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Hamburg, 10. September 2019 

 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Pieper, 

 

 
Ihr Schreiben vom 22. August 2019 habe ich erhalten, dafür haben Sie vielen Dank. 

 

Ihre Ausführungen dort sind eines Prof. Dr. der Rechtswissenschaften nicht würdig. Sie 

sprechen dort von „Gewaltenverschränkung“. Ihnen müsste bekannt sein, dass unsere 

„Verfassung“ das Grundgesetz, keinerlei Gewaltenverschränkung kennt. Dies ist einmal 

mehr nur etwas, was die Politik erfunden hat, um sich schadlos zu halten und um die 

Macht der Politik nicht zu schmälern.  

 

Fakt ist, dass der Artikel 21, Satz 2 des Grundgestzes sagt: 

 

Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf 

ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu 

beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind 

verfassungswidrig. 

 

Daher müssten ALLE Parteien, die Gewaltenteilung zu einer Gewaltenverschränkung 

umdeffinieren als Verfassungswidrig eingestuft werden. 

 

Ich wundere mich wirklich, dass Sie, als Rechtswissenschaftler, dieses negieren. Somit 

negieren Sie auch die Demokratie. 

 

In Spanien zum Beispiel findet die Gewaltenteilung tatsächlich statt. Sie ist im 

spanischen Staatsaufbau verankert. Der Generalrat der rechtsprechenden Gewalt kann 

von den Bürgern mit Augen und Ohren beobachtet werden. Ob und inwieweit sein 

Handeln den Zielen des Gewaltenteilungsprinzips gerecht wird, kann von 

Sozialwissenschaftlern empirisch erforscht und bewertet werden. Schulklassen können  
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den Generalrat besuchen, Schüler können mit seinen Mitgliedern diskutieren. Die 

spanische Gewaltenteilung ist in der Welt der Ideen (in dem Verfassungstext) und  in der 

Welt der Tatsachen verankert. 

Die Teilung der Staatsgewalt zwischen Exekutive und Judikative in Deutschland kann 

man nur nachlesen und theoretisch erörtern. Sie ist Programm, eine Willenserklärung des 

Grundgesetzes, auf die Welt der Ideen, auf geschriebene Worte (den Verfassungstext) 

beschränkt. Real gibt es sie nicht. 

Die deutsche Exekutive hat die Macht, einzelne Richter zu belohnen oder ihnen die 

Belohnung zu versagen. Und Sie sprechen in ihrem Schreiben von UNABHÄNGIGEN 

Richtern? Diese Aussage ist ein Hohn. Spanien hat derartige Möglichkeiten einer 

persönlichen Einflussnahme auf die Richter von vornherein ausgeschlossen – durch die 

tatsächliche (organisatorische) Trennung von Exekutive und Judikative. 

Leider wird all zu oft in deutschen Schulen und Universitäten und auch von Journalisten 

von einer Forderung des Grundgesetzes schon auf deren Realisierung geschlossen. Die 

Realität wird nicht auf den Prüfstand gehoben, im Gegenteil: Wer in Deutschland nach 

der Verfassungswirklichkeit gefragt wird, pflegt oftmals nur das Grundgesetz 

aufzuschlagen um dann zu behaupten, dass das Wirklichkeit ist, was nach der 

Zielvorstellung des Grundgesetzes Wirklichkeit sein soll, allein weil es dort so geschrieben 

steht. 

Ob Richter unabhängig sein sollen, ist eine an Hand des Verfassungstextes zu 

beantwortende Rechtsfrage. Darüber, wie wahrscheinlich oder wie unwahrscheinlich es 

ist, dass Richter unter den konkreten Bedingungen ihrer Anstellung, ihrer Karriere und 

ihres sonstigen sozialen Umfelds tatsächlich unabhängig sind, gibt der Verfassungstext 

keine Auskunft. Dies ist keine Rechtsfrage sondern eine soziologisch, psychologisch und 

neurowissenschaftlich zu klärende Tatsachenfrage. 

Die anthropologische Erkenntnis Montesquieus liegt auch dem Gewaltenteilungsprinzip 

des Grundgesetzes (Art. 20, Art. 92) zugrunde. Kurz nach dem Ende des 2. Weltkriegs 

waren sich die Politiker vieler Länder der menschlichen Natur (der eigenen 

Unvollkommenheit) bewusst. 

