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Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

33. Sitzung des Rechtsausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 8. Mai 2019 

Schriftlicher Bericht zu TOP 10: 

"Übergriff auf einen Gerichtsvollzieher 
am 17.04.2019 in Düsseldorf" 
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Mit dem vorliegenden Bericht erfolgt die in den Anmeldungsschreiben vom 
25.04.2019 und 26.04.2019 erbetene Unterrichtung zum vorbezeichneten Tagesord
nungspunkt. 

I. 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Düsseldorf hat dem Ministerium der Justiz unter 
dem 26.04.2019 Folgendes berichtet: 

"Der [. .. } Sachverhalt ist Gegenstand des hiesigen Verfahrens 82 Js 400/19, 
dem im Wesentlichen folgender Sachverhalt zu Grunde liegt: 

Am 17.04.2019 gegen 08:40 . Uhr begab sich der Zeuge F [. .. ] in seiner Funkti
on als Gerichtsvollzieher zu der Wohnanschrift der 51-jährigen, aus der Domi
nikanischen Republik stammenden Beschuldigten in dem Mehrparteienhaus 
auf der Further Straße [. . .] in Düsseldorf, um einen Räumungsbeschluss des 
Amtsgerichts Düsseldorf für die Wohnung der Beschuldigten zu vollstrecken. 
Ihn begleiteten zwei Mitarbeiter eines hinzugezogenen Schlüsseldienstes so
wie die Hauseigentümer und Vermieter, ein nicht in dem Objekt wohnhaftes 
Ehepaar. Weil die Beschuldigte trotz mehrmaliger Aufforderung durch den Ge
richtsvollzieher Einlass in ihre Wohnung nicht gewährte, sollte die Wohnungs
tür durch die Mitarbeiter des Schlüsseldienstes geöffnet werden. Als diese 
hiermit gerade begonnen hatten, öffnete die Beschuldigte die Wohnungstür 
einen Spalt und schüttete. wohl aus einer Flasche eine offenbar ätzende Flüs
sigkeit in Richtung der vor der Wohnung befindlichen Personen, die von der 
Flüssigkeit teilweise an unbekleideten KörpersteIlen und an der Kleidung ge
troffen wurden und daraufhin sogleich die Flucht über das Treppenhaus ergrif
fen. Währenddessen nahmen sie mehrere laute Knallgeräusche und eine 
Stichflamme wahr, was - nach dem Ergebnis der späteren Spurensicherung 
am Tatort - darauf zurückzuführen sein dürfte, dass die Beschuldigte im Trep
penhaus einen Schuss aus einer Schreckschusspistole abfeuerte und einen 
so genannten Silvester-Böller zündete. 

Die Polizei wurde verständigt, worauf kurze Zeit später vier Streifenbeamte an 
der Wohnungstür der Beschuldigten erschienen. _Auf die Ansprache durch die 
Polizeibeamten öffnete die Beschuldigte die Wohnungstür und richtete die 
mutmaßlich bereits vorher eingesetzte, weiterhin geladene Schreckschusspis
tole auf sie. Unter dem Eindruck der Bedrohung mit einer Schusswaffe zogen 
sich die Beamten zunächst zurück und forderten ein Spezialeinsatzkommando 
der Polizei (SEK) an, durch das die Beschuldigte überwältigt und festgenom
men werden konnte und schließlich zur Dienststelle verbracht ,Wurde. 
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Der Zeuge F [. .. } wurde von der Flüssigkeit an einer Gesichtshälfte getroffen 
und erlitt Hautreizungen in diesem Bereich, die nach seinem Verbringen mit
tels eines Rettungswagens in das Universitätsklinikum Düsseldorf dort unter
sucht wurden. Verletzungen, die zu bleibenden Schäden führen könnten, wur
den dabei nicht festgestellt. Die Mitarbeiter des Schlüsseldienstes wurden am 
Hals bzw. am Kopf und Hals getroffen. Die Flüssigkeit führte bei ihnen zu je
weils nicht weiter behandlungsbedürftigen Rötungen bzw. Reizungen der 
Haut, die ebenfalls im Universitätsklinikum Düsseldorf untersucht wurden. Den 
Wohnungseigentümer trafen Spritzer der Flüssigkeit an einer Hand, wodurch 
er keine Schmerzen verspürte. Weitergehende Verletzungen dürften bei allen 
Betroffenen nur durch das unverzügliche Abwaschen der Substanz vermieden 
worden sein. Jedoch wurde durch die Flüssigkeit teilweise ihre Kleidung be
schädigt. 

