
Davor RINCK  
 

Ohlsdorfer Strasse 62 • 22297 HAMBURG  

Telefon 040 - 51 92 28 • Telefax - 511 98 88 
email: davorrinck@web.de 

Davor RINCK • Ohlsdorfer Strasse 62 • 22297 HAMBURG 

EINSCHREIBEN RÜCKSCHEIN AM 11.03.2020 

 

 

 

 

 

Landgericht Berlin 

- Geschäftsverteilungsstelle – 
Turmstraße 91  

 

10559 Berlin-Moabit 

Hamburg 11. März 2020 

 

 

Prozesskostenhilfeantrag 

in Sachen 

 

des Herrn Davor Rinck, Ohlsdorfer Straße 62, 22297 Hamburg, 

- Antragsteller und Kläger - 

 

gegen 

 

DEUTSCHLAND 

Vertreten durch die Kanzlerin  

Frau Dr. Angela Merkel 

Willy-Brandt-Straße 1 

10557 Berlin 
 

 

- Antragsgegnerin und Beklagte 

wegen 

 

 

S C H A D E N S E R S A T Z 

 

Überreicht der Antragsteller anliegend: 

 

1. die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse. 

2. Klageschrift 

 

und beantragt,  
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dem Antragsteller für den, aus der beigefügten Antragsschrift und Klageschrift, für 

die vom Antragsteller beabsichtigte Klage 

 

P r o z e s s k o s t e n h i l f e 

 

unter Beiordnung des Rechtsanwaltes  

 

Jochen Beyer  

Höhenstrasse 6  

53797 Lohmar  

als Prozessbevollmächtigten  

 

zu bewilligen. 

 

Der Antrag auf die vom Antragsteller beabsichtigte Klage wird unter der Bedingung 

erhoben, dass dem Antragssteller entweder Prozesskostenhilfe bewilligt wird oder aber 

das Gericht die Voraussetzungen des § 14 Nr. 3 GKG als erfüllt ansieht. 

 

 

 

 

 

 

Davor Rinck 
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Landgericht Berlin 

- Geschäftsverteilungsstelle – 
Turmstraße 91  

 

10559 Berlin-Moabit 

 

Hamburg, 11. März 2020 

 

Klage 

in Sachen 

 

des Herrn  

Davor Rinck  

Ohlsdorfer Straße 62  

22297 Hamburg 

- Antragsteller und Kläger - 

 

gegen 

 

DEUTSCHLAND,  

Vertreten durch die Kanzlerin  

Frau Dr. Angela Merkel  

Bundeskanzleramt 

Willy-Brandt-Straße 1 

10557 Berlin 

 

- Antragsgegnerin und Beklagte 

wegen 

S C H A D E N S E R S A T Z 

 

 

Es wird beantragt,  

 

1. die Beklagte zu verurteillen an den Kläger Euro 10.000.000.-, zuzüglich Zinsen in 

Höhe von 5% über dem Basiszinssatz der EZB seit Rechtshängigkeit zu zahlen. 

2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist den Kläger von sämtlichen 
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Rechtsanwaltskosten aus den Verfahren vor dem Landgericht München II  

AZ 2 O 1119/13 und 2 O 838/13, und weiteren, auch zukünftigen, freizustellen, 

zuzüglich Zinsen in Höhe von 5%  über dem Basiszinssatz der EZB zu zahlen. 

 

BEGRÜNDUNG: 

 

Der Antragsteller reichte im Februar 2013, beim Landgericht München II, einen Antrag 

auf den Erlass einer Einstweiligen Verfügung über 100.000 Euro und die Hauptsacheklage 

über weitere 7.900.000 Euro 

gegen 

 

1.  die Kanzlei Beckmann & Kollegen Unternehmensberatung,  

 Salzgasse 12, 83607 Holzkirchen, 

- Antragsgegnerin zu 1) und Beklagte zu 1) - 

2. die Firma Tessino (Unternehmensberatung, Wirtschaftsberatung, Firmenbeteiligung 

und Investment), Salzgasse 12, 83607 Holzkirchen, 

- Antragsgegnerin zu 2) und Beklagte zu 2) - 

3. Herrn Berthold Beckmann, Salzgasse 12, 83607 Holzkirchen, 

- Antragsgegner zu 3) und Beklagter zu 3) - 

4. die Unternehmensberatung Beckmann & Partner, Salzgasse 12, 83607 Holzkirchen, 

- Beklagte zu 4) - 

wegen Forderung, Leistung und Vornahme von Handlungen 

 

Namens und in Vollmacht des Antragstellers beantragte seinerzeit der Rechtsvertreter 

des Antragstellers gegen die Antragsgegner zu 1) bis 3) – wegen der Dringlichkeit des 

Falles ohne vorherige mündliche Verhandlung – den Erlass folgender einstweiliger 

Verfügung: 

   

1. die Antragsgegner zu 1) bis 3) haben als Gesamtschuldner an den 

Antragsteller einen Betrag in Höhe von 100.000,00 Euro zu zahlen, 

2. die Antragsgegner haben die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

 

Weiterhin wurde beantragt, 

dem Antragsteller eine vollstreckbare Ausfertigung der einstweiligen 

Verfügung zu erteilen. 

 

In der Hauptsache wollte der rechtliche Vertreter sodann Namens und im Auftrag des 

Klägers in der mündlichen Verhandlung beantragen,  
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1. die Beklagten zu 3) und zu 4) als Gesamtschuldner zu verurteilen, dem Kläger 

Auskunft über Name, Anschrift und alle weiteren Kontaktdaten aller 

Investoren zu erteilen, die zu dem Investitionsprojekt „DARI-Nautik/Z-Box, 

Bootsrumpf u.a.“ des Klägers die Bereitstellung einer Finanzierung oder eines 

Darlehens zusagten oder die in sonstiger Weise, wie etwa durch eine 

Beteiligung oder die Bereitstellung sog. Mezzanine-Kapitals, eine Investition in 

das Investitionsprojekt „DARI-Nautik/Z-Box, Bootsrumpf u.a.“ des Klägers 

zusagten, 

2. die Beklagten zu 3) und zu 4) als Gesamtschuldner zu verurteilen, dem Kläger 

die per Post, Telefax und Email geführte Korrespondenz mit allen Investoren 

und sämtliche Vertragsunterlagen, wie etwa  Darlehensverträge, 

Finanzierungsverträge, Investorenverträge, Beteiligungsverträge etc., in 

Sachen des Investitionsprojekts „DARI-Nautik/Z-Box, Bootsrumpf u.a.“ des 

Klägers zur Einsichtnahme am Wohnsitz des Klägers vollständig vorzulegen,  

3. die Beklagten zu 3) und zu 4) als Gesamtschuldner zu verurteilen, dem Kläger 

Auskunft darüber zu erteilen, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Höhe, bei 

welcher Bank und auf welchem Konto bei ihnen oder bei Dritten 

Investorengelder für das Investitionsprojekt „DARI-Nautik/Z-Box, Bootsrumpf 

u.a.“ des Klägers eingegangen sind, wo diese Gelder verblieben sind, wie 

diese Gelder verwendet wurden und welche Nutzungen die Beklagten zu 3) 

und zu 4) daraus gezogen haben, 

4. die Beklagten zu 1) bis 3) als Gesamtschuldner zu verurteilen, dem Kläger 

Auskunft über Name, Anschrift und alle weiteren Kontaktdaten aller 

Investoren, insbesondere auch der Tessino Investment Gruppe bzw. der 

Tessino Group mit Sitz in der Schweiz, zu erteilen, die zu dem 

Investitionsprojekt „DARI-Nautik/Z-Box, Bootsrumpf u.a.“ des Klägers die 

Bereitstellung einer Finanzierung  oder eines Darlehens zusagten oder die in 

sonstiger Weise, wie etwa durch eine Beteiligung oder die Bereitstellung sog. 

Mezzanine-Kapitals, eine Investition in das Investitionsprojekt „DARI-

Nautik/Z-Box, Bootsrumpf u.a.“ des Klägers zusagten, 

5. die Beklagten zu 1) bis 3) als Gesamtschuldner zu verurteilen, dem Kläger die 

per Post, Telefax und Email geführte Korrespondenz mit allen Investoren und 

sämtliche Vertragsunterlagen, wie etwa Darlehensverträge, 

Finanzierungsverträge, Investorenverträge, Beteiligungsverträge etc., in  

Sachen des Investitionsprojekts „DARI-Nautik/Z-Box, Bootsrumpf u.a.“ des 

Klägers zur Einsichtnahme am Wohnsitz des Klägers vollständig vorzulegen,  

6. die Beklagten zu 1) bis 3) als Gesamtschuldner zu verurteilen, dem Kläger 

Auskunft darüber zu erteilen, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Höhe, bei 

welcher Bank und auf welchem Konto bei ihnen oder bei Dritten 
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 Investorengelder für das Investitionsprojekt „DARI-Nautik/Z-Box, Bootsrumpf 

u.a.“ des Klägers eingegangen sind, wo diese Gelder verblieben sind, wie 

diese Gelder verwendet wurden und welche Nutzungen die Beklagten zu 1) bis 

4) daraus gezogen haben, 

7. die Beklagten zu 1) bis 3) als Gesamtschuldner zu verurteilen, dem Kläger die 

per Post, Telefax und Email geführte Korrespondenz mit der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau, Bürgschaftsbanken etc. sowie sämtliche Vertragsunterlagen zu 

Fördermitteln, Bürgschaften, Ausfallbürgschaften etc. in Sachen des 

Investitionsprojekts „DARI-Nautik/Z-Box, Bootsrumpf u.a.“ des Klägers zur 

Einsichtnahme am Wohnsitz des Klägers vollständig vorzulegen, 

8. die Beklagten zu 1) bis 4) als Gesamtschuldner zu verurteilen, dem Kläger 

einen Betrag in Höhe von 7.900.000,00 € zu zahlen. 

9. die Beklagten zu 1) bis 4) als Gesamtschuldner zu verurteilen, den Kläger von 

außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 10.227,81 € 

freizustellen. 

10. die Beklagten haben die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

 

In der Hauptsache wurde weiterhin beantragt,  

Gelegenheit zur Sicherheitsleistung entsprechend der Grundregel in § 108 ZPO zu 

geben, sowie anzuordnen, dass die Sicherheitsleistung für den Fall der 

Vollstreckung einer Geldforderung nur in Höhe des jeweils beizutreibenden 

Betrages zu leisten ist. 

 

Ferner beantragte der Rechtsvertreter des Antragstellers in der Hauptsache, für den Fall 

der Anordnung des schriftlichen Vorverfahrens 

 

1. im Falle eines Anerkenntnisses der Beklagten gemäß § 307 Abs. 2 ZPO zu 

verfahren, 

2. nach Ablauf der Frist des § 276 Abs.1 ZPO unter den Voraussetzungen des § 

331 Abs. 3 ZPO ein Versäumnisurteil zu erlassen. 

 

Begründung 

 

Die Begründetheit des Antrags auf Erlass der einstweiligen Verfügung und der Klage 

ergab sich aus Folgendem: 

A. Sachverhalt 

 

Der Sachverhalt stellte sich wie folgt dar: 

 

I. 
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Der am 25.07.1952 geborene und heute 60 Jahre alte Antragsteller und Kläger 

(nachfolgend nur noch Kläger genannt) bezieht seit Dezember 2012 Arbeitslosengeld II, 

während die an Multipler Sklerose erkrankte und schwerbehinderte Ehefrau des Klägers 

eine geringfügige Rente in Höhe von rund 618,00 € bezieht. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis:  

1. Erklärung des Klägers zu seinen persönlichen und wirtschaftlichen 

Verhältnissen, bereits vorliegend als Anlage zum PKH-Antrag 

2. Ärztliche Stellungnahme des Herrn Prof. Dr. med. Thomas Emskötter, 

 

in Kopie als Anlage K 1 

 

Der Kläger hat einige Erfolg versprechende Produkte, Neuheiten und Geschäftsideen 

entwickelt, darunter u.a. die sog Z-Box (eine Abdeckung für Z-Antriebe von Motorbooten) 

und ein neuartiger, energieeffizienterer Bootsrumpf, 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis:  

Auszug aus dem Businessplan des Klägers, in Kopie als Anlage K 2 

 

deren Markteinführung bzw. Umsetzung dem Kläger mangels eigener finanzieller Mittel 

leider nicht möglich war, aber deren Umsetzung für den Kläger von erheblicher 

Bedeutung ist, weil ihm auf diese Weise ein Leben ohne den Bezug von Arbeitslosengeld 

II möglich wäre. 

 

Die Antragsgegner und Beklagten zu 1), zu 3) und zu 4) sind als Unternehmensberater, 

Wirtschaftsberater und Investorenvermittler tätig, während die Antragsgegnerin und 

Beklagte zu 2) daneben auch im Bereich Firmenbeteiligung und Investment tätig ist. 

 

II. 

 

Vorstehendes zur Einleitung vorausgeschickt stellt sich der Sachverhalt bzgl. der 

Unternehmensfinanzierung im Einzelnen wie folgt dar:  

 

1. 

Zwischen dem Kläger und dem Beklagten zu 3) erfolgte Ende des Jahres 2011 eine erste 

Kontaktaufnahme, in deren weiterem Verlauf der Kläger dem Beklagten zu 3) seine 

Geschäftsidee ausführlich vorstellte und den Businessplan aushändigte. 

 

2. 

Diese Vorgespräche mündeten schließlich darin, dass der Kläger und der Beklagte zu 3) 

namens der Beklagten zu 4) am 30.01.2012 einen Vertrag schlossen, der unter § 1 u.a. 

die Durchführung von Bank- und Investorengesprächen sowie die Beantragung von 

Förder- und Finanzierungsmitteln bei Banken und Investoren vorsieht und nach dessen  
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§ 2 zwischen den Parteien bei erfolgreicher Unternehmensfinanzierung ein Erfolgshonorar 

in Höhe von 3 % des Gesamtfinanzierungsbedarfs vom 8 Millionen Euro, mithin 

240.000,00 € netto, vereinbart wurde. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis:  

 Beratungsvertrag vom 30.01.2012, in Kopie als Anlage K 3 

a) 

Am 08.02.2012 teilten die Beklagten zu 3) und zu 4) dem Kläger per Email mit, dass 

nach Rücksprache mit den Investoren eine Überweisung des Finanzierungsbetrages noch 

nicht erfolgt sei, aber diese am 13.02.2012 erfolgen werde und den Beklagten zu 3) und 

zu 4) die Verträge am Montag, Vormittag zur Unterschrift zugehen werden. 