Adolf Süsterhenn (CDU) sagte in der zweiten Sitzung des Plenums des 

Parlamentarischen Rats am 08. September 1948: 

„…Über die Statuierung der Menschen- und Grundrechte hinaus fordern wir zwecks 

Sicherung der menschlichen Freiheit bewußt eine pluralistische Gestaltung von Staat und 

Gesellschaft, die jede Machtzusammenballung an einer Stelle verhindert. Nach unserer 

Auffassung war es das historische Verdienst Montesquieus, erkannt und verkündet zu 

haben, daß jede Macht der Gefahr des Mißbrauchs ausgesetzt ist, weil jeder  

http://www.gewaltenteilung.de/6178-2/
http://www.gewaltenteilung.de/6178-2/
http://www.gewaltenteilung.de/gewaltenteilung-in-deutschland/945.html
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Mensch geneigt ist, wie Montesquieu sagt, „die Gewalt, die er hat, zu mißbrauchen, bis er 

Schranken findet“. Aus dieser Erkenntnis heraus fordert Montesquieu die Teilung der 

Staatsgewalt in Gesetzgebung, ausführende Gewalt und Rechtsprechung und ihre 

Übertragung auf verschiedene, einander gleichgeordnete Träger. Diese Auffassung, die 

auch heute morgen hier vertreten worden ist, wird von uns in vollem Umfang als richtig 

anerkannt, wobei wir den besonderen Nachdruck auf die Selbständigkeit und 

Unabhängigkeit der Justiz legen…“ doch die Justiz ist eben NICHT unabhängig. 

In derselben Sitzung erklärte Carlo Schmid (SPD): 

„…das Prinzip der Teilung der Gewalten…Was bedeutet dieses Prinzip? Es bedeutet, daß 

die drei Staatsfunktionen, Gesetzgebung, ausführende Gewalt und Rechtsprechung, in 

den Händen gleichgeordneter, in sich verschiedener Organe liegen, und zwar deswegen 

in den Händen verschiedener Organe liegen müßten, damit sie sich gegenseitig 

kontrollieren und die Waage halten können. Diese Lehre hat ihren Ursprung in der 

Erfahrung, daß, wo auch immer die gesamte Staatsgewalt sich in den Händen 

eines Organes nur vereinigt, dieses Organ die Macht mißbrauchen wird…“ 

Die Einsichten und das Wollen der Verfassungsgeber wurden von der deutschen Politik 

ignoriert. Gesetzgebung, ausführende Gewalt und Rechtsprechung wurden nicht auf 

„verschiedene, einander gleichgeordnete Träger“ übertragen. Die Organisationsstrukturen 

des kaiserlichen Obrigkeitsstaates blieben – verstärkt durch Zuschnitte der deutschen 

Justizorganisation auf den nationalsozialistischen Führerstaat – bis heute erhalten. Die 

neue Gewaltenteilung des Grundgesetzes steht nur auf dem Papier. Ihre praktische 

Umsetzung durch die Neugestaltung des Staatsaufbaus hat bis heute nicht stattgefunden. 

Als Instrument zur Erklärung und Rechtfertigung dieses Verfassungsdefizits wird vielfach 

der Begriff „Gewaltenverschränkung“ verwendet. Er beschreibt indes keine 

Verfassungsziele (wie die Gewaltenteilung) und sagt nichts über das Maß der 

Zielerreichung aus. Das Wort „Gewaltenverschränkung“ beschreibt nur den vorgefundenen 

Zustand einer Machtverteilung. Jeder Staat ist irgendwie gewaltenverschränkt. 

Aus der bildlichen oder verbalen Darstellung einer vorgefundenen 

„Verschränkung“ ergibt sich nicht, ob diese geeignet ist, Machtmissbrauch zu 

verhindern. Der bloße Hinweis auf die „Gewaltenverschränkung“ lässt die entscheidende 

Frage offen: Ob die innere Struktur der Staatsorganisation so gestaltet ist, dass (offene 

wie subtile) Übergriffe von Amtsträgern einer Staatsgewalt auf die Amtsträger einer 

anderen Staatsgewalt von vornherein unmöglich sind. 

