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PERSÖNLICH  

Herr Dr. Burkhard Körner 

Präsident des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz 

Knorrstraße 139 

 

 

80937 München 

 

 

Hamburg 16. Juni 2017 

 

 
Sehr geehrter Herr Körner, 

 

Hiermit stelle ich Strafanzeige gegen das Bayerische Justizministerium (hier gegen den 

Minister der Justiz, Herrn Prof. Dr. Bausback), sowie gegen das Landgericht München 

II, hier gegen den ehemaligen Direktor des LG München II, Herrn Schmidt-Sommerfeld 

und den Richter am LG München II, Herrn Dr. Alexander Strafner (inzwischen wie 

bekannt, Staatsanwalt als Gruppenleiter), gegen den Oberstaatsanwalt Heidenreich und 

die Staatsanwältin Matern von der Staatsanwaltschaft München II, ebenso gegen den 

Oberstaatsanwalt Bruckmann sowie den Oberstaatsanwalt Bombe. Sodann gegen Richter 

beim Landgericht München I Herrn Dr. Frank Tholl, Richterin Dr. Höffe, Richter Dr. 

Sindelar, Richterin Kern, Richterin Dr. v.Merveld, Richterin Dr. Stöver und Richterin 

Hambach. 

 

Gegen die Richter beim Oberlandesgericht München, Dr. Steiner, Richter Rieger und Dr. 

Brünink LL M (Austin). 

 

Des Weiteren, gegen weitere Unbekannte Personen, aus dem Umfeld der Vorgenannten, 

wegen Verdachtes der 

 

BILDUNG EINER KRIMINELLEN ORGANISATION 

nach § 129 StGB 

und Verstoßes des Freistaates Bayern, gegen die Verfassungsordnung 

 

Es wird beantragt und gebeten selbst zu ermitteln, bzw. die Ermittlungen an andere 

Staatsanwaltschaften abzugeben, da die Münchener Staatsanwaltschaft sowie die 

Gerichte in dieser Kriminellen Organisation involviert sind, und dadurch eine 

Wahrheit bringende Ermittlung nicht möglich wäre. 
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Die Vorgenannten werden außerdem verdächtigt, teilweise folgende Straftaten begangen zu 

haben: 

 

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), die Bildung 

einer kriminellen Organisation (§ 129 StGB), Verstoß gegen Artikel 21 GG II, 

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

(Artikel 34 GG) 

 

Begründung: 
I. 

 

Berthold Karl Beckmann 

 

Seit Jahren bin ich auf der Suche nach Kapital für mein Patent „Z-BOX“. Eine patentierte 

Erfindung aus dem Sportbootbereich. Im Jahre 2011 habe ich Kontakt zu einem 

Unternehmensberater namens Berthold Karl Beckmann bekommen. Herr Beckmann kam nach 

Hamburg geflogen, besprach mit mir was ich benötige, und machte mit mir einen 

Besorgungsvertrag. Im Laufe der Monate hat mich Herr Beckmann immer wieder vertröstet. 

Investoren wären abgesprungen, die Verträge wären nicht so wie gewollt etc. etc. Dann, Ende 

des Jahres 2012, teilte mir Herr Beckmann mit, er hätte eine Firma übernommen, die „Tessino 

Group“ welche im Gremium entschieden hätte, mir aus eigenen Mitteln die gewünschten 

8.000.000 Euro, Investment zukommen zu lassen. Er teilte mir dabei auch die Konditionen 

mit.  

 

Zitat1:1: 

Fr 30.11.2012 11:05 

Sehr geehrter Herr Rinck 

in vorgeannnter 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 

weitgehende 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 positiven 

Entscheidung, stellt Ihnen die Tessino Investment, eine vorab Finazierung in Höhe von 

100.000,00 € zur Verfügung. Diese Zahlung erfolgt am Montag per Überweisung auf Ihr 

Konto bei der HASPA in Hamburg auf dem Swift Weg. Wir möchten darauf hinweisen, dass 

wir unter den gegeben Umständen, was Ihre Haftung gegenüber dieser Summe besteht, ein hohes 

Risiko eingehen. Wir aber Aufgrund der Unternehmensfiinanzierungszusage, und der  

Glaubwürdigkeit Ihrer Person handeln. Wir bitten die nochmalige Verzögerung zu 

Entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen / Best Regards Beckmann 
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Später wurden die in der E-Mail genannten 6 Millionen Euro auf 8 Millionen erhöht. Bei dieser 

E-Mail, handelt es sich um eine rechtsverbindliche Zusage! 

 

Nachdem die erste Anzahlung von 100.000.- Euro, wie zugesagt, nicht kam beauftragte ich 

meinen Anwalt, Herrn Jochen Beyer mit Herrn Beckmann in Kontakt zu treten.  

  

Herr Beckmann wurde schriftlich aufgefordert die zugesagten 100.000 Euro vorab zu 

überweisen. 

 

Herr Beckmann antwortete am 10. Januar 2013 und teilte meinem Anwalt schriftlich mit, 

dass die ersten 100.000.- Euro am 17. Januar 2013 angewiesen werden (diese Zusage ist 

in den Akten zu finden).  

 

Außerdem war ein Treffen, für den 18. Januar 2013, am Flughafen Hamburg avisiert worden 

um die Verträge GEGENZUZEICHNEN (ergo waren die Verträge von der Gegenseite schon  

 

gezeichnet worden). Auch diese Tatsache ist aus dem o.g. Schreiben ersichtlich. 

 

Nachdem diese Termine verstrichen waren, reichte mein o.g. Anwalt bei dem zuständigen 

Gericht, LG München II, einen Antrag auf PKH ein, da ich inzwischen bedürftig geworden war. 

