeachtung der - extra zu 

diesem Zweck mit Schreiben vom 26.02.2019 vorgenommenen - Nachde-

klaration dieses Antrages mit dem Ordnungskennzeichen Z64 ist nur die 55 

Fortsetzung des Ausbrechens aus dieser Ordnung. Nichts besseres kann 

für den ignorierten Wiederzusammenführungs-Antrag Z65 gelten. 

Anhörungsrüge Z65.1: Der Antrag Z65 vom 26.02.2019 blieb unbeach-

tet! Die mit Z65 beantragte Wiederzusammenführung der beiden Rechts-

sachen für die Frage der Berechtigung der Besorgnis gegen RiaAG Dr. 60 

Martin hätte aus vorgenanten Gründen erfolgen müssen - oder wenigstens 

mit substantiierter Begründung abgelehnt werden müssen, BEVOR über 

den Antrag Z66, das Ablehnungsentsprechungsgesuch bezüglich RiaAG-

HH Frind hätte entschieden werden dürfen! Die beiden Zurückweisungsbe-

schlüsse (15.03.2019, Ebel und 17.05.2019 Steinke) sind somit offen-65 

sichtlich rechtsfehlerhaft ergangen, befassen sich nicht einmal mit dem 

gegen Frind erhobenen Hauptvorwurf und sind deshalb als NICHTIG zu 

erklären. Erst nach der - ausschließlich besorgnisbezogenen verlangten - 
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Zusammenlegung der Rechtssachen 1) und 2) ist über den einen Antrag 

Z66 zu befinden, d. h. erneut, mit Auseinandersetzung mit allen erhebli-70 

chen Vorwürfen und in einer einzigen Entscheidung! 

Schon die Spaltung des Antrags und die Aufteilung der Gründe sind er-

gebnisrelevante Vorgänge, die nur sachgerechten Falls hätten vorgenom-

men werden dürfen! Die Aufteilung der Gründe in drei Teile, von denen 

der dritte Teil ein still schweigender Papierkorb ist, ist schon offensichtlich 75 

sachwidrig. 

Zwar ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass Urteilsbegründungen sich 

nicht immer mit jedwedem Parteivorbringen auseinander setzen müssen, 

für eminent wichtiges Vorbringen gilt dies aber nicht und keinesfalls mit 

dem Hauptvorbringen. Zudem gelten diese Leitlinien auch nicht für Be-80 

sorgnisverfahren, bei welchen die vernünftige Parteiperspektive einzu-

nehmen ist. 

Offen ersichtlich ist die Sachwidrigkeit indes nur, wenn der (richterliche) 

Blick nicht schon auf das jeweils einzelne Aktenzeichen eingeengt ist. Das 

Weglassen der Nummern in der Sachbehandlung nummerierter Gründe 85 

kann indes nur als Schlag ins Gesicht empfunden werden. Wofür wurde sie 

wohl gemacht? Das ist vorliegend ein weiteres Indiz für einen Willen zur 

Unordnung, d. h. Kontrollerschwerung und im Ergebnis Kontrollvereite-

lung. Die Kontrollinstanz nimmt dann nämlich mit hoher Wahrscheinlich-

keit an, dass sich das ganze zur Sache gehörende Parteivorbringen in der 90 

Sache befände, was aber vorliegend unzutreffend ist. Zur Gewährleistung 

solcher rechtsfehlerhaften Falschannahmen (der Kausalität) wurde vorlie-

gend sogar in beiden Fällen zum Mittel der wissentlich falschen Aussage 

gegriffen, schließlich wären lügenfreie Zurückweisungsbeschlüsse schlicht 

nicht lesbar ohne dabei zu Stutzen. Das Ignorieren des Zusammenfüh-95 

rungsantrages Z65 vom 26.02.2019, der sich direkt in dem Schreiben be-

findet das die Zurückweisungen behandeln, ist ein konkreter Anhaltspunkt 
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für die Besorgnis der Nichtverwendung besten richterlichen Wissens im 

Sinne des Richter-Eides aus § 38 Abs. 1 DRiG. Beide einzelnen Zurückwei-

sungen hätten mit einer wenigstens ansatzweise nachvollziehbar begrün-100 

deten Zurückweisung des Zusammenlegungsantrages ergehen müssen 

oder aber besser erst nach einem ordentlichen Beschluss zu Z65! 

