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Rechtsausschuss - TOP 47 der 31. Sitzung des Rechtsausschusses 
des Landtags am 27. März 2019 
Öffentlicher Bericht der Landesregierung zu dem Tagesordnungspunkt 
"Angriff auf eine Gerichtsvollzieherin in Bochum I Schwerer Übergriff auf 
eine Gerichtsvollzieherin in Bochum - Minister Biesenbach hat den 
Rechtsausschuss unvollständig und falsch informiert!? I Wenn man Mi
nister Biesenbach befragt, hat man nachher mehr Fragen als vorher! -
Nachbericht des Ministeriums der Justiz" 

Anlage 
1 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

als Anlage übersende ich den öffentlichen Bericht der Landesregierung 
zu dem Tagesordnungspunkt "Angriff auf eine Gerichtsvollzieherin in Bo
chum I Schwerer Übergriff auf eine Gerichtsvollzieherin in Bochum - Mi
nister Biesenbach hat den Rechtsausschuss unvollständig und falsch in
formiert!? I Wenn man Minister Biesenbach befragt, hat man nachher 
mehr Fragen als vorher! - Nachbericht des Ministeriums der Justiz" zur 
Weiterleitung an die Mitglieder des Rechtsausschusses. 
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Ministerium der Justiz 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

31. Sitzung des Rechtsausschusses 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 27. März 2019 

Schriftlicher Bericht zu TOP 47 

"Angriff auf eine Gerichtsvollzieherin in Bochum / Schwerer 
Übergriff auf eine Gerichtsvollzieherin in Bochum - Minister 

Biesenbach hat den Rechtsausschuss unvollständig und falsch 
informiert!? / Wenn man Minister Biesenbach befragt, hat man 
nachher mehr Fragen als vorher! - Nachbericht des Ministeri

ums der Justiz" 
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Zu Tagesordnungspunkt 47 der Sitzung des Rechtsausschusses am 27. März 2019 
berichte ich wie folgt: 

Mit Bericht an den Rechtsausschuss zu TOP 3 der 27. Sitzung des Rechtsausschus
ses des Landtags Nordrhein-Westfalen am 16. Januar 2019 hatte das Ministerium der 
Justiz eine tabellarische Auflistung der Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffe ge
genüber Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern im Jahr 2018 (Anlage zu Vor
lage 17/1563) übersandt. Aus dieser ergaben sich die vonden Gerichtsvollzieherinnen 
und Gerichtsvollziehern bislang gemeldeten Beleidigungen, Bedrohungen und An
griffe, deren Daten aufgrund des Erlasses vom 11.07.2013 - 2344 Z. 247 - jährlich 
erhoben werden. Nach den der Statik zugrundeliegenden Berichten der Oberlandes
gerichte waren die Zahlen als vorläufig einzustufen. Die Oberlandesgerichte haben 

) 

inzwischen nachberichtet; die endgültige Fassung der Statistik ist als Anlage 1 beige-
fügt. Etwaige Abweichungen von den vorläufigen Darstellungen an lässlich der Berichte 
der Oberlandesgerichte vom 10. Januar 2019 beruhen auf nachträglichen Mitteilungen 
bzw: Korrekturen der Oberlandesgerichte. Zu den der Reichsbürgerbewegung zuzu
ordnenden Beleidigungen und versuchten Nötigungen im Bezirk des Oberlandesge
richts Hamm ist zudem anzumerken, dass diese in der Anlage zu Vorlage 17/1563 
versehentlich teilweise doppelt erfasst wurden. 

Ferner waren oie Oberlandesgerichte anlässlich der Berichtsbitte der SPD-Fraktion 
vom 4. Januar 2019 aufgefordert worden, eine Kurzbeschreibung der der Statistik zu
grundeliegenden Sachverhalte bei den betroffenen Gerichtsvollzieherinnen und Ge
richtsvollziehern einzuholen und - soweit eine Strafanzeige erstattet bzw. ein Strafan
trag gestellt wurde - die jeweiligen Aktenzeichen der Ermittlungsverfahren zu benen
nen. Die Berichte sind inzwischen eingegangen. Die Darstellungen der Einzelsachver
halte sind nach Oberlandesgerichten unterteilt zusammengeführt und liegen ebenfalls 
an (Anlage 2 - 4). Insoweit wird erneut darauf hingewiesen, dass die Gerichtsvollzie
herinnen und Gerichtsvollzieher grundsätzlich nicht gehalten sind, jeden in die Statistik 
aufzunehmenden Sachverhalt gegenüber ihrer Dienststelle schriftlich darzustellen. 
Entsprechend berücksichtigen die Zusammenstellungen nicht sämtliche, in der Statis
tik berücksichtigten Fälle von Übergriffen, sondern lediglich diejenigen Fälle, deren 
Sachverhalte den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern erinnerlich waren. 
Soweit Sachverhalte nicht mehr erinnerlich oder auch aus personalwirtschaftlichen 
Gründen nicht mehr zu recherchieren waren, sind diese nicht in die Zusammenstellung 
aufgenommen worden. 

Soweit eine Strafanzeige erstattet bzw. ein Strafantrag gestellt wurde, haben die Ober
landesgerichte, soweit diese bekannt waren, auch die jeweiligen Aktenzeichen der Er
mittlungsverfahren berichtet. Der Ausgang der Ermittlungs- und evtl. Strafverfahren 
wird nachberichtet werden. Diesbezüglich wurden die Generalstaatsanwältin in Hamm 
und die Generalstaatsanwälte in DüsseldoIT und Köln auf der Grundlage der von den 
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Oberlandesgerichten übersandten Aktenzeichen bereits um entsprechende Berichte 
gebeten. 
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Nr. 

a) 

) 

b) 

c) 

d) 

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 

Art insgesamt 
Reichsbürger-

insgesamt 
Reichsbürger-

insgesamt 
Reichsbü rger-

insgesamt 
Reichsbürger-

bewegung bewegung bewegung bewegung 
zuzurechnen zuzurechnen zuzurechnen :zuzurechnen 

Beleidigung, 
versuchte Nötiauna 82 15 82 19 37 23 201 57 
Bedrohung ohne 
Waffe (mit 
einfacher 
körperlicher Gewalt 
aber auch mit 
Gegenständen des 
Alltags, 
Werkzeugen, 
I Soortaeräten 00.) 27 4 33 8 14 2 74 14 

Bedrohung-mit 
Hieb- und 
Stoßwaffe (Messer, 
Schlag stock pp) 

. 
oder einem 
scharfen Hund 3 0 7 0 2 0 12 0 

Bedrohung mit 
Schusswaffe (auch 
Anscheinswaffe) 

0 0 1 0 0 0 1 0 



Übergriffe auf Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher 
Einzelsachverhalte 

OLG Düsseldorf 

Datum 
Strafanzeige 

des Kurzbeschreibung des Sachverhalts 
erstattet I 

Vorfalls 
Strafantrag 

gestellt 

04.01 .2018 Vollstreckung vor Ort, Entfernung des Stromzählers. Laut Einlassung nein 
des Schuldners sollte Zutritt nur mit Waffengewalt erfolgen können. Die 
Vollstreckung wurde eingestellt. Im neuen Termin zahlte der Schuldner. 

05.01.2018 Bei Enfernung des Stromzählers beleidigt worden . nein 

09.01.2018 Telefonische Drohung: " Wennse kamms, knall isch disch ab, Alta! " nein 

09.01.2018 Der Schuldner erschien am 20.12.2017 nicht zum Termin zur Abgabe nein 
der Vermögensauskunft. Nach Zustellung der Eintr8gungsanordnung 
übersandte der Schuldner einen Brief.mit diversen Anlagen , der 
inhaltlich eindeutig der Reichtsbürgerszene zugeordnet werden kann. 
Aus dem Inhalt ist ersichtlich , dass der Schuldner den deutschen Staat 
und die dazugehörigen Amtspersonen nicht akzeptierte. Er droht mit 
diversen Strafanzeigen, insbesondere vor den "Alliierten"; keine 
Strafanzeige erstattet wegen Geringfügigkeit. 

15.01.2018 Nötigung; der PKW der Gerichtsvollzieherin wurde von einem ja 
Schuldner durch andere PKW zugeparkt, um so das Wegfahren der 
Gerichtsvollzieherin zu v~rhinden. 

16.01.2018 Telefonisch wurde die Gerichtsvollzieherin von der Schuldnerin nein 
beleidigt. Strafanzeige wurde nicht erstattet, da von einer 
Geringfügigkeit ausgegangen wurde. 

16.01.18/18.01.18 Verbale und schriftliche Bedrohung (ohne Waffen) gegegüber dem nein 
Obergerichtsvollzieher. Schuldner wollte ihn nicht auf sein Grundstück 
lassen; Schuldner hat im Anschluss ohne weitere Kommunikation 
vollständig gezahlt. 

Jan.18 Beleidigt bzw. bedroht mit den Worten "Bei unserem nächsten Treffen nein 
brauchen sie ein neues Gebiss". 

