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5 W 58/18

Gegen den sog. Beschluss des OLG Bamberg vom 21.08.2018 wird hiermit fristgerecht weitere
Beschwerde und Anhörungsrüge gemäß 321a ZPO eingelegt. Der Anspruch des Klägers auf 
rechtliches Gehör ist in entscheidungserheblicher Weise verletzt, wie infolge beweisrechtlich 
dargelegt.

Vorauszuschicken ist folgendes:

Die als pervers anzusehende Kaltschnäuzigkeit und das offenkundig autistische Fehlen 
jeglicher Empathiefähigkeit der Beschuldigten und sog. Richterin Dr. Susanne Lorenz im 
Zusammenhang mit dem rechtsbeugenden Versuch, die Verantwortung und Schuld für die 
rechtswidrige und asoziale Zerstörung der Vater-Kind-Bindung zugunsten der 
Schuldigen verfahrensentledigend (und grob unrichtig) in Abrede zu stellen, ist seitens jedes 
empathiefähigen Menschen als krank anzusehen. 

Dies ist auch mit Focussierung auf Formaljurismen nicht mehr zu entschuldigen. 



Es ist mittlerweile jedoch klar geworden, dass gerade solche Charaktere in der bayerischen 
Justiz regelhaft eine glänzende Karriere hinlegen – auf Kosten des Rechtsstaats, der 
Rechtsuchenden und Bürger sowie der Gesellschaft in Bayern insgesamt.

Die Richterin leugnet willkürlich und entgegen der beweisrechtlich vorliegenden 
Aktenlage und Denkgesetze normaler Menschen die unstreitigen Fakten. Als 
Entscheidungsgrundlage werden von ihr willkürlich falsche Behauptungen aufgestellt, die 
erkennbar nicht der Realität und Beweislage entsprechen und somit für jeden vernünftig 
denkenden Menschen eine nicht nachvollziehbare, willkürliche und rechtswidrige richterliche 
Handlung begründen. 

Da die Richterin bereits mit Datum vom 16.02.2015, OLG Bamberg, 5 W 4/15 eine ebenso 
willkürliche und rechtswidrige Entscheidung zu Lasten des Klägers getroffen hat,besteht 
darüberhinaus der Verdacht der vorsätzlichen strukturellen Rechtsbeugung durch die 
Beschuldigte Dr. Susanne Lorenz, zu laden über Wilhelmsplatz 1, 96047 Bamberg.

 

Es wird daher hiermit ergänzend Strafanzeige wegen dringenden Tatverdachts der 
strukturellen Rechtsbeugung aus rechtsfremden Interessen der Beschuldigten erstattet.

Eine Verweisung an die Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwaltschaften im OLG-Bezirk 
Bamberg ist aufgrund der vorliegenden bekannten Faktenlage als Strafvereitelung zu werten,
sollte die Staatsanwaltschaft Stuttgart dies weiter beabsichtigen.  

Begründung: 

1. 

Im Verfahren 5 W 4/15 behauptete die Beschuldigte wie folgt unter Rechtsbeugung: 

….“Dem Beschwerdevorbringen ist nach wie vor eine schlüssige Sachdarstellung, 
die geeignet ist, den geltend gemachten Anspruch zu begründen, nicht zu 
entnehmen. Nach der Rechtsprechung der Obergerichte ist bei der 
Inanspruchnahme eines gerichtlichen Sachverständigen die Substanziierungslast 
des Klägers im Schadensersatzprozess aus § 839 BGB nicht herabgesetzt. 

Der Kläger muss also die Umstände, die die Unrichtigkeit des gerichtlichen 
Gutachtens und die grobe Fahrlässigkeit des Gutachters begründen sollen, darlegen 
und unter Beweis stellen (vgl. OLG Hamm, 22.10.2013, 9 U 235/12). Gemessen daran 
fehlt es dem Vortrag des Antragstellers an Substanz. Der Antragsteller hat schon nicht



konkret dargelegt, welche von Dr. Groß unterbreiteten Tatsachen und 
Feststellungen unzutreffend gewesen sind, bzw. welche Schlussfolgerungen 
fehlerhaft gezogen wurden. Konkrete Umstände, die eine grobe Fahrlässigkeit 
begründen sollen, fehlen ebenso. Allein der Hinweis auf nicht beigefügte Gutachten 
kann eine schlüssige Sachdarstellung keinesfalls ersetzen.“….

