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Urteile in ersten Corona-Prozessen 

 
Verstöße gegen die geltende Schutzverordnung wurden gestern vor dem Iserlohner 
Amtsgericht verhandelt 
 

 Von Miriam Mandt-Böckelmann  

 
Iserlohn. Wer, wann, wo, mit wem und -ganz besonders - mit wie vielen? -auf 

diese Fragen galt es für Richter Dr. Martin Ozimek am Donnerstag in acht 

Fällen eine Antwort zu finden. Damit wurde vor dem Amtsgericht Iserlohn 

erstmals ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung 

verhandelt. Viele weitere werden folgen: Denn bis zu diesem Zeitpunkt hat das 

Iserlohner Ordnungsamt rund 500 Verstöße gegen Abstands-, Hygiene-und 

Versammlungsregeln festgestellt.  

 
Dr. Ozimek geht davon aus, dass zahlreiche Betroffene gegen den 

Bußgeldbescheid in Höhe von 200 Euro Widerspruch einlegen werden der 

lange Weg durch Behörden und Instanzen beginnt. Zusätzliche Arbeit, mit der 

weder die Mitarbeiter von Polizei und Ordnungsamt, noch der Justiz gerechnet 

haben: „Wir müssen das irgendwie wieder auffangen, da steigt der 

Arbeitsdruck natürlich", so der Richter. 

 
Die jetzt verhandelten Fälle stammen aus März und April: Damals sollte die Ausbreitung des 

Coronavirus mit einem weitreichenden Kontaktverbot verhindert werden. Die 

Coronaschutzverordnung verbot "Zusammenkünfte und Ansammlungen von mehr als zwei 

Personen in der Öffentlichkeit". Ausgenommen waren unter anderem Verwandte in gerader 

Linie, Ehegatten, Lebenspartner sowie in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen. Wichtig 

– und das wurde vor Gericht immer wieder klar – es handelte sich nicht um eine 

Abstandsregelung. Es kam allein auf die Zahl der an einem Platz versammelten Personen an - 

egal, ob mit Abstand oder ohne. Schwer verständlich?  

 

„Wir wollten ihm nur helfen“ 

 

Zumindest für die junge Auszubildende im ersten Corona-Prozess der Stadt Iserlohn. Sie habe 

mit ihrem Lebensgefährten auf einer Bank am Seilersee gesessen, als es einem ihr 

unbekannten Jogger schlecht geworden sei, und dieser ebenfalls auf der Bank Platz 

genommen habe. „Wir wollten ihm nur helfen und haben gefragt, ob er etwas braucht", 

erinnerte sich die Auszubildende. Dann sei schon die Polizei gekommen und habe ihre 

Personalien aufgenommen. Den Einwand lässt Richter Ozimek nicht gelten: "Sie hätten ja 

weggehen und einen Krankenwagen rufen können", stellt er fest. Die junge Frau schüttelt den 

Kopf. Sie habe vor der Verhandlung im Internet extra die Rechtslage nachgelesen, sagt sie 

und zitiert eine Verordnung. Das Problem: Es ist nicht die geltende Regelung aus dem 

März/April, denn später wurde das Kontaktverbot immer wieder gelockert. Von der 

damaligen Zwei-Personen-Grenze will sie nichts gewusst haben. Auch die Aussagen der 

Polizisten, die den Verstoß aufgenommen haben, sind eindeutig. Den Einwand der Frau: 

„Warum ich? Die anderen haben es doch auch gemacht", wird der Richter an diesem Tag 

noch öfter hören. Es ergeht ein Urteil wegen fahrlässigen Verstoßes gegen das 

Infektionsschutzgesetz. Aus Rücksicht auf die finanzielle Situation reduziert er das Bußgeld 

auf 100 Euro und bietet Ratenzahlung an. "Schade um das Geld", ist ihr Kommentar. 