Dazu einen Antrag auf Einstweilige Verfügung für die zuerst zugesagten 100.000.- Euro, und 

die Hauptsacheklage über weitere 7.900.000.- Euro. 

 

II. 

 

Dr. Alexander Strafner 

 

Einige Wochen später bekamen wir dann einen Beschluss des LG München I, beschlossen 

durch den Richter beim Landgericht München II Herrn Dr. Strafner, in dem mein PKH Antrag 

abgelehnt wurde. Herr Dr. Strafner war offensichtlich von Anfang an bestrebt meinen PKH 

Antrag abzulehnen. 

 

Er behauptete, ich hätte bei dem Antrag zu PKH falsche Angaben gemacht. Herr Dr. Strafner 

las den Antrag auf die PKH FALSCH. 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. Ich hätte schließlich 

ein Konto. 

 

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 vor, ich hätte hier die  
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Unwahrheit gesagt, weil er in den Kontoauszügen die ich dem Antrag beigefügt habe gelesen 

hätte, dass ich an eine Versicherung Geld überwiesen habe. 

 

Hätte Herr Dr. Strafner den PKH Antrag richtig gelesen, hätte er feststellen  müssen, dass 

es in den Kontoauszügen 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, ICH HABE WAHRHEITSGEMÄSS den PKH Antrag ausgefüllt. 

 

Nachdem dieses Herrn Dr. Strafner erklärt wurde, und er es letztendlich auch begriffen hatte, 

hatte er nun keinerlei Angriffsfläche gegen mich und ließ dieses „Problem“ fallen. Dann suchte 

er ein nächstes Betätigungsfeld um mir nicht zu meinem Recht zu verhelfen. Ob er eigene 

Ziele und welche verfolgt, entzieht sich meiner Kenntnis. Einiges deutet darauf hin, wie es sich 

später herausstellen sollte. 

 

Durch die PKH Ablehnung war auch sowohl der Antrag auf Einstweilige Verfügung als auch die 

Hauptsacheklage hinfällig geworden, da ich nicht in der Lage war die Mittel aufzubringen um  

 

diese Klagen aufrechtzuerhalten. Mein Anwalt, der oben schon erwähnte Herr Jochen Beyer, 

reichte daraufhin eine Beschwerde beim OLG München ein. Diese Beschwerde ging ins Leere. 

 

Warum, wird später ziemlich deutlich werden. Das OLG konnte, anhand der unvollständigen 

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

 

Das merkwürdige an diesem Anfang der Geschichte ist, dass Herr Dr. Strafner KEINERLEI 

Informationen von der Gegenseite hatte und dennoch sprach er von „Spaß“, 

„Alleinunterhalter“ und „Hartz 4 Empfänger“ sofern er sich auf Herrn Berthold Beckmann 

berief. Woher Herr Dr. Strafner seine Kenntnis bezog, entzieht sich meiner Kenntnis. Auf den 

Einwand, dass dies so nicht sein konnte, da Herr Beckmann alleine vier  Mal nach Hamburg 

geflogen kam, auf eigene Kosten, wissend das er von mir die Provisionen erhält erst wenn 

die Finanzierung „unter Dach und Fach“ ist. Dazu stellt sich die Frage, woher er als „Hartz 4“ 

Empfänger, wie dies behauptet wurde, das Geld hatte für diese Flugreisen, unter anderen 

auch mit Lufthansa, welche nicht gerade die preiswerteste Fluggesellschaft ist. Des Weiteren 

ist mir bekannt geworden, dass Herr Beckmann in der fraglichen Zeit zwei Mal eine Mittelmeer 

Kreuzfahrt mit MS Splendida unternommen hat. Wovon, wenn er bedürftig wäre, wie dies Herr 

Dr. Strafner und die Staatsanwaltschaft angegeben haben??? Herr Dr. Strafner bewertet 

den Fall anhand von Tatsachen die sich aus dem Akteninhalt gar nicht ergeben, wie etwa 

das es sich beim Herrn Beckmann, bzw. den damaligen Antragsgegnern jeweils um eine 

Einzelfirma handelte. Dafür gibt es vier Möglichkeiten. 
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1. Herr Beckmann hat zur Sache Stellung genommen und die Stellungnahme  

wurde mir bis Heute vorenthalten.  

2. Das Gericht, bzw. Herr Dr. Strafner hat Amtsermittlungen angestellt, was 

bekanntermaßen in einem Zivilprozess unzulässig ist 

 

3. Dem Richter Dr. Strafner sind Herr Beckmann und sein Umfeld von früher 

bekannt. 

4. Herr Dr. Strafner hat Anweisung bekommen, so zu verfahren. 

 

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! Hier ist auch interessant, dass Herr Dr. Strafner in 

seinem Beschluss vom 11. Dezember 2013 als Begründung schreibt, Zitat: Primär kann auf die 

im angefochtenem Beschluss ausführlich dargelegten Gründen verwiesen werden. Mit einfachen Worten 

gesagt: Ein Anspruch des Antragstellers auf Zahlung von 7.900.000,00 Euro ist nicht schlüssig  

 

vorgetragen. Ein solcher könnte sich- nach dem Vortrag des Antragstellers – nur aus einem Vertrag 

ergeben. Ein Anspruch auf Zahlung von 8.000.000 €, aus eigenen Mitteln, ergibt sich aus dem 

Beratungsvertrag vom 30.01.2012 (Anlage K1) indessen unzweifelhaft nicht. 

