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_____+nmtsgericht Augsburg
I Abteilung für Straf- und BußgeldsachenI

Vs; J),..J r ß,,,\l ?,

Lt(ic 1"1)ofl 127'^ /l'l' zo-1u)
Amtsgericht Augsburg 86142 Augsburg

ln dem Strafverfahren gegen

Ziehm Willhard Paul Benno (geb. Ziehm)
wegen Versuch der Nötigung /,' 'r yc.5 ut\ 1l i," ,2,\ I -

Sehrgeehrter HerrZiehm, *2 ',r(t4" fl'" ?r "\n

anliegend erhalten Sie den Strafbefehl vom 28.08.2017.

Auf die beiliegende Rechtsbehelfsbelehrung wird hinoewiesen.

_.. 1:),.t,* :;l l.'r1..1,5t-L- LL,t..- Ze,€"'1 L"'f? /"t t"*f{!S_Sie'wirftgqEiOggCSh einlegen, kommt es.,zu einer Hauptverhandlun! und.Sie erhalten
eine Vorladung zum Gericht. uvn Lv : ,q j

03 Cs 101 Js 122120117
Herrn
Willhard Paul Benno Ziehm
lm Wiesengrund 514

14797 Kloster Lehnin

lhr Zeichen

Hausanschrift
Gögginger Straße 101

86199 Augsburg
www.justiz. bayern.de/gerichUag/a

Bitte bei Antwort angeben
Akten- / Geschäftszeichen

03 Cs 101 Js122120117

für Rückfragen:
Telefon: 082 1 /3'1 05- 1 1 58 o . -'1 'l 96

Telefax: 0821/3105-1 198

Zimmer 262 EG

Sie erreichen die zuständige Stelle am besten:
Mo. - Fr.8:00 bis 12:00 Uhr

Datum

07.09.2017

'7

@geinesEinspruchSentnehmenSiederdemStrafbefehlbeigefüg-
ten Rechtsmittelbelehrung.

Falls Sie keinen Einspruch einlegen und der Strafbefehl rechtskräftig wird, erhalten Sie eine
Rechnung mit Zahlungsaufforderung der Geldstrafe (Geldbuße), soweit darauf erkannt wur-
de und den Kosten des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft. Entsprechende Zahlun-
gen sind nicht an das hiesige Amtsgericht, sondern an die Staatsanwaltschaft Augsburg zu
richten.

Bitte zahlen Sie erst nach Zugang der Zahlungsaufforderung.

Haltestelle
Bus / Straßenbahn Linie 1

Haltestelle Bergstraße

Naqhtbriefkasten
Gögginger Straße 101

86199 Augsburg

Kommunikation
Telefon:

0821/3't05-0
Telefax:

AAa1t.71Ar iaan

Bayerischä-Gndta"
- U6lpforte
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sollten sie einen Antrag auf Ratenzahrung steren woren - sofern die Ratenzahrung nicht
:":H:1"*,,,,* 

wurde _. können Sie Oi"s"n 
-s.nrirtri"n, 

i"iä", St""trrnwattschaft Augsburg ein_

Bitte unbedingt beachten:
Falls sie den Einspruch per Fax einregen, muss das Fax persönrich unterschrieben sein!
Mit freundlichen Gnißen

J 1r-
Urkundsbeamtin der Geschäftsste e ?L" r, I^.) tirg. (lrh^,rr/y^ h*^ l,^u ^;l "Ä-nd u-"^,(ip" ( l^*l t .*72 t-ii tz,-') ?.



L/u, /uY slicx §e"')r'61 Beglaubigte Abschrift

Amtsgericht Augsburg

)

Aktenzeichen:
(Bitte stets angeben)

D-3 cs rot Js122120t17 Telefon-Nr.: 0821i3105-0
Telefax-Nr.: 0821/3105-1 191

Amlsge cht Augsburg, GöggingerSlraße 101,
86199 Auqsburq

Cs 101 Js 122120117
Herrn
Willhard Paul Benno Ziehm
lm Wiesengrund 5'l A
'14797 Kloster Lehnin

Rechtskräftig seit:
j'si! t-au1 ..{.........