Konkret zu bemängeln ist die Ignoranz vom 15.03.2019 durch RiinAG-HH 

Ebel, welche inzwischen öffentlich als eilfertig lügende Richterin bezichtigt 

ist4 sowie die Ignoranz vom 17.05.2019 durch RiinAG-HH Dr. Steinke, 105 

welche ihrerseits das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers in einer 

nicht mehr hinzunehmenden Art und Weise verletzte: 

RiinAG-HH Dr. Steinke schrieb in ihrem Zurückweisungsbeschluss vom 

17.05.2019: 

Frind habe "die 'Ablehnungsgesuche' des Antragsstellers vom 17.01 110 

.20195 am 12.02.2019 betreffend den Richter am Amtsgericht Dr. 

Martin für unbegründet erklärt." 

Diese Aussage ist unwahr, weil Frind keine zwei Ablehnungsgesuche bear-

beitet haben kann, wenn es nur ein einziges 'Ablehnungsentsprechungs-

gesuch' gegeben hat. 115 

Wollte Steinke sich mit dem Vorbringen des Antragstellers befassen, hätte 

sie bemerken können, dass es nur ein Gesuch gegen Dr. Martin gab, in 

dem Schreiben auch nicht Plural verwendet wurde und auch keine ver-

brauchten Gründe. Sie wiederholt einfach Frinds unzutreffende Begrün-

dung, dass Ablehnungsgründe "verbraucht" seien und macht sich diese 120 

Argumentation zu eigen, indem sie im folgenden dazu schreibt: 

                                    
4 https://leak6.wordpress.com/2019/05/16/eilfertig-luegende-richterin-hat-endgueltig-fertig/  
5 Diese Datierung machte der Antragsteller irrtümlich. Richtig ist: 29.01.2019. 
Siehe auch Fax-Korrekturhinweis vom 30.01.2019! 
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"Wenn der Beklagte nun wiederum beantragt, den Richter am Amts-

gericht Frind aufgrund seines Beschlusses vom 12.02.2019 als be-

fangen abzulehnen, entbehrt dieses Gesuch jeglicher tatsächlicher 

und rechtlicher Grundlage. Es sind keinerlei Anhaltspunkte ersicht-125 

lich, die die Annahme der Unparteilichkeit des Richters am Amtsge-

richt Frind rechtfertigen." 

Es bleibt festzuhalten: 

1. Frind log bislang unstreitig, als er erfand, dass der Antragsteller 

moniere, was er selbst beantragt hatte.6 130 

2. Steinkes gedrängte Darstellung von Frinds Verhalten lässt den 

Hauptvorwurf - die verlustbehaftete Aufteilung der 

Ablehnungsgründe eines einzigen Antrages - vollkommen 

unerwähnt. 

3. Steinke gibt die Stelle des Antrags Z66 zutreffend an mit den Wor-

ten "Schriftsatz vom 26.02.2019 auf Seite 7". Der in diesem Schrift-135 

satz gerade einmal eine Zeile höher befindliche Wiederzusammen-

führungsantrag Z65 kann ihr somit nicht entgangen sein. Und auch 

nicht der Frind in diesem Schreiben gemachte Hauptvorwurf, der je-

dem auch nur flüchtigen Leser aufgrund der drastischen Hervorhe-

bungen sofort ins Auge springen muss (siehe z. B. Z. 8, oder Z. 140 

103-106!). Die vollzogene Ignoranz ist deshalb nicht als versehentli-

ches Übergehen vorstellbar! Über den Sachverhalt des Vorliegens 

nur eines Antrages Z66 log Steinke in gleicher Weise wie Ebel: wis-

sentlich! Auch ist Steinke an der gleichen Messlatte zu messen, wie 

schon Frind und Ebel, die da lautet: 145 

                                    
6 https://leak6.wordpress.com/2019/02/25/stummer-schrei-nach-liebe-und-nach-oeffentlicher-kontrolle/  

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Leak6 - Ordnung durch Transparenz - Seite 7 von 11 des Schreibens vom 30.05.19 
 

 
Eilfertig lügende Richter 

haben in der Rechtsprechung nichts zu suchen! 

4. Steinke ignorierte damit insgesamt nicht weniger als 6 dediziert (ü-

ber 7 Kapitel auf 14 Seiten, Zeilen 156-541) dargelegte Ableh-

nungsgründe gegen RiaAG-HH Frind! 150 

5. Steinkes Einlassung, dass Ablehnungsgründe bezüglich RiaAG-HH 

Dr. Martin zutreffender weise verbraucht seien, ist nicht nur falsch 

und angesichts der Zahl 9 als Begründung offensichtlich viel zu o-

berflächlich. Vielmehr noch liegt Steinke hier aber vollkommen ne-

ben der Sache, denn bei der Ablehnung von Frind kann es ja nur um 155 

die 6 gegen Frind vorgebrachten Gründe gehen. Die richterliche 

Aufgabe ist es aber schon von Anfang an nicht, dem Kollegen durch 

Wiederholung seiner Aussagen beizuspringen, sondern die im Raum 

stehenden Vorwürfe anhand der Argumente beider Seiten zu prüfen. 

