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Ermittlungsverfahren gegen Herrn Alexander Klotzman  
wegen gefährlicher Körperverletzung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir nehmen Bezug auf unsere Vertretungsanzeige vom 18.11.2014. Anwaltsvollmacht be-
findet sich bereits in der Akte. Für die gewährte Akteneinsicht bedanken wir uns recht herz-
lich. 
 
Zum bisherigen Akteninhalt gibt unser Mandant folgende Stellungnahme ab: 
 

„Ich möchte mich gerne nochmal zu dem Vorfall am 13.11.2014 äußern. Dazu 
gibt es eine Vorgeschichte. 

 
Wir wohnen im 4. OG und das Ehepaar Smaluch im 2. OG. Neben unserer Woh-
nung lag die Wohnung der Familie Vogt. Das Ehepaar Smaluch war mit dem 
Ehepaar Vogt gut befreundet. Im Sommer 2011 kam Frau Smaluch auf uns zu 
und bat darum, die Wohnungen zu tauschen, damit das Ehepaar Smaluch direkt 
neben dem befreundeten Ehepaar Vogt wohnen könnte. Wir wollten aber nicht 
tauschen, weil uns unsere Wohnung im 4. OG bis heute sehr gut gefällt. Dies hat 
Frau Smaluch sehr geärgert. Seitdem ist das Verhältnis zerrüttet.  

 
Das Ehepaar Smaluch hat zusammen mit dem Ehepaar Vogt versucht, unsere 
Wohnung auf andere Art und Weise zu erlangen. Unter anderem haben sie sich 
mehrfach grundlos über angebliche Ruhestörungen etc. bei der Hausverwaltung 
beschwert und diese zu einer Kündigung unseres Mietvertrages aufgefordert. Ich 
habe noch ein Schreiben der Eheleute Vogt vom 19.09.2011 in meinen Unterla-
gen, das diese damals an die Hausverwaltung geschickt haben (als Anlage 1 
beigefügt). 
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Darin heißt es wörtlich:  
 

„[…] beschweren wir uns dringend zum dritten und letzten male über 
Herrn und Frau Klotzman, bevor wir selbst drastische Maßnahmen 
ergreifen werden.“ 

 
Dieses Schreiben wurde auch von den Eheleuten Smaluch mit unterzeichnet. Ich 
habe das immer als Drohung mit Gewalt gegen mich oder meine Familie ver-
standen. Das Zusammenleben mit den Eheleuten Smaluch in einem Mietshaus 
war seitdem immer schwierig. Im November 2014 ist dann die Situation aber be-
sonders schlimm geworden. Sowohl am 07.11.2014 als auch am 10.11.2014 hat-
te Frau Smaluch meine Ehefrau im Treppenhaus angetroffen. Ohne jeden Anlass 
hat sie sie angerempelt und beleidigt. Dies fand ich besonders befremdlich, weil 
meine Ehefrau dabei jeweils eines unserer beiden kleinen Kinder bei sich hatte, 
die aufgrund des aggressiven Verhaltens von Frau Smaluch angefangen haben 
zu weinen. 
 
Am 13.11.2014 habe ich dann vom Balkon aus gesehen, wie das Ehepaar 
Smaluch in die Tiefgarage einfuhr. Ich entschloss mich, mit meiner Frau zusam-
men in die Tiefgarage zu gehen, um Frau Smaluch aufzufordern, meine Frau in 
Zukunft in Ruhe zu lassen. Ich hielt den Moment auch deshalb für günstig, weil 
ich davon ausgegangen war, dass Herr Smaluch, vor dem ich schon immer 
Angst hatte, keine körperliche Gewalt anwenden wird, solange die Ehefrauen 
anwesend sind. Leider kam es dann aber ganz anders.  
 
