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Beachtung dieses rechtswissenschaftlichen Themas wider Pflicht und Recht, das nicht 
akzeptabel ist, dargestellt unter Einbeziehung der entstandenen Fakten: 

Dazu bitte ich um Beachtung und um Hilfestellung!

a) Einleitung einer Versteigerung

b) Einleitung einer Zwangsvollstreckung

c) Zwang mit Haftbefehl zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung

d) Aussage eine Herrn Behrend vom Hilfsservice: Die Vorgehensweise mit dieser Härte 
zeigt, dass andere Interessen vertreten sind, beachten Sie den Weg, den Sie bisher 
unternehmerisch gegangen sind.

e) Für Rechtswissenschaftler mit Titel beweist das Urteil Betrug, der unverhandelbar 
geschrieben steht.

Resultat: Hier wird ein Rechtsanwalt benötigt, der die Angelegenheit weiter betreibt, 
und das nicht erst in 20 Jahren. Eigentlich ist dabei jeder angesprochen, aber ….

f) Der Gläubiger wendet sich an die Bank, um Auskünfte über den finanziellen Stand des 
Schuldners zu erfahren, das ist üblich.

Diese Bank „Sparkasse“ leitet eine gerichtliche Vollstreckung ein, um den finanziellen 
Hintergrund zu erfahren. Es könnte ja sein, dass da noch etwas wie Bargeld vorhanden 
ist.

Und das Amtsgericht Einbeck macht (ohne Anhörung des Betroffenen) mit. 
Widersprüchlicher geht es nicht: Isolation – Verhaftung – Pfründe 

Der Ruin des Schuldners durch den Vorgang ist das gewünschte Ziel, und die Akteure 
der Bank verdienen dabei.

Wo bleibt bei diesen Vorgängen die Rechtsstaatlichkeit? (oder das Recht im Staat?) 
Angeblich gelten Vorschriften; man hält an diesen fest, um zu verdienen.

Die entstandene Situation ist im nachfolgenden Schriftsatz vom 30.03.2011 verbindlich 
dargestellt.
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Kurzdarstellung des Vorgangs

Die ganze Angelegenheit hat ihren Ursprung in einer Kreditsituation in den Jahren 1979 / 
1980, also vor 31 Jahren. Ein Kredit – ursprünglich bei der Sparkasse Göttingen, später 
dann bei der Sparkasse Einbeck – in Höhe von 57.400 DM war 1984 bedient.(Anlage 1: 
Nachweis aus dem Jahr 1984)

In der Folgezeit gab es mehrere realisierte Kreditvereinbarungen, bei deren Ausführung 
bzw. Handhabung es keinerlei Beanstandungen seitens der Sparkasse und auch 
meinersets gab.

A Beginn des Vorgangs

1. Im Oktober 2008 wurde – aus „heiterem Himmel“ und ohne Begründung –  seitens der 
Sparkasse Einbeck ein Betrag von 42.000 € zurückgefordert, ohne dass ein Anlass (z.B. 
schuldhaftes Verhalten meinerseits) dazu gegeben war. Meine Gesprächsversuche mit 
der Sparkasse Einbeck gingen ins Leere. Erläuterungen und Begründungen für das 
Verhalten der Sparkasse wurden mir verweigert. Bis heute habe ich die Gründe für das 
damalige Verhalten der Sparkasse nicht in Erfahrung bringen können. Es ging hier 
nichts mehr, was die Bedienung der laufenden Kredite betraf. Einzige Aussage dazu: 
„Wir brauchen Bargeld“

2. Die Sparkasse Einbeck leitete am 16.1. 2009 ein Verfahren zur Versteigerung meines 
Wohnhauses ein, obwohl die Sicherheiten (Restwert meines Hauses in Höhe von 
geschätzten 120.000 € und der mögliche Lizenzverkauf des von mir entwickelten 
Bettensystems in Höhe von 100.000 €) ausreichend waren. Im Grundbuch befindet sich 
ein Eintrag über 60.000 €, davon sind jedoch nur 42.000 € in Anspruch genommen.