AG Augsburg,

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle

7 14nok * !'lc t'zl-'L'1i'"4+-:-l
unbe-

Die Staatsanwaltschaft legt lhnen folgenden Sachverhalt zur Last:
__--_-_=_a_L _t LL \.t' -

Mit Strafbefent des Amtsgerichts Augsburg vom 21.02.2017, Az. 6 Ds 101 Js 116702116, wurde
die anderueitig Verfolgte Uta Elisabeth Stechl wegen versuchter Nötigung und Erpressung zu ei-
ner Gesamtgeldstrafe von 160 Tagessätzen zu je 40,00 Euro verurteilt. Die anderweitig Verfolg-
te Stechl wurde mit Schreiben des Rechtspflegers bei der Slaatsanwaltschaft Augsburg-flen1e;__
rer vom 09.06.2017 zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe oeladen. .,

- Cil f)Tttthtrrr Qt\ g )-'J t::'1"' Ä-.tJ" Vl"f* I
Mit vermutlich an lhrer Wohnanschrift erstelltem Schreiben vom 21.06.2017, eingegangen bei
der Staatsanwaltschaft Augsburg per Telefax am 22.06.2017 , forderten Sie vom Behördenleiter
der Staatsanwaltschaft Augsburg, Herrn Leitenden Oberstaatsanwalt Werlitz, eine Überpnifung
der Angelegenheit und stellten für den Fall der Eintreibung der in obigem Strafbefehl rechtskräf-
tig verhängten Geldstrafe die Geltendmachung einer Schadensersatzforderung in Höhe von
53.000 Silberunzen gegen Herrn LOSIA. S/erlitz souule alle weiteren am Vef,ahren beteiligten Per-
sonen in Aussicht, um ihn zu einer Beendigung der Vollstreckung zu bewegen. Entgegen lhrer
Auffassung ließ sich Herr LOSTA Werlitz durch lhre Ankündigung nicht einschüchtern und been-
oTl:rY"'f 

",o;Yn f?[,"]I f::"T3t'i:? ^f'\] t '' t r a^ r //^ ) i y' ,'.1 )
Sie werden daher beschuldigt, E .'t ,' 1 - " 'I,J

nach lhrer Vorstellung von der Tat einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung
mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen,

strafbarals a./"'.r l-r,) t, ./rl .',) /.''.,'. /:ik). or,

versuchte Nötigung gemäß § 240 Abs. 1, Abs.2, Abs. 3, 22, 23 Abs. 1 StGB.

D,,r glc ß ,A l"^flA./\ .
.f;.trc ,nu't J'-lr" a"S eq us+ 'L'5'
"*n 

0r. tl,'o7r';.,'/ $'""7Ja'c4
ü'4''/? seite 1von 2

kannt, deutscher Staatsangehöriger



Bew€ismittel:

Zeuge:

EKHK Kratzer, KPI Augsburg (Z) ^ Bl. 54

Ve br' /4c ,u / t,:-f ir {c Li'",.ru, ? 1, h t v;L, r< '''utl )+L:1

t)' t<- r'.:( t/'t:t'^'r< tx,/o. L't I
Auszug aus dem Bundeszeritralregister ' ' '
Schreiben des Angeschuldigten vom 21.06.2017 Bl.2131
Strafbefehl des Amtsgerichts Augsburg vom 21 .02.2017 8l-39142

Gegen Sle wird eine Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen verhängt. Der Tagessatz
wird auf 40,00 EUR festgesetzt. Die Geldstrafe beträgt somit insgesamt 2.000,00 EUR.

lhr Einkommen wurde gemäß § 40 Abs. 3 StGB geschätzt.