Beweis:

Anlage 1 (für Polizei) 

Sog. Beschluss der Beschuldigten Dr. Lorenz, OLG Bamberg vom 10.02.15, 5 W 4/15

Es ist polizeibekannt und anhand Fakten völlig unstreitig, dass der Beklagte Dr. Jörg Groß als 
Sachverständiger der Staatsanwaltschaft Würzburg ein unrichtiges Gutachten über den Kläger 
erstattet hat, was Ursache für eine siebenmonatige zu Unrecht erfolgte Unterbringung war, wie
mit Freispruch durch das LG Würzburg erwiesen.  

Die Tatsache des Fehlgutachtens ist spätestens seit Eingang des Obergutachtens des Prof Dr. 
Nedopil am 04.03.2010 beim Landgericht Würzburg, 814 Js 10465/09, für jeden mit dem 
Sachverhalt befassten Justizjuristen als beweisrechtlich erwiesen anzusehen. Der AE hat 
nachweislich Akte auch als Kläger ausführlich dargelegt, “welche von Dr. Groß unterbreiteten 
Tatsachen und Feststellungen unzutreffend gewesen sind, bzw. welche Schlussfolgerungen 
fehlerhaft gezogen wurden“. 

Die Beschuldigte lügt hier schlicht; Kontrollmechanismen sind im Raum der Justizbehörden 
Würzburg/Bamberg unter Leitung Lückemann (CSU) strukturell und systemisch ausgehebelt, 
wie vom AE in Gesamtschau ausführlich belegt und polizeibekannt.   

Um Dr. Groß, der offenkundig auf Wunsch der Staatsanwaltschaft Würzburg ein vernichtendes 
(Zitat Haupttäter Thomas Trapp) Fehlgutachten liefert, infolge vor Geltendmachungen des 
Klägers zu schützen, behaupten Täter innerhalb der Justizbehörden wie die Beschuldigte hier 
realitätsleugnend die Tatsache eines Fehlgutachtens.

Um Dr. Groß zu schützen, dem bereits beginnend 2010 ein vorsätzlich falsches Gutachten zur
Last gelegt wird, wurde von den Justizbehörden Bamberg infolge zwar eine „grobe 
Fahrlässigkeit“ in den Raum gestellt, hieraus jedoch sodann eine Verjährung zu Gunsten Dr. 
Groß konstruiert. Die Tatsachen, die für ein vorsätzlich erstattetes unrichtiges Gutachten hier 
sprechen, sind erdrückend. Eine gerichtliche Aufklärung wird mit immenser Rechtsbeugung 
und  Konspiration mit dem befreundeten Gutachter zu verhindern versucht, wie die polizeilich 
erstatteten Anzeigen in dieser Sache in den vergangenen Jahren belegen. 



Die Fakten und Beweise sind ausführlich zur Anzeige gebracht und polizeibekannt, die 
Richtigkeit der Darstellungen des Klägers und Anzeigenerstatters als langjährig tätigem 
Polizeibeamten des Landes BW ergibt sich aus der Aktenlage und den Veröffentlichungen. 

Tieferliegendes Ziel der Kriminellen im Richteramt ist es, die Intrige, die offenkundig gegen 
den Kläger seitens der Staatsanwaltschaft und deren kriminellen Leiter, Clemens Lückemann, 
initiiert wurde mit dem Ziel der Vernichtung des unschuldigen Klägers durch Missbrauch des § 
63 StGB (analog Fall Gustl Mollath), zu vertuschen und die Kriminellen vor Strafverfolgung, 
Anklage und Entfernung aus dem Amt zu schützen. 

De Beschuldigte Lückemann ist bekanntermaßen aktuell sog. Präsident des OLG Bamberg und 
somit auch Dienstvorgesetzter der Beschuldigten Susanne Lorenz. 

Der Staatsanwaltschaft Stuttgart, der Polizei Stuttgart sowie weiteren Stellen und Organen der
Rechtspflege ist der Sachverhalt bekannt. 

Aus dem rechtswidrigen, willkürlichen, rechtlich nicht nachvollziehbaren und offenkundig die 
Denkgesetze verletzenden Gebaren der Beschuldigten und Richterin unter dringendem 
Tatverdacht der Rechtsbeugung zu Lasten des einfachen Rechtsuchenden (ohne Status, Amt, 
CSU-Parteibuch) hier ist die Besorgnis der Befangenheit angezeigt. 

