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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

als Anlage übersende ich den öffentlichen Bericht der Landesregierung 
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Mit dem vorliegenden Bericht der Landesregierung erfolgt die in den Anmeldungs
schreiben vom 18.12.2018 (Bündnis 90 I Die Grünen) und 04.01.2019 (SPD) erbete
ne Unterrichtung zum vorbezeichneten Tagesordnungspunkt. 

Grundlage der Darstellung sind Berichte des Präsidenten des Oberlandesgerichts 
Hamm und der Generalstaatsanwältin in Hamm, der Präsidenten des Landgerichts 
Bochum und des Amtsgerichts Dortmund sowie de.s Direktors des Amtsgerichts Bo
chum und des Leitenden Oberstaatsanwalts in Bochum. 

I. 

a) Angriffe auf Gerichtsvollzieherinnen im November 2017 in Dortmund und im 
November 2018 in Bochum durch dieselbe Schuldnerin 

Am 07.12.2018 wurde seitens des Präsidenten des Oberlandesgerichts Hamm ge
genüber dem Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen (fortan: "Minis
terium") erstmals der Verdacht geäußert, dass es sich bei der Schuldnerin, die am 
13.11.2018 eine Gerichtsvollzieherin in Bochum angegriffen hatte, um dieselbe Per
son handeln könnte, die etwa ein Jahr zuvor auf eine Gerichtsvollzieherin in Dort
mund während einer Zwangsräumung übergegriffen hatte. Im Zuge der weiteren Prü
fung des Sachverhalts hat sich dieser Verdacht bestätigt. Damit ist die Aussage in 
der Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Nordrhein-Westfalen am 
21 .11.2018 zu dem Vorfall am 13.11.2018, wonach ~s vorher keine .Anzeichen für 
eine mögliche Gefährdung durch die Schuldnerin gegeben habe, zu weit gefasst und 
zu korrigieren . . Richtig ist, dass die in den Vorfall am 13.11 .2018 verwickelte Ge
richtsvollzieherin (fortan: "Gerichtsvollzieherin S") vor der Durchführung des Zwangs
vollstreckungsversuchs am 13.11.2018 keine Hinweise für eine mögliche Gefährdung 
durch die Schuldnerin hatte. Dies hat sie unter dem 10.12.2018 schriftlich bestätigt. 
Allerdings waren sowohl der Präsident des Oberlandesgerichts Hamm als auch die 
Generalstaatsanwältin in Hamm spätestens seit Mitte Juni 2018 im Besitz von Unter
lagen, aus denen Anhaltspunkte für eine mögliche Gefährdung durch die Schuldnerin 
hervorgingen. Im Vorfeld der Unterrichtung des Rechtsausschusses über den Vorfall 
am 13.11.2018 war nur der Präsident des Oberlandesgerichts Hamm als weiterer 
Dienstvorgesetzter der Gerichtsvollzieherin S um einen entsprechenden Bericht ge
beten worden. Ihm war zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts nicht bewusst, 
dass es einen - aktenmäßig dokumentierten - Zusammenhang zWischen den Über
griffen auf eine Gerichtsvollzieherin in Dortmund am 28.11.2017 und dem Vorfall in 
Bochum am 13.11.2018 gab. Dieser Zusammenhang wurde auch dem Ministerium 
erst nach dem 21.11.2018 bewusst, nämlich im Zuge der Berichterstattung durch den 
Präsidenten des Oberlandesgerichts Hamm ab dem 07.12.2018. Dies und das dar
aus resultierende Informationsdefizit gegenüber dem Rechtsausschuss, vor allem 
aber die Tatsache, dass am 13.11.2018 Anhaltspunkte für eine mögliche Gefährdung 
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durch die Schuldnerin zwar in "Justizkreisenu vorlagen, diese jedoch der Gerichts
vollzieherin S nicht bekannt waren, ist zutiefst bedauerlich und optimierungsbedürftig. 

b) Auffälligkeiten der Schuldnerin vor dem Amtsgericht Dortmund im Jahr 2016 

Die SchUldnerin hatte sich 2016 in einem Bußgeldverfahren vor dem Amtsgericht 
Dortmund zu verantworten. Im Hauptverhandlungstermin am 25.04.2016 zeigte sie 
sich verbal aggressiv, weshalb der zuständige Richter gegenüber dem Präsidenten 
des Amtsgerichts Dortmund für zukünftige Termine die Einrichtung einer Begleitan
ordnung anregte. Daraufhin ordnete der Präsident des Amtsgerichts Dortmund am 
03.05.2016 die Begleitung der Schuldnerin im Gerichtsgebäude an. Nach einer Frist 
von drei Monaten überprüfte er die Notwendigkeit der Begleitanordnung. Da für ihn 
keine Anhaltspunkte vorlagen, welche die Fortdauer rechtfertigten, hob er die Anord
nung am 04.08.2016 wieder auf. 

