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Kinga Klotzman und Alexander Klotzman, XXXXXXXXXX-Str. 59, 81829 München                               

Tel: 089-XXXX XXXX 

www.stgb356.wordpress.com 
 

                 

Rechtsanwaltskammer            München, 10.09.2017 

für den Oberlandesgerichtsbezirk München 

Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Tal 33, 80331 München 

 

eine Kopie des Schreibens geht an: 

Richterin Dr. Ines Tauscher, Amtsgericht München  

 

 

Beschwerde wegen anwaltsunwürdigen Verhaltens 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir beschweren mich über das Verhalten zwei Rechtsanwälten; meines „Verteidigers“ RA 

Mark NIBBE (Rechtsanwaltskanzlei Mark Nibbe, Ernsbergerstraße 5A, 81241 München) und 

der Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN (Rechtsanwaltskanzlei Dr. Klüver Dr. 

Klass Zimpel und Kollegen, Schwanthalerstr. 9-11, 80336 München).  

Rechtsanwalt Mark NIBBE war befangen mir gegenüber und hat hinter meinem Rücken mit 

der Nebenklagevertreterin Rechtsanwältin Julia WEINMANN zu meinen/unseren Nachteil 

Absprachen getroffen. Insb. RA NIBBE hat in unvorstellbarem Maß und mit unvorstellbarer 

Dummheit gegen Berufspflichten verstoßen und Ehre und Ansehen des Rechtsanwaltsstandes 

beeinträchtigt.  

Umfang der Beschwerde: 

Es ist völlig unmöglich, das Ausmaß des Problems auf ein paar Seiten beschreiben – ich 

versuche es trotzdem. Allerdings stütze ich mich dabei auf meine lange schriftliche, 

chronologische Arbeit, die meinem Schreiben vom 24.07.2017  an das AG beigefügt worden 

war.  

Mit dem Schreiben vom 24.07.2017 an die Richterin Dr. Tauscher, hatte ich, Alexander 

Klotzman mein falsches Geständnis widerrufen und der Staatsanwaltschaft München 

empfohlen, sich um die Angelegenheit zu kümmern und die Wiederaufnahme der Verfahrens 

selbst zu beantragen. Dazu habe ich eine 380-Seitige Begründung per Einschreiben geschickt, 
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die aus Sicherheitsgründen auch im Internet veröffentlicht wurde:   

www.stgb356.wordpress.com 

Auf Wunsch können wir in einer gedruckten Papierform, diese Arbeit Ihnen zusenden. 

Die Arbeit ist chronologisch sauber aufgebaut, derzeit in 23 Kapitel gegliedert und entwirft 

den typischen Ablauf des Strafverfahrens. Dadurch soll eine inhaltliche Tiefe über Akteure 

und Ereignisse erreicht werden. Ähnlich wie z.B. im Jörg Kachelmann-Buch „Recht und 

Gerechtigkeit“.  

D.h. Beim Lesen der Arbeit kann der Leser tief eintauchen in die Welt des juristischen und 

kriminellen Denkens, um Hintergrundinformationen zu erhalten. Wertvoll und besonders ist, 

dass in dieser Arbeit ganz unterschiedliche Blickwinkel und Perspektiven mit Hilfe von 

Schemata aufgezeigt werden. Aus diesen Unterlagen lässt sich das Geschehen ziemlich genau 

rekonstruieren. 

In unserem Verfahren gab es viel mehr Tricks und Intrigen, als ein Schriftsteller sie sich je 

ausdenken könnte. Weil die Täter sich sicher und geschützt fühlten, erlaubten sich die größte 

Willkür und organisierte Parteilichkeit gegen uns einzusetzen. Weil sie sich wirklich zu sicher 

fühlten, kam es wie es kommen musste, zu vielen dummen Fehlern, rechtswidrigen 

Handlungen und leichtfertigen Nachlässigkeiten, die die erfahrene Juristen und 

Sachverständigen sich bei stärkeren Gegnern niemals leisten dürfen, insb. in der 

Öffentlichkeit. 

