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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Seehofer, 

 

ich zeige Ihnen an, dass mich Herr Davor Rinck, Ohlsdorfer Straße 62, 22297 Hamburg, in vorstehend 

benannter Angelegenheit mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt hat. Eine ordnungsgemä-

ße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert. 

 

I. 

 

Auch wenn mein Mandant aufgrund der bislang geführten Korrespondenz und der Gesamtumstände  

davon ausgehen darf, dass Ihnen der Vorgang bereits bekannt ist, so darf ich die wesentlichen Fakten 

dennoch wie folgt zusammenfassen: 

 

1. 

Mein Mandant beauftragte Herrn Berthold Beckmann bzw. die Kanzlei Beckmann & Kollegen zu-

nächst mit der Vermittlung von Investitionskapital für die Umsetzung einer Geschäftsidee meines 

Mandanten (erstes Vertragsverhältnis, welches insbesondere auch Schutz- und Sorgfaltspflichten be-

gründete). 

 

Meinem Mandanten wurde Ende des Jahres 2012 und im Januar 2013 von Herrn Berthold Beckmann 

und dessen Firma, der Tessino Group, sowohl mündlich als auch per Email und schriftlich die Bereit-

stellung und Zahlung von Investitionskapital für das Investitionsprojekt meines Mandanten, zuletzt in 

Höhe von 8 Millionen Euro, sowie eine Vorauszahlung hierauf in Höhe von 100.000,00 € ausdrück-

lich zugesagt (zweites Vertragsverhältnis). 
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Da sich die von Herrn Beckmann bereits zugesagte Bereitstellung und Zahlung des Investitionskapi-

tals sowie der Vorauszahlung jedoch weiter verzögerte, hat mein Mandant den Unterzeichner mit sei-

ner außergerichtlichen Vertretung beauftragt.  

 

Auf das Schreiben des Unterzeichners vom 08.01.2013 hin, in dem insbesondere auf die bereits ge-

troffenen vertraglichen Vereinbarungen und die gemachten Zusagen explizit hingewiesen wurde, sagte 

Herr Beckmann seinerseits mit Schreiben vom 10.01.2013 insbesondere zu, dass die Vorauszahlung in 

Höhe von 100.000,00 € verbindlich bis zum 17.01.2013 gezahlt wird und von der Gesamtfinanzierung 

in Höhe von 8.000.000,00 € in Abzug gebracht wird und die schriftlichen Vertragsunterlagen am 

18.01.2013 meinem Mandanten zur Gegenzeichnung vorgelegt werden (drittes Vertragsverhältnis 

bzw. Schuldanerkenntnis). 

 

2. 

Da die vorstehend genannten Vereinbarungen und Zusagen dennoch nicht eingehalten wurden, wurde 

im Auftrag meines Mandanten im Februar 2013 die Bewilligung von Prozesskostenhilfe für ein Ver-

fahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung bzgl. der unterbliebenen Vorauszahlung in Höhe von 

100.000,00 € und die von meinem Mandanten beabsichtigte Klage, die insbesondere auf Auskunftser-

teilung, Zahlung von 8.000.000,00 € bzw. abzüglich der Vorauszahlung 7.900.000,00 € und die Erstat-

tung von Rechtsanwaltskosten (z.B. als Verzugsschaden) abzielte, beantragt. 

 

Die genannten Verfahren wurden bei dem Landgericht München II unter den Aktenzeichen 2 O 

838/13 (PKH-Einstweilige Verfügung) und 2 O 1119/13 (PKH-Hauptsache/Klage) geführt. 

 

Das Landgericht München II – zuständig war der Richter am Landgericht Dr. Strafner (vormals und 

heute wieder Staatsanwalt), der aktuell für ein die Richter am Landgericht Dr. Tholl etc. (15. Zivil-

kammer des LG München I) betreffendes Ermittlungsverfahren zuständig ist – hat die Bewilligung 

von Prozesskostenhilfe in beiden Fällen, in denen eine Stellungnahme der Antragsgegner laut Akten-

inhalt niemals erfolgte und somit das gesamte Vorbringen meines Mandanten unstreitig war und somit 

auch als unstreitig zu behandeln war, abgelehnt. Die hiergegen gerichteten sofortigen Beschwerden 

meines Mandanten hat das Oberlandesgericht München jeweils zurückgewiesen. 

 

a) 

In dem Verfahren 2 O 838/13 haben Landgericht und Oberlandesgericht zur Begründung im Wesentli-

chen darauf verwiesen, dass es an einem Verfügungsgrund fehle. Dies ist jedoch schlichtweg unzutref-

fend und unhaltbar. 