01.02.2018 Beleidigungen im E-Mail-Verkehr der Gerichtsvollzieherin mit der ja 
Schuldnerin. 

07.02.2018 Unterstützung sowie Anwesenheit der Dolmetscherin; die Beleidigung nein 
bestand in der Herabwürdigung des Amtes und der Person des 
Gerichtsvollziehers. 

19.02.2018 Unter Zuhilfenahme der Polizei wurde eine Türöffnung durchgesetzt. nein 
Die Schuldner wehrten sich massiv, auch verbal. Strafanzeige wurde 
wegen Anwesenheit der Polizei nicht erstattet. 

Feb. 18 Beleidigt bzw. bedroht mit den Worten "Wenn Sie nicht sofort . nein 
verschwinden, schlage ich Sie tot". 
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Datum Strafanzeige 

des Kurzbeschreibung des Sachverhalts 
erstattet I 

Vorfalls Strafantrag 
gestellt 

07.03.2018 Schuldnerin verweigerte die Räumung und beleidigte in extremer nein 
Fäkalsprache. Sie musste durch die Polizei hinausgetragen werden. 

14.03.2018 Schuldner beleidigt bei der Räumung mehrfach. nein 

16.03.2018 . Bei der Vollziehung eines Haftbefehls verhielt sich der Schuldner sehr nein 
aggressiv. Der Zutritt zur Wohnung wurde gewährt, jedoch wurde der 
Schuldner verbal sehr ungehalten. Der Einsatz der Polizei war 
notwendig. Die Erstattung einer Strafanzeige war in Absprache mit der 
Polizei nicht erforderlich. 

21.03.2018 Anlässlich der Ladung zur Vermögensauskunft übersandte der nein 
Schuldner ein 15-seitiges Schreiben per Einschreiben, aus dem die 
einschlägigen Ansichten der Reichsbürgerbewegung hervorgingen 
sowie die Androhung strafrechtlicher Verfolgung, sollte die 
Zwangsvollstreckung fortgesetzt werden. Der Schuldner erschien zur 
Abgabe der Vermögensauskunft am 05.04.18 im Büro der 
Gerichtsvollzeherin. Keine Strafanzeige erstattet wegen Geringfügigkeit. 

02.04.2018 Die Gerichtsvollzieherin wurde durch die Geltendmachung einer fiktiven . ja 
Schadensersatzforderung in Höhe von 500.000,00 Euro durch einen 
Schuldner unter Druck gesetzt. Eine entsprechende Eintragung hat der 
Schuldner am 02.04.2018 im 'UCC-Register' bei dem Washington State 
Department of Licensing (USA) veranlasst. Die Löschung der 
Eintragung im wurde am 15.06.2018 durch den Direktor des 
Amtsgerichts beantragt und es wurde Strafantrag gestellt. 

04.04.2018 Es handelte sich um eine Vollstreckung wegen einer nein 
Schadensersatzforderung aufgrLind einer von dem Schuldner 
begangenen Körperverletzung. Eine Gefährdungsanfrage bei der 
Polizei ergab zudem, dass der Schuldner nach dortigen Erkenntnissen 
Anhänger der sog. Reichsbürgerbewegung sein soll und Hinweise auf 
eine Gefährlichkeit vorliegen. Bei der Durchführung der Vollstreckung 
wurde die Gerichtsvollzieherin in der Folge durchgehend von der Polizei 
(Kriminalinspektion Staatsschutz) unterstützt. Mit Schreiben vom 
04.04.2018 teilte der Schuldner der Gerichtsvollzieherin in einem 
fünfzehnseitigen Schreiben sinngemäß mit, dass er die Bundesrepublik 
Deutschland und ihre Organe und Amtsträger nicht anerkenne, und 
versuchte die Gerichtsvollzieherin durch Übersendung eines selbst 
gestalteten Vertragswerks nebst "Gebührenordnung", die für die 
Durchführung von Vollstreckungshandlungen horrende 
Zahlungsverpflichtungen ausweist, zum Ablassen von der Vollstreckung 
zu bewegen. Die Erstattung einer Strafanzeige ist von der 
Gerichtsvollzieherin in Absprache mit dem Polizeipräsidium abgelehnt 
worden bzw. auf ausdrücklichen Wunsch der Beamtin unterblieben. 

05.04.2018 Beleidigung bei Vollstreckung vor Ort. Polizei wurde hinzugezogen. nein 

08.04.2018 Schuldnerin hat Strafantrag bei russischer Militärstaatsanwaltschaft Min 
gestellt, Beleidigungen. 
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Datum Strafanzeige 

des Kurzbeschreibung des Sachverhalts 
erstattet I 

Vorfalls Strafantrag 
gestellt 

11 .04.2018 "Linke Gruppen" haben online zur Verhinderung einer Zwangsräumung nein 
aufgerufen, Staatsschutz der Polizei hat daraufhin unterstützt. Die 
Räumung wurde mit einem Kollegen und 8 Polizisten durchgeführt. 

11 .04.2018 Brief über die persönliche Einstellung des Schuldners (5 Seiten). Der nein 
. Schuldner hatte die Vermögensauskunft bereits geleistet. Es bestand 
kein persönlicher Kontakt; keine Strafanzeige wegen Geringfügigkeit 

16.04.2018 nein 
Der Gerichtsvollzieher wurde bei der persönlichen Zustellung einer 
Räumungsmitteilung von dem Schuldner mit einem Baseball-Schläger 
bedroht. Vor der Räumung wurde eine Anfrage bei der Polizei zum 
Gewaltpotenzial gestellt, die positiv verlief. Der Schuldner ist in der 
rechten Szene bekannt und aggressiv. Der Tag der Räumung verlief 
problemlos. Der Schuldner hatte die Wohnung zwischenzeitlich bereits 
geräumt. Da der Gerichtsvollzieher nicht verletzt wurde, hat er von der 
Erstattung einer Strafanzeige abgesehen. 

30.04.2018 Schuldner wurde schriftlich darüber informiert, dass ein Haftbefehl zur ja 
Abgabe der Vermögensauskunft gegen ihn vorliegt. Er antwortete per 
Brief mit einer Todesdrohnung, falls die Gerichtsvollzieherin oder 
andere Beamten es wagen würden, ihn erneut zu belästigen. Schuldner 
ist polizeibekannt. Der Einsatz vor Ort wurde zusammen mit fünf 
Polizisten durchgeführt. Der Schuldner wurde nicht angetroffen. Er ist 
unbekannt verzogen. Die Zwangsvollstreckung wurde eingestellt. 

Apr.18 Beleidigt bzw. bedroht mit den Worten "Hauen Sie sofort ab, sonst nein 
drehe ich Ihnen den Hals um". 

15.05.2018 Der konkrete Sachverhalt ist der Gerichtsvollzieherin nicht mehr nein 
erinnerlich und konnte auch nicht mehr rekonstruiert werden. Es 
handelte sich nach Erinnerung der Gerichtsvollzieherin um eine 
Beleidigung geringer Art im Rahmen der Vollstreckung wegen einer 
Geldforderung. Der Schuldner gehörte hierbei erkennbar der. 
Reichsbürgerbewegung oder einer vergleichbaren Bewegung an. Die 
Erstattung einer Strafanzeige ist von der Gerichtsvollzieherin - wegen 
Geringfügigkeit der Sache - abgelehnt worden bzw. auf ausdrücklichen 
Wunsch der Beamtin unterblieben. 

16.05.2018 Der Schuldner erschien bei der Gerichtsvollzieherin mit einem Zeugen, nein 
welcher sich nicht auswies. Dieser störte das Gespräch. Er berief sich 
auf die Genfer Konventionen und argumentierte mit Äußerungen der 
Reichsbürgerszene. Es wurde vorgetragen, dass das Verfahren nicht 
rechtens sei und dass er schon andere Gerichtsvollzieher "nach Hause 

- geschickt" hat. Titel und Haftbefehl seien nicht rechtens. Die Polizei 
wurde hinzugezogen. Die Erstattung einer Strafanzeige war in 
Absprache mit der Polizei nicht erforderlich. 

16.05.2018 Verbale Beleidigungen in Wort und Schrift, auch mit Bedrohungen. Von nein 
einer Strafanzeige wurde wegen Geringfügigkeit abgesehen. 
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Datum Strafanzeige 

des Kurzbeschreibung des Sachverhalts 
erstattet I 

Vorfalls 
Strafantrag 

gestellt 

28.05.2018 Der Gerichtsvollzieher wurde bei einer Wohnungsräumung bedroht nein 
(tätlicher Angriff). Der Angriff konnte unter Hilfeleistung des 
Gläubigervertreters abgewehrt werden. Eine Strafanzeige wurde nicht 
erstattet, daes zu keinen Verletzungen kam und sich der Schuldner 
anschließend entschuldigt hat. 

28.05.2018 Widersetzung gegen die Verhaftung mittels einer Sporttasche und nein 
verbaler Drohung. 

18.06.2018 Schuldnerin verwehrte Zutritt zur Wohnung mit den Worten: nein 
"Du Schlampe kommst hier nicht rein, Ihr seid ja alle Arschlöcher!". 

