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ln der Strafsache

gegen Uwe Witteck,

geboren am 06. Dezember 1950 in Gelsenkirchen-Buer,

wohnhaft Veiinghofstraße 6b, 45731 Waltrop,

deutscher Staatsangehöriger, verheiratet

wegen Körperverletzung u.a.

hat das Amtsgericht Recklinghausen

aufgrund der Hauptverhandlung vom 1 9.1 0.201 5,

an der teilgenommen haben:

Richter am Amtsgericht Krichel

als Richter

Referendar Sander

a ls Ve rtrete rA/e rtrete ri n d e r Staatsa nwa ltsch aft

Rechtsanwalt Hiedl aus Waltrop

als Verteidiger des Angeklagten Witteck

als Nebenklägerin

/,{ ?,r^ §

Amtsgericht Reckl i ng hausen

IM NAMEN DES VOLKES

U rteil



Rechtsanwalt Notar Friedrich Wolff aus Recklinghausen

als Vertreter der Nebenklägerin 

J ustizsekretär Medding

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

für Recht erkannt:

Der An geklagte wird wegen vorsätzliche r Körperverletzu ng, fah rlässiger

Körperverletzung und Beleidigung zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 75

Tagessätzen zu je 80,00 Euro verurteilt.

Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen

Auslagen sowie die Kosten und notwendigen Auslagen der Nebenklage.

Vergehen strafbar gemäß §§ 185, 194,223 Abs. 1 ,229,230, 53 SIGB.

Gründe:

1.

Der am 06.12.1950 in Gelsenkirchen-Buer geborene Angeklagte ist verheiratet und

lebt in Waltrop. Er erhält eine Rente in Höhe von 2.500,00 € monatlich. Seine

Ehefrau ist berufstätig. Strafrechtlich ist er bisher nicht in Erscheinung getreten.

2.

Nach der in der Hauptverhandlung durchgeführten Beweisaufnahme steht zur

Überzeugung des Gerichts der folgende Sachverhalt fest: Am 09.01.2015 befand

sich die Nebenklägerin in ihrem im Bereich der Veiinghofstr./Hochstr. in Waltrop

abgestellten Pkw und rauchte. Der Angeklagte trat an das geöffnete Fenster der

Fahrertür und verlangte von der Nebenklägerin, dass sie die Bemüllung seiner

Umwelt unterlassen solle. Daraufhin spuckte er in ihre Richtung, ohne sie zu treffen

und schlug ihr mit der Faust durch das geöffnete Fenster ins Gesicht. Der Angeklagte

öffnete daraufhin die Fahrertür des Pkw der Nebenklägerin. Als diese schrie, wandte

sich der Angeklagte ab und schlug dabei die Tür zu. Dadurch wurde das Bein der

Nebenklägerin, das diese herausgestellt hatte, eingeklemmt. Die Nebenklägerin erlitt

eine Gesichtsprellung links im Bereich des Jochbeins sowie eine Quetschung des

linken Unterschenkels.

3.



Die Feststellungen zu Ziffer 1) beruhen auf der insoweit glaubhaften Aussage des

Angeklagten sowie dem Bundeszentralregisterauszug vom 20.05.201 5.

Die Feststellungen zu Ziffer 2) beruhen auf der Einlassung des Angeklagten, soweit

ihr gefolgt werden kann, sowie auf den glaubhaften Aussagen der Nebenklägerin und

der Zeugin Wehmeyer. Nach den übereinstimmenden Angaben des Angeklagten und

der Nebenklägerin kam es zur Tatzeit am Tatort zwischen beiden zu einem Disput,

bei dem es jedenfalls auch um die Verschmutzung der Umwelt durch Rauchen ging.

Die Einlassung des Angeklagten, es sei dabei lediglich bei einer verbalen

Auseinandersetzung geblieben, wird jedoch durch die glaubhaften Aussagen der

Nebenk ägerin und der Zeugin Wehmeyer als reine Schutzbehauptung widerlegt.

Die Aussage der Nebenklägerin war in sich schlüssig und widerspruchsfrei. Trotz des

nicht unerheblichen Eigeninteresses konnte das Gericht unredliche

Belastungstendenzen zum Nachteil des Angeklagten nicht erkennen. Die

Nebenklägerin schilderte den Vorfall sachlich und lebensnah. Sie belastete den

Angeklagten teilweise, nämlich hinsichtlich des Spuckens, erst auf Nachfrage des

Gerichts. Auch die Folgen schilderte sie ruhig und ohne jegliche Dramatisierung. Auf

Fragen konnte sie stets auch zum Randbereich des Geschehens schlüssige

Antworten geben. Dies gilt insbesondere zu ihrer Aussage, warum sie die von ihr

geschilderten Verletzungen nicht in Waltrop, sondern im Krankenhaus

Castrop-Rauxel behandeln ließ. Dabei ist es auch im Hinblick auf den geringen

Schweregrad der Verletzungen nachvollziehbar, dass sie diese nicht an Ort und

Stelle behandeln ließ, sondern in dem Krankenhaus, in dem sie ohnehin unmittelbar

im Anschluss einen Behandlungstermin hatte. lhre gerichtliche Aussage deckt sich

zudem mit ihrer bisherigen Aussage in diesem Verfahren. Zudem stimmt die

Schilderung der Verletzungen mit dem in Augenschein genommenen ärztlichen

Bericht vom 09.0'l .2015, Bl. 6 d.A. überein. Danach konnte eine leichte Schwellung

im Jochbeinbereich sowie eine Prellmarke lateral mit oberflächlicher Schürfwunde

am linken Unterschenkel festgestellt werden. Dabei ist auch offensichtlich, dass die

Uhrzeit der Aufnahme in dem Kurzbrief nicht korrekt ist; auf den lnhalt des ärztlichen

Briefes hat dies indes keinen Einfluss.

