
SUJET ÜBER 

DR. ALEXANDER STRAFNER 

• Herr Dr. Strafner lehnt 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. Nachdem mein damaliger PKH Antrag von Herrn Dr. Strafner 

an die Gegenseite übersandt wurde, mit der Aufforderung hierzu Stellung zu nehmen 

(§275 ZPO), hat die Gegenseite zu keinem Zeitpunkt darauf reagiert. 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 nach dem juristischen Verständnis daraufhin mir PKH genehmigen 

müssen, sonst nichts! 

• Herr Dr. Strafner versucht von Anfang an mir nicht zu meinem Recht verhelfen zu 

wollen. Dieses wurde mit den entsprechenden Beweisen schon bei der ersten Beschwerde 

belegt und dokumentiert. 

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

erneut zu fragen. Somit erfüllt dieses den Tatbestand der Rechtsbeugung (§339 

StGB), weil er wider besseres Wissen handelt. Rechtsbeugung (§339 StGB), ist kein 

Kavaliersdelikt sondern Verbrechen. Fakt ist, dass aus der Akte die handschriftliche 

Notiz des Herrn Dr. Strafner, dass die STA erst in 3 Monaten nach der Akte fragen 

sollte, verschwunden ist. Da diese Notiz aber seinerzeit in der Akte war, ist dies 

URKUNDENUNTERDRÜCKUNG (§ 274 StGB) strafbar mit Freihheitstrafe bis zu 5 

Jahren oder Geldstrafe. Für jeden normalen Bürger würde wahrscheinlich eine der 

Strafen ausgesprochen werden. Nicht so im Falle Dr. Alexander Strafner. 

• Fakt ist weiterhin, dass Herr Oberstaatsanwalt Schmidt-Sommerfeld erst dann 

davon sprach, dass vergessen wurde die weitergabe der Akte an die STA in System zu 

vermerken, nachdem ich durch die Recherche die Akte bei der Staatsanwaltschaft 

gefunden habe, obwohl Herr Dr. Strafner fast 3 Monate behauptete die Akte wäre 

verschwunden. Vorher gab es dazu keine Aussage. 

OBERSTAATSANWALT BOMBE 

Und noch etwas ist sehr merkwürdig, und das ist beileibe kein Kavaliersdelikt sondern 

eine strafbare Handlung. Herr Oberstaatsanwalt Bombe behauptet in seinem 

Beschluss bezüglich der Einstellung der Ermittlungen gegen Herrn Dr. Strafner, dass es 



eine Umpaginierung gegeben hat, (also wurde bestätigt, was ich immer behauptet habe, 

dass die Akte manipuliert wurde), die Umpaginierung aber nicht vorsätzlich 

vorgenommen wurde. Wie bitte? Nicht vorsätzlich, sondern? Sie, die Justitiare in 

Bayern haben keine Sonderrechte an den Akten. Sie müssen sich genauso wie alle 

Anderen an das Gesetz halten! SEHR merkwürdig wird dann der Beschluss des gleichen 

Herrn Oberstaatsanwaltes Bombe, Etwa vier Wochen nach dem Beschluss bezüglich 

Einstellung Dr. Strafner, Im Beschluss der Einstellung der Ermittlung gegen 

Oberstaatsanwalt Schmidt-Sommerfeld behauptet er, das in der betreffenden Akte 

keine Unregelmässigkeiten zu finden wären. Was denn nun...4 Wochen vorher hat 

er doch schon zugegeben, dass die Akte umpaginiert worden ist. Nun doch nicht?? 

OSt Bombe Bescheid UMPAGINIERUNG (PDF Datei) 

OSt Bombe Bescheid KEINE UMPAGINIERUNG (PDF Datei) 

FRAU STAATSANWÄLTIN NICOLE SELZAM 

Die Staatsanwältin Frau Nicole Selzam sagt in Ihrer Antwort, bezüglich meiner 

Beschwerde bei der Einstellung der Ermittlungen gegen Herrn Oberstaatsanwalt Schmidt-

Sommerfeld, es käme schon desöffteren vor, dass einzelne Blätter aus der Akte 

verschwinden. !!!!!! Somit gibt sie schriftlich zu, dass bei der Bayerischen Justiz 

permanent gegen § 267 StGB (Urkundenfälschung), mittelbare 

Falschbeurkundung gemäß § 271 StGB, Urkundenunterdrückung nach § 274 

StGB, als auch Verwahrungsbruch im Amt nach § 133 StGB verstossen wird. Und 

das Ganze wird NICHT juristisch verfolgt?? Gelten denn für die Bayerischen 

Jusitiare andere Gesetze als die Gesetze Deutschlands?? 

Beweis: Das Schreiben der Staatsanwältin Selzam (PDF Datei) 

§ 55 Abs. 1 GGO I sagt dazu: 

„Die Schriftgutverwaltung dient der Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns. Stand 

und Entwicklung der Vorgangsbearbeitung müssen jederzeit im Rahmen der 

Aufbewahrungsfristen aus den Akten nachvollziehbar sein. Dabei ist zu gewährleisten, 

dass das zur Akte genommene Schriftgut vollständig und vor Veränderung 

geschützt verfügbar ist. Diese Anforderungen gelten gleichermaßen für elektronische 

oder in Papierform geführte Akten“. 