18.06.2018 Widerstand mit einfacher körperlicher Gewalt, zum Teil auch mit nein 
Gegenständen des Alltags, Werkzeugen, Sportgeräten. 

24.06.2018 Mündliche Beleidigung vor Ort nein 

Jun. 18 Beschimpfung am Telefon. Keine Strafanzeige wegen Geringfügigkeit. nein 

Jun.18 Fußtritte und das Antäuschen von Schlägen (verwirrte Frau); Polizei nein 
nahm die Schuldnerin in Gewahrsam. 

02.07.2018 Der Gerichtsvollzieher wurde bei einer Wohnungsräumung bedroht. Die nein 
zu räumende Wohnung war von Bulgaren bewohnt. Während der 
Räumung haben sich ca. 20" Personen eingefunden, die lautstark und 
heftig gestikulierend in bulgarischer Sprache auf den Gerichtsvollzieher 
einredeten . Die Polizei erschien mangels Zuständigkeit nicht. Die 
Situation konnte letziich durch den Gerichtsvollzieher selbst geregelt 
werden. Auf eine Strafanzeige wurde im Hinblick auf den glimpflichen 
Ausgang verzichtet. 

17.07.2018 Mündliche Beleidigung bei versuchter Verhaftung mit Polizei. nein 

24.07.2018 Beleidigungen im Rahmen Haftbefehlsvollstreckung; nächster nein 
Vollstreckungsversuch mit Unterstützung Polizei; keine Strafanzeige', da 
grenzwertig 

0,2.08.2018 Beleidigung in der Öffentlichkeit/Bloßstellung des Gerichtsvollziehers; nein 
keine Strafanzeige, da grenzwertig. 

16.08.2018 Aufgrund eines Verhaftungsauftrages wurde der Schuldner zur Abgabe nein 
der Vermögensauskunft ins GV-Büro geladen (Termin: 16.08.18, 09:00 
Uhr). Der Schuldner erschien nicht. Stattdessen wurde am 16.08.18 ein 
Brief im Briefkasten des GV-Büros vorgefunden, der inhaltlich eindeutig 
der Reichtsbürgerszene zugeordnet werden kann. Dieser Brief weist als 
Absender den Schuldner aus. Aus dem Inhalt ist ersichtlich , dass er den 
deutschen Staat und die dazugehörigen Amtspersonen nicht 
akzeptiere. Er droht mit diversen Strafanzeigen insbesondere vor den 
"Alliierten"; keine Strafanzeige erstattet wegen Geringfügigkeit. 
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Datum Strafanzeige 

des Kurzbeschreibung des Sachverhalts 
erstattet I 

Vorfalls Strafantrag 
gestellt 

01 .09.2018 Am 01 .08.2018 erhielt die GV'in einen Auftrag zur Zwangsräumung , nein 
nach Vorschussanforderung und Eingang des Vorschusses erfolgte die 
Terminierung auf den 15.10.2018. Nach Zustellung der 
Räumungsmitteilung meldete sich der Schuldner telefonisch. Er wurde 
am Telefon ziemlich ausfallend und beleidigte und bedrohte die 
Gerichtsvollzieherin. Der genaue Wortlaut kann nicht mehr 
wiedergegeben werden. Daraufhin erfolgte eine Gefährlichkeitsabfrage. 
Amts-Nollzugshilfe wurde gewährt. Bei der Räumung war der 
Schuldner relativ "friedlich", da die Polizei anwesend war. Strafanzeige 
wurde nach Rücksprache mit der Polizei wegen mangelnder 
Erfolgsaussicht nicht erstattet. 

04.09.2018 Im Rahmen der Vollstreckung wegen einer Geldforderung beleidigte der nein 
Schuldner die Gerichtsvollzieherin am Telefon unter. anderem mit den 
Worten "Blöde Kuh!" und versuchte mit ausfallenden Worten, die 
Gerichtsvollzieherin zu einer erneuten Ratenbewilligung zu bewegen. 
Die Erstattung einer Strafanzeige ist von der Gerichtsvollzieherin -
wegen Geringfügigkeit der Sache - abgelehnt worden bzw. auf 
ausdrücklichen Wunsch d.er Beamtin unterblieben. 

08.09.2018 Schuldner meldete sich per WhatsApp und Telefon, nachdem der sich nein 
mehrfach auf Haftandrohungen nicht gemeldet hatte. Per Telefon verbal 
aggressiv. Per Textnachricht: "Wenn Sie kommen werden wir beide 
nicht mehr weg gehen. Nur Gott weiß was passieren wird". 

13.09.2018 Bei der Vollstreckung eines Räumungstitels weigerte sich der Schuldner nein 
die Wohnung zu verlassen und wurde gegenüber der 
Gerichtsvollzieherin verbal sehr ungehalten. Der Einsatz der Polizei war 
notwendig. Die Erstattung einer Strafanzeige war in Absprache mit der 
Polizei nicht erforderlich. 

Sep. 18 Beschimpfung am Telefon. Keine Strafanzeige wegen Geringfügigkeit. nein 

09.10.2018 Schuldnerin beleidigt den Gerichtsvollzieher als Faschist und Rassist. nein 

11 .10.2018 Im Rahmen der Vollstreckung wegen einer Geldforderung beleidigte der nein 
Schuldner die Gerichtsvollzieherin erheblich am Telefon (der Wortlaut 
ist der Gerichtsvollzieherin nicht mehr erinnerlich) und bedrängte sie mit 
den Worten "Ich komme Ihnen dahin!". Später entschuldigte sich der 
Schuldner für sein Verhalten. Die Erstattung einer Strafanzeige ist von 
der Gerichtsvollzieherin - wegen Geringfügigkeit der Sache und mit 
Blick auf die erfolgte Entschuldigung des Schuldners - abgelehnt 
worden bzw. auf ausdrücklichen Wunsch der Beamtin unterblieben. 

24.10.2018 Körperkontakt durch rausgestreckte Brust, Anbrüllen mit den Worten ja 
"Du blöde Fotze ... ". 
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Datum Strafanzeige 

des K':Irzbeschreibung des Sachverhalts 
erstattet I 

Vorfalls Strafantrag 
gestellt 

29.10.2018 Es handelte sich um die Vollstreckung wegen einer Geldforderung und nein 
hier um die Verhaftung des Schuldners zur Erzwingung der Abgabe der 
Vermögensauskunft nach § 802 g ff. ZPO. Bei Durchführung der 
Verhaftung stellte sich heraus, dass der Schuldner erkennbar Anhänger 
der Reichsbürgerbewegung oder einer vergleichbaren Bewerung war 
und weder den Gerichtsvollzieher noch die im weiteren Verlauf 
erfolgreich um Unterstützung ersuchten Polizeibeamten als legitime 
staatliche Organe bzw. Organwalter akzeptierte. Der Schuldner 
beleidigte den Gerichtsvollzieher (der konkrete Wortlaut ist dem 
Gerichtsvollzieher nicht mehr erinnerlich) und versuchte ihn mit den 
Worten "Das wirst du bereuen, ich verspreche es dir!" und "Ich finde 
heraus, wo du wohnst. Deine Büroanschrift kenne ich ja bereits!" zum 
Ablassen von der Verhaftung zu bewegen. Der Schuldner ist schließlich 
mit Unterstützung der Polizeibeamten in die Justizvollzugsanstalt zur 
Verbüßung der Erzwingungshaft eingeliefert worden. Grundsätzlich sei 
der Schuldner durchgehend sehr ruhig bzw. keineswegs aggressiv 
gewesen und auch nicht handgreiflich geworden. Die Erstattung einer 
Strafanzeige ist von dem Gerichtsvollzieher abgelehnt worden bzw. auf 
ausdrücklichen Wunsch des Beamten unterblieben. Für den 
Gerichtsvollzieher ist allerdings in der Folge auf Veranlassung der 
Dienstbehörde eine Auskunftssperre im Melderegister gemäß § 51 
BMG und eine Übermittlungssperre der Kfz-Halterdaten gemäß § 41 
StVG eingerichtet worden . . 

07.11.2018 Im Laure einer Kaumung nacn S öö::> a Lt"'U wurae me ;,cnUlanenn 
aufgefordert, die Haustürschlüssel herauszugeben. Nach einer . 

ja 

Diskussion zog sie ein Taschenmesser hervor und bedrohte die 
anwesenden Beteiligten mit den Worten: "Ich stech euch alle ab!" Der 
Ehemann hielt sie daraufhin von hinten an beiden Armen fest und zog 
sie aus der Wohnung. 

08.11.2018 Bei der Zustellung einer Räumungsmitteilung am 08.11.18 hat der nein 
angetroffene Schuldner den Gerichtsvollzieher verbal bedroht, u.a. mit 
dem Satz "Die Räumung findet nicht statt. Mach, dass du dich 
schleichst." Bei der Zwangsräumung am 06.12.2018 wurden zwei 
Polizeibeamte hinzugezogen. Aufgrund der Geringfügigkeit wurde keine 
Strafanzeige erstattet. 

17.11.2018 Beleidigung und Morddrohung am Telefon im Verfahren zur Abnahme nein 
der Vermögensauskunft. 

21.11.2018 Beleidigung und Morddrohung am Telefon nach ZustellUng eines nein 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses. 

