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Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg 

1.  Zivilsenat 
Sievekingplatz 2 

 

20355 Hamburg 

Hamburg 24. Juli 2019 

 

 

AZ: 1 W 12/19 und 303 O 107/18 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Sie haben es nicht für nötig gehalten auf mein Schreiben vom 10. Mai 2019 zu 

antworten, aus gutem Grund???? 

 

Ihren Beschluß vom 25. April 2019 ist derart dreist und verhöhnend, dass es jeder 

Beschreibung spottet.  

 

In Ihrer Begründung geben Sie an, dass die sofortige Beschwerde in der Sache nicht 

begründet ist, obwohl ich in meiner Beschwerde AUSFÜHRLICH begründet habe, warum 

die Beschwerde nötig wurde. Doch Sie scheint diese Tatsache weder zu interessieren 

noch sind sie bereit darauf einzugehen. 

 

Sie berufen sich auf die Ausführungen des Landgerichtes Hamburg, der angeblich in 

seinen Beschlüssen zutreffend darauf hingewiesen hat, dass die gelten gemachten 

Ansprüche nicht substantiiert vorgetragen wurden. Offensichtlich interessiert es Sie nicht, 

dass die Ansprüche durchaus substantiiert vorgetragen wurden. In der Hauptsache durch 

die Lügereien und Betrügereien der Justiz in Bayern, aber offensichtlich auch durch die 

gleichen Straftaten des LG Hamburg. 

 

Unter anderem ist keines der Besschlüsse des LG Hamburg (wie ich aus der 

Einsichtnahme in die Akte feststellen musste), unterschrieben worden, wie es dieses nach 

dem § 315 ZPO der Fall hätte sein MÜSSEN. Ebenso hat sich damit die Justizangestellte 

Lemke, die mir die „beglaubigte Abschrift“ gesandt hat, strafbar gemacht weil sie etwas 



Davor RINCK  

Ohlsdorfer Strasse 62 • 22297 HAMBURG  

Telefon 040 - 51 92 28 • Telefax - 511 98 88 

email: davorrinck@web.de 

2 

beglaubigt hat, was nicht da ist (Urkundenfälschung nach § 267 StGB, sowie 

Falschbeurkundung im Amt §348 StGB)!! 

 

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). Doch wie schon erwähnt gelten diese Paragraphen 

und Gesetze für Sie offensichtlich nicht! 

 

Somit sind diese Beschlüsse des LG Hamburg per se schon UNGÜLTIG! 

 

Desweiteren führen Sie in Ihrer Begründung, ich hätte zahlreiche Personen benannt und 

die  „Ungereimtheiten“ benannt. Dies ist mitnichten so, ich habe diese Personen der 

STRAFTATEN bezichtigt und mit keinem Wort irgendwelche „Ungereimtheiten“ genannt. 

Sie beschönigen damit nur die Aussagen des LG Hamburg! 

 

Weiterhin sagen Sie, es ist unklar, welche Amtsträger welche Amtspflichten verletzt 

haben sollen. Wenn SIE, was ich voraussetze, der Deutschen Sprache mächtig sind, 

dann hätten Sie in meiner Gehörrüge und Beschwerde jeden einzelnen „Amtsträger“ den 

ich benannt habe lesen müssen, und welcher Straftat ich Ihn/Sie bezichtige.  

 

Das sie die Akte überhaupt vernüftig gelesen haben, stelle ich in Abrede. Denn sonst 

hätten Sie nicht von einem Schaden, den ich angeblich mit 8.000.- Euro beziffert hätte, 

gesprochen. In der Beschwerde ist überdeutlich, dass ich von einer 

Schadensersatzsumme von 8.000.000 Euro ausgehe. 

 

Ich behaupte nichts abstrakt sondern habe Namen und Fakten genannt und jedem der 

Angezeigten Richter und Staatsanwälte jeweilige Straftat ausführlich beschrieben. 