Sie haben auch die Kosten des Vertahrens und lhre Auslagen zu tragen. t
Dieser Strafbefehl wird rechtskräftig und vollstreckbar, soweit Sie nicht innerhalb von
zweiWochennachderZustellungbeidemvorstehendb@
tEfrAEiictr oäer zu Protokoll der Geschäftsstelle Einsoruch erheben.

trl./1k -^; » ,fi.r.$u", t,,:41 2-'.t"'r --'zS
Die schriftliche Erklärung muss in deutscher Sprache erfolgen.

Datum: ',:,;2gll

t/a, b/l yS 
",, 

/!r1, 3 C'/)66

9/'\<

l'l;,ri

Greser Lto" t^qn " lr{ D - Wrrun ?.

;;;i;i;5<*'; 
" 
lf^i,'" ^ t r/. ;;"a 1

T:^:t";^', "ft,M.lBes rau b is unssvermerk:

^ -7 I Urschrift wird hiermit beolaubiot.
,f).,,,Jrr"'.\kt,u 1 

^rä;ä,"'t'7"iJi'zor
l,züa) t'ltL 6 e ? ? ,fEK*"o*nru," g-on*5,,

l/ *r\ o,^ ( f,l, f /fryt-)
a+'a ilo) rßri,,(l ß41eta
,it.,l;r,)rn;,ll. t/

" l'l^ k"^tÜJz T**t"(""'6

gc\,;Iltt i't< ,i"11 tcchl

leql*L,t)

lrtoi"br, Name, Dienstbezeichnung

LS J'a11a u,.$

{10 4e6 :
o,l-r l:a ^ ,'Ii ct rna n-€
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(t ?- fVc,r^t -
- Rechtsbehelfsbelehrunq

cz4;r i<.lt,lLl,aL,.,- 1.1",.-,.r/7ty' ,k+t/. 11',.e,\ i
nden Strafbefehl können Sie innerhalb von 2 Wocher(nach Zustellung Einspruch einlegen.Gegen den anlie

Der Einspruch kann auf einzelne Beschwerdepunkte beschränkt werden.

Es besteht insbesondere die Möglichkeit, den Einspruch auf die Höhe der Tagessätze einer festgesetzten
Geldstrafe zu beschränken. Dies empfiehlt sich insbesondere dann, wenn Sie den Schuldspruch akzep{ieren
wollen, die festgesetzte Tagessatzhöhe jedoch nichl m,t lhren wirtschaftlichen Verhältnissen übereinstimmt.
In diesem Fall besteht die Möglichkeit, ohne Durchführung einer Hauptverhandlung durch Beschluss zu ent-
scheiden, falls Sie sich ausdrücklich mit dieser Vorgehensweise einverstanden erklären. Es empfiehlt sich
zudem die Vorlage aussagekräftiger Belege bezüglich lhres monatlichen Nettoeinkommens sowie eventueller
Unterhaltsleistungen.
Von der Festsetzung im Strafbefehl darf im Beschluss nicht zu lhrem Nachteil abgewichen werden.

lm Übrigen findet bei rechtzeitigem Einspruch eine Hauptverhandlung statt, falls Sie nicht lhren Einspruch zu-
rücknehmen.

Wollen Sie nur die Entscheidung über die Verfahrenskosten und die notwendigen Auslagen anfechten, so
können Sie hiergegen, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR übersteigt, binnen erner
Woche nach Zustellung des Skafbefehls sofortige Beschwerde einlegen.

Der Einspruch bzw. die sofortige Beschwerde können bei dem nachfolgend bezeichneten Amtsgericht schrift-
lich in deutscher Sprache oder zu Protokoll der Geschäftsstelle des nachfolgend bezeichneten Amtsgerichts
eingelegt werden.

