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Petition an den Bayerischen Landtag 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Diese Petition richtet sich gegen die Bayerische Justiz. 

 

Die Damen und Herren Justitiare in München haben sich, nach hiesiger Meinung, in einer 

kriminellen Gruppe versammelt um jedweden Schaden vom Freistaat Bayern abzuwehren. 

Sie scheuen auch nicht davor die Gesetze auszulegen, wie es ihnen passt und gegen die 

geltenden Gesetze Deutschlands zu verstoßen. Sie haben damit in Bayern die Rechtsordnung 

abgeschafft. Bayern ist kein demokratischer Freistaat sondern eine Diktatur der Justiz. In 

Bayern ist ebenso die Gewaltenteilung abgeschafft worden. Dafür habe ich MEHRFACH 

schriftliche Beweise angeboten, doch diese werden von den Justitiaren in München weder 

anerkannt noch in Betracht gezogen. Wohl weil diese Justitiare wissen, wenn sie die Beweise 

anerkennen würden, viele „Köpfe rollen“ würden. Diese Justitiare begehen ohne mit Wimpern 

zu zucken Menschenrechtsverletzung in großem Stil. 

 

Seinerzeit (2013) hat Ihr Haus in Causa Mollath festgestellt: 

 

In Bayerns Justiz gibt es derzeit strukturell weder institutionelle noch personelle 

Unabhängigkeit. Die Abhängigkeit der Karrieren von Richterinnen, Richtern, 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälten von Entscheidungen der politischen Spitze 

der zuständigen Ministerien hat auch in diesem Fall negative Auswirkungen. sie 

stärkt Korpsgeist, eine mangelnde Kultur der Korrektur eigener Fehler und vor allem 

die Tendenz zu vorauseilendem Gehorsam. 
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Hier hat sich bis heute (2018) nichts, aber auch gar nichts, in der Juristenwelt in Bayern 

(speziell bei dem LG München I und den Münchener Staatsanwaltschaften, von 

Staatsanwaltschaft München I bis zu der Generalstaatsanwaltschaft), geändert. Im Gegenteil. 

Die Lügen und kriminelle Tätigkeiten der Richter und Staatsanwälte gehen unvermindert 

weiter. Ich bin beileibe kein Einzelfall. Mir sind einige der Fälle bekannt in denen sich genau 

dasselbe abspielt. Merkwürdigerweise sind immer die gleichen Richter und 

Richterinnen sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte involviert. 

 

Nicht nur, dass die Staatsanwälte und Richter lügen, und sich verschiedener Delikte strafbar 

gemacht haben (dazu mehr weiter unten). Auch Ihre „Obrigkeit“ in Persona des ehemaligen 

Ministerpräsidenten Horst Seehofer und des Justizministers Herrn Prof. Dr. Bausback haben 

sich nach § 357 StPO strafbar gemacht. Doch Ihre Staatsanwälte lehnen jedwede 

Untersuchung in diesen Fällen ab, obwohl ich SCHRIFTLICHE BEWEISE für die kriminellen 

Tätigkeiten dieser Personen und der Juristen angeboten habe. Da der Sachverhalt auch dem 

jetzigen Ministerpräsidenten Herrn Markus Söder ebenso bekannt ist, und er auch nicht bereit 

ist diese kriminellen Juristen zu sanktionieren, muss er auch in die Riege derer zählen, die ich 

hier nach § 357 StPO strafbar gemacht hat. Verhält es sich wirklich so, dass auch der 

Bayerische Landtag diese kriminellen Tätigkeiten unterstützt, in dem er alles totschweigt?? 

 

Ich habe, gegen viele dieser Juristen Strafanzeigen gestellt, doch diese Strafanzeigen werden 

regelmäßig von „Kollegen“ eingestellt. Hier fängt es schon ernst zu werden. Die angebotenen 

Beweise hätten gemäß § 160 StPO, Absatz 1 (Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung) 

überprüft werden MÜSSEN. Doch die Staatsanwälte tun es, aufgrund ihrer falschen Loyalität 

gegenüber der „Obrigkeit“, nicht! Oder gelten in Bayern Deutsche Gesetze nicht???? 