 

Zunächst einmal ist nämlich zu konstatieren, dass seitens meines Mandanten eingehend Tatsachen und 

Gründe dargelegt und glaubhaft gemacht wurden, aus denen sich ergab, dass ein Verfügungsgrund 

vorliegt und zwingend zu bejahen war. 

 

Wie im Nachhinein auf Grundlage einer Akteneinsicht und der Gesamtumstände zudem festgestellt 

werden musste, wurde die den Beschlüssen des Landgerichts und des Oberlandesgerichts zu Grunde 

liegende Gerichtsakte – Az. 2 O 838/13 – auf Seiten des Landgerichts inhaltlich verändert, etwa indem 

mehrere Seiten – darunter z.B. ein Aktenübersendungsgesuch der Staatsanwaltschaft München im 

Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen Herrn Beckmann mit der darauf aufgebrachten ablehnen-

den Verfügung des Richters am Landgericht Dr. Strafner – aus der Akte entfernt wurden und die ver-
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meintlich verbliebenen Seiten nachträglich unter Verwendung von TipEx neu paginiert wurden. Gera-

de auch im Hinblick auf dieses Ermittlungsverfahren, welches in Zusammenhang steht mit der Ge-

schäftsbeziehung und den Vereinbarungen zwischen meinem Mandanten und Herrn Beckmann sowie 

dessen Zusagen, war hinsichtlich der zugesagten Vorauszahlung eines Betrages in Höhe von 

100.000,00 € ein Verfügungsgrund gegeben. 

 

Dem Oberlandesgericht München und dessen Beschluss vom 19.04.2013 lag demnach eine inhaltlich 

veränderte sowie unvollständige und folglich manipulierte und gefälschte Gerichtsakte zu Grunde. 

 

b) 

In dem Verfahren 2 O 1119/13 hat das Landgericht zur Begründung ausgeführt, die beabsichtigte 

Rechtsverfolgung habe keine Aussicht auf Erfolg, und stützte sich dabei insbesondere auf richterliche 

Mutmaßungen oder unzulässige Amtsermittlungen sowie die unhaltbare und an der Sach- und Rechts-

lage vollständig vorbeigehende und somit unvertretbare Rechtsansicht, meinem Mandanten stünden 

keine Zahlungsansprüche zu, da es an einer vertraglichen Grundlage fehle. Das Oberlandesgericht 

München hat die dagegen gerichtete sofortige Beschwerde meines Mandanten mit Beschluss vom 

23.12.2013 zurückgewiesen. 

 

3. 

Mein Mandant hat aufgrund dieser Gesamtumstände, insbesondere aber wegen der mehr als offen-

sichtlichen Manipulation der Gerichtsakte 2 O 838/13, sodann Strafanzeige erstattet. 

 

Nachdem die Nichtaufnahme von Ermittlungen bzw. die Einstellung des Ermittlungsverfahrens durch 

die Staatsanwaltschaft München – zuständig war vor allem Herr Staatsanwalt Bombe – zunächst damit 

begründet wurde, dass die Akte 2 O 838/13 zwar umpaginiert wurde, aber sich für eine vorsätzliche 

Manipulation keine Hinweise ergäben, hieß es später, dass es für eine Aktenmanipulation keine Hin-

weis geben würde. 

 

Während seitens der Staatsanwaltschaft München also zunächst festgestellt wurde, dass das Auftragen 

von TipEx auf mehreren Seiten einer Gerichtsakte und deren Neupaginierung ohne Wissen und Wol-

len, mithin versehentlich oder sogar von Gotteshand, erfolgt sei, stellen dieselbe Staatsanwaltschaft 

und derselbe Staatsanwalt später die zuvor noch festgestellte Umpaginierung der Akte urplötzlich in 

Abrede. Diese spätere Mitteilung der Staatsanwaltschaft München ist schon aufgrund der zuvor ge-

troffenen anderweitigen Feststellungen nicht nur wissentlich falsch, sondern begründet auch den Ver-

dacht der abermaligen Manipulation der Gerichtsakte sowie der Strafvereitelung im Amt.    

 

4. 