Die im Anschluss an die vorläufige Festnahme der Beschuldigten vorgenom
mene Durchsuchung ihrer Wohnung, deren Wände teils bemalt und mit hand- . 
schriftlich aufgebrachten Texten bzw. scheinbaren naturwissenschaftlichen 
Formeln versehen waren, führte unter anderem zur Sicherstellung einer je
weils erlaubnisfreien Schreckschuss- und Softairpistole nebst diverser dazu
gehöriger Munition, eines Reizgassprays, eines Samuraischwertes und meh
rerer Messer, die im Bereich des Wohnzimmers lagen. Ferner wurde auf dem 
Balkon der Wohnung eine ca. halbvolle Ein-Uter-Flasche mit dem Aufdruck 
,Salzsäure 30%' sichergestellt. 

Die Beschuldigte wurde polizeilich vernommen. In ihrer verantwortlichen Ver
nehmung räumte sie den Sachverhalt im Kern ein, behauptete jedoch, dass 
sie in Notwehr gehandelt habe, da die bei ihr erschienenen Personen, die sich 
teilweise als Polizeibeamte ,verkleidet' hätten, sie hätten töten wollen. Schon 
seit Jahren werde ,von einer mächtigen Person' versucht, sie zu verletzen o
der zu töten. 

Im Hinblick auf diese Angaben, die auf eine psychische Erkrankung der Be
schuldigten hindeuteten, wurde diese noch am 17.04.2019 durch einen psy
chiatrischen Sachverständigen eingehend untersucht. Dieser diagnostizierte 
eine krankhafte seelische Störung in Gestalt einer seit mehreren Jahren un
behandelten paranoiden Schizophrenie mit Bedrohungserleben und Realitäts:.. 
verkennung. Nach seiner Einschätzung war die Beschuldigte zur Tatzeit daher 
im Sinne des § 20 StGB jedenfalls steuerungsunfähig, möglicherweise bereits 
nicht in der Lage, das Unrecht ihrer Tat einzusehen. Infolge ihrer Erkrankung 
seien bei derzeit fehlender Krankheits- und Behandlungseinsicht von der Be-

. schuldigten weitere erhebliche rechtswidrige Taten .zu erwarten, weshalb sie 
für die Allgemeinheit gefährlich sei. 
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Auf hiesigen Antrag wurde die Beschuldigte daraufhin durch Unterbringungs
befehl des Amtsgerichts Düsseldorf vom 18.04.2019 gemäß § 126a StPO 
einstweilig in der L VR-Klinik Bedburg-Hau untergebracht. 

Nach den zwischenzeitlich durchgeführten weiteren Ermittlungen ist die ar
beitslose, geschiedene und alleinstehende Beschuldigte, die erstmalig im Jahr 
1994 als Studentin nach Deutschland gekommen sein soll und zwei bei dem 
Kindesvater in Karlsruhe lebende Kinder im Alter von 20. und 17 Jahren hat, 
bislang unbestraft. Sie ist deutsche Staatsangehörige und seit Februar 2015 
im Besitz eines so genannten kleinen Waffenscheins. 

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Insbesondere steht noch die 
Untersuchung der sichergestellten Flüssigkeit, bei der es sich nach einem Vor
test der Kriminaltechnischen Untersuchungsstelle. des Polizeipräsidiums Düs
seldorf tatsächlich um Salzsäure in geringerer Konzentration handelt, und der 
beschädigten Kleidungsstücke aus. Letzteres dient der Feststellung, mit wei
cher Substanz diese in Kontakt gekommen sind und worauf ihre Beschädi
gung zurückzuführen ist. Zu diesem Zweck sind die entsprechenden Asserva
te an das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen übersandt worden. Im Hin
blick auf die vorläufige Unterbringung der Beschuldigten wird dort auf eine be
schleunigte Bearbeitung hinge wirkt werden. Des Weiteren bedarf es der aus
führlichen psychiatrischen Exploration der · Beschuldigten zur Frage ihrer 
Schuldfähigkeit und der Voraussetzungen einer Unterbringung gemäß § 63 
StGB, die nach Anhörung des von dem Amtsgericht Düsseldorf bestellten 
Pflichtverteidigers der Beschuldigten kurzfristig veranlasst wird. " 

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat am 30.04.2019 berichtet, er habe gegen 
die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung keine Bedenken. 

