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Betr.: 

Verabschiedung von Vorsitzendem Richter am Landgericht Woltz 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Präsidentin des Landgerichts Mönchengladbach Frau Ina Obst-Oellers hat heute 

den langjährigen Vorsitzenden der 3. Zivilkammer des Landgerichts Mönchengladbach 

Herrn Wilfried Woltz, der vor wenigen Tagen seinen 65. Geburtstag feiern konnte, in 

den verdienten Ruhestand verabschiedet. 

 

Vorsitzender Richter am Landgericht Woltz wurde 1942 in Jülich geboren, wo er noch 

heute lebt. Nach Abitur, betriebswirtschaftlichem und juristischem Studium in Freiburg 

und Bonn, das Herr Woltz für längere Zeit unterbrechen musste, um vorübergehend 

den elterlichen Betrieb in Jülich zu führen, trat er nach erfolgreich absolviertem 2. 

Staatsexamen 1976 in den richterlichen Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen ein. 

1979 wurde er zum Richter am Landