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BESCHWERDE UND ERNEUTE STRAFANZEIGE GEGEN HERRN OStA HEIDENREICH 

 

Sehr geehrter Herr Röttle, 

 

In dem Schreiben des Herrn OStA Heidenreich , vom 23. Mai 2018, offenbart sich ERNEUT 

die Tatsache, dass dieser OStA einer kriminellen Vereinigung des Landgerichtes München I 

angehört. Einer kriminellen Vereinigung in der sich alle Juristen (sowohl die Richter als auch 

die Staatsanwälte) gegenseitig zum Nachteil eines Jeden, der auch daran denkt, gegen diese 

kriminellen Juristen vorzugehen, schützen. 

 

So auch in diesem Fall. Zum wiederholten Mal kann ich immer nur die Fakten nennen, die von 

den Staatsanwälten, eben wegen des Schutzes der Kollegen, alle Anzeigen bzw. Fakten 

negieren und somit die Gesetze in Bayern ad absurdum führen. 

 

Er nennt in diesem Schreiben „GRÜNDE“. Zum Beispiel sagt er: Anhaltspunkte für ein 

vorsätzliches Fehlverhalten des Anzeigenden ergeben sich nicht. Die getroffene Entscheidung 

entspricht der Sach- und Rechtslage. 

 

Wieso findet Herr OStA Heidenreich in folgender Behauptung meinerseits, keinen Anhaltspunkt 

für einen Fehlverhalten der N. Osthoff (wie sie von Herrn OStA Heidenreich genannt wird). 

 

Meine Behauptung war und ist: Obwohl die angegebenen Herren Richter und 

Staatsanwälte seit langem NACHWEISLICH lügen und das Recht beugen, spricht 

diese Staatsanwältin davon, dass keinerlei Anhaltspunkte vorliegen, die es nach  
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kriminalistischer Erfahrung erscheinen lässt, dass eine verfolgbare Straftat 

vorliegen würde. 

 

Da aber hierseits BEWEISE vorliegen, die der Staatsanwaltschaft München I 

ausreichend bekannt sind, dass die Richter und Staatsanwälte bis hin zu dem 

Justizminister Prof. Dr. Bausback, LÜGEN und Akten manipulieren erscheint es nur 

merkwürdig, dass diese Staatsanwältin, wie auch ihre Kollegen, keinerlei Hinweise 

findet. Deshalb besteht der Verdacht, dass sie selbst ebenso zu dieser kriminellen 

Organisation angehört.: 

 

Es sind keine Vermutungen oder Mutmaßungen. Ich habe für diese Behauptungen BEWEISE 

angeboten. 

 

Nach Deutschen Gesetzen (§ 160 Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung) sind angebotene 

Beweise zu überprüfen. Somit wäre es erforderlich gewesen, dass Herr OStA Heidenreich 

hier die Überprüfung meiner Behauptungen in die Wege leitet. 

 

Er aber antwortet, stereotyp (weil diese Aussage als Textbaustein in seinem PC vorhanden ist) 

„wird keine Folge geleistet, weil …..“ 

 

Deshalb steht er weiterhin im Verdacht dieser kriminellen Organisation anzugehören. Er hat 

sich ERNEUT nach § 129 StGB, §339 StGB, Verstoß gegen Artikel 21 GG II, Belohnung und 

Billigung von Straftaten (§ 140 StGB), Amtspflichtverletzung (Artikel 34 GG) und 

Vorteilsnahme (§ 331 I, II StGB) strafbar gemacht. 

 

Wann werden Sie endlich tätig werden, um diese kriminelle Organisation zu zerschlagen?? 

Was in diesem Schreiben BESONDERS auffällt, dass der Sachbearbeiter Herr OStA 

Heidenreich ist, gezeichnet wurde aber das Schreiben von Herrn Mayer, (Staatsanwalt als 

Gruppenleiter). Das heißt es wurde nicht gezeichnet, sondern es steht nur sein Name 

darunter. Auch hier begehen diese Staatsanwälte Straftaten (ohne Unterschrift keine 

Rechtskraft). Die rechtlich zwingenden Grundlagen für die eigenhändige Unterschrift finden 

sich in den §§ 126 BGB, 315 ZPO, 275 StPO, 117 I VwGO und 37 III VwVfG. 

Zur Schriftform gehört grundsätzlich die eigenhändige Unterschrift (vgl. z.B. Urteil vom 06. 