11. 

Die Präsidentin des Amtsgerichts Düsseldorf hat dem Ministerium der Justiz unter 
dem 17., 18. und 30.04.2019 berichtet. . 

Zu vorangegangenen Kontakten des Gerichtsvollziehers mit der Schuldnerin hat sie 
unter dem 30.04.2019 wie folgt berichtet: 

"OGV ... hat mir mitgeteilt, dass er bereits vor zwei bis drei Jahren in einer Voll
streckungsangelegenheit Kontakt zur Schuldnerin gehabt habe. Er habe in Erin
nerung, dass die Schuldnerin ihm gegenüber verbal ausfallend geworden sei. 
Dem habe er allerdings keine besondere Bedeutung beigemessen, da ein solches 
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Verhalten bei Schuldnern heute nicht unüblich sei. Den Gegenstand des damali
gen Vollstreckungsverfahrens und weitere Einzelheiten erinnerte er nicht. 

Darüber hinaus hat er mitgeteilt, in dem Verfahren DR 111587/18 im Januar 2019 
die Schuldnerin an ihrer Wohnanschrift aufgesucht zu haben, um eine Pfändung 
durchzuführen. Die Schuldnerin habe die Wohnungstür auch zunächst geöffnet. 
Nachdem er sich ais Gerichtsvollzieher vorgestellt habe, habe die Schuldnerin die 
Tür kommentarlos zugeschlagen. Dieses Verhalten habe er jedoch lediglich als 
Widerspruch gegen die Zwangsvollstreckung gewertet. Er vermerkte dies auf dem 
Vollstreckungsprotokoll. 

OGV ... hat erklärt, aus den früheren Verfahren hätten sich keine Anhaltspunkte 
fur eine psychische Störung der Schuldnerin ergeben. Er hat nochmals betont, 
dass der Angriff für ihn "aus dem Nichts" gekommen sei. " 

Erkenntnisse darüber, dass die Schuldnerin anderen Gerichtsvollzieherinnen oder Ge
richtsvollziehern des Amtsgerichtsbezirks als verhaltensauffällig bekannt war, liegen 
ausweislich des Berichts der Präsidentin des Amtsgerichts Düsseldorf vom 30.04.2019 
nicht vor. 

Die Präsidentin des Amtsgerichts berichtet weiter, bei dem Amtsgericht Düsseldorf seien 
auch keine die Schuldnerin betreffenden Betreuungsverfahren anhängig. Anhängig ge
wesen sei lediglich das Unterbringungsverfahren, welches im Anschluss an den Anlass 
gebenden Vorfall die Unterbringung der Schuldnerin in den Rheinischen Kliniken Düs
seldorf auf der Grundlage einer nach dem PsychKG ergangenen Anordnung vom 17. bis 
zum 18.04.2019 zum Gegenstand habe, bevor das Amtsgericht am 18.04.2019 auf An
trag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl gem. § 126a StPO erlassen ha
be. 

