
AG-RE:   AZ 14 C 47/17 

Anspruch auf Schmerzensgeld aus Körperverletzung 

 

Bericht des Prozessbeobachters zur Hauptverhandlung am 

Amtsgericht Recklinghausen vom 19.10.2017  

– mit Kommentaren und Anmerkungen - 

 

Aushang Saal 129 am 19.10.2017 

 

Eine kleine Vorbemerkung zum Saal 129 

Es soll hier angemerkt werden, dass in Saal 129 des AG RE der Beklagte Uwe Witteck am 

19.10.2015 bereits schon einmal vor Gericht stand - und verurteilt wurde. In 1. Instanz einer 

Strafsache wegen Körperverletzung. Die damals behaupteten Tatsachverhalte sind die 

gleichen, welche nun – auf den Tag genau – 2 Jahre später dem aktuellen Zivilprozess 

zugrunde liegen. – Sicher ein Zufall, was sonst?????  

 

Zu den Hintergründen der ´Klagewut´ gegen Uwe Witteck 

Seit dem Moment (Anfang 2015), als Uwe Witteck den Kraftwerksbetreiber Steag wegen 

schwerer Luftverschmutzung strafrechtlich anzeigte, wurde/wird Uwe Witteck mit einer 

unglaublichen Anzeigen-/Klageflut beschuldigt. Alle Vorwürfe basieren auf Falschen 

Anschuldigungen! 

Die hier in Rede stehende Zivilklage auf Schmerzensgeld wegen Körperverletzung ist 

Resultierende aus der strafrechtlichen Verurteilung durch das LG Bochum vom 17.05.2016, 

welches durch Beschluss des OLG Hamm vom 10.11.2016 Rechtskraft erlangte. 

 

Uwe Witteck bestreitet weiterhin, die Taten begangen zu haben. Das ist sein gutes Recht. 

Aber selbst dieses wird ihm vielfach abgesprochen. – Die naheliegende Frage stellt sich, 
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wieso ein bis dato rechtschaffender Bürger im Alter von 64 Jahren plötzlich mit so einer 

Vielfalt von Straf- und Zivilverfahren überzogen wird? Welchen Grund sollte Uwe Witteck 

plötzlich für ein so vielfaches ungesetzliches Verhalten haben? 

 

Die mögliche Antwort auf diese Frage liegt vielleicht hier: Praktisch zeitgleich mit dem 

Beginn der Klagekampagne gegen Uwe Witteck hatte dieser eine Strafanzeige wegen 

erheblicher Luftverschmutzung gegen einen Großkraftwerksbetreiber eingereicht – mit ganz 

erheblichen Beweismitteln. – Parallel dazu recherchierte Uwe Witteck einen riesigen 

Umweltskandal in deutschen Großkraftwerken und informierte darüber auf seiner 

Internetpräsenz aufpunkt.de. 

 

 

Zum Beginn der Verhandlung (gegen 12:38 Uhr, da der Klägeranwalt Herr Wolff – wieder 

einmal - verspätet kam) 

Anwesende im Gerichtssaal 129: 

 Richter Wagner und Beisitzende 

 Der Anwalt der Klägerin RA Wolff und Klägerin Fr. J. W. 

 Der Anwalt des Beklagten RA Hochheimer und Beklagter Uwe Witteck 

 Zuschauer: die Frau des Beklagten, die Mutter der Klägerin, ein männlicher Begleiter 

der Klägerin 

Richter Wagner belehrte zunächst die einzig geladene Zeugin Fr. Julia W. über die rechtli-

chen Belange einer Zeugenaussage und bittet die Zeugin hinaus. 

Richter Wagner erklärt die Strafakte …74/15 (rechtskräftige KV-Sache) zum Gegenstand der 

mündlichen Verhandlung. 

Richter Wagner verliest eine Liste der Vorverurteilungen gegen Uwe Witteck. 

Richter Wagner fragt die Parteien nach einer Vergleichsbereitschaft. Der Beklagte erklärt 

umgehend über seinen Anwalt die Ablehnung des richterlichen Vorschlags. 
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Vortrag der Klägerin 

Richter Wagner fordert die Klägerin, Fr. J. W., zur Schilderung des zugrunde liegenden 

Tatsachverhalts vom 09.01.2015 auf. 

