Bericht über einen Besuch bei einer öffentlichen Gerichtsverhandlung im
Amtsgericht Erkelenz - Live und in Farbe
Am 29.9.2016 besuchten wir – der 9er Sozialwissenschaftskurs – das neue Amtsgerichtsgebäude in
der Nähe des Bahnhofes. Am Eingang betraten wir in 6er Gruppen das Gericht. Wir wurden durch
Schiebetüren und einen scharfen Kontrollblick eines Polizisten hinter einer Glasscheibe
hineingeschleust. Über eine breite Treppe gelangten wir zum Gerichtssaal im 1. Stock. An der
Saaltür hing eine Terminübersicht über die Gerichtsverhandlungen des Tages.
Gemeinsam mit dem Angeklagten, seinem Verteidiger, der Staatsanwältin und dem Protokollführer
betraten wir den Gerichtssaal.
Sitzordnung:

Richter

Protokollführer

Verteidiger/Anwalt

Staatsanwältin

Angeklagter
Zeugin

Zuschauer____________________________________
Zuschauer____________________________________

Wir setzten uns auf die Stühle im hinteren Bereich und warteten, bis der Richter den Saal durch eine
Seitentür betrat. Hierzu standen wir auf.
Der Richter kontrollierte die Anwesenheit und Personalien des Angeklagten und der Zeugen, wobei
letztere während der Verhandlung draußen warten mussten.
Zuerst verlas die Staatsanwältin die Anklageschrift, in der es um schwere Körperverletzung ging. Der
29 jährige Angeklagte soll einer 28 jährigen Frau K.O.-Tropfen ins Glas geschüttet haben, sie wurde
durch die Einnahme bewusstlos und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Zunächst konnte der Angeklagte zu diesem Tatvorwurf Stellung nehmen und über seine
Lebenssituation und den Tathergang berichten. Dabei stellte sich heraus, dass er sich damals (in der
Nacht von Rosenmontag auf Karnevalsdienstag 2015) in einer persönlich sehr schwierigen Situation
befand und selbst stark alkoholisiert war. Zudem hatte auch er von den Tropfen genommen und
konnte sich an nur wenig erinnern.
Danach wurde die Zeugin aufgerufen. Sie wurde zunächst darüber informiert, dass sie zur Wahrheit
verpflichtet sei. Der Richter forderte sie auf, von dem Ereignis aus ihrer Sicht zu berichten. Außerdem
sollte sie Angaben darüber machen, ob sie unter Spätfolgen durch die Tat leide. Das konnte sie nicht
bestätigen. Bevor die Zeugin den Gerichtssaal verließ, entschuldigte sich der Angeklagte bei ihr.

Danach zogen sich der Verteidiger, der Richter und die Staatsanwältin zu einer kurzen Beratung
zurück. Bevor der Richter das Urteil verkündete, befragte er den Angeklagten nach seiner derzeitigen
Lebenssituation (z.Zt. Hartz IV- Empfänger mit laufenden Bewerbungsverfahren).
Aufgrund des hohen Alkoholgehaltes im Blut (ca. 3 Promille) war der Angeklagte nicht mehr „Herr
der Lage“, deshalb wurde das Verfahren eingestellt. Innerhalb von 6 Monaten hat er 80
Sozialstunden abzuleisten. Sollte er in der Zwischenzeit einer Berufstätigkeit nachkommen, kann dies
in eine Geldstrafe (800 €) umgewandelt werden. Der Angeklagte ist damit nicht vorbestraft. Die
Gerichtshilfe weist ihn an, wann und wo er die Sozialstunden abzuleisten habe. Eine Geldstrafe käme
einer gemeinnützigen, caritativen Einrichtung zu Gute. Sollte er sich nicht an die Auflagen halten, also
weder die Sozialstunden noch die Geldstrafe zahlen, wird der Prozess erneut geführt und es könnte
sogar zu einer Haftstrafe kommen.
Nach dem Urteilsspruch verließen der Angeklagte und sein Verteidiger den Gerichtssaal. Dann
erklärte uns der Richter noch sehr viel über den Ablauf eines Prozesses und das Urteil und
beantworte uns noch Fragen. Sehr interessant!
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