Anlässlich des Verhaltens der Schuldnerin in dem Bußgeldverfahren wurde die Be
stellung eines Betreuers angeregt. Der Anregung wurde mit 'Beschluss des Amtsge
richts Bochum vom 19.07.2016 nicht entsprochen. Zur Begründung wurde ausge
führt, dass die Schuldnerin die Einrichtung einer Betreuung ablehne. Da sie über ei
nen freien Willen verfüge, dürfe wegen § 1896 Abs. 1 a BGB ein Betreuer nicht be
stellt werden. 

c) Vorfall am 28.11.2017 in Dortmund und Folgen 

Der Präsident des Oberlandesgerichts 'Hamm berichtete unter dem 11 .12.2017 zu 
einem tätlichen Angriff auf eine Gerichtsvollzieherin (fortan: "Gerichtsvollzieherin RU) 
am 28.11 .2017 durch die Schuldnerin eines Räumungsverfahrens vor dem Amtsge
richt Dortmund. Gerichtsvollzieherin R hatte die Schuldnerin im Zusammenhang mit 
einem Zwangsvollstreckungsverfahren kennengelernt, in dem ein Haftbefehl vom 
04.09.2016 zur Erzwingung der Abgabe der Vermögensauskunft zu vollstrecken war. 
Nach der Ankündigung, vollstrecken zu wollen , gingen Gerichtsvollzieherin R diverse 
und inhaltlich wirre E-Mails der Schuldnerin zu . Im Vorfeld des Räumungstermins am 
28.11.2017 war Gerichtsvollzieherin R deshalb von einer möglichen psychischen Er
krankung der Schuldnerin ausgegangen, weshalb sie eine polizeiliche Auskunft zu 
etwaigen Vorstrafen der Schuldnerin eingeholt hatte. Die Polizei hatte ihr daraufhin 
mitgeteilt, dass die Schuldnerin als Querulantin und psychisch krank gelte und bis 
dahin nur durch haltlose Anzeigen sowie überflüssige Nutzung des Polizeinotrufs 
aufgefallen sei. Erkenntnisse darüber, dass die Schuldnerin gewalttätig werden könn
te, lägen nicht vor. Entsprechend der zwischen der Polizei und dem Präsidenten des 
Amtsgerichts Dortmund bei einer Besprechung im Februar 2017 abgestimmten Vor
gehensweise war Gerichtsvollzieherin R keine polizeiliche Begleitung der Zwangs-
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räumung in Aussicht gestellt, sondern darauf verwiesen worden, dass sie für den Fall 
der Eskalation bei der Räumung telefonisch einen Notruf absetzen solle. 

Während der Zwangsräumung am 28.11.2017 griff die Schuldnerin Gerichtsvollziehe
rin R in das Haar, riss ihren Kopf seitlich nach unten und boxte ihr auf das linke 
Jochbein. Der Schlosser, der die Wohnungstür geöffn'et hatte, und zwei Mitarbeiter 
des beauftragten Speditionsunternehmens eilten Gerichtsvollzieherin R zu Hilfe und 
lösten schließlich die Schuldnerin von ihr. Diese schrie anschließend: "Ich töte dich, 
ich töte euch alle." Gerichtsvollzieherin R erlitt starke Prellungen am Auge und eine 
Verletzung am linken Zeigefinger. Gerichtsvollz}eherin R verständigte über ,,110" die 
Notrufzentrale der Polizei und schilderte dieser zunächst den Sachverhalt. Zwischen
zeitlich setzte sich auch die Schuldnerin telefonisch mit der Polizei in Verbindung und 
reichte Gerichtsvollzieherin R' ihr Telefon, woraufhin diese noch einmal den Vorfall 
schilderte und um polizeiliche Unterstützung bat. Die hinzugezogene Polizei fand in 
der zu räumenden Wohnung in einem Waffenschrank eine Sportschützenwaffe und 
eine Machete, in einem Safe ein Elektroschockgerät ("Taser") und ein Tomahawk~ 
Beil und unter dem Bett eine Harpune. Diese Gegenstände - die Schuldnerin war 
nicht im Besitz eines "Waffenscheins" - wurden durch.die Polizei sichergestellt. 

Gerichtsvollzieherin R und der Präsident des Amtsgerichts Dortmund erstatteten 
Strafanzeige gegen die Schuldnerin. Das hierauf gegen die Schuldnerin eingeleitete 
Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde mit Zustimmung des 
Amtsgerichts Dortmund und nach Anhörung des Präsidenten des Amtsgerichts 
Dortmund als Dienstvorgesetzter der Geschädigten gemäß § 153 Abs. 1 StPO ein
gestellt. Die Einstellung erfolgte mit Verfügung vom 23.03.2018 nicht zuletzt in Anbe
tracht "der psychischen Erkrankung" der Schuldnerin. 

Der Präsident des Amtsgerichts Dortmund nahm den Vorfall vom 28.11.2017 zum 
Anlass, noch einmal mit der Polizei über deren Zusammenarbeit mit Gerichtsvollzie
herinnen und Gerichtsvollziehern zu sprechen. Einem Erlass vom 20.12.2017 ent
sprechend berichtete der Präsident des Oberlandesgerichts Hamm zu dem I~halt 

dieser Besprechung ergänzend unter dem 11.01.2018 im Wesentlichen, dass der 
Präsident des Amtsgerichts Dortmund an dem am 27.07.2017.zwischen ihm und der 
Polizei vereinbarten Vorgehen bezüglich der Amtshilfe bei der Erledigung von Ge
richtsvollzieheraufträgen festhalte. Danach solle die Gerichtsvollzieherin bzw. der 
Gerichtsvollzieher die Polizei nach Möglichkeit schriftlich um Vollzugs- oder Amtshilfe 
bitten bzw. zunächst abfragen, ob die von der Erledigung des Gerichtsvollzieherauf
trags unmittelbar betroffene Person polizeilich bekannt sei. Im Falle der Ablehnung 
der Vollzugs- oder Amtshilfe werde die Rufnummer der Gerichtsvollzieherin bzw. des 
Gerichtsvollziehers in der Polizeizentrale für den betreffenden Tag hinterlegt. Hier
durch werde ermöglicht, dass die diensthabenden Polizeikräfte bei einem Anruf der 
Gerichtsvollzieherin bzw. des Gerichtsvollziehers sofort umfänglich informiert wür-
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den. Dieses Vorgehen sei .im Fall von Gerichtsvollzieherin R aus technischen Grün
den gescheitert, wobei der Fehler - laut Mitteilung der Polizei - zwischenzeitlich be
hoben worden sei. 