 

Glaubhaftmachung/Beweis: 

 Email der Beklagten zu 3) und zu 4) vom 08.02.2012,  

 in Kopie als Anlage K 4 

 

Am 14.02.2012 ging dem Kläger eine weitere Email der Beklagten zu 3) und zu 4) zu, 

mit der diese den Kläger insbesondere über die Finanzierungszusage der Investoren und 

das weitere Prozedere informierten, denn es heißt in der Email vom 14.02.2012 wörtlich: 

 

„in vorbezeichneter Angelegenheit erhalten Sie im Anhang die Zusage der Investoren. 

Ein Unterschriebenes Dokument erhalten Sie auf dem Postweg, und wird Morgen bei 

ihnen sein. Die genaue Anschrift der Investor Agentur wo Ihr Darlehen bearbeitet wird, 

erhalten Sie auch auf dem Postweg.“ 

 

Glaubhaftmachung/Beweis: 

 Email der Beklagten zu 3) und zu 4) vom 14.02.2012,  

 in Kopie als Anlage K 5 

 

Mit dem als Dateianhang beigefügten Schreiben der Beklagten zu 3) und zu 4) wurde 

dem Kläger sodann mitgeteilt, dass die Investoren eine Gesamtfinanzierung von 8 

Millionen Euro ab der 10. Kalenderwoche bereitstellen und die Verträge in der 9. 

Kalenderwoche zugehen werden, denn es heißt in dem Schreiben wörtlich: 

 

 „in vorbezeichneter Angelegenheit teilen wir Ihnen im Auftrag der Investoren folgenden 

Sachverhalt mit. Aufgrund der geprüften Sicherheiten auch durch Zukäufe, und der 

Zukunftsperspektiven (von Ihnen dargelegt, durch einen Businessplan) wird von den Investoren 

eine Finanzierung in Höhe von 2 x 4 Mio. € ab der Kalenderwoche 10 bereitgestellt. Die 

Darlehensverträge und Sicherheitsabtretungsverträge gegen Ihnen in der Kalenderwoche 9 zu. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Schreiben der Beklagten zu 3) und zu 4) im Auftrag der Investoren, 

  in Kopie als Anlage K 6 
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In der Folgezeit wurden diese Zusagen seitens der Beklagten zu 3) und zu 4) mehrfach 

wiederholt, haben die Beklagten zu 3) und zu 4) dem Kläger mehrfach die Übersendung 

der Vertragsunterlagen sowie die Verfügbarkeit und Auszahlung der Finanzierungssumme 

zugesagt, haben die Beklagten zu 3) und zu 4) dem Kläger ebenso wiederholt Termine 

zur Unterzeichnung der Darlehens-/Finanzierungsverträge benannt und haben die 

Beklagten zu 3) und zu 4) dem Kläger gegenüber auch den Erhalt der Vertragsunterlagen 

von Investorenseite bestätigt. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

1. Emails der Beklagten zu 3) und zu 4) vom 01.03.2012, 05.03.2012, 

07.03.2012, 26.03.2012, 04.05.2012, 06.06.2012, 20.06.2012 und 

21.06.2012, in Kopie als Anlagenkonvolut K 7 

  2. Schreiben der Beklagten zu 3) und zu 4) vom 28.03.2012,  

   in Kopie als Anlage K 8 

b) 

Dem Kläger wurde von den Beklagten zu 3) und zu 4) der Gesamtfinanzierungsbetrag in 

Höhe von 8 Millionen Euro bis heute nicht ausgezahlt und die Beklagten zu 3) und zu 4) 

haben dem Kläger auch nicht die Namen und Anschriften der Investoren benannt und 

auch keinerlei Vertragsunterlagen etc. vorgelegt, obwohl all dies wiederholt zugesagt 

worden war. Dies ändert aber nichts daran, dass den Beklagten zu 3) und zu 4) schon bis 

spätestens Mitte Mai 2012 von Investorenseite ein Gesamtfinanzierungsbetrag in Höhe 

von 8 Millionen Euro für das Investitionsprojekt des Klägers zufloss. 

 

Mit Rechnung vom 19.05.2012 stellten die Beklagten zu 3) und zu 4) dem Kläger nämlich 

das laut Beratungsvertrag vom 30.01.2012 vereinbarte Erfolgshonorar bei erfolgreicher 

Unternehmensfinanzierung in Höhe von 240.000,00 € netto – dies entspricht 3 % des 

Gesamtfinanzierungsbetrages von 8 Millionen Euro – in Rechnung und baten darum, den 

Gesamtbetrag innerhalb von 6 Tagen auf ihr Konto bei der Raiffeisenbank 

Achenkirch/Österreich zu überweisen. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Rechnung der Beklagten zu 3) und zu 4) vom 19.05.2012, 

  in Kopie als Anlage K 9 

 

Die Beklagten haben mit der Abrechnung des Erfolgshonorars zusätzlich sowie 

unmissverständlich zum Ausdruck gebracht,  dass die Unternehmensfinanzierung 

erfolgreich war, also wenigstens ein Investor einen Betrag in Höhe von 8 Millionen Euro 

tatsächlich zur Verfügung gestellt und gezahlt hat, der aber bis heute nicht an den Kläger 

ausgezahlt wurde. 
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c) 

Wenige Tage nach der Rechnung der Beklagten zu 3) und zu 4) vom 19.05.2012 ging 

dem Kläger die Mitteilung der Beklagten zu 3) und zu 4) zu, dass diese ihren Firmensitz 

in der  Boschetsrieder Str. 51a, München, seit dem 21.05.2012 verlassen haben und ab 

dem 15.06.2012 in den neuen Geschäftsräumen in Holzkirchen tätig sein werden. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Mitteilung der Beklagten zu 3) und zu 4), in Kopie als Anlage K 10 

 

3. 

Etwa ab August 2012 verschwand die Beklagte zu 4) von der Bildfläche und traten 

nunmehr nach und nach die Beklagten zu 1) und zu 2) in Erscheinung. 

 

a) 

Die Beklagten zu 1) und zu 3) teilten dem Kläger nämlich mit Email vom 02.08.2012 mit, 

sich seit Monaten mit einer schnellstmöglichen Abwicklung und Finanzierung zu 

beschäftigen, es aber zu kurzfristigen Verzögerungen gekommen sei, da der vom 

Investor vorgegebene Termin nicht eingehalten werden könne, aber es sich nur um eine 

Terminverschiebung handele. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email der Beklagten zu 1) und zu 3) vom 02.08.2012, 

  in Kopie als Anlage K 11 

 

Mit Email vom 08.08.2012 teilten die Beklagten zu 1) und zu 3) dem Kläger u.a. 

Folgendes mit: 

  „… 

Der Termin wird am Dienstag den 14.08.2012 um 12 Uhr mit dem Investor in München 

stattfinden.… 

Wir sind aber sehr stolz darauf das wir in Ihrem schweren Fall, Investoren überzeugen 

konnten, dass Ihre Geschäftsidee Erfolg haben kann und wird.“ 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email der Beklagten zu 1) und zu 3) vom 08.08.2012, 

  in Kopie als Anlage K 12 

 

Umso erstaunlicher war es, dass die Beklagten zu 1) und zu 3) dem Kläger mit Email 

vom 21.08.2012 urplötzlich mitteilten, es sei die Machbarkeit bei den Investoren zu 

prüfen, da einige Investoren abgesprungen seien. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email der Beklagten zu 1) und zu 3) vom 21.08.2012, 

  in Kopie als Anlage K 13 
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b) 

Die Beklagten zu 1) und zu 3) teilten dem Kläger sodann mit Email vom 27.08.2012 mit, 

dass nunmehr die Tessino Investment Gruppe aus der Schweiz die Investition tätigen 

werde und die entsprechenden Unterlagen dem Kläger kurzfristig zugehen werden, denn 

es heißt in der Email vom 27.08.2012 wörtlich: 

  

„Sehr geehrter Herr Rinck, 

in vorbezeichneter Angelegenheit gehen Ihnen die Unterlagen betreffend Ihrer 

Unternehmensfinanzierung auf dem Postweg bis Mittwoch den 29.08.2012 spätestens zu. Die 

Unterlagen erhalten Sie von der Tessino Investment Gruppe aus der Schweiz. Wer die 

Tessino ist, erfahren Sie alles mit den Unterlagen. Wir möchten hier nochmals darauf 

aufmerksam machen, dass es für uns ein Kraftakt war, diese Unternehmens-

finanzierung zu bekommen. Aber wem sage ich dass, Sie haben es ja selber versucht (vor 

unserer Zeit) und haben es nicht erhalten. Auch möchte ich nochmals darauf hinweisen, 

dass Sie schon lange aufgeben wollten, und ich Sie wieder auf Linie gebracht habe. 

 

  Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email der Beklagten zu 1) und zu 3) vom 27.08.2012, 

  in Kopie als Anlage K 14 

 

Mit Email vom 12.09.2012 teilten die Beklagten zu 1) und zu 3) dem Kläger Folgendes 

mit: „… 

bezugnehmend auf Ihre Unternehmensfinanzierung teilen wir Ihnen im Auftrag des Investors 

nun folgenden Sachverhalt mit: 

 

Termin am Freitag den 14.09.2012 um 10 Uhr am Flughafen Hamburg…Die Unterlagen 

gehen Ihnen am Donnerstag den 13.09.2012 im laufe des Tages schon vorab zur Ansicht per 

Mail zu.“ 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email der Beklagten zu 1) und zu 3) vom 21.08.2012, 

  in Kopie als Anlage K 15 

 

Mit Email vom 13.09.2012 teilten die Beklagten zu 1) und zu 3) dem Kläger eine weitere 

Terminverschiebung auf den 18.09.2012 mit, kündigten die Übersendung der Unterlagen 

bis zum spätestens 17.09.2012 an, wiesen den Kläger im Übrigen darauf hin, dass die 

Tessino Gruppe eine Finanzierungssumme von 4,5 Mio. Euro zur Verfügung stellt, 

Förderprogramme (KfW) in Anspruch genommen werden und für das Darlehen eine 

Bürgschaft über Förderprogramme bereitgestellt wird, und führten darüber hinaus weiter 

aus: „… 

Die von Ihnen benötigten 50.000 € vorab, werden Ihnen vom Investor an den oben 

genannten Termin übergeben, die dann von der Finianzierungssumme abgezogen werden 

und im Darlehensvertrag als Sonderzahlung erkennbar gemacht wird. Nach Unterzeichnung 
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der Darlehnsverträge können Sie nach Banktechnischenablauf kurzfristig über die 

Investorfinanzierung verfügen. 

 

Wir haben lange gebraucht, aber es war auch unter den gegebennen 

Umständen sehr schwer, das nun vorliegende Ergebnis sollte Ihren 

Unternehmenserfolg doch einen großen Schritt geben. Ein Schwerpunkt war, das 

Thema Sicherheiten die wir ja so nicht hatten, hier ging es nun darum diese zu 

bekommen da Sie keine Stellen konnten. Hier konnte ich mit langen Gesprächen und 

Zusagen Bürgschaftssicherheit über die KfW bekommen. (…) Auch Investoren wollen 

Sicherheiten. 

 

Danke für Ihr Vertrauen.“ 

 

Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email der Beklagten zu 1) und zu 3) vom 13.09.2012, 

  in Kopie als Anlage K 16 

 

Dem Kläger wurde demnach von den Beklagten zu 1) und zu 3) sowie der Tessino Group 

am 13.09.2012 ausdrücklich eine Vorabzahlung in Höhe von 50.000,00 € zugesagt und 

des Weiteren mitgeteilt, dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau (nachfolgend KfW) 

Bürgschaften als Sicherheiten zur Verfügung gestellt hat. 

 

Nachdem der für den 18.09.2012 geplante Termin mit Email vom 17.09.2012 auf den 

19.09.2012 verlegt wurde, 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email der Beklagten zu 1) und zu 3) vom 17.09.2012, 

  in Kopie als Anlage K 17 

 

wurde der neue Termin mit Email der Beklagten zu 1) und zu 3) vom 19.09.2012 

ebenfalls abgesagt und weiter ausgeführt  

 „… 

Sie erhalten die Unterlagen auf dem Postweg, (sind unterwegs und dürften Morgen bei Ihnen 

sein) nach Eingang der Unterlagen, bitten wir Sie nach den beiligenden Anweisungen 

vorzugehen. Nun haben wir den Punkt erreicht, wir haben es geschafft.“ 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email der Beklagten zu 1) und zu 3) vom 19.09.2012, 

  in Kopie als Anlage K 18 

 

Entgegen der Zusage vom 19.09.2012, dass die Unterlagen auf dem Postweg an den 

Kläger bereits unterwegs sind, heißt es in der Email der Beklagten zu 1) und zu 3) vom 

26.09.2012 plötzlich 
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da wir bis jetzt noch keine Unterlagen auf dem Postwege vom Investor sowie der KfW 

erhalten haben, wir aber auf Nachfrage diese Morgen erhalten werden, müssen wir den für 

Morgen geplanten Termin absagen und verlegen. (Die Unterlagen werden nicht per Mail 

versendet)“ 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email der Beklagten zu 1) und zu 3) vom 26.09.2012, 

  in Kopie als Anlage K 19 

 

Mit Email vom 27.09.2012 brachten die Beklagten zu 1) und zu 3) ihr Bedauern darüber 

zum Ausdruck, dass Ihnen die Unterlagen noch nicht vorlägen, und teilten dem Kläger 

darüber hinaus mit: 

 „… 

Jedoch können wir ausschließen, dass der Abwicklungstermin, bis spätestens 

kommenden Dienstag den 02.10.2012, überschritten wird.“ 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email der Beklagten zu 1) und zu 3) vom 27.09.2012, 

  in Kopie als Anlage K 20 

 

Am 28.09.2012 teilten die Beklagten zu 1) und zu 3) dem Kläger mit, dass der Eingang 

der Unterlagen betreffend die Unternehmensfinanzierung des Klägers für den 01.10.2012 

erwartet wird, legten daher den Termin für die Abwicklung auf den 02.10.2012 fest und 

teilten dem Kläger mit, dass bei diesem Termin auch die Abwicklung der „50 plus“ – 

mithin der Vorabzahlung in Höhe von 50.000,00 € - erfolgen wird. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email der Beklagten zu 1) und zu 3) vom 28.09.2012, 

  in Kopie als Anlage K 21 

 

Per SMS, die der Kläger als Email umleitete, teilte der Beklagte zu 3) am 04.10.2012 

abermals eine Terminverschiebung auf den 05.10.2012 mit, wovon auch die Abwicklung 

der „50 plus“ betroffen war. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  SMS des Beklagten zu 3) vom 04.10.2012, in Kopie als Anlage K 22 

 

In der weiteren, ebenfalls als Email umgeleiteten SMS des Beklagten zu 3) vom 

04.10.2012 heißt es u.a. wörtlich 

 „… 

Nach nochmaligen intensiver bemühung unsererseits ist es nun endgültig gelungen ihr 

projekt zu finanzieren. Wir sichern ihnen hiermit zu, dass wir am Dienstag den 09.10.2012 

um 14 Uhr in hamburg sein werden, um mit ihnen die notwendigen vertragsunterlagen zu 
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ratifizieren. Die Finanzierung wird dann lt. Investor umgehend angewiesen. Die 50 Plus 

werden beim Termin abgewickelt,…“ 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  SMS des Beklagten zu 3) vom 04.10.2012, in Kopie als Anlage K 23 

 

Am 10.10.2012 teilten die Beklagten zu 1) und zu 3) dem Kläger mit, dass die „50 plus“ 

durchgeführt wurden, ein neuer Termin ausgemacht werde, sobald die Unterlagen 

betreffend die Unternehmensfinanzierung vorliegen, und sie die KfW-Unterlagen Anfang 

kommender Woche aus Berlin erhalten.  