Wir sind zum Ehepaar Smaluch gegangen, die noch bei ihrem PKW standen und 
ich habe zu Frau Smaluch gesagt, dass ich etwas mit ihr zu besprechen hätte. 
Ich sagte ihr sinngemäß, dass sie aufhören sollte, meine Frau mit Drohungen 
und Beleidigungen zu belästigen. Völlig unvermittelt schlug Herr Smaluch dann 
meiner Frau mit der Faust ins Gesicht. Er hat sie voll am Kinn getroffen. Meine 
Frau stürzte mehrere Schritte nach hinten, fiel aber nicht auf den Boden. Meine 
Frau fing an vor Schmerzen zu schreien. Dann habe ich mich zwischen meine 
Frau und Herrn Smaluch gestellt und habe versucht, sie vor weiteren Schlägen 
zu schützen. Es kam zu einer Rangelei zwischen mir und Herrn Smaluch. Dabei 
wurde ich auch mehrfach im Gesicht getroffen. Dann gelang es mir kurz, mich 
von Herrn Smaluch zu lösen. In dieser kurzen Pause schrien alle wild durchei-
nander. Frau Smaluch rief um Hilfe. Ich erinnere mich noch, dass ich darüber 
froh war. Ich ging zu dem Zeitpunkt davon aus, dass Frau Smaluch deshalb Hilfe 
herbei rufen würde, weil es ihr nicht gelungen war, ihren Mann von weiteren An-
griffen gegen meine Frau oder mich abzuhalten. Dann hat Herr Smaluch plötzlich 
ein zweites Mal meiner Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Diesmal war 
es mehr ein Hakenschlag von unten an den Unterkiefer. Meine Frau ist wieder 
nach hinten getaumelt. Herr Smaluch war regelrecht außer sich. Ich hatte große 
Angst, weil ich ihm körperlich auch völlig unterlegen war. Herr Smaluch ist zwar 
etwas älter als ich, aber ein sportlich gut durchtrainierter Mann. Ich bin nur 1,72m 
groß und untersetzt. Im Kämpfen habe ich überhaupt keine Erfahrung. Trotzdem 
bin ich wieder dazwischen gegangen und es gab wieder eine Rangelei zwischen 
mir und Herrn Smaluch. Er zog einen Schlüsselbund mit ca. 10 Schlüsseln aus 
seiner rechten Jackentasche und versuchte, mich mit dem Schlüsselbund zu 
schlagen. Ein- oder zweimal hat er mich damit auch getroffen. 

 
Dann erfolgte der dritte und letzte Angriff des Herrn Smaluch. Diesmal lief er auf 
mich zu und rammte mich regelrecht. Um ihn von mir fern zu halten, packte ich 
ihn mit ausgestreckten Armen links und rechts am Jackenkragen. Das gleiche 
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machte auch Herr Smaluch. Weil Herr Smaluch viel stärker ist als ich, drängte er 
mich ein paar Meter nach hinten. Ich kam zu Fall und schlug mit dem Rücken auf 
dem Boden der Tiefgarage auf. Dabei verlor ich einen Sandalen-Slipper. Herr 
Smaluch stürzte mit mir zusammen und fiel mit seiner rechten Gesichtshälfte auf 
den Boden der Tiefgarage. Beim Sturz hielt ich mich immer noch am Kragen von 
Herrn Smaluch fest, sowohl um meinen Fall zu dämpfen, als auch um mich vor 
weiteren Schlägen zu schützen. Als wir wieder aufstanden, konnte ich sehen, 
dass Herr Smaluch am rechten Auge verletzt war und Schürfwunden im Gesicht 
hatte. Diese muss er sich bei dem Sturz zugezogen haben, weil er vorher noch 
nicht blutete und keine Verletzungen zu sehen waren. 
 
Bei dem Sturz verlor Herr Smaluch den Schlüsselbund. Meine Frau hob diesen 
auf und warf ihn kurz darauf Frau Smaluch vor die Füße. Meine Frau hat mir 
dann beim Aufstehen geholfen. Ab dann folgten nur noch wechselseitige Be-
schimpfungen, aber keine weiteren nennenswerten Angriffe durch Herrn 
Smaluch. Ich bin dann mit meiner Frau zurück in die Wohnung gegangen. Ich 
habe noch am ganzen Körper gezittert, weil ich den Vorfall so schlimm fand. 
 
Von meinem Rechtsanwalt habe ich erfahren, dass Herr Smaluch eine Fraktur 
des Jochbeins erlitten hat. Darüber war ich sehr erschrocken. Das hätte ich da-
mals nicht für möglich gehalten. Zu keinem Zeitpunkt haben ich oder meine Frau 
Herrn Smaluch getreten. Herr Smaluch lag auch bei der Auseinandersetzung nie 
am Boden, außer als er über mich gefallen ist, als ich am Boden lag. Aber auch 
da wurde er von keinem getreten. So etwas würde ich auch nie machen.  
 