Die Aussage der Zeugin Wehmeyer war dagegen weitgehend unergiebig. Die Zeugin

konnte lediglich angeben, eine verbale Auseinandersetzung beobachtet zu haben.

Ob der Angeklagte spuckte, mit der Faust schlug und das Bein der Nebenklägerin



einklemmte, indem er die Tür des Fahrzeugs zuschlug, konnte oder wollte sie wedär

bestätigen noch ausschließen. Dies ist auch im Wesentlichen nachvollziehbar. Denn

zum einen bekundete sie glaubhaft und insofern in Übereinstimmung mit der

Einlassung des Angeklagten und der Aussage der Nebenklägerin, dass sie erst

durch die lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam wurde und deshalb den Vorfall

nicht von Beginn an sah. Zum anderen schilderte sie ebenfalls glaubhaft, dass ihre

Sicht auf den Angeklagten teilweise durch den Motorraum des Fahrzeugs verdeckt

war. Jedoch entspricht ihre Aussage in einigen Details der Aussage der

Nebenklägerin, während sie der Einlassung des Angeklagten teilweise widerspricht.

Soweit die Zeugin den Eindruck hatte, die Nebenklägerin habe besonders hysterisch

geschrien, als sie dazukam, deckt sich dies mit der Aussage der Nebenklägerin.

Denn diese gab an, dass sie erst nach dem Schlag ,,panisch" schrie. Dagegen

schilderte sie den Angeklagten als aufgebracht und bekundete lebensnah, dass

dieser,,wild mit den Armen gestikulierte", während der Angeklagte sich selbst als

ruhig darstellte. Auch widerspricht ihre Aussage der Einlassung des Angeklagten,

dieser habe sich zunächst von dem Fahrzeug der Nebenklägerin wegbewegt und

anschließend vor dem Fahrzeug gestanden.

4.

Der Angeklagte hat sich damit wegen Beleidigung, vorsätzlicher Körperverletzung

und fahrlässiger Körperverletzung, begangen in Tatmehrheit, strafbar gemacht, §§

1g5, 1 94,223 Abs. 1 ,229,230, 53 StGB. Die erforderlichen strafanträge hat die

Nebenklägerin gestellt.

lndem der Angeklagte in die Richtung der Nebenklägerin spuckte, äußerte er in

ehrverletzender Weise sein Missfallen. Mit dem gezielten Faustschlag in das Gesicht

beschädigte er die Nebenklägerin an der Gesundheit und beeinträchtigte ihr

körperliches Wohlbefinden. lndem er anschließend die Tür des Fahrzeugs zuschlug,

wurde die Nebenklägerin erneut verletzt. Allerdings haben sich dabei keine

Anhaltspunkte ergeben, dass der Angeklagte dabei vorsätzlich handelte. Bei

Beachtung der erforderlichen Sorgfalt hätte er aber erkennen können und mÜssen,

dass die Nebenklägerin das Bein auf die Straße gestellt hatte und es durch das

Zuschlagen der Tür eingeklemmt würde. Daher handelte der Angeklagte fahrlässig.

Das Gesetz sieht für die Beleidigung eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu

einem Jahr, für die vorsätzliche Körperverletzung eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe



5

bis zu fünf Jahren und für die fahrlässige Körperverletzung eine Geldstrafe oder

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren vor. Bei der konkreten Strafzumessung hat sich das

Gericht an § 46 StGB orientiert und dabei insbesondere folgende Umstände

berücksichtigt:

Zu Gunsten des Angeklagten hat das Gericht berücksichtigt, dass der Angeklagte

bisher ein unbescholtenes Leben geführt hat. Zudem geht das Gericht zu seinen

Gunsten auch davon aus, dass die Situation erst aufgrund eines gegenseitigen

Fehlverhaltens eskalierte. Schließlich sind die Verletzungsfolgen minimal.

Zu Lasten des Angeklagten hat das Gericht hinsichtlich der vorsätzlichen

Körperverletzung berücksichtigt, dass der gezielte Faustschlag in Richtung des

Gesichts ein erhebliches Gefährdungspotenzial birgt.

Unter Abwägung der vorgenannten Strafzumessungserwägungen hielt das Gericht

für die vorsätzliche Körperverletzung eine Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen zu

je 80,00 Euro, fur die fahrlässige Körperverletzung eine Geldstrafe in Höhe von 30

tagesätzen zu je 80,00 Euro und für die Beleidigung eine Geldstrafe in Höhe von 20

Tagessätzen zu je 80,00 Euro für tat- und schuldangemessen.

Diese Einzelstrafen waren auf eine Gesamtgeldstrafe von 75 Tagessätzen zu je

80,00 Euro zu reduzieren. Dabei hat sich das Gericht neben den vorstehenden

Urnständen von folgenden Enruägungen leiten lassen: Die Taten erfolgten in einem

unmittelbaren zeitlichen und räumlichen Zusammenhang. Für die Nebenklägerin

stellte es sich aus Laiensicht als nur eine Tat dar'.

Die Tagessatzhöhe folgt aus dem Einkommen des Angeklagten, der niemandem

zum Unterhalt verpflichtet ist.

5.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 465, 472 SIPO.

Krichel


