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Hiergegen hat der Beschwerdeführer, der in den Rundfunkgebühren eine Verletzung seiner

Grundrechte sieht, mit Schreiben vom 23.01.2016 Beschwerde eingelegt und ausgeführt, dass er

im angegriffenen Beschluss Ausführungen zur grds. Zulässigkeit der Gerichtsvollziehertätigkeit

vermisse.

Das Amtsgericht hat mit Beschluss vom 26.01 .2016 der sofortigen Beschwerde nicht abgehol-

fen.

Auf die Anregung des Beschwerdegerichts hin, die Beschwerde zurückzunehmen, führte der Be-

schwerdeführer mit nicht unterschriebenem Schreiben vom 03.02.2016 aus, dass es ihn erstau-

ne, dass es MaschinenA/erwaltungsbediensteten erlaubt sei, Rechtsratzu erteilen. Auch stelle er

sich die Frage, ob diese Maschine bei derRechtsan_waltskammer angemeldet sei. Das Vorgehen

der Rundfunkanstalt sei ausdrücklich nicht Sache des gegenständlichen Rechtsstreits. Um der

breiten öffenlichkeit aufzeigen zu können, wie gut oder wie schlecht es mit der Justiz in Deutsch-

land bestellt sei, benötige er ein von einem/r Richterln untercchriebenes Dokument. Der Gerichts-

vollzieher habe nicht hoheiflich handeln dürfen, weshalb dieser sich u.a. wegen Falschbeurkun-

dung im Amt strafbar gemacht habe. Die Paragraphen 1 und 2 GVO seien mit der Verfassung

nicht vereinbar, weshalb es mangels grundgesetzlicher Ermächtigungsgrundlage an der Legiti-

mation des Gerichtsvollziehers fehle. Die Privatisierung des Gerichtsvollziehers verleEte diverse

Grundrechte.

Auf die Beschlüsse des Amtsgerichts sowie die Schreiben des Beschwerdeführers nebst dem

übrigen Akteninhalt wird ergänzend venrviesen.

il.

Die zulässige sofortige Beschwerde ist unbegründet'

Zunächst wird vollumfänglich auf den angegriffenen Beschluss des Amtsgerichts Hof vom

1 9.01 .201 6 venrveisen.

Soweit der Beschwerdeführer aus § 1 Satz 1 GVO (,,selbstständig") schließt, dass Ge-

richtsvollzieher nunmehr in Abweichung zu § 154 GVG Freiberufler seien und damit hoheit-

lich nicht mehr ohne weiteres tätig werden dürfen, irrt er. Wenn in § 1 GVO bestimmt wird,

dass der Gerichtsvollzieher selbstständig handelt, ist hiermit die Weisungsfreiheit bzgl. der

Durchführung einzelner Maßnahmen gemeint. Hieraus folgt nicht, dass Gerichtsvollzieher

nunmehr Freiberufler sind.

Allgemein und abschließend ist der BeschwerdefÜhrer auf den Beschluss des Bundesge-
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