Völlig Unschuldig als Schläger verurteilt:  

Unter dem Aktenzeichen 851 Ds 263 Js 224834/14 bin ich im Februar 2016 vom Münchner 

Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von 18 

Monaten verurteilt worden. Meine Frau Kinga Klotzman wurde zu einer Bewährungsstrafe 

von 9 Monaten wegen Beihilfe verurteilt… für was überhaupt? Laut Anklageschrift und 

Urteil soll ich dem am Boden liegenden Geschädigten im Jahr 2014 derart mit dem 

beschuhten Fuß ins Gesicht getreten haben, dass dieser einen Jochbeinbruch erlitt und 

mehrere Tage stationär behandelt werden musste. Im weiteren Verlauf der 

Auseinandersetzung soll mich ich auf den nach wie vor am Boden liegenden Geschädigten 

stürzen, meine Knie auf dessen Brustkorb drücken (!) und mit beiden Fäusten in das Gesicht 

des Geschädigten schlagen. Also eine ganz schlimme Geschichte. Wenn es wirklich passiert 

wäre…  

Die Geschichte war ganz anders als von Nebenklage dargestellt. 

Unsere Version: Ich bin ein Ehemann und Vater mit zwei kleinen Kindern, der hatte völlig 

unverschuldet in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem anderen Ehemann geraten, 

weil ich mir erlaubt hatte, seine psychopatische Ehefrau, Frau Grazyna SMALUCH zur Rede 

stellen, weil sie zuvor u.a. meine Ehefrau Kinga Klotzman mit einem wenige Wochen alten 

Baby gegen den Aufzug-Spiegel geschubst und erneut die Drohungen gegen meine Familie 

ausgesprochen hatte, die Drohungen, die schon früher (Siehe Abschnitt 1.1.4), im Jahr 2013 

einmal in die schreckliche Tat umgesetzt wurden (Siehe Abschnitt 1.1.7). Ihr Ehemann 

Roman SMALUCH hat eine körperliche Auseinandersetzung angefangen und meine Ehefrau 
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geschlagen hat (Siehe Abschnitt 2.3). Herr SMALUCH drängte mich immer weiter nach 

hinten, so dass ich schließlich das Gleichgewicht verlor und auf den Boden fiel (Siehe 

Abschnitt 2.6). Nachdem, als ich auf dem Boden gelegen habe und er mich gewürgt hat 

(Siehe Abschnitt 2.7), ist er auch zu Boden gestürzt (Siehe Abschnitt 2.8). Dadurch hat 

möglicherweise einen Jochbeinbruch erlitten, oder auch nicht. Im weiteren Verlauf der 

Auseinandersetzung nachdem er meine Frau erneut zu schlagen versuchte, habe ich mit 

offener Hand ihn ins Gesicht getroffen und so heftig mit so einer Wucht gestoppt und 

weggeschubst, dass er dadurch nicht nur abrupt zum Stehen gekommen ist, sondern mehrere 

Meter nach hinten getaumelt hat (Siehe Abschnitt 2.9). Ich halte heute für sehr 

wahrscheinlich, dass der Jochbeinbruch nicht durch den Sturz auf den Boden entstanden ist, 

sondern durch den heftigen Stoß bzw. Schlag bei dem dritten Angriff trug er den 

Jochbeinbruch davon. 

Warum wurden wir verurteilt?  

Weil Herr SMALUCH der Angreifer war, der während der Attacke nach dem Sturz auf den 

Boden einen Jochbeinbruch erlitten hatte bzw. ich ihn ins Gesicht getroffen und ihm einen 

Jochbeinbruch zugefügt hatte, die Falschbeschuldiger, die Ehemenschen SMALUCH hatten 

uns vorsätzlich und böswillig eine strafbare Handlung - brutale Fußtritte u.a. gegen den Kopf 

unterstellt. Dann kamen noch andere Unterstellungen hinzu wie Knie auf dessen Brustkorb, 

Einsatz des Messers etc.  