Auf die Gesamtaktenlage in Sachen des Klägers und Anzeigenerstatters wird verwiesen. 

2.

Analog zur rechtsbeugenden Entledigung der berechtigten Klage gegen den Fehlgutachter Dr. 
Groß behauptet bzw. fantasiert die Beschuldigte nun im vorliegenden Verfahren zugunsten des
Beklagten Prof. Wittkowski offenkundig rechtsbeugend, 5 W 58/18:

„Die beabsichtigte Klage des Antragstellers hat keine hinreichende Aussicht auf 
Erfolg. Ein Anspruch aus § 839a BGB scheitert bereits an der Kausalität des 
behaupteten Schadens. Auf die Frage, ob überhaupt ein unrichtiges 
Gutachten vorliegt, kommt es nicht an. Im Rahmen des § 839a BGB ist nur der
Schaden zu ersetzen, der einem Verfahrensbeteiligten durch eine gerichtliche 
Entscheidung entsteht, die auf diesem Gutachten beruht. Daran fehlt es.“….

Beweis:

Anlage 2 (für Polizei) 

Diese allgemeinen Belehrungen und Floskeln belegen bereits weiter, dass die Richterin in 
Bezug auf das o.g. Verfahren gegen Dr. Groß wegen eines unrichtigen Gutachtens selbst 
andere Maßstäbe anwandte, um rechtsbeugend das Verfahren zu beenden. Es ist unstreitig, 
dass die Folge des Wegsperrens des Klägers in der Forensik Lohr, auf dem sog. Gutachten des 



Beklagten Dr. Groß beruhte. Um dennoch eine gerichtliche Aufklärung zu verhindern, stellte 
die Beschuldigte sodann einfach unter Leugnung der Fakten die Tatsache eines unrichtigen 
Gutachtens durch Dr. Groß in Abrede, obwohl dies aufgrund Obergutachten des Prof. Nedopil 
zweifelsfrei und unstreitig vorliegt. 

Es besteht der dringende Tatverdacht der strukturellen Rechtsbeugung dergestalt, dass hier 
Beschuldigte mit Amtsgewalt immer exakt die rechtlichen Fakten in Abrede stellen, die 
entscheidend für eine gerichtliche Aufklärung sind und diese sodann unter Missbrauch des 
Prozesskostenhilfeverfahrens begründungsfrei in Abrede zu stellen, um Justizjuristen, Kollegen,
Freunde und persönlich bekannte Gerichtsgutachter vor berechtigten Geltendmachungen 
sysematisch zu schützen, Straftaten zu verdecken. 

Auch in Bezug auf das Verfahren 5 W 58/18 sind die Angaben und Behauptungen der 
Richterin offenkundig unwahr. 

So hat der Kläger und Anzeigenerstatter zweifelsfrei dargelegt, dass die gerichtliche 
Entscheidung auf dem Gutachten des Beklagten vom 17.12.2004 beruht, Zitat Schriftsatz:

„4. Der Umgang des Antragstellers auf Umgang mit dem Kind war für die 
Dauer von zwei Jahren auszusetzen, da dies zum Wohle des Kindes erforderlich
ist (§ 1684 Abs. 4 BGB). Andere Maßnahmen wie z.B. begleiteter Umgang, sind 
nicht geeignet, Gefährdungen des Kindes zu vermeiden. 

Nach dem Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Wittkowski, dessen 
Ausführungen sich das Gericht…..zu Eigen macht, ist angesichts der extrem hohen 
Konflikthaftigkeit und des verminderten Realitätsbezuges des Antragstellers zu 
befürchten, dass es im Rahmen des Umgangs zu Verletzungen der kindlichen 
Bedürfnisse nach Sicherheit, emotionaler Zuwendung, Anerkennung und Orientierung 
kommt“…..

Beweis: 

Klageschrift zu Verfahren Landgericht Würzburg, 92 O 1803/17, OLG Bamberg 5 W 58/18

 Es ist polizeibekannt, gerichtsbekannt und unstreitig, dass der Kläger und Anzeigenerstatter 
als Vater aufgrund dieser Posse und die Schuld der in Teilen kriminellen Justizbehörden 
Würzburg bis heute und in irreversibeler Art und Weise die Bindung zwischen Vater und Kind 
willkürlich und auf Grundlage der dümmlichen, anmaßenden und projektiven Behauptungen 
des Beklagten, des sog. Sachverständigen Wittkowski verloren hat. 

