
Beglaubigte Abschrift 

Amtsgericht Tiergarten 

Im Namen des Volkes 
Geschäftsnummer: (255 Os) 3032 Js 4473/18 (155/18) 

In der Strafsache 

gegen 

wegen gefährlicher Körperverletzung pp. 

hat das Amtsgericht Tiergarten in der Sitzung vom 14.06.2019, an der teilgenommen haben: 

Richterin am Amtsgericht _ 

Amtsanwältin _ 

Rechtsanwalt Bepi Uletilovic 

Justizsekretär ••• 

als Strafrichterin 

als Beamtin der Amtsanwaltschaft Berlin 

als Verteidiger 

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 

für Recht erkannt: 

Der Angeklagte wird auf Kosten der Landeskasse Berlin, die auch seine notwendigen Auslagen zu 
tragen hat, 

freigesprochen. 

Der Nebenkläger trägt seine notwendigen Auslagen selbst. 



G r Ü nd e: 

I. 

Dem zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung 28 Jahre alten kroatischen Angeklagten wurde mit An 

klage der Amtsanwaltschaft vom 16.10.2018 vorgeworfen, sich am 12.11.2017 gegen 04.00 Uhr im 

Lokal n der befunden zu haben, als der Zeuge 

••• wegen Lärmbelästigung erschienen sei. Nachdem die Zeugin_dem Zeugen _ 

_ die Tür geöffnet habe, sei der Angeklagte wutentbrannt auf den Zeugen zugerannt und habe 

mit dem Fuß gegen den Brustkorb des Zeugen gestoßen. Der Zeuge sei dadurch rückwärts auf 

den Gehweg geschleudert worden. Nun habe der Angeklagte in Verletzungsabsicht mehrfach 

kraftvoll auf dem am Boden liegenden Zeugen eingetreten, u.a. kraftvoll in die Nierengegend. Der 

Angeklagte habe mit Totschlag gedroht, wenn die Polizei noch einmal gerufen werde. Der Zeuge 

sei aufgestanden und nun vom Angeschuldigten ins Gesicht geschlagen worden. Der Angeklagte 

habe sich entfernt und der Zeuge trotz der Drohung des Angeklagten die Polizei verständigt. Der 

Zeuge sei erheblich verletzt worden. Er habe eine Humeruskopffraktur in der linken Schulter erlit 

ten sich einem operativen Eingriff unterziehen müssen. In der Zeit vom 12.11.2017 bis 17.11.2017 

sei er stationär behandelt worden. Weiter habe er Prellungen am gesamten Körper erlitten. 

Von diesem Vorwurf war die Angeklagte aus tatsächlichen Gründen freizusprechen. 

11. 

Der Angeklagte hat die Tatbegehung bestritten. Er sei in dieser Nacht bei der Geburtstagsfeier 

seines Sohnes gewesen und danach jedenfalls nicht mehr in der Bar Zwar wäre 

ihm dies zeitlich auch nach seinen eigenen Angaben möglich gewesen. Allerdings genügt dies 

nicht, um den Angeklagten als Täter vom 12.11.2017 zu überführen. Denn nach Durchführung der 

Hauptverhandlung steht aufgrund der Angaben des Zeugen _ zwar fest, dass dieser in der 
Nacht vom 12.11.2017 nicht unerheblich verletzt wurde, wobei hinsichtlich der Einzelheiten durch 

aus Fragen offen blieben. Allerdings genügen seine Angaben zum Täter insoweit schon nicht, um 

ohne verbleibende Zweifel vom Angeklagten als dem Täter auszugehen, so dass diese Frage nicht 
abschließend geklärt werden mussten. 

Der Zeuge _selbst ist überzeugt, den Angeklagten anhand der Internetseiten des Lokals 

auf denen er einige Wochen später zufällig auf dessen Bild gestoßen sei, als dama 

ligen Täter wiedererkannt zu haben, da sein Körper sofort eine physische Reaktion in Form eines 

Zitterns der Hand gezeigt habe. Der Angeklagte entspricht jedoch nur sehr eingeschränkt den An 

gaben, welche der Zeuge in der Tatnacht gegenüber dem die Anzeige aufnehmenden Poli 

zeibeamten vom Täter machte. So hatte der Zeuge _ damals aufgeschrieben, es habe sich 

nach Angaben des Zeugen bei dem Täter um einen .großen stämmigen Mann _ Mitte 40" ge 

handelt. Der Täter habe einen südosteuropäischen Phänotypus gehabt. Weitere Angaben zum 

2 



Täter machte der Zeuge _jedoch nicht. Zudem bestritt der Zeuge _ in der Hauptver 

handlung, damals überhaupt Angaben zum Alter des Täters gemacht zu haben und gab auch an, 

er habe den Täter lediglich als "der Bullige" bezeichnet, da er davon ausgegangen sei, dass der 

Zeuge _ diesen von einem vorherigen Polizeieinsatz her kenne. Allerdings hatte der Zeuge 

PK_ angegeben, zuvor keinen Einsatz im . gehabt zu haben, so dass schon 

insoweit Fragen blieben, wer hier was falsch erinnert oder notierte. 