Die Klägerin: „… 

 Ich war dabei, das Navi einzustellen. 

 Habe dabei die Zigarettenasche aus dem Fenster ´geascht´. 

 Herr Witteck kam auf mich zu, nachdem er aus seiner Ausfahrt gefahren war. 

 Er fing an zu meckern, nicht die Umwelt zu verschmutzen. 

 Dann hat er mich durch das offene Autofenster geschlagen. Ich sah die Faust auf 

mich zukommen – er hat die linke Schläfe getroffen. 

 Dann habe ich gehört, dass gespuckt wurde. 

…“ 

Richter Wagner fragte nach: „War es ein Faustschlag?“ 

Antwort der Klägerin: „Weiß nicht genau. Aber es muss ja die (wahrscheinlich) rechte Faust 

gewesen sein. Weil er ja danach die Tür aufgemacht hat. – Dann habe ich geschrien, mein 

Bein war auf der Straße, er hat die Tür zugeschlagen, mein Bein war noch dazwischen“. 

Richter Wagner diktiert: „Ich wollte aus Panik das Fenster schließen, wollte die Türöffnung 

verhindern, habe mich am Innengriff festgehalten. Habe laut um Hilfe gerufen. Sodann 

schlug der Beklagte die Tür zu, obwohl mein Bein noch außerhalb war“. 

Frau Wxxxxx: „Habe Foto von seinem Kfz-Kennzeichen gemacht.“ 

Richter Wagner diktiert: „Foto von Kennzeichen gemacht“. 

Zwischenkommentar (Wieder einmal ein völlig NEUER Vortrag der Klägerin): 

Das Fotografieren des Kennzeichens des Fahrzeugs von Uwe Witteck schildert die 

Klägerin hier erstmals – 2 ½ Jahre nach der angeblichen Tat und nach mehreren 

Vernehmungen. Wechselnden Vortrag nennt man so etwas. Das Foto taucht – auch 

das ist nicht verwunderlich – niemals auf. 

 

Der Beklagte flüsterte seinem Anwalt zu, dass auch dieser Vortrag der Klägerin mal wieder 

ganz NEUE, erstmals vorgetragene Elemente enthält. 

 

Richter Wagner rügte diesen Versuch einer Kommunikation des Beklagten mit seinem 

Verteidiger sofort mit dem schroffen Hinweis, ´der Beklagte solle keine Zwischenkommen-

tare machen, sonst würde er von der Möglichkeit eines Ordnungsmittels Gebrauch machen´. 
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Zwischenkommentar (1. Richterliche Rüge an den Beklagten): 

Eine souverän geführte Verhandlung, von einem unvoreingenommenen Richter sieht 

anders aus.  

Richter Wagner an die Klägerin: „Was dann?“ 

Klägerin: „Habe meine Mutter angerufen. Auch die hat die Polizei angerufen. Bin dann zu 

meinem MRT-Termin ins Ev.Krankenhaus-Castrop-Rauxel.“ 

Richter Wagner: „Was haben Sie erlitten?“ 

Klägerin: „Blauer Fleck und Kratzer an Schläfe und Wange.“ 

Zwischenkommentar : 

Dieser „Blaue Fleck“ wird hier nicht erstmals genannt. Im Schriftsatz des klägerischen 

Anwalts vom 26.01.2017 taucht dieser „Blaue Fleck“ erstmals auf.  

 

Wie kommt es, dass NIEMAND, weder Richter Wagner noch ein anderer involvierter 

Anwesender im Saal diesen Widerspruch bemerkt? Ganz einfach: ein „Blauer Fleck“ 

sollte doch wohl in dem – vorliegenden - zeitnahen Attest des Ev. Krankenhauses vom 

09.01.2015 erkannt und schriftlich festgehalten sein. Doch dem ist nicht so!!! 

 

Und es fällt auf, dass Richter Wagner – in Kenntnis der beigezogenen Körperverlet-

zungsakte – diese widersprüchlichen klägerischen Vorträge nicht erkennt und ent-

sprechend nicht hinterfragt und nicht rügt? 