 

Hätte Herr Dr. Strafner jedoch die vorgenannte ZUSAGE des Herrn Beckmann RICHTIG 

gelesen und zu würdigen gewusst, hätte er feststellen müssen, dass es hier nicht nur um den 

Vertrag zur Mittel Beschaffung handelt, sondern, dass die Gegenseite inzwischen, nach 

eigenem Bekunden, über eigene Mittel verfügt, die sie dem Antragsteller zur Verfügung 

stellen wollte. 

 

Ich frage mich allen Ernstes, ob Herrn Dr. Strafner nicht die Tatsache bekannt war und ist, 

dass es auch GÜLTIGE mündliche Verträge gibt. Außerdem stand ihm nicht zu, darüber zu 

Urteilen, inwiefern die Parteien mündliche oder schriftliche Verträge abschließen. Das ist 

allein der Wille der Parteien. 

 

Dass so ein vorläufiger, mündlicher Vertrag existent ist, ergibt sich aus dem oben 

erwähnten, seinerzeitigen Brief des Herrn Beckmanns an meinen Rechtsvertreter, vom  

10. Januar 2013. 

 

In meinem damaligem Antrag hieß es ausserdem:  nach Ablauf der Frist des § 276 Abs.1 ZPO 

unter den Voraussetzungen des § 331 Abs. 3 ZPO ein Versäumnisurteil zu erlassen. 

 

Herr Dr. Strafner interessierten derlei Anträge offenbar nicht. 
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Irgendwann im Mai 2013 teilte Herr Dr. Strafner meinem Anwalt mit, dass die Gerichtsakte 

verschwunden wäre, (was schon an sich eine sehr merkwürdige Geschichte ist) und mein 

Anwalt möge ihm doch seine Handakte zur Verfügung stellen, um die verschwundene Akte zu  

rekonstruieren. Aus den Gründen, wie wir bis dahin Herrn Dr. Strafner kennenlernen durften, 

verweigerte mein Anwalt die Akte zur Verfügung zu stellen. Herr Dr. Strafner hat sich hier 

zumindest gegen Falschbeurkundung im Amt (§348 StGB), strafbar gemacht. Eben diese 

 

 Akte fehlte dem OLG, um meine seinerzeitige Beschwerde richtig zu beurteilen. Ich 

habe dann versucht zu recherchieren und habe sehr schnell festgestellt, dass sich die 

„verschwundene“ Akte bei der Staatsanwaltschaft München II befindet. Und dies seit dem 

29. April 2013. Die Verfügung, dass die Akte an die STA München versandt wird, trug die 

Unterschrift von Herrn Dr. Strafner. Somit hatte Herr Dr. Strafner gelogen, wenn er 

behauptete, die Akte wäre verschwunden und er wisse nicht wo sie derzeit ist. Diese 

Behauptung hielt er bis etwa Mitte Juni 2013 aufrecht, als dann die Akte plötzlich wieder 

auftauchte, nachdem die STA München diese an das Gericht zurückgesandt hatte. Noch ein 

interessantes Detail. In der Akte befand sich zu der Zeit auch eine handschriftliche Notiz des 

Herrn Dr. Strafner, die Staatsanwaltschaft möge in 3 Monaten erneut nach der Akte Fragen. 

Diese Mitteilung ist dann später aus der Akte verschwunden. Da die Gerichtsakten per sé  

 

gesammelten URKUNDEN sind, ist durch die Entnahme einzelner Urkunden eine 

Urkundenunterdrückung vorgenommen worden. Nach Deutschen Gesetzen ein 

Straftatbestand. 

 

Hieraus ergibt sich auch die Diskrepanz in dem oben erwähnten Beschluss des OLG auf die 

Beschwerde meines Anwaltes. Das OLG lehnte die Beschwerde ab, obwohl sie NICHT 

über die vollständige Akte verfügte, sondern über die „Rumpfakte“ die Herr Dr. 

Strafner zusammengestellt hatte. Somit wäre dieser Beschluss des OLG nach der 

gängigen Rechtssprechung null und nichtig, da auf falschen Akten entschieden 

wurde. Für diese Tatsache, dass das OLG nicht die vollständige Akte hatte, gibt es 

BEWEISE! 

 

Sodann beantragte mein Anwalt die Akteneinsicht in diese Akten. Herr Dr. Strafner 

verweigerte den Versand der Akte. Er forderte mich auf, wider besseren Wissens (Sie erinnern 

sich, ich bin Mittellos), nach München zu kommen und dort die Akte einzusehen. 

 

Nachdem ich dieses abgelehnt habe, aus verständlichem Grund, forderte er meinen Anwalt 

auf nach München zu kommen. Da ich aber wie gesagt mittellos bin, hätte ich diese Reise des 

Anwaltes nicht bezahlen können. Mein Anwalt schrieb daraufhin mehrere Beschwerden 

diesbezüglich. Frau Richterin Engbers vom LG München II reagierte auf diese Beschwerden 

und veranlasste letztendlich den Versand der Akte an das zuständige Amtsgericht in Siegburg, 

wo mein Anwalt endlich die Akte einsehen konnte. 
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Nun platze die „Bombe“ und es wurde klar, warum sich Herr Dr. Strafner so vehement 

dagegen gewehrt hat, die Akte zu versenden.  

 

IN DER AKTE FEHLTEN 6 SEITEN und WEITERE 12 SEITEN WURDEN  

VERÄNDERT. DIE AKTE WAR DEFACTO MANIPULIERT WORDEN!!! 