 

Nun zu den Straftaten derer ich die Justitiare beschuldige. Es handelt sich hierbei um folgende 

Straftaten: 

 

Bildung einer kriminellen Organisation (§ 129 StGB), Rechtsbeugung (§339 StGB), 

Falschbeurkundung im Amt (§348 StGB), Urkundenfälschung (§ 267 StGB) 

Urkundenunterdrückung (§ 274 StGB), Meineid (§ 154 StGB), Betrug (63 StGB), 

Verwahrungsbruch im Amt (133 StGB), den Verstoß gegen Artikel 21 GG II, 

Belohnung und Billigung von Straftaten (§ 140 StGB) sowie Amtspflichtverletzung  

(Artikel 34 GG). 
 

Da ich kein Jurist bin habe ich keinerlei Möglichkeiten weitere Straftaten auszuschließen. 

Letztendlich führen die Juristen in München die Gesetze in einem anderen Punkt „ad 

absurdum“. 

 

Sie unterschreiben ihre Entscheidungen, Beschlüsse etc. GRUNDSÄTZLICH nicht. 

Wahrscheinlich um sich der Verantwortung für diese Entscheidungen etc. zu entziehen.  
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Ebenso werden ständig Kladden verschickt, die angeblich von URKUNDSBEAMTEN beglaubigt 

werden. Doch regelmäßig sind dies Justiz ANGESTELLTE und keine Beamten. Doch auch unter 

diesen „Beglaubigungen“ gibt es (meistens) keine Unterschriften. Das höchste der Gefühle 

sind irgendwelche Paraphen. 

 

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 Juristen. Diese können sich nicht darauf 

berufen, dass die Schreiben, die sie versenden 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 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 Juristen 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 sind ALLE Beschlüsse, Entscheidungen etc. die den Bürgern 

OHNE Unterschrift übermittelt werden, ungültig und zu verwerfen. 

 

Nun komme ich zu meinem Fall, den ich Ihnen als Sujet anfüge. Alles Andere und detaillierte, 

ist in den betreffenden Akten und meinem Blog unter „davorrinckblog“ en détail zu finden. 

Natürlich, sofern die Akten nicht ERNEUT manipuliert wurden. 
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Das Sujet: 

1 Herr Dr. Strafner versuchte mich, in meiner Bemühung zu meinem Recht zu kommen, 

zu diffamieren was ihm nicht gelingt und er daraufhin davon Abstand nimmt. 

 

2 Herr Dr. Strafner lehnte alle Anträge ab, ohne die Gegenseite je gehört zu haben und 

begeht damit Prozessuale Fehler. Unter anderem wurde, aufgrund dieser Tatsache, 

mein rechtliches Gehör verletzt. Der Grundsatz „quod non est in actis, non est in 

mundo“ besagte im römischen Recht nämlich, dass das Gericht nicht über etwas 

entscheiden kann, was ihm nicht vorgetragen worden und damit auch nicht 

Inhalt der Akte des Zivilgerichts geworden ist. Wie Weltfremd ist es dann, dass 

der Richter Dr. Strafner hier ein Fall konstruiert wie es Ihm gefällt. Er hätte mir, nach 

dem juristischen Verständnis daraufhin PKH genehmigen müssen, sonst nichts! Es liegt 

der Verdacht nahe, dass Herr Dr. Strafner hier diesen Straftäter (Beckmann) schützt. 

Der Grund entzieht sich meiner Kenntnis. Unsere damalige Beschwerde an das OLG, 

gegen der Verweigerung der PKH, ging ins Leere. Warum wurde erst später 

ÜBERDEUTLICH. Schon zu diesem Zeitpunkt hat Herr Dr. Strafner Straftaten 

begangen. Das OLG konnte, anhand der unvollständigen und manipulierten Akte, 

die dem Gericht durch den Richter Dr. Strafner zugestellt worden war, (die 

Originalakte war ja „angeblich“ verschwunden), zu diesem Zeitpunkt auch nicht anders 

entscheiden. Somit wäre dieser Beschluss des OLG ungültig, da diese 

Entscheidung auf der Basis der unvollständigen Akte ergangen ist. Strafvorwurf 

hier Rechtsbeugung (§339 StGB) und Falschbeurkundung im Amt (§348 StGB). 

 

3 Herr Dr. Strafner forderte die Staatsanwaltschaft auf, erst in 3 Monaten nach der Akte 

erneut zu fragen. Erfüllt dieses den Tatbestand der Rechtsbeugung, weil er wider 

besseres Wissen handelt? Rechtsbeugung ist kein Kavaliersdelikt sondern 

Verbrechen. Zu mindestens nach den DEUTSCHEN Gesetzen. 