 

Da sie aber, als 1. Zivilsenat offensichtlich AUCH, so wie LG Hamburg, aus falscher 

Loyalität die Kollegen Juristen in München unterstützen, muss ich auch gegen Sie eine 

Strafanzeige wegen wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation (§ 129 StGB), 

Verstoß gegen Artikel 21 GG II, Belohnung und Billigung von Straftaten (§ 140 StGB), 

Amtspflichtverletzung und Verstoß gegen Artikel 34 GG stellen. Namentlich gegen Richter 

Wunsch (ohne Vornamen), Richterin Dr. Stephani (ohne Vornamen) und Richterin Dr. 

Gronau (ebenso ohne Vornamen). Ausserdem gegen die Richter der Kammer 3 des LG  
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Hamburg Anthony, Kettelhut und Cramer (keine Ahnung wer diese Personen sind)…wird 

noch zu ermitteln sein, da in der beglaubigten Abschrift vom 22. Januar 2019 keinerlei 

Unterschriften, wie weiter oben schon ausgeführt, vorhanden sind oder waren. 

 

Dann behaupten Sie, es wäre nicht erkennbar, dass der Richter am LG München II  Dr. 

Strafner, die von mir behaupteten Straftaten begangen hätte. 

 

Da in der Ihnen vorliegenden Akte KEINERLEI informationen vorhanden sind,  sind Sie 

gar nicht in der Lage zu beurteilen ob und welche Straftaten Dr. Strafner begangen hat. 

Ihnen fehlt jegliches Wissen!! 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. Woher haben SIE also die 

Erkenntnis um mein PKH Antrag abzulehnen??? 

 

Und wiederholt etwas zun Inhalt der Akte, nach der Sie diesen skandalösen Beschluss 

haben ergehen lassen. 

 

In dieser Akte befindet sich nicht ein einziges Schriftstück, insbesondere keines des 

Antragsgegners, welches die Kammer 3 des LG Hamburg dazu befähigt hätte, der 

beabsichtigten Klage Aussicht auf Erfolg abzusprechen. Dies umsomehr deshalb, weil 

mein Gesamtvortrag unstreitig ist. 

 

Auf keinen meiner Einwände in der Beschwerde ist das LG Hamburg eingegangen.  

Auf welcher Basis haben dann, die ehrenwerten Richter der Kammer 3, diesen 

ungültigen Beschluss ergehen lassen?? Ich erinnere, in der Akte gibt es 

keinerlei Hinweise der Gegenseite zu meinen Anschuldigungen. 

 

Alle meine Anschuldigungen gegen die Juristen in München und  den Freistaat Bayern, für 

die ich BEWEISE angeboten habe, übergeht die Zivilkammer 3 des LG Hamburg. Nach 

Deutschen Gesetzen (§ 160 Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung) sind angebotene 

Beweise zu überprüfen. Somit wäre es erforderlich gewesen, dass die 

Staatsanwaltschaft, aber auch diese Kammer, hier die Überprüfung meiner 

Behauptungen in die Wege leitet.  Eine vorweggenommene Beweiswürdigung 

und eine vorwegnahme der Hauptsache sind nach meinem Kenntnissstand 

unzulässig.   
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Ich habe in meiner Gehörrüge und Beschwerde explizit angegeben, weshalb sich der 

Freistaat Bayern, schadensersatzpflichtig gemacht hat, nämlich durch die 

Nichtbewilligung von PKH –aufgrundlage einer manipulierten Gerichtsakte – für eine 

Klage gegen Herrn Beckmann -  meinem Vertagspartner, den ich mit der Vermittlung 

einer Investition beauftragt hatte und der mir sodann wiederholt zusagte, dass er mit 

seinem Unternehmen „Tessino“ die 8 Millionen € in meine Geschäftsidee investieren wird, 

was er gegenüber meinem Anwalt noch einmal schriftlich bestätigte-. 

 

Herr Dr. Strafner hat in seinem Beschluss damals nicht einmal meine Kosten, die ich 

aufgrund der Einschaltung meines damaligen Anwaltes hatte, als rechtmäßig angesehen. 