Zur Beantwortung dieser Frage reicht ein Blick auf die spanischen mit der deutschen 

Staatsorganisation: In Spanien ist jegliche Einflussnahme der Regierung auf die Richter 

von vornherein ausgeschlossen, in Deutschland nicht. Genau dieses geschiet in 
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Bayern, und auch in anderen Bundesländern Deutschlands eben nicht. Sagt 

Ihnen das etwas über die „funktionierende“ Demokratie? 

In Deutschland entscheiden zu Ministern ernannte Politiker und die ihren Weisungen 

unterstellten Beamten über die Auswahl, die Anstellung, die Benotung in 

Dienstzeugnissen und die Beförderung von Richtern. Das nennen Sie 

„unabhängige Richter“? 

Diese Personalhoheit der Exekutive über die Richter ist Macht über die Lebenswege 

einzelner Menschen. Jeder Richter weiss, dass seine Karriere davon abhängt, ob 

seine Verhaltenweise der Regierung gefällt. Dies führt zu psychischen und zu 

sozialen Abhängigkeiten der Richter von der Politik. 

Die Macht des Ministers reicht bis in die Gerichte hinein: Entgegen verbreiteter 

Meinung sind auch die Gerichtspräsidenten in ihrer Eigenschaft als Präsidenten 

Regierungsbeamte. Sie sind zugleich Richter und Beamte. In der Ausübung 

richterlicher Tätigkeit stehen sie den anderen Richtern gleich. In der 

Präsidenteneigenschaft sind sie weisungsgebundene Ministerialbeamte im Außendienst 

und die Dienstvorgesetzten der Richter an ihrem Gericht (Dienstaufsicht). 

Die Gerichtspräsidenten erteilen den Richtern in regelmäßigen Abständen Noten mit 

Versetzungscharakter. Den Maßstab dafür, wann ein Richter „gut“ ist und im 

Zeugnis in die nächsthöhere Notenstufe „versetzt“ wird, legt eine andere 

Staatsgewalt (das Ministerium) fest. Die Beförderungsauslese erfolgt – auch – nach 

den politischen Vorstellungen und den finanziellen Bedürfnissen der Exekutive. 

Es kann durchaus im Interesse einer Regierung liegen, oberflächlich und unsauber 

arbeitende Richter besser zu benoten als sorgfältig arbeitende Richter. Denn wer 

sich Nachfragen und Ermittlungen erspart, wer tatsächliches oder rechtliches Vorbringen 

der Prozessparteien übergeht, wer darauf verzichtet, Sachverständigengutachten zu 

durchdenken, wer den Bürgern in der Verhandlung das Wort abschneidet und sie in 

schnellen Verfahren „abbürstet“, erledigt mehr Fälle pro Jahr als es einem 

bürgerfreundlichen und streng an Verfassung und Gesetz orientierten Richter möglich ist. 

Je mehr Fälle pro Richter im Jahr erledigt werden, desto weniger Richter braucht man. 

Oberflächlich und unsauber arbeitende Richter helfen der Regierung bei der 

Einsparung von Richterstellen. 

Diese Hilfe kann belohnt werden: Der „Schnellrichter“ steigt in der Notenskala auf und 

macht Karriere, sein sorgfältiger Kollege „bleibt sitzen“. Entsprechendes gilt für 

Staatsanwälte. 

Die Karrierelaufbahnen von Richtern und Staatsanwälten sind in Deutschland oftmals 

miteinander verwoben: Ein Staatsanwalt kann mit einem Richteramt belohnt werden, ein 

http://www.gewaltenteilung.de/gewaltenteilung-in-deutschland/1697.html
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Richter mit einem Beförderungsamt im staatsanwaltschaftlichen Bereich. In stetem 

Wechsel zwischen Ankläger- und Richterfunktion kann dies bis zu höchsten Positionen in 

Bund und Ländern führen. Genau das haben auch, die von Ihnen so genannten 

Mitglieder der Oposition in Bayern in dem Gutachten bestätigt, was Sie als 

„Minderheitsmeinung“ darstellen wollen. Wie auch immer, diese Meinung ist ein 

Bestandteil des GUTACHTENS des Bayerischen Landtages. 

