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Ermittlungsverfahren  
 
g e g e n 
 
Klotzman, Klinga  
 
wegen gefährlicher Körperverletzung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir zeigen an, dass wir Frau Kinga Klotzman anwaltlich vertreten. Anwaltsvollmacht ist in 
Kopie beigefügt. Für die gewährte Akteneinsicht bedanken wir uns recht herzlich.  
 
Zum bisherigen Akteninhalt gibt unsere Mandantin folgende Stellungnahme ab: 
 

„Sowohl am 07.11.2014, als auch am 10.11.2014 habe ich Frau Smaluch im 
Treppenhaus angetroffen. Ohne jeden Anlass hat sie mich dann angerempelt 
und beleidigt. Für mich war diese Situation auch deshalb so schlimm, weil ich je-
weils eines meiner kleinen Kinder bei mir hatte. Die Kinder haben auch gleich 
angefangen zu weinen. Davon habe ich auch meinem Mann erzählt. 
 
Am 13.11.2014 hat mein Mann vom Balkon aus gesehen, dass die Eheleute 
Smaluch mit dem Auto in die Tiefgarage einfuhren. Er bat mich, mit in die Tiefga-
rage zu kommen, um mit den Eheleuten ein klärendes Gespräch zu führen. Er 
wollte die Eheleute Smaluch auffordern, dass sie mich in Zukunft in Ruhe lassen 
sollen. Dafür war ich meinem Mann auch dankbar.  
 
In der Tiefgarage gingen wir dann zu den Eheleuten Smaluch, die noch an ihrem 
PKW standen. Mein Mann sagte, dass er etwas mit ihnen zu besprechen habe 
und sagte sinngemäß, dass die Eheleute Smaluch mich in Zukunft nicht mehr be-
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lästigen sollen. Plötzlich bekam ich einen Faustschlag von Herrn Smaluch ins 
Gesicht. Davon war ich völlig überrascht. Ich fiel aber nicht zu Boden, sondern 
stürzte nur ein paar Schritte nach hinten. Mein Mann ist dann zwischen mich und 
Herrn Smaluch gegangen und hat versucht, ihn von mir abzuhalten. Dabei kam 
es zu einer kurzen Rangelei zwischen den Männern. Von da an schrien alle wild 
durcheinander, auch ich. Herr Smaluch schlug mich dann ein zweites Mal mit der 
rechten Faust. Dieses Mal war es eher ein Schlag von unten an mein Kinn. Auch 
dieses Mal konnte ich mich gerade noch auf den Beinen halten, hatte aber sofort 
starke Schmerzen. Wieder ist mein Mann dazwischen gegangen. Frau Smaluch 
hat „Hilfe“ geschrien und ihren Mann immer wieder aufgefordert, aufzuhören. 
Herr Smaluch war aber völlig außer sich. Ein oder 2 Mal hat er sogar mit dem 
Schlüsselbund nach meinem Mann geschlagen.  

 
Bei einem dritten Angriff ist er dann nicht auf mich los, sondern auf meinen Mann. 
Er hat meinen Mann mit Anlauf gerammt und wollte ihn offenbar zu Boden 
schupsen. Mein Mann konnte aber noch seine Hände ausstrecken und Herrn 
Smaluch am Kragen packen. Herr Smaluch hat meinen Mann dann mehrere 
Schritte nach hinten gedrängt, weil er auch viel stärker ist. Mein Mann kam dann 
ins Stolpern und ist rückwärts auf den Boden gestürzt, hat dabei Herrn Smaluch 
aber nicht losgelassen. Herr Smaluch stürzte deshalb ebenfalls kopfüber auf den 
Boden und schlug mit dem Gesicht auf dem Boden auf. Ich weiß noch, dass 
dann der Schlüssel vor mir auf dem Boden lag. Ich habe den Schlüsselbund auf-
gehoben und dann wütend Frau Smaluch vor die Füße geworfen. Danach gab es 
keine weiteren Angriffe mehr. Ich habe meinem Mann dann aufgeholfen und wir 
sind zurück in unsere Wohnung gegangen, um uns in Sicherheit zu bringen. 
 
Zu keinem Zeitpunkt hat mein Mann Herrn Smaluch getreten. Es war so, dass 
mein Mann zweimal dazwischen gegangen ist, als Herr Smaluch auf mich ein-
schlug. Ich selbst habe Herrn Smaluch auch nie getreten oder geschlagen. Ich 
war von dem Vorfall total schockiert. Wenn ich geahnt hätte, dass die Situation 
so eskalieren würde, wäre ich nie mit in die Tiefgarage gegangen bzw. hätte 
meinen Mann auch davon abgehalten. Ich hatte erst kurze Zeit zuvor entbunden. 
Geburtsdatum war der [Bitte einfügen]. Davon war ich immer noch sehr ge-
schwächt. Das letzte, worauf man kurz nach einer Entbindung Lust hat, ist, sich 
mit einem Nachbarn zu prügeln. Mein Mann ist auch völlig unerfahren im Kämp-
fen. Er ist auch nicht sportlich trainiert. Dafür, dass er sich trotzdem so für mich 
eingesetzt hat, bin ich sehr dankbar. Mein Mann hatte zum Zeitpunkt des Vorfalls 
in der Tiefgarage seine Sandalen-Slipper an. Das kann ich auf jeden Fall bestäti-
gen.“ 
 

Unsere Mandantin wurde selbst durch die tätlichen Angriffe des Herrn Smaluch verletzt und 
begab sich am 14.11.2014 in das Universitätsklinikum München-Innenstadt zur ambulanten 
Behandlung. Von der Auseinandersetzung am Vortag hatte sie immer noch Schmerzen. 
Der behandelnde Arzt diagnostizierte eine Oberarmprellung links, Kratzverletzungen am 
Kinn und an der Brust und ein Hämatom am Unterarm links. Den allgemeinen Dokumenta-
tionsbogen des Universitätsklinikums München-Innenstadt vom 14.11.2014 fügen wir als 
Anlage 1 bei, ebenso selbst gefertigte Fotos vom 14.11.2014 als Anlage 2, auf denen die 
Verletzungen erkennbar sind. 
 
Unsere Mandantin ist für die erlittenen Verletzungen des Herrn Smaluch nicht verantwort-
lich. Sie war selbst vielmehr Opfer mehrerer gegenwärtiger und rechtswidriger Angriffe des 
Herrn Smaluch. Weil ihr Ehemann noch dazwischen ging, konnte schlimmeres für unsere 
Mandantin verhindert werden.  
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Wir beantragen, das Verfahren gemäß § 170 II StPO einzustellen.  
 
 
 
 
Mark Nibbe 
Rechtsanwalt 
 
 
Anlagenverzeichnis 
 
 
Anlage 1: Dokumentationsbogen Uni-Klinikum München-Innenstadt vom 14.11.2014 
Anlage 2: selbst gefertigte Fotos 
 