 

Ich habe, parallel zu diesen ganzen Vorgängen, einen Petitionsantrag an den Bayerischen 

Landtag eingereicht mit der Bitte zu prüfen, warum Herr Dr. Strafner diese Akte manipuliert 

hat, bzw. sich so vehement gegen den Anzeigenden stellt und den angezeigten Herrn Berthold 

Karl Beckmann, einen Mann der 7 Mal wegen Betrügereien verurteilt wurde (wie ich es im 

Nachhinein erfahren habe) schützt. Welche Rolle Herr Dr. Strafner in diesem kriminellen Akt 

spielt, ist mir bis Heute nicht klar geworden. 

 

Der Petitionsausschuss forderte das Justizministerium auf, hier Stellung zu beziehen. Das 

wiederum forderte den Präsidenten des LG München II, Herrn Schmidt-Sommerfeld seinerseits 

die Antworten auf die gestellten Fragen zu geben. 

 

Weder der Präsident des Landgerichts München II noch das Bayerische Justizministerium sind 

auf die Vorwürfe eingegangen, dass Herr Dr. Strafner Akte manipuliert hat. Das 

Bayerische Justizministerium konnte auch nichts weiter dazu sagen, weil sie sich auf das  

 

verlassen haben was der Präsident des Landgerichtes ihnen mitgeteilt hat. Dieser aber 

schützte den Herrn Dr. Strafner. Das hat er auch schon in der Vergangenheit getan.  

 

In seiner Stellungnahme ging Herr Schmidt-Sommerfeld mit keinem Wort auf die Manipulation 

der Akte ein. Lediglich bestätigte er, dass der Versand der Akte an die STA München im 

System nicht vermerkt wurde. Leider äußert er sich mit keinem Wort wie es sein kann, dass 

die Verfügung diese Akte an die STA zu versenden die Unterschrift des Herrn Dr. Strafner 

trägt und dieser monatelang behauptete die Akte wäre verschwunden, wider besseren 

Wissens. Merkwürdig ist allerdings auch, dass weder in elektronischen Aufzeichnungen als 

auch in den schriftlichen Aufzeichnungen des Gerichtes kein Vermerk zu finden ist. In beiden 

Systemen wurde dieses vergessen einzutragen? 

 

Herr Dr. Strafner hat von Anfang an alle seine Beschlüsse NUR auf Vermutungen  

getroffen. Er sprach in seinen Beschlüssen, von „Spaß“ der Gegenseite, von 

„Alleinunterhalter“, und all dieses obwohl er keinerlei Ahnung über Herrn Berthold Karl 

Beckmann hatte, oder irre ich da und er kannte diesen Mann doch? Denn, wenn er ihn nicht 

kannte sind alle seine Ausführungen in der Tat nichts anderes als Vermutungen und 

Unterstellungen. Sie erinnern sich, er hatte keine Stellungnahme der Gegenseite!! 

Dieses wurde dann auch durch das Schreiben des Justizministeriums als Antwort auf die 

Fragen des Landtages deutlich. Die Antwort auf die Frage 3a, warum die Akte nicht zur Ansicht 

des rechtlichen Vertreters Herr RA Beyer versandt wurde. Die Antwort lautete „….da beiden Akten 

nur aus Schriftsätzen seines Anwaltlichen Vertreters und den gerichtlichen Verfügungen und  
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Beschlüssen bestünden“ Er hatte auch keine Kenntnis davon, mit wem der betreffende Herr 

Berthold Karl Beckmann zusammenarbeitet. Er kannte keine Namen und keine Fakten, nur 

Vermutungen. Das Wissen darüber fehlt ihm bis Heute! Aus vorgenanntem ergibt sich, 

dass Herr Beckmann und seine Partner sehr wohl ernstgemeinte Unternehmensberatung 

betrieben und keinesfalls so ist, wie Herr Dr. Stafner nur vermutete und falsche Annahmen 

verwendete, um meine PKH nicht genehmigen zu müssen. Seine Intention in diesem Fall ist  

mir unbekannt.  

 

Eine weitere Diskrepanz ergibt sich aus dem Schreiben des Justizministeriums welches auf die 

Frage des Landtages beantwortet wurde. Selbst in dieser Stellungnahme des 

Justizministeriums WIDERSPRICHT sich der Justizminister selbst. Ich Zitiere die Aussage:  

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 der Justizminister die Frage mit… "Wiedereingang der Akte beim Gericht am  

18. Juni 2013" 

 

WAS DENN NUN?????? Am 13. Juni 2013 zur Verfügung gestellt aber die Akte kam erst 

am 18.Juni 2013 wieder an… Offensichtlich erneut eine Lüge des LG München und des 

Justizministers. Und noch eine Ungereimtheit. Diese UNVOLLSTÄNDIGE Akte wurde lt. 

Aussage Bayerisches Justizministerium (Hier Antwort auf die Frage 3a)… " dem OLG  gesandt 

um die Gehörs- und Verzögerungsrüge sonst nicht zeitnah erfolgen könne". Herr Dr. Strafner 

sendet also die unvollständige Akte, und das OLG soll auf der Basis meine 

Verzögerungsrüge bescheiden???? Das taten sie dann auch….GEGEN mich. Allein schon 

aufgrund dieser Tatsache, wäre dann die Entscheidung des OLG null und nichtig und 

wäre, wie schon erwähnt, aufzuheben. 