27.11 .2018 Trotz Verhaftung fuhr die Schuldnerin mit dem PKW los, obwohl die ja 
Beamtin hinter dem PKW stand. Die Schuldnerin streifte die Beamtin 
mit dem PKW am Oberschenkel. 

05.12.2018 Telefonische Beleidigung nein 

05.12.2018 Telefonische Beleidigung nein 
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Datum Strafanzeige 

des Kurzbeschreibung des Sachverhalts 
erstattet I 

Vorfalls Strafantrag 
gestellt 

11.12.2018 Der Gerichtsvollzieher wurde bei einem Hausbesuch von der nein 
Schuldnerin am Verlassen der Wohnung gehindert und weggeschubst. 
Wegen einer umgehenden Entschuldigung der Schuldnerin wurde von 
der Erhebung einer Strafanzeige abgesehen. 

18.12.2018 Unter Zuhilfenahme der Polizei und unter Anwesenheit eines weiteren nein 
Gerichtsvollziehers wurde die Vermögensauskunft - von einer von 2 
Schuldnern - abgenommen. Hierbei wurden Beleidigungen und 
Bedrohungen ausgesprochen. Eine Strafanzeige wurde wegen 
Anwesenheit der Polizei nicht erstattet. 

18.12.2018 Schriftliche Beleidigung nein 

18.12.2018 Die Obergerichtsvollzieherin begab sich am 18.12.2018 in Begleitung nein 
eines weiteren Gerichtsvollziehers zu.r Wohnung eines Schuldners zur 
Abnahme der Vermögensauskunft. Der Schuldner bezeichnete die 
Obergerichtsvollzieherin als Verbrecherin und den Gerichtsvollzieher 
als angehenden Verbrecher. Im Verlauf des Termins gab der Schuldner 
die Vermögensauskunft ab und unterschrieb das Protokoll. 

, 

19.12.2018 Es handelte sich um die Vollstreckung der betreuungsgerichtlich nein 
angeordneten Herausgabe eines schwer erkrankten Betreuten an die 
gerichtlich bestellte Betreuerin zwecks sofortigen Transports in ein 
Krankenhaus. Die Vollstreckung erfolgte mit Unterstützung der Polizei 
und des Ordnungsamtes. Die Antragsgegnerin leistete bei der 
Vollstreckung vehement Widerstand, verweigerte den Zutritt zur 
Wohnung und beschimpfte und beleidigte alle Beteiligten mehrfach, 
schrie lautstark herum und bekam schließlich von der Polizei 
Handfesseln angelegt bis zum Abtransport des Betreuten. Die 
Erstattung einer Strafanzeige ist von der Gerichtsvollzieherin in 
Absprache mit der Polizei - insbesondere auch wegen erheblicher 
Zweifel an der Schuldfähigkeit der Antragsgegnerin - abgelehnt worden 
bzw. auf ausdrücklichen Wunsch der Beamtin unterblieben. 

Nov. 2018- Schuldner überwies Geld auf Dienstkonto und wollte es zurück. nein 
Dez. 2018 Gerichtsvollzieher erklärte, dass er es erst prüfen müsse. Der 

Schuldner erklärte, der Gerichtsvollzieher solle damit in Urlaub fahren , 
er wohne in Monheim und kenne die richtigen Leute, die er mal 
vorbeischickt. Er fragte, ob der Gerichtsvollzieher schon mal Säure ins 
Gesicht bekommen hätte. Er gestikulierte vor dem Bürofenster, dass 
der Gerichtsvollzieher rauskommen solle, damit er' sich mit ihm 
schlagen könne. 

kA Beschimpfung und verbale Bedrohung bei einer Vollstreckung. Keine nein 
Strafanzeige wegen Geringfügigkeit. 

kA Beschimpfung und verbale Bedrohung bei einer Vollstreckung. Keine nein 
Strafanzeige wegen Geringfügigkeit. 

kA Beleidigung des Gerichtsvollziehers als Hurensohn telefonisch. nein 

kA Beleidigung des Gerichtsvollziehers als Hurensohn telefonisch. nein 

kA Beleidigung des Gerichtsvollziehers als Hurensohn vor Ort. nein 
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Datum Strafanzeige 

des Kurzbeschreibung des Sachverhalts 
erstattet I 

Strafantrag Vorfalls 
gestellt 

kA Beleidigung des Gerichtsvollziehers als Hurensohn vor Ort. nein 

nicht bekannt Anonymer Telefonanruf beim Gerichtsvollzieher. Nachdem sich der nein 
Gerichtsvollzieher gemeldet hatte, fragte der Anrufer nach dem 
vollständigen Namen des Gerichtsvollziehers. Anschließend bedrohte 
der Anrufer den Gerichtsvollzi~her und legte auf. An den Inhalt der 
Drohung kann sich der Gerichtsvollzieher nicht mehr erinnern. Es wurde 
keine Strafanzeige erstattet, da vom Gerichtsvollzieher die 
Erfolgsaussichten für eine Strafverfolgung als äußerst gering eingestuft 
wurden. 

nicht bekannt Die Gerichtsvollzieherin wurde schriftlich bedroht. Es wurde keine nein 
Strafanzeige erstattet, da vom Gerichtsvollzieher die Erfolgsaussichten 
für eine Strafverfolgung als äußerst gering eingestuft wurden. 

nicht mehr Der Gerichtsvollzieher wurde von Änwohnern beschimpft und beleidigt, nein 
bekannt weil er für Zustellungszwecke bei Nachbarn des Schuldners geklingelt 

hat (innen liegende Briefkästen). Dabei wurden ihmSchlägeangedroht. 
Die Situation ließ sich durch ruhige Kommunikation deeskalieren. 

unbekannt Ein Schuldner hatte den Gerichtsvollzieher vor Beginn der nein 
Zwangsräumung mit einem Feuerlöscher bedroht, sich dann aber 
beruhigt. 

undatiert Bedrohung im Rahmen des Aussendienstes am Wohnsitz der nein 
Schuldnerin. 

undatiert IBel einer Vollstreckungshandlung war ein scharfer Hund zugegen. nein 
Strafanzeige wurde nicht erstattet, da letztlich nichts passiert ist. 

\ 
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Übergriffe auf Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher 
Einzelsachverhalte 

OLG Hamm 

, 

Datum Strafanzeige 

des Kurzbeschreibung des Sachverhalts 
erstattet I 

Vorfalls 
Strafantrag 

gestellt 

01.01.2018 Bedrohung mit einem scharfen Hund nein 

02.01 .2018 Mahnung des Schuldners gegenüber dem Gerichtsvollzieher bzw. nein 
Aufforderung zur Zahlung von 130.400,00 € "Schadensrechnung" 

08.01.2018 Bedrohung und Beleidigung in schriftlicher Form- auf Rückbriefen - z.B. nein 
"ich mache euch"kaputt, "Diebe", "Betrüger" 

15.01.2018 Verhaftung des Schuldners zur Erzwingung der Abgabe der nein 
Vermögensauskunft unter Hinzuziehung von 5 Polizeibeamten der 
Wache; der Schuldner setzte sich mit einfacher körperlicher Gewalt zur 

- Wehr und wurde durch zwei Polizeibeamte in einen Sessel gedrückt; 
der Schuldner versuchte immer wieder durch Anwendung einfacher 
körperlicher Gewalt, sich aus dem Gewahrsam der Polizeibeamten zu 
entziehen; ein in Griffweite des Schuldners auf dem Tisch liegendes 
Messer wurde durch einen Polizei beamten vorläufig in Verwahrung 
genommen. 

19.01 .2018 Körperlicher Angriff, Angriff mit PKW ja 

19.01 .2018 Angriff mit einem Messer ja 

20.01.2018 Der Vollstreckungsschuldner hat Einwendungen gegen die Art und nein 
Weise der Zwangsvollstreckung erhoben und fühlt sich zu Unrecht zur 
Zahlung verurteilt und hat Dienstaufsichtsbeschwerde erhoben. Die 
Einwendungen sind im Zwangsvollstreckungsverfahren abschlägig 
beschieden worden. Nach Einsicht in die Vollstreckungsakten bestand 
jedoch auch kein Anlass zu dienstaufsichtsrechltlichen Maßnahmen. 
Der Dienstaufsicht sind Maßnamen, die auf die innere Ordnung und die 
allgemeine Geschäftsführung gerichtet sind, vorbehalten. Insoweit war 
das Verhalten des Gerichtsvollziehers in keiner Weise zu beanstanden. 

-- Soweit dem Gerichtsvollzieher in der eingelegten 
Dienstaufsichtsbeschwerde sachlich falsch "mehrfache Beleidigungen 
und Drohungen", eine "vorsätzliche Manipulation der Zinsberechnung" 
unterstellt wurden, sind diese zurückgewiesen worden. Allerdings 
gaben unter anderem auch, Ausführungen des Schuldner mit denen er 
dem Gerichtsvollzieher "gewerbsmäßigem Betrug" vorwarf und ihn unter 
anderem auch als "elender Betrüger" bezeichnete, Veranlassung für 
den Hinweis, dass eine Strafanzeige wegen dieser und anderer 
etwaiger beleidigender Äußerungen gegenüber den Gerichtsvollziehern 
des Amtsgerichts Rheine ausdrucklich vorbehalten bleibe. 