Richter Wagner: „Wie lange wurde das behandelt?“ 

Klägerin: „Schmerzmittel brauchte ich nicht.“ 

Richter Wagner: „Hatten Sie blaue Flecken?“ 

Klägerin: „ NEIN, nur Rötung.“ 

Richter Wagner: „Also kein Hämatom!“ 

Zwischenkommentar : 

Kurz zuvor hatte die Klägerin genau das Gegenteil berichtet!!! 

 

Klägerin: „Am Wochenende überschminkt.“ 

Richter Wagner: „Wie viele Termine hatten Sie vor Gericht?“ 

Für die Klägerin antwortete ihr Anwalt RA Wolff:  

- am 19.10.2015 im Strafverfahren, 1. Instanz 

- am 18.04.2016, 2. Instanz 
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- am 09.05.2016, 2. Instanz 

- am 17.05.2016, 2. Instanz 

Zwischenkommentar : 

Im Termin zum 17.05.2016 war die Klägerin gar nicht anwesend!!! 

Die Klägerin: „Bin als Nebenklägerin aufgetreten.“ 

Richter Wagner: „Der heutige Termin ist der 2. Termin im Zivilverfahren.“ 

Richter Wagner: „Hatten Sie Kontakt zur Zeugin?“ 

Die Klägerin: „Nein.“ 

Richter Wagner fragt den Verteidiger des Beklagten, ob dieser etwas anmerken wolle. 

RA M. Hochheimer: „Im Moment: Nichts.“ 

 

 

Vortrag des Beklagten 

Anmerkung: 

Den Vortrag des Beklagten bilden wir hier nicht ab. Es ist schließlich nicht möglich, mündlich 

vorzutragen und gleichzeitig handschriftlich mitzuschreiben! 

Es ist festzuhalten, dass der Vortrag des Beklagten sehr exakt seinen Schilderungen sowohl 

bei der Polizei als auch in den Instanzen der Strafgerichte entsprach. 

Nachfragen bzgl. seines Vortrages zu evtl. Widersprüchlichkeiten zu früheren Schilderungen 

gab es weder vom Richter noch von der Klägerseite. 
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Vernehmung der Augenzeugin Fr. Julia Wehmeyer 

Richter Wagner fordert die Zeugin, Fr. Julia W., zur Schilderung des von ihr wahrgenomme-

nen Sachverhalts am 09.01.2015 auf. 

Die Zeugin: „… 

 Das Auto meines Nachbarn, Herrn Witteck blockierte meine Ausfahrt. 

 Habe laute Stimmen gehört. Ich musste ein paar Schritte vortreten, um zu sehen, was 

vor sich ging. 

 Herr Witteck zog die Autotür auf. Es ging um „Müll“. 

 Beide Parteien waren aufgebracht. 

 Herr Witteck ging zu seinem Auto und fuhr weg. 

 Dann konnte auch ich wegfahren. 

 Der Vorfall dauerte nur wenige Sekunden. 

….“ 

Nachfrage von Richter Wagner: „Ist Herr Witteck noch einmal zurückgegangen?“ 

Die Zeugin: „Nicht gesehen.“ 

Nachfrage von Richter Wagner: „Hat Herr Witteck die Tür zugemacht?“ 

Die Zeugin: „Nicht gesehen.“ 

 

Richter Wagner diktiert, dass die Zeugin bereits mehrfach vor Gericht aussagte und sich in 

diesen Verhandlungen ggf. an noch mehr Wortfetzen erinnerte. 

Der Zeugin Fr. Julia W. fällt ein, dass die Klägerin noch etwas gerufen hat: „Schlagen o.ä.“ 

und dass Herr Witteck darauf noch reagierte mit den Worten: „Hör doch auf o.ä..“ 

Der Verteidiger des Beklagten, RA Hochheimer, fragt die Zeugin: „Wann haben Sie gesehen, 

dass Herr Witteck die Tür aufmachte?“ 

Die Zeugin Fr. Julia W. :“Streiten, Fuchteln, dann Tür auf durch Herrn Witteck.“ 

Richter Wagner fragt die Zeugin: „Haben Sie einen Faustschlag gesehen?“ 

Antwort der Zeugin: „Nein.“ 

RA Hochheimer fragt die Zeugin: „Hat Herr Witteck nach dem Öffnen der Tür nochmals auf 

die Tür eingewirkt?“ 

Antwort der Zeugin: „Nein! Ich kann sagen, dass ich nicht wahrgenommen habe, dass Herr 