Die - ebenfalls nummerierten - Vorwürfe gegen Frind sind aber in 160 

Steinkes Beschluss nicht mit einer Silbe erwähnt. Die verschwiege-

nen 6 gegen Frind sprechenden Gründe sind keineswegs mit den 

neunen gegen Martin identisch. Frinds Ablehnung ist keineswegs das 

bloße Jammern über ein ungeliebtes Endergebnis, vielmehr hat 

Frind an den 6 monierten Stellen eine neue und auch ganz eigene 165 

Schuld errichtet, für die z. B. auch Dr. Martin nicht das Mindeste 

kann! 

Das bloße Augenverschließen gegenüber den vorliegend im Schreiben vom 

26.02.2019 ja ausführlich dargelegten Gründen verletzt allerdings das 

Recht auf rechtliches Gehör. Es sei analog aus einer Streitwertsache zitiert 170 

(OLG-München, 17 W 1731/16): le
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"Inhaltlich setzt die Vorlage einer Beschwerde durch das Erstgericht 

im Hinblick auf das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs gem. 

Art. 103 I GG (OLG Hamm OLGZ 1977, 410; OLG München OLGR 

2003, 435 = MDR 2004, 291; OLG Saarbrücken OLGR 2006, 600) 175 

eine Entscheidung voraus, in der auf das Beschwerdevorbringen ge-

zielt und inhaltlich erschöpfend eingegangen wird (OLG Bran-

denburg FamRZ 2000, 1098; OLG München OLGR 2003, 435 = MDR 

2004, 291; LG Kiel SchlHA 2009, 93). Sie muss sich konkret mit der 

Gegenargumentation der Beschwerdebegründung befassen und 180 

nachvollziehbar darstellen, weshalb nicht abzuhelfen ist (OLG 

Köln FamRZ 1986, 487; OLGR 2007, 570; FamRZ 2010, 146; OLG 

Hamm MDR 1991, 452; OLG Karlsruhe FamRZ 1991, 349; OLG 

München OLGR 2003, 435 = MDR 2004, 291; MDR 2010, 588; OLG 

Jena OLGR 2005, 203; MDR 2010, 832; OLG Saarbrücken OLGR 185 

2006, 600; OLG Düsseldorf FamRZ 2006, 1551; OLG Schleswig MDR 

2011, 1378, 1379; LAG Sachsen-Anhalt MDR 1998, 741). Eine nä-

here Begründung ist nur entbehrlich, wenn die Beschwerde selbst 

keine Begründung enthält oder bei nur formelhafter Beschwer-

debegründung (OLG München OLGR 2003, 435 = MDR 2004, 291; 190 

MDR 2010, 588; OLG Karlsruhe OLGR 2004, 313)." 

Mit der sehr kurz gefassten, fast formelhaften, jedenfalls die eigentlichen 

Tatvorwürfe vollständig auslassenden Begründung wollte sich RiinAG-HH 

Dr. Steinke offensichtlich um die sachliche Auseinandersetzung mit den 

vorgebrachten Argumenten drücken. Um diese 'Ersparnis' gewinnen zu 195 

können, war es für sie notwendig, den Sachverhalt nicht nur unvollstän-

dig, sondern auch unwahr darzustellen. Dies ist Richtern, die schworen, 

nach 'bestem Wissen' vorzugehen, nicht erlaubt. Richter sind dem Gesetze 

unterworfen (Art. 97 Abs. 1 GG). Gehörsverletzende wie auch lügende 

Richter können daher nicht der gesetzliche Richter des Antragstellers sein. 200 le
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Hiermit wird RiinaAG-HH Dr. Steinke vom Antragsteller bezüglich 

einer Befassung mit seinen Rechtssachen abgelehnt. 

Antrag Z74: Die Ablehnung der RiinaAG-HH Dr. Steinke soll für begrün-

det erklärt werden! 

Nachfolgend eine - etwas emotional gehaltene - Begrün-205 
dung der eingangs erbetenen Ansage: 

1. Der Klagegegner - ein Top-Anwalt - fordert im zugrunde liegenden 

Anwaltshonorarprozess die Bezahlung eines selbst ausgedachten 

Auftrags. 

2. Dabei versicherte er seine Mandatierung - einem 4 Tage zuvor ge-210 

machten Vorhalt zum Trotz - an Eides Statt (!) falsch. 