25.01.2018 Beleidigung nein 

01.02.2018 Beleidigung nein 

01.02.2018 Beleidigung nein 
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Datum 
Strafanzeige 

des Kurzbeschreibung des Sachverhalts 
erstattet I 

Vorfalls 
Strafantrag 

gestellt 

01.02.2018 Zwangsräumung mit Polizei ; Schuldner zog eine Stichwaffe nein 

01.02.2018 Bedrohung mit einem scharfen Hund nein 

01 .02.2018 Bedrohung mit einem scharfen Hund · nein 

05.02.2018 Der gerichtsbekannte Schuldner bezeichnete den Gerichtsvollzieher nein 
zum wiederholten Male als Privatperson mit den Oblichen 
"Reichsbürgerideen". 

12.02.2018 Beleidigung nein 

12.02.2018 Gedroht mit dem Gebrauch einer Schusswaffe nein 

16.02.2018 Schriftliche Beleidigung und Nötigung des Obergerichtsvollziehers nach nein 
Zustellung eines Pfändungs- und Überweisungsbeschiusses. 

16.02.2018 Der Räumungsschuldner verhielt sich zunächst verbal aggressiv. Nach nein 
dem Eintreffen von 4 Polizisten beruhigte sich die Situation sofort. Die 
Räumung wurde ohne weitere Zwischenfälle durchgeführt. 

07.03.2018 Es sollte ein Haftbefehl zur Erzwingung der Abgabe der nein 
Vermögensauskunft vollstreckt werden. Da der Schuldner bereits 
polizeibekannt war, wurde der Verhaftungsversuch vorsichtshalber mit 
einem Sonderkommando der Polizei durchgeführt. 

12.03.2018 Bei der Durchführung einerStromzählerwegnahme holte der Schuldner nein 
ein Messer. Mit diesem "fuchtelte" er zunächst bedrohend herum. 
Anschließend hielt er sich das Messer an die Kehle und sagte, "es gebe 
bei der Zählerwegnahme Tote". Der Gerichtsvollzieher hat die 
Zwangsvollstreckung (Wegnahme) eingestellt. Der Schuldner hat sich 
mit der Gläubigerseite geeinigt und zahlt Raten. Der Gerichtsvollzieher 
hat die Polizei nicht hinzugezogen und auch keinen Strafantrag gestellt. 

14.03.2018 Beleidigungen nein 

16.03.2018 Schuldner stellte Strafanzeige gegen den Gerichtsvollzieher wegen nein 
diverser Straftatbestände. Das Strafverfahren wurde nach den 
Ermittlungen durch die zuständige Staatsanwaltschaft eingestellt. 

16.03.2018 Ein Schuldner, dem eine Vollstreckungshandlung angekündigt war, rief ja 
am 16.03.2018 um 16:31 Uhr den Gerichtsvollzieher an und rief 
wörtlich: "Ich will kommen und werde Dich erschießen." 
In einem Strafverfahren vor dem hiesigen Amtsgericht wurde der 
Schuldner zu einer Geldstrafe verurteilt. 

28.03.2018 Telefonische Beleidigung durch Schuldner als "dummes, dreckiges ja 
Stück Scheiße" und "Schlampe" 

13.04.2018 Beleidigung nein 

26.04.2018 Schriftliche Beleidigung und Nötigung des Obergerichtsvollziehers nach nein 
Zustellung eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses 
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Datum· Strafanzeige 

des Kurzbeschreibung des Sachverhalts 
erstattet I 

Vorfalls 
Strafantrag 
. gestellt 

27.04.2018 Der Schuldner übersandte dem Gerichtsvollzieher eine Kostenrechnung nein 
über 4.562,55 Euro; für den Fall der Nichtzahlung durch den 
Gerichtsvollzieher drohte derSchuldner mit der zwangsweisen 
Beitreibung. 

28.04.2018 Schriftliche Beleidigung und Nötigung des Obergerichtsvollziehers nach ja 
Zustellung eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses 

Mai 18 Reichsbürger hat das Amt des Gerichtsvollziehers nicht anerkannt. Der ja 
Gerichtsvollzieher wurde gefilmt. 

01.05.2018 Beleidigung nein 

16.05.2018 Der Schuldner drohte dem Gerichtsvollzieher schriftlich und allgemein nein 
mit Konsequenzen für den Fall seiner Eintragung im 
Schuldnerverzeichnis . . 

17.05.2018 Aufgrund einer Vorladung zum Termin zur Abnahme der nein 
Vermögensauskunft erschien die Schuldnerin in dem 
Gerichtsvollzieherbüro. Der Sachverhalt wurde versucht zu erörtern . 
Argumenten war die Schuldnerin nicht zugänglich. Sie wurde ausfallend 
und beleidigend. Sie wurde des Büros verwiesen und später auch des 
Grundstücks, nachdem sie auch auf der Parkfläche weiterpöbelte. 

22.05.2018 Ausschweifende schriftliche und verbale Ablehnung des Rechtssystems nein 
und Auflehnung gegen den Rechtsstaat. 

24.05.2018 Beleidigungen nein 

25.05.2018 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte mit Körperverletzung ja 

05.06.2018 Der Schuldner suchte die Wohnanschrift eines Gerichtsvollziehers auf. ja 
Er sprach diesem mit den Worten "du Betrüger" an. Als der 
Gerichtsvollzieher versuchte, die Tür zu schließen, um eine weitere 
Eskalation zu vermeiden, trat der Vollstreckungsschuldner gegen die 
Tür und beschädigte diese. Er zerriss ein ihm durch den 
Gerichtsvollzieher zugestelltes Schriftstück und wollte dies in den 
Hemdkragen des Gerichtsvollziehers stecken. Als dieser den Angriff 
abwehren wollte, kam es zu einem Gerangel, wobei der 
Gerichtsvollzieher einen Faustschlag gegen sein Gesicht erhielt. Als 
Folge dieses Vorfalls ist u. a. ein Gewaltschutzverfahren und ein 
Strafverfahren bei dem Amtsgericht anhängig. 

· 07.06.2018 Der Schuldner hatte bei einem Anruf auf dem Anrufbeantworter zum nein 
wiederholten Male bewusst und wissentlich falsch behauptet, keine 
Ladung zum Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft erhalten zu 
haben, obwohl diese ihm persönlich übergeben worden ist. Nachdem 
der Schuldner im Gespräch zum dritten Male sagte: "Sie wollen mir den 
Hals umdrehen" wurde nach Verabschiedul")g durch den 
Gerichtsvollzieher das Telefonat beendet. 
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Datum Strafanzeige 

des Kurzbeschreibung des Sachverhalts 
erstattet I 

Vorfalls Strafantrag 
gestellt 

13.06.2018 Bei einer Wohnungsräumung hat der Schuldner sowohl den nein 
Gerichtsvollzieher als auch die anwesende Gläubigerseite massiv 
bedroht und beleidigt, um die Räumung zu vereiteln. Der 
Gerichtsvollzieher hat die Polizei hinzugezogen. Diese hat den 
Schuldner abgeführt. Einen Strafantrag hat der Gerichtsvollzieher nicht . 
gestellt. Welche Maßnahmen die Polizei ergriffen hat, ist nicht bekannt. 

28.06.2018 Beleidigung durch Schuldner nein 

30.06.2018 Beleidigung nein 

01 .07.2018 Beleidigungen nein 

04.07.2018 Der Schuldner hat die Vorlage des Dienstausweises und des nein 
Beamtenausweises gefordert. Er nahm der Gerichtsvollzieherin den 
Dienstausweis ohne Nachfrage aus der Hand. Der Schuldner beleidigte 
die Gerichtsvollzieherin. Nach Abnahme der Vermögensauskunft teilte 
er der Gerichtsvollzieherin mit, dass er auf sie warten und sie die 
Konsequenzen erfahren werde. Unter dem Protokoll ergänzt der 
Schuldner, dass die Vermögensauskunft unter Androhung von 
Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Nötigung und Folter erfolgte. Die 
Gerichtsverwalturi~ wurde durch die Gerichtsvollzieherin informiert. 

05.07.2018 Beleidigungen nein 

10.07.2018 Beleidigung nein 

13.07.2018 Beleidigungen nein 

13.07.2018 Beleidigungen nein 

18.07.2018 Im Rahmen einer Pfändung bei einem gerichtsbekannten Schuldner nein 
wurde der Gerichtsvollzieher körperlich angegriffen, massiv bedroht und 
beleidigt. 