Witteck die Tür zugeknallt hat.“ 
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Der Beklagte flüsterte seinem Anwalt (relativ laut) zu, ´dass die Zeugin doch – wie am LG 

Bochum – endlich sagen solle: ES WAR NICHT SO!´ 

Zwischenkommentar (2. Richterliche Rüge an den Beklagten): 

Richter Wagner rügte den Beklagten Uwe Witteck : „Ich kann Sie wegen 

Zeugenbeeinflussung aus dem Saal entfernen lassen!“ 

 

Anmerkung: die relative Lautstärke des Flüstertones des Beklagten erklärt sich aus 

einer akuten Schwerhörigkeit des Beklagten. Aber wen interessiert so etwas. 

Dann sprach die Zeugin davon, dass da ja noch die ´Motorhaube´ war.  

Zwischenkommentar (Motorhaube): 

Eine Motorhaube hatte die Zeugin bereits im KV-Verfahren (ebenfalls nach längerer 

Befragung) erwähnt. Die Erwähnung der Motorhaube durch die Zeugin wirkte wie eine 

notgedrungene („genötigte“) Schilderung, um endlich dieser Befragung ein Ende zu 

bereiten. Schließlich wurde der Zeugin durch die unverhältnismäßig lange Befragung – 

zu einem wenige Sekunden dauernden Sachverhalt – latent und subtil - unterstellt, 

dass sowohl der Faustschlag als auch das Tür-Zuschlagen stattgefunden haben, aber 

die Zeugin aus irgendwelchen Gründen dieses nicht mitbekommen hatte. 

 

Auf Seiten des Richters und des Klägerinnenanwalts wirkte die Erwähnung der 

Motorhaube scheinbar wie eine Erlösung. Endlich war ein möglicher Grund dafür 

gefunden, warum die Zeugin sowohl den Faustschlag als auch das Tür-Zuschlagen nicht 

gesehen haben könnte. 

Anmerkung (zur verfehlten Logik bzgl. der Motorhaube) 

Wäre nicht zu erwarten gewesen, dass Richter Wagner bzgl. der Motorhaube bei der 

Zeugin nachfragt, in welchem Öffnungs-Zustand sich die Motorhaube denn befunden 

hat? War die Motorhaube geöffnet oder war sie geschlossen? Denn nur, wenn die 

Motorhaube offen stand, wäre eine Sichtbehinderung plausibel . – Aber Richter 

Wagner hat nicht nachgefragt! 

 

Und wenn denn die Motorhaube ein Sichthindernis darstellte, wieso hat dann die 

Zeugin das Öffnen der Fahrertür gesehen und bezeugt? 

 

Auffällig auch, dass Richter Wagner keinerlei Bestrebungen zeigte, sich ein Bild von den 

geografischen Örtlichkeiten zu machen. Ein Lageplan wäre hilfreich gewesen. Ohne 

einen solchen Lageplan ließen die Schilderungen des Geschehens mannigfache 

Interpretationen zu. Der Eindruck stellte sich ein, dass Richter Wagner eher daran 

gelegen war, die genaueren Positionen der Beteiligten zu den Vorgängen am 

09.01.2015 nicht zur Kenntnis nehmen zu müssen. 
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Das auch hier zu registrierende Verhalten/Handeln von Richter Wagner steht den 

Regeln der Logik und den üblichen Denkgesetze deutlich entgegen. 

 

Die Fragetechnik von Richter Wagner und auch von RA Wolff benutzt regelmäßig 

Suggestivfragen. Die Herren sollten wissen, dass dies nicht statthaft ist. 

 

Weitere Anmerkung:  

Die Vernehmung der Zeugin dauerte zu diesem Zeitpunkt 39 Minuten! Die Zeugin 

hatte (siehe Beginn der Vernehmung) relativ kurz und knapp die von ihr beobachtete 

Sachlage deckungsgleich mit der Version des Beklagten und ihrer eigenen schriftlichen 

Aussage bei der Polizei geschildert. 