 

III 

Staatsanwaltschaften 

 

Meine Strafanzeige gegen den Herrn Beckmann wurde sodann, durch den Oberstaatsanwalt 

Heidenreich mit dem Beschluss vom 18. Dezember 2013, eingestellt. Meine, aus gutem 

Grund, daraufhin verfasste Beschwerde dagegen, lief ins Leere. Er wollte offensichtlich nicht 

ermitteln, obwohl es sich hier um Straftatbestände handelte. Nach dem Gesetz wäre er dazu 

verpflichtet gewesen! 
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Nach meinem Kenntnisstand standen, hinter und neben Herrn Beckmann, mindestens 5 

weitere Personen (die mir Namentlich bekannt sind). Diesen Kenntnisstand vermittelte 

ich an die, für die Beschwerde zuständige Staatsanwältin Matern. Staatsanwältin 

Matern lehnte trotz dieses Hinweises, weitere Ermittlungen ab. Ihr war es offensichtlich 

egal, ob es hier möglicherweise um Betrügereien im großen Stil handelt oder nicht, 

oder gab es andere Gründe, die für mich im verborgenem blieben? 

 

Die betreffenden „Mitarbeiter“ des Herrn Beckmann waren: 

Rudolf Josef Heckel (nach eigenem Bekunden Mitglied der Geschäftsleitung). 

Privat Wohnhaft Allgäuer Strasse 8, 86975 Bernbeuren, Telefon: 08860-1309. 

Herrn Keiner, Anschrift unbekannt, Tätigkeit ebenso. Er hatte sich nur mehrfach am Telefon 

gemeldet, als der Anzeigende dort angerufen hat. 

Name Claudia Scheibel Sekretärin (weitere Daten unbekannt) 

Frau Bettina Hochban die, wie mir bekannt ist, beim Herrn Beckmann angestellt war und 

anschließend wegen Nichtzahlung gegen Herrn Beckmann auch eine Anzeige erstattet hat. 

Frau Hiltraut Hanisch, die auch beim Herrn Beckmann angestellt war und anschließend 

wegen Nichtzahlung gegen Herrn Beckmann auch eine Anzeige erstattet hat. Hier gab es auch 

ein Gerichtstermin wegen Betruges, bei dem Herr Beckmann auch, meinem Wissen nach, 

verurteilt wurde. 

 

Letztendlich ist auch ein Herr Namens Bergener von der Tessino, auch hier ist die Tätigkeit 

nicht weiter bekannt. 

 

Soll ich aus der Weigerung der Frau Staatsanwältin Matern weiter zu ermitteln entnehmen, 

dass die Staatsanwaltschaft unter keinen Umständen Ihre Unfähigkeit zugeben möchte, oder 

ist die Staatsanwaltschaft München II in ihrer Überheblichkeit so weit, dass sie Fehler nicht 

zugeben KANN und WILL, oder DARF?  

 

Noch einmal. Die STA München wollte offensichtlich nicht RICHTIG ermitteln! 

 

Das kann doch in einem RECHTSTAAT wie Deutschland nicht sein. Es kann nicht sein was 

nicht sein darf, wäre die logische Überlegung, richtig? 

 

Fakt ist, dass sich ALLE gegenseitig schützen. Herr Direktor des LG München schützt Herrn 

Dr. Strafner, obwohl dieser durch die Manipulation der Akte, Urkunden Unterdrückung, 

und Urkunden Fälschung kriminell geworden ist.  

 

Auch meine diesbezügliche Strafanzeige gegen Herrn Schmidt Sommerfeld wegen 

Rechtsbeugung wurde von der Staatsanwaltschaft München II  niedergeschlagen, da nach 

deren Meinung alles nur Vermutungen und Unterstellungen sind. Merkwürdig ist nur, dass 

mein Anwalt über entsprechende BEWEISE verfügt. 
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Nun werden MIR Unterstellungen und Vermutungen angedichtet?? Mitnichten ist es so. Im 

Gegenteil. Wir können BEWEISEN, dass die Akte manipuliert wurde! Dies ist ein FAKT! Über 

diese Beweise kann sich auch die Staatsanwaltschaft nicht hinwegsetzen! Und 

dennoch tut sie es!!  FAKT ist ebenso, dass Herr Schmidt-Sommerfeld in der Beantwortung  

der Frage des Bayerischen Landtages, über das Bayerische Justizministerium; auf die Frage 

warum Herr Dr. Strafner die Akte manipuliert hat, die Urkunden unterdrückt, die Urkunden  

verfälscht hat etc. mit keiner Silbe eingegangen ist. Genauso, also ob diese Fragen nie gestellt 

worden sind.  

 

Ebenso hat er auf die Aufforderung gegen Herrn Dr. Strafner, aus o.g. Gründen eine 

Untersuchung einzuleiten keine Reaktion gezeigt. Gleichwohl als ob diese Forderung nie 

gestellt worden wäre. Das einzige was er zugab, war die Tatsache, dass “vergessen“ wurde 

die Weiterleitung der Akte an die Staatsanwaltschaft im System zu vermerken.  

Hier ist aber genauso verwunderlich, dass Herr Dr. Strafner Monate lang Information 

verbreitete, die Akte wäre verlorengegangen.  

 

Das Verhalten der Münchener Justiz ist, in diesem Fall, grenzwertig mit einem kriminellen Akt. 

Daher ist auch die Einstellung nach § 152, 2 StPO willkürlich und widersinnig. Ich forderte die 

Generalstaatsanwaltschaft auf sich alle Akten kommen zu lassen, um meine Angaben zu 

überprüfen, und nicht diese lapidaren und nicht substantiierten Antworten zu geben. Ebenso 

forderte ich die Generalstaatsanwaltschaft auf meinen Rechtsanwalt, den unten erwähnten 

Herrn Jochen Bayer, als Zeugen zu vernehmen. Doch nichts geschah. 