Auch aus den weiteren, in den Stellungnahmen der Präsidentin des Amtsgerichts Düs
seldorf vom 17., 18. und 30.04.2019 genannten, beim Amtsgericht anhängig gewesenen 
Verfahren ergaben sich für die Präsidentin des Amtsgerichts keine Hinweise auf ein vor
handenes Gewaltpotential der Schuldnerin. Der zu vollstreckende Räumungstitel sei im 
Wege eines Versäumnisurteils erwirkt worden. Nach Einsichtnahme in die entsprechen
de Verfahrensakte heißt es dazu im Bericht der Präsidentin vom 18.04.2019: 

"Es befindet sich lediglich eine Eingabe der Schuldnerin darin, mit der sie die 
ihr zugestellte Klage nebst Anlagen und Verfügungen wieder zurückgeschickt 
hat. Zudem hat sie erklärt, dass sie Inhalte aus gelben Umschlägen in den 
Müll werfe. Sie hat die Klage als Belästigung bezeichnet und um Klärung ge
beten. Nach Ablauf der im schriftlichen Vorverfahren gesetzten Frist ist dann 
am 02.01.2019 das Versäumnisurteil erlassen worden." 
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Die Präsidentin des Amtsgerichts hat darüber hinaus weitere Verfahrensakten eingese

hen. In einer Angelegenheit bat sie um Informationen zu Prozesskosten- und Beratungs

hilfe. Zu einem weiteren Zivilverfahren berichtet die Präsidentin unter dem 30.04.2019 
wie folgt: 

"Eine weitere Eingabe der Schuldnerin vom 30.08.2018 wurde als Klagebegehren 
ausgelegt und an die hiesige Zivilabteilung weitergereicht. Dieses Verfahren ist 
unter dem Az. 230 C 97/19 (vormals: Az. 34 C 152/18) anhängig. Nach Hinweis 
der zuständigen Richterin, dass kein konkreter Antrag erkennbar sei, formulierte 
die Schuldnerin unter dem 28.09.2018 einen Klageantrag, wonach sie Zahlung 
von 158.333 EUR nebst 19 % MwSt. von der Vodafone GmbH verlangte. Den ge
forderten Betrag erhöhte sie durch Eingabe vom 09.10.2018. Ferner reichte sie 
unter dem 11.10.2018 eine Erklärung über ihre persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse für die Gewährung von Prozesskostenhilfe ein. Bei diesen Unterla
gen befindet sich auch eine Kopie des Personalausweises, wonach die Schuldne
rin den Namen ... führt. Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe wurde 
am 17.01.2019 zurückgewiesen. In den Eingaben der Schuldnerin in dem Verfah
ren 230 C 97/19 und an die hiesige Verwaltung spricht sie an einigen Stellen von 
"sog. Gerichtsvollziehern" und "verkleideten Polizisten". Insgesamt wirken die 
Ausführungen wirr Und sind in der Sache kaum nachvollziehbar. Ein Hinweis da
rauf, dass die Schuldnerin gewalttätig werden könnte, ergibt sich daraus nicht. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass unstrukturierte und verworrene Eingaben 
beim Amtsgericht tagtäglich und in durchaus größerer Anzahl eingehen. " 

Zur Frage eines Ersuchens um Vollstreckungs- bzw. Amtshilfe durch die Polizei im Vor

feld des Räumungstermins hat die Präsidentin des Amtsgerichts Düsseldorf unter dem 

30.04.2019 wie folgt berichtet: 

"OGV ... hat mitgeteilt, dass er unter dem 07.02.2019 mit der von ihm verwende
ten Gerichtsvollzieher-Software ein Schreiben -mit einer an das Polizeipräsidium 
Düsseldorf gerichteten Gefährdungsanfrage gefertigt habe (Anlage 2). Er habe 
dieses Schreiben per E-Mail an die Polizei versandt. Nach seiner Erinnerung ha
be er allerdings eine Systemmitteilu,ng erhalten, dass die Nachricht unzustellbar 
war. Er habe anschließend keinen erneuten Versuch unternommen, das Schrei
ben zu versenden. Zwar habe er zur Begründung der Gefährdungsanfrage ange
geben, dass die Schuldnerin ihm bereits "durch ihre rüde Haltung" und als "verbal 
aggressiv" aufgefallen sei. Diese deutliche Formulierung habe er allerdings nur 
gewählt, weil nach dem gemeinsamen Runderlass zur Zusammenarbeit 'Zwischen 
Gerichtsvollziehern beziehungsweise Vollziehungsbeamten und der Polizei bloße 
Vermutungen nicht ausreichend seien, sondern konkrete Anhaltspunkte für die 
Gefahr eines Übergriffs angegeben werden müssten. 
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Tatsächlich habe er keine besonderen Vorkommnisse bei der Räumung erwartet 
und deshalb die Anfrage nicht nochmals abgesendet. Er habe an dem 17.04.2019 
insgesamt acht nach dem Berliner Modell durchzuführende Räumungen termi
niert. Dabei habe es sich nach seiner Vorabeinschätzung durchweg um das übli
che Tagesgeschäft gehandelt. 