Falls Sie der deutschen Sprache nicht mächtig oder hör- oder sprachbehindert sind, können Sie für das ge-
samte Skafuerfahren die unenlgeltliche Hinzuziehung eines Dolmetschers oder Übersefzers beanspruchen,
soweit dies zur Ausübung lhrer strafprozessualen Rechte erForderlich ist. Bitte wenden Sie sich gegebenen-
falls an das zuständige Gericht.

Sofern Sie blind oder sehbehindert sind, können Sie nach [,4aßgäbe der Zugänglichmachungsverordnung ver-
langen, dass lhnen Schriftsätze und andere Dokumente des gerichtlichen Verfahrens barrierefrei (schriftlich !n
Blindenschrift oder in Großdruck, elektronisch, akustisch, mündlich, fernmündlich oder in anderer geeigneter
Weise) zugänglich .gemacht werden, soweit lhnen dadurch der Zugang zu den lhnen zugestellten oder form-
los mitgeteilten Dokumenten erleichtert wird und Sie in die Lage versetzt werden, eigene Rechte im Verfahren
wahzunehmen. Für die banierefreie Zugänglichmachung werden Auslagen nicht erhoben.

Sofern Sie hör oder sprachbehindert sind, erfolgl die Verständigung in der Hauptverhandlung nach threr Wahl
mündlich, schriftlich oder mit Hilfe einer die Verständigung ermöglichenden Person, die vom Gericht hinzuzu-
ziehen ist. Für die Verständigung hat das Gericht die geeigneten technischen Hilismittel bereitzustellen.

Bei schriftlichen Erklärungen genügt es zur Fristwahrung nicht, dass die Erklärung innerhalb der Frist zur
Post gegeben wird. Die Frist ist vielmehr nur dann gewahrt, wenn die Erklärung vor Ablauf der Frist bei dem
Gericht eingeht.

Befinden Sie sich nicht auf freiem Fuß, so können Sie die Erklärung auch persönlich zu Protokoll der Ge-
schäftsstelle des Amtsgerichts abgeben, in dessen Bezirk die Anstalt liegt, in der Sie sich auf behördtiche
Anordnung befinden.
Zur Wahrung einer Frist genügt es, wenn innerhalb der Frist das protokoll aufgenommen wird.

Wichtige Hinweisel

Nach Rechtskraft des Strafbefehls erhalten Sie von der Staatsanwaltschaft eine Zahlungsaufforderung über
die Geldstrafe (Geldbuße) und die Kosten des Verfahrens.
Bitte zahlen Sie erst nach Zugang der Zahlungsaufförderung.

An die Stelle einer uneinbringlichen Geldstrafe tritt Freiheitsstrafe. Einem Tagessatz entspricht ein Tag Frei-
heitsstrafe.

"r 
)^J ?1", ttttt DGß',r 9
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Amtsgericht Augsburg
Gögginger Str. '101

86'199 Augsburg



Äbsender:

Amlsgerlcrtl Augsburg
Postlach 22 01 73
86181 Augsburg

\Ll

Hinweis: Umschlag bitte aufbewahren, si6ho Rückseite!

Zugostellt am

Förmliche Zustellung
Weitersenden innerhalb des

Ü Bezirks des Amtsgerichts
E Bezirks des Landgerichts
E tntands

E ErsaEzustellung ausgeschlosssn
Ll Kein6 Er6atzzustellung an:

fl Nicht durch Nied6rlegung zustelen
L-J Mit Angabe der Uhz6it zustellen

Deutsche post 
§

i
a.

c
?