In einem zeugenschaftlichen Schreiben vom 15.12.2017 gab der Zeuge ergänzend lediglich an, 

der Täter sei etwas größer als er (169 crn), habe dunkelbraune Augen, ein rundes Gesicht, wenig 

Haare, eine sehr kräftige Statur und sei ca. 30 Jahre oder älter (25<x<40). Irgendwelche besonde 

ren Merkmale nannte er dabei aber nicht. Insoweit fällt insbesondere auf, dass der Zeuge_ 

zu keinem Zeitpunkt den Bart des Angeklagten erwähnt, welchen dieser aber am Tattag - wie sich 

aus einem in Augenschein genommenen Photo vom Geburtstagsfest des Sohnes, welches sich 

auf dem Handy des Angeklagten befand und welches an hand des Alters des Kindes dem Tattag 

zugeordnet werden konnte - trug und auch heute noch trägt. Zwar beschrieb der Zeuge_ 

später auch einen Bart, allerdings erst, nachdem er im Internet die Bilder des Angeklagten bereits 

gesehen hatte. Aufgrund dessen haben auch das spätere Wiedererkennen des Angeklagten als 

Täter auf einer Wahllichtbildvorlage bzw. in der Hauptverhandlung nur einen sehr geringen bis gar 
keinen Beweiswert. Auf die Frage, woran er denn den Angeklagten als Täter erkannt habe, konnte 

der Zeuge_ nur dessen "schöne" bzw. "leuchtende" Augen benennen. Diese habe er sich 

besonders eingeprägt, während der Täter ihm etwa eine Minute lang schweigend gegenüber 

gestanden hätte. Dies reicht jedoch nach Ansicht des Gerichts jedoch nicht, um mit einer für eine 

Verurteilung notwendigen Sicherheit davon ausgehen zu können, dass der zeuge_ 

tatsächlich im Angeklagten den richtigen Täter wiedererkannt hat, da diese Beschreibung auf viele 

kroatische oder südländische Männer zutreffen dürfte. Dies wird bestätigt durch die Angaben der 

Zeugin_, welche am Tatabend als Wirtin im Lokal anwesend war. Diese bekundete, ihr 
damaliger Freund _, welcher am 04.08.2018 an einer Lungenembolie verstorben sei, 

habe sich am Tatabend in der Bar befunden und auch einen Streit mit dem Zeugen _ 

gehabt, in dessen Verlauf er ihn auch einmal geschubst habe, so dass der Zeuge hingefallen sei, 

ohne ihn aber im Anschluss geschlagen zu haben. Im Übrigen müsse dies vor 01.00 Uhr gewesen 

sein, da spätestens dann das Lokal geschlossen worden sei. Ein Anruf der Polizei hinsichtlich des 

Lokals sei erst drei bis vier Stunden später erfolgt; das habe sie so auch der Polizei gesagt. 

Unabhängig davon, ob man dieser Version des Tatgeschehens, welche auch in zeitlicher Hinsicht 

nicht unwesentlich von der des Zeugen _ abwich, glauben mochte, wurde an hand der sich 

auf dem Handy der Zeugin befindlichen und in Augenschein genommenen Photos, welche den 

Angaben der Zeugin nach den solle, jedenfalls erkennbar, dass der Mann 

auf dem Photo große Ähnlichkeit mit dem Angeklagten hatte. Dies verdeutlich - selbst wenn es 

sich bei dem Mann auf dem Photo nicht um den handeln sollte -, dass es tatsächlich 

mindestens noch einen anderen Mann gibt bzw. gab, der dem Angeklagten sehr ähnlich sah. Man 

gels besonderer Merkmale in der Täterbeschreibung, des nur recht kurzen Aufeinandertreffens 
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vom Täter mit dem Zeugen und der zudem nicht idealen Lichtverhältnisse konnte damit aber auch 

eine Verwechslung des Angeklagten durch den Zeugen_nicht ausgeschlossen werden. 

111. 

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 467 Abs. 1,472 StPO. 

- Richterin am Amtsgericht 

Für die Richtigkeit der Abschrift 
Berlin, 01.07.2019 

Justizbeschäftigte 

Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt - ohne Unterschrift gültig. 
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