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email der Beklagten zu 1) und zu 3) vom 10.10.2012, 

  in Kopie als Anlage K 24 

 

Am 12.10.2012 teilten die Beklagten zu 1) und zu 3) dem Kläger mit, dass Ihnen die 

Unterlagen von Seiten des Investors vorliegen, und der Kläger die Vertragsunterlagen am 

15.10.2012 per Mail erhalten wird. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email der Beklagten zu 1) und zu 3) vom 12.10.2012, 

  in Kopie als Anlage K 25 

 

Mit Email vom 15.10.2012 teilten die Beklagten zu 1) und zu 3) dem Kläger mit, dass sie 

die benötigten und ihnen vorliegenden Unterlagen zum Termin am 17.10.2012 nach 

Hamburg mitbringen werden, 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email der Beklagten zu 1) und zu 3) vom 15.10.2012, 

  in Kopie als Anlage K 26 

 

um dem Kläger nur einen Tag später am 16.10.2012 mitzuteilen, dass sie die 

Vertragsunterlagen vom Investor sowie die KfW-Unterlagen heute – mithin am 

16.10.2012 – auf den Postweg brachten und die gesamte Abwicklung in dieser Woche 

vorgenommen wird. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email der Beklagten zu 1) und zu 3) vom 16.10.2012, 

  in Kopie als Anlage K 27 

 

Da dem Kläger jedoch keine Unterlagen zugingen und der Kläger dies gegenüber den 

Beklagten zu 1) und zu 3) beanstandet hatte, teilten die Beklagten zu 1) und zu 3) dem 

Kläger am 19.10.2012 Folgendes mit… 
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in vorbezeichneter Angelegenheit konnten wir das Problem lösen. Wir gehen nun davon aus, 

das die Unterlagen spätestens am Montag bei Ihnen sind. Weiterhin konnten wir, nach 

nochmaliger Nachfrage beim Investor das Problem 50 plus lösen. … Dieser Vorgang wird nun 

am Montagvormittag sofort durchgeführt werden. Da ich am Montag beim Investor bin, 

werde ich den Vorgang beachten.“ 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email der Beklagten zu 1) und zu 3) vom 19.10.2012, 

  in Kopie als Anlage K 28 

 

Weder die Unterlagen noch die zugesagte Vorabzahlung von 50.000,00 € gingen dem 

Kläger in den kommenden Wochen zu.  

 

c) 

Stattdessen teilten die Beklagten zu 1) bis 3) dem Kläger am 15.11.2012 mit, dass die 

Beklagte zu 1) an einer Fusion beteiligt war, aus der Kanzlei Beckmann und Kollegen die 

Tessino Group Wirtschaftsberatung wird, deren Inhaber der Beklagte zu 3) ist, und 

führten weiter u.a. wie folgt aus: 

  „… 

Wie ist die Tessino aufgestellt? Unternehmens- und Wirtschaftsberatung -  Firmenbeteiligung 

– Investor 

Mitarbeiter: 75 Mitarbeiter 

Firmensitz: Bozen / Südtirol 

Niederlassungen: München / Innsbruck 

 

Ab Dienstag den 20.11.2012 wird die Tessino offiziell in Web, Mail, usw. erkennbar. Die 

kompletten Kontaktdaten erhalten Sie am Montag den 19.11.2012. 

… 

Ihre Unternehmensfinanzierung Herr Rinck, ist nun durch die Betriebsübernahme gesichert. 

… Es kam und konnte Ihnen nur die Tessino helfen, weil ich es Ihnen versprochen 

habe. … Deshalb habe ich nicht aufgegeben, weil ich ja wußte es wird klappen. … 

Die 50 plus gehen Ihnen am Montag zu. Ab Montag habe ich die alleinige Vollmacht. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email der Beklagten zu 1) bis 3) vom 15.11.2012, 

  in Kopie als Anlage K 29 

 

Es kann jedoch schon keine Rede davon sein, dass die Tessino ab dem 20.11.2012 

offiziell im Web oder per Email erkennbar geworden wäre, denn im Internet ist die 

Beklagte zu 2) bis heute nicht zu finden 

  

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Einnahme richterlichen Augenscheins der Website www.google.com. 

   

http://www.google.com/
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und die Email vom 30.11.2012 wurde ebenfalls noch unter der alten Firmierung Kanzlei 

Beckmann & Kollegen sowie über den alten Email-Account „beckmann-

unternehmensberatung@web.de“ versandt, mit der die Beklagten zu 1) bis 3) dem 

Kläger folgende Mitteilung machten 

 

„…, die Untenehmensfinzierung 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 benötigten Unterlagen 

werden in den der kommenden Woche erstellt und Ihnen zugestellt. 

… 

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 den 

Swift Weg.“ 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email der Beklagten zu 1) bis 3) vom 30.11.2012, 

  in Kopie als Anlage K 30 

 

Da seitens des Klägers moniert worden war, dass der Betrag in Höhe von 100.000,00 € 

laut der Aussage des Beklagten zu 3) bereits seit Dienstag unterwegs war und am 

30.11.2012 dem Konto des Klägers bereits hätte gutgeschrieben sein müssen, teilten die 

Beklagten zu 1) bis 3) per Email mit, dass der Kläger am Montag gegen Nachmittag sein 

Konto beachten solle und sie dem Kläger schon sehr weit entgegen kämen. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email-Korrespondenz vom 30.11.2012, in Kopie als Anlage K 31 

 

Dem Kläger gingen jedoch auch in den darauf folgenden Wochen weder die Unterlagen zu 

noch leisteten die Beklagten zu 1) bis 3) die zugesagte und bereits als überwiesen 

deklarierte Vorabzahlung in Höhe von 100.000,00 €. 

 

4. 

Da dem Kläger Anfang Januar 2013 noch immer keine Vertragsunterlagen des Investors 

und der KfW vorlagen und auch die von den Beklagten zu 1) bis 3) zugesagte 

Vorabzahlung in Höhe von 100.000,00 € nicht geleistet worden war, sah sich der Kläger 

schließlich veranlasst, anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Beklagten wurden 

daher mit Schreiben der Prozessbevollmächtigten des Klägers vom 08.01.2013 

aufgefordert, die zugesagte Vorabzahlung in Höhe von 100.000,00 € zu leisten und die 

Vertragsunterlagen, die Unterlagen der KfW sowie die Korrespondenz mit den Investoren 

und mit der KfW vorzulegen. 
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 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Schreiben an die Beklagten vom 08.01.2013,  

  in Kopie als Anlagenkonvolut K 32 

 

In Reaktion auf das Schreiben vom 08.01.2013 teilten die Beklagten mit Schreiben vom 

10.01.2013 Folgendes mit:  

 

 „Sehr geehrter Herr Beyer, 

  

zu Ihrem Schreiben vom 08.01.2013 werde ich derzeit keine Stellungnahme abgeben. 

Ich kann Ihnen aber folgendes Zusagen. 

 

Der von Ihnen genannte Betrag von 100.000 EUR wird verbindlich kommende Woche 

so rechtzeitig angewiesen werden, dass er bis Ende der Woche, voraussichtlich am 

Donnerstag den 17.01.2013 dem Konto des Herrn Rinck gutgeschrieben werden kann. 

 

Desweiterem schlage ich vor für den Freitag 18.01.2013 gegen 12 Uhr am Flughafen 

Hamburg mit Herrn Rinck einen Termin zu vereinbaren. Hierbei werden die 

Verträge des Investors zur Gegenzeichnung vorgelegt… 

 

 Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die vorweg überwiesenen 100.000 

EUR von der Gesamtfinanzierung 8 Mio. EUR in Abzug gebracht werden. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Schreiben der Beklagten zu 1) bis 3) vom 10.01.2013,  

  in Kopie als Anlage K 33 

 

Danach sollte die Vorabzahlung in Höhe von 100.000,00 € bis zum 17.01.2013 dem 

Konto des Klägers gutgeschrieben sein und hätten die Verträge des Investors dem Kläger 

am 18.01.2013 in Hamburg zur Gegenzeichnung vorgelegt werden müssen. 

 

Am 22.01.2013 rief der Beklagte zu 3) den Kläger an und teilte mit, dass er am 

Donnerstag in Hamburg sei und den Betrag in Höhe von 100.000,00 € mitbringen werde. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Eidesstattliche Versicherung des Klägers vom 12.02.2013,  

  im Original als Anlage K 34 

 

Am 25.01.2013 rief der Beklagte zu 3) erneut bei dem Kläger an und teilte mit, dass der 

Betrag in Höhe von 100.000,00 € am Montag – mithin am 28.01.2013 – angewiesen 

werde, dem Kläger die entsprechenden Überweisungsträger per Fax übermittelt werden 

und der Kläger ihm vertrauen solle. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Eidesstattliche Versicherung des Klägers vom 12.02.2013,  
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  bereits vorliegend als Anlage K 34 

 

Am Montag, den 28.01.2013, teilte der Beklagte zu 3) dem Kläger per SMS mit, dass der 

Kläger die Kontobewegung am morgigen Tag – mithin Dienstag, den 29.01.2013 – 

beachten soll. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Eidesstattliche Versicherung des Klägers vom 12.02.2013,  

  bereits vorliegend als Anlage K 34 

 

Bedauerlicherweise muss jedoch konstatiert werden, dass der Kläger bis heute und somit 

nach Ablauf von drei weiteren Wochen noch immer nicht die Vorabzahlung in Höhe von 

100.000,00 € von den Beklagten erhalten hat und dem Kläger von den Beklagten auch 

weder die Vertragsunterlagen der Investoren und der KfW und auch nicht der 

Gesamtfinanzierungsbetrag in Höhe von 8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt wurden. 

 

5. 

Die dem Kläger entstandenen außergerichtlichen Rechtsanwaltkosten belaufen sich 

insgesamt auf einen Betrag in Höhe von 10.227,81 €, 

 

 Beweis: Kostenschlussrechnung vom 14.02.2013, in Kopie als Anlage K 35 

  

wobei sich der Gegenstandswert in Höhe von 1,7 Millionen Euro aus der Addition  

 

 - der Vorabfinanzierung:        100.000,00 € 

 - 1/5 der Gesamtfinanzierung von 8 Millionen Euro:  1.600.000.00 € 

 Summe                               1.700.000,00 € ergab. 

III. 

 

Die besondere Eilbedürftigkeit für die Zahlung des Betrages in Höhe von 100.000,00 € 

ergibt sich über die bereits dargelegten Tatsachen hinaus – die wiederholt nicht 

eingehaltenen Zusagen der Beklagten zu 1) bis 3) dem Kläger vorab einen Betrag in 

Höhe von 100.000,00 € zu zahlen – aus Folgendem: 

 

1. 

Nachdem bis Dezember 2012 seitens der Beklagten die Termine für die Leistung der 

Vorabzahlung, die Übersendung und Gegenzeichnung der schriftlichen Verträge und die 

Auszahlung der Finanzierungssumme wiederholt nicht eingehalten und verschoben 

wurden, hat der Beklagte zu 3) der Sparkasse Nürnberg gegenüber mit Email vom 

19.12.2012   bestätigt, dass der Kläger im Rahmen einer Unternehmensfinanzierung in 

der ersten bzw. zweiten Januarwoche einen größeren Betrag zur Verfügung gestellt 

bekommt. 
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 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  Email der Beklagten zu 1) bis 3) vom 19.12.2012, 

  in Kopie als Anlage K 36 

 

Der Kläger läuft jedoch Gefahr, bei der Sparkasse Nürnberg jegliche Glaubwürdigkeit und 

jedwedes Vertrauen zu verlieren, denn in der Email der Sparkasse Nürnberg an die 

Beklagten zu 1) bis 3) vom 18.01.2013 heißt es 

 

 „Sehr geehrter Herr Beckmann, 

  

auf Ihre e-mail vom 19.12.2012, in welcher Sie für die erste bzw. zweite 

Kalenderwoche 2013 „einen größeren Betrag“ avisierten, nehme ich Bezug.“ 

 

Nachdem wir uns bereits in der 3. KW dieses Jahres befinden und immer noch kein 

Zahlungsfluss zu erkennen ist, erwarte ich nunmehr eine nachvollziehbare Erläuterung 

der Angelegenheit.“ 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis: 

  1. Email der Sparkasse Nürnberg vom 18.01.2013, 

   in Kopie als Anlage K 37 

  2. Zeugnis des Herrn Wolfgang Flierl, zu laden über  

   Sparkasse Nürnberg, 90327 Nürnberg 

 

Eine Antwort auf diese Nachfrage der Sparkasse Nürnberg blieben die Beklagten zu 1) bis 

3) jedoch bis heute schuldig, womit der Kläger geradezu zwangsläufig bei der Sparkasse 

Nürnberg jedwede Glaubwürdigkeit verliert. 

 Beweis: Zeugnis des Herrn Wolfgang Flierl, b.b. 

 

2. 

