
DDaavvoorr  RRiinncckk 
 

Ohlsdorfer Strasse 62 
22297 HAMBURG 

Tel: 040-519228 
Fax: 040-5119888 

email: davorrinck@web.de 

 

Davor RINCK • Ohlsdorfer Strasse 62 • 22297 HAMBURG 

 

 

 

 

 

Generalstaatsanwaltschaft München 

-Herrn Reinhard Röttle- PERSÖNLICH 

Karlstraße 66 

 

80335 München 

 

 

 

Hamburg 19. Mai 2018 

 

AZ: 21Zs 1201/18 f 

 

 

Sehr geehrter Herr Röttle, 

 

Ich frage mich immer wieder, wem ich eine Antwort zukommen lassen kann und muss. Da 

bekomme ich ein Schreiben, vom 16. Mai 2018 in dem als Sachbearbeiter Frau 

Oberstaatsanwältin Osthoff angegeben ist. (Nebenbei, gegen die ich eine Strafanzeige gestellt 

habe, fungiert nach wie vor als Sachbearbeiterin in eigener Sache)? Darüber hinaus wurde 

dieses Schreiben (Kladde) nicht einmal unterschrieben. So, wer ist nun der Absender dieses 

Schreibens, die oben erwähnte Frau Osthoff oder der Name welches sich unter des Schreibens 

befindet (gez. Laubmeier, Staatsanwalt als Gruppenleiter)?? 

 

Wie auch immer, hier wird nun die Behauptung aufgestellt, in meinem Schreiben vom 08. Mai 

2018 welches als Gegenvorstellung gewertet wurde, gäbe es keine neuen relevanten 

Tatsachen die Vorliegen von Straftaten des Beschuldigten begründen wurden. 

 

Es scheint das Deutsche Gesetze Ihren Sachbearbeitern nicht so geläufig sind. Es bedarf 

keiner weiteren Begründung für die Aufnahme der Ermittlungen gegen den Beschuldigten 

sofern er sich im Verdacht befindet gegen § 357 StGB strafbar gemacht zu haben. 

 

Begründet wurde dieses Anzeige damit, dass der Beschuldigte, obwohl im der Sachverhalt 

bestens bekannt war und ist nichts dagegen unternommen hat und sich damit eben gegen 

den § 357 StGB strafbar gemacht hat. Was für eine Begründung erwarten Ihre Staatsanwälte 

in diesem Punkt?? Klarer kann ein Verdacht nicht geäußert werden. 

 

 



 

 

2 
 

Auch der Hinweis, der mir am Ende des Schreibens erteilt wurde, läuft ins Leere. Die früheren, 

angeblich ordnungsgemäß bearbeitete Anträge sind eben NICHT ordnungsgemäß bearbeitet 

worden. Es ist zu keinem Zeitpunkt irgendetwas dazu ermittelt oder gesagt worden, warum 

die Richter und Staatsanwälte in meinem Fall LÜGEN und sich strafbar gemacht haben. 

 

Es ist nichts dazu gesagt oder ermittelt worden, dass Frau Staatsanwältin Selzam 

schriftlich behauptet, in Bayern ist es normal, dass PERMANENT gegen das Gesetz verstoßen 

wird, in dem aus der Gesamturkunde „Gerichtsakte“ einzelne Urkunden entnommen werden 

aber nicht wieder hineinkommen. Schlussfolgerung: In Bayern werden PERMANENT 

Urkunden gefälscht! Ein Straftatbestand, der nicht wegdiskutiert werden kann. 

 

Es ist nichts dazu gesagt oder ermittelt worden, warum sich die Staatsanwälte und 

Richter gegenseitig schützen. Ich habe noch nicht einmal erfahren dürfen, warum Herr Dr. 

Strafner nunmehr nicht mehr Richter sondern wieder Staatsanwalt ist. Ist er zu Unrecht zum 

Richter ernannt worden?? 

 

Es ist nichts dazu gesagt oder ermittelt worden, warum Herr Oberstaatsanwalt 

Bombe lügt! In einer Einstellung nach § 152, Abs. 2 StPO (gegen Herrn Dr. Strafner) 

behauptet der Staatsanwalt Bombe es wäre richtig, dass Seiten umpaginiert worden sind, 

ergo manipuliert. Im gleichem Atemzug aber sagte er, dies wäre nicht Vorsätzlich 

geschehen. Es ist nie ermittelt oder begründet worden, wie hier Vorsatz zu negieren ist. Wie 

kann eine Umpaginierung FAHRLÄSSIG geschehen. Denn das wäre sie ja, wenn sie nicht 

vorsätzlich geschehen ist. Wie gesagt, keine Antwort oder Ermittlung. 