In der Geschichte steckt eine spektakuläre Machenschaft, die von der Nebenklagevertreterin 

Rechtsanwältin Julia WEINMANN, Rechtsanwaltskanzlei Dr. Klüver Dr. Klass Zimpel und 

Kollegen und meinem ehemaligen Anwalt Mark NIBBE geschmiedet wurde und die bis in die 

höchsten Ebenen der Macht in München reicht. Die RAin Julia WEINMANN hat aufgrund 

eines zuvor mit dem RA Mark NIBBE gefassten Tatplans den Professor Wolfgang 

EISENMENGER mit falschen Angaben gegen uns aufgehetzt (Siehe Abschnitt 16.1), 

während der Parteiverräter Mark NIBBE hatte mich erst zu einer minderwertigen Aussage zu 

bewegen versucht, um meine Argumentationsfähigkeit zu unterbinden, und als es ihm nicht 

gelang, zu dem falschen Geständnis gedrängt hat, was im Endeffekt funktionierte.  

Die Täter: RAin Julia WEINMANN und mein „Verteidiger“ Parteiverräter Mark NIBBE 

waren sich bewusst, dass Richterin Dr. Ines Tauscher - die einfache Amtsrichterin und die 

StA der großen Autorität von Prof. EISENMENGER nicht viel entgegensetzen kann und 

keine andere Wahl haben wird, als uns zu verurteilen, obwohl die Beweislage nicht für unsere 

Schuld sprach. 

Wichtig zu bemerken ist, dass Prof. EISENMENGER hat vor Gericht sehr viel zu unseren 

Gunsten ausgesagt (Siehe Abschnitt 16.2), über das Knien auf dem Brustkorb sprach in einer 

Art davon, als von einem Vortrag vor Studenten über ein Thema aus den Bereichen 

Lungenmedizin, nicht als von einem Deliktfall vor Gericht (Siehe Abschnitt 16.8). Zwar bin 

ich ein Laie, aber ich bin überzeugt, dass die Informationen, die Professor lieferte, waren 

völlig hinreichend, um zu erkennen,  dass Roman SMALUCH keinesfalls ein Opfer bzw. nur 

ein Opfer war. D.h. ein normaler oder sogar ein schwacher Anwalt hätte einen Freispruch 

erstritten. 
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Parteiverrat - Mark Nibbe hat seine Tatkraft völlig in den Dienst der Gegenseite gestellt. 

Nötigung – RAin Weinmanns Brutalität: 

Selbst das Schlechtachten des Prof. EISENMENGER konnte aber für eine Verurteilung nicht 

ausreichen. Alle Beweisen und Indizien wiesen darauf hin, dass wir unschuldig waren. Um 

dies zu erreichen hatten WEINMANN und NIBBE gemeinsam zuvor die StA mit falschen 

Angaben gegen uns aufgehetzt, die Beweisen gefälscht (Siehe Kapitel 8) und NIBBE 

hingegen blockierte und sabotierte unsere gesamte Verteidigungsstrategie und unsere 

Interessen wo er nur konnte. Wir wollten u.a. eigenen medizinischen SV beauftragen (Siehe 

Abschnitt 7.6) und Glaubwürdigkeitsgutachtens der Falschbeschuldigerin Frau SMALUCH 

erstellen (Siehe Abschnitt 9.2.3 und 13.8.3), Entlastungszeugen einladen (Siehe Abschnitt 

9.2.5, 13.8.2 und 21.7.3), jedoch NIBBE lehnte alles ab.  

Eines kann man allerdings Mark NIBBE nicht vorwerfen: er hat sich viel Mühe gemacht und 

viel Zeit genommen, um mich kreativ falsch zu beraten und den vollendeten Parteiverrat 

umzusetzen. Er war da aktiv, wo er gebraucht wurde; um uns gefügig zu machen, 

kontrollieren und erpressen etc. Und vor allem NIBBE war dann aktiv, wenn er gebraucht 

wurde; z.B. um bestimmte Sachverhalte falsch darstellen oder zu verheimlichen, um den 

Willen der Gegenseite durchzusetzen. 

Im Lauf des Ermittlungs-/Zwischenverfahrens hat nichts getan, um unsere/meine Situation zu 

verbessern, stattdessen log er mich an, beeinflusste mich  und verheimlichte mir 

Informationen (Siehe Abschnitt 6.3, 7.3 und 9.2.4), die uns dabei helfen könnten. Z.B. Mein 

polizeiliches Foto mit deutlich erkennbaren Würgespuren am Hals des Täters Roman 

SMALUCH bekam ich nicht zu Gesicht. Erst am Hauptverhandlung Richterin Dr. Tauscher 

zeigte mir es (Siehe Abschnitt 16.2.8). 