 

4 Herr Dr. Strafner lügt wissentlich über 3 Monate, dass er nicht wisse wo die Akte ist. 

Eine Gerichtsakte verschwunden??? Wider besseren Wissens, weil es in der damaligen 

Akte einen schriftlichen Hinweis gab, der durch Herrn Dr. Strafner gefertigt wurde, 

dass die Akte an die Staatsanwaltschaft gesandt werden soll. Dieser Hinweis ist 

irgendwann aus der Akte „verschwunden“. Tatvorwurf, Unterschlagung und 

Aktenmanipulation. 

 

5 Herr Dr. Strafner weigerte sich die Akte an den Sitz meines Rechtsvertreters zu 

versenden, wohl wissend, dass ich als damaliger Hartz 4 Empfänger nicht in der Lage 

war, die Akte in München einzusehen. Nach mehrmaligen Beschwerden entscheidet 

dann die Richterin, Frau Engbers, dass die Akte an das Amtsgericht meines 

Rechtsvertreters versandt wird. Nun wird auch klar, warum sich Herr Dr. Strafner 

weigerte die Akte zu versenden. 
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Mein Rechtsvertreter stellte, bei der Durchsicht der Akte fest, dass die Akte 

manipuliert wurde. Insgesamt 6 Seiten fehlten und 12 sind umpaginiert worden. 

 

6 Damit konfrontiert behaupteten Herr Dr. Strafner und sein damaliger Direktor Herr 

Schmidt-Sommerfeld, dies entspricht nicht der Wahrheit und dies wären 

Erfindungen meinerseits, (was sich später, durch die Angaben des Oberstaatsanwaltes 

Bombe als LÜGE entlarven wird!). Damit begehen die beiden Herren eindeutig 

RECHTSBEUGUNG! 

 

7 Die Strafanzeigen gegen o.g. lässt Staatsanwaltschaft fallen. Sie ist auch nicht bereit 

zu ermitteln, wer die Akte umpaginiert hat. Entspricht das dem Verständnis des 

Gerichtes von der fairen Bayerischen Justiz??? In dem Bescheid vom 9. September 

2014 bestätigt der leitende Oberstaatsanwalt Bombe, dass es zutreffend ist, 

dass die Akte 2 O 883/13 umpaginiert wurde. Jedoch im gleichen Atemzug zu 

behaupten, dies wäre irrelevant. Auch seine diesbezügliche Aussage Zitat: „für 

eine vorsätzliche Manipulation ergeben sich keine Hinweise“ zeugt davon, dass 

Herr Oberstaatsanwalt Bombe entweder jemanden schützt, oder aber seinen 

Job verfehlt hat. Er geht mit keinem Wort darauf ein, dass 6 Seiten fehlen und 12 

Seiten manipuliert wurden. Oder ist die ihm nunmehr vorgelegte Akte, erneut 

manipuliert worden? Es kann nicht angehen, dass die Akte, wie er selbst zugibt, 

umpaginiert wurde und er dazu sagt, es gäbe keinerlei Hinweis auf vorsätzliche 

Manipulation. Mich würde wirklich interessieren wie Herr Oberstaatsanwalt 

Bombe diese Umpaginierung klassifiziert?! Es ist schon merkwürdig wenn er hier 

VORSATZ negiert. Ich frage mich wie dies fahrlässig geschehen sein soll. Vor allem 

kann ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass eine Mitarbeiterin des 

Gerichtes, OHNE AUFTRAG, diese Umpaginierung vornimmt, und das FAHRLÄSSIG! 

Soviel zu seiner Aussage, es wäre nicht zu ermitteln wer diese Umpaginierung 

begangen hat. Klar, ohne Ermittlung kann es auch nicht geschehen!! Letztendlich hat 

auch der Oberstaatsanwalt Bombe, der meine Beschwerden gegen die Einstellung der 

Ermittlungen gegen Herrn Schmidt-Sommerfeld und Herrn Dr. Strafner bearbeitet 

hatte, ebenso gelogen und ist in meinen Augen als Staatsanwalt in 

Deutschland nicht tragbar. Denn, wer WISSENTLICH lügt hat an dieser 

Position nichts zu suchen. Der gleiche Herr Oberstaatsanwalt Bombe schreibt mir in 

dem zweiten Beschluss (Bescheid von dem 6.10.2014), also 4 Wochen NACH dem 

Beschluss bezüglich der Anzeige gegen Dr. Strafner) bezüglich meiner Beschwerde der 