 

Vergleicht man den heutigen Inhalt der Akte des LG München, mit dem Inhalt der 

Gerichtsakte wie er durch die Staatsanwaltschaft München gefertigte Kopien dieser Akte, 

unter Beweis gestellt ist, dann  ist festzustellen, dass der Inhalt der Gerichtsakte 

des LG verändert wurde. Insbesondere auch in dem die Akten Übersendungsgesuche der 

Staatsanwaltschaft München zu dem Ermittlungsverfahren gegen Berthold Karl Beckmann, 

wegen Verdachts des Betruges und Untreue und die auf diesen aufgebrachten Verfügungen 

des Richters am LG München, Herrn Dr. Strafner aus der Akte entfernt wurde. 

 

Aber auch der Tatbestand der Rechtsbeugung dürfe erfüllt sein, wenn der Richter am LG 

München, Herr Dr. Strafner, meine PKH Anträge bzw. sofortige Beschwerden mangels 

Erfolgsaussicht zurückweist, in Kenntnis der Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft 

München gegen o.g. Berthold Karl Beckmann ermittelt. Darüber hinaus ist 

festzustellen, dass das OLG München von dem Ermittlungsverfahren gegen Berthold 

Karl Beckmann keine Kenntnis erlangen konnte, weil der entsprechende Akteninhalt 

durch Herrn Dr. Strafner entfernt wurde.  

 

Somit hat auch das OLG seinerzeit, auf meine Beschwerde wegen der Versagung der PKH, 

wegen falschen Akteninhalten negativen Beschluss erlassen. Insofern ist im Bezug auf den 
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Richter am LG Dr. Strafner der Verdacht der Rechtsbeugung, der Urkundenfälschung 

und der Urkundenunterdrückung begründet. 

 

Des Weiteren ist im Bezug auf den Richter am LG München II Herrn Dr. Strafner der 

Verdacht der versuchten Urkundenfälschung begründet, denn schließlich forderte dieser 

meinen Rechtsanwalt auf, zwecks Rekonstruktion der Akte dem Gericht eine Kopie seiner 

Handakte zu übersenden, obwohl er aufgrund der Anforderungsgesuche der 

Staatsanwaltschaft München davon in Kenntnis war, wo sich die Akte befand. 

Meine Strafanzeige gegen den Herrn Dr. Strafner, wegen der o.g. Delikte, wurde ebenso 

niedergeschlagen, weil lt. Staatsanwaltschaft auch hier alles nur „Vermutungen und  

 

Unterstellungen“ sind. So die Staatsanwaltschaft in Persona Herrn Dr. Beckstein „Herr 

Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter“. (So seine offizielle Bezeichnung). 

 

Auf meine Beschwerde hin, hat auch der Oberstaatsanwalt Bruckmann, von der 

Generalstaatsanwaltschaft keinerlei Ansatzpunkte sehen können, dass hier „falsch gespielt“ 

wird, und lehnt alles als unsubstantiiert und unkorrekt ab. Dass mein Anwalt über die  

 

BEWEISE verfügt, interessiert bei der Münchener Justiz anscheinend niemanden. Auch meine 

Beschwerde, wegen der Einstellung der Ermittlung gegen Herrn Dr. Strafner, (Verfügung der 

Staatsanwaltschaft München I vom 13. Mai 2014 AZ 120 Js. 146410/14), bei der 

Generalstaatsanwaltschaft, ging erneut ins Leere. Auch hier wird gegen die Machenschaften 

dieser Herrschaften nichts unternommen. Doch ganz langsam werden Tatsachen 

zugegeben, die bisher komplett negiert wurden.  

 

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 den VORSATZ negiert. Ich frage mich wie dies 

fahrlässig geschehen 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!! 
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Aber auch er, Herr Oberstaatsanwalt Bombe, hält es nicht für nötig meinen 

Rechtsvertreter, der diese Manipulation festgestellt hat, zu befragen oder diesbezüglich zu 

vernehmen. Dazu wäre er, nach meinem Verständnis, ob der Schwere der Vorwürfe, zwingend 

angehalten dies zu tun! 

 

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 vondem 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 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 München 

offensichtlich eine kriminelle Organisation schaffen. 

 

Meinen Vorwurf der Lüge hat Herr Oberstaatsanwalt Bombe unbeantwortet gelassen. Erst 

auf meine höfliche Erinnerung teilte er mir mit, er hätte dieses Schreiben an das 

Justizministerium zur Beantwortung weitergeleitet. Weshalb an das Justizministerium entzieht 

sich meiner Kenntnis, denn ich habe Herrn Oberstaatsanwalt Bombe direkt der Lüge bezichtigt 

und hätte erwartet von ihm diesbezügliche Antwort zu erhalten. 
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Aber auch die Antwort die ich sodann von dem Justizministerium erhalten habe (Herr Ltd. 

Ministerialrat Zwerger) zeigt einmal mehr, dass ich da offensichtlich in ein Nest von 

Inkompetenz und/oder gewollter Kungelei gestoßen bin. Auch Herr Zwerger behauptet in 

seiner Beantwortung, die Akte wäre überprüft worden und es hätten sich keinerlei 

Ansatzpunkte ergeben, dass Herr Oberstaatsanwalt Bombe Fehler gemacht hätte. Welche und 

in welchen Umfang die Akte war die Herr Zwegert überprüft haben will, entzieht sich meiner 

Kenntnis. Doch offensichtlich hat er entweder die Akte nie gesehen oder aber er schützt alle.  

Anderen Beteiligten genauso. FAKT ist, Herr Oberstaatsanwalt Bombe hat die 

Umpaginierung zugegeben. Es verwundert daher sehr, dass Herr Ltd. Ministerialrat 

Zwerger nun in der Akte dies nicht finden konnte. 

 

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 betrieben.  