Mein Mandant sah sich daher sowie im Hinblick auf die weiteren Gesamtumstände veranlasst, den 

Freistaat Bayern auf Leistung von Schadensersatz in Höhe von 8 Millionen Euro sowie auf Freistel-

lung von sämtlichen Rechtsanwaltskosten in Anspruch zu nehmen, und beantragte diesbezüglich mit 

Schreiben an das Landgericht München II vom 19.08.2014 unter Beifügung eines rund 30 Seiten um-

fassenden Klageentwurfs die Bewilligung von Prozesskostenhilfe, weshalb dort die Akte mit dem 

Aktenzeichen 11 O 3834/14 angelegt wurde. 

 

Das Prozesskostenhilfeverfahren wurde jedoch letztlich an das Landgericht München I abgegeben und 

dort unter dem Aktenzeichen 15 O 20488/14 geführt und bearbeitet. 
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Insoweit ist insbesondere Folgendes festzustellen: 

 

a) 

Betrachtet man sich den Akteninhalt dieser Akte, dann ist zunächst festzustellen, dass lediglich der 

zweiseitige Prozesskostenhilfeantrag (Bl. 1 und 2 GA) sowie die Verfügung des Gerichts vom 

28.08.2014 (Bl. 3 und 4 GA) paginiert wurden, nicht jedoch der Klageentwurf meines Mandanten vom 

19.08.2014. Daraus darf geschlossen werden, dass der Klageentwurf meines Mandanten ursprünglich 

nicht in der Akte enthalten war und nachträglich in die Gerichtsakte geheftet wurde. Bestätigung fin-

det dies in der Verfügung des Landgerichts vom 10.09.2014 (Bl. 5 GA), denn darin wird ausdrücklich 

auf die als Bl. 3 und 5 abgehefteten Verfügungen des Gerichts verwiesen.  

 

Weiterhin ist festzustellen, dass die Paginierung der Akte auch im Übrigen sehr erstaunlich, chronolo-

gisch nicht nachvollziehbar und daher zu beanstanden ist, denn als Bl. 14/15 ist das Schreiben des 

Landgerichts vom 13.10.2014 paginiert und abgeheftet worden, während ab dem 14.10.2014 zeitlich 

nachfolgende Schreiben etc. als Bl. 8 bis 13 paginiert und abgeheftet wurden.  

 

b) 

Das Landgericht München I soll ausweislich der Verfügung vom 09.12.2014 (Bl. 19 GA) die Akte 2 O 

1119/13 des Landgerichts München II beigezogen haben, nicht jedoch die weitere Akte 2 O 838/13, 

obwohl sich Prozesskostenhilfeantrag und Klageentwurf meines Mandanten gerade auch auf dieses 

Verfahren bezogen. Allerdings ist nicht ersichtlich, dass und vor allem wann die Akte 2 O 1119/13 bei 

Gericht eingegangen ist, zumal sich aus der Akte ergibt, dass die Akte von der Staatsanwaltschaft 

München I bereits mit Schreiben vom 29.10.2014 beim Landgericht München II angefordert wurde.  

 

Da die Akte 2 O 1119/13 an die Staatsanwaltschaft München I versandt war und ein Eingang oder 

Rücklauf dieser Akte aus dem Akteninhalt nicht zu erkennen ist, ist zumindest zweifelhaft, ob die 

Gerichtsakte 2 O 1119/13 dem Gericht überhaupt vorlag. Gleiches gilt für die Akte 2 O 838/13, denn 

auch insoweit ist ein Eingang nicht ersichtlich. Hinzu kommt, dass die beiden Akten 2 O 838/13 und 2 

O 1119/13 jeweils nicht Bestandteil der dem Unterzeichner vom Landgericht München I zur Einsicht-

nahme übersandten Gerichtsakten 15 O 20488/14 und 15 O 11794/16 waren. 

 

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass die mir kürzlich im Rahmen des Rechtsstreits bzw. 

Verfahrens 15 O 11794/16 vom Landgericht München I zur Einsichtnahme überlassenen Gerichtsak-

ten 15 O 20488/14 und 15 O 11794/16 gerade auch deshalb unvollständig sind, weil diesen die Akten 

2 O 838/13 und 2 O 1119/13 nicht beigefügt waren. 

 

5. 

Das Landgericht München I hat mit Beschluss vom 25.02.2015 den Prozesskostenhilfeantrag meines 

Mandanten mit der Begründung zurückgewiesen, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine hin-

reichende Aussicht auf Erfolg habe, da sich ein Anspruch auf Schadensersatz wegen einer Amts-

pflichtverletzung nicht ergebe.  