Erst ein Jahr nach der körperlichen Auseinandersetzung, RA Mark NIBBE beantragte ein 

rechtsmedizinisches Gutachten, es sollte geprüft werden, ob den Sandalen-Slippern, die ich 

zur Tatzeit am 13.11.2014 getragen hatte, keine Fremdspuren, insbesondere keine DNA-

Spuren des Zeugen Roman SMALUCH anhaften (Siehe Abschnitt 7.11). Dann Rechtsmedizin 

München fand angeblich DNA-Spuren und RA Mark NIBBE wollte von mir schon vor der 

Hauptverhandlung ein falsches Geständnis erpressen, um der Gegnerseite SMALUCH einen 

schweren Prozess zu ersparen (Siehe Abschnitt 7.14). Als es ihm nicht gelang, machte sich 

die größte Mühe, um mich zu einer minderwertigen, kurzen max. 15-minütigen Aussage zu 

bewegen. NIBBE übte und übte und übte mit mir (Siehe Abschnitt 9.3, 9.5, 9.12 und 13.9). 

Insgesamt wurden vier „Übungstreffen“ von mehreren Stunden durchgeführt. Einziger Zweck 

sehr intensiver Sprachübungen war meine hochwertige Aussage in eine minderwertige 

Erzählung eines Penners  zu verwandeln und Gegenseite belastende Informationen teilweise 

beseitigen.  

Das perverseste war die Zerstörung des  Anwalt-Mandant-Verhältnisses zwischen uns/meiner 

Frau und dem Anwalt Franz J. Erlmeier, bevor wir/sie noch ein Verhältnis mit ihm 

angefangen haben/hat. Meine Frau Kinga war Mitangeklagte in dem Verfahren, wir haben uns 

gegen NIBBEs Willen dazu entschieden (Siehe Abschnitt 6.9), RA Erlmeier zu beauftragen. 

RA NIBBE und möglicherweise auch RAin WEINMANN machten eine perfide 

Stimmungsmache gegen uns, um ein Klima zu erzeugen, damit er uns nicht helfen konnte. Als 
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RA Erlmeier seine bzw. ihre Absichten erkannt hatte, RA NIBBE lehnte jegliche 

Zusammenarbeit mit ihm ab. 

Die ungebremsten Gauneranwälte; der Parteiverräter NIBBE und die Nebenklagevertreterin 

RAin Julia WEINMANN waren sich der möglichen Auswirkungen meiner qualitativ 

hochwertigen Aussage bewusst. Trotz mehrerer Sprachübungen, und 14 Stunden, die NIBBE 

mit mir vor dem eigentlichen Hauptverhandlung verbrachte um mir zu schaden (Siehe 

Abschnitt 9.3, 9.5, 9.12 und 13.9), NIBBE konnte nicht sicher sein, dass ich mein 

Versprechen halten werde. 

Die Täter waren extrem gewalttätig gegen meine Frau (Siehe Abschnitt 13.14). Durch den 

Psychoterror sollten bei uns ihre Interessen durchgesetzt werden, die wir dann widerstandslos 

geschehen lassen, was auch letztlich gelang. Nachdem die Täter; SMALUCH, WEINMANN 

und NIBBE im Sommer 2015 erfahren hatten (Siehe Abschnitt 7.2), wie der schreckliche 

Überfall auf meine hochschwangere Ehefrau Kinga vom 15.04.2013 (Siehe Abschnitt 1.1.7) 

unser Leben veränderte und traumatische Erlebnisse erfahren hatten, hatten diese Angst 

erkannt und setzten sie geschickt ein. Es ist einfach unvorstellbar, aber sie haben den Täter 

Siegfried VOGT eingeladen, der damals vor drei Jahren, am 15.04.2013 meine 

hochschwangere Frau Kinga überfallen hatte, um uns Angst zu machen, uns zur Verzweiflung 

zu bringen, uns zu lähmen und zu erdrücken – um uns wehzutun. Offenbar will man sie auf 

diese Weise einschüchtern und davon abhalten, klar auf das Wesentliche ausgerichtet zu 

bleiben. 