Er habe deswegen die Polizei auch nicht um Vollzugs- bzw. Amtshilfe ersucht. 
Dies habe er in der Vergangenheit lediglich etwa einmal im Jahr für erforderlich 
erachtet. Im Monat führe er durchschnittlich zehn bis fünfzehn Räumungen durch. 
Ergänzend hat der Gerichtsvollzieher erklärt, dass hinzugezogene Polizeibeamte 
sich bei Räumungen in der Regel hinter dem jeweiligen Gerichtsvollzieher bzw. 
den Mitarbeitern des Schlüsseldienstes positionieren, so dass dem Vorfall vom 
17.04.2019 vergleichbare Angriffe dadurch nicht unbedingt verhindert werden 
könnten." 

Zum Verlauf des Vollstreckungstermins selbst hat die Präsidentin des Amtsgerichts be
richtet, die Räumung sei für 8:30 Uhr terminiert gewesen. Nachdem es zu dem bereits 
geschilderten Angriff gekommen war, habe der Gerichtsvollzieher selbst keinen Notruf 
absetzen können, da er die Jacke, in der sich sein Handy befunden habe, sowie seine 

, Stichschutzweste unmittelbar nach dem Vorfall ausgezogen habe, um sich vor weiterem 
Kontakt mit der Flüssigkeit zu schützen. 

Zu den gesundheitlichen Folgen für den Gerichtsvollzieher und die Mitarbeiter des 
Schlüsseldienstes hat die Präsidentin des Amtsgerichts unter dem 17.04.2019 wie folgt 
berichtet: 

"Der Rettungswagen . verbrachte Herrn ... und die beiden Mitarbeiter des 
Schlüsseldienstes in das Krankenhaus. Ich habe zwischenzeitlich mit Herrn ... 
telefonisch Kontakt aufgenommen. Dieser hat, ebenso wie die beiden Mitar
beiter des Schlüsseldienstes, das Krankenhaus ohne körperliche Schäden 
nach gründlicher Untersuchung wieder verlassen. Herr ... erklärte ausdrück
lich, es gehe ihm gut. Ich habe ihm ein persönliches Gespräch angeboten. 
Herr ... erklärte allerdings, dass er nun zunächst Ruhe haben wolle. Ich habe 
ihm meine Mobilfunknummer mitgeteilt und erklärt, er könne mich jederzeit an
rufen. " 

Mit Bericht vom 30.04.2019 hat sie ergänzend wie folgt berichtet: 

"OGV ... hat mir mitgeteilt, durch den Angriff nicht mehr körperlich beeinträchtigt 
zu sein. Er fühle sich psychisch stabil. Dies entspricht dem persönlichen Eindruck, 
den ich im Gespräch vom 25.04.2019 von Herrn ... gewonnen habe. 
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OGV ... war am 17.04.2019 nach dem Vorfall und aufgrund ärztlicher Bescheini
gung vom 18.04.2019 bis einschließlich 24.04.2019 arbeitsunfähig. Nach seinen 
eigenen Angaben hatte eraufgrund der psychischen Belastung durch den Vorfall 
ein Ruhebedürfnis. Seine ärztliche Behandlung sei abgeschlossen. Am . 
25.04.2019 hat er sich zum Dienst zurückgemeldet." 

111. 

Das Ministerium des Innern hat am 29.04.2019 Folgendes mitgeteilt: 

"Ich kann Ihre Informationslage nach den Berichten unserer beteiligten Poli
zeibehörden zunächst insoweit bestätigen, .8/s dass der betroffene Gerichts
vollzieher im Vorfeld des Einsatzes weder um Information zur Vollstreckungs
schuldnerin (die spätere Beschuldigte) bei der Polizei nachgesucht hat, noch 
ein Vollzugshilfeersuchen an die Polizei Düsseldorf gestellt hat. 