Ermittlungseinstellung gegen Direktor des LG München II, Herrn Oberstaatsanwalt 

Schmidt-Sommerfeld folgendes: 

Zitat: Die Zivilakte AZ: 2 O 883/13 und 2 O 1119/13, des Landgerichts München II wurde 

beigezogen und überprüft. Für eine Aktenmanipulation fanden sich keinerlei Hinweise. 

Insbesondere konnte nicht festgestellt werden, dass 6 Seiten fehlen und 12 Seiten  
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verändert wurden. Der Anzeigeerstatter kann dies auch nicht näher darlegen, 

geschweige denn beweisen. Zitat Ende. 

 

Hierbei ist aber sehr merkwürdig, dass Herr Ost. Bombe hier davon spricht, 

dass die Seiten nicht umpaginiert wurden!!! Dass die Seiten umpaginiert wurden 

wurde mir knapp 4 Wochen vorher doch, gerade von dem Oberstaatsanwalt 

Bombe selbst, bestätigt!! Zum Anderen, und das erscheint mir SEHR relevant zu 

sein. Er spricht davon, dass ich nichts näher darlegen bzw. beweisen kann.  

Abgesehen davon, dass ich hier nichts beweisen muss, habe ich MEHRFACH meinen 

Anwalt als denjenigen, der diese Manipulation entdeckt hat, als Zeugen benannt. Doch 

was nützt ein Zeuge, wenn die STA und die Staatsanwälte dort zusammenhalten, wie 

Pech und Schwefel und sich nicht erlauben können diesen Zeugen, der alles bestätigen  

kann, vernehmen zu dürfen oder vernehmen zu WOLLEN. Es wird gelogen und 

betrogen und der Bürger hat so gut wie keine Möglichkeit sich dagegen zu wehren, 

wenn die Justitiare in Bayern offensichtlich eine kriminelle Organisation 

schaffen. 

 

Auf meine weitere Beschwerde hin, teilt mir die Staatsanwältin Selzam mit, dass es in 

Bayern NORMAL ist, dass einzelne Urkunden (was die Schriftstücke in der 

Gesamturkunde Akte für sich betrachtet sind) aus den Akten verschwinden. Das heißt 

in Bayern wird WILLENTLICH und WISSENTLICH Urkundenfälschung 

betreiben. Nebenbei, diese Staatsanwältin ist inzwischen (wegen der guten Arbeit in 

diesem Fall?) zu Vorsitzenden Richterin der 16. Kammer des Landgerichtes berufen 

worden. Nicht etwa zu Amtsrichterin oder beisitzenden Richterin, Gott bewahre, sie 

wurde direkt die vorsitzende Richterin. 

 

8 Auf den Vorwurf, er würde lügen, reagiert Oberstaatsanwalt Bombe erneut nicht. Erst  

auf die freundliche, schriftliche Erinnerung auf die Beantwortung dieses Schreibens, 

reagiert er und teilt in einem Dreizeiler mit, er hätte dieses Schreiben an das 

Bayerische Justizministerium, zur Beantwortung gesandt. Was hat diese damit zu tun, 

dass ich ihn Lügner genannt habe? 

 

9 Das Bayerische Justizministerium ist ein Kapitel für sich. Das o.g. Schreiben 

beantwortet Ltd. Ministerialrat Zwerger und behauptet, in der Akte wäre keine 

Unregelmäßigkeit zu finden. Wieso findet er dort nichts, wenn der Oberstaatsanwalt 

Bombe die Umpaginierung schon bestätigt hat? Lügt Herr Ltd. Ministerialrat 

Zwerger auch? Vor allem stellt sich hier die Frage WARUM? Das Bayerische 

Justizministerium (hier in Persona Prof. Dr. Winfried Bausback!) lügt ebenso. 