Wie perfide und pervers hier die Strategie von Behörden und Justiz zum Tragen kommt, nach 
der jeweils die Verantwortung und Schuld für folgenreiche Fehlentscheidungen und/oder 
kriminelles Behördenhandeln jeweils irgendeiner anderen Stelle und/oder so etwas wie höherer



Gewalt etc. zugeschoben werden soll, belegt diese Passage im sog. Beschluss der 
Beschuldigten. 

Dies macht angesichts der Schädigungen und Folgen, die objektiv als MORDMOTIV gegen die 
Schuldigen zu werten sind, sprachlos:

...“Der Antragsteller hat in seinem Antrag vom 16.09.2017, S. 4 vorgetragen, dass 
sich bereits vor der Gutachtenerstattung eine Kindesentfremdung und 
Ausgrenzung manifestierten, die den Boden für die dauerhafte Zerstörung 
der Bindung bereiteten. Das Gutachten des Antragsgegners und die hierauf 
ergangene Entscheidung des Familiengerichts konnten somit schon nicht mehr 
schadensursächlich sein. Soweit ein etwaiger Schaden teilweise erst auf Grund der 
familiengerichtlichen Entscheidung entstanden sein sollte, hat der Antragsteller 
schon keine konkreten Tatsachen hierzu vorgetragen.“

Wie gerichtsbekannt, aus der Aktenlage hervorgehend, polizeibekannt und auch öffentlich 
dokumentiert, hat der Kläger als Vater mit Datum vom 27.12.2003 das Familiengericht 
Würzburg konkret um Hilfe und Tätigkeit ersucht, Az. 2 F 5/04. 

Bis jedenfalls zum 12.12.2003 war seit Geburt des Kindes bzw. seit Beginn der 
Schwangerschaft eine nahezu lückenlose Bindung zwischen Vater und Kind bzw. Vater und 
schwangerer Kindsmutter (in Heiratsabsicht) bestehend. 

Die Geburt des Kindes war für den Kläger ein Lebensumbruch.

Nachdem die Kindsmutter, die Volljuristin Kerstin Neubert, mit Datum vom 15.12.2003 aus 
Tageslaune und unter Abgabe falscher Eidesstattlicher Versicherung die Justizbehörden 
Würzburg gegen den Kindsvater (Bedrohung, Belästigung, Ex-Freund) einschaltete, Az. 15 C 
3591/03, Zivilgericht Würzburg, drohte diese bestehende Bindung akut geschädigt zu 
werden, das Kind drei Monate alt. 

Die Bindungszerstörung seit Dezember 2003 hat somit die Justizbehörde Würzburg, 
das Familiengericht sowie das Zivilgericht zu verantworten. 

Die Details sind gerichtsbekannt, polizeibekannt und öffentlich dokumentiert. 

Auf Antrag des Klägers als Vater benötigte das Familiengericht, die sog. Richterin Treu, acht 
Monate bis zu einer ersten mündlichen Verhandlung, 13.08.2004, dies ist Inhalt der 
Schriftsätze und des Verfahrens. Diese Fakten sind unstreitig und aktenkundig. 

Die Zerstörung der Bindung zwischen Vater und Kind vor der Erstattung des sog. 
Gutachtens des Beklagten hat somit einzig und allein die Justizbehörde Würzburg 
schuldhaft und rechtswidrig zu verantworten, die trotz drei Monate altem Kind und akut 
drohender Bindungszerstörung acht Monate bis zu einem ersten Termin benötigte. 



Auch die Aufklärung dieser Schuld wird unter Rechtsbeugung durch die Justizbehörden in 
eigener Sache verhindert, die Vorgänge und Kausalitäten zu vertuschen versucht, die 
Kriminellen im Amt sprechen sich praktisch gegenseitig frei. 

Strafrechtliche, dienstrechtliche und zivilrechtliche Geltendmachungen des Klägers 
als geschädigtem Vater und Justizopfer gegen sämtliche Beteiligten, im Zusammenhang 
insbesondere die sog. Richterin Antje Treu und den sog. Verfahrenspfleger Rainer Moser 
werden unter struktureller und zirkulärer Rechtsbeugung, Leugnung der Fakten, 
Amtsmissbrauch kataloghaft verweigert. 