18.07.2018 Körperliche Bedrohung des Obergerichtsvollziehers während der ja 
durchgeführten Räumung . 

20.07.2018 · Beleidigung (telefonisch) nein 

20.07.2018 Im Rahmen einer Zwangsräumung betrat der Gerichtsvollzieher nach von der Polizei 
dem Öffnen der Wohnung dieselbe. Der Schuldner flüchtete ins weiterverfolgt 
Wohnzimmer. Der Schuldner wollte die Tür verschließen, aber der 
Gerichtsvollzieher konnte noch rechtzeitig einen Fuß in die Tür stellen, 
woraufhin der Schuldner ein Messer gegen den Gerichtsvollzieher 
richtete und dann gegen sich selbst. Der Gerichtsvollzieher verließ 
fluchtartig die Wohnung und rief die Polizei. Die Polizei versuchte im 
Wege der Deeskalation den Schuldner zum freiwilligen Verlassen der 
Wohnung zu bewegen. Der Schuldner wurde letztendlich von der 
Polizei überwältigt und aus der Wohnung entfernt. Er kam in 
Polizeigewahrsam. 
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des Kurzbeschreibung des Sachverhalts 
erstattet I 

Vorfalls Strafantrag 
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23.07.2018 Der Vollstreckungsschuldner hat Einwendungen gegen die Art und nein 
Weise der Zwangsvollstreckung eines Ordnungsgeldes und hat 
Dienstaufsichtsbeschwerden erhoben, da er das Ordnungsgeld schon 
bezahlt habe. Die Gerichtsvollzieherih hatte insoweit erfolglos versucht, 
den Schuldner anzutreffen. Er ist in diesem Zusammenhang darauf 
hingewiesen worden, die behauptete Zahlung gegenüber der 
Gerichtsvollzieherin ordnungsgemäß nachzuweisen. Diese Auffassung 
teilte der Schuldner nicht, sondern es sei Aufgabe der 
Gerichtsvollzieherin sich darum zu kümmern. Leider kam bis auf weitere 
E-Mails, die sich gegen die Arbeitsweise und Rechtsauffassung der 
Gerichtsvollzieherin richten, keine weiteren Eingaben. Nach 
entsprechender Auftragsrücknahme durch die 
Vollstreckungsgläubigerin wurder der Termin seitens der 
Gerichtsvollzieherin nicht mehr wahrgenommen. 

24.07.2018 Mehrfache telefonische Beleidigungen durch den Schwiegervater des nein 
Geschäftsführers der Schuldnerin und anschließende 
Dienstaufsichtsbeschwerde. 

26.07.2018 Im Rahmen einer Stromsperre kam ein Anwohner des Hauses (nicht nein 
der Schuldner) aus seiner Wohnung und schrie laut und aggressiv. Die 
Gerichtsvollzieherin bat den Anwohner mehrfach die Treppe 
herunterzukommen, da dieser laut schrie und die Situation immer mehr 
eskalierte. Der Anwohner folgte der Bitte nicht und schrie die 
Gerichtsvollzieherin noch lauter an. Er packte die Gerichtsvollzieherin -
fest an den Handgeienken und schubste sowohl die Gerichtsvollzieherin 
als auch den Arbeiter des Energieunternehmens aus dem 
Eingangsbereich. 

01.08.2018 Beleidigung nein 

01.08.2018 Beleidigungen nein 

01.08.2018 Bedrohung mit körperlicher Gewalt nein 

01.08.2018 Es handelte sich um einen Verhaftungsauftrag unter Zuhilfenahme der nein . 
Polizei. Vorab wurde eine Gefährderanfrage durchgeführt. Es wurde 
bestätigt, dass der Schuld er allgemeinpolizeilich als auch 
staatsschutzrechtlich als Reichsbürger bekannt sei. Nach Durchführung 
der Vollstreckungshandlung äußerte der Schuldner gegenüber dem 
Gerichtsvollzieher, die Sache sei für ihn noch nicht erledigt und er 
wisse, wo der Gerichtsvollzieher wohne. 
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des Kurzbeschreibung des Sachverhalts 
erstattet I 

Vorfalls Strafantrag 
gestellt 

06.08.2018 In diesem Verfahren ist dem Vollstreckungsschuldner eine ja 
Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Münster vom 09.09.2018 
aufgrund richterlicher Verfügung vom 05.10.2018 zugestellt worden . 
Derm Vollstreckungsschuldner wird zur Last gelegt, am 06.08.2018 
gegen 18:22 Uhr telefonisch den Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts 
Rheine als "Spacken", "Spatzenhirn", "Schwuchtel", "Ficker" bezeichnet 
zu haben. Darüber hinaus drohte er diesem mit den Worten: "Bist du in 
1 0 Minuten nicht hier, fahre ich in elf los und zünde dein Haus an und 
siehe dabei zu, wie du qualvoll stirbst." Zudem drohte er: "Ich schlage 
dir den Schädel ein." Drei Polizeibeamten, die am Abend des gleichen 
Tages zu Durchführung einer Gefährdungsansprache an der 
Wohnanschrift erschienen bezeichnete der Schuldner wiederholt als 
"Schwuchteln" und zeigte den Polizeibeamten den ausgestreckten 
Mittelfinger. 

09.08.2018 Der Schuldner erschien in Begleitung eines vermutlichen nein 
Reichsbürgers. Die Begleitperson beleidigte die Gerichtsvollzieherin. 
Die Begleitperson bestand darauf, die Polizei zu rufen. Dies erfolgte 
auch . Die Polizei entfernte die Begleitperson aus dem 
Gerichtsvollzieherbüro und der Termin konnte mit dem Schuldner 
fortgesetzt werden. Die Begleitperson hat gegen die 
Gerichtsvollzieherin dann persönlich bei der Staatsanwaltschaft 
Strafanzeige erstattet und soll Strafanträge bei anderen Institutionen 
(z.B. in England) gestellt haben. Der Ausgang ist ihr unbekannt. 

09.08.2018 Bedrohung mit Hammer und Schraubendreher. Der Vermieter des ja 
Schuldners konnte mit massiver körperlicher Gewalt kontrolliert und 
abgewehrt werden. Körperverletzung wude angezeigt. 

17.08.2018 Bei einem Verhaftungsauftrag von Schuldner aus der Wohnung ja 
geschubst, Schuldner versuchte zu treten. Außerdem entwendete er 
Dienstausweis und Smartphone. 

20.08.2018 Beleidigung nein 

23.08.2018 Schuldner wurde gegenüber der Gerichtsvollzieherin handgreiflich. nein 

24.08.2018 Agressives Auftreten des 'Ehemannes der Schuldnerin. Permanente nein 
Beleidigungen während der Vollstreckungsmaßnahme. Bedrohungen 
durch Äußerungen "Ihnen stehen gefährliche Zeiten bevor." und "Sie 
werden mich noch kennen lernen". 

26.08.2018 Bei der Durchführung einer Zustellung hat der Schuldner mit der Faust miin 
gedroht sowie der Gerichtsvollzieherin leicht auf den Fuß getreten. Die 
Gerichtsvollzieherin hat dem Schuldner den Zustellungsvorgang 
übergeben und sich rasch vom Grundstück des Schuldners entfernt. 
Die Gerichtsvollzieherin hat die Polizei nicht hinzugezogen und auch 
keinen Strafantrag gestellt. 

31.08.2018 Der türkischstämmige Schuldner erklärte mehrfach telefonisch: "Der nein 
Gerichtsvollzieher will mich verarschen und übers Ohr hauen!" 
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06.09.2018 E-Mails des Ehemannes der Schuldnerin mit dem Wortlaut" .. . lassen nein 
Sie sich überraschen." Androhung von Dienstaufsichtsbeschwerden. 

1 0.09.2018 Der gerichtsbekannte Schuldner äußerte zum wiederholten Male der nein 
"Reichsbürgerbewegung" zuzuordnende Gedanken und Auffassungen 
in beleidigender Form. 

13.09.2018 Dienstaufsichtsbeschwerden mit falschen Anschuldigungen durch nein 
Schuldnerin und Ehemann. 

13.09.2018 Beleidigung mit üblen Worten nein 

17.09.2018 Der Schuldner drohte, den Gerichtsvollzieher zu erschießen. ja 

Okt 18 Das Amt des Gerichtsvollziehers wurde nicht anerkannt. Der ja 
Gerichtsvollzieher wurde gefilmt. 

01 .10.2018 Der Schuldner ging mit erhobenen Fäusten auf den Gerichtsvollzieher nein 
los, um ihn aus der Wohnung "zu prügeln". Der Gerichtsvollzieher 
verließ die Wohnung und zog die Polizei hinzu. Der Schuldner flüchtete. 
Die Forderung wurde durch Ratenzahlung beglichen. 

01.10.2018 Verbale Bedrohung durch Schuldner nein 

04.10.2018 Der Vater des türkischstämmigen Schuldners erschien im nein 
Gerichtsvollzieherbüro im Verhaftungsverfahen und erklärte deutlich im 
Beisein "eines Kollegen, dass bei weiteren Hausbesuchen er mit Gewalt 
gegen den Gerichtsvollzieher vorgehen werde. 