Der Präsident des Oberlandesgerichts Hamm bat den Präsidenten des Amtsgerichts 
Dortmund zudem, die. Einrichtung einer Begleitanordnung für die Schuldnerin zu prü
fen. Der Präsident des Amtsgerichts Dortmund kündigte unter dem 01.12.2017 ge
genüber dem Präsidenten des Oberlandesgerichts Hamm an, nach Bekanntwerden 
der neuen Anschrift der Schuldnerin "den dann zuständigen Gerichtsvollzieher" zu 
sensibilisieren, damit dieser entsprechende Schutzvorkehrungen treffen könne. Zu
dem werde er für eventuell erforderlich werdende persönliche Kontakte mit der 
Schuldnerin dem Gerichtsvollzieher Räume des Amtsgerichts zur Verfügung stellen. 
Ob diese Ankündigung auch umgesetzt wurde, lässt sich nicht feststeUen. Dagegen 
spricht, dass nach der Zwangsräumung am 28.11 .2017 - nach Erinnerung von Ge
richtsvollzieherin R - bis zum Umzug der Schuldnerin nach Bochum keine weiteren 
Vollstreckungsaufträge gegen die Schuldnerin in Dortmund vorlagen. 

d) Die Schuldnerin betreffende Unterbringungs- und Betreuungsverfahren 

Auf Initiative der Stadt Dortmund ordnete das Amtsgericht Dortmund mit Beschluss 
vom 29.11.2017 die Unterbringung der Schuldnerin nach dem Gesetz über Hilfen 
und Schutzmaßt:)ahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) für bis zu sechs 
Wochen in der LWL Klinik Dortmund an. In dem als Anlage zu diesem Unterbrin
gungsantrag befindlichen ärztlichen Zeugnis vom 28.11 .2017 wurde die drohende 
Gefahr wie folgt beschrieben: 

"Patientin beim Sozialpsychiatrischen Dienst bekannt. Letzte Behandlung 2009 -
Psychiatrie Düsseldorf. Heute Zwangsräumung, bei Öffnung der Tür raptusartiger 
Angriff auf fy1itarbeiter der Stadt, krallte sich an Haaren einer Mitarbeiterin fest." 

Zu den Gründen führte das Amtsgericht Dortmund aus, dass die Schuldnerin nach 
dem ärztlichen Zeugnis vom 28.11.2017 und nach der zusätzlichen gutachterlichen 

. Stellungnahme an einer paranoid gefärbten Schizophrenie leide. Nach dem damali
gen Gesamtermittlungsergebnis wurden dringende Gründe für die Annahme bejaht, 
dass infolge krankheitsbedingten Verhaltens eine gegenwärtige Eigen- und Fremd
gefährdung bestehe. 

Die Schuldnerin war bis zum 15.12.2017 untergebracht, danach setzte sie ihren Auf
enthalt in der LWL-Klinik Dortmund zunächst freiwillig fort. Angesichts dessen wurde 
der Unterbringungsbeschluss mit Beschluss vom 19.12.2017 aufgehoben. Mit Be
schluss vom 22 . 12 ~2017 beauftragte das Amtsgericht Dortmund die LWL-Klinik Dort
mund mit der Erstellung eines fachpsychiatrisches Gutachtens zu der Frage nach 
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dem Erfordernis der Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung für die Schuldnerin. 
Laut Aktenlage verließ die Schuldnerin die LWL-Klinik ar:n 29.12.2017 und wurde in 
die Dortmunder Frauenübernachtungsstelle (FÜS) entlassen, wo sie aber wohl nur 
kurzzeitig wohnte. Laut dem fachpsychiatrischen Gutachten der LWL-Klinik Dort
mund vom 07.02.2018, das am 08.02.2018 bei dem Amtsgericht Dortmund einging, 
bestanden zum Entlassungszeitpunkt keine eigen- oder fremdgefährdenden Aspekte. 
Die Schuldnerin hatte bis zur Zwangsräumung am 28.11.2017 in Dortmund gewohnt. 
Seit Januar 2018 war ihr Aufenthalt zunächst unbekannt. Nach dem Auszug aus dem 
Register des Einwohnermeldeamtes Dortmund hat sie sich am 06.03.2018 zum 
01.02.2018 (Tag des Auszugs) nach Bochum umgemeldet. Das Betreuungsverfahren 
wurde mit Beschluss vom 19.04.2018 an das Amtsgericht Bochum mit der Begrün
dung abgegeben, dass ihr ständiger Aufenthalt im Bezirk dieses Gerichts liege. Spe
zielle Hinweise oder Kommentare in Bezug auf die Schuldnerin erfolgten dabei nicht. 
Das Amtsgericht Bochum übernahm das Verfahren am 02.05.2018. 

Dem Gutachten vom 07.02.2018 sind - bis auf den Verweis auf die o. g. ärztliche Be
scheinigl.mg vom 28.11.2017 - keine Hinweise auf ein möglicherweise gewalttätiges 
oder fremdgefährdendes Verhalten der Schuldnerin zu entnehmen. Allerdings ist 
u. a. von einem äußerst stark ausgeprägten Misstrauen der Schuldnerin gegenüber 
"Behörden und Institutionen" und davon .die die Rede, dass sie "zu jeglichen Behör
den ein 'sehr gespanntes und kritisches Verhältnis" habe. Zum Zeitpunkt der Entlas
~ung aus der LWL-Klinik sei sie im alltäglichen Sozialkontakt unauffällig, sogar 
durchaus angenehm im Umgang aufgrund ~ hrer freundlichen und höflichen Art, je
doch weiterhin bezogen auf die "Stressoren Hausverwaltung und Zwangsräumung" in 
ihren Gedanken unzureichend realitätsorientiert sowie deutlich denkgestört sowohl 
formal als auch inhaltlich gewesen. 