 

 

RA Wolff meinte – mit einer gewissen Empörung – festhalten zu müssen, dass die Zeugin 

Wehmeyer bzgl. des ´nochmaligen Umkehrens des Beklagten in Richtung Klägerin-Fahrzeug 

(auf dem Rückweg zu seinem Auto)´ weder … 

 in der polizeilichen Vernehmung Anfang 2015 

 in ihrer Zeugenaussage in 1. Instanz zur Strafsache …74/15 

 in ihrer Zeugenaussage in 2. Instanz zur Strafsache …74/15 

… erklärt hätte, dass „Sie nichts gesehen hätte!“ 

Anmerkung:  

Ziel war es wohl, die Wahrnehmungs- und Erinnerungsfähigkeit der Zeugin zu 

erschüttern – ganz nach dem Motto: ´Wenn die Zeugin dies nicht gesehen hat, dann ist 

es erklärlich, dass die Zeugin auch ANDERE Tatsachen nicht wahrnahm. 

 

Dazu noch ein Zwischenkommentar:  

RA Wolff setzt an dieser Stelle die Richtigkeit des Vortrages des Angeklagten voraus! 

NUR der Beklagte selbst hatte – immer wieder – dieses kurzzeitige Umkehren auf dem 

Rückweg zu seinem Auto geschildert. Die Klägerpartei hatte in den vergangenen fast 

3 Jahren niemals auch nur den geringsten Teil der Schilderungen von Uwe Witteck als 

wahr anerkannt! Die Klägerin hat es bis heute unterlassen, sich an das Umkehren zu 

erinnern und darüber zu berichten. Nun aber beruft sich ihr Anwalt auf die ´Wahrhaf-

tigkeit dieses Umkehrens´ (basierend auf den Aussagen des Angeklagten)! 

 

Es drängt sich wohl nicht nur der Eindruck auf, dass die klagende Partei wirklich KEIN 

peinliches/fragwürdiges/bedenkliches/verfälschendes Mittel auszulassen bereit ist, um 
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die Glaubwürdigkeit der Zeugin zu mindern. 

 

Der Anwalt des Beklagten, RA Hochheimer, fragte die Zeugin nochmals, „ob der Beklagte 

Uwe Witteck einen Faustschlag gegen die Klägerin geführt habe?“  

 

Die Antwort der Zeugin: „NEIN!“ 

 

Angesichts der sich hier deutlich abzeichnenden Vielzahl von Ungereimtheiten und 

Widersprüchen fühlte sich Richter Wagner bewogen, zu erklären: „Es ist meine Aufgabe, die 

Sache zu entscheiden. Dafür werde ich bezahlt!“ – Und weiter: „Die Beweiswürdigung mache 

ICH“. 

 

Dazu ebenfalls ein Zwischenkommentar:  

Sicherlich wird der Gesetzliche Richter letztendlich die Entscheidung zu fällen haben. 

Allerdings auf Grundlage der Objektiven Wahrheit und der Wahrung der Gesetze. Dazu 

gehört dann auch die Anwendung der üblichen Verfahrensbestimmungen und 

natürlich auch der Wahrung der Gesetze der Logik und anderer Denkgesetze. 

 

Objektiv und nachweislich gesehen ist Richter Wagner nicht der Gesetzliche Richter !!! 

 

Ende der Zeuginvernehmung gegen 14:15 Uhr. 

Bleibt noch zu erwähnen, dass Richter Wagner ´der Zeugin sein Diktiergerät der Zeugin 

flehentlich entgegenstreckte´, als diese bereits den Gerichtssaal verlassen wollte. Richter 

Wagner wollte noch das Einverständnis der Zeugin einholen, damit ALLES seine Richtigkeit 

bzgl. der Tonaufnahme hat. Die Zeugin war dann weg. Richter Wagner: „…na, ist dann auch 

egal.“ 

 

Richter Wagner erklärte, dass am Ende der Sitzung eine Entscheidung ergehe, ggf. auch ein 

Verkündungstermin infrage käme. Oder sogar eine Verschiebung  > der 3-Wochenfrist. 

 

 

Der Prozessbeobachter 