Aber wie neutral ist ein Strafrichter zwischen Anklage und Verteidigung, wenn der 

Staatsanwalt sein Kollege, ein alter Bekannter, ein guter Freund ist? Ist es in 

Deutschland den regierenden politischen Parteien möglich, mittels der von ihnen 

beherrschten Exekutive die richterliche Neutralität durch subtile Maßnahmen der 

Personalverwaltung zu unterlaufen? Ganz klare Aussage dazu, NEIN es ist nicht möglich. 

In ähnlicher Weise miteinander verwoben sind vielfach die Karrieren von Beamten und 

Verwaltungsrichtern. 

Es steht in der Macht der Exekutive, die Öffentlichkeit über ihre Art der Bestenauslese in 

der Justiz in die Irre zu führen, indem sie in ministeriellen Beurteilungensrichtlinien 

nachlesbare sachgerechte Kriterien für die Beurteilung vorschreibt, die dann aber bei der 

Karriereförderung im Einzelfall (bei der Benotung durch den Gerichtspräsidenten oder 

Leitenden Oberstaatsanwalt) auf Grund von ausdrücklichen oder informellen 

ministeriellen Hinweisen in den Hintergrund treten und von ungeschriebenen Kriterien 

wie beispielsweise ‘Anpassungsbereitschaft’ oder ‘Einsparung rechtsstaatlicher Standards’ 

überlagert werden. 

Zu der Personalhoheit als Macht über Menschen eine Feststellung des Politologen 

Theodor Eschenburg: 

„Dadurch dass sie [die Regierung], wenn auch innerhalb gesetzlicher Schranken, über 

das Personal verfügt, das die Staatsapparatur bedient, hat sie ein sehr wirksames 

Führungsmittel in der Hand. Sie kann belohnen und die Belohnung versagen. Wer 

befördert, befiehlt!„ 

(„Staat und Gesellschaft in Deutschland“ Kapitel 11 Abschnitt 5) 

Der Sozialpsychologe Stanley Milgram schreibt über den Zusammenhang von 

Hierarchie, Beförderung und Machterhalt:  

„Im gesamten Verlauf der Konfrontation mit Autorität trifft der Mensch ständig auf eine 

Belohnungsstruktur; in der die Nachgiebigkeit gegenüber der Autorität im allgemeinen 

belohnt wird, während die Verweigerung der Unterordnung in den meisten Fällen bestraft 

wird. Obgleich es viele Arten gibt, Belohnung für pflichtgemäße Unterordnung 

zuzumessen, ist doch die genialste die folgende: Das Individuum darf in der Hierarchie 

eine Stufe höher steigen, wobei zugleich der einzelne motiviert und das System in seiner 
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Struktur bestärkt und fortgesetzt wird. Diese Art von Belohnung – »Beförderung« – 

enthält eine tiefe emotionale Befriedigung des Individuums; ihr Hauptcharakteristikum ist 

jedoch, dass sie die Kontinuität der hierarchischen Form sichert.“ 

(Stanley Milgram Das Milgram-Experiment, 19. Auflage 2015, Rowohlt 

Taschenbuchverlag, Seite 161 – Originalausgabe: Obedience to Authority. An Experiment 

View im Verlag Harper & Row, New York 1974) 

Paulus van Husen – Präsident des Verfassungsgerichtshofes und des 

Oberverwaltungsgerichts für Nordrhein-Westfalen – führte aus eigener Erfahrung zu der 

Macht der Regierung über die Richter aus: 

„Das Grundübel liegt in der Richterernennung durch die Exekutive. Zunächst besteht die 

häufig verwirklichte Gefahr, daß für das Richteramt ungeeignete Personen aus 

sachfremden Gründen, die der Exekutive nützlich erscheinen, ernannt werden. Wie soll 

ein Richter unabhängig sein, der sein ganzes Leben lang hinsichtlich der 

Beförderung in Aufrückestellen von der Exekutive abhängt. Nicht jeder Mensch ist 

zum Märtyrer für eine Idee geboren, andererseits hat aber jeder Mensch die Pflicht, für 

seine Familie und sein eigenes Fortkommen zu sorgen. Die richterliche Unabhängigkeit ist 

eine verlogene Angelegenheit, so lange dies System besteht. ( …. ) 