Nachdem die Schuldnerin im Folgenden jegliche weitere Mitarbeit verweigerte und es 
insbesondere der Betreuungsstelle der Stadt Bochum nicht gelungen war, einen 
Kontakt zu ihr herzustellen, diese vielmehr am 09.07.2018 auf den Anrufbeantworter 
der Betreuungsstelle eine ablehnende und zum Teil wirre Stellungnahme aufgespro
chen hatte, vermerkte der zuständige Betreuungsrichter des Amtsgerichts Bochum 
am 30.07.2018, dass nach dem Inhalt des Gutachtens keine. Zwangsbetreuung mög
lich sei. Es sollte abgewartet werden, ob sich die Betroffene weiter auffällig verhalte. 

Danach zeigte sich die Schuldnerin erst wieder durch den Angriff auf Gerichtsvollzie
herin S gewalttätig; allerdings reichte die Kriminalpolizei Bochum am 19.11 .2018 zum 
Betreuungsverfahren zehn "unsinnige" Anzeigen der Schuldnerin gegen nicht na
mentlich benannte Beschuldigte ein. 
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e) Aktenkundige Verbindung zwischen den Vo'rfällen am 28.11.2017 und am 
13.11.2018 

Der Präsident des Oberlandesgerichts Hamm erkannte die durch die Gerichtsvollzie
herin · Raufgrund des Vorfalls vom 28.11.2017 erlittenen Körperschäden mit Verfü
gung vom 24.01.2018 als Dienstunfall an und bearbeitete den Vorgang anschließend 
unter Regressgesichtspunkten. Dem Vorgang lag der Bericht des Präsidenten des 
Amtsgerichts Dortmund vom 07.12.2017 bei, dem zu entnehmen ist, dass Gerichts
vollzieherin R am 28.11.2017 in Ausüb,ung des Dienstes einen . Körperschaden erlit- · 
ten hatte. Wegen des Sachverhalts nahm der Präsident des Amtsgerichts Dortmund 
Bezug auf ein Schriftstück, das als "Anlage I zum Protokoll vom 28.11.2017" be
zeichnet ist. Danach wurde Gerichtsvollzieherin R bei der Durchführung einer 
Zwangsräumung von der Schuldnerin tätlich angegriffen, verletzt und beleidigt. 

Frau Gerichtsvollzieherin R war im November und Dezember 2017 zeitweise dienst-
, .' 

unfähig. Mit Schreiben vom 22.03.2018 forderte der Präsident des Oberlandesge-
richts Hamm die .Schuldnerin zur Zahlung einer bestimmten Schadensersatzsumme 
bis zum 25.04.2018 auf. Hintergrund dessen war, dass Gerichtsvollzieherin R in der 
Zeit ihrer Dienstunfähigkeit in entsprechendem Umfang Bezüge sowie Dienstunfall
fürsorge erhalten hatte. Dem Land stand deshalb ein Schadensersatzanspruch ge
gen die Schuldnerin aus übergegangenem Recht (§ 81 LBG NRW) zu. Die Zustän
digkeit für die außergerichtliche Geltendmachung eines solchen Anspruchs liegt nach 
Abschnitt D. 11. 2. i. V. m, Abschnitt C I. i. V. m. Abschnitt A. 11. der RV d. JM vom 
22.05.2000 (3431 - I B. 1) in der Fassung vom 13.06.2013 (3431 - Z. 1) bei dem Prä
sidenten des Oberlandesgerichts Hamm. Das Aufforderungsschreiben vom 
22.03.2018 enthielt eine kurze Zusammenfassung des anspruchsbegründeten Sach
verhalts dahingehend, dass die Schuldnerin im Rahmen der Zwangsräumung ihrer 
Wohnung am 28.11.2017 die zuständige Gerichtsvollzieherin tätlich angegriffen ha
be, indem sie ihr mit voller Kraft ins Haar gefasst, den Kopf heftig nach unten geris
sen und ihr dabei auf das linke Jochbein geschlagen habe. 

Da die Schuldnerin auf das Schreiben nicht reagierte, wurde sie mit Schreiben vom 
09.05.2018 erneut zur Zahlung bis zum 30.05.2018 aufgefordert. Auch hierauf rea
gierte sie nicht. Mit Schreiben vom 12.06.2018 wurde deshalb die Generalstaatsan
wältin in Hamm gebeten, gegen die Schuldnerin bei dem Amtsgericht Hag~m einen 
Mahnbescheid und - für den Fall des Ausbleibens eines Widerspruchs - einen Voll
streckungsbescheid wegen der im Schreiben vom 22.03.2018 genannten Ansprüche 
aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung zu beantragen. Außerdem wurde 
die GeneralstaatsanWältin in Hamm gebeten, die Zwangsvollstreckung durchzufüh
ren. Hintergrund dessen war, dass das Land Nordrhein-Westfalen nach Abschnitt A. 
I. 1. c) der AV d. JM vom 27.07.2011 (5002 - Z.1 0) in der Fassung vom 18.06.2013 -
JMBI. NRW 2013 S. 143 - (Vertretungsordnung JM NRW) durch die Generalstaats-
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anwaltschaft vor den ordentlichen Gerichten vertreten wird. Dem Schreiben an die 
Generalstaatsanwältin in Hamm waren Ablichtungen aus dem Vorgang des Präsi
denten des Oberlandesgerichts Hamm - u. a. des Berichts des Präsidenten des 
Amtsgerichts Dortmund vom 07.12.2017 nebst Anlagen einschließlich der "Anlage I 
zum Protokoll VOlT! 28.11.2017" sowie des Aufforderungsschreibens vom 22.03.2018 
- beigefügt, die sich zu Einzelheiten des Vorfalls vom 28.11.2017 verhielten. 