So viel Arbeit für das Gericht und die Behörden - und das für 100 Euro Ordnungsgeld. Ist das 

noch verhältnismäßig? "Die Verordnung hat einen wichtigen Hintergrund, sie soll Leben 

schützen, und deshalb muss der Staat Verstöße auch verfolgen", erklärt der Richter. So habe 

eine zeitnahe Verhandlung auch eine Außenwirkung im Sinne der Generalprävention. Und 

noch etwas sei wichtig: Auch bei Corona gelte der Leitsatz "Unwissenheit schützt vor Strafe 

nicht!" Weiter geht's zum nächsten Tagesordnungspunkt. Unwissenheit will sich die nächste 

Betroffene nicht vorwerfen lassen. Sie soll sich mit zwei Männern getroffen haben und gegen 

die Verordnung verstoßen haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus einem roten Ordner zieht die 59-Jährige "Beweisfotos" des "Tatortes" am Fritz-Kühn-

Platz und legt sie dem Richter vor. Die habe sie extra angefertigt, mit einem "Zwei-Meter-

Zollstock" im Bild, wie sie immer wieder betont, er soll den Abstand markieren, den die 

Iserlohnerin zu ihren Bekannten eingehalten haben will. Es geht nicht um das "wie weit", 

sondern allein um die Tatsache: „Wie viele standen zusammen", das heißt: War es an diesem 

Ostersonntag eine Zusammenkunft, eine Versammlung? Wieder liest der Richter die 

Verordnung vor, die Frau erklärt den Vorgang, ein Zeuge und zwei Mitarbeiter des 

Ordnungsamtes treten auf. Es sei auch Alkohol im Spiel gewesen, sagen diese. Langsam 

steigt nicht nur die Temperatur im Sitzungssaal, auch die Gemüter erhitzen sich: "Der Mann 

vom Ordnungsamt hat mich bedrängt", sagt die Betroffene und ruft diesem direkt zu: „Warum 

haben Sie keinen Abstand gehalten?" Und: „Warum haben Sie meinen Ausweis fotografiert, 

durften sie das? Warum hatten sie keine Handschuhe an und haben den Ausweis nicht 

desinfiziert, bevor sie ihn mir wiedergegeben haben?" Sie könne ja nicht wissen, wo die 

Mitarbeiter vorher gewesen seien und wolle sich "nichts holen". Und das Wichtigste: „Warum 

sagen sie, dass ich Alkohol getrunken habe. Das ist eine Lüge und wird Folgen haben . . . "Ein 

Zuhörer mischt sich ein und wird vom Richter bestimmt in seine Schranken verwiesen. Der 

Sachverhalt ist verworren, das Wort des einen steht gegen das Wort des anderen, Einsicht 

Fehlanzeige und auch die Zeugen helfen nicht weiter. "Eigentlich bin ich unschuldig“, beharrt 

die Frau. Das Urteil nimmt sie hin, sagt aber “Das ist ungerecht!“ Anstatt eines letzten Wortes 

 



(Das hätte ich fast vergessen ..."), reicht sie dem Richter ein Blatt Papier. Das Thema: Sind 

die Corona-Verordnungen ein verfassungswidriger Eingriff in die Grundrechte? Sie sieht es 

wohl - etwas spät - so. Mit der Frage musste sich auch der Hessische Verwaltungsgerichtshof 

in einem Eilantrag beschäftigen. Das Ergebnis der Prüfung: Das Gericht konstatierte zwar 

einen massiven Grundrechtseingriff, erachtete diesen in der gegenwärtigen Lage als 

verhältnismäßig. Dr. Martin Ozimek lässt den Einwand der Frau nicht gelten und verweist 

zudem darauf, dass es sich um eine Entscheidung eines hessischen Gerichtes handle.   

 

Nicht nur Deutsche landen vor Gericht  

 

Danach kehrt wieder etwas Ruhe ein, an diesem ersten Tag der Corona-Prozesse vor dem 

Amtsgericht. Die weiteren Verfahren plätschern so dahin. Zwei junge Iserlohner sollen sich 

mit anderen Personen getroffen haben, das geben sie auch zu. Ihre Frage: „Warum werden die 

Deutschen nicht bestraft? Ist es wegen der Farbe, weil wir Ausländer sind?", begegnet das 

Gericht, indem dem Ozimek die lange Liste der anderen Betroffenen vorliest! Sie nicken 

zufrieden. Gegen das Urteil werden sie nicht vorgehen, das Entgegenkommen des Gerichts 

das Bußgeld aufgrund ihrer finanziellen Lage auf 100,00 € zu reduzieren und in Raten von 

zehn Euro abzuzahlen, nehmen sie gerne an. 

 