3. Am 28.07.2009 wurde auch noch die Zwangsvollstreckung über einen Betrag von 
20.000 € eingeleitet (Aktenzeichen DR II 843/09).
Der Forderungsbetrag war dann seitens des AG Einbeck in dem weiteren Verfahren 
ohne die Nennung eines Grundes und ohne eine gegebene überhaupt nachvollziehbare 
Situation festgesetzt worden. Auch fehlt der formale  Hinweis auf eine möglicherweise 
angedachte Verrechnung der Forderung. (dazu Anlage 2: Kopie mit dem Aktenzeichen 
Nes 22 K 2/09

Die Mitteilung und Forderung des Amtsgerichts  vom 28.07.2009 ohne Nennung eines 
Verwendungszweckes, wie z.B. zur Verrechnung mit einem bestimmten Vorgang, kann 
als ein Frebrief gewertet werden, den das Amtsgericht Einbeck der Sparkasse Einbeck 
ausgestellt hat. Eine vorausgegangene Überprüfung der Berechtigung und Klärung des 
Sachverhaltes oder eine voraugegangene Rücksprache mit mir (bzw. ein 
entsprechender Schriftwechsel) hat nicht stattgefunden. (Anlage 3: Schreiben des 
Amtsgerichtes Einbeck) 

Ich habe gegen die Zwangsvollstreckung geklagt, die Klage wurde jedoch abgewiesen.
(Anlage 4: Klage – Protokoll – Urteil, Aktenmzeichen 2C 353/2009) 

Das AG Einbeck hat sich voll auf die Meinung der Sparkasse Einbeck festgelegt und 
hatte offensichtlich das Ziel, mich mit der Beantragung eines Haftbefehls gegen mich 
gefügig zu machen. Nach meiner Meinung ist durch das Verhalten des AG Einbeck und 
der sehr engen durch die Sparkasse Einbeck vorgegebenen Meinungsbildung der 
Straftatbestand der Rechtsbeugung erfüllt.
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4. Die Darstellungen und Stellungnahmen des von mir beauftragten Rechtanwaltes 
Prenzler aus Hannover vor dem Gericht waren sehr unprofessionell. Anfangs habe ich 
das zunächst allein auf die temporär auftretenden gesundheitlichen Probleme von RA 
Prenzler (er ist Dialyse-Patient) zurückgeführt. Nachträglich – ich gehe davon aus:  zu 
spät – erfuhr ich, dass die Lebensgefährtin von Herrn RA Prenzler in der 
Rechtsabteilung der Sparkasse Hannover arbeitet. Hier wirken also Vernetzungen, die 
im Übrigen belegbar sind. Aufgrund dieser Befangenheit des Herrn RA Prenzler bzw. 
seiner persönlichen Verquickung von privatem und geschäftlichem Bereich hätte Herr  
RA Prenzler das Mandat gar nicht erst annehmen dürfen oder zumindest in einem sehr 
frühen Stadium des Verfahrens niederlegen müssen.

5. Das AG Einbeck ließ sich nicht aufhalten, meine angeblich leere Akte beim AG Einbeck 
deutet auf ein unbewußtes oder sogar bewußtes Verschlampen der Unterlagen durch 
das AG Einbeck hin.  Schließlich zwang mich das AG Einbeck am 16. Dezember 2009 
mit Haftbefehl, eine  eidesstattliche Versicherung zu unterschreiben. (Anlage 5 ….) 

6. Der Forderungsbetrag aus der Versteigerung wurde Gegenstand der Vollstreckung 
(verschiedene Aktenzeichen), aus dem ursprünglich geforderten Betrag in Höhe von 
20.000 € wurde auf einmal ein Betrag von 49.000 €. Es erfolgte kein Widerstand seitens 
des RA Prenzler. Der Betrag „20.000 € wurde in dem besagten Urteil überhaupt nicht 
erwähnt. 

Mein eigener Vortrag beim AG-Termin wurde nicht ins Protokoll aufgenommen. Auch 
damit sehe ich den Straftatbestand der Rechtsbeugung erfüllt. Mein Vortrag vor Gericht 
beinhaltete auch den Hinweis auf den bestehenden Formfehler, die fehlende Nennung 
des Zweckes. RA Prenzler sagte beim AG-Termin praktisch gar nichts und belegte auch 
nichts. Er widersprach auch später dem Urteil nicht. 

B Meine Hoffnung:

1. Es kann doch wohl kein deutsches Recht sein, dass ein Sparkassenkunde über eine 
irgendwie geartete Vernetzung von Mitarbeitern des Amtsgerichtes Einbeck und der 
Sparkasse Einbeck ohne eine Basis sowohl im rechtlichen Bereich als auch im 
finanzwirtschaftlichen Bereich so weit in wirtschaftliche Bedrängnis gebracht wird, das 
er sich finanziell nicht mehr bewegen kann. Dann ist eine Versteigerung nicht mehr 
abwendbar.