 

Das entsprechende Schreiben der Frau Selzam liegt mir vor, müsste aber auch in der 

entsprechenden Akte zu finden sein. Nebenbei, diese Staatsanwältin ist inzwischen (wegen 

der guten Arbeit in diesem Fall?) zur Vorsitzenden Richterin der 16. Kammer des 

Landgerichtes berufen worden. Nicht etwa zur Amtsrichterin oder beisitzenden Richterin, Gott 

bewahre, sie wurde direkt die vorsitzende Richterin. 

 

IV 

Kriminelle Organisation 

 

Da sich hier offensichtlich ALLE, zu meinem Nachteil, gegenseitig schützen, ist hier von der 

Bildung einer kriminellen Organisation auszugehen. 

 

Ich bezweifle langsam, dass wir in einem  R E C H T S T A A T leben! Langsam komme ich 

dazu den Artikel 20 GG (Abs. 3 und 4) aus dem Hut zu zaubern und mein Heil in Selbstjustiz 

und dem zivilem Ungehorsam zu suchen. Kann das RICHTIG sein, dass der Bürger zu solchen 

drastischen Mitteln greifen muss?? 

 

Ich fordere Sie auf, sich ALLE Akten dieses Falles zukommen zu lassen. Sie werden sodann 

feststellen, dass meine Behauptungen weder frei erfunden sind, noch auf Vermutungen 

basieren, sondern auf Fakten und Tatsachen. 

Und noch ein Vorwurf, den Justitiaren in München gegenüber. Die erste Strafanzeige wegen 

der Bildung einer Kriminellen Organisation wurde auch an die Oberstaatsanwaltschaft gesandt. 

Da antwortete mir dann Herr Oberstaatsanwalt Bombe, er hätte seine Anzeige auf den 

Tisch bekommen, zur weiteren Bearbeitung. ER, der Beschuldigte einer STRAFTAT 

bearbeitet eigene Anzeige??? Dieses ist wohl nur in Bayern möglich.  
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Die erste 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?? 

Mir wird immer wieder vorgeworfen, ich würde alles erfinden und mutmaßen. Doch an dem 

ist, wie hinreichend dokumentiert, nicht so. Ich bin mir sicher, wenn ich in Bayern leben 

würde hätte man mich schon längst in ein Irrenhaus eingewiesen (was in Bayern  

offenbar eine gängige Praxis ist, sich unliebsamer Gegner zu entledigen). Weil nicht 

sein kann, was nicht sein darf. 

 

V 

Rechtsanwaltskosten 

 

Auch hier interessiert es weder Herrn Dr. Strafner noch die übrigen Protagonisten, dass ich 

die Rechtsanwaltskosten zu begleichen habe. Ich war, aufgrund des Verhaltens von Herrn 

Berthold Karl Beckmann gezwungen, den rechtlichen Beistand in Anspruch zu nehmen. 

Zumindest für diese Kosten wäre er Ersatzpflichtig, doch weit gefehlt. Herr Dr. Strafner sieht 

dieses nicht, oder er möchte es nicht sehen. 

 

Ich stellte in 2016 erneut einen Antrag auf PKH. Dieser wurde abgelehnt! Die Begründung war 

nur, sorry für den Ausdruck, „Wischiwaschi“. Auf keinen einzigen Punkt meiner 

BEWEISBAREN Behauptungen ist eingegangen worden. Wieder ein Beweis, dass sich alle 

diese Justitiare gegenseitig, zu meinem Nachteil, schützen. 

 

Auch der erneute Antrag auf PKH, der weder missbräuchlich noch unsubstantiiert war, 

wurde nicht positiv beschieden. Es wurde wiederum nur Floskeln benutzt. Auch die 15. 

Kammer hat es nicht für nötig gehalten die Vorwürfe zu überprüfen. Auch der Antrag auf 

Befangenheit der Richter, in den beiden Kammern, wurde negativ beschieden. 

Merkwürdigerweise in beiden Fällen von der 15. Kammer, jedoch in wechselnder Besetzung. 

Federführend in diesem Fall ist jedoch Dr. Frank Tholl, der immer noch den Dr. Strafner 

und alle anderen Protagonisten schützt. 

 

Wie ich inzwischen erfahren habe, gibt es eine Strafanzeige gegen eben diesen Dr. 

Frank Tholl. Und, wie ich ebenso erfahren habe wechselte Dr. Strafner zu der 

Staatsanwaltschaft, dort als Gruppenleiter. Eben dieser Dr. Alexander Strafner soll,  
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lt. eigenem Bekunden (Schriftstück liegt hier vor), diese Strafanzeige gegen Dr. 

Frank Tholl bearbeiten. 

 

Wenn das kein weiterer Beweis dafür ist, dass es sich bei der Münchener Justiz um eine 

Kriminelle Organisation handelt? Das Ganze hat inzwischen Mafia ähnliche Strukturen 

angenommen. Da schütz jeder Jeden und es wird versetzt auf entsprechende Positionen, nur 

um dieser Aufgaben gerecht zu werden. 

 

Oder ist Herr Dr. Strafner zu STA München I gewechselt, weil meine Frage ob er denn 

Deutscher Staatsbürger wäre (um ein Richter an einem Deutschen Gericht sein zu dürfen) 

berechtigt war und festgestellt wurde, dass er das nicht ist! Sollte das der Fall sein, so ist 

das nur noch ein Beweis der dafür spricht, dass die Kriminelle Organisation in 

München das Sagen hat. 

 

Relevante Aktenzeichen, deren gebeten wird, sich zu bedienen: 

 

2 O 1119/13, 2 O 838/13, 33 Js 9908/13, 36 Js 9908/13 

3 W 2075/13, 8 W 2356/13, 120 Js 146146/14 

120 Js 146410/14, 11 Js 13308/14, 11 Js 13478/14 

34 Zs 1840/14 

 

Ganz sicher sind für Sie auch die Aussagen des Anwaltes des Antragstellers von Bedeutung. 

