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Meine Beschwerde gegen den Haftbefehl 
Widerspruch gegen den noch immer nicht zugestellten Mahnbescheid 
Geschäftsnummer 70 M 821/20 
Ihr Schreiben vom 25.09.2020 
 
 
Sehr geehrte Richterin Borgers, 

 

die eingelegte Beschwerde hat sich nicht erledigt, weil noch erheblicher Klärungsbedarf  

besteht und es für mich nicht nachvollziehbar ist, dass Sie in Ihrer Eigenschaft als Richterin  

wegen 7,00 € für einen nachgewiesen nie korrekt zugestellten Mahn- und  

Vollstreckungsbescheid sich dazu hergeben haben einen Haftbefehl zu erlassen. 

 

Bis heute wurde weder von der Vollstreckungsstelle der Stadt Iserlohn, Ronja Sch   

noch vom Obergerichtsvollzieher Hardy Hoffmann oder von Ihnen dargelegt   

für welchen Sachverhalt die 7,00 € tatsächlich eingefordert wurden. 

 

Das gesamte Forderungsverhalten entspricht in der Wirkung eher dem bekannten 

Vorgehen krimineller Schutzgelderpresser als einer rechtsstaatlichen Sorgfaltspflicht. 

 

Und nein, die Forderung wurde nicht „beglichen“, sondern durch meine Pflegemutter  

bezahlt, um Folgeschäden wie Schufa-Eintrag und Abbruch meiner Ausbildung durch  

Verhaftung zu vermeiden.   

 

Trotz Resignation und Bezahlung einer mir unbekannten Forderung hat es der  

Obergerichtsvollzieher Hardy Hoffmann sich nicht nehmen lassen mich hinter meinem  

Rücken angeblich in das Schuldnerverzeichnis NRW eintragen zu lassen. Dies wurde  

am 29.09.2020 auffällig, weil die Telekom den Abschluss eines Telefonanschlusses  

mit der Begründung ablehnte:  

„Grund für diese Entscheidung ist Ihre aktuelle Bonitätauskunft der CRIF Bürgel GmbH.“ 

 

Also nicht das Schuldnerverzeichnis NRW? 

 

Auf Rückfrage meiner Pflegemutter teilte Obergerichtsvollzieher Hardy Hoffmann mit:  



„Die Löschung muss er selbst dort beantragen. Dazu braucht er die Original- 

Vollstreckungsunterlagen, welche ich bereits an ihn bereits an ihn ausgehändigt habe 

(Briefkasten).“    

 

Wir hatten ihm mitgeteilt, dass wir die Zustelladresse in Erfahrung bringen wollten. 

Später stellte sich heraus, dass Obergerichtsvollzieher Hardy Hoffmann die ganze Zeit  

über wusste, dass Mahnbescheid und Vollstreckungsbescheid an die falsche Adresse  

versandt worden waren und somit die „Erziehungsberechtigten“ in der Pflicht gewesen 

waren. 

 

Außerdem war ihm mitgeteilt worden, dass wir einen Schufa-Eintrag auf jeden Fall  

vermeiden wollten. 

   

Eine weiterführende Klärung ist auch aus dem Grund erforderlich, weil nicht ausgeschlossen 

werden kann, dass sich ähnlich Vorgänge wiederholen, weil sich meine leibliche Mutter, 

überhaupt nicht um meine Interessen gekümmert hat. 

Ein weiteres konkretes Beispiel dafür ist die Tatsache, dass ich seit etlichen Wochen auf 

Die Auszahlung meiner BAfoeg-Ansprüche warte, und mir am 12.10.2020 am Telefon 

mitgeteilt wurde, dass die Verzögerung bei der Antragsbearbeitung darauf zurückzuführen ist,  

das meine Eltern die angefragten Formulare nicht an die BAfoeG-Stelle zurückgeschickt haben. 

 

Ich sehe es als geboten an, dass die Löschung des Schufaeintrags durch den Verursacher  

zu geschehen hat und damit auch die möglicherweise geschuldete Kostenübernahme. 

 

 

Ihrer Antwort sehe ich mit großem Interesse entgegen 

 

 

 