Da die Beklagten zu 1) bis 3) ihre Zusage zur Leistung einer Vorabzahlung in Höhe von 

100.000,00 € nicht erfüllten, wie eingehend dargelegt und unter Beweis gestellt wurde, 

war es dem Kläger, der seit dem 01.12.2012 Arbeitslosengeld II bezieht, 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis:  

Erklärung des Klägers zu seinen persönlichen und wirtschaftlichen 

Verhältnissen nebst Belegen, bereits vorliegend als Anlage zum PKH-

Antrag nicht möglich, seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen 

Gläubigern nachzukommen, weshalb es in der Folge von Dezember 2012 

bis Anfang Februar 2013 zu diversen Lastschriftrückgaben, Mahnungen, 

Kündigungen etc. kam, wie durch die Schreiben verschiedener Gläubiger 

seit Dezember 2012 exemplarisch belegt ist.   
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 Glaubhaftmachung/Beweis:  

Lastschriftrückgaben, Mahnungen, Kündigungen etc. enthaltende 

Schreiben von Gläubigern des Klägers, in Kopie als Anlagenkonvolut K 

38 

 

Die besondere Eilbedürftigkeit ergibt sich insoweit zunächst gerade auch daraus, dass die 

Advanzia Bank S.A. die Rückzahlung eines Betrages in Höhe von 7.468,50 € bis zum 

28.02.2013 verlangt und dem Kläger für den Fall der Nichterfüllung die Einleitung 

rechtlicher Schritte sowie die Meldung an die SCHUFA/CEG androht. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis:  

Schreiben der Advanzia Bank S.A., in Kopie als Anlage K 39 

 

Hinzu kommt, dass die 1 & 1 Internet AG – über diese hat der Kläger die Website zu dem 

Investitionsprojekt „DARI-NAUTIK / Z-Box, Bootsrumpf etc.“ aktiviert, wie sich aus der 

Adressierung ergibt – den Kläger mit Schreiben vom 14.01.2013 abermals mahnte und 

ihm die Schließung der aktivierten Domain bzw. die Abschaltung der Website androhte 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis:  

Schreiben der 1 & 1 Internet AG vom 14.01.2013, in Kopie als  

Anlage K 40 

 

und die Domain bzw. Website www.darinautik.com zwischenzeitlich auch geschlossen 

bzw. abgeschaltet wurden, womit das Investitionsprojekt im Internet nicht mehr 

verfügbar ist. 

 

 Glaubhaftmachung/Beweis:  

Einnahme richterlichen Augenscheins der Website www.google.com. unter 

Verwendung der Suchbegriffe „darinautik“ oder „dari-nautik“ 

 

Dem Kläger ist es demnach derzeit nicht möglich, seine Investitionsprojekte über das 

Internet zu veröffentlichen und zu präsentieren. 

 

3. 

Letztlich ergibt sich die besondere Eilbedürftigkeit für die Vorabzahlung des Betrages in 

Höhe von 100.000,00 € gerade auch daraus, dass aufgrund der eingehend dargelegten 

Gesamtumstände, insbesondere aber der wiederholten Nichteinhaltung der 

 

Zahlungszusagen der Beklagten zu 1) bis 3) in den vergangenen Wochen, die an 

Multipler Sklerose erkrankte Ehefrau des Klägers in den vergangenen Wochen sehr stark 

gelitten hat und dadurch in ihrer Tätigkeit als Künstlerin erheblich beeinträchtigt ist. 

 

 

http://www.darinautik.com/
http://www.google.com/
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 Glaubhaftmachung/Beweis:  

Eidesstattliche Versicherung der Frau Angelika Rinck,  

im Original als Anlage K 41 

4. 

Insgesamt ist damit eine besondere Eilbedürftigkeit gegeben, denn dem Kläger ist es 

nicht zuzumuten, über viele Monate oder möglicherweise sogar Jahr betreffend die 

Vorabzahlung von 100.000,00 € ein Hauptsacheverfahren zu führen. 

 

Dies gilt umso mehr deshalb, weil den Beklagten zu 1) bis 3) aufgrund ihrer wiederholten 

Zusage einer Vorabzahlung von 100.000,00 € und der wiederholten Nichteinhaltung 

dieser Zusage jedwedes Schutzbedürfnis abzusprechen ist. 

  

B. Ergebnis 

 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung und die Klage sind begründet.  

 

I. 

Aufgrund der eingehend dargelegten Tatsachen sind die Voraussetzungen für den Erlass  

der einstweiligen Verfügung erfüllt, denn Anordnungsgrund und Anordnungsanspruch für 

die im Wege der einstweiligen Verfügung begehrte Vorabzahlung in Höhe von 100.000,00 

€ liegen jeweils vor. 

 

II. 

Die Klage ist ebenfalls begründet. 

 

1. 

Der Kläger hat gegen die Beklagten zu 1) bis 4) nämlich zunächst einen Anspruch auf 

Auskunftserteilung, insbesondere aus §§ 242, 666 BGB. 

 

2. 

Der Kläger hat gegen die Beklagten zu 1) bis 4) darüber hinaus Anspruch auf Vorlage der 

in den Klageanträgen benannten Verträge, Unterlagen, Korrespondenz etc., insbesondere 

aus §§ 666, 675 und 810 BGB. 

 

3. 

Des Weiteren hat der Kläger gegen die Beklagten – nach Abzug der Vorabzahlung in 

Höhe von 100.000,00 € – Anspruch auf Zahlung eines Betrages in Höhe von 

7.900.000,00 €, insbesondere aus §§ 241 Abs. 1, 488, 667, 675 BGB. 
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4. 

Die Beklagte haben den Kläger letztlich auch von den außergerichtlichen 

Rechtsanwaltskosten in Höhe von 10.227,81 € gemäß §§ 280 Abs. 1, 281, 286, 287 BGB 

freizustellen. 

III. 

 

Sollte das Gericht aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen zu einer anderen 

rechtlichen Beurteilung gelangen wollen, bittet der Kläger um Erteilung eines hinreichend  

konkretisierten Hinweises. Der Kläger wird im Anschluss an einen solchen Hinweis des 

Gerichts umgehend ergänzend vortragen. 

 

Soviel zu der Vorgeschichte.  

 

Um die Papierflut nicht zu erhöhen wird gebeten, alle Anlagen die vorstehend erwähnt 

wurden, sich aus den vorangegangenen Akten einzusehen und zu bedienen. Die 

relevanten Aktenzeichen wird der Antragstelle am Ende bekannt geben. 

 

Nachdem dann die Anträge gestellt wurden bekam der Antragsteller einen, in allen 

Punkten (PKH Antrag, Antrag auf Einstweilige Verfügung und auch die Hauptsacheklage), 

ablehnenden Bescheid.  

 

Angefangen hat es damit, dass Herr Dr. Strafner, ganz am Anfang, versucht hat den 

Antragsteller in den Misskredit zu bringen, mit der Behauptung, er 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 der Antragsteller Wahrheitsgemäss mit NEIN beantwortet hat (in der 

Spalte Konten, etc…daneben steht dann „Art des Guthabens“). Da aber auf den 

Konten, die der Antragsteller besaß, kein Guthaben vorhanden war und ist, war seine 

Antwort RICHTIG. Herr Dr. Strafner wertete dies jedoch als nicht nachgewiesen, dass 

der Antragsteller bedürftig wäre, weil er ja ein Konto besaß.  

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

etc. Hier hat der Antragsteller ebenso ein NEIN angekreuzt. Herr Dr. Strafner warf ihm 

jedoch vor, er hätte hier Unwahrheit gesagt, weil Herr Dr. Strafner in den 

Kontoauszügen, die der Antragsteller dem Antrag beigefügt hat gelesen hätte, dass der 

Antragsteller 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 irgenwelche  

 



Davor RINCK  

 23 

LEBENSVERSICHERUNG erwähnt worden. Ergo, HAT DER ANTRAGSTELLER 

WAHRHEITSGEMÄS den PKH Antrag ausgefüllt. 

 

Nachdem dieses Herrn Dr. Strafner erklärt wurde, hatte er hier nun keinerlei 

Angriffsfläche gegen den Antragsteller, und liess dieses Problem fallen. Dann suchte er 

das nächste Betätigungsfeld um dem Antragsteller nicht zu seinem Recht zu verhelfen. 

Ob er eigene Ziele verfolgt entzieht sich der Kenntnis des Antragstellers, aber, einiges 

deutet darauf hin, wie es sich später herausstellen sollte. 

 

Als er die Ablehnung des PKH Antrages gelesen hatte dachte der Antragsteller, 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 den Antragsteller um Existenz 

geht, spricht Herr Dr. Strafner von "Scherz" der Gegenseite. Er spricht er von  

Sachen die er nicht wissen kann, wenn sich die Gegenseite nicht dazu äussert. 

Und dennoch verfasst er Beschlüsse zu Ungunsten des Antragstellers. Auf welcher Basis, 

enzieht sich der Kenntnis des Antragstellers. 

 

In diesem Beschluss spricht der Richter des LG München II, Herr Dr. Strafner weiter 

davon, dass der Antragsgegner und die Firmen denen er vorstand, ein Spassmacher sei, 

ein Alleinunterhalter etc etc. !!! 

 

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

erwähnt,  ZU KEINEM ZEITPUNKT zu den Vorwürfen geäussert hat. Wie kam dann 

Herr Dr. Strafner zu der Erkenntnis, nach der er diesen Bescheid erlassen 

konnte? 

 

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! 

 

Herrn Dr. Strafner hätte spätestens in dem Schreiben der Gegenseite an den 

Antragsteller, vom 30. November 2012, auffallen müssen, dass der Beschuldigte 
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Beckmann sowie sein Geschäftsleitungsmitglied Rudolf Josef Heckel eine Zusage im 

Namen der Tessino Investment getätigt haben. In dieser heisst es, Zitat: 

 

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 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 den Rechtsanwalt des 

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

 

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 Anspruchauf 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 den vorgenannte ZUSAGE  „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. 

 

Der Antragsteller fragt 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. Dass so ein vorläufiger, mündlicher 

Vertrag existent ist, ergibt sich aus dem seinerzeitigen Brief des Herrn Beckmanns an 

den Rechtsvertreter des Antragstellers, vom 10. Januar 2013, in dem es heisst:  
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Er spricht hier im Namen der TESSINO GROUP, die das Darlehen/Finanzierung an den 

Antragsteller vergeben will. Ebenso lenke ich die Aufmerksamkeit hier, auf das Wort 

GEGENGEZEICHNET …somit dokumentiert, dass dieser Vertrag von der Gegenseite 

schon gezeichnet wurde. Es bedurfte nur noch der Ratifizierung durch mich. 

 

Da sein erklärter Wille es war und ist, diesen Vertrag zu ratifizieren, steht ausser Frage. 

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

Gründe kennt nur er. 

 

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 ein 

Personen Firmen handelte. Dafür gibt es vier Möglichkeiten. 

  

1. Herr Beckmann hat zur Sache Stellung genommen und die Stellungnahme  

wurde dem Antragsteller 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. 
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Herrn Dr. Strafner hat seit April 2013 Kenntniss davon, dass die STA München 

gegen Herrn Berthold Beckmann, wegen Betruges, ermittelt. Dennoch erlässt er 

Beschluss, dass bei der Einstweiligen Verfügung und auch  bei der 

Hauptsachenklage keine Aussicht auf Erfolg besteht. Es bestünde keine 

Dringlichkeit und es würde Vorwegnahme der Sache stattfinden. Schon gediegen seine 

Auslegung des Sachverhaltes. 

 

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

die Staatsanwaltschaft erneut einzuschalten und sowohl gegen Herrn Berthold Karl 

Beckmann als auch gegen den Herrn Rudolf Josef Heckel Ermittlungen einzuleiten. 

 

Da weder meinem rechtlichen Vertreter, noch mir selbst, diese Ablehnungen 

einleuchteten, reichte mein rechtlicher Vertreter eine Beschwerde, gegen diesen 

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

negativer Beschluss erlassen. 

 

Auch diese Tatsache machte den rechtlichen Vertreter, und mich selbst, ratlos. Warum 

das OLG diesen negativen Beschluss verfasste ist erst später überdeutlich geworden. 

Ich geh davon aus, dass dem OLG München genau diese, manipulierte Akte vorgelegt 

wurde. 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! 

 

Mein rechtlicher Vertreter 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.  

 

Dann, im März 2013, behauptete Herr Dr. Strafner plötzlich, die Akte wäre 

verschwunden und begeht sodann damit, die erste kriminelle Handlung 

/Urkundenunterdrückung § 274 StGB.  Ich betrieb Recherche und erfuhr, dass die 

Akte (die angeblich verschwunden war), und wegen Herr Dr. Strafner dann die 

zweite Kriminelle Tätigkeit beging, (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 die  

Akte an die STA München gesandt hat. Er hat schliesslich diese Verfügung 

unterschrieben! 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.  
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Hier ist es noch interessant zu erwähnen, dass ich in Erfahrung bringen konnte, dass 

Herr Dr. Strafner der STA München, bei deren ersten Gesuch der Akte, mitgeteilt hatte, 

die STA möge die Akte in 3 Monaten erneut anfordern. Warum erst in 3 Monaten 

entzieht sich meiner Kenntnis. Mein  Rechtsvertreter forderte sodann das LG München II 

auf, ihm die Akte zur Ansicht, zu übersenden. Herrr Dr. Strafner wehrte sich 

wehement dagegen. Er forderte mich auf doch nach München zu kommen um dort die 

Akte einzusehen (obwohl ihm bekannt war, dass ich PKH benatragt hatte und 

Hartz 4 Empfänger war, und auch kein Jurist war und bin!). Nachdem ihm  

mitgeteilt wurde, dass ich, eben wegen Hartz 4 Bezug, nicht nach München kommen 

konnte, forderte Herr Dr. Strafner meinen Rechtsvertreter auf, nach München zu 

kommen. Aber auch dieses konnte nicht funktionieren, da ich nicht über die Mittel 

verfügte und verfügt, um meinem Rechtsvertreter die Reise nach München zu bezahlen. 

Mehrere Anträge wurden erforderlich, bis sich eine Richterin beim OLG München dazu 

durchrang, die Akte an das Amtsgericht Siegburg (Sitz des Rechtsvertreters) zu senden. 

Nun platzte die „Bombe“ und es wurde klar, warum sich Herr Dr. Strafner wehement 

weigerte, die Akte zuzusenden. 

DIE AKTE WAR MANIPULIERT WORDEN!! 

Wobei wir dann, bei dem dritten kriminellen Akt des Herrn Dr. Strafner wären, 

(Urkundenfälschung § 267 StGB). Es fehlten NACHWEISLICH 6 Seiten aus der Akte 

und 12 weitere Seiten waren manipuliert (umpaginiert) worden. 

Der Antragsteller reichte parallel zu den vorgenannten Vorgängen, beim Bayerischen 

Landtag, eine Petition ein, da sich die Richter beim LG München und OLG München sowie 

der Direktor des LG München II, Herr Schmidt-Sommerfeld auf den Standpunkt stellten, 

es wäre alles in Ordnung. Die Petition beinhaltete die Frage  

 

WARUM HAT HERR DR. STRAFNER DIESE AKTENMANIPULATION begangen hat. 

