
Dr. Alexander STRAFNER 

Nachdem durch meinen Anwalt die PKH Anträge  gestellt wurden bekamen wir einen, in 

allen Punkten (PKH Antrag, Antrag auf Einstweilige Verfügung und auch die 

Hauptsacheklage), ablehnenden Bescheid. 

• Angefangen hat es damit, dass Herr Dr. Strafner meine PKH Anträge abgelehnt hat, 

weil ich laut seiner Meinung bei  dem Anträgen zu PKH falsche Angaben gemacht habe. 

Herr Dr. Strafner las den Antrag auf die PKH FALSCH oder er weiß es nicht besser. 

In dem Antrag ist die Frage gestellt worden Zitat: IST VERMÖGEN VORHANDEN, was 

ich Wahrheitsgemäß mit NEIN beantwortet habe (in der Spalte Konten, etc…daneben 

steht dann „Art des Guthabens“. Da aber auf den Konten, die ich besaß, kein Guthaben 

vorhanden war und ist, war meine Antwort RICHTIG. Herr Dr. Strafner wertete dies als 

nicht nachgewiesen, dass ich bedürftig wäre, weil ich ja ein Konto besaß. Für ihn ist also 

der Besitz eines Kontos gleichzusetzen mit einem Vermögen. 

• Ein weiterer Punkt, ebenso in dem PKH Antrag, bezieht sich auf Lebensversicherungen 

etc. Hier habe ich ebenso ein NEIN angekreuzt. Herr Dr. Strafner warf mir jedoch vor, 

ich hätte hier Unwahrheit gesagt, weil Herr Dr. Strafner in den Kontoauszügen, die ich 

dem Antrag beigefügt hatte gelesen hätte, dass ich an eine Versicherung Geld 

überwiesen hat. Auch wenn sich dies nun etwas burschikos anhört; hätte Herr Dr. 

Strafner RICHTIG gelesen, hätte er sicherlich festgestellt, dass es in den Konto 

Auszügen heißt UNFALLVERSICHERUNG und KRANKENZUSATZVERSICHERUNG. Die 

Eine so um die 8.- Euro und die Andere um die 15.- Euro. Hier ist mit keinem Wort 

irgendwelche LEBENSVERSICHERUNG erwähnt worden. Ergo, HABE ICH 

WAHRHEITSGEMÄS den PKH Antrag ausgefüllt. 

• Nachdem dieses Herrn Dr. Strafner haarklein und ausführlich erklärt wurde und er es 

offensichtlich verstanden hat, hatte er hier nun da keinerlei Angriffsfläche gegen mich 

und ließ dieses Problem fallen. Dann suche er nächstes Betätigungsfeld um mir nicht zu 

meinem Recht zu verhelfen. Ob er eigene Ziele Verfolgt entzieht sich meiner Kenntnis 

aber, einiges deutet darauf hin, wie es sich später herausstellen sollte. 

• Als ich die Ablehnung der PKH gelesen hatte dachte ich, dass diese Begründungen von 

der Gegenseite käme, doch nichts desgleichen, die Begründung wurde durch Herrn 

Dr. Strafner geschrieben, wie schon erwähnt, ohne irgendeinen Kommentars der 

Gegenseite. In dem Fall, in dem es für mich um Existenz geht, spricht Herr Dr. Strafner 

von "Scherz" der Gegenseite. Spricht er von Sachen die er nicht wissen kann, wenn 

sich die Gegenseite nicht dazu äußert. Und dennoch verfasst er Beschlüsse zu 

meinen Ungunsten. Woher seine Erkenntnisse?? 



In diesen Beschlüssen spricht der Richter des LG München II, Herr Dr. Strafner weiter 

davon, dass Herr Beckmann und die Firmen denen er vorstand, ein Spaßmacher sei, ein 

Alleinunterhalter etc etc. Außerdem es gäbe keine Firmen, er wäre Allein. Trotz 

ausdrücklicher Firmierung des Herrn Beckmann wie: Beckmann und Partner oder 

Beckmann und Kollegen. Auch hier sei die Frage gestattet, wieso dann die vorgenannte 

Aussage des Herrn Dr. Strafner. 