Dezember 1988 BVerwG 9 C 40.87;BVerwGE 81, 32 Beschluss vom 27. Januar 2003; BVerwG 

1 B 92.02 NJW 2003,1544). 

Dies gilt offensichtlich nicht für diese kriminellen Staatsanwälte. Hier können sie sich auch 

nicht darauf berufen, dass die Schreiben ohne Unterschrift gültig sind. Zwar hat der 

Gemeinsame Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes entschieden, dass bei Übermittlung 

bestimmender Schriftsätze auf elektronischem Wege dem gesetzlichen Schriftformerfordernis  
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unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne eigenhändige Unterschrift genüge getan ist 

(Beschluss vom 5. April 2000 GmS-OBG 1/98 Buchholz 310 §81 VwGO Nr. 15); die gilt aber 

nur in Fällen, in denen aus technischen Gründen die Beifügung einer eigenhändigen 

Unterschrift unmöglich ist und nicht für die durch normale Briefpost übermittelten 

Schriftsätze, deren Unterzeichnung möglich und zumutbar ist (vgl. BFH, Urteil vom 10. Juli 

2002 VII B 6/02 BFH/NV 2002, 1597; Beschluss vom 27. Januar 2003 BVerwG 1 B 92.02 

a.a.O.) 

Jedoch regelt der § 126 a BGB die elektronische Form der Unterschrift, wonach der Aussteller 

der Erklärung (Bescheid, etc.) seinen Namen hinzufügen und das elektronische Dokument mit 

einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen muss. 

Da es sich hier aber um einen normalen Brief handelt ist es nicht zu viel Verlangt, dass sich 

diese kriminellen Staatsanwälte an die Gesetze halten. 

 

Würde ich dieses Schreiben nicht unterschreiben, würde ich es sofort zurück bekommen, mit 

dem Vermerk „ohne Unterschrift kann dieses Schreiben nicht bearbeitet werden“, richtig? 

 

Schon alleine aus diesem Grund ist die Einstellung des Herrn OStA Heidenreich ungültig und 

zu verwerfen. 

 

Jetzt komme ich zu dem zweiten, sehr wichtigem Punkt. Der unterzeichnete Name unter 

diesem Schreiben lautet Mayer (Staatsanwalt als Gruppenleiter). Das ist der gleiche 

Staatsanwalt, gegen den ich am 13. März 2018, Strafanzeige gestellt habe. Ein 

weiterer Beweis, dass sich diese kriminellen Staatsanwälte gegenseitig schützen. Es sind 

immer wieder die gleichen Staatsanwälte des Landgerichtes München I, die hier involviert sind 

und sich gegenseitig schützen. Es REICHT!!! 

 

Sollten Sie, sehr geehrter Herr Röttle, erneut hier nichts unternehmen, muss ich davon 

ausgehen, dass Sie sich persönlich, nach § 357 StGB hier strafbar gemacht haben. 

 

Ich gebe Ihnen erneut einige Fakten, die ALLE beweisbar sind!! 

 

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

schriftlich behauptet, in Bayern ist es normal das 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. 
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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 

seinerzeit 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 der Vorsatz zu negieren ist. 

Wie kann eine Umpaginierung FAHRLÄSSIG geschehen???? Denn das wäre sie ja, wenn es 

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 die Vizepräsidentin des Landtages 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 mir 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. 

 

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, wie schon erwähnt, 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 entscheiden. 

 

Die Bayerische Staatsregierung (sowohl der ehemalige Ministerpräsident Herr Horst Seehofer, 

als auch der Justizminister Herr Prof. Dr. Bausback, obwohl ihnen der Sachverhalt bestens  
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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 müssen beide auch zu der Riege derer zählen die 

hier straffällig geworden sind. 

 

Die Staatsanwaltschaften und die Generalstaatsanwaltschaft  sind offensichtlich nicht 

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

StPO schon alleine dadurch strafbar gemacht haben, dass sie 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. 

 

Eines seien Sie aber bitte gewiss. Ich werde nicht aufhören gegen diese Kriminellen zu 

kämpfen. Ich werde Mittel und Wege finden sie ihrer Strafe zuzuführen, und wenn es das 

Letzte ist, was ich in diesem meinem Leben tun werde. 

 

 

 

 

 

Davor Rinck 


