
Recht(s)belehrung für Gerichtsvollzieher

Hinweis: Im folgendem Schreiben wird nur die männlichen Schriftform verwendet. Diese ist auch für das weibliche 
Geschlecht gleichermaßen gemeint, insofern diese zutrifft. Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit, wird 
im Folgenden nur die männliche Form verwendet.

Der Verfasser weist Sie schriftlich darauf hin, daß Sie als Gerichtsvollzieher seit dem 01.08.2012, mit der Streichung des 
§ 1 GVO (Gerichtsvollzieherordnung) nur noch als Privatperson oder selbständiger Unternehmer handeln können.

(Streichung am 01.08.2012 §§ 1,3,6,10,20,22,22a,24,26,28,31,32,33,39,42 bis 44)

Der Verfasser setzt Sie davon in Kenntnis, daß

 Sie somit nicht in der Lage sind, irgendwelche Vollstreckungshandlungen vornehmen zu können und zu dürfen!
Zum Bereich der Vollstreckung gehören bzw. gehörten insbesondere die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung 
(seit 01.01.2013 Vermögensauskunft). Privatpersonen und/oder selbständiger Unternehmer sind jedoch nicht dazu befugt, 
direkte Vollstreckungshandlungen vorzunehmen, insbesondere sind Sie nicht dazu befugt, eidesstattliche Versicherungen 
(seit 01.01.2013 Vermögensauskunft) abzunehmen.

 Sie dem Verfasser einen Dienstausweis vorgezeigt haben und somit mehrere Straftatbestände begangen haben.  
Die Versuche dieser Straftaten sind bereits strafbar. 
(Amtsanmaßung § 132 StGB, Urkundenfälschung § 270 StGB, Betrug § 263 StGB und evtl. mehr)

Der Verfasser macht hiermit von seinem Grundrecht, nach Artikel 20 Abs. 4 Grundgesetz, Gebrauch und leistet 
zivilen Ungehorsam bzw. Widerstand.

Artikel 20 Abs. 4 des Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, 
wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Strafgesetzbuch (StGB) § 113 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
(3) Die Tat ist nicht nach dieser Vorschrift strafbar, wenn die Diensthandlung nicht rechtmäßig ist. Dies gilt auch dann, 
wenn der Täter irrig annimmt, die Diensthandlung sei rechtmäßig.

Europäische Menschenrechtskonvention
ARTIKEL 1 - Verbot der Freiheitsentziehung wegen Schulden
Niemandem darf die Freiheit allein deshalb entzogen werden, weil er nicht in der Lage ist, eine vertragliche Verpflichtung
zu erfüllen.

Nach Protokoll Nr. 4 des Zusatzprotokolls der Europäischen Menschenrechte ist eine Inhaftierung wegen zivilrechtlichen 
Ansprüchen unzulässig, auch für die Abgabe der Eidesstattlichen Versicherung. Die Abgabe der Eidesstattlichen 
Versicherung ist eine zivilrechtliche Angelegenheit und kann nicht mit der Haft erzwungen werden, da es nicht 
erlaubt ist, gegen sich selbst eine Erklärung unfreiwillig abzugeben (Unschuldsvermutung Art. 6 II EMRK).

IP66 Artikel 11*
* IP66 = Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, vom 16 Dezember 1966 (BGBl, 1973 II S.1534) 
Artikel 11: 
Niemand darf nur deswegen in Haft genommen werden, weil er nicht in der Lage ist, eine vertragliche Verpflichtung zu 
erfüllen.

Artikel 25 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland – Vorrang des Völkerrechts
Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und 
erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes.

Artikel 100 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland – Konkrete Normenkontrolle
(2) Ist in einem Rechtsstreite zweifelhaft, ob eine Regel des Völkerrechtes Bestandteil des Bundesrechtes ist und ob sie 
unmittelbar Rechte und Pflichten für den Einzelnen erzeugt (Artikel 25), so hat das Gericht die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.

Der Verfasser ist zahlungswillig (sollte die Zahlungsforderung der Rechtmäßigkeit entsprechen) derzeit aber 
nicht zahlungsfähig. Sollte sich an dieser Situation etwas ändern, wird dieser selbst Kontakt zu den 
entsprechenden Firmen aufnehmen und mit denen selbst Verhandlungen durchführen.

_________________________________

Der Gerichtsvollzieher wurde schriftlich über die 
Recht(s)lage informiert und handelt somit vorsätzlich bei 
allen Maßnahmen gegen den Verfasser.
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