 

Der Bayerische Landtag hat jedoch die Petition falsch verstanden und fragte beim 

Bayerischen Justizministeium nach dem Sachverhalt über die abgelehnte PKH. Das 

Justizministerium widerum sandte die gleiche Frage an den damaligen Direktor des LG 

München II, Herrn Schmidt-Sommerfeld. Die Antwort die dann kam, verwunderte 

doch sehr. Mit keinem Wort ging der Direktor des LG München II, auf die Manipulation 

der Akte ein. Das einzige was er zu sagen hatte war, dass vergessen wurde den Versand 

der Akte an die STA München im System zu vermerken. Aber auch das konnte nicht der 

Wahrheit entsprechen, da der Antragsteller im Besitz eines Schriftstückes ist, nach dem 

Herr Dr. Strafner diesen Versand der Akte eigenhändig unterschrieben hat. Der 

Antragsteller glaubt nicht, dass Herr Dr. Strafner so vergesslich ist, noch dass er an 

Alzheimer leidet. 

Damit war die Petition für den Bayerischen Landtag allerdings auch erledigt. 
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Der Antragsteller stellte sodann, bei der STA München II, 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) 

 

Eine weitere Strafanzeige gegen den Direktor des LG München II, Herrn Schmidt- 

Sommerfeld, wegen des Verdachtes auf 

Rechtsbeugung (§339 StGB)  

 

Herr Schmidt-Sommerfeld ging in seiner Stellungnahme, wie schon erwähnt, mit 

keinem Wort auf den Vorwurf, der 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 Wissen. 

 

Ebenso folgt er nicht der Aufforderung, gegen Herrn Dr. Strafner ein 

Ermittlungsverfahren einzuleiten, bei der schwere der Vorwürfe, sondern hüllt sich 

diesbezüglich in Schweigen und beschützt Herrn Dr. Strafner, womit er nach 

hierseitiger Meinung, den Akt der Rechtsbeugung §339 StGB begangen hat. 

 

Aber auch die Staatsanwaltschaft München II beschützt Herrn Dr. Strafner und den 

Direktor des LG II in dem, beide Strananzeigen abgelehnt wurden, weil jedwede 

Anschuldigung, so die Staatsanwaltschaft, auf Vermutung und Mutmassungen basiert. 

Doch hier irrte die Staatsanwaltschaft. Für alle Behauptungen gab es und gibt es 

Beweise!!!  Ich hegt den Verdacht, dass dieser Schutz, aus den früheren Tagen des 

Herrn Dr. Strafner basiert, (als er noch selbst Staatsanwalt war). 

 

Die Staatsanwaltschaft beschützt offensichtlich nicht nur die Vorgenannten, sondern auch 

den Herrn Berthold Karl Beckmann. Der Antragsteller hat auch gegen den Berthold Karl 

Beckmann seinerzeit eine Strafanzeige gestellt. Die Staatsanwaltschaft ermittelte fast 1 

Jahr lang um dann die Ermittlungen nach § 154 StPO einzustellen. 

 

In Unverständnis dieser Massnahmen, beschwerte ich mich bei der Staatsanwaltschaft 

München II, weil offensichtlich war, dass Herr Beckmann mitnichten „Alleinunterhalter 

und Spassmacher“ war. 
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Nach meinem Kenntnisstand, standen hinter und neben Herrn Beckmann mindestens 5 

weitere Personen, (die mir Namentlich bekannt waren, und der STA München zur 

Kenntnis gegeben wurden). Diesen Kenntnisstand vermittelte ich an die, für die 

Beschwerde zuständige, Staatsanwältin Matern. Die 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 mir im verborgenem blieben? 

 

Sie berief sich auf die Einstellungen der Ermittlungen, die seinerzeit durch Herrn 

Oberstaatsanwalt Heidenreich ausgesprochen wurden und, explizit schrieb sie,  

 

Zitat: „Gleichwohl halte ich auch unter der Berücksichtigung Ihres neuen 

Vorbringens an der von Herrn Oberstaatsanwalt Heidenreich am 18. 12. 2013 

getroffene Entscheidung fest.“ Zitat Ende.  

 

Keinerlei weiterer Erklärungen, wie z.B. warum die Tatsache, dass hier noch wesentlich 

mehr Personen involviert sind, für die Staatsanwältin Matern nicht interessant ist. 

Oder arbeitete sie auf ANWEISUNG von Herrn Oberstaatsanwalt Heidenreich?? 

 

Ebenso hat die Generalstaatsanwaltschaft, hier Oberstaatsanwalt Bruckmann (erneut) 

per 31. Juli 2014 einen Bescheid erlassen, in dem er der Aufsichtsbeschwerde gegen die 

Ermittlungseinstellung gegen Herrn Berthold Karl Beckmann, keine Folge gibt, mit der 

Begründung, Zitat: Die Angabe eines Namens unter einer E-Mail lässt nicht den Schluss 

zu, dass diese Person tatsächlich der Verfasser der E-Mail ist. Zitat Ende. 

 

Diese Ignoranz des Oberstaatsanwaltes Bruckmann lässt keinen anderen Schluss zu, 

als das hier etwas vertuscht werden soll. Denn, alleine die Kenntnisnahme, dass da noch  

andere Personen involviert sind, müsste für Ihn Grund genug sein, hier u.U. wegen 

bandenmässiger Kriminalität zu ermitteln. Als Beweis, dass es da noch andere 

Personen gibt, dienen hier nicht nur die E-Mails. Ich habe mit diesen Personen mehrfach 

telefoniert, also sind diese Personen durchaus real. Ebenso gibt es mehrere, andere 

Geschädigte, die ebenso bestätigen können, dass da noch mehr Personen im Hintergrund 

agieren.  

 

Es ist auch dokumentiert, dass mindestens zwei der genannten Personen mit Herrn  

Beckmann in geschäftlicher Verbindung standen, da diese bei Herrn Beckmann angestellt 

waren. Dieses ergibt sich durch die Prozesse, die diese Personen gegen Herrn Berthold 

Beckmann geführt haben. Doch all das interessiert, weder die Staatsanwaltschaft noch 

die Oberstaatsanwaltschaft. Er sagt nur, lapidar, „Die Angabe eines Namens unter einer 

E-Mail lässt nicht den Schluss zu, dass diese Person tatsächlich der Verfasser der E-Mail 

ist.“ Der wahre Grund entzieht sich meiner Kenntnis. 
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Die Beschwerden gegen die Ermittlungseinstellung gegen Herrn Dr. Strafner und Herrn 

Schmidt-Sommerfeld waren noch anhängig. Diese Beschwerden wurden nötig, da auch 

 hier die Staatsanwaltschaft eingestellt hat, mit dem Credo, es basiert alles an meinen 

Vermutungen und Unterstellungen. Über die Tatsachen und Beweise die ich hatte 

und habe, verlieren diese Herrschaften kein Wort. Ebenso wurde mein Rechtsvertreter 

dazu nie befragt worden. Denn, er ist schliesslich derjenige, der diese Manipulation auch 

entdeckt hat. Ebenso interessiert die Staatsanwaltschaft offenischtlich nicht, dass Herr 

Dr. Strafner seinerseits ALLE Beschlüsse auf Basis von Vermutungen und 

Unterstellungen getroffen hat. Noch einmal, die Gegenseite hat sich zu keinem 

Zeitpunkt geäussert!! Worauf basieren dann die Erkenntnisse des Herrn Dr. Strafner?? 

 

Aus allem Vorgenannten ergibt sich, dass das Landgericht München II, OLG München und 

Bayerische Staatsanwaltschaft alles getan haben, um diese Personen zu schützen, zu 

meinem Nachteil. Der Grund dafür bleibt für mich in Verborgenem. 

 

Diese Tatsache veranlasst mich nunmehr, von dem Freistaat Bayern, einen 

Schadensersatz in Höhe von Euro 8.000.000 zu verlangen, sowie weiter 2.000.000 als 

Schmerzensgeld wegen Menscherechtsverletzungen und inzwischen wegen dieser Sache 

aufgetretene Krankheiten, da alle Beteiligten den Freistaat Bayern als Dienstherren 

haben und dieser dann letztendlich, für die Verfehlungen seiner Bediensteten gerade zu 

stehen hat. 

 

Der erneute Antrag auf PKH ergibt sich aus den neuesten Erkenntnissen, die mir 

entweder zugetragen wurden oder die durch die strafbaren Tätigkeiten der Staatsanwälte 

und Richter beim Landgericht München I erkennbar wurden. 

 

Obwohl die angegebenen Herren Richter und Staatsanwälte seit langem 

NACHWEISLICH lügen und das Recht beugen, spricht die bayerische 

Staatsanwaltschaft immer wieder davon, dass keinerlei Anhaltspunkte 

vorliegen, die es nach kriminalistischer Erfahrung erscheinen lassen, dass eine 

verfolgbare Straftat vorliegen würde. Diese Aussage scheint eine Stereotype 

Angabe als Textbaustein in der juristischen Sprache des Landgerichtes München 

I zu existieren. 

 

Da aber hierseits BEWEISE vorliegen, dass die Richter und Staatsanwälte, bis 

hin zu dem Justizminister Prof. Dr. Bausback, LÜGEN und Akten manipulieren 

erscheint es nur merkwürdig, dass die Staatsanwaltschaft  keinerlei Hinweise  

findet. Deshalb besteht der Verdacht, dass die gesamte Staatsanwaltschaft 

München I selbst zu dieser kriminellen Organisation angehört. 
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Es ist eine TATSACHE, dass die Staatsanwälte und die Richter beim Landgericht 

München I NICHT UNABHÄNGIGE JURISTEN SIND, sondern nach Anweisung aus der  

Bayerischen Staatskanzlei arbeiten. 

 

Dieses offenbart sich auch in dem Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtages 

im Causa Mollath. Hier hat der Bayerische Landtag festgestellt: 

 

Zum Ende hin wird dort folgendes gesagt: 

  
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. 

  

Doch was nützt so eine Aussage, wenn der ehemalige Justizminister Herr Prof. Dr. 

Bausback selbst schriftlich LÜGTE! 

  

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 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! 

 

Mit anderen Worten, der Bayerische Landtag hat AUCH festgestellt, dass es in 

München keine funktionierende und unabhängige Justiz gibt. 
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Diese Feststellung des Untersuchungsausschusses des Bayerischen Landtages datiert aus 

2013. Hier hat sich bis heute nichts geändert. In Bayern werden 

Menschenrechte massivst verletzt und niemanden interessiert es.  Nebenbei, ich 

bin kein Einzelfall!!! Mehrere Fälle sind hier inzwischen bekannt geworden. 

 

In Bayern werden die Staatsanwälte zu Richtern, die Richter zu Staatsanwälten, nur um 

sich gegenseitig zu schützen. Oder aber Österreichische Bürger werden zu Richtern 

ernannt, was laut Deutschen Richtergesetz nicht sein darf. (Ich habe die Vermutung, 

dass Dr. Strafner nie die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen hat. Auf meine 

diesbezügliche Frage an das Bayerische Justiz habe ich nie eine Antwort erhalten). 

Merkwürdig ist nur, dass er nun nicht mehr Richter ist, sondern zur Staatsanwaltschaft 

gewechselt ist, um dort seinen "Unwesen" weiter zu treiben. 

  

Erwähnen möchte ich noch die Tatsache, dass ALLES was ich behaupte, bewiesen 

werden kann (entsprechende Schriftstücke liegen hier vor) 

  

PS: Auch mein damaliger Anwalt steht gerne hier Rede und Antwort, denn er ist 

derjenige der diesen Skandal in der Hauptsache entdeckt hat. 

 

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 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). 
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Die Bayerische Staatsregierung (ehemaliger Ministerpräsident Horst Seehofer, obwohl 

ihm der Sachverhalt bestens bekannt war) war nicht gewillt, nur ansatzweise das 

Kriminelle Verhalten der Richter beim Landgericht München und der dortigen 

Staatsanwaltschaften, untersuchen zu lassen, geschweige denn zu sanktionieren. 

Deshalb muss er auch zu der Riege derer zählen, die hier straffällig geworden sind. 

 

Die Staatsanwaltschaft München I ist scheinbar nicht daran interessiert, auch seinen 

Dienstherren strafrechtlich zu verfolgen, obwohl sich dieser nach § 357 StGB schon 

alleine dadurch strafbar gemacht hat, dass er da nichts unternommen hat um dieses zu 

beenden, ist anzunehmen, dass die Staatsanwaltscfat München I auf „Anweisung von 

Oben“ handelt und somit zu der kriminellen Organisation angehört.  

 

Die vorgenannten Beschuldigten sind dabei die freiheitliche demokratische 

Grundordnung auszuheben, was per se schon einen Straftatbestand darstellt. 

 

Alle meine Behauptungen sind B E W E I S B A R!! Warum wehrt sich die Bayerische 

Justiz dagegen meine Klage zuzulassen. Weil  sie sich dessen Bewusst sind, 

dass sie unterliegen würden und einmal mehr bewiesen werden würde, dass es 

in Bayern (München) keine unabhängige Justiz gibt (wie schon durch den 

Landtag festgestellt wurde).  

 

Was sehr verwundert, dass ich N I E eine Antwort auf meine Vorwürfe und 

angebotene Beweise erhalten habe. Es gibt nur stereotype Antworten, ohne 

Sinn und Verstand. 

 

Noch eine interessante Feststellung. Es kommen immer wieder die gleichen 

Staatsanwälte ins Visier, nach dem eine Untersuchung gegen diese Staatsanwälte und 

Richter vorgegangen werden müsste. Doch solange der Deliquent über eigenes tun 

entscheidet gehört es in die Welt der Fabel, dass wir in einem Rechtsstaat 

leben. 

 

Die immer wieder kehrenden Justitiare, die im Verdacht stehen, sich folgender 

Straaftaten schuldig gemacht 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),  

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

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

Hambach, ehemaliger Richter Dr. Alexander Strafner (jetzt Gruppenleiter bei eben 
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dieser Staatsanwaltschaft München I), Richter beim Oberlandesgericht München, Dr. 

Steiner, Richter Rieger und Dr. Brünink LL M (Austin).  

 

Desweiteren gehören dazu der ehemalige Minister der Justiz, Herr Prof. Dr. Bausback, 

und die Staatsanwälte der Generaltaatsanwaltschaft München, Oberstaatsanwalt 

Heidenreich und die Staatsanwältin Matern von der Staatsanwaltschaft München II, 

ebenso gegen den Oberstaatsanwalt Bruckmann sowie den Oberstaatsanwalt Bombe. 