An der Hauptverhandlung hat Mark NIBBE vor jeglicher Art der Verteidigung gekniffen. Er 

schwieg einfach nur (Siehe Kapitel 14 bis 18). Das Schweigen diente dabei nur einem Zweck: 

Zwischen den Hauptverhandlungstagen NIBBE hat mich erneut mehrere Stunden lang zu 

einem falschen Geständnis gedrängt (Siehe Kapitel 21). Aber keine Sorge: Am letzten 

Verhandlungstag, RAin Julia WEINMANN forderte ein Schmerzensgeld von 3600 Euro an 

den „Geschädigten“ Roman SMALUCH, schwieg NIBBE zielorientiert wieder (Siehe 

Abschnitt 23.7). Was ich noch schreiben will: Nachdem Prozess bombardierte mich mit 

Briefen/E-Mails und drängte telefonisch darauf (Siehe Abschnitt 26.6), dass wir die Kosten 

für die Nebenklage bezahlen, und behauptete, dass sonst kommen wir ins Gefängnis.  

Der unbedingte und rechtsferne Wille, mit dem NIBBE mir/uns schaden wollte, zieht sich 

durch die gesamte Akte. Diese Beziehungen zwischen mir und dem Anwalt NIBBE werden 

u.a. durch eine umfangreiche Korrespondenz per E-Mail belegt.  

Während Verfahrens NIBBE hatte tiefe Schuldzuweisungen und Vorwürfe an mich und an 

die Verfahrensbeteiligte die uns damals geholfen hatten bzw. die uns behilflich sein könnten 

gemacht, anderseits hatte niemals ein böses Wort gegen die Gegenseite verloren (Siehe 

Abschnitt 10.2.1). Anwalt Mark NIBBE hat pervers der Richterin Dr. Tauscher die ganze 

Schuld zugewiesen und behauptete, dass dies alles ihre Entscheidung ist (Siehe Abschnitt 

21.8 und 26.11.4), obwohl die Richterin war die Einzige, die stellte sich gegen die Intrige. 

Die Mark NIBBEs Schuld-/Verantwortungszuweisung insb. an die Amtsrichterin Dr. 

Tauscher bis hin zu Stimmungsmache in einer letztklassigen Art und Weise gegen sie, um uns 
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einschüchtern zu wollen und schön von den wahren Verantwortlichen/Zusammenhängen 

abzulenken, ist einfach nur dreist. 

Amtsgericht & Staatsanwaltschaft: 

Schon wenige Wochen nach dem Prozess, der die Justiz zur Farce machte, haben wir 

erfahren, dass das Urteil der Richterin Dr. Ines Tauscher vom Februar/März 2016 nur bloß ein 

Scheinurteil ist (Siehe Unterlagen: Scheinurteil vom Februar/März 2016). Sie begründete mit 

keinem Wort, wie sie zu ihren Feststellungen gelangen war. Anstatt einer auch nur 

ansatzweise an der Vorschrift des § 267 StPO ausgerichteten Begründung ließ sie lediglich 

die Anklageschrift in das Urteil einfügen.  

Ich möchte betonen, dass Richterin Tauscher wurde ein Opfer der Intrige. Sie war nicht 

verpflichtet, ein falsches aber dennoch überzeugendes Urteil in seiner schriftlichen Form 

konstruieren und die Interessen der Täter; NIBBE, SMALUCH, WEINMANN, Kanzlei Dr. 

Klüver Dr. Klass Zimpel & Kollegen, rechtlich zu vertreten sowie deren kriminellen 

Machenschaften zu decken. Sie hingegen versuchte nachweislich gegen zu steuern (Siehe 

Abschnitt 7.13, 12.4.2 und 16.2.8).  

Ebenfalls die Staatsanwaltschaft München, die während des gesamten Verfahrens 

bemerkenswert extrem passiv, sehr schonend für uns beide und nur defensiv agiert hatte, 

meinte in ihrer letzten Verfügung vom März 2016, dass „Aufgrund der sich 

widersprechenden Angaben der Beteiligten lässt sich nicht feststellen, wie sich der Vorgang 

tatsächlich zugetragen hat“ (Siehe Unterlage: Verfügung vom 29.03.2016).  

Was möchte/n ich/wir mit unserer Beschwerde erreichen? 