 

Diese Rechtsansicht ist insbesondere aus folgenden Gründen schlichtweg falsch und unvertretbar: 

 

a) 
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Hinsichtlich der u.a. streitgegenständlichen Ausgangsentscheidungen des Landgerichts München II 

vom 28.03.2013 (2 O 838/13) und des Oberlandesgerichts München vom 19.04.2013 verweist das 

Landgericht München I darauf, dass die Zurückweisung des Prozesskostenhilfeantrages im Wesentli-

chen auf das Fehlen eines Verfügungsgrundes gestützt wurde. 

 

Im Hinblick auf das anhängige Ermittlungsverfahren gegen Herrn Beckmann als einer der Antrags-

gegner, das mehr als offensichtliche Firmengeflecht mit Auslandsbezug und die darüber hinaus von 

meinem Mandanten dargelegten und unter Beweis gestellten bzw. glaubhaft gemachten Gründe er-

weist sich diese Rechtsansicht als schlechterdings unhaltbar, zumal aufgrund der Aktenmanipulation 

und der Zurückweisung des Aktenübersendungsgesuchs der Staatsanwaltschaft durch Herrn Dr. Straf-

ner festzustellen ist, dass der Beschluss vom 28.03.2013 offensichtlich durch einen befangenen Rich-

ter und der Beschluss vom 19.04.2013 auf Grundlage einer manipulierten Gerichtsakte ergangen ist.   

 

Das Vorliegen von Amtspflichtverletzungen und Straftaten, insbesondere des Landgerichts München 

II, ist vor diesem Hintergrund mehr als offensichtlich und kann demnach gar nicht ernsthaft in Abrede 

gestellt werden, weshalb die anderweitige Rechtsansicht des Landgerichts München I schlichtweg 

unhaltbar ist. 

 

b) 

Hinsichtlich der ebenfalls streitgegenständlichen Ausgangsentscheidungen des Landgerichts München 

II vom 03.06.2013 (2 O 1119/13) und des Oberlandesgerichts München vom 23.12.2013 verweist das 

Landgericht München I zur Begründung darauf, dass sich aus dem Beratungsvertrag kein Zahlungsan-

spruch ergebe, denn es heißt auf Seite 2, letzter Absatz, des Beschlusses vom 25.02.2015 wörtlich 

 

 „… 

 

Sowohl das Landgericht München II als auch das Oberlandesgericht München stützten ihre 

Entscheidung im Wesentlichen darauf, dass sich aus dem vom Antragsteller vorgelegten Bera-

tungsvertrag vom 20.01.2012 kein Anspruch auf Zahlung der vom Antragsteller begehrten 

7.900.000,- € ergebe. Insbesondere ergebe sich aus der Vereinbarung und aus dem vorgeleg-

ten E-Mail-Verkehr nicht, dass die Antragsgegner selbst eigene Zahlungen rechtsverbindlich 

mit dem Antragsteller vereinbart hätten. Vielmehr wäre nur die Vermittlung von Investoren 

geschuldet gewesen, die ihrerseits dem Kläger hätten Geld zur Verfügung stellen sollen. 

 

Dies ist vor allem aus folgenden Gründen schlechterdings falsch und unvertretbar: 

 

aa) 

Das Landgericht München I hat zunächst übergangen und nicht beachtet, dass das Landgericht Mün-

chen II in dem Beschluss vom 03.06.2013 zwar einleitend erklärte, der Vortrag meines Mandanten sei 

im Prozesskostenhilfeverfahren unstreitig, diesen aber anschließend als streitigen Vortrag darstellte 

und auch offensichtlich als streitig behandelte, obwohl das Vorbringen meines Mandanten mangels 

Stellungnahme der Antragsgegner unstreitig war und als unstreitig zu behandeln war. 

 

So spricht das Landgericht München II im Rahmen der Sachverhaltsdarstellung durchweg von „… 

habe“, benutzt also die übliche Wortwahl für streitiges Vorbringen einer Partei. 
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Darüber hinaus hat das Landgericht an die Stelle der von meinem Mandanten vorgetragenen und an-

geblich unstreitigen Tatsachen gesetz- und rechtswidrig eigene Mutmaßungen, Amtsermittlungen, 

Kristallkugelerkenntnisse oder Sachverhaltsvarianten gesetzt, etwa hinsichtlich der Firmen Kanzlei 

Beckmann & Kollegen, Beckmann & Partner sowie Tessino und der Rolle sowie angeblichen Allein-

unternehmerschaft des Herrn Beckmann.  