Die Generalstaatsanwältin in Hamm bestätigte gegenüber dem Präsidenten des 
Oberlandesgerichts Hamm mit Schreiben vom 15.06.2018 unter Mitteilung ihres Ak
tenzeichens, den Vorgang erfasst zu haben. Unter dem 19.06.2018 beantragte sie 
den Erlass eines entsprechenden Mahnbescheids gegen die Schuldnerin. Als An
spruchsgrund wurde angegeben "Schadensersatz aus UnfaliNorfali gem. Schreiben 
3431 a J 3/18 vom 22.03.18". Der Mahnbescheid wurde am 28.06.2018 antragsge
mäß erlassen. 

Mit Bericht vom 11.07.2018 teilte der Präsident des Amtsgerichts Dortmund dem 
Präsidenten des Oberlandesgerichts Hamm mit, dass ein gegen die Schuldnerin ge
fQhrtes Verfahren wegen des Angriffs auf Gerichtsvollzieherin R gemäß § 153 StPO 
eingestellt worden sei. Der Präsident des Oberlandesgerichts Hamm leitete einen 
Abdruck des Berichts an oie Generalstaatsanwältin in Hamm zu deren Vorgang wei
ter. 

Unter dem 17.07.2018 übersandte die Generalstaatsanwältin in Hamm dem Präsi
denten des Oberlandesgerichts Hamm eine Ablichtung des Antrags auf Erlass eines 
Vollstreckungsbescheids vom selben Tag und mit Schreiben vom 06.08.2018 eine 
Ablichtung des Vollstreckungsbescheids des Amtsgerichts Hagen vom 25.07.2018. 
Die Generalstaatsanwältin in Hamm bat unter dem 15.08.2018 die Verteilersteller für 
Gerichtsvollzieheraufträge bei dem Amtsgericht Bochum um Vollstreckung der Geld
forderung, ohne Angaben zu dem der Forderung zu Grunde liegenden Sachverhalt 
zu tätigen oder sonst einen Hinweis auf eine potentielle Gefährdung durch die 
Schuldnerin bei der durchzuführenden Zwangsvollstreckung zu geben. Der Vollstre
ckungsauftrag fiel in die Zuständigkeit von Gerichtsvollzieherin S. Diese teilte der 
Generalstaatsanwältin in Hamm mit Schreiben vom 29.10.2018 mit, dass die Schulä
nerin noch nicht angetroffen worden sei. Da im Auftrag eine falsche Adresse (in Bo
chum) an.gegeben worden sei, habe sich die Bearbeitung verzögert. Die General
staatsanwältin in Hamm informierte den Präsidenten des Oberlandesgerichts Hamm 
laufend über den Stand und Verlauf des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens durch 
Übersendung von Ablichtungen ihres Vorgangs bzw. durch Gewährung von Akten
einsicht. Ihr Vorgang wurde dem Präsidenten des Oberlandesgerichts Hamm am 
26.11.2018 vorgelegt, der bei dieser Gelegenheit die Ablichtung des Schreibens der 
Gerichtsvollzieherin S vom 29.10.2018 zu seinem Vorgang nahm. Er notierte am 
26.11.2018 eine Wiedervorlagefrist von drei Monaten. 
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Dass es sich bei der an den Vorfällen vom 28.11.2017 und am 13.11.2018 beteiligten 
Schuldnerin um ein und dieselbe Person handelt, stellte der Präsident des Oberlan
desgerichts Hamm erst infolge einer Presseanfrage am 07.12.2018 fest. Mit Schrei
ben vom 12.12.2018 teilte er gegenüber Gerichtsvollzieherin S mit, dass ermit gro.
ßer Sorge von dem tätlichen Angriff aus sie am 13.11.2018 und mit Bestürzung vor 
einigen Tagen erfahren habe, dass die Schuldnerin knapp ein Jahr zuvor schon ein
mal in Dortmund eine Kollegin aus dem Gerichtsvollzieherdienst bei der Ausübung 
ihrer Tätigkeit massiv angegriffen habe. Zugleich bat er um Mitteilung, falls er durch 
sein Zutun zu ihrem Genesungsprozess und ihrer Wiedereingliederung in den Dienst 
beitragen könne. Ferner erklärte er, aufzuarbeiten, wie es zu dem Vorfall in Bochum 
gekommen sei, um für zukünftige Fälle die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. 