Deshalb nachfolgend seine vollständige Anschrift und Kontaktdaten: 

 

Rechtsanwalt 

Jochen Beyer 

Höhenstrasse 6 

53797 Lohmar 

Telefon 02246-9491400 

E-Mail: info@ra-jochen-beyer.de 

 

Sujet: 

 

1 Herr Dr. Strafner versucht den Antragsteller zu diffamieren, was ihm nicht gelingt und 

er daraufhin davon Abstand nimmt. 

2 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 das 

rechtliche Gehör des Antragstellers verletzt. 

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

Eine Gerichtsakte verschwunden??? Tatvorwurf, Unterschlagung. 

5 Herr Dr. Strafner weigert sich die Akte an den Sitz des Rechtsvertreters zu versenden, 

wohl wissend, dass der Antragsteller als Hartz 4 Empfänger nicht in der Lage ist die 

Akte in München einzusehen. Nach mehrmaligen Beschwerden entscheidet eine 

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

Rechtsvertreters des Antragstellers versandt wird. 

6 Der Rechtsvertreter stellt bei der Durchsicht fest, dass die Akte manipuliert wurde. 

Insgesamt 6 Seiten fehlen und 12 sind umpaginiert worden. 

7 Damit konfrontiert behauptet Dr. Strafner und sein Direktor 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! 

8 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 Deutschen Justiz??? Auch auf den Einwand des Antragstellers 

eine Akte KANN NICHT FAHRLÄSSIG umpaginiert worden sein, reagiert 

Oberstaatsanwalt Bombe nicht.  

9 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? 

10 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? 

11 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. 
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12 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. 

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 Bussines Consulting International, Von-Eichendorff-Strasse 13, 83624 

Otterfing; und, TESSINO Bussines Consulting International, Otto-Mair-Ring 22, 83607 

Holzkirchen. 

13 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!  

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

Staatsanwälte es nicht für nötig gehalten haben gegen den Antragsteller 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. 

15 Warum wurden meine Anträge auf PKH nicht erneut detailliert bewertet und die 

berechtigten Vorwürfe nicht überprüft? Die einzige Aussage in beiden PKH  
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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 Vermutung ist richtig und die 

Münchener Justiz ist eine KRIMINELLE ORGANISATION! 

16 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. 

17 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 den Anwalt des Antragstellers  

angeschrieben, mit der Frage was dieser dazu zu sagen hätte. Sein 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 des Rechtsvertreters des Klägers, wie er dem Antragsteller 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?? 

 

VI 

 

Das Ausheben der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung 

 

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 

oder 

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

Wirtschaft zusammenwirken." 

 

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 einen 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  
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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 Bayerische Staatsregierung (Herr Ministerpräsident Horst Seehofer, obwohl ihm der 

Sachverhalt bestens bekannt ist) ist nicht gewillt, nur ansatzweise das Kriminelle Verhalten 

beim Landgericht München und der dortigen Staatsanwaltschaften, zu untersuchen, 

geschweige denn zu sanktionieren. Deshalb muss er auch zu der Riege derer zählen die hier 

straffällig geworden sind. 

 

Die vorgenannten Beschuldigten sind dabei die freiheitliche demokratische 

Grundordnung auszuheben, was per se schon einen Straftatbestand darstellt. 

 

 

 

Davor Rinck 

 

PS: Der Untersuchungsausschuss des Causa Mollath hat festgestellt,  

 

Zitat: 

Die richterliche Unabhängigkeit ist aber gerade kein Deckmantel für die Staatsanwaltschaften. 

Die Staatsanwaltschaften haben nach dem Legalitätsprinzip Straftaten zu verfolgen und sind an 

den gerichtlichen Verfahren mit eigenen Rechten und Befugnissen beteiligt. Gerade die 

Kontrollaufgabe der Staatsanwaltschaften hat das Bundesverfassungsgericht jüngst in seiner 

Entscheidung zu den Verständigungen betont: 

 

„Ihr ist die Aufgabe zugewiesen, an der Sicherung der Gesetzmäßigkeit des 

Verfahrensablaufs  und - Ergebnisses mitzuwirken. Mit ihrer Verpflichtung zur 

Objektivität (§ 160 Abs. 2 StPO) ist sie Garantin für Rechtsstaatlichkeit und 

gesetzmäßige Verfahrensabläufe. 

 

An diesem Maßstab ist also die Staatsanwaltschaft zu messen und dafür trägt das Justizministerium 

als Fachaufsichtsbehörde und damit auch die Ministerin die Verantwortung. 

 

Außerdem folgende Feststellung des o.g. Untersuchungsausschusses: 

 

Die Justiz muss reformiert werden. 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  
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Auswirkungen. sie stärkt Korpsgeist, eine mangelnde  

Kultur der Korrektur eigener Fehler und vor allem die Tendenz zu vorauseilendem 

Gehorsam. 
 

Letztendlich:  
 

es müssen personelle Konsequenzen gezogen werden: Generalstaatsanwalt Hasso 

Nerlich, Dr. Roland Jüptner, Justizministerin Dr. Merk und Herr Mollath sind zu 

entlassen! 
 

Zitat Ende. 

 

In vorliegendem Fall würde diese Verantwortlichkeit dem Bayerischen 

Justizministers Herrn Prof. Dr. Bausback zufallen doch es scheint, dass dieses hier 

nichts nützt, wenn der Bayerische Justizminister, selbst schriftlich, lügt! 

 