Also, die RAin Julia WEINMANN und  RA Mark NIBBE haben gezielt eine Situation 

geschaffen, in der wir, eine einfache Familie müssen uns u.a. mit dem mächtigen Prof. 

Wolfgang EISENMENGER anlegen, um unsere Unschuld zu beweisen. In einer solchen 

Situation wird sich wohl kaum ein Anwalt in München/Bayern finden, der sich mit dem 

Professor anlegen will, insb. dass wir kein Geld haben. Alles in allem also eine fast 

ausweglose Situation. 

Wir wissen genau, dass insb. mein Rechtsanwalt Mark NIBBE gegen alle bzw. fast alle 

anwaltlichen Berufspflichten verstoßen hat. Wir haben keine Interesse an Mediation oder 

sonstiger außergerichtlicher Mediationen, die nichts bringen werden. Wir wissen, für so etwas 

geht man ins Gefängnis. Das Mindeste, was wir erwarten, ist, dass die Rechtsanwaltskammer 

München die durch uns bekannt gewordene Gesetzesverstoße; Parteiverrat und Nötigung 

unverzüglich zur Anzeige bringen wird. Wir erwarten auch, dass RA Mark NIBBE aus der 

Rechtsanwaltschaft für immer ausgeschlossen wird - alles andere wäre ein Witz. Begründung: 

Herr Mark NIBBE ist das Gegenteil von dem, was man sich unter einem Anwalt vorstellt. Im 

Vergleich mit NiBBE sogar asoziale RAin Julia WEINMANN scheint eine einigermaßen 

kompetente Anwältin zu sein (Siehe Abbildung 14.1). 

RAin Julia WEINMANN soll nach dem Ermessen des Anwaltsgerichts bestraft werden. 

Allerdings alles andere für sie als ein Verbot als Vertreter und Beistand für die Dauer von 

zwei Jahren tätig zu werden, wäre auch ein Witz. Zu ihrer Gunsten spricht dabei ihre 

Engagement für ihre Mandanten (Siehe Abschnitt 14.3.1), unabhängig ob sie kriminell sind 



7 
 

oder nicht, ob sie gestört/sonstwas oder nicht, und vor allem egal ob Deutsche oder Migranten 

sind, was wir pauschal schätzen, weil wir selber die Opfer der rassistischen Gewalt waren 

(Siehe Abschnitt 1.1.3 und 1.1.4).  

Die klare Verurteilung des Mark NIBBE und Julia WEINMANN wegen anwaltsunwürdigen 

Verhaltens wäre ein starkes Zeichen an die Staatsanwaltschaft München. Sie soll sich 

eigentlich schon jetzt um die Angelegenheit kümmern, nachdem ich mit dem Schreiben vom 

24.07.2017 an die Richterin Dr. Tauscher mein falsches Geständnis widerrufen, aber wie wir 

alle wissen, oder zumindestens die, die sich in dieser Materie auskennen, dass die 

Wiederaufnahmen des Verfahrens äußerst nicht gerne gemacht werden. Und ich denke, es 

braucht man schon eine starke Persönlichkeit um die Anliegen bei der StA erfolgreich 

vorzubringen, wenn sie es meistens nicht will. Als einfacher und zurückhaltender Mensch 

ohne Charisma und Durchsetzungsvermögen ist ohne Chance.  

Daher sind Sie – die Rechtsanwaltskammer München gefragt, die ersten rechtlichen Schritte 

vornehmen. Helfen Sie bitte der StA München aus der Abhängigkeit von der Kanzlei Dr. 

Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen und evtl. vom Prof. Wolfgang EISENMENGER zu 

befreien. 

Finanzielle Unterstützung. Vertrauensschadensfonds der Rechtsanwaltskammer 

München: 

Wir brauchen dringen eine finanzielle Unterstützung. Daher bitten wir Sie herzlich um Ihre 

Unterstützung. Die Rechtsanwaltskammer und Sie sind die erste Institution, die wir um Hilfe 

bitten. Ich denke, dies ist dann der Fall, wenn der betroffene Rechtsanwalt vorsätzlich 

gehandelt hat. Und NIBBE handelte vorsätzlich.  