Die Justizbehörden Würzburg/Bamberg sind in Angelegenheiten des Klägers, dessen Leben sie 
zerstört haben und weiter zerstören, als   STRUKTURELL kriminell   anzusehen!

Auf jüngste Strafanzeigen im Zusammenhang bei der Polizeibehörde wird verwiesen, die 
Vorgänge sind polizeibekannt, gerichtsbekannt und öffentlich dokumentiert.

Die Traumatisierung, Bindungsschädigung und Schädigung, die bereits bei Erstattung
des sog. Gutachtens vorlag, hat somit die Justizbehörde Würzburg zu verantworten, 
nicht der Kläger und bis jedenfalls zur Erstattung des Gutachtens auch nicht der 
Beklagte. 

Dieser ist tatsächlich erst für die Bindungsschädigung, Potenzierung der Traumatisierung und 
Schäden hieraus seit dem 24.08.2005, 2 F 5/04 schuldhaft verantwortlich, wie sich aus den 
Verfahrensakten unschwer ergibt.

Diese Schädigungen dauern bis heute an. 

Die Beschuldigte Lorenz versucht die Faktenlage und die Lebensrealität zugunsten des 
Beklagten zu pervertieren - unter Rechtsbeugung - indem sie nun ausdrücklich behauptet, „der
Boden (!?) für die dauerhafte (!!) Zerstörung der Bindung“ sei bereits vor der Beteiligung des 
Beklagten, auf den sich die Justizbehörden nach anderthalb Jahren Verschleppung 
zirkelschlüssig zu berufen versucht, bereitet.

Dies impliziert, dass man eine Bindungszerstörung zwischen Vater und Kind hier ruhig laufen 
lassen kann, da bereits nach Trennung im ersten Lebensjahr „der Boden“ für die Zerstörung 
der Bindung dergestalt vorhanden ist, dass sich richterliche Interventionen, 
Schadensregulierung, Handeln zum Wohl des Kindes etc. von vornherein erübrigen. 



Man kann quasi nichts machen und verantwortlich ist niemand. 

Dies impliziert, dass bereits der Bindungsverlust und die Ausgrenzung über mehrere Monate 
den weiteren rechtswidrig verschuldeten Bindungsverlust und die Schädigung des Kindes durch
Entfremdung eines Elternteils unter Traumatisierung dieses Elternteils quasi als unkorriegierbar
entschuldigen könne. 

Dies erklärt die immer wieder verschuldeten asozialen Verschleppungen durch die 
Familiengerichtsbarkeit hier: man zielt offenbar darauf ab, irreversible und nicht mehr 
korrigierbare Fakten und Ausgrenzung zu schaffen. 

Im Fall des Klägers ist dies gelungen! Die TÄTER und Verantwortlichen werden sich nun 
für die Folgen zu verantworten haben!

Diese Pervertierung von Gerichtsbarkeit und Grundrechten und ist wie benannt auch für 
bayerische CSU-Richter, die glauben, generell über der Lebenswirklichkeit und den Gesetzen 
zu stehen, als pervers und krank anzusehen. 

Die Kindsmutter und Volljuristin Kerstin Neubert, die Justizbehörden Würzburg/Bamberg und 
sog. Rechtsvertreter der Kindsmutter berufen sich bis zum heutigen Tag zwecks weiterer 
Entfremdung und Zerstörung der Vater-Kind-Bindung auf die Darstellungen des Beklagten und 
sog. Gerichtssachverständigen Wittkowski. 

Der Beklagte Wittkowski ist, wie sich aus dem Beweisvortrag (siehe oben) für jeden normal 
denkenden Menschen ergibt, für die Bindungszerstörung spätestens ab 24.08.2004 in 
schadensursächlicher Weise schuldhaft verantwortlich. 

Wenn es darüberhinaus, wie die Beschuldigte Lorenz darstellt, nicht darauf ankommt, Zitat, 
„... ob überhaupt ein unrichtiges Gutachten vorliegt“, so ist die Blockade der 
gerichtlichen Aufklärung, wer in welchem Maße für die jeweiligen Schäden von Dezember 2003
bis heute gegen den Kläger und seine Tochter schuldhaft und rechtswidrig verantwortlich ist, 
aufzuheben. 

Martin Deeg, 

Polizeibeamter 