Ein ganz böses Kapitel ist die sogenannte Dienstaufsicht der Exekutive, die 

tausend Hände hat, um den Richter abhängig zu machen und die 

Rechtsprechung zu beeinflussen.“ 

Der Europarat hat die Bundesrepublik Deutschland aufgefordert, ein System der 

Selbstverwaltung der Justiz einzuführen und die Möglichkeit abzuschaffen, dass 

Justizminister der Staatsanwaltschaft Anweisungen zu einzelnen Fällen geben. 

Deutschland ignoriert den Europarat. Aus gutem Grund? Weil sie befürchten müssen 

dadurch ihre Macht nicht mehr souverän ausüben zu können?? 

Hierbei ist auch das Urteil des Europäischen Gerichtshofes interessant, das da befunden 

hat, das deutsche Staatsanwaltschaften keine Europäischen Haftbefehle ausstellen 

dürfen. In der Bundesrepublik gebe es "keine hinreichende Gewähr für Unabhängigkeit 

gegenüber der Exekutive", urteilte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. 

Nach EU-Recht muss ein Europäischer Haftbefehl von einer Justizbehörde ausgestellt 

werden. Die Richter betonten nun, dass darunter auch Behörden fallen können, die an 

der Strafrechtspflege mitwirken, im Unterschied etwa zu Ministerien oder der Polizei. 

Allerdings müsse diese Behörde bei der Ausstellung unabhängig handeln - selbst dann, 

wenn der Europäische Haftbefehl auf einem nationalen Haftbefehl beruht, der von einem 

Richter oder Gericht ausgestellt wurde. Die deutschen Staatsanwaltschaften 



7 

erfüllten diese Kriterien nicht. Beim litauischen Generalstaatsanwalt erkennt der 

EuGH die Unabhängigkeit gegenüber der Exekutive dagegen an. 

Der Deutsche Richterbund sprach sich dafür aus, die Weisungsbefugnis der Justizminister 

an Staatsanwälte abzuschaffen. "Es sollte für Deutschland zum Selbstverständnis 

gehören, europäische Justizstandards einzuhalten", sagte der DRB-Vorsitzende Jens 

Gnisa. Dazu gehöre nach der EuGH-Entscheidung auch die Abschaffung des 

Weisungsrechts an Staatsanwälte. Derzeit sei unklar, wie "überhaupt noch europaweite 

Fahndungen umgesetzt werden können". 

Sie finden, dass immer noch alles rechtens ist? 

In Deutschland sei gesetzlich nicht ausgeschlossen, dass ein Europäischer Haftbefehl in 

Einzelfällen auf Weisung des Justizministers des jeweiligen Bundeslandes ausgestellt 

werde, hieß es zur Begründung (Rechtssachen C-508/18, C-82/19, C-509/18). 

Beim Europäischen Haftbefehl bittet ein EU-Staat andere Mitgliedstaaten darum, eine 

Person festzunehmen und sie auszuliefern. Eine Folge des Urteils könnte sein, dass statt 

der Staatsanwaltschaften künftig Richter die EU-Haftbefehle ausstellen müssen. 

Hintergrund sind mehrere Fälle in Irland, bei denen die Betroffenen die Unabhängigkeit 

der deutschen Staatsanwaltschaft sowie des litauischen Generalstaatsanwalts infrage 

stellten. Irische Gerichte riefen deshalb den EuGH an. Aber das ist Ihnen ja alles schon 

bekannt. 

Es bleibt es bei den staatlichen Organisationsstrukturen des Bismarckreiches: Der 

Justizbereich ist einem Regierungungsmitglied (Minister) hierarchisch unterstellt. Die 

Gerichte werden von dem übergeordneten Ministerium als „nachgeordnete Behörden“ 

bezeichnet und behandelt. Der Justizminister ist weisungsbefugter Vorgesetzter der 

Staatsanwälte. Er ist als Mitglied des Kabinetts den Kabinettzwängen und der 

Kabinettdisziplin unterworfen. Der Minister ist Politiker und dient seiner Partei. Nicht 

zuletzt hat er seine persönliche Karriere im Blick. 