Die Staatsanwälte Meyer, Böx, Bronnen, Weinzierl und Oberstaatsanwältin Osthoff. 

Alle vorgenannten Justitiare haben sich strafbar gemacht!! Sie schützen sich 

gegenseitig, nach hiesigem Verdacht, auf Anweisung der Bayerischen Staatskanzlei. 

Jedwede Strafanzeige, die von mir gestellt wird landen unweigerlich bei den gleichen 

Staatsanwälten die, wie schon erwähnt, selbst darüber entscheiden dürfen, ob 

sie sich strafbar gemacht haben oder nicht. Ist das die Rechtsstaatlichkeit die in 

Bayern und Deutschland herrscht??  

 

Zu dieser Grupierung muss natürlich auch Herr Dr. Glaser, von der Bayerischen 

Staatskanzlei, gezählt werden. Seine Aufgabe bei der Bayerischen Staatskanzlei scheint 

zu sein, jedweden Schaden von der Staaskanzlei abzuwenden, koste es was es wolle. 

 

Erwähnen möchte ich noch die Einzelnen Verfehlungen dieser Justitiare: 

 

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. 

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 damaliger Direktor Herr 

Schmidt-Sommerfeld, dies entspricht nicht der Wahrheit (was sich später, durch 
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die Angaben des Oberstaatsanwaltes Bombe als LÜGE entlarven wird!). Damit 

begehen die beiden Herren eindeutig RECHTSBEUGUNG! Die Strafanzeigen 

gegen o.g. lässt Staatsanwaltschaft fallen (Herr OStA Bombe). Sie ist auch nicht 

bereit zu ermitteln, wer die Akte umpaginiert hat. Auch auf den Einwand des 

Antragstellers eine Akte KANN NICHT FAHRLÄSSIG umpaginiert worden sein, 

reagiert Oberstaatsanwalt Bombe nicht. Das interessante dabei ist, dass der 

Oberstaatsanwalt Bombe in 2 Einstellungen nach § 152 kontroverse 

Aussagen trifft. Bei der Einstellung der Anzeige gegen Dr. Strafner bestätigt 

er die Umpaginierung und bei der Einstellung gegen Oberstaatsanwalt 

Schmidt-Sommerfeld behauptet der gleich Oberstaatsanwalt Bombe in den 

Akten ist nichts feststellbar. Das interessante dabei ist, dass Herr OStA Bombe 

hier sagt, die Umpaginierung ist nicht vorsätzlich erfolgt. Meine Frage, wie eine 

Umpaginierung FAHRLÄSSIG geschehen kann, ließ OStA Bombe unbeantwortet. 

Weil er hier auch keine Antwort hat!!! Lügen über lügen! Entspricht das dem 

Verständnis der bayerischen Gerichte von der fairen Deutschen Justiz??? 

(SCHRIFTSTÜCKE LIEGT HIER ALS NACHWEIS VOR!!) 

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? 

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 
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19. Juni 2013 eingegangen. Erneut eine Diskrepanz. (SCHRIFTSTÜCK LIEGT 

HIER ALS NACHWEIS VOR!!) 

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. 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 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 
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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 

Vermutung ist richtig und Teil der Münchener Justiz ist eine KRIMINELLE 

ORGANISATION! 

15 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 der Antragsteller inzwischen 

erfahren hat, gibt es eine Strafanzeige gegen eben diesen Dr. Frank Tholl. 

Und, wie er ebenso erfahren hatte wechselte Dr. Strafner zu der 

Staatsanwaltschaft, dort als Gruppenleiter. Eben dieser Dr. Alexander 

Strafner soll, 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, was dann? Das Ganze hat inzwischen Mafia ähnliche 

Strukturen angenommen. Da schütz jeder Jeden und es wird versetzt auf 

entsprechende Positionen, nur um diese 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 Deutsche 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 die in München das Sagen hat. 

16 Die Anzeige wegen Bildung einer kriminellen Organisation, gegen die 

vorgenannten Personen, die ich bei dem LKA München gestellt hatte, wurde von 
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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 Rechtsvertreters, 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 Auf meine Beschwerde wegen Urkundenfälschungen und Unterdrückungen teilte 

mir die Staatsanwältin Selzam schriftlich mit, es wäre NORMAL in Bayern, 

dass einzelne Urkunden (was die Teile einer Akte genaugenommen sind) aus der 

Gesamturkunde Gerichtsakte entnommen werden und nicht wieder 

hineinkommen. Sie gibt SCHRIFTLICH zu, dass in Bayern PERMANENT 

Urkundenfälschung betrieben wird!! (SCHRIFTSTÜCK LIEGT HIER ALS 

NACHWEIS VOR!!) 

18 Letztendlich sind die Urteile, Beschlüsse, Bescheide etc. etc. die durch die Richter 

und Staatsanwälte erstellt und versandt wurden ALLESAMT ungültig, da nicht 

eines dieser Urteile, Bescheide, Beschlüsse etc. unterschreiben wurden!!  

 

--Das nicht Vorhandensein einer Unterschrift unter einem Dokument verstößt 

gegen die Rechtsnorm, dass Entscheidungen, Anordnungen, Willenserklärungen  

o.ä. zur Erlangung ihrer Rechtswirksamkeit grundsätzlich einer eigenhändigen 

Namensunterschrift des Ausstellers bedürfen (§ 126 BGB). Verstößt 

etwas gegen eine Rechtsnorm, ist es nichtig (§§ 125 BGB, 44 VwVfG)! Ein 

Beschluss, ein Urteil wie auch Verträge jeglicher Art müssen zur 

Rechtskrafterlangung unterschrieben sein, weil nur die Unterschrift seine 

Herkunft verbürgt. (§ 129 Rn 8 ff BGH VersR S 6, 442, Karlsr. Fam . RZ 99, 

452) Bei einem Verstoß, einem an BRdvD-Gerichten nicht auszurottenden Übel, 

liegt rechtlich nur ein Entwurf (eine Kladde) vor.— 

Auch auf meine Beschwerde gegen nicht unterschriebene „Beschlüsse,  

Entscheidungen etc. wurde von Frau Oberstaatsanwältin Osthoff nicht für 

wichtig genug erachtet, sich mit dem juristischen Fakten und Gesetzen 

auseinanderzusetzen. Mein Einwand, dass eine Justizangestellte eben das ist was 

das Wort besagt, eine Angestellte und keine BEAMTIN interessiert diese Dame 

nicht! Dennoch werden alle Schriftstücke der Münchener Justiz (sowohl Gericht als 

auch Staatsanwaltschaften) größtenteils als Abschriften ohne jedwede Unterschrift  

versandt. Höchstens eben die Angabe des Namens und der Berufsbezeichnung 
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Justizangestellte als Urkundsbeamtin. Schon diese Angabe ist irreführend. Die 

Justizangestellte ist KEINE BEAMTIN! Warum wird bei der Bayerischen 

(Münchener Justiz) so wenig Achtung gegenüber den Deutschen Gesetzen 

gegeben??? 

19  Mir wird immer wieder vorgeworfen, er 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 es nicht sein kann, was es nicht sein darf?? 

20 Alle vogenannten Verfehlungen der Münchener Richter und Staatsanwälte, die 

bisher meistens nicht bekannt waren, rechtferigen erneuten Antrag auf PKH. 

Dieser ist, aufgrund dieser Tatsachen, weder Missbräuchlich noch Fahrlässig. 

 

Ich habe am 18. Mai 2018 erneut einen PKH Antrag gestellt. Diesmal beim Landgericht 

München II. Die Richter dort teilten mir sodann mit, Landgericht München II wäre nicht  

zuständig, weil sich meine Klage gegen Freistaat Bayern richtet und dafür wäre 

Landgericht München I zuständig. Allerdings machten mich die Richter dort darauf 

aufmerksam, dass dieser Antrag gemäß § 35 ZPO auch an Hamburg gehen kann, da ich 

in Hamburg ansässig bin. 

 

So stelle ich den Antrag, auf die Verweisung an das Landgericht Hamburg. 

 

Das Landgericht Hamburg benötigte fast 4 Monate um darauf einzugehen. Erst nachdem 

ich eine höfliche Erinnerung gesandt habe mir sodann, nach knapp einer Woche, den 

Beschluss zukommen ließ, in dem mein Antrag abgelehnt wurde. 

 

Da mir das ganze sehr suspekt vorkam und die Gründe mit denen sich das LG Hamburg 

„beschäftigte“ leienhaft gesagt, ohne Sinn und Verstand benannt wurden, schrieb ich 

eine Gehörrüge und Einspruch gegen diesen Beschluß. Das LG Hamburg half hier nicht 

ab, sondern sandte meine Gehörrüge und Einspruch an das Oberlandesgericht Hamburg 

zur Entscheidung. 

 

Bevor jedoch die Akte an das OLG gesandt wurde, beantragte ich die Akteneinsicht. 

Abgesehen davon, dass ich bei meinem Besuch beim Landgericht die Akte nicht zur 

Ansicht bekam (was alleine schon nicht den Rechtsgepflogenheiten entspricht) wurde ich 

aufgefordert meinen Akteneinsichtsgesuch SCHRIFTLICH einzureichen. Nach etwas über 

einer Woche bekam ich die Nachricht, dass die Akte nun zur Ansicht bereit liege. 

 

Und nun wird es „lustig“, was ich so alles in der Akte sehen, oder auch nicht sehen 

konnte. 
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Unter anderem ist keines der Beschlüsse des LG Hamburg unterschrieben worden, 

wie es nach dem § 315 ZPO der Fall hätte sein MÜSSEN. Ebenso hat sich damit die 

Justizangestellte Lemke, die mir die „beglaubigte Abschrift“ gesandt hat, strafbar 

gemacht weil sie etwas beglaubigt hat, was nicht da ist (Urkundenfälschung nach § 267 

StGB, sowie Falschbeurkundung im Amt §348 StGB)!! 

 

Die rechtlich zwingenden Grundlagen für die eigenhändige Unterschrift finden sich in 

den §§ 126 BGB, 315 ZPO, 275 StPO, 117 I VwGO und 37 III VwVfG. Zur 

Schriftform gehört grundsätzlich die eigenhändige Unterschrift (vgl. z.B. Urteil vom 06. 

Dezember 1988 BVerwG 9 C 40.87;BVerwGE 81, 32 Beschluss vom 27. Januar 2003; 

BVerwG 1 B 92.02 NJW 2003,1544). Doch wie schon erwähnt gelten diese Paragraphen 

und Gesetze für das LG Hamburg offensichtlich nicht! 

Desweiteren, in der Akte befindet sich nicht ein einziges erklärendes Schriftstück der 

Gegenseite sondern nur meine Schriftsätze. Nach welchem Kriterium hat dann das LG 

Hamburg über meinen UNSTRITTIGEN Vortrag entschieden?? Das LG Hamburg hat 

nicht die Akte aus München angefordert um zu sehen, ob ich mit meinen Behauptungen 

Recht habe oder nicht. Sie entscheiden „aus der holen Hand“ und weil sie mit den 

Kollegen in München in der gleichen kriminellen Vereinigung sind? 

  

Auch die Tatsache, dass meine Angaben und Beweisangebote nicht überprüft wurden. 

Nach dem Gesetz (§ 160 StPO, Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung) sind angebotene 

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

hier die Überprüfung meiner Behauptungen in die Wege leitet.  Eine 

vorweggenommene Beweiswürdigung und eine vorwegnahme der Hauptsache 

sind nach meinem Kenntnissstand unzulässig.   

 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil (AZ 2 BvR 1568/12) folgendes 

festgestellt. Ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf effektive Strafverfolgung 

kann auch in Betracht kommen, wenn der Vorwurf im Raum steht, dass 

Amtsträger bei der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben Straftaten begangen 

haben oder wenn sich Personen in einem strukturell asymmetrischen Rechtsverhältnis 

zum Staat befinden und diesem - wie etwa im Maßregel- oder Strafvollzug – eine 

spezifische Fürsorge- und Obhutspflicht obliegt. Die verfassungsrechtliche Verpflichtung 

zur effektiven Strafverfolgung bezieht sich auf das Tätigwerden aller 

Strafverfolgungsorgane, die zu gewährleisten haben, dass Straftäter für von 

ihnen verschuldete Verletzungen von Rechtsgütern auch tatsächlich zur 

Verantwortung gezogen werden. Die Erfüllung der Verpflichtung unterliegt der 

gerichtlichen Kontrolle und setzt eine detaillierte und vollständige Dokumentation des 

Ermittlungsverlaufs ebenso voraus wie eine nachvollziehbare Begründung der 

Einstellungsentscheidungen. Diese verfassungsrechtlichen Anforderungen decken sich 



Davor RINCK  

 41 

weitgehend mit den Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechts-

konvention, die bei der Auslegung der Grundrechte des Grundgesetzes zu 

berücksichtigen sind. Nach der maßgeblichen Auslegung der EMRK durch den 

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte müssen die Ermittlungen prompt, 

umfassend, unvoreingenommen, gründlich und außerdem geeignet sein, zur 

Identifizierung und Bestrafung der verantwortlichen Person zu führen. 

Konventionsrechtlich relevant sind Ermittlungsfehler allerdings nur dann, wenn sie den 

Untersuchungszweck gefährden. Doch nichts desgleichen ist hier in Ansatz 

gebracht worden. Als ob es nicht von dem höchsten deutschen Gericht benannt 

wurde. Dieses Gericht interessiert das LG Hamburg offensichtlich nicht!  

 

Letztendlich ist die Gerichtsakte des LG Hamburg in einem desaströsem Zustand. 

Größtenteils gibt es auch keine Paginierung, die Unterschriften fehlen, teilweise sind die 

Schriftsätze nicht abgeheftet sondern liegen lose bei. 

 

Da aber die Akte ja schon beim Oberlandesgericht war und dorthin auch zurückging 

bekam ich dann den Beschluß des Oberlandesgerichtes vom 25. April 2019, in dem 

meiner Gehörrüge und Beschwerde nicht stattgegeben wird.  

 

Der Richter Wunsch, Richterin Dr. Stephani und die Richterin Dr. Gronau stellten 

sich gänzlich hinter die Entscheidung des LG Hamburg. Wohlgemerkt, in der Akte ist 

NICHTS von der Gegenseite bekannt. Somit fehlte dem LG Hamburg und ebenso dem 

OLG Hamburg bis heute JEGLICHES WISSEN um die Problematik des Falles. Dennoch 

entscheiden sie gegen mich. Ich frage erneut, NACH WELCHEM KRITERUM 

entscheiden die Richter über die Gehörrügen und Einsprüche, wenn sie nicht eimal gewillt 

sind sich die Akte, obwohl sie nach dem Gesetz dazu verpflichtet gewesen wären, genau 

und ausführlich anzusehen. Ich muss mich hier wiederholen. Für jedwede meiner 

Behauptungen und Beschuldigungen habe ich BEWEISE angeboten. 