04.10.2018 Der Schuldner der Vorfälle vom 05.02.18 und 16.03.2018 erklärte in nein 
seinem Schreiben vom 04.10.2018 u.a., dass der Gerichtsvollzieher 
nach Nazirecht handeln und vollstrecken würde. 
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10.10.2018 Der Schuldner erhielt vom Gerichtsvollzieher eine schriftliche Vorladung nein 
aufgrund eines Haftbefehls. Aus diesem Anlass hat der Schuldner den 
Gerichtsvollzieher bereits telefonisch bedroht und beleidigt. Eine 
daraufhin durchgeführte Gefährdetenanfrage bei der örtlichEm Polizei 
verlief negativ. Der Schuldner (ein Deutsch-Russe) , der dem 
Gerichtsvollzieher bis dahin persönlich nicht bekannt war, erschien 
kurz vor dem Ende der Sprechzeit des Gerichtsvollzieher im 
Sprechstundenbüro. Die Forderung resultierte aus einem 
Scheidungsverfahren, was ihn dazu veranlasste, massive Drohungen 
gegen den Gerichtsvollzieher, seine Ex-Frau und seine Kinder, zu 
denen offenbar bereits ein Kontaktverbot vorlag, auszustoßen. Er 
drohte ständig damit, die Sache so zu regeln, "wie es in Russland 
üblich" sei , also mit den Fäusten oder mit Waffen. Schließlich leistete 
der Schuldner die Vermögensauskunft. Währenddessen lief er ständig 
im Büro auf und ab. Bei jeder Frage wurde er gereizter. Für den Fall, 
dass aufgrund det Vermögenauskunft eine Konto- oder Lohnpfändung 
erfolgen sollte, stieß er weitere Drohungen aus. Der Termin dauerte ca. 
eine Std. Üblich wären 15 Minuten gewesen. Der - wie üblich - allein 
im Büro anwesende Gerichtsvollzieher, empfand die Situation als 
äußerst bedrohlich. 

15.10.2018 Nach Demontage eines Stromzählers wurden Gegenstände (u.a. aus nein 
Glas) aus dem Fenster in Richtung der Gerichtsvollzieherin geworfen. 
Niemand wurde verletzt. 

18.10.2018 Schriftliche Beleidigung und Nötigung des Obergerichtsvollziehers nach nein 
Zustellung eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses 

22.10.2018 Beleidigungen nein 

25.10.2018 Beleidigung und Bedrohung über mehrere Wochen hinweg per Fax nein 

26.10.2018 Unterstellung einer Haftbefehlstäuschung und einer damit verbundenen nein 
Bereicherung und schriftl. Androhung eines Strafantrags/-anzeige 

01.11.2018 Beleidigungen nein 

03.11.2018 Schriftliche Beleidigung und Bedrohung per Brief durch einen nein 
unbekannten Verfasser mit der Ankündigung, den Gerichtsvollzieher im 
Büro aufzusuchen und der Drohung "Dann gnade Ihnen Gott". 

13;11 .2018 Tätlicher Angriff auf eine Gerichtsvollzieherin (schlagen, treten) ja 

19.11.2018 Androhung körperlicher Ge~alt, Einnahme einer bedrohenden Haltung. nein 

19.11.2018 Androhung körperlicher Gewalt, Einnahme einer bedrohenden Haltung. nein 

20.11 .2018 . Bei Zustellung eines Pfandungs- und Überweisungsbeschlusses wurde . nein 
der Geschäftsführer des Drittschuldners aggressiv und rief u.a. mit 
lauter Stimme: "Gleich passiert hier etwas". Eine Strafanzeige über 
seinen Anwalt wurde angedroht, bisher gab es aber keinerlei Reaktion . 
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28.11.2018 Schriftliche Beleidigung und Nötigung des Obergerichtsvollziehers nach ja 
Zustellung eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses 

30.11.2018 Beleidigung durch Schuldner nein 

Dez 18 Bei der Verhaftung des Schuldners sagte dieser: "Das haben Sie nicht ja 
umsonst gemacht. Sie werden noch sehen was Sie davon haben." 

02.12.2018 Versuchte Nötigung am Telefon nein 

03.12.2018 Beleidigungen nein 

04.12.2018 Beleidigung nein 

05.12.2018 Bei der Erörterung mit dem Schuldner, ob die Forderung noch offen ist nein 
oder nicht, mischte sich der Vater des Schuldners ein. Dieser erklärte, 
dass es kein Geld mehr gibt und der Gerichtsvollzieher verschwinden 
solle. Als der Gerichtsvollzieher erklärte, dass die Forderung noch nicht 
vollständig beglichen sei, sagte der Vater, der Gerichtsvollzieher solle 
verschwinden oder er hole die Axt. 

05.12.2018 Im Rahmen der Durchführung einer Zwangsvollstreckungssache nein 
(Einstellung der Strom- und Gasversorgung (Zählerausbau» wurde di~ 
Gerichtsvollzieherin von einem Bekannten der Schuldnerin tätlich 
angegriffen. Ihr wurden durch den Bekannten der Schuldnerin die 
Verfahrensakten aus der Hand gerissen. Die Unterlagen wurden von 
dem Bekannten der Schuldnerin aus der Wohnung geworfen. Der 
anwesende Zählermonteur wurde von der'Schuldnerin tätlich 
angegriffen. Sie hat dem Monteur den Schraubendreher aus der Hand 
gerissen, während dieser den Zähler ausbauen wollte. Im Anschluss 
wurde der Zählermonteur von der Schuldnerin verbal beleidigt. 

07.12.2018 Es handelte sich um eine Räumungsvollstreckung. Durch Informationen nein 
der hiesigen Stadt und aus eigener früherer Erfahrung war dem 
Gerichtsvollzieher bekannt, dass der Schuldner gewaltbereit war. Eine 
Gefährderanfrage bei der Polizei wurde veranlasst und die Polizei zum 
Räumungstermin hinzugezogen. Während d~r Vollstreckung kam es zu 
diversen verbalen Beschimpfungen gegen die Polizei und den 
Gerichtsvollzieher. Bei der Durchsuchung wurde ein Messer 
skhergestellt. 

10.12.2018 Aufforderung durch Schuldner zur Zahlung von 130.400,00 € ja 
"Schadensrechnung" und Androhung "Beitreibungsmaßnahmen" 
gegenüber dem Gerichtsvollzieher 

10.12.2018 Schriftliche Bedrohungen der Gerichtsvollzieherin, um Vorteile zu . nein 
erzwingen. 

17.12.2018 Bei der Durchführung einer Vollstreckungshandlung beschimpfte der nein 
Schuldner den Gerichtvollzieher lautstark und zeigte sich äußerst 
aggressiv. Ein körperlicher Angriff musste befürchtet werden, sodass 
der Gerichtsvollzieher die Polizei hinzuzog. Es wurde niemand verletzt. 
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19.12.2018 Der Schuldner sollte eine DNA-Probe abgeben. Er verweigerte diese. ja 
Es kam zu einem Gerangel. Die hinzugezogene Polizei nahm den 
Schuldner fest. 
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Übergriffe auf Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher 
Einzelsachverhalte 

, OLG Köln 

Datum 
Strafanzeige 

des Kurzbeschreibung des Sachverhalts 
erstattet I 

Vorfalls 
Strafantrag 

gestellt 

08.01.2018 Gewaltandrehung in der Wehnung des Schuldners für den Fall der nein 
Vellstreckung, sewie anschließende Bedrohung (einschließlich Familie) 
im Internet (Yeutube). 

16.01.2018 Bedrehung mit Axt. ja 

27.01.2018 Bedrehung und Beleidigung während Vermögensauskunft. nein 

19.02.2018 Seweit bekannt: Bei der Räumung einer Wehnung erlitt die Schuldnerin ja 
einen Schwächeanfall. Die mitanwesenden Söhne verleren die Fassung; 
einer der bei den Söhne ging mit einem Baseballschläger auf den 
Beamten les und verfelgte ihn. Dabei wurde der Beamte vem 
Baseballschläger getreffen und erlitt Verletzungen am Kepf. 

21 .02.2018 Passiver Widerstand bei Vellstreckung des Haftbefehls. nein 

21 .02.2018 Mehrfache Beleidigung im Rahmen eines Verfahrens zur Verhaftung. nein 

21.02.2018 Mehrfache Bedrehung .ohne Waffe im Rahmen eines Verfahrens zur . nein 
Verhaftung (pelizeiliche Unterstützung angeferdert und erhalten). 

28.02.2018 Verhaftung des Schuldners zur Erzwingung der Abgabe der nein 
Vermögensauskunft und Einlieferung in die Justizvellzugsanstalt mit Hilfe 
der Pelizei. Verheriger Aufruf des Schuldners im Internet an 
Gleichgesinnte, mit ihm zum Termin zu erscheinen. 

12.03.2018 Der Schuldner drehte mit einer Veröffentlichung der Privatadresse des ja 
Gerichtsvellziehers, des Bildes u.ä., nach der Veröffentlichung der 
Anschrift nebst Bildmaterial hätten sedann weitere Persenen die 
Möglichkeit, private Prebleme mit dem Gerichtsvellzieher zu lösen. Dem 
Schuldner ist es im letzten Termin .offensichtlich gelungen, mit einer 
verstecken Kamera Bildaufzeichnungen von dem Gerichtsvollzieher zu 
machen, welche nun ebenfalls im Internet verbreitet werden sollten. 
Vermutlich wurde der Gerichtsvellzieher im Termin am 23.10.2017 
gefilmt, .ohne die Kamera zu entdecken. 