 

bb) 

Unvertretbar sind die oben genannten Rechtsansichten des Landgerichts und des Oberlandesgerichts 

auch deshalb, weil mein Mandant den Zahlungsanspruch in Höhe von 8.000.000,00 € gar nicht auf den 

Beratungsvertrag vom 20.01.2012 stützte, sondern auf die davon zu unterscheidenden eigenständigen 

Zusagen und vertraglichen Vereinbarungen des Herrn Beckmann und der von ihm repräsentierten 

Firmen, insbesondere der Tessino Group. 

 

Meinem Mandanten wurde nämlich nicht nur Ende des Jahres 2012 und Anfang Januar 2013 von 

Herrn Berthold Beckmann und dessen Firma, der Tessino Group, sowohl mündlich als auch per Email 

und schriftlich die Bereitstellung und Zahlung von Investitionskapital für das Investitionsprojekt mei-

nes Mandanten, zuletzt in Höhe von 8 Millionen Euro, sowie eine Vorauszahlung hierauf in Höhe von 

100.000,00 € ausdrücklich zugesagt, sondern diese Zusagen wurde mit Schreiben vom 10.01.2013 

nochmals bestätigt und anerkannt.   

 

Es ist demnach schlichtweg falsch und als vorsätzliche Übergehung unstreitigen Vortrags sowie als 

rechtlich unhaltbar zu werten, wenn Landgericht und Oberlandesgericht erklären, die ursprünglichen 

Antragsgegner selbst hätten mit dem Antragsteller keine eigene Zahlung oder Zahlungsverpflichtung 

vereinbart, zumal sie hierzu aus dem Beratungsvertrag nicht verpflichtet seien. 

 

cc) 

Gleichermaßen unhaltbar ist die Rechtsansicht des Landgerichts, der Anspruch auf Vorauszahlung in 

Höhe von 100.000,00 € sei im Rahmen des Hauptsacheverfahrens nicht geltend gemacht worden, denn 

 

- mangels Bewilligung von Prozesskostenhilfe gab es kein Hauptsacheverfahren, 

- zu der Vorauszahlungszusage von 100.000,00 € ist gerade auch in dem Verfahren 2 O 1119/13 

umfassend vorgetragen worden, weshalb dieser Betrag dort ebenfalls zu berücksichtigen war, 

erst recht, weil die Bewilligung von Prozesskostenhilfe für das einstweilige Verfügungsver-

fahren abgelehnt wurde, und 

- das Landgericht München II hat außer dem Beratungsvertrag jegliche vertragliche Vereinba-

rung und Zahlungsverpflichtung in Abrede gestellt, wie das Landgericht München I selber 

feststellte, und bei den einzelnen Schadenspositionen nicht einmal ansatzweise differenziert.  

 

dd) 

Der von meinem Mandanten wegen der ihm entstandenen Rechtsanwaltskosten geltend gemachte 

Schadensersatz- bzw. Freistellungsanspruch wurde ebenfalls vollständig übergangen. 

 

(1) 

Dies ist hinsichtlich der außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten schon auf Grundlage der unhaltbaren 

Rechtsansicht des Landgerichts und des Oberlandesgerichts, es sei nur ein Beratungsvertrag geschlos-

sen worden, unvertretbar, denn schon allein dieser Beratungsvertrag vom 20.01.2012 begründete für 
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Herrn Beckmann und dessen Firma von diesen zu beachtende Schutz- und Sorgfaltspflichten, die in 

erheblichem Maße verletzt wurden. Darüber hinaus war § 311 BGB zu beachten. 

  

Selbst wenn Herr Beckmann und dessen Firmen nämlich keine eigene Zahlungszusage in Höhe von 

8.000.000,00 € und einer davon ggf. in Abzug zu bringenden Vorauszahlung in Höhe von 100.000,00 

€ gemacht hätten, so war deren Handeln und Vorgehensweise bezogen auf den Beratungsvertrag und 

die §§ 280, 311 BGB dennoch in höchstem Maße pflichtwidrig und wurde dadurch letztlich sogar im 

Sinne von § 826 BGB die Schädigung meines Mandanten billigend in Kauf genommen. 

 

Allein die meinem Mandanten außergerichtlich entstandenen Rechtsanwaltskosten sind bei einem 

Gegenstandswert von 8.000.000,00 € und einer 1,3 Geschäftsgebühr (Nr. 2300 VV RVG) inkl. Ausla-

gen und Umsatzsteuer mit 39.466,11 € zu beziffern.  