f) Aktuelles zur Schuldnerin und zu Gerichtsvollzieherin 5 

Die Staatsanwaltschaft Bochum geht davon aus, dass sich die Schuldnerin weiterhin 
unter ihrer Meldeadresse in Bochum aufhält. Die Staatsanwaltschaft Bochum hat ge
gen sie wegen des Vorfalls vom 13.11 .2018 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, im 
Rahmen dessen die Schuldnerin am 22.11 .2018 vernommen wurde. Dabei habe sie 
einen körperlichen Angriff zum Nachteil von Gerichtsvollzieherin S bestritten bzw. 
sich insoweit auf Erinnerungslücken berufen. Unter dem 04.12.2018 hat die Staats
anwaltschaft Bochum Anklage vor dem Amtsgericht Bochum erhoben, die der 
Schuldnerin am 11.12.2018 zugestellt wurde. Der Bundeszentralregisterauszug vom 
07.12.2018 enthält bezüglich der Schuldnerin keine Eintragungen. Der Staatsanwalt
schaft Bochum sind jedoch weitere "Taten" bekannt geworden. Sie hat die Akten zu 
gegen die Schuldnerin gerichteten Verfahren bei den Staatsanwaltschaften Dort
mund (Vorwurf des Missbrauchs von Notrufen: eingestellt nach § 153 StPO; Vorwurf 
der üblen Nachrede: eingestellt unter Verweisung 'auf den PriVatklageweg; Vorwurf 
des Vortäuschens einer Straftat: eingestellt gemäß § 170 Abs. 2 StPO), Essen (Vor
wurf der Körperverletzung: eingestellt nach § 170 Abs. 2 StPO) , Leipzig (Vorwurf des 
Vortäuschens einer Straftat: eingestellt nach § 153 StPO) und Düsseldorf (Vorw~rf 
der Nötigung: Antrag vom 04.07.2007 auf Erlass eines Strafbefehls) angefordert, um 
die Notwendigkeit einer psychiatrischen Begutachtung der Schuldnerin einschätzen 
zu können. Für den Fall, dass sich eine entsprechende Notwendigkeit ergeben und 
das Gutachten zur Empfehlung einer Anwendung der §§ 20, 21 StGB gelangen soll
te, wird eine Rücknahme der Anklage zum Amtsgericht Bochum und - ggf. - die Er
hebung einer Anklage bzw. Anbringung einer Antragsschrift (§ 63 StGB: Unterbrin
gung in einem psychiatrischen Krankenhaus) vor der zuständigen Strafkammer des 
Landgerichts Bochum in Betracht gezogen. Am 02.01 .2019 waren die angeforderten 
Akten bei der Staatsanwaltschaft Bochum noch nicht eingegangen. 
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Der Präsident des Landgerichts Bochum hat unter dem 12.12.2018 angeordnet, dass 
die Schuldnerin bej Besuchen im Gebäude des Justizzentrums Bochum besonders 
gründlich zu durchsuchen und durch Angehörige der Wachtmeisterei zu begleiten ist. 

Gerichtsvollzieherin S ist weiterhin dienstunfähig krankgeschrieben. Ob Sie den 
Dienst zeitnah mit voller Arbeitskraft wieder antreten können wird, lässt sich gegen
wärtig nicht abschließend beurteilen. Insoweit ist noch zu klären, ob aus ärztlicher 
Sicht zunächst eine Wiedereingliederung befürwortet wird. Für diesen Fall, den es im 
Gerichtsvollzieherdienst bei dem Amtsgericht Bochum noch nicht gegeben hat, hat 
.der dortige Direktor bereits Überlegungen zur praktischen Umsetzung angestellt. 
Denkbar ist insoweit etwa, sie - nach entsprechender Absprache mit ihr - zunächst 
nur im Innendienst einzusetzen. 

Gerichtsvollzieherin S wurde ferner das Angebot unterbreitet, Kontakt mit dem psy
chosozialen Betreuungsteam der Polizei aufzunehmen. Eine entsprechende E-Mail
Mitteilung des Ministeriums wurde ihr zur Kenntnis gebracht. 

Darüber hinaus wurde ihr angeboten, zeitnah an einem Selbstverteidigungskurs teil- . 
zunehmen; dies hat sie in einem Gespräch mit dem Direktor des Amtsgerichts Bo
chum als .derzeit nicht erforderlich bezeichnet. Ihr gehe es vor allem darum, alsbald 
wieder ihren Dienst versehen zu können. Darauf freue sie sich und glaube nach jet
zigem Stand auch nicht, dass sie mittel- oder längerfrisfig aufgrund des Vorfalls am 
13.11 .2018 nicht mehr als Gerichtsvollzieherin werde Dienst tun können. 

Auch die Kolleginnen und Kollegen im Gerichtsvollzieherdienst haben Gerichtsvoll
zieh~rin S ihre Unterstützung angeboten. Ihr Bezirk ist schon am Tag nach dem Vor
fall auf verschiedene Kollegen aufgeteilt worden, damit sie nach der Rückkehr in den 
Dienst ein "aufgeräumtes" Dezernat vorfinden wird. 

g) Analyse der Kausalkette 

Die Aussage in der Sitzung des Rechtsausschusses am 21 .11 .2018, es habe "vorher 
keine Anzeichen für eine mögliche Gefährdung" gegeben, beruht auf der entspre
chenden Berichterstattung durch den Präsidenten des Oberlandesgerichts Hamm. 
Dieser hat unter dem 19.11.2018 u. a. beri~htet: "Die Frage, ob ein tätlicher Angriff 
durch die Schuldnerin möglicherweise absehbar war, kann nach der mir bekannten 
Berichtslage verneint werden". Diese Aussage lässt sic~ zwar mit den Berichten des 
Direktors des Amtsgerichts Bochum und des Präsidenten des Landgerichts Bochum 
vom 15.11. bzw. 19.11 .2018 in Einklang bringen. Sie ist aber insofern unzutreffend, 
als der Präsident des Oberlandesgerichts Hamm im Berichtszeitpunkt wegen ·der An
erkennung des Vorfalls vom 28.11.2017 als, Dienstunfali und der hieran anknüpfen
den Geltendmachung von Regressansprüchen gegen die Schuldnerin Kenntnis von 
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der Verbindung zwischen den Vorfällen am 28.11.2017 und am 13.11.2018 und da
mit Anhaltspunkte für eine möglicherweise von der Schuldnerin ausgehende Gefähr
dung hatte. In seinem Bericht vom 12.12.2018 bedauert er ausdrücklich, dass sein 
Erstbericht vom 19.11.2018 entsprechend unvollständig bzw. fehlerhaft formuliert 
war. 

