
Der Di rektor des Amtsgerichts Gelsenkirchen 

Der Direktor des Amtsgerichts , 45801 Gelsenkirchen 

Herrn 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Straße 10 

33647 Bielefeld 

Ihre Dienstaufsichtsbeschwerde gegen unbekannt vom 26.03.2019 

Sehr geehrter Herr Baum, 

mit oben genannter Eingabe führen Sie Beschwerde darüber, wie Sie am 

26.03.2019 anlässlich einer gegenüber ihrem Bekannten Bernd Schreiber 

durchgeführten Vollstreckungsmaßnahme durch die Gerichtsvollzieherin 

Trampel sowie die Wachtmeister des Amtsgerichts behandelt worden 

seien. Sie beantragen die Gegenüberstellung mit allen in Betracht 

kommenden "Kollegen" - gemeint sind offensichtlich die eingesetzten 

Wachtmeister - um diese identifizieren zu können . Ferner halten Sie die 

bei Herrn Schreiber durchgeführten Vollstreckungshandlungen für 

unrechtmäßig. Wegen der Einzelheiten nehme ich zur Vermeidung von 

Wiederholungen auf den Inhalt der Eingabe vom 26.03.2019 Bezug . 

Ich habe die Angelegenheit geprüft. 

Nach der mir vorliegenden Stellungnahme der zuständigen Gerichts

vollzieherin Trampel vom gleichen Tage haben Sie beabsichtigt, die von 

ihr vorzunehmende Vollstreckungshandlung mit einer Kamera zu 

dokumentieren. Dieses Vorhaben hätten Sie trotz ihres mehrfachen 

Hinweises, dass Aufnahmen untersagt sind, nicht aufgegeben. Auch der 

Untersagung durch die hinzugezogenen Wachtmeister hätten Sie nicht 

Folge geleistet, vielmehr erneut Ihre Kamera genommen, um Aufnahmen 
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Der Direktor des Amtsgerichts 
Gelsenkirchen 

zu machen. Als die Gerichtsvollzieherin ihre Hand vor die Kamera gehoben 

habe, hätten Sie Frau Trampel nach ihren Angaben am Arm ergriffen und 

diesen heruntergedrückt mit dem bemerken, dass sie Sie nicht hindern 

könne und Sie Widerstand leisten würden. Der Aufforderung der 

Wachtmeister, das Gebäude zu verlassen, seien Sie nicht nachgekommen, 

sondern hätten angefangen, in vulgärer Sprache die Anwesenden zu 

beschimpfen und zu beleidigen. Auf ein ausgesprochenes Hausverbot 

hätten Sie nicht reagiert. Als die Wachtmeister versucht hätten, Sie 

abzuführen, hätten Sie sich auf den Rücken fallen lassen, sich der 

Entfernung aus dem Gebäude durch Um-sieh-Schlagen und Beleidigungen 

gewehrt, sodass Sie hätten herausgetragen werden müssen. 

Frau Trampel weist zudem darauf hin, dass Herr Schreiber später dann die 

verlangte Vermögensauskunft erteilt habe. 

Sie hatten weder eine Veranlassung noch das Recht, ohne Zustimmung 

der Gerichtsvollzieherin den Vollstreckungsvorgang zu filmen . Soweit Sie 

behaupten, Sie hätten die nur schwer leserliche Haftbefehlskopie 

aufnehmen wollen, gab es hierfür alleine deshalb keine Veranlassung, weil 

diese Herrn Schreiber nicht nur gezeigt, sondern auch überlassen wurde. 

Im Übrigen sind Aufnahmen jeglicher Art ohne Zustimmung unzulässig. 

Die Wachtmeister, die in Ausübung des Hausrechts des Behördenleiters 

gehandelt haben, waren befugt, Sie zur Wiederherstellung der Ruhe und 

Ordnung im Gerichtsgebäude, die Sie nach Darstellung der Gerichts

vollzieherin in unflätiger und auch tätlicher Weise nachhaltig beeinträchtigt 

haben, des Hauses zu verweisen, bei Nichtbefolgen ein Hausverbot 

auszusprechen sowie schließlich unmittelbaren Zwang anzuwenden. Dass 

Sie dabei zu Schaden gekommen sind , haben Sie weder behauptet noch 

ist dies sonst wie ersichtlich. 
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Der Direktor des Amtsgerichts 

Gelsenkirchen 

Soweit Sie behaupten, die Wachtmeister hätten Sie geduzt, wäre dies 

sicherlich nicht in Ordnung gewesen, worauf ich diese auch hinweisen 

werde . 

Ansonsten besteht seitens der Behördenleitung keine Veranlassung , 

dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen gegen die beteiligten Wachtmeister 

zu ergreifen . Da sämtliche namentlich bekannt sind , bedarf es keiner 

Gegenüberstellung zur Identifizierung. 

Soweit Sie behaupten, die durchgeführten Vollstreckungsmaßnahmen 

seien unrechtmäßig gewesen, ist es Herr Schreiber unbenommen, 

hiergegen die zulässigen Rechtsmittel einzulegen . Es besteht keine 

Veranlassung, mit Ihnen als Unbeteiligtem die Rechtmäßigkeit dieser 

Maßnahmen zu erörtern . 

Ich weise daher Ihre Dienstaufsichtsbeschwerde als unbegründet zurück. 

Hinsichtlich des von Ihnen in einem "Nachtrag" erfolgten Hinweises, dass 

eine näher beschriebene Taschenlampe vermisst werde, hat eine Prüfung 

durch die Wachtmeisterei ergeben, dass eine solche im Amtsgericht weder 

gefunden noch sichergestellt wurde. 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

Waab 

Justizbeschäftigte 
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