Außerdem verstoßen Sie mit dieser Art der Aktenführung (ES VERSCHWINDEN 

SCHRIFTSTÜCKE), wie Sie es nannte, gegen die Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichtes: 

https://davorrinckblog.files.wordpress.com/2015/10/bombebescheid01.pdf
https://davorrinckblog.files.wordpress.com/2015/10/bombebescheid02.pdf
https://davorrinckblog.files.wordpress.com/2015/10/staatsanwaeltin-selzam.pdf


Den Grundsatz der Vollständigkeit der Akten hat das Bundesverfassungsgericht 

bereits verfassungsrechtlich unterlegt und dabei auch noch geklärt, dass Zweifel an 

der inhaltlichen Richtigkeit der in der Akte dokumentierten Informationen und 

Wertungen, es nicht rechtfertigen, entsprechende Aktenbestandteile zu entfernen:  Die 

Akten sind – so das Bundesverfassungsgericht – „die Grundlage allen weiteren 

behördlichen Handelns und müssen daher vollständig sein,“ soll die Behörde „ihrer 

aus der Bindung an Gesetz und Recht (Art. 20 Abs. 3 GG) und aus dem 

Rechtsstaatsprinzip folgenden Pflicht zur Objektivität nachkommen können. Die 

Vollständigkeit der Akten hängt dabei nicht von der inhaltlichen Beurteilung der erlangten 

Informationen ab. Das gilt auch, soweit es sich um eigene Bewertungen der mit der 

Sache befassten Bediensteten aus ihrer im Zeitpunkt der Niederschrift bestehenden Sicht 

der Dinge handelt. Anders wäre es allein, wenn die Wertungen, Mitteilungen usw. bereits 

im Zeitpunkt ihrer Aufnahme“ in die Akten durch die Behörde „nach deren eigener 

Kenntnis fehlerhaft oder unhaltbar wären“. Dann gebietet „die Vollständigkeitspflicht“ den 

Behörden „auch, schon in diesem Stadium die ihnen gegenüber deutlich gewordene 

abweichende Sicht der Betroffenen auch ohne förmlichen Antrag“ in den Akten 

„festzuhalten“ (Beschluss vom 06. Juni 1983 – 2 BvR 244/83, 2 BvR 310/83 –). 

Desweiteren: 

Die vorsätzliche Manipulation von Akten durch Beamte ist ein Dienstvergehen. In einem 

Fälschungsfall hat das Verwaltungsgericht München dazu deutliche Worte gefunden: 

„Wer amtliche Akten manipuliert, ist für den öffentlichen Dienst nicht länger 

tragbar“. Bestimmte Manipulationshandlungen sind strafrechtlich relevant. Sie 

können im Einzelfall als Urkundenfälschung nach § 267 StGB, als mittelbare 

Falschbeurkundung gemäß § 271 StGB, als Urkundenunterdrückung nach § 274 

StGB, als Verwahrungsbruch im Amt nach § 133 StGB oder als (Prozess-)Betrug 

gemäß § 263 StGB strafbar sein.  

ZURÜCK ZU DR. ALEXANDER STRAFNER 

Obwohl laut diesem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtes nicht mehr tragbar, ist 

Herr Dr. Strafner immer noch Richter beim Landgericht München. Warum?? 

• Herr Dr. Strafner weigert sich die Akte an an meinen Anwalt zu versenden, wohl 

wissend, dass Ich 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 Anwaltes versandt wird, wo er umfassend Einsicht 

nehmen kann. Warum sich Herr Dr. Strafner weigerte wurde erst deutlich, als die Akten 

durch meinen Rechtsanwalt in Augenschein genommen wurden. Mein Rechtsanwalt 



stellte bei der Durchsicht der Akten fest, dass die Akte manipuliert wurde. 

Insgesamt fehlten 6 Seiten und 12 Seiten waren umpaginiert worden. 

Damit konfrontiert behaupteten Herr Dr. Strafner und sein Direktor Oberstaatsanwalt 

Herr Schmidt-Sommerfeld, dies entspräche nicht der Wahrheit, es wären alles 

Mutmassungen meinerseits, (was sich später, durch die Angaben des 

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

eindeutig RECHTSBEUGUNG (§339 StGB)! 

NOCH EINMAL OBERSTAATSANWALT BOMBE 

Die Strafanzeigen gegen o.g. Herrn Dr. Strafner und Herrn Oberstaatsanwalt 

Schmidt-Sommerfeld lässt Staatsanwaltschaft fallen. Sie ist auch nicht bereit zu 

ermitteln, wer die Akte umpaginiert hat und vor allem warum? Entspricht das dem 

Verständnis der Bayerischen Gerichte von der fairen Deutschen Justiz??? Auch auf 

meinen Einwand, dass eine Akte nicht FAHRLÄSSIG umpaginiert werden kann, sonder 

dahinter IMMER ein Vorsatz steht, reagiert Oberstaatsanwalt Bombe nicht. 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 das Justizministerium, mit 

meinem Vorwurf er würde lügen, zu tun? 

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 Herrn Zwerger falsche, andere 

oder ERNEUT manipulierte Akte vorgelegt worden, sodass er in der Tat nichts finden 

konnte?? 

BAYERISCHER MINISTER DER JUSTIZ PROF. DR. WINFRIED BAUSBACK 

Das Bayerische Justizministerium (hier in Persona Prof. Dr. Winfried Bausback!) 

lügt ebenso. Auf die Anfrage der Vizepräsidentin des Bayerischen Landtages, Frau 

Aures, beantwortet eben dieser Prof. Dr. Bausback zwei Fragen kontrovers und 

unwahr. 

Antwort Prof. Dr. Bausback (PDF Datei) 

https://davorrinckblog.files.wordpress.com/2015/10/antwort-bausback01.pdf


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. 

 