Erst im Zuge der anlassgebenden Presseanfrage in der 49. Kalenderwoche 201-8 
wurde sowohl dem Präsidenten des Ob~rlandesgerichts Hamm als auch dem Minis
terium bewusst, dass die Vorfälle vom 28.11 .2017 und vom 13.11 .2018 auf dieselbe 
Schuldnerin zurückzuführen sind. Weder der Präsident des Oberlandesgerichts 
Hamm noch das Ministerium führen ein Verzeichnis über im Rahmen von Vollstre
ckungshandlungen auffällig gewordenen Personen. Wäre allerdings im Aktenverwal
tungsprogramm des Präsidenten des Oberlandesgerichts Hamm IIRegistra" nach 
dem Namen der Schuldnerin gesucht worden, wäre die zwar weggelegte, aber im 
dortigen System noch gespeicherte Akte zu dem Vorfall in Dortmund am 28.11.2017 
angezeigt worden. 

,. 
Mit Blick auf den Bericht des Präsidenten des Oberlandesgerichts Hamm vom 
19.11.2018 hatte das Ministerium keinen Anlass, einen Vergleich der Identität der 
Schuldnerin in beiden Fällen anzustellen und die Aussage, es habe keine Anhalts
punkte für eine mögliche Gefährdung durch die Schuldnerin gegeben, zu hinterfra
gen. Eine Recherche im hausinternen System IIRegistra" unter Verwendung des Na
mens der Schuldnerin hätte zudem - anders als in dem System des Präsidenten des 
Oberlandesgerichts ' Hamm - nicht zum Auffinden des Vorgangs geführt, der sich zu 
dem Vorfall am 28.11.2017 verhält. Der Name der Schuldnerin ist insoweit nicht im 
System erfasst. Dies ist angesichts von Sinn und Zweck der Berichtspflichten bei be
sonderen Vorkommnissen bei Gerichten und Staatsanwaltschaften - RV d. JM NRW 
vom 25.03.2014 (3130 - I. 6) - nicht erforderlich. Nach Ziffer 1 dieser RV sollen Be
richte über besondere Vorkommnisse bei Gerichten. und Staatsanwaltschaften die 
jeweils vorgesetzte Dienststelle in die Lage versetzen, ·zeitnah die Sach- und Rechts
lage zu beurteilen, die ihr obliegende Aufsicht auszuüben, Unterstützung und Hilfe
stellung geben zu können und auf Nachfragen von dritter Seite Auskunft zu erteilen. 
Die Berichtspflicht zielt aber nicht darauf ab, Personen zu registrieren, von denen 
künftig Gefahr für Justizangehörige ausgehen könnte. 

h) Chronologie der Sachverhaltsaufklärung 

Am Freitag, den 07.12.2018 teilte der Präsident des Oberlandesgerichts Hamm ge
genüber dem Ministerium telefonisch mit, dass der Verdacht besteht, dass die 
Schuldnerin, die am 13.11.2018 Gerichtsvollzieherin S attackierte, dieselbe Person 
ist, die am 28.11 .2017 Gerichtsvollzieherin R angegriffen und verletzt hatte. Am Mon
tag, den 10.12.2018 wurden der Präsident des Oberlandesgerichts Hamm und die 
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Generalstaatsanwältin in Hamm seitens des Ministeriums telefonisch um Bericht zu 
den Einzelheiten und dem Hintergrund der Vollstreckungshandlung von Gerichtsvoll
zieherin S am 13.11.2018 gebeten. Der Präsident des Oberlandesgerichts Hamm 

. stellte im Laufe des 10.12.2018 fest, dass die durch Gerichtsvollzieherin S am 
13.11 .2018 zu vollstreckende Forderung aus dem Übergriff der Schuldnerin auf Ge
richtsvollzieherin R am 28.11 .2017 resultierte und setzte das Ministerium hiervon te
lefonisch in Kenntnis. Die unter dem 10.12.2018 erbetenen Berichte datieren jeweils 
auf den 12.12.2018 und gingen an diesem Tag auf elektronischem Wege bei dem 

. . 

Ministerium ein. Die Berichte wurden insbesondere mit Blick auf den Kausalzusam-
menhang zwischen den Ereignissen am 28.11.2017 und 13.11.2018 bis. hin zu der 
Unterrichtung des Rechtsausschusses am 21 .11.2018 ausgewertet. Der Präsident 
des Oberlandesgerichts Hamm berichtete in Ergänzung seines Berichtes vom 
12.12.2018 unter dem 14.1? und 18.12.2018 insbesondere nach, dass der Präsident 
des Landgerichts Bochum bezüglich der Schuldnerin eine Begleitanordnung für das 
Justizzentrum Bochum erlassen hat und er, der Präsident des Oberlandesgerichts 
Hamm, Frau Gerichtsvollzieherin S unter dem 12.12.2018 angeschrieben und ihr ge
genüber seine Bestürzung über den Vorfall zum Ausdruck gebracht hat. Unter dem 
18.12.2018 bat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen um einen Bericht zu dem Thema 
"Angriff auf eine Gerichtsvollzieherin in Bochum" für die Sitzung des Rechtsaus
schusses am 16.01.2019. Damit stand fest, dass die Unterrichtung des' Rechtsaus-

. schusses in seiner ersten Sitzung 2019 erfolgen würde und es wurde die Erstellung 
eines entsprechenden Berichtes veranlasst. 

i) Straftaten gegenüber Gerichtsvollzieherlinnen 2018 und ihre strafrechtliche 
Aufarbeitung 

Wegen gegenüber Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern im Jahr 2018 be
gangener Straftaten wird zunächst auf die als Anlage beigefügte Tabelle verwiesen. 
Aus dieser ergeben sich die von den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern 
bislang g'emeldeten Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffe, deren Daten auf
grund des Erlasses vom 11.07.2013 - 2344 Z. 247 - jährlich erhoben werden. Nach 
den der Statik zugrundeliegenden Berichten der Oberlandesgerichte sind die Zahlen 
als vorläufig einzustufen; die endgültige Fassung der Statistik wird voraussichtlich 
erst Ende März vorliegen. 