 

(2) 

Hinzu kommen die Rechtsanwaltskosten aus den Verfahren 2 O 838/13 und 2 O 1119/13 auf Grundla-

ge eines Gegenstandwertes von 100.000,00 € bzw. 7.900.000,00 €, die sich insgesamt auf 47.486,95 € 

belaufen, wie nachstehender Tabelle zu entnehmen ist: 

 

Gebührentatbestand Höhe (GW: 100.000,00 €) Höhe (GW: 7.900.000,00 €) 

1,0 Verfahrensgebühr, 3335 VV RVG 1.354,00 € 25.196,00 € 

Post-/TK-Pauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 € 20,00 € 

19 % USt., Nr. 7008 VV RVG 261,06 € 4.791,04 € 

0,5 Verfahrensgebühr, Nr. 3500 677,00 € 12.598,00 € 

Post-/TK-Pauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 € 20,00 € 

19 % USt., Nr. 7008 VV RVG 132,43 € 2.397,42 € 

Summe 2.464,49 € 45.022,46 € 

 

(3) 

Allein in Sachen Rechtsanwaltskosten beläuft sich der Schadensersatz- bzw. Freistellungsanspruch 

meines Mandanten somit insoweit auf einen Betrag in Höhe von 86.953,06 €. 

 

6. 

Das Oberlandesgericht München hat die gegen den Beschluss des Landgerichts München I vom 

25.02.2015 seitens meines Mandanten mit Schreiben vom 23.03.2015 erhobene sofortige Beschwerde 

zurückgewiesen, was aus den vorstehend dargelegten Gründen gleichermaßen unhaltbar und willkür-

lich war.     

 

7. 

Daher sah sich mein Mandant genötigt, mit Schreiben vom 15.06.2016 abermals die Bewilligung von 

Prozesskostenhilfe zu beantragen.  

 

Das Verfahren wurde bei dem Landgericht München I unter dem Akteneichen 15 O 11794/16 bearbei-

tet.  

 

Das Landgericht München I hat ausweislich der Verfügung vom 13.09.2016 den für einen Rechtslaien 

zunächst schon gänzlich missverständlichen und unklaren sowie darüber hinaus auch rechtlich fal-



 
 

  Seite 8 

schen und unhaltbaren Hinweis erteilt, dass die Entscheidung in dem Verfahren 15 O 20488/14 – mit-

hin die unhaltbare Versagung von Prozesskostenhilfe gemäß Beschluss vom 25.02.2015 – einer neuer-

lichen Entscheidung über denselben Sachverhalt entgegenstehe, denn die vormals erfolgte Ablehnung 

von Prozesskostenhilfe steht einer Entscheidung über einen neuerlichen Prozesskostenhilfeantrag nie-

mals entgegen.  

 

a) 

Obwohl das Landgericht München I meinem Mandanten gemäß Verfügung vom 13.09.2016 Gelegen-

heit zur Stellungnahme bis zum 15.10.2016 gewährte und sich aus dem Schreiben meines Mandanten 

vom 23.09.2016 ergab, dass dieser den Hinweis des Gerichts – völlig zurecht – gar nicht bzw. völlig 

falsch verstanden hatte, wurden seitens des Gerichts – entgegen der Verpflichtung aus § 139 ZPO und 

Art. 103 Abs. 1 GG – keinerlei hinreichend konkretisierte Hinweise erteilt.  

 

Stattdessen hat das Landgericht München I den Prozesskostenhilfeantrag mit Beschluss vom 

30.09.2016 zurückgewiesen und zur Begründung im Wesentlichen darauf verwiesen, dass der Pro-

zesskostenhilfeantrag mangels Rechtsschutzbedürfnis und wegen Missbrauchs des Rechts zur wieder-

holten Beantragung von Prozesskostenhilfe unzulässig sei und lediglich ergänzend – aus den genann-

ten Gründen jedoch unhaltbar – ausgeführt, dass der Antrag aus den Gründen des Beschlusses vom 

25.02.2015 in der Sache keine Aussicht auf Erfolg habe.  

 

Diese Rechtsauffassungen des Landgerichts ist ebenfalls unvertretbar und willkürlich, da mein Man-

dant zur wiederholten Beantragung von Prozesskostenhilfe durch die unhaltbare Zurückweisung seines 

vorherigen Prozesskostenhilfeantrages faktisch gezwungen und genötigt wurde, so dass von einem 

Rechtsmissbrauch meines Mandanten und einem fehlenden Rechtsschutzbedürfnis sowie fehlender 

Erfolgsaussicht keine Rede sein kann. Vielmehr muss davon gesprochen werden, dass die Vorgehens-

weise der involvierten Gerichte missbräuchlich ist und sich mein Mandant diesem Vorgehen lediglich 

durch die wiederholte Beantragung von Prozesskostenhilfe erwehren muss. 