Ich kann mir, beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Bundespräsident, ob seiner 

konstruktiven Unabhängigkeit gegenüber den Parteien so etwas gut heissen kann. 

 

Auch Ihre Ausführungen, meinen Fall betreffend sind, gestatten Sie mir burschikos zu 

sagen, Blödsinn. Es geht nicht um die Klage gegen meinen Geschäftspartner, es geht um 

die Feststellung, dass die Bayerischen Staatsanwälte und Richter lügen und das Recht 

beugen. Am Ende werde ich Ihnen noch ein Sujet geben über das Fehlverhalten und 

kriminelle Tätigkeiten dieser Justitiare. Hätten sie nicht das Recht gebeugt, wäre meine 

Klage erfolgreich gewesen. 

 

Was die Ratifizierung des Grundgesetzes, durch die einzelnen Bundesländer, betrifft bin 

ich der Meinung, dass es durchaus nötig ist, das Grundgesetz zu ratifizieren, denn Bayern 

http://www.gewaltenteilung.de/gewaltenteilung-in-deutschland/die-dritte-gewalt-als-beute-der-exekutive.html
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ist damals wie auch einige Länder mehr, überstimmt worden und somit nur ein 

„Mitläufer“ in Sachen Grundgesetz. Wer garantiert mir und Bürgern Deutschlands, dass 

das Grundgesetz tatsächlich in Bayern auch Anwendung findet. Kontrollen dessen finden 

nicht statt. 

 

Es gibt vielen Beispiele, dass das Grundgesetz in Bayern EBEN NICHT Anwendung 

findet. In Bayern wird nicht nur das Grundgesetz nicht beachtet. In Bayern werden auch 

andere Gesetze so angewendet wie es den Bayerischen Justitiaren gefällt und nicht wie 

sie angewändet werden müssten. Menschenrechtsverletzungen sind in Bayern an der 

Tagesordnung. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

 

 

D. Rinck 

 

 

 

Weitere Informationen stelle ich Ihnen gerne zur Verfügung. Auch mein Rechtsanwalt 

wäre bereit Informationen zu geben. 

 

Sujet: 

 

1 Herr Dr. Strafner lehnt alle meine Anträge ab, ohne die Gegenseite je gehört 

zu haben und begeht damit Prozessuale Fehler. Unter anderem wurde aufgrund 

dieser Tatsache mein rechtliches Gehör verletzt. 

2 Herr Dr. Strafner fordert 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. 

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

Akte ist. Eine Gerichtsakte verschwunden??? Tatvorwurf, Unterschlagung. 

4 Herr Dr. Strafner weigert sich die Akte an den Sitz meines Rechtsvertreters zu 

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

die Akte in München einzusehen. Nach mehrmaligen Beschwerden entscheidet 

eine Richterin beim Landgericht München I, dass die Akte an das Amtsgericht 

meines Rechtsvertreters versandt wird. 

5 Mein Rechtsvertreter stellt bei der Durchsicht fest, dass die Akte manipuliert 

wurde. Insgesamt 6 Seiten fehlten und 12 waren umpaginiert worden. 

6 Damit konfrontiert behauptet Dr. Strafner und sein Direktor  
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Herr Schmidt-Sommerfeld, dies entspricht nicht der Wahrheit (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 die Staatsanwaltschaft fallen. Sie ist auch nicht 

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

des Gerichtes von der fairen Deutschen Justiz??? Auch auf den Einwand des 

Antragstellers eine Akte KANN NICHT FAHRLÄSSIG umpaginiert worden sein, 

reagiert Oberstaatsanwalt Bombe nicht.  

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? 

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

beantwortet Ltd. Ministerialrat Zwerger und sagt, 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? 

Oder ist betreffende Akte ERNEUT manipuliert worden? 