Die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher sind allerdings nicht gehalten, 
jeden in die Statistik aufzunehmenden Sachverhalt gegenüber ihrer Dienststelle 
schriftlich darzustellen. Die Oberlandesgerichte sind an lässlich der Berichtsbitte der 
SPD-Fraktion vom 04.01.20.19 aufgefordert worden, eine Kurzbeschreibungder der 
Statistik zugrundeliegenden Sachverhalte bei den betroffenen Gerichtsvollzieherin
nen und Gerichtsvollziehern einzuholen und - soweit eine Strafanzeige erstattet bzw. 
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ein Strafantrag gestellt wurde - die jeweiligen Aktenzeichen der Ermittlungsverfahren 
zu benennen . 

. Da es sich bei dem Gerichtsvollzieherdienst um einen stark belasteten Dienstzweig 
handelt, wird die Zusammenstellung der Sachverhalte und Aktenzeichen der Ermitt
lungsverfahren voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen . . Erst im Anschluss 
können dann bei den Generalstaatsanwaltschaften Berichte zum Stand der Ermitt
lungsverfahren und der sich etwaig anschließenden strafgerichtlichen Verfahren ein
geholt werden . 

Vor diesem Hintergrund kann zu den in diesem Zusammenhang aufgeworfenen Fra
gen in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht abschließend berichtet wer
den. 

11. 

Neben den Maßnahmen, die Frau Gerichtsvollzieherin S zu Gute kommen sollen, 
gibt der Vorfall, aber a'uch die entsprechende Berichterstattung Anlass zu Überle
gungen in struktureller Hinsicht: 

a) Prüfung gesetzgeberischer Maßnahmen 

Das Ministerium ist in eine Prüfung eingetreten, ob trotz erheblicher datenschutz
rechtlicher Hürden zum Schutze der Beschäftigen der Justiz eine gesetzliche Grund
lage für die Einführung einer justizinternen Datenbank über potentiell gefährlich ein
gestufte Personen geschaffen werden kann. Wegen der mit der Einführung einer sol
chen Datenbank verbundenen Tragweite auch für Geschäftsbereiche außerhalb der 
Justiz wird vorab eine ressortübergreifende Abstimmung erforderlich sein. . 

b) Sensibilisierung der Gerichtsvollzieherlinnen ' 

Um die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher zu sensibilisieren, wird im Er
lasswege darum gebeten werden, im Falle der Vollstreckung von Forderungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen aus unerlaubter Handlung besonders vorsichtig zu agie
ren und sich - ggf. - um weitere Informationen zum Hintergrund der Forderung zu be
mühen. 
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c) Optimierung des Berichtswesens 

Um die Belastbarkeit des Berichtswesens zu optimieren, werden die Mittelbehärden 
im Erlasswegeund im Rahmen einer Dienstbesprechung zu besonderer Sorgfalt bei 
Wertungen wie insbesondere Aussagen zur Gefährlichkeit von Personen gebeten 
werden . Entsprechende Aussagen sind erst nach Prüfung auch der gerichts- bzw. 
behärdeninternen Vorgänge· zu treffen; andernfalls - etwa wenn dies wegen der Eil
bedürftigkeit nicht möglich erscheint - ist die Aussage zu relativieren bzw. unter ent
sprechende Vorbehalte zu stellen. Künftig wird in die Berichte aufzunehmen und , 
ausdrücklich mitzuteilen se'in, welche Prüfungen vorgenommen bzw. welche Einsicht
nahmen in welche Register (z. B. Registra) erfolgt sind. 

111. 

Als besonders wichtiger "Eckstein" in den Bemühungen der Landesregierung zum 
Schutz der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher ist im Dezember 2018 der 
Gemeinsame Runderlass von Justiz-, Finanz- und Innenressort über die Zusammen
arbeit zwischen Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern, Voliziehungsbeam
tinnen und Vollziehungsbeamten und der Polizei in Kraft getreten. Er ersetzt eine 
Vorgängerversion vom 12.05.2014. 

Der Gemeinsame Runderlass ist im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 18.12.2018 veröffentlicht worden und demnach am 19.12.2018 in Kraft getreten. 
Der Gemeinsame Runderlass wird zusätzlich in Kürze. im Justizministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen veröffentlicht werden. 
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Sicherheit der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher 
Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffe 
in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 * 

OLG Düsseldorf OLG Hamm OLG Köln 
davon der davon der davon der 

NRW 
davon der 

Nr. Art insgesamt 
Reichsbürger-

insgesamt 
Reichsbürger-

insgesamt 
Reichsbürger-

insgesamt 
Reichsbürger-

bewegung bewegung bewegung bewegung 
zuzurechnen zuzurechnen zuzurechnen zuzurechnen 

a) 
Beleidigung, -

versuchte Nötigung 82 15 87 39 37 14 206 68 
Bedrohung ohne 
Waffe (mit 
einfach'er 
körperlicher Gewalt 

b) aber auch mit 
Gegenständen des 
Alltags, 
Werkzeugen, 
Soortaeräten 00.) 24 0 23 3 13 .2 60 5 

Bedrohung mit 
Hieb- und 

c) 
Stoßwaffe (Messer, 
Schlagstock pp) 
oder einem 
scharfen Hund 3 0 7 0 2 0 12 0 
Bedrohung mit 

d) Schusswaffe (auch 
Anscheinswaffe ) 0 0 0 0 0 0 0 0 

* nach den vorläufigen Berichten der Oberlandesgerichte zum 10. Januar 2019 
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