Das „Verfahren“ hat uns bis jetzt 4325 Euro gekostet (RA Mark NIBBE 416 Euro, RA  

Erlmeier 1495 Euro, Übersetzung der Tonaufnahme bei der Dolmetscherin 253 Euro, 

Prozesskosten 359 Euro) und Schmerzensgeldzahlungen an den „Geschädigten“ 

Frauenschläger Roman SMALUCH, was wir belegen können. Wir mussten umziehen, weil 

die Stalkerin SMALUCH, immer wieder auf meine Ehefrau mit Kindern gestalkt hatte, was 

uns auch sehr viel kostete (Siehe Abschnitt 23.3.1).   

Wir haben schon kein Geld. Spätestens im November 2017, nach der Bezahlung der Miete, im 

Laufe des Monats wir werden kein Geld mehr für das Notwendigste haben. Wir brauchen 

unbedingt 500 Euro bis November 2017, nur für das Notwendigste, um bis Weihnachten über 

die Runden zu kommen. Am Anfang 2018, noch 500 Euro auch nur für das Notwendigste. 

Wir würden auch sehr gerne nur die Gutscheine für die Lebensmittelgeschäfte erhalten. Wir 

können so den Haushalt ausgleichen. Eventuell noch Gutscheine für die Spielzeuge für die 

Kinder vor Weihnachten. 

Im Scheinurteil vom 24.02.2016 fand sich u.a. die folgende Passage: „…und sich zur 

Schmerzensgeldzahlung trotz seiner äußerst beschränkten finanziellen Verhältnisse bereit 

erklärt hat.“ Wir haben uns am letzten Verhandlungstag zu gar nichts bereit erklärt (Siehe 

Abschnitt 23.7). Am dritten Verhandlungstag, am 24.02.2016 haben wir den 

Schmerzensgeldzahlungen an das angebliche Opfer Roman SMALUCH nicht zugestimmt, 

vor allem, weil wir selbst auf unsere geringe Zahlungsströme achten müssen. Ich erachte es 
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als besonders dreist, weil niemand hat uns nach unserer Meinung gefragt. Im Strafurteil wurde 

uns als Bewährungsauflage auferlegt, aus dem bzw. überwiegend nicht-pfändbaren Teil 

unseres Einkommens, also Arbeitslosengeld 2 sog. „Hartz IV“ monatlich 100 Euro zu zahlen. 

Die Richterin Dr. Tauscher sprach Roman SMALUCH 3600 Euro, der von seiner 

anwaltlichen Vertreterin WEINMANN geforderten 3600 Euro Schmerzensgeld zu. Ich 

vermute, aus purer Überforderung, NIBBE hatte sie vor dem dritten Verhandlungstag 

getäuscht und sehr wahrscheinlich behauptet hatte, dass wir bereit sind noch entsprechende 

Schmerzensgeldzahlungen zu leisten. Wir zahlen bis heute, weil wir wollten kein Verdacht 

erwecken und zahlten das Schmerzensgeld aus unserem niedrigen Einkommens also z.B. 

Arbeitslosengeld 2 sog. „Hartz IV“. Der Grund dafür war natürlich, die Angst vor Knast; wir 

haben kleine Kinder.  

Am 25.08.2017 schrieb ich der Abteilung für allgemeine Strafsachen beim AG München 

einen Brief, in dem baten wir um die Entscheidung zur Einstellung der 

Schmerzensgeldzahlungen an den „Geschädigten“, Roman SMALUCH. Wir warten auf die 

Antwort. Wir würden uns wünschen, dass die ungerechtfertigten Zahlungen eingestellt 

werden.  

Wenn nicht, wir bitten die Rechtsanwaltskammer München um die Übernahme der Zahlungen 

an die Falschbeschuldiger SMALUCH. Das wäre gerecht. Wir müssen noch 1800 Euro in 

monatlichen Raten von 100 Euro bezahlen.  

Resümee: 

Helfen Sie uns bitte das völlig ramponierte Vertrauen in die Anwaltschaft und in die Justiz 

wiederherzustellen. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Klotzman und Kinga Klotzman 

 

 

Unterlagen:  

Scheinurteil, AG München vom Februar/März 2016 

Letzte Verfügung der Staatsanwaltschaft München vom 24.03.2016 