Auf die Anfrage der Vizepräsidentin des Landtages, Frau Aures, beantwortet eben 

dieser Prof. Dr. Bausback zwei Fragen kontrovers und unwahr. Zu Frage 3b: 

„Wurden die Akten (2 O 828/13 und 2O 1119/13) vorsätzlich vorenthalten?“ 



 

 

7 
Seine Antwort: Die Akte wurde am Tag des Akteneinsichtsgesuchts, 13. Juni 

2013  an der Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt. In der Frage 2: „Wo sich die 

Akte zu welchem Zeitpunkt befand…“ beantwortet der Justizminister die Frage 

mit… "Wiedereingang der Akte beim Gericht am 18. Juni 2013". Am 13. Juni 2013 

zur Verfügung gestellt aber die Akte kam erst am 18. Juni 2013 wieder an… 

Offensichtlich erneut eine unwahre Angabe des LG München und des Bayerischen 

Justizministeriums. Nebenbei, lt. Aktenvermerkt ist die Akte erst am 19. Juni 2013 

eingegangen. Erneut eine Diskrepanz. Beweise schriftlicher Natur sind hierseits 

vorhanden. 

 

10 Letztendlich verwundert sehr, dass die obigen Herren und Damen, allesamt sich so 

vehement dagegen einsetzen, auch unter Rechtsbeugung und „Änderung“ der 

Gesetze, den Beschuldigten Beckmann als denjenigen zu sehen der ebenso, wie sie 

selbst, lügt und betrügt, doch Alle schützen ihn. WARUM?? Dieser Mann ist, wie 

in der Zwischenzeit bekannt geworden ist, 7 Mal vorbestraft, doch das 

interessiert keinen aus der Bayerischen Justiz. Und, dieser Mann ist erneut tätig. 

Obwohl lt. verschiedenen Angaben er als „Spaßmacher“ „Einzelkämpfer“ „Hartz 4 

Empfänger“ etc. klassifiziert wurde, hat er als Tessino Group (eben diese Tessino, 

die mir eine vertragliche Zusage über die Finanzierung meines Vorhabens mit 

8 Millionen Euro gegeben hat) inzwischen 2 neue Büros eröffnet. Wenn die 

Staatsanwaltschaft sich nicht mit LÜGEN und dem „Kampf“ um einen der Ihrigen 

aufhalten würde, hätte sie diesen Mann schon lange „aus dem Verkehr“ ziehen 

müssen! Die neue Adressen seiner Unternehmung „Tessino Group“ sind: TESSINO 

Business Consulting International, Von-Eichendorff-Strasse 13, 83624 Otterfing; und, 

TESSINO Business Consulting International, Otto-Mair-Ring 22, 83607 Holzkirchen. 

 

11 Fakt ist, die Bayerische Justiz scheint sich so in ihre Lügen verstrickt zu haben, dass 

sie offensichtlich Recht und Ordnung aus den Augen verloren hat. Hier ist der 

Bayerischen Justiz (zumindest in den oben erwähnten Teilen und Personen) die 

Bildung einer Kriminellen Organisation vorzuwerfen. Ich erwartete von den 

Gerichten standesgemäße Sicht der Dinge aus diesem Fall und forderte die Gerichte 

auf, das zu tun weshalb sie Richter geworden sind, Diener des Gesetzes!  

 

12  Was noch sehr verwundert ist die Tatsache, dass die Richter und die 

Staatsanwälte es nicht für nötig gehalten haben gegen mich eine Anzeige bei 

der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Rufschädigung, falscher 

Verdächtigung u.a. zu stellen, (ich habe Herrn Oberstaatsanwalt Bombe 

Lügner genannt, ebenso Ltd. Ministerialrat Zwerger). Ich bezichtige Herrn Dr. 

Strafner, Herrn Oberstaatsanwalt Schmidt-Sommerfeld, Herrn Dr. Tholl Herrn 

Oberstaatsanwalt Heidenreich, Frau Staatsanwältin Matern um nur einige zu 

nennen, eines oder mehrerer Verbrechen; z.B. Rechtsbeugung (§339 StGB),  
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Falschbeurkundung im Amt (§348 StGB), Urkundenfälschung (§ 267 StGB) 

Urkundenunterdrückung (§ 274 StGB), die strafbar sind, und sehr relevant für 

diese Personen sein könnten, doch nichts geschieht. Schon sehr merkwürdig.  