09.05.2018 Beleidigung; Anlass persönliche Zustellung einer Ladung. nein 

09.05.2018 Bedrehung .ohne Waffe; Anlass persönliche Zustellung einer Ladung. nein 
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15.05.2018 Beamtin hat sich aufgrund eines Haftbefehls bei einem Schuldner nein 
angekündigt. Er hat daraufhin gegen die Beamtin Strafanzeige wegen 
versuchter Freiheitsberaubung erstattet und mittels eines Faxes an das 
Amtsgericht um Suspendierung der Beamtin gebeten. 

15.05.2018 Schuldner beantragte Einstellung des Verfahrens mit dem Wortlaut "Na, nein 
kommen Sie jetzt meinem Antrag nach oder sollen Ihre letzten 
Gerichtsvollzieher auch noch weggefrühstückt werden?": Das insgesamt 
12-seitige Fax des Schuldners enthielt nahezu ausschließlich 
Beleidigungen gegenüber der Beamtin, dem Land und der Gesetze. 

17.05.2018 Bei der Zwangsräumung musste die Wohnungstüre des Schuldners unter ja 
Anwesenheit eines weiteren Gerichtsvollziehers gewaltsam geöffnet 
werden. Als die Tür aufsprang, stürmte der Schuldner in den Hausflur 
und auf die Anwesenden zu mit erhobenem ca. 15 cm langem Messer. 
Die Anwesenden flüchteten, der Schuldner wurde von der Polizei im 
Treppenhaus verhaftet. Die Beamtin zog sich während dei" Flucht durch 
einen Sturz im Treppenhaus .mehrere Verletzungen zu. 

18.05.2018 Durch den Lebensgefährten der Schuldnerin wurde dem nein 
Gerichtsvollzieher gedroht, ihn bei Wiedererscheinen mit weiteren 
Personen daran zu hindern, das gepfändete Fahrzeugfortzuschaffen. 
Hierbei drückte dieser mit seinem Körper gegen der Körper des· 
Gerichtsvollziehers. Bei'Abholung des Fahrzeugs gab es dann keine 
Probleme. 

30.05.2018 Androhung der Erwirkung eines Titels gegen den Gerichtsvollzieher. nein 

30.05.2018 Telefonische Bedrohung nach Zustellung einer nein 
Eintragungsanordnung wegen Nichterscheinen zum Termin. 

11.07.2018 Ankündigung eines Amoklaufs. nein 

19.07.2018 Nötigung von der Vollstreckung Abstand zu nehmen durch diverse nein 
Schreiben. 

28.07.2018 E-Mail mit Drohungen nein 

31 .07.2018 Bei einer Kassenpfändung auf der .Kirmes wurde dem Gerichtsvollzieher nein 
körperliche· Gewalt angedroht. Polizeiliche Unterstützung vor Ort hat 
stattgefunden. 

01 .09.2018 · telefonische Bedrohung nein 

13.09.2018 Passiver Widerstand bei Vollstreckung des Haftbefehls. nein 

18.09.2018 Passiver Widerstand bei Vollstreckung des Haftbefehls. nein 

2 von 4 



Datum Strafanzeige 

des Kurzbeschreibung des Sachverhalts 
erstattet I 

Vorfalls Strafantrag 
gestellt 

18.09.2018 Beamtin war zwecks eines Vollstreckungsauftrags in der Wohnung des ja 
Schuldners. Der Schuldner war sehr aggressiv und schrie die Beamtin 
unkontrolliert und heftig an, hob dabei drohend die Arme in Richtung der 
Beamtin. Kurze Zeit später ging der Schuldner auf die Beamtin los, ein 
Dritter konnte dazwischen gehen. Während der Flucht hörte die Beamtin 
den Schuldner noch schreien, dass er sie fertig machen würde. 

01 .10.2018 Der Verhaftungsversuch wurde durch den Begleiter der Schuldnerin nein 
durch laufende Bildaufnahmen und Verkürzung der persönlichen Distanz 
auf ca. 30 cm unterbrochen. Der Dienstausweis und die Befugnis des 
Gerichtsvollziehers wurde nicht anerkannt. 

10.10.2018 Im Vorfeld einer umfangreichen RäUmung eines Zirkus war der nein 
Gerichtsvollzieher vor Ort um sich einen Überblick über das 
Räumungsgut (auch Tiere) zu verschaffen. Der Inhaber des Zirkus war 
mit der genaueren Inaugenscheinnahme nach einiger Zeit nicht mehr 
einverstanden und sprach gegenüber dem Gerichtsvollzieher einen 
Platzverweis aus. Da der Gerichtsvollzieher diesem nicht unverzüglich 
Folge leistete, wurde der Inhaber handgreiflich und packte den 
Gerichtsvollzieher am Kragen. Nach einer Aufforderung, dies zu lassen, 
lies er wieder los. 

15.10.2018 Beleidigung, Nötigung und tätliches Angreifen durch Eingeklemmtwerden ja 
zwischen Schuldner und Tür des Schuldners. 

Schuldner beleidigt den Beamten am Telefon mit den Worten "Du blöder nein 
17.10.2018 Hurensohn. Du bist ein Betrüger." 

17.10.2018 Schuldner bedroht den Beamten am Telefon mit den Worten: "Ich jage ja 
Dir dann mit meiner Pistole eine Kugel durch den Kopf. Du wirst schon 
sehen, was Du davon hast." 

18.10.2018 Wie zuvor; Schuldner bedroht eine Beamtim am Telefon mit den Worten : ja 
"Ich jage Dir dann mit meiner Pistole eine Kugel durch den Kopf. Du wirst 
schon sehen, was Du davon hast." 

25.10.2018 Schreiben, welches Drohungen enthält nein 

05.11.2018 übliche Schreiben von Reichsbürgern nein 

05.11.2018 Aufgrund der Vollstreckung eines Haftbefehls beleidigte der Schuldner ja 
die Beamtin per E-Mail als "Bitch-Frau" und dass er davon ausginge, 
dass sie sexuell frustriert sei und deswegen es immer an anderen 
auslassen würde. 

12.11.2018 Nachdem das Zwangsvollstreckungsverfahren beendet war, warf der ja 
Schuldner dem Beamten in einem Schreiben vor, wie in alten Nazizeiten 
gehandelt zu haben. 

13.11.2018 Während eines Telefonats mit dem Schuldner wurde der nein 
Gerichtsvollzieher durch diesen beleidigt. 

16.11.2018 Schreiben, welches Drohungen enthält nein 
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21.11.2018 E-Mail mit Drohungen nein 

22.1 1.2018 Schreiben des Schuldners, in dem er dem Gerichtsvollzieher einen nein 
administrativen Prozess androht. 

27.11 .2018 Im Rahmen der Abnahme der Vermögensauskunft antwortete die ja 
Schuldnerin auf Nachfrage, welches das grundbuchführende Gericht sei : 
"Pirmasens, au Hur". Im Kontext war dies laut Schilderung der 
Gerichtsvollzieherin, obschon die Abnahme der Vermögensauskunft in 
Aachen stattfand, als Beleidigung aufzufassen. 

28.11.2018 Gerichtsvollzieher bei Zwangsräumung aus Wohnung gestoßen bzw. nein 
geschubst. 

03.12.2018 Schreiben des Schuldners, in dem er den Gerichtsvollzieher zur Zahlung nein 
von 26.000 Euro auffordert. Bei Nichtzahlung würde eine private 
Verbindlichkeitserklärung erlassen. -

05.12.2018 Telefonische Beleidigung und Bedrohung durch Schuldner. nein 

07.12.2018 Aufforderung des Schuldners zu Zahlung von (nunmehr) 215.000 Euro nein 
mit der erneuten Androhung, eine Verbindlichkeitserklärung zu erlassen. 

11.12.2018 Übliche Schreiben von Reichsbürgern nein 

11.12.2018 Schreiben, welches Drohungen enthält nein 

20.12.2018 Übliche Schreiben von Reichsbürgern nein 

29.12.2018 Erinnerung durch Schuldner an eine Zahlungsaufforderung. nein 

05.11. +20.11.2018 Nach Ladung zum Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft erhielt die ja 
Beamtin diverse Briefe mit beleidigendem Inhalt der Schuldner, u.a. 
"Gesetzesbrech"erin" und "Mörderin". 

diverse Daten Beamtin wird in Schreiben von der Schuldnerin als "Innerdeutsche ja 
geisteskranke Terroristin" bezeichnet. Die Schuldnerin fordert in an 
sämtliche Behörden gerichteten Beschwerden die Supend;erung der 
Beamtin. 

unbekannt Schuldner drohte der Beamtin bei Zustellung der Ladung, dass er Leute nein 
kennen würde und die dann dafür sorgen würden, dass die Beamtin von 
diesen Leuten einen Denkzettel verpasst bekäme. 

4von 4 


