
Ausfertigung . 
18 OWi-600 Js 282/20-127/20 

Amtsgericht Iserlohn 

IM NAMEN DES VOLKES 

Urteil 

In dem Bußgeldverfahren 

gegen  
geboren am in , 
deutsche Staatsangehörige,  
wohnhaft  Iserlohn, 

wegen Ordnungswidrigkeit 

hat das Amtsgericht Iserlohn 
aufgrund der Hauptverhandlung vom 20.08.2020, 
an der teilgenommen haben: 

Richter am Amtsgericht Dr. Ozimek' 
. als Richter 
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für Recht erkannt: 
Die Betroffene wird wegen fahrlässigen Zusammentreffens mit mehr als 2 Personen 
trotz pandemiebedingter Untersagung zu einer Geldbuße von 100,00 EUR verurteilt. 
Ihr wird gestattet, die Geldbuße in monatlichen Teilbeträgen von EUR 10,00 jeweils 
bis zum 5. eines Monats, beginnend mit dem 1. des Folgemonats nach Erhalt der 
Zahlungsaufforderung, zu zahlen . Diese Vergünstigung entfällt, wenn ein Teilbetrag 
nicht rechtzeitig gezahlt wird . 
Die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen trägt die Betroffene (§§ 
12 Abs. 1 CoronaSchVO i d F 22.03.2020,17 Abs. 30WiG) 

Dr. Ozimek 
Richter am Amtsgericht 

schäftsstelle 

.~ . 
-. • 
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Rechtsmittelbelehrung (zu~ Verfahren 18 OWi"·600 Js 282/20.127/20) 

I. 
1. Sie können das Urteil nur dann mit der Rechtsbeschwerde anfechten, wenn diese zugelassen wird. 

Wegen der Anwendung von Rechtsnormen Ober das Verfahren wird die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen. 

Das Beschwerdegericht läßt die Beschwerde auf Antrag zu, wenn es geboten ist 
a. das Urteil wegen Versagung des rechtlichen Gehörs aufzuheben 

oder 
b. die Nachprufung des Urteils zu ermöglic~en 

- zur Fortbildung des sachlichen (materiellen) Rechts 
oder 
- zur Sicherung einer einheitlichen" Rechtsprechung, insoweit aber nur, wenn gegen den Betroffenen eine 
Geldbuße von mehr als einhundert Euro festgesetzt oder eine Nebenfolge vermögensrechtlicher Art 
angeordnet worden ist, deren Wert im Urteil auf mehr als einhundert Euro festgesetzt worden ist. 

Der Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde gilt als vorsorglich eingelegte Rechtsbeschwerde. 
Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestOtzt werden, dass das Urteil auf einer Verletzung des Gesetzes 
beruhe, nicht aber darauf, dass der vom Gericht festgestellte Sachverhalt nicht der Wirklichkeit entspreche. 

2. Der Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwer<te kann nur innerhalb einer"Woche nach-der"VerkOndung des 
Urteils bei dem Amtsgericht, das dieses Urteil erlassen hat, schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle 
eingelegt werden. 

11. " 
3. Die Rechtsbeschwerde muss begründet werden, auch wenn sie noch nicht zugelassen ist. Hierzu gehört die 

Erklärung, 
a. ob das Urteil im ganzen oder nur in bestimmten Teilen angefochten und ob beantragt wird, es ganz oder 

teilweise aufzuheben (Beschwerdeanträge), und 
b. ob das Urteil wegen Verletzung des sachlichen (materiellen) Rechts oder wegen Verfetzung einer 

Vorschrift Ober Verfahren angefochten wird (BegrOndung); im letzten Fall mOssen alle Tatsachen 
angegeben werden, aus denen sich der Verfahrensmangel ergeben soll. 

4. Bei der Begrundung der Beschwerdeanträge soll zugleich angegeben werden, aus welchen Grunden die 
NachprOfung der Entscheidung zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung geboten erscheint (BegrOndung des Zulassungsantrages). 

5. Zur Begrundung der Rechtsbeschwerde genOgt eine von Ihnen unterzeichnete Schrift nicht. Die 
Beschwerdeanträge und ihre BegrOndung (Nr. 3) sowie'die BegrOndung des Zulassungsantrages (Nr. 4) mOssen 
vielmehr zur Protokoll der Geschäftsstelle des Gerichts erklärt oder in einer vom Verteidiger oder von 
einem Rechtsanwalt unterzeichneten Schrift eingereicht werden. Dies muss innerhalb eines Monats 
geschehen. " 
Die Frist beginnt mit dem Ablauf der Frist zur Stellung des Zulassungsantrages (Nr. 2) oder, wenn zu dieser Zeit 
das Urteil noch nicht zugestellt war, mit der Zustellung. 

111. 
6. Gegen die Entscheidung Ober die Verpflichtung, Kosten oder notwendige Auslagen zu tragen, können Sie, wenn 

der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,- EUR Obersteigt, bei dem Amtsgericht, das dieses Urteil erlassen 
hat, innerhalb einer Woche nach VerkOndung des Urteils schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle die 
sofortige Beschwerde einlegen. 

IV. 
7. Bei schriftlichen Erklärungen genOgt es zur Fristwahrung nicht, dass die Erklärung innerhalb der Frist zur Post 

gegeben wird. Die Frist ist vielmehr nur dann gewahrt, wenn die Erklärung vor Ablauf der Frist bei dem Gericht 
eingeht. 

8. Fällt das Ende der Frist auf einen Sonntag, einen allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so endet die Frist 
mit dem Ablauf des nächsten Werktages. 

9. Die schriftliche Rechtsmitteleinlegung muss in deutscher Sprache erfolgen. 

10. Die" Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genOgt 
den gesetzliChen Anforderungen nicht. 

Das elektronische Dokument muss 
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. 

OWi18 



Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwo 
versehen ist, darf wie folgt Obermittelt werden: 

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder 
- an das filr den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und 

Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts. 

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 32 a Absatz 4 der Strafprozessordnung verwiesen. 

Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung Ober die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und Ober das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen. 
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