 

Scheinbar sind diese Staatsdiener entweder nicht fähig dieses zu erkennen, oder aber 

sie sind sich der Gefahr bewusst, dass es damit nur noch schlimmer wird, ihre Lügen 

und Betrügereien aufrecht zu erhalten. Der Tenor scheint zu sein, es wird alles gut, 

solange es „in eigenem Haus“ bleibt, sprich bei der Bayerischen Justiz. Definitiv 

handelt sich hier um Amtspflichtverletzungen und Straftaten die von den 

Bayerischen Staatsanwälten absichtlich begangen wurden. 

 

13 Warum wurden meine Anträge auf PKH nicht detailliert bewertet und die 

berechtigten Vorwürfe nicht überprüft? Die einzige Aussage in den beiden 

bisherigen PKH Ablehnungen war, es wurde so schon in der Vergangenheit entscheiden 

und alle berufen sich nur auf das Vorangegangene. Niemand hat je versucht zu 

ermitteln ob ich doch Recht habe mit meinen Vorwürfen, die allesamt 

SUBSTANTIIERT vorgetragen wurden. Warum nicht? Es sei denn meine Vermutung 

ist richtig und die Münchener Justiz ist eine KRIMINELLE ORGANISATION! 

 

14 Ich habe die Frage gestellt, wie es sein kann, dass Herr Dr. Strafner, obwohl in 

Österreich geboren, ein Deutscher Richter ist, denn dazu muss er nach 

Richtergesetz Deutscher sein. Doch auch hier keine Antwort, weder der 

Staatsanwaltschaft noch der Gerichte. Wie ich inzwischen in Erfahrung bringen konnte, 

ist er sodann von der Position eines Vorsitzenden Richter beim LG München in die 

Staatsanwaltschaft versetzt worden. Weil ich mit meiner Vermutung Recht hatte? Wer 

ist dafür verantwortlich, dass er zum Richter ernannt wurde. Und noch eine Tatsache. 

Jetzt, als Staatsanwalt, nimmt er andere Staatsanwälte und Richter in Schutz. 

Das dieses so ist, ist ein FAKT. Ein entsprechendes Schreiben (in einem anderen Fall) 

liegt mir vor. 

 

15 Die Anzeige wegen Bildung einer kriminellen Organisation, gegen vorgenannte 

Personen, die ich bei dem LKA München gestellt hatte, wurde von einem 

Kriminalkommissar Esch bearbeitet. Er hat zumindest meinen Anwalt angeschrieben, 

mit der Frage was dieser dazu zu sagen hätte. Mein Anwalt wollte sich jedoch 

nicht schriftlich äußern sondern bot an, anhand der Originalakte, bei der Kripo 

in Siegburg auszusagen. Doch dazu kommt es nicht. Herr Esch hat die Antwort 

meines Anwaltes, wie er mir telefonisch bestätigte, an die Staatsanwaltschaft 

geschickt. Von da kommt aber nichts mehr. Offensichtlich ein Versuch 

herauszufinden, was mein Anwalt so zu sagen hätte. Es wird wieder einmal 

alles vertuscht! Warum wurde hier nicht weiter ermittelt, bzw. warum wurde 

mein Rechtsanwalt nicht bei der Kripo Siegburg vernommen?? Weil es sich  
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bewahrheitet hätte, dass ich IM RECHT BIN und sich in München eine 

Mafiaähnliche Struktur bei der Justiz etabliert hat?? 

 

16 Justitia in München ist auf ALLEN Augen blind, und lässt es zu, dass die DIENER DES 

GESETZES tun was sie wollen. Selbst bei dem Schwur, den sie abgelegt haben als sie 

Richter wurden, haben sie Meineid geleistet als sie sagten "„Ich schwöre, das 

Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und 

getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der 

Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir 

Gott helfe.“ Gottes Hilfe für Lug und Betrug?? Viva Bavaria und deine verlogenen 

Juristen (Ehre den Ausnahmen). 

 

Die bundesweite Gemeinsame Arbeitsgruppe Justiz/Polizei (GAG) hat im Mai 1990 die 

folgende Definition "Organisierte Kriminalität" entwickelt: "Organisierte Kriminalität“ ist die  

von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten, die 

einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei 

Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig, 

 

a) unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, 

b) unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel  

c) unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder 

Wirtschaft zusammenwirken." 

 

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

der jetzige Ministerpräsiden Markus Söder 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 

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). 