3. Die Staatsanwältin Kalcher bescheinigt demselben Wahrnehmungs-

störungen: Seine Versicherung beschreibe nicht die eigene Wahr-

nehmung. Es fragt sich nur, wer denn sonst die Auftragserteilung 

hätte wahrnehmen sollen.7 215 

4. RiaAG Dr. Martin verhindert den Falschbeweis der Versicherung, 

verzögert Akteneinsicht und Sachstandskenntnis des Antragstellers 

im Ergebnis über mehr als 2 Monate; während sich nach Überwinden 

dieser Verzögerung die Beweisnot des Antragstellers erübrigte. 

5. RiaAG Frind log über das Vorbringen des Antragstellers, indem er 220 

ihm eine frei erfundene Rüge in den Mund legte und zersplitterte 

zudem die gegen Dr. Martin geltend gemachten Ablehnungsgründe. 

6. RiinaAG Ebel log über das Vorbringen des Antragstellers und hielt 

die Zersplitterterung Frinds aufrecht. 

7. RiinaAG Geus wartete bis zum zweiten Arbeitstag nach dem Aus-225 

scheiden Ebels ab, um dem Klären der Frage des Lügens von Ebel 

eine Absage zu erteilen. So erlangte dieser öffentliche Vorwurf eine 

Art Bestandskraft. Zurück bleibt die Frage, wo richterliche Skrupel 

bei dem Ausscheiden nahe stehenden Richtern zu verorten sind. 

                                    
7 https://leak6.wordpress.com/2019/03/15/generalstaatsanwaltschaft-bescheinigt-wahrnehmungsstoerungen/  
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8. RiinaAG Dr. Steinke log über das Vorbringen des Antragstellers in 230 

gleicher Weise wie Ebel und hielt die Zersplitterterung ebenso bei. 

9. Bislang genießt nur RiaAG Dreyer ein auf - bislang allerdings noch 

relativ wenig - Erfahrung basierendes Vertrauen des Antragstellers: 

Er konnte immerhin einen Anfangsverdacht der Befangenheit erfolg-

reich zerstreuen und scheint auch einen sachdienlich gemeinten 235 

Strukturierungsvorschlag des Antragsstellers zu einer anderen Sa-

che zu akzeptieren. 

10. Nebenher klagt auch noch der Anwalt des Top-Anwalts am LG-

HH gegen den Antragsteller auf Unterlassung, wo sich die Richter-

schaft weder vom Grundgesetz, noch vom Bundesverfassungsge-240 

richt gebunden sieht und die Ablehnungsgründe nach Baum-

bach/Lauterbach Albers/Hartmann "Zivilprozessordnung 75. Auflage 

2017" gleich 10-fach erfüllt. 

11. Justizministerin Barley kommt der am 28.03.2019 gestellten 

Frage nach Justiz-Statistiken8 bislang nicht nach. 245 

Angesichts dessen kann sich der Antragsteller seine Statistik auch gleich 

selber machen. Die Mehrheit dieser Leute tut und lässt was sie will und all 

zu oft muss man ihnen erst ihren eigenen Beruf erklären. Bislang am 

schlimmsten: das VG-Minden, das nun trotz Verzögerungsrüge schon seit 

dem 14.12.2016 (seit dem 23.03.2017 sogar trotz Eilantrag) untätig 250 

bleibt! Es deuten sich somit Fragen an, wie die, wofür die redlich arbeiten-

den Menschen eigentlich noch die Roben tragende Kaste mit ihren Steuern 

finanzieren. Deshalb liebe Richter, lasst es euch sagen: 

Rosinenpicken is nich!9 

Ihr seid alle dem Gesetz unterworfen! Und ihr dürft euch auch nicht des-255 

halb falsch verhalten, damit ihr um unliebsame Entscheidungen herum 

                                    
8 https://leak6.files.wordpress.com/2019/05/2019-03-28-anfrage-barley-justizstatisik.pdf  
9 https://leak6.wordpress.com/2019/05/30/liebe-richter-am-ag-hh-rosinenpicken-is-nich  
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kommt! Und wenn ihr zur Lüge griffet, um eine Lüge zu decken, so würdet 

ihr auch damit euch nur selbst entblößen und eure eigene Befangenheit 

offenbaren. Warum sollte Leak6 den Presseauftrag aus § 3 PresseG des 

260 Kritik Übens nicht wenigstens in eigener Sache ernst nehmen? 

Diese Ansage halte ich vorsorglich allen Richtern gegenüber - also auch 

den bislang noch nicht zum Zuge gekommenen - für geboten, damit sich 

das Ablehnungskarussell nicht endlos dreht! 

Ist es eine Schande, an richterliche Gesetzestreue zu erinnern, 

265 oder vielmehr, den Anlass dafür zu haben? 

Mit freundlichen Grüßen 
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