Aktenzeichen

\ Y"^' ,, J- vLv
'14797 Kloster Lehnin

Herrn
Willhard Paul Benno Ziehm
lm Wiesengrund 51A

,1 tlt
,u

-/

Wichtiger Hinwois:

Mlt dieser Sendungwerden lhnen in gesetzlich vorgeschriebenet Form die im Umschlag enthaltenen Schriftstücke

förmlich zugestellt. Die förmliche Zustellung eines Schriftstücks dient dem Nachweis, dass dem Adressaten in

gesetzlich vorgeschriebener Form Gelegenheit gegeben worden ist, von dem §chriftstück Kenntnis zu nehmen,

und wann das geschehen ist.
Den Tag der Zustellung vermerkt der Zustetler auf dem Umschlag (siehe Vorderseite). Bifte bewahren Sie den

Umschläg zusammen mit den darin enihaltenen Schriftstücken auf. Er dient als Beleg, wenn Sie angeben müssen,

welche Schriftstticke lhnen wann zugestellt worden sind.

Wird der Zustellungsadressat oder eine zum Empfang des Schriftstücks berechtigte Person in der angegebenen

Wohnung oder in Jen angegebenen Geschäftsräumen nicht angstrofien, kann däs Schriftstück in einen zu der

Wohnun! oder dem Gesciäftsraum gehörenden Briefkasten eingelegt werden. Mit der Einlegung gilt das Schrift-

stück als zugestellt.

Umweltschutzpapier aus 100 o/o Altpapier hergestellt

Lu L f /1Ll Mt
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Lmsatzs teuergesetz (Mehlwertsteuer)
Vom 29. Mai 1967
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Sleuergcgenslä ßd und

r.:.t i:-lr' { l.,sr.tr lri';<hloS
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§r
Steuerbarc Unlsälre

{ll lir L'Ersritz\tr.rtr-' ll|}ie.lliq.,n die frrlg{,nden
I'rrriit zr'

l. Dic Lic[.runJcn Ind ]-(,D§tjgcn :-r,:s,tingen, die
ein Lnfr:i"ncirrrrt r im lnl.ind geg'en Enigell im
Rrhmen st:inls lintrrnchlnrcs arrsführl. Die
Ste[.'rfrllidll enlf llt nicht. $(.nn der tjmsatz aul
Gruxd .tc5(,tzltdr(r od(r;' lreltiildlictcr Anordnnng
bewirkt wird o(lcr narh rlr,sr.lzlitfier \,ll.sd-tri{!
dls h(,$.irkl gilr.

2. tlt:I Eirren{erbr.lttch. E: li!!,Ji \ C'r

«! §c5n eiß Ilnlernctimr,r iri. Inl.Ilid Ge{jenstÄlrde
.rirs sojnern ilnloi'nch:lcl für Zrrerl,e ent-
tirlurt dl: <rriliI'r'h.rll; d'.q l':tt {,rni,hmells lic"
gcD,

l,t soweit t'in l inli'i ri(.llr:r': !rr,; lnianrl riern lilirr-
nchmcn .licnt:nde Gr,q.ncrän.i. tiir Z$.e.*c
verwt'ndr'1, riie ir:iir.L:rlh rle: l.'arernehmcns
lieqr:n,

al so$'cii ein L'n.-c: nr.i: r;r. r im Iniiind ,\trlr..en-
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ttlsihcnhe

ll tlie [!niLrhr von (]r.gr,n.,.i'.ljun i!, ti,1:i Zollctebict
iEinfith ru nrsolzs ror:r,r 1
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UDtemelrmer, Utrtcrnehmetr
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irr:rrf .icfte 'l ür igkciI -sdirstärrdig arrsiibt. l)as Llnllt
nrrlintutl runld6[ dic gesaulc gcwcrblirüe odcr Lc-
mllidre I.ili!k(rit dc§ [;ll !!r rr(:hrutr ls. (kwr'rlrlirlr
oder }re:ujlictr ist jedc nac{rhalrige 'I ätig\.it ?ur
Iirzielung von Einndhnren, au(h weüß die 

^bsicht.(;(:wiün zu erzic.lcn, tehit odcr eine I)ersor-euvt'r-
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br:,1 d(.r uäi;i6l?ää--Väh iilin issc tinurru i,.ll.
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