Merkwürdig an dieser Geschichte war, dass sich die Gegenseite, wie schon erwähnt, ZU 

KEINEM ZEITPUNKT zu den Vorwürfen geäußert hat. Wie kam dann Herr Dr. Strafner 

zu den Erkenntnissen, nach denen er diese Bescheide erlassen konnte? 

Herrn Dr. Strafner hätte spätestens in dem Schreiben der Gegenseite an mich, vom 30. 

November 2012, auffallen müssen, dass der Berthold Karl Beckmann sowie sein 

Geschäftsleitungsmitglied Rudolf Josef Heckel eine Zusage im Namen der Tessino 

Investment getätigt haben. In dieser heißt es, Zitat im Original: 

Sehr geehrter Herr Rinck, 

in vorgenannter Angelgenheit nehmen wir wie folgt Stellung, die Untenehmensfinzierrung 

über den Investor " Tessino Investment " wurde heute 30.11.2012 im Gremium 

bewilligt. Die Tessino Investment stellt Ihnen ein Unternehmensdarlehen in Höhe von 

6 Mio. Euro zwecks Gründung der Firma Dari Nautik ab Mitte Januar 2013 zur Verfügung. 

Die hier für benötigte Unterlagen werden in der kommenden Woche erstellt und Ihnen 

zugestellt. Die noch weitgehends offenen Finanzierungspunkte betreffend der KfW und 

des EFS Fonds werden mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch, geklärt. Dieses 

Gespräch wird in der Woche 50 in München stattfinden. Hierzu erhalten Sie noch den 

genauen Termin. Aufgrund der positven Entscheidung, stellt Ihnen die Tessino 

Investment, eine vorab Finazierung in Höhe von 100.000,00 € zur Verfügung. 

Später wurden die 6 Millionen Euro auf 8 Millionen erhöht. Auch dieses wurde durch das 

Schreiben der Tessino Investment, vom 10. Januar 2013, an meinen Rechtsanwalt 

bestätigt. Herr Dr. Strafner spricht immer noch vom “Scherz”??? In einem 

Schreiben in dem es heisst "Gremium" spricht Herr Dr. Strafner immer noch von 

"Alleinunterhalter"? 

Hier ist auch interessant, dass Herr Dr. Strafner in seinem Beschluss vom 11. Dezember 

2013 als Begründung schreibt, Zitat im Original: 

Primär kann auf die im angefochtenem Beschluss ausführlich dargelegten Gründen 

verwiesen werden. Mit einfachen Worten gesagt: Ein Anspruch des Klägers auf Zahlung 

von 7.900.000,00 Euro ist nicht schlüssig vorgetragen. Ein solcher könnte sich- nach dem 



Vortrag des Klägers – nur aus einem Vertrag ergeben. Ein Anspruch auf Zahlung von 

7.900.000 € aus eigenen Mitteln ergibt sich aus dem Beratungsvertrag vom 30.01.2012 

(Anlage K1) indessen unzweifelhaft nicht… 

Hätte Herr Dr. Strafner jedoch den vorgenannten Passus RICHTIG gelesen und zu 

würdigen gewusst, hätte er feststellen müssen, dass es hier nicht nur um den Vertrag 

zur Mittelbeschaffung handelt, sondern, dass die Gegenseite inzwischen, nach eigenem 

Bekunden über eigene Mittel verfügt, die sie mir zur Verfügung stellen wollte. 

Und, ich frage sich allen ernstens ob Herrn Dr. Strafner nicht die Tatsache bekannt ist, 

dass es auch GÜLTIGE mündliche Verträge gibt. Ausserdem steht ihm nicht zu darüber 

zu Urteilen inwiefern die Parteien mündliche oder schriftliche Verträge abschliessen. Das 

ist allein der Wille der Parteien. 