 

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 aus der Gesamturkunde „Gerichtsakte“ 

einzelne Urkunden entnommen werden, aber nicht wieder hineinkommen. Schlussfolgerung  



 

 

10 
  

daraus: 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 

seinerzeit zum Richter ernannt worden?? Wer ist dafür verantwortlich, dass bei der Münchener 

Justiz so ein Chaos herrscht? 

 

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, wie schon erwähnt, 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. Außerdem, warum lügt dieser Oberstaatsanwalt (siehe weiter oben). 

 

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! Warum nicht?? 

 

Es ist nichts dazu gesagt oder ermittelt worden warum sich Ihre Staatsanwälte nicht an 

die Gesetze halten. Nach Deutschen Gesetzen (§ 160 Pflicht zur 

Sachverhaltsaufklärung) sind angebotene Beweise zu überprüfen. Somit wäre es 

erforderlich gewesen, dass die Staatsanwaltschaft hier die Überprüfung meiner Behauptungen 

in die Wege leitet. Oder gelten in Bayern Deutsche Gesetze nicht???? Und, vor allem, wird so 

ein Verhalten der Justitiare durch den Bayerischen Landtag toleriert und gut geheißen?? 

 
Es ist nichts dazu gesagt oder ermittelt worden, ob sich der ehemalige Ministerpräsident 

Horst Seehofer und der jetzige Ministerpräsiden Markus Söder, sowie der Justizminister Herr 

Prof. Dr. Bausback, wie von mir vermutet, nach § 357 StGB, strafbar gemacht haben. Warum 

nicht???? Im § 357 StGB Absatz 1 ist klar definiert was diese hätten, in Kenntnis des 

Sachverhaltes, tun müssen. 
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Ich könnte endlos so weiter machen um alle Punkte abzuarbeiten, bei denen NICHTS 

ERMITTELT BZW. ABGEHANDELT WURDE. Die Aussagen der Staatsanwaltschaft lauten, 

dass hier nichts zu ermitteln wäre, weil keine Straftaten vorliegen. Wie nennen Sie das 

vorgenannte, keine Straftaten??? Ich fordere sie auf, meine Angaben zu überprüfen und 

festzustellen ob und in welchem Maße sich die Bayerischen Juristen hier strafbar gemacht 

haben. Wenn festgestellt wird, dass ich mit meinen Vermutungen Recht habe, sind 

diese Juristen zu sanktionieren und aus dem Staatsdiensten zu entlassen.  

 

Noch einmal in aller Deutlichkeit. Ich ersuche den Bayerischen Landtag NICHT die 

Beschlüsse, Urteile oder Bescheide zu korrigieren oder abzuändern. Ich ersuche den 

Bayerischen Landtag festzustellen, dass sich in Münchener Justiz eine kriminelle 

Gruppe etabliert hat, und sich seit 2013 (Causa Mollath) bei der Münchener Justiz 

nichts geändert hat.  

 

Ich erinnere noch einmal an die Feststellung des Bayerischen Landtages aus 2013: 

 

IN BAYERNS JUSTIZ GIBT ES DERZEIT STRUKTURELL WEDER INSTITUTIONELLE NOCH 

PERSONELLE UNABHÄNGIGKEIT. DIE  ABHÄNGIGKEIT DER KARRIEREN VON  RICHTERINNEN, 

RICHTERN, STAATSANWÄLTINNEN UND STAATSANWÄLTEN VON ENTSCHEIDUNGEN DER 

POLITISCHEN SPITZE DER ZUSTÄNDIGEN MINISTERIEN HAT AUCH IN DIESEM FALL 

NEGATIVE AUSWIRKUNGEN. SIE STÄRKT KORPSGEIST, EINE MANGELNDE KULTUR DER 

KORREKTUR EIGENER FEHLER UND VOR ALLEM DIE TENDENZ ZU VORAUSEILENDEM 

GEHORSAM. 

 

Mit anderen Worten, es wird bei der Bayerischen Justiz so gearbeitet wie die „Obrigkeit“ von 

ihr verlangt. Diese Juristen sind angehalten alles und jeden zu bekämpfen der etwas gegen 

den Freistaat Bayern versucht zu unternehmen. Da mir diese Justitiare, durch die kriminellen 

Tätigkeiten, nicht ermöglicht haben mein Recht zu bekommen, sind sie 

Schadensersatzpflichtig geworden. Somit erwarte ich diesen Schadensersatz vom Freistaat 

Bayern, als „Arbeitgeber“ dieser kriminellen Juristen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Rinck 