Oder anders ausgedrückt: eine laufende Sache (hier Versteigerung) mit einer zweiten 
Sache (hier Vollstreckung) derart zu überziehen zwecks Isolation, kann doch wohl nicht 
durch bestehende Rechts- bzw. Gesetzesnormen gedeckt sein. Andernfalls wäre eine 
Korrektur wohl nur per Verfassungsgerichtsbeschluss möglich.

2. Am 20. September 2010 hat der angesehene RA Hogrefe, Göttingen, der sich meiner 
Sache angenommen hatte, sein Mandat nach 8 Wochen Bearbeitung mit sehr 
denkwürdigen Begründungen niedergelegt , z.B. habe er die – belegbare – Bedienung 
des Kredits von 1984 nicht nachvollziehen können (oder wollen).

Ergänzend sagte er mir zur Sache: Wenn ich die Sache für Sie bestreite, bin ich 
erfolgreich, aber, aber …. „Wissen Sie, wie viele Bedienststete der deutschen 
Gerichtsbarkeit dann arbeitslos werden?“
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C Zu meiner Person:

1. Ich bin Konstrukteur, war Gastronom in „Wilhelm-Busch-Stube“ in Ebergötzen, habe in 
früherer Zeit mal 5 Semester Betriebswirtschaft studiert

2. Zur Zeit  bin ich mit der Erfindung und Vermarktung eines medizinisch wertvollen 
Produktes für Bettausstattung beschäftigt.  Mit der Erfindung und deren Vermarktung 
wurde eine Konfrontation als Nische erzeugt. (siehe dazu die Eigenwerbung).

3. Am 30. September 2010 war ich durch die Machenschaften von AG Einbeck und der 
Sparkasse Einbeck dermaßen belastet, dass ich psychische Probleme bekommen habe, 
trotz der Tatsache, dass ich im Recht war bzw. bin.

 
D Weiterer Vorgang:

1. Anfang Oktober 2010 hat ein Herr Behrend (Firma EHS, Cottbus) sich meiner Sache auf 
eine Empfehlung hin angenommen. Die Initiative dazu ging von der Firma EHS aus. Die 
Rechtsanwälte der Firma EHS haben vorgearbeitet und es wurde vor Gericht in Einbeck 
erreicht, dass die unmittelbar bevorstehende Durchführung der Zwangsversteigerung 
ausgesetzt wurde. (Termin: 13.10.2010) 

2. Am 1. und 2. März 2011 habe ich von der Geschäftsführerin der Firma EHS die klare 
Mitteilung darüber erbeten, ob die Rechtsanwälte, mit denen die Firma EHS kooperiert, 
ein 2. Verfahren eröffnen werden (entsprechend den Aussagen dieser Kurzdarstellung 
und auf der Basis des vorliegenden Urteils mit dem Aktenzeichen 2c353/2009)

Die Rektion war ersichtlich kein „ja“, kein „nein“, wohl aber folgte kurze Zeit danach die 
Kündigung der vorher getroffenen Vereinbarung. Mein Fazit daraus: Ich war nach dem 
„Anfangserfolg“ der Firma EHS zu blauäugig und habe mich letztendlich doch nicht „über 
den Tisch ziehen lassen“.

3. In die gesamte Angelegenheit war auch der Unternehmensberater Volker Prenzler, 
Hannover, involviert, der sich zwischenzeitlich auch um die Mitwirkung von fachlich 
qualifizierten Jura-Dozenten Föhrenbach, Wöhler und Warje an dem Verfahren bemüht 
hatte.

4. Das AG Einbeck wird also das Verfahren fortsetzen. Ich bin gezwungen, an eine 
Revision zu denken.
(Mitteilung vom 23.03.2011)
 Gegebenenfalls müsste wegen der Grundsätzlichkeit der Problematik, die durch meine 
Angelegenheit deutlich geworden ist, das Verfassungsgericht bemüht werden, wie es die 
im vorigen Abschnitte erwähnten Jura-Dozenten als Lösungsmöglichkeit angedeutet 
hatten. 

Weiteres Vorgehen:

Dem Ganzen entgegenzuwirken, brauche ich Ihre Unterstützung. Ich bin mir sicher, dass 
meine Angelegenheit kein Einzelfall ist. Die Gesamtthematik ließe sich aufteilen, weil die 
Thematik möglicherweise zu umfangreich ist, um einen Grundsatz zu korrigieren.
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