10 Das Bayersche Justizministerium (hier in Persona Prof. Dr. Winfried 

Bausbach!) lügt ebenso. Auf die Anfrage der Vizepräsidentin des Landtages, 

Frau Aures, beantwortet eben dieser Prof. Dr. Bausbach zwei Fragen kontrovers 

und unwahr. Wie schon oben angegeben. zu Frage 3b: Wurden die Akten (2 

O 828/13 und 2O 1119/13) vorsätzlich vorenthalten? Die Antwort: Die Akte 

wurde am Tag des Akteneinsichtsgesuchts, 13. Juni 2013  an der Geschäftstelle 

zur Verfügung gestellt. In der Frage 2: „Wo sich die Akte zu welchem 

Zeitpunkt befand…“beantwortet das Justizministerium 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 II und des 

Bayerischen Justizministeriums. Nebenbei, lt. Aktenvermerkt ist die Akte erst am 

19. Juni 2013 eingegangen. Erneut eine Diskrepanz. 

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

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

der Gesetze, Herrn 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. 
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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. 

12 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!  

13  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 

Oberstaatsanwalt Heidenreich, Frau Staatsanwältin Matern um nur einige 

zu nennen, eines oder mehrerer Verbrechen; z.B. Rechtsbeugung (§339 

StGB), 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 die von den Bayerischen Staatsanwälten 

absichtlich begangen wurden. 

14 Warum wurden meine Anträge auf PKH nicht erneut detailliert bewertet und 

die berechtigten Vorwürfe nicht überprüft? Die einzige Aussage in beiden 

PKH Ablehnungen hieß es, es wurde so schon in der Vergangenheit entscheiden 

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

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

SUBSTANTIIERT vorgetragen wurden. Warum nicht? Es sei denn meine 
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Vermutung ist richtig und die Münchener Justiz ist eine KRIMINELLE 

ORGANISATION! 

15 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 Deutscher sein. 

Doch auch hier keine Antwort, weder der Staatsanwaltschaft noch der Gerichte. 

16 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 des 

Antragstellers 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 Rechtsvertreter, 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?? 

17 Der ehemalige Ministerpräsident Bayerns Herr Horst Seehofer wurde seinerzeit 

von mir davon in Kenntnis gesetzt, weche kriminellen Tätigkeiten seine Justitiare 

begehen. Er hat, obwohl er nach § 357 StGB hätte etwas unternehmen müssen, 

nichts desgleichen getan. Daher hat er sich nach hiesiger Meinung, nach 357 StGB 

strafbar gemacht. Die Bayerischen Staatsanwälte geben meiner Anzeige abermals 

keine Folge, weil ich angeblich nichts beweisen kann. Das es auf die Beweislage 

zunächst gar nicht ankommt, sondern der blosse Verdacht ausreicht hier 

Ermittlungen aufzunehmen, ist ihnen wieder einmal nicht in den Sinn gekommen 

(zumindestens nach dem Buchstaben des Gesetzes, den sie offensichtlich nicht 

gewillt sind anzuwenden). 

18 Auf meine Strafanzeige gegen die Bayerischen Richter, wegen Verdachtes des 

geleisteten Meineides, gibt Herr Oberstaatsanwalt Heidenreich meiner Anzeige 

nach § 152, 2, keine Folge. Er weiss offensichtlich nicht den Unterschied zwischen 

ERMITTLUNGEN wegen einer Straftat und Klagerhebung. Viel schlimmer in 

diesem Zusammenhang ist sein Versuch mich Mundtot zu machen. In dem 

Beschluss schrieb er am Anfang „Ermittlungsverfahren gegen Sie wegen der 

Anzeige…“ Nachdem ich dann die Akteneinsicht beantragt habe, teilte mir eine 

Justizangestellte mit, es gäbe keine Vorermittlung gegen mich. 

 

 

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, 
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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 oder 

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

Wirtschaft zusammenwirken." 

 

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

GESETZES tun was sie wollen. Viva Bavaria und deine verlogenen Juristen (Ehre den 

Ausnahmen). 

 

Die Bayerische Staatsregierung ist nicht gewillt, nur ansatzweise das Kriminelle Verhalten 

bei Landgericht München und der dortigen Staatsanwaltschaften, zu untersuchen. 

 

Und Sie, als Rechtswissenschaftler, sprechen immer noch von funktioniereder 

Demokratie, unabhängigen Richtern und einem tollen Rechtssystem???? 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

 

D. Rinck 

 