 

Es ist nichts dazu gesagt oder ermittelt worden, dass Herr Prof. Dr. Bausback in dem 

Schreiben an Frau Aures behauptet, dass die Akte an der Geschäftsstelle am 13. Juni 2013 

zur Verfügung gestellt wurde. Kontrovers dazu führt er aus, auf eine der weiteren Fragen, der 

Wiedereingang der Akte von der Staatsanwaltschaft am 18. Juni 2013. Ein offensichtliche 

LÜGE zu meinem Nachteil, die nie behandelt wurde!! 

 

Es ist nichts dazu gesagt oder ermittelt worden, dass Herr Oberstaatsanwalt Bombe 

mir ein Schreiben zukommen lässt (meine Strafanzeige wegen der Bildung einer kriminellen 

Organisation in dem auch ER, Oberstaatsanwalt Bombe als Beschuldigter genannt wurde) in 

dem er mit mitteilte ER hat diese Anzeige zu weiteren Bearbeitung auf den Tisch bekommen. 

ER, der Beschuldigte bearbeitet die Anzeige selbst???? Keine Ermittlung! 

 

Ich könnte endlos so weiter machen um alle Punkte abzuarbeiten, bei denen NICHTS 

ERMITTELT BZW. ABGEHANDELT WURDE. Ich bitte Sie innständig, mich nicht für 

dumm zu verkaufen. 
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Ich bekomme nur sinnlose Antworten, aus den vorgegebenen Textbausteinen, die diese 

Staatsanwälte in ihrem System haben. 

 

Was noch sehr interessant ist. Es sind immer wieder die gleichen Staatsanwälte und Richter, 

die sich hier gegenseitig schützen und gegen die ich unisono Strafanzeigen gestellt habe.  

Doch was nützen die Strafanzeigen gegen diese Justitiare, die über diese Strafanzeigen 

SELBST bestimmen. 

 

Die Bayerische Staatsregierung (sowohl Herr Ministerpräsident Horst Seehofer, als auch der 

Justizminister Herr Prof. Dr. Bausback, obwohl ihnen der Sachverhalt bestens bekannt ist) 

waren nicht gewillt, nur ansatzweise das Kriminelle Verhalten der Richter beim Landgericht 

München und der dortigen Staatsanwaltschaften, untersuchen zu lassen, geschweige denn zu 

sanktionieren. Deshalb muss er auch zu der Riege derer zählen die hier straffällig geworden 

sind. 

 

Die Staatsanwaltschaften und die Generalstaatsanwaltschaft  sind offensichtlich nicht 

interessiert, deren Dienstherren strafrechtlich zu verfolgen, obwohl sich diese nach § 357 

StPO schon alleine dadurch strafbar gemacht haben, dass sie da nichts 

unternommen haben (bitte einmal den betreffenden § in Augenschein nehmen), um dieses 

zu beenden ist anzunehmen, dass Die Staatsanwaltschaften und die 

Generalstaatsanwaltschaft auf „Anweisung von Oben“ handelt und somit ebenso zu der 

kriminellen Organisation angehören. (Wie ich schon einmal angab, Ehre den Ausnahmen). 

 

Es scheint, dass es die Herren Böx und Heidenreich gar nicht interessiert, was in dem § 357 

Abs. 1 StGB steht, da sie ohnehin aus falscher Loyalität oder eben Zugehörigkeit zu der 

kriminellen Organisation um die Herren Seehofer, Prof. Dr. Bausback, Herrn Dr. Frank 

Tholl, Richterin Dr. Höffe, Richter Dr. Sindelar, Richterin Kern, Richterin Dr. v.Merveld, 

Richterin Dr. Stöver, Richterin Hambach, ehemaligen Richter Dr. Strafner (nunmehr 

Staatsanwalt), Sowie Oberstaatsanwalt Heidenreich und die Staatsanwältinnen Matern und 

Selzam, Oberstaatsanwalt Bruckmann sowie den Oberstaatsanwalt Bombe, nur um einige 

zu nennen (siehe hierzu auch meine Strafanzeige vom 16. Juni 2017), nichts unternehmen 

KÖNNEN oder DÜRFEN. 

 

 

 

 

 

 

Davor Rinck 