Aufgrund der Tatsache, dass ich von dem Herrn Beckmann eine Zusage hatte (auch die 

Zusage die er SCHRIFTLICH gegenüber meinem Anwalt getätigt hat), wäre dieser auch 

für die Kosten der Inanspruchnahme des Anwaltes Schadensersatzpflichtig gewesen. 

Warum Herr Dr. Strafner diesen Umstand negierte und überging entzieht sich meiner 

Kenntnis, ist aber letztendlich ohne Belangen. Fakt ist, dass er sich durch diesen 

Umstand der Freistaat Bayern mir gegenüber schadensersatzpflichtig gemacht hat. 

 

Was die Anzeigen gegegen die Herren Seehofer, Dr. Söder und Prof. Dr. Bausback betrifft 

(verstoß gegen §§ 357 StGB) hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil (AZ 

2 BvR 1568/12) folgendes festgestellt. 

 

Ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf effektive Strafverfolgung kann auch in 

Betracht kommen, wenn der Vorwurf im Raum steht, dass Amtsträger bei der 

Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben Straftaten begangen haben oder wenn sich 

Personen in einem strukturell asymmetrischen Rechtsverhältnis zum Staat befinden und 

diesem - wie etwa im Maßregel- oder Strafvollzug - eine spezifische Fürsorge- und 

Obhutspflicht obliegt.  

 

Und weiterhin,  

 

Die verfassungsrechtliche Verpflichtung zur effektiven Strafverfolgung bezieht sich auf 

das Tätigwerden aller Strafverfolgungsorgane, die zu gewährleisten haben, dass 

Straftäter für von ihnen verschuldete Verletzungen von Rechtsgütern auch 

tatsächlich zur Verantwortung gezogen werden. Die Erfüllung der Verpflichtung 

unterliegt der gerichtlichen Kontrolle und setzt eine detaillierte und vollständige 

Dokumentation des Ermittlungsverlaufs ebenso voraus wie eine nachvollziehbare 

Begründung der Einstellungsentscheidungen.  
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Diese verfassungsrechtlichen Anforderungen decken sich weitgehend mit den 

Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention, die bei der 

Auslegung der Grundrechte des Grundgesetzes zu berücksichtigen sind. Nach der 

maßgeblichen Auslegung der EMRK durch den Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte müssen die Ermittlungen prompt, umfassend, unvoreingenommen, 

gründlich und außerdem geeignet sein, zur Identifizierung und Bestrafung der 

verantwortlichen Person zu führen. Konventionsrechtlich relevant sind Ermittlungsfehler 

allerdings nur dann, wenn sie den Untersuchungszweck gefährden.  

 

All das haben die Staatsanwälte und Richter in Bayern ausser Acht gelassen. Es gab und 

gibt keine Ermittlungsverfahren und es gab und gibt auch keine nachvollziebare 

Begründungen der Einstellungsentscheidungen. Ist das die, so hoch gepriesene, 

Deutsche Rechtsaatlichkeit?  

 

Oder liegt es daran, dass Freistaat Bayern das GRUNDGESETZ nie unterschrieben hat, 

und sich deshalb an Deutsche Gesetze nicht gebunden fühlt? 

 

Sie, das 1. Zivisenat des Hanseatischen Oberlandgerichtes scheinen Urteile des 

Bundesverfassungsgerichtes nicht zu interessieren. 

 

Im übrigen nehme ich erneut auf meine Gehörrüge und Beschwerden und die 

Stellungnahmen Bezug. Insbesondere die an das Gericht zur Akte gereichte Strafanzeige, 

die ich an den Generalbundesanwalt gesandt habe. 

 

Sollte das zuständige Senat des Hanseatischen Oberlandesgerichtes weitere, 

detailliertere Informationen benötigen, bitte ich um nachvollziebare Hinweise und vor 

allem, um die Beiziehung der entsprechenden Akten der Münchener Justiz, in diesem Fall. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

 

D. Rinck 