 

Könnte es sein, dass es aufgrund der Tatsache, dass es in Deuschland keinerlei 

Gewaltenteilung gibt zu solchen Fehlverhalten der Gerichte kommt? Oder ist dieses von 

der Diktatur der Politik so gewollt? Der Bayerische Landtag hat, wie schon weiter oben 

angegeben, in dem Untersuchungsausschussbericht, Drucksache 16/17741 vom 10. 

Juli 2013, in „Causa Mollath“ festgestellt: 

 

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 AUSWIRKUNGEN. SIE STÄRKT KORPSGEIST, EINE 
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MANGELNDE KULTUR DER KORREKTUR EIGENER FEHLER UND VOR ALLEM DIE 

TENDENZ ZU VORAUSEILENDEM GEHORSAM. 

 

An diesem Zustand hat sich bis heute, 7 Jahre später, nichts aber auch gar nichts 

geändert. In diesem Zusammenhang ist noch etwas sehr interessant. In München, und 

ich hoffe nicht, das auch woanders in Deustchland so ist, wechseln die Juristen die 

Positionen zwischen Staatsanwaltschaften und Gerichten wie es ihnen gefällt. Was 

allerdings als Hinweis dafür herhalten muss, dass es eben an der Gewaltenteilung und 

Rechtstaatlichkeit fehlt. Denn als Staatsanwalt ist man dem Justizministerium 

unterstellt. Also ein Befehlsempfänger. Als RICHTER muss er unahängig sein. Wie soll 

dieses funktionieren???? 

 

Aus allem Vorgenannten haben sich, nach hiesiger Meinung, wie am Anfang erklärt, die 

Richter der 3. Kammer des LG Hamburg aber auch die Richter des 1. Senates des 

Oberlandesgerichtes der o.g. Straftaten schuldig gemacht. 

 

Ich habe sodann am 31. Mai 2019 eine Strafanzeige gestellt, gegen die Richter des 

Landgerichtes Hamburg, 3. Kammer Richter Antony, Richter Kettelhut  und Richterin 

Cramer (die Vornamen sind mir unbekannt, da diese Herrschaften NIE mit Vornamen 

angegeben werden und wurden).. Aus gutem Grund?? 

 

Ebenso gegen die Mitglieder des 1. Senates des Oberlandesgerichtes Hamburg, Richter 

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

Dr. Gronau (ebenso ohne Vornamen). 

 

Wegen des Verdachtes folgende Straftaten begangen zu haben: 
 

Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation (§ 129 StGB), Verstoß gegen Artikel 21 

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

Verstoß gegen Artikel 34 GG. Alle Vorgenannten werden außerdem verdächtigt, teilweise 

folgende Straftaten begangen zu haben: Rechtsbeugung (§339 StGB), 

Falschbeurkundung im Amt (§ 348 StGB), Betrug (§ 263 StGB), Verwahrungsbruch im 

Amt (§ 133 StGB). 

 

Die Staatsanwaltschaft Hamburg sah keinen Anfangsverdacht und stellte ein. Schon sehr 

interessant. 

Ich habe der Staatsanwaltschaft Hamburg folgende Stellungnahme diesbezüglich 

zukommen lassen. Ich denke, es sagt alles… 
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Generalstaatsanwaltschaft Hamburg 

z.Hd. Frau Staatsanwältin Grocke 

Ludwig Erhard Strasse 22  

 

20459 Hamburg 

 

Hamburg 06. März 2020 

 

 

 

A Z 3300 AR 8/19, 3300 Js 22/20 BESCHWERDE, und 2 Zs 97/20 

 

 

Sehr geehrte Frau Grocke, 

 
 

Ihr Schreiben vom 25. Februar 2020 habe ich erhalten, dafür haben Sie vielen Dank. 

 

In diesem Schreiben beleidigen Sie meine Intelligenz. Ich bin durchaus in der Lage auch 

zwischen den Zeilen zu lesen. 

 

Das, was Sie in diesem Schreiben von sich geben bekräftigt mich nur in der Ansicht, dass 

die Justiz auch in Hamburg eine kriminelle Organisation ist, der die Aufgabe erteilt wurde 

Alles und Jeden, der sich gegen die Justiz wendet zu bekämpfen, und sei es durch falsche 

Anwendung oder negierung der bestehenden Gesetze oder Straftaten begangen durch die 

Juristen. 

 

In diesem Schreiben behaupten Sie, die Unterlagen umfangreich geprüft zu haben. Wenn 

es so wäre, hätte Ihnen auffallen müssen, dass was ich schon in mehreren Schreiben, 

insbesondere der Antwort an Frau Staatsanwältin Bugghentin am 12. Februar 2020 

mitgeteilt habe….  

 

Die angezeigten Richter hatten in der betreffenden Akten NICHTS von der Gegenseite 

gefunden, weil nichts von der gegenseite in der Akte vorhanden war. Es sind nur meine 

Schriftstücke vorhanden. Dennoch lehnen die angezeigten Richter meinen Antrag auf PKH 

ab. Ich kann mich nur widerholen. 

 

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. 
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Daher folgert, dass die Richter hätten nicht ihre bayerischen Kollegen schützen dürfen, 

sondern mir die PKH hätten genehmigen MÜSSEN. 

 

SIE sehr geehrte Frau Grocke sehen darin  keinen „Anfangsverdacht“?? Wie legen Sie 

denn die Deustchen Gesetze aus? Sie interessieren Sie nicht, oder ist es die Anweisung, 

dass sie diese nicht zu beachten haben, weil es gegen die Justiz geht?? 

 

Wie auch immer, Ihre Antwort ist nur noch ein Mosaiksteinchen für meine  Klage bei dem 

EU Gerichtshof für Menschenrechte. Somit ist auch Ihr Name evidentiert als eine 

Systemtreue Staatsanwältin. 

  

Sowohl das Landgericht Hamburg, mit den Richtern Antony, Kettelhut  und Cramer haben 

sich von dem RECHT in unzulässiger Weise entfernt, denn in der betreffenden Akte 

gab es und gibt es, wie schon erwähnt, KEINERLEI Informationen der Gegenseite, 

nur meine Schriftsätze. Wenn sie sich an das gültige Recht und Gesetz gehalten hätten, 

gäbe es keine zwei Meinungen, sie hätten mir PKH bewilligen müssen, weil ihnen, wie 

schon erwähnt (auch in meiner Strafanzeige), das jegliche Wissen über diesen Fall, 

bis heute fehlt. Wonach haben sie dann dieses Feststellungen gemacht??? 

 

Auch die Tatsache, dass meine Angaben und Beweisangebote nicht überprüft wurden. 

Nach dem Gesetz (§ 160 StPO, Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung) sind angebotene 

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

hier die Überprüfung meiner Behauptungen in die Wege leitet.  Eine 

vorweggenommene Beweiswürdigung und eine vorwegnahme der Hauptsache 

sind nach meinem Kenntnissstand unzulässig. 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil (AZ 2 BvR 1568/12) folgendes 

festgestellt: Ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf effektive Strafverfolgung 

kann auch in Betracht kommen, wenn der Vorwurf im Raum steht, dass 

Amtsträger bei der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben Straftaten begangen 

haben oder wenn sich Personen in einem strukturell asymmetrischen Rechtsverhältnis 

zum Staat befinden und diesem - wie etwa im Maßregel- oder Strafvollzug - eine 

spezifische Fürsorge- und Obhutspflicht obliegt. Die verfassungsrechtliche Verpflichtung 

zur effektiven Strafverfolgung bezieht sich auf das Tätigwerden aller 

Strafverfolgungsorgane, die zu gewährleisten haben, dass Straftäter für von 

ihnen verschuldete Verletzungen von Rechtsgütern auch tatsächlich zur 

Verantwortung gezogen werden. Die Erfüllung der Verpflichtung unterliegt der 

gerichtlichen Kontrolle und setzt eine detaillierte und vollständige Dokumentation des 

Ermittlungsverlaufs ebenso voraus wie eine nachvollziehbare Begründung der 

Einstellungsentscheidungen. Diese verfassungsrechtlichen Anforderungen decken sich 

weitgehend mit den Gewährleistungen der Europäischen  
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Menschenrechtskonvention, die bei der Auslegung der Grundrechte des 

Grundgesetzes zu berücksichtigen sind. Nach der maßgeblichen Auslegung der EMRK 

durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte müssen die Ermittlungen 

prompt, umfassend, unvoreingenommen, gründlich und außerdem geeignet sein, zur 

Identifizierung und Bestrafung der verantwortlichen Person zu führen. 

Konventionsrechtlich relevant sind Ermittlungsfehler allerdings nur dann, wenn sie den 

Untersuchungszweck gefährden.  

 

Doch nichts desgleichen ist hier in Ansatz gebracht worden. Als ob es nicht von 

dem höchsten deutschen Gericht benannt wurde. Dieses Gericht interessiert das 

LG Hamburg und OLG Hamburg und die Richter dort offensichtlich nicht!  

 

Sie besitzen dann noch die Frechheit mir zu erzählen, dass hier §160 StPO nicht greift, 

weil es ein Zivilverfahren ist. Das sehe ich anders. Hier handelt es sich um eine 

STRAFanzeige. Ausserdem ist dieses, wie oben angeführt, von Bundesverfassungsgericht 

als zwingend benannt worden, dass ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf effektive 

Strafverfolgung kann auch in Betracht kommen, wenn der Vorwurf im Raum steht, dass 

Amtsträger bei der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben Straftaten begangen 

haben. Wenn es nicht der § 160 ist, der Sie bzw. das Gericht dazu zwingt hier etwas 

aufzuklären, was dann? 

 

Sie sagen weiterhin, „um die Wiederholungen zu vermeiden“ Sie den Bezug zu den 

angefochtenen Bescheiden nehmen. In den angefochtenen Bescheiden gibt es KEINE 

Begründungen. Nur Wischeiwaschi ZU MEINEN UNGUNSTEN, und um die bayerishcen 

Kollegen zu schützen. 

 

In meiner Anzeige bin ich auch darauf eingegangen, dass es in Deutschland keinerlei 

Demokratie mehr gibt, da die GEWALTENTEILUNG durch die Politik abgeschafft wurde. 

Obwohl in unserer Verfassung eben diese Gewaltenteilung verankert ist. Somit 

ist die Demokratie und Rechtstaatlichkeit nicht mehr vorhanden. 

 

Und genau aus diesem Grund verteidigen sowohl LG Hamburg als auch das OLG 

Hamburg die „Kollegen“ aus München, wo es schon lange keine Gewaltenteilung gibt 

(nachweisbar), und Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind. Aber so 

etwas interessiert weder die angezeigten Richter noch SIE. 

 

Anstelle der Demokratie ist nunmehr die Diktatur der Politik und der Justiz eingetreten. 

 

Für Sie scheint es normal, und Gesetzeskonform zu sein, dass Staatsanwälte und Richter 

in Bayern SCHRIFTLICH lügen, das Recht beugen, falsche Angaben machen, 

falsche Mutmassungen äussern etc etc. Für Sie scheint es normal und mit Recht und 

Gesetz vereinbar sein, dass ein Justizminister LÜGT (ebenso nachweisbar)!  
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Was noch sehr interessant ist, dass auf meine ganzen aufgeworfenen Fragen in dem 

Schreiben an die Frau Staatsanwältin Bugghentin, keinerlei Antwort zu bekommen ist. 

Nur wieder die üblichen Floskeln. 

 

Das Bundesverfassungsgericht meinte in einem ähnlichen Fall folgendes: 

Die verfassungsrechtliche Verpflichtung zur effektiven Strafverfolgung bezieht sich auf 

das Tätigwerden aller Strafverfolgungsorgane, die zu gewährleisten haben, dass 

Straftäter für von ihnen verschuldete Verletzungen von Rechtsgütern auch 

tatsächlich zur Verantwortung gezogen werden. Die Erfüllung der Verpflichtung 

unterliegt der gerichtlichen Kontrolle und setzt eine detaillierte und vollständige 

Dokumentation des Ermittlungsverlaufs ebenso voraus wie eine nachvollziehbare 

Begründung der Einstellungsentscheidungen. 

Diese verfassungsrechtlichen Anforderungen decken sich weitgehend mit den 

Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention, die bei der 

Auslegung der Grundrechte des Grundgesetzes zu berücksichtigen sind. Nach der 

maßgeblichen Auslegung der EMRK durch den Europäischen Gerichtshof für  

Menschenrechte müssen die Ermittlungen prompt, umfassend, unvoreingenommen, 

gründlich und außerdem geeignet sein, zur Identifizierung und Bestrafung der 

verantwortlichen Person zu führen. Konventionsrechtlich relevant sind Ermittlungsfehler 

allerdings nur dann, wenn sie den Untersuchungszweck gefährden.  

Aber auch das interessiert Sie nicht. Es scheint, dass auch Sie zum Schutz der Richter 

und Staatsanwälte einspringen. Die Damen und Herren in schwarzen Roben, so auch Sie, 

sind unfehlbar, richtig?? In welchen der Bescheide können Sie mir die 

nachvollziehbare Begründung aufzeigen?? Das LG und das OLG Hamburg 

interessiert Bundesverfassungsgericht nicht, richtig? 

 

Dieser gegenseitige Schutz kann aber nur funktionieren, weil wir in Deutschland eben 

keinerlei Rechtstaatlichkeit und Demokratie haben. Wie schon erwähnt wegen der 

fehlenden Gewaltenteilung. Und, dass es diese Gewaltenteilung wirklich nicht gibt, mag 

Ihnen auch das Schreiben des Rechtswissenschaftlers Herrn Prof. Dr. Pieper, aus der 

Kanzlei unseres Bundespräsidenten, der mir auf entsprechende Schreiben mitgeteilt hat, 

dass es sich hier wirklich nur eine Gewaltenverschränkung, die sich gut bewährt hat, 

handelt. Doch leider, für die Politiker und die Justiz, gibt es in unserer Verfassung nichts 

über etweige Gewaltenverschränkung zu lesen. Diese Gewaltenverschränkung ist 

die Erfindung der Politik um besser über das Volk zu herrschen. Mehr nicht. Bei Bedarf 

kann ich Ihnen gerne dieses Schreiben des Herrn Prof. Dr. Pieper zur Verfügung stellen.  