 

b) 

Gegen den Beschluss des Landgerichts vom 30.09.2016 hat mein Mandant daher mit Schreiben vom 

27.10.2016 sofortige Beschwerde erhoben und zugleich beantragt, die verantwortlichen Richter der 

15. Zivilkammer wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen. 

 

aa) 

Entsprechend der in den Verfahren meines Mandanten offenbar üblichen Praxis wurde der Befangen-

heitsantrag mit Beschluss vom 06.12.2016 zurückgewiesen, weil – vorgeblich – keine Gründe vorlie-

gen, die Misstrauen gegen deren Unparteilichkeit rechtfertigen könnten, was schon aus den dargeleg-

ten Gründen schlechterdings unhaltbar ist.  

 

Der dagegen erhobenen sofortigen Beschwerde hat das Landgericht München I, gemäß Beschluss vom 

10.01.2017 nicht abgeholfen und die Akten dem Oberlandesgericht vorgelegt.  

 

bb) 

Ohne meinem Mandanten und dem Beschwerdeführer Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem 

Nichtabhilfebeschluss vom 10.01.2017 gewährt zu haben, hat das Oberlandesgericht München mit 

Beschluss vom 16.01.2017 – verantwortlich war der 1. Zivilsenat – die sofortige Beschwerde zurück-
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gewiesen und zur Begründung ausgeführt, das Landgericht habe den Prozesskostenhilfeantrag man-

gels hinreichender Erfolgsaussicht zu Recht abgelehnt, wobei es auf die zutreffenden und umfassen-

den Ausführungen in dem Angegriffenen Beschluss Bezug nahm. 

 

Bemerkenswert ist insoweit Folgendes: 

 

(1) 

Das Oberlandesgericht München erklärt ausweislich des Beschlusses vom 16.01.2017 ausdrücklich, 

dass die Entscheidung des Landgerichts, den Prozesskostenhilfeantrag mangels Erfolgsaussichten 

zurückzuweisen, zutreffend sei.   

 

Da die Zurückweisung des Prozesskostenhilfeantrags mangels Erfolgsaussichten der beabsichtigten 

Rechtsverfolgung jedoch von der Zurückweisung als unzulässig mangels Rechtsschutzbedürfnisses 

zwingend zu unterscheiden ist, sollte man aufgrund der eigenen Wortwahl des Oberlandesgerichts an 

sich davon ausgehen können, dass es den Prozesskostenhilfeantrag meines Mandanten als zulässig 

ansah. 

 

(2) 

Allerdings verweist das Oberlandesgericht anschließend darauf, dass die Beschwerde des Antragstel-

lers im Wesentlichen bereits wiederholt vorgebrachtes Vorbringen enthalte, welches bereits Gegen-

stand mehrfacher Entscheidungen war und vom Landgericht erschöpfend gewürdigt worden sei, was 

eindeutig die Zulässigkeit des Prozesskostenhilfeantrages betrifft.   

 

Der Verweis des Oberlandesgerichts auf die umfassenden Ausführungen des Landgerichts kann eben-

falls nur die Zulässigkeit betreffen, denn nur hierzu enthält der Beschluss des Landgerichts umfassen-

de Ausführungen. 

 

(3) 

Im Ergebnis ist damit festzustellen, dass das Oberlandesgericht die angeblich fehlende Begründetheit 

des Prozesskostenhilfeantrages mit dessen Unzulässigkeit begründet hat und demnach noch nicht ein-

mal dazu in der Lage war bzw. sich dazu veranlasst sah, zwischen Zulässigkeit und Begründetheit 

hinreichend zu differenzieren. 

 

Wenn das Oberlandesgericht in Kenntnis dessen sowie der Tatsache, dass es sich bei dem Antragstel-

ler um einen Rechtslaien handelt, meinem Mandanten wirres und kaum nachvollziehbares Vorbringen 

vorwirft, dann ist dies nicht nur bezeichnend, sondern darüber hinaus auch unzutreffend und willkür-

lich und wäre dies auch jedenfalls eine Folge der seitens des Landgerichts und des Oberlandesgerichts 

verletzen Hinweispflichten. 

 

c) 

Mit Beschluss vom 26.01.2017 hat das Landgericht München I der sofortigen Beschwerde gegen den 

Beschluss vom 30.09.2016 nicht abgeholfen und die Akten sodann insoweit dem Oberlandesgericht 

München vorgelegt. 