Bei der Polizei gingen zum maßgeblichen Sachverhalt um 08:41 Uhr zwei Not
rufe ein. Der eine Notruf ging über die Feuerwehr Düsseldorf ein, der andere 
wurde von einem Anwohner des Mehrfamilienhauses Further Str. . .. getätigt, 
in dem auch die Beschuldigte ihre Wohnung hat. In den Notrufen wurde ge
schildert, dass ein Gerichtsvollzieher mit Säure attackiert worden sei. Zudem 
sollten zwei laute Knallgeräusche aus der Wohnung gekommen sein. 

Die ersten Polizeikräfte trafen um 08:47 Uhr (also 6 Minuten nach Eingang 
des Notrufs) am Geschehensort ein. Die zuerst. eintreffenden Polizeivollzugs
beamten wurden durch die Beschuldigte mit einer Schusswaffe bedroht, wes
halb sie sich - gemeinsam mit dem Gerichtsvollzieher - aus der Wohnung zu
rückzogen. Die weitere Einsatzlage wurde im Rahmen einer Besonderen Auf
bauorganisation "Bedrohungslage" bewältigt und führte um 10:57 Uhr zur 
Festnahme der Beschuldigten. 

In der Wohnung der Beschuldigten · wurde unter anderem eine Ein-Liter
Flasche (zur Hälfte gefüllt) mit der Aufschrift Salzsäure 30 Prozent aufgefun
den und sichergestellt. Worum es sich bei dem konkreten Tatmittel gehandelt 
hat, ist derzeit aufgrund des noch ausstehenden Untersuchungsergebnisses 
noch nicht bekannt. Bei der genutzten Schusswaffe handelt es sich um eine 
PTB-Waffe (Gaspistole). " 
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IV. 

Dem Ministerium wurde der Vorfall noch am Vormittag des 17.04.2019 durch die be
reits während des laufenden Polizeieinsatzes erfolgende Berichterstattung in den on
line-Medien sowie durch eine WE-Meldung des Ministeriums des Innern bekannt. Die 
eingehenden Nachrichten wurden dem Präsidenten des Oberlandesgerichts weiter
geleitet, der die weitere Berichterstattung durch die Präsidentin des Amtsgerichts 
Düsseldorf nach Maßgabe der geltenden Erlasslage zur Berichtspflicht bei besonde
ren Vorkommnissen sicherstellte. Ein erster Bericht durch die Präsidentin des Amts
gerichts Düsseldorf lag daher bereits nach wenigen Stunden vor, ein Folgebericht am 
nächsten Tag. Zu weiteren Einzelheiten erfolgte schließlich . der Bericht vom 
30.04.2019. 

Die Pressesprecherin des Amtsgerichts Düsseldorf veröffentlichte am 17.04.2019 ei
ne Presseerklärung zu dem Vorfall. Soweit es in dieser heißt, der Vorfall habe sich 
gegen ·10:00 Uhr ereignet hat sich dies nachträglich als unzutreffend herausgestellt. 
Wie bereits ausgeführt, sollte die Räumung um 8:30 Uhr stattfinden und gingen die 
Notrufe bereits um 8:41 Uhr ein. Die amtsgerichtliche Presseerklärung erfolgte in 
Wahrnehmung der originären örtlichen Zuständigkeit auf der Grundlage der Richtli
nien des Ministeriums für die Zusammenarbeit mit den Medien. Eine konzeptionelle 
Änderung in der Frage der Information der Öffentlichkeit ist nicht erfolgt. 

. Das Ministerium der Justiz steht in ständigem Dialog mit dem Geschäftsbereich und 
dem Deutschen Gerichtsvollzieherbund, zuletzt qnlässlich des "Runden Tisches" am 
9. April 2019, dessen Schwerpunkt auf Fragen der Sicherheit der Gerichtsvollziehe
rinnen und Gerichtsvollzieher lag. Ein weiterer Austausch wird auf dem jährlich statt
findenden Jour fixe sowie anlässlich des für die zweite Jahreshälfte geplanten weite
ren "Runden Tisches" stattfinden. 