 

Nebenbei, ich habe in dieser Sache auch das Bundesverfassungsgericht angerufen. 

Dieser hat in einem anderen Fall folgende Feststellung getroffen: Die Gewährung von  
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PKH kann davon abhängig gemacht werden, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung 

hinreichende Erfolgsaussichten hat. Die Prüfung der Erfolgsaussichten soll jedoch 

nicht dazu dienen, die Rechtsverfolgung selbst in das PKH-Verfahren 

vorzuverlagern. Wenn die Fachgerichte einen Auslegungsmaßstab verwenden, durch 

den einer unbemittelten Partei im Vergleich zur bemittelten die Rechtsverfolgung 

unverhältnismäßig erschwert wird, deutet dies auf eine grundsätzlich unrichtige 

Anschauung von der Bedeutung der Rechtsschutzgleichheit hin.  

 

Vor diesem Hintergrund noch einmal die Frage, nach welchen Massstäben haben die 

angezeigten Richter ihre Entscheidungen getroffen?? 

 

Ebenso habe ich in meinen Antrag an die Frau Staatsanwältin Bugghentin folgendes 

ausgeführt…. 

 

Zum Schluss komme ich noch zu Ihren Ausführungen bezüglich meiner Anzeige gegen 

die Justizangestellte Lemke. Auch in diesem Fall verteidigen Sie die Justiz, ohne Sinn und 

Verstand. Die von Ihnen angegebene Info, dass die unterschriebenen Beschlüsse 

regelmässig in dem der Akte beiligenden Beiheft „Prozesskostenhilfe“ abgeheftet werden 

entbehrt jeder Grundlage. Vielleicht ist Ihnen entgangen, aber ich habe die 

Akteneinsicht vorgenommen und nichts desgleichen dort vorgefunden!!  

 

Noch ein paar Worte was die „Beglaubigung“ der Frau Lemke betrifft. Es besteht 

grundgesetzwidrige Rechtsunsicherheit, ob eine sich als „Urkundsbeamtin“ ausgebende 

„Justizangestellte“ Lemke mit dem rechtserforderlichen öffentlichen Glauben und einer 

entsprechenden Kompetenz ausgestattet ist, um sich als „Urkundsbeamtin“ ausgeben 

und eine entsprechende Unterschrift leisten zu dürfen! Für Richterunterschriften-Ersatz in 

Ausfertigungen/Beglaubigungen durch Urkundsbeamte gelten allerdings die gleichen 

Gesetze nach dem Beurkundungsgesetz. Hierzu beantrage ich, die Hergabe einer 

gemäß§ 33 III VwVfG amtlich beglaubigten Ablichtung einer entsprechenden 

Ernennungs- oder Bestallungsurkunde Ihrer Justizbeschäftigten Frau Lemke zur 

Urkundsbeamtin .  

Doch da passiert nichts. Als ob mein Antrag niemanden interessiert. Menschenrechte? 

Bei den Juristen nicht bekannt, wie es scheint.  

Ausserdem wurde diesbezüglich aus der Acht gelassen… 

 

Die Ausfertigungen müssen die Unterschriften aller beteiligten Richter mindestens in 

Abschrift tragen. Es reicht auch nicht aus, dass die Ausfertigung von mehreren 

richterlichen Unterschriften nur diejenige des Vorsitzenden wiedergibt (KG JR 82, 

251).ZÖLLER, § 315 Rn 3: Die fehlende Wiedergabe der (tatsächl.) abgegebenen  
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(Richter) Unterschriften in der Ausfertigung des Urteils macht die Zustellung unwirksam 

und setzt keine Rechtsmittelfrist (§§ 517, 548, ebenso bei Beschlüssen § 569). Fehlt 

die Unterschrift des Richters, § 315 I, oder fehlt der vom Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle zu unterschreibende Ausfertigungsvermerk der Geschäftsstelle, 

§ 315 III, so liegt nur ein Ausfertigungsentwurf vor, BGH 100, 237 m w N, und ist die 

Urteilszustellung unwirksam, weil die Ausfertigung die Übereinstimmung mit der Urschrift 

verbürgen soll, BGH VersR 83, 874; Nürnb. MDR 67, 311, ohne dem Empfänger die 

Prüfung der Richtigkeit oder Vollständigkeit zuzumuten, BGH NJW 78, 217. Wenn 

die Ausfertigung lediglich den Vermerk “gez. Unterschrift” oder lediglich die Namen der 

Richter in Klammern ohne weiteren Zusatz enthält, reicht das nicht aus. 

Daraus folgt für den nur durchschnittlich begabten und nicht juristisch 

gebildeten Rechtsuchenden unwiderlegbar, dass es jedenfalls handschriftliche 

Richterunter-schriften unter jeder Ausfertigung geben muss! Ohne Unterschrift 

tritt also keine Rechtskraft oder Gültigkeit ein! Außerdem verstößt er, mangels 

Angabe einer entsprechenden Rechtsgrundlage, gegen das sich aus Art. 80 we 2 GG und 

§ 37 we VwVfG ergebende Bestimmtheitsgebot! 

Dies gilt vor allem auch für gerichtliche Dokumente (Bescheide, Urteile, Beschlüsse, 

Vollstreckungstitel und sonstige Beschwerden. Rechtsfolgen für Ausfertigende und 

Beglaubigende: Soweit Sie von Ihnen veranlaßte gerichtliche Dokumente 

verschicken lassen, die Sie selbst nicht unterschreiben, wird eine besondere 

Verantwortung auf das damit beschäftigte Justizpersonal verlagert.  

Kann dieser Nachweis nicht geführt werden, dürfte sich Frau Lemke gemäß § 132 StGB 

einer strafbaren Amtsanmaßung mit der billigenden Duldung der Richter schuldig 

gemacht haben. Insoweit haften die Richter aber trotzdem als die Veranlassenden und 

Anordnenden weiterhin persönlich und gesamtschuldnerisch, weil sie die Versendung von 

gar nicht rechtskraftfähigen Ausfertigungen in Ihrem Namen billigend geduldet haben, 

obwohl der damit eventuell begangene Gerichts- und Prozessbetrug wegen der 

billigenden Duldung ihnen strafrechtlich zugerechnet werden müßte. Jeder angebrachte 

Ausfertigungsvermerk muss die durch Gesetz vorgeschriebene Norm beachten. Dazu 

gehören die rechtserforderlichen Angabe des Ortes und des Datums der Ausfertigung 

(analog zu § 49 we + II BeurkG).  

Oder sind alle diese Urteile und Feststellungen für Sie nicht bindend?  

Auch Ihre „Belehrung“ ist nichts anders als ein Textbaustein aus Ihrem PC. 

Ich soll, nach dieser Belehrung eine Feststellungsklage einreichen, die eine Unterschrift 

eines Anwaltes tragen muss. Ich weiss nicht ob Ihnen aufgefallen ist, dass mein 

ursprünglicher Antrag auf gewährung von PKH gelautet hat. Was denken Sie warum? 
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Ich habe diesen Antrag gestellt, weil ich mich keines Anwaltes bedienen kann und genau 

das fordern Sie nun von mir?? Wie sinnig. 

 

Ich möchte Ihnen noch einmal die Aussage des Bundesverfassungsgerichtes in 

Errinenrung rufen. 

 

Die Gewährung von PKH kann davon abhängig gemacht werden, dass die beabsichtigte 

Rechtsverfolgung hinreichende Erfolgsaussichten hat. Die Prüfung der Erfolgsaussichten 

soll jedoch nicht dazu dienen, die Rechtsverfolgung selbst in das PKH-Verfahren 

vorzuverlagern. Wenn die Fachgerichte einen Auslegungsmaßstab verwenden, 

durch den einer unbemittelten Partei im Vergleich zur bemittelten die 

Rechtsverfolgung unverhältnismäßig erschwert wird, deutet dies auf eine 

grundsätzlich unrichtige Anschauung von der Bedeutung der 

Rechtsschutzgleichheit hin.  

 

Und als letztes eine Frage an Sie. Wenn alles was ich behaupte falsch, erlogen, oder ich 

diese Juristen verschiedener Verbrechen, Lügen, Aktenmanipulation, Zugehörigkeit zu 

einer kriminellen Organisation, Rechtsbeugungm Korruptheit, etc etc etc…beschuldige, 

warum hat KEINER dieser Juristen je etwas gegen mich unternommen? Keine Anzeige 

wegen Verleumdung, keine Anzeige wegen Rufschädigung, falscher Verdächtigung oder 

oder… NICHTS! 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Davor Rinck 

 

Relevante Aktenzeichen, deren gebeten wird, sich zu bedienen sind neben 

anderen: 

München: 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, Hamburg 3300 AR 8/19, 303 O 107/18, 

1W 12/19 

 

Fakt ist, dass es für mich, weder bei der Bayerischen Justiz noch bei der Hamburger kein 

Recht und Gerechtigkeit gibt, bin ich aufgrund der dieser Tatsache gezwungen 

Deutschland auf den Schadensersatz zu verklagen. Denn, ein FAKT ist, dass es in 

Deutschland an der Rechtstaatlichkeit mangelt, zumal Deutschland kein 

demokratischer Staat mehr ist, sondern eine Diktatur der Politik und der Justiz. 

 

Hierfür gibt es ausreichend Hinweise. Einer der Entscheidenden ist die fehlende 

Gewaltenteilung.  
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Ich habe unseren Bundespräsidenten Herr Steinmeier angeschrieben und habe ich über 

diese fehlende Gewaltenteilung in Kenntnis gesetzt. Sein Referent, Herr Prof. Dr. Pieper 

(ein Rechtswissenschaftler) hat mir im Namen des Bundespräsidenten geantwortet. Seine 

Antwort war im Kern die Bestätigung meiner Annahme. Er sprach in seiner Antwort von 

einer Gewaltenverschränkung (die sich bewährt hat). Sicherlich bewährt für die 

Politik. Hat aber mit der, in unserer Verfassung verankerten Gewaltenteilung, nichts zu 

tun.  Unsere Verfassung, das Grundgesetz, kennt keine „Gewaltenverschränkung“. 

Diese ist die Erfindung unserer Politik um die Bürger besser zu beherschen. 

 

Meine Antwort an Herrn Prof. Dr. Pieper war folgende (übrigens habe ich gleichlautenden 

Brief auch unserem Bundespräsidenten, zur Kenntnis gesandt). 

 

 

Bundespräsidialamt 

z.Hd. Prof. Dr. Stefan Pieper  

Spreeweg 1 

 

11010 Berlin 

 

 

Hamburg, 05. Oktober 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, um die Macht 

der Politik nicht zu schmälern.  

 

Fakt ist, dass der Artikel 21, Satz 2 des Grundgesetzes 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. 
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Ich wundere mich wirklich, dass Sie, als Rechtswissenschaftler, dieses negieren. Somit 

negieren Sie auch die sogenannte Demokratie in Deutschland.  

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  

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. 

http://www.gewaltenteilung.de/6178-2/
http://www.gewaltenteilung.de/6178-2/
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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  

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 unsere 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. 

 

http://www.gewaltenteilung.de/gewaltenteilung-in-deutschland/945.html
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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 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 

http://www.gewaltenteilung.de/gewaltenteilung-in-deutschland/1697.html
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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 

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 
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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 

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  
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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 

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 
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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 

inzwischen um die Feststellung, dass die Bayerischen Staatsanwälte und Richter lügen, 

das Recht beugen und straffällig geworden sind. Am Ende werde ich Ihnen noch ein Sujet 

geben über das Fehlverhalten und kriminelle Tätigkeiten dieser Justitiare. Hätten sie 

nicht das Recht gebeugt und gelogen, 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 

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, SIE etwa? 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. 

 

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

wäre bereit Informationen zu geben, sofern Sie an diesem Justizskandal WIRKLICH 

interessiert sind. 

 

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. 

http://www.gewaltenteilung.de/gewaltenteilung-in-deutschland/die-dritte-gewalt-als-beute-der-exekutive.html
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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 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…  
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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. 

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  
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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 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  

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  
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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, 

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. Selbst 

die Herren Seehofer, Prof. Dr. Bausback und jetzt auch Dr. Söder haben sich nach § 357 

StGB strafbar gemacht, doch die Justiz interessiert es, eben aus den vorgenannten 

Gründen, nicht dafür. Oder erkennen Sie ebenso, den § 357 StGB nicht an? 

 

Sie, als Rechtswissenschaftler, sprechen immer noch von funktioniereder Demokratie, 

unabhängigen Richtern und einem tollen Rechtssystem???? 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

D. Rinck 

 

Es ist wohl überflüssig zu erwähnen, das mir beide Herren keine Antwort haben 

zukommen lassen, da sie wissen, dass ich im Recht bin und nicht wissen, wie sie mir 

antworten sollen?? 

 

Aus allem Vorgenannten bin ich der Meinung, dass nunemhr für diese juristischen 

Missstände Deutschland verantwortlich ist, und Deutschland für die Regulierung des 

Schadensersatzes verantwortlich zeichnet. 
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Da ich kein Jurist bin wird im Falle, dass es erforderlich werden sollte, weitere Angaben 

zu machen, um entsprechende Hinweise gebeten. 

 

Zu meinem PKH Antrag noch eine Anmerkung des  Bundesverfassungsgerichtes: 

Diese Normen gebieten eine weitgehende Angleichung der Situation von Bemittelten 

und Unbemittelten bei der Verwirklichung des Rechtsschutzes. Die Gewährung 

von PKH kann davon abhängig gemacht werden, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung 

hinreichende Erfolgsaussichten hat. Die Prüfung der Erfolgsaussichten soll jedoch 

nicht dazu dienen, die Rechtsverfolgung selbst in das PKH-Verfahren 

vorzuverlagern. Wenn die Fachgerichte einen Auslegungsmaßstab verwenden, durch 

den einer unbemittelten Partei im Vergleich zur bemittelten die Rechtsverfolgung 

unverhältnismäßig erschwert wird, deutet dies auf eine grundsätzlich unrichtige 

Anschauung von der Bedeutung der Rechtsschutzgleichheit hin.  

 

und… 

 

Ein Rechtsanwalt wird beigeordnet, wenn ein Beschwerdeführer nicht in der Lage ist, 

sich selbst zu vertreten, wenn er die Kosten der Prozessführung nicht selbst 

tragen kann und wenn die angekündigte Verfassungsbeschwerde hinreichende Aussicht 

auf Erfolg hat. 

 

Ich denke, was dem Bundesverfassungsgericht Recht ist dürfte Ihnen billig sein…. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

Davor Rinck 