Das so ein mündlicher Vertrag existent ist, ergibt sich aus dem seinerzeitigen Brief 

des Herrn Beckmanns an meinen Rechtsvertreter, vom 10. Januar 2013, 

Zusage Beckmann (PDF Datei) 

Er spricht hier im Namen der TESSINO GROUP, die das Darlehen/Finanzierung an mich 

vergeben wollte. Ebenso lenke ich die Aufmerksamkeit hier auf das Wort 

GEGENGEZEICHNET …somit dokumentiert, dass dieser Vertrag von der Gegenseite 

schon gezeichnet wurde. 

Doch all dieses sieht Dr. Strafner nicht, oder er wollte es nicht sehen. Die Gründe kennt 

nur er. 

Herr Dr. Strafner hielt es, aufgrund der vorgebrachten Tatsachen, nicht für nötig hier 

die Staatsanwaltschaft einzuschalten und gegen sowohl Herrn Berthold Karl Beckmann 

als auch gegen den Herrn Rudolf Josef Heckel Ermittlungen einzuleiten. 

Da weder meinem Rechtsanwalt, noch mir selbst, diese Ablehnungen einleuchteten 

reichte mein Rechtsanwalt daraufhin eine Beschwerde, gegen diesen Beschluss ein. 

Die Beschwerde wurde durch das OLG München verworfen und ein negativer Beschluss 

erlassen. 

Auch diese Tatsache machte meinen Rechtsanwalt, und mich selbst, ratlos. Warum das 

OLG München diesen negativen Beschluss verfasste ist erst später überdeutlich 

geworden. Denn Ich gehe davon aus, dass dem OLG München manipulierte "Rumpf" 

Akte vorgelegt wurde (wird auch durch die Aussage des Bayerischen Justizministers Prof. 

https://davorrinckblog.files.wordpress.com/2015/10/zusage-beckmann-gegenc3bcber-beyer.doc


Dr. Bausback, in dem Schreiben an den Bayerischen Landtag, bestätigt). Somit konnte 

das OLG München nicht korrekte Entscheidung treffen und somit ist die Entscheidung 

des OLG München in diesem Fall unkorrekt und im nachhinein zu korrigieren! 

Nicht so bei der Bayerischen Justiz. 

Mein Rechtsanwalt reichte daraufhin, immer noch in Unkenntnis des wahren 

Sachverhaltes, einen Befangenheitsantrag gegen die Vorsitzende Richterin am 

Landgericht Kronberger, den Richter am Landgericht Meßner und den Richter am 

Landgericht Dr. Meier-Jänsch und ebenso den Richter am Landgericht Dr. Strafner wegen 

Besorgnis der Befangenheit. 

Beide Anträge wurden sodann negativ beschieden. Gründe unbekannt. 

• Dann, im März 2013, behauptete Dr. Strafner die Akte wäre verschwunden und 

begeht sodann damit, die erste kriminelle Handlung (Urkundenunterdrückung § 

274 StGB). Denn, Verstoß gegen § 274 StGB beinhaltet 5 Jahre Gefängnis oder 

Geldstrafe. 

Ich betrieb Recherche und erfuhr, dass die Akte (die angeblich verschwunden war), sich 

bei der Staatsanwaltschaft München befand. Hier hat Dr. Strafner dann die zweite 

Kriminelle Tätigkeit begangen, (Falschbeurkundung im Amt §348 StGB), in dem er 

von meinem Rechtsvertreter forderte, dieser möge doch seine Handakte, wegen 

Rekonstruktion der Akte, zur Verfügung stellen. Wohlgemerkt  WISSEND, dass er 

selbst die Akte an die STA München gesandt hat. Auch diese Tatsache wird später 

deutlich sichtbar. 

• Diese Lüge hielt Herr Dr. Strafner bis Mitte Juni 2013 aufrecht. Dann tauchte die 

vermisste Akte plötzlich wieder auf, da die STA München sie an das LG München II 

zurückgesandt hat. 

• Ich stellte sodann, bei der STA München, eine Strafanzeige gegen den Richter am LG 

München II Herrn Dr. Strafner wegen Verdachtes der: 

Rechtsbeugung (§339 StGB),  

Falschbeurkundung im Amt (§348 StGB),  

Urkundenfälschung (§ 267 StGB) 

Urkundenunterdrückung (§ 274 StGB) 

 