 

Ohne meinem Mandanten und dem Beschwerdeführer Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem 

Nichtabhilfebeschluss vom 26.01.2017 gewährt oder hinreichend konkretisierte Hinweise erteilt zu 
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haben, hat das Oberlandesgericht München mit Beschluss vom 06.02.2017 die sofortige Beschwerde 

zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, das Landgericht habe die hinreichende Erfolgsaus-

sicht der beabsichtigten Rechtsverfolgung zurecht verneint. 

 

Da das Oberlandesgericht die angeblich fehlende Begründetheit des Prozesskostenhilfeantrages bereits 

in dem Beschluss vom 16.01.2017 mit dessen Unzulässigkeit begründet hatte und in dem Beschluss 

vom 06.02.2017 zudem abermals auf die vermeintlich zutreffende Begründung des angefochtenen 

Beschlusses verweist, ist festzustellen, dass das Oberlandesgericht die angeblich fehlende Begründet-

heit des Prozesskostenhilfeantrages abermals mit dessen Unzulässigkeit begründet hat und sich dem-

nach wiederholt nicht einmal dazu in der Lage oder dazu veranlasst sah, zwischen Zulässigkeit und 

Begründetheit hinreichend zu differenzieren. 

 

d) 

Die Zurückweisung des Prozesskostenhilfeantrages meines Mandanten vom 15.06.2016 ist aus den 

genannten Gründen gleichermaßen rechtswidrig und unvertretbar. 

 

8. 

Im Übrigen wird auf den Inhalt der genannten Akten Bezug genommen und verwiesen. 

 

9. 

Die wiederholt unterbliebene Bewilligung von Prozesskostenhilfe durch die Landgerichte München I 

und II sowie das Oberlandesgericht München ist demnach durchweg evident gesetz- und rechtswidrig 

und unvertretbar. 

 

Mein Mandant empfindet die Vorgehensweise und Entscheidungspraxis der genannten Gerichte folg-

lich gänzlich zu Recht als unerträglich und skandalös.  

 

 

II. 

  

Der Freistaat Bayern ist daher meinem Mandanten gegenüber zur Leistung von Schadensersatz ver-

pflichtet. 

 

Der Schaden meines Mandanten beläuft sich einschließlich der oben genannten Rechtsanwaltskosten 

auf 8.086.953,06 €. 

 

Hinzu kommen die Rechtsanwaltskosten für die jetzige außergerichtliche Vertretung, die ausgehend 

von einem Gegenstandswert in Höhe von 8.000.000,00 € und einer 2,5 Geschäftsgebühr inkl. Ausla-

gen und Umsatzsteuer mit 76.519,97 € zu beziffern sind. 

 

Der Schaden meines Mandanten beläuft sich daher insgesamt auf 8.163.473,03 €. 
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III. 

 

Da sich mein Mandant, trotz der vorstehend eingehend dargelegten sowie der weiteren skandalösen 

Vorfälle, einer gütlichen Einigung nicht verschließen möchte, unterbreite ich Ihnen im Auftrag meines 

Mandanten nachfolgenden Vergleichsvorschlag: 

 

Vergleichs 

 

1. Der Freistaat Bayern verpflichtet sich, an Herrn Davor Rinck zur Abgeltung sämtlicher An-

sprüche aus den streitgegenständlichen Schadensereignissen bis zum 30.06.2017 (Zahlungs-

eingang) einen Betrag in Höhe von 5.000.000,00 € zu zahlen. Für den Fall, dass der Freistaat 

Bayern bis spätestens 31.05.2017 (Zahlungseingang) einen Betrag in Höhe von 4.500.000,00 

€ an Herrn Davor Rinck überwiesen hat, sind sich die Parteien darüber einig, dass damit alle 

Zahlungsverpflichtungen vollständig erfüllt sind und daher auf die Geltendmachung weiterge-

hender Ansprüche beiderseits verzichtet wird. Die Parteien nehmen die Verzichtserklärungen 

wechselseitig an. 

2. Mit Abschluss und vollständiger Erfüllung dieses Vergleichs sind alle Ansprüche und Forde-

rungen aus den streitgegenständlichen Schadensereignissen vollständig abgegolten und erle-

digt. 

 

Der Annahme des vorstehenden Vergleichsangebotes sowie Ihrer geschätzten Rückäußerung sehe ich 

bis spätestens 

 

23.05.2017 (Zugang hier) 

 

entgegen. 

 

Für Rückfragen und konstruktive Gespräche stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Jochen Beyer LL.M. 

(Rechtsanwalt) 

 