Wie oben schon erwähnt, habe ich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung nur 
Sandalen-Slipper getragen. Es handelt sich dabei um hinten offene Slipper aus 
weichem Kunstleder mit einer dünnen Gummisohle, die ich als Hausschuhe tra-
ge. Ich habe ein Foto der Sandalen-Slipper, die ich damals getragen habe, beige-
fügt (Anlage 2 Foto). Als die Polizei mich später in die PI 25 mitnahm und mich 
zu dem Vorfall befragte, trug ich andere Schuhe, nämlich Halbschuhe der Marke 
Doc Martens. Ich habe den Polizisten damals gesagt, dass sie diese Schuhe ei-
gentlich nicht zu fotografieren brauchen, weil ich diese Schuhe beim Vorfall in der 
Tiefgarage nicht getragen hätte. Das haben die aber ignoriert.  

 
Es tut mir leid, dass Herr Smaluch sich so schwer verletzt hat. Hätte ich geahnt, 
dass die Situation so eskalieren würde, hätte ich ihn gar nicht erst angesprochen. 
Aber alle 3 oben beschriebenen Angriffe gingen immer nur von Herrn Smaluch 
aus. Ich habe nur versucht, mich und meine Frau zu beschützen. Die Verletzung 
muss sich Herr Smaluch bei dem Sturz mit dem Gesicht auf den Garagenboden 
zugezogen haben. 
 
Eine Sache habe ich bisher noch niemandem erzählt. Ich habe am Vorfallstag 
aus der Wohnung ein Diktiergerät mitgenommen und habe es bei dem Vorfall in 
der Tasche bei mir getragen. Das Diktiergerät hat den gesamten Vorgang, jeden-
falls das was gesprochen wurde, aufgenommen. Ich habe alles, was aufgenom-
men wurde, in einem Protokoll zusammengefasst und füge das Protokoll als An-
lage bei (Anlage 3 Protokoll). Weil die Eheleute Smaluch auch aus Polen stam-
men, haben wir untereinander nur polnisch gesprochen. Ich habe deshalb zuerst 
die polnischen Sätze aufgeschrieben und darunter die deutsche Übersetzung. Es 
hört sich zwar etwas chaotisch an, aber aus dem gesamten Zusammenhang 
lässt sich schon gut erkennen, von wem die Angriffe ausgingen. 
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Nach diesem Vorfall möchte ich nicht mehr in einem Haus mit den Eheleuten 
Smaluch wohnen. Sobald ich eine neue Wohnung gefunden habe, werde ich mit 
meiner Familie umziehen. Vor allem meine Frau hat jeden Tag Angst, den Ehe-
leuten Smaluch im Haus zu begegnen.“ 

 
Unser Mandant wurde selbst durch den tätlichen Angriff des Herrn Smaluch verletzt und 
begab sich am 14.11.2014 in das Universitätsklinikum München-Innenstadt zur ambulanten 
Behandlung. Unser Mandant hatte von der Auseinandersetzung am Vortag immer noch 
Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und Schmerzen am rechten Daumen/Handgelenk. 
Wegen der Daumenprellung am rechten Handgelenk musste der Mandant mehrere Tage 
eine Gipsschiene tragen. Den allgemeinen Dokumentationsbogen des Universitätsklini-
kums München-Innenstadt vom 14.11.2014 fügen wir als Anlage 4 bei, ebenso als Anlage 
5 selbst gefertigte Fotos vom 14.11.2014, auf denen die Verletzungen erkennbar sind. 
 
Unser Mandant ist für die erlittenen Verletzungen des Herrn Smaluch nicht verantwortlich. 
Er hat sich nur gegen mehrere gegenwärtige und rechtswidrige Angriffe des Herrn Smaluch 
zur Wehr gesetzt bzw. seine Frau vor weiteren Angriffen geschützt. Der Mandant hat inso-
fern in Notwehr gehandelt. Wir beantragen, das Verfahren gemäß § 170 II StPO einzustel-
len.  
 
 
 
 
Mark Nibbe 
Rechtsanwalt 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Anlage 1 Schreiben der Nachbarn an die Hausverwaltung vom 19.09.2011 
Anlage 2 selbst gefertigtes Foto Sandalen-Slipper 
Anlage 3 Gesprächsprotokoll der Diktiergerätaufnahme 
Anlage 4 Dokumentationsbogen Uni-Klinikum München-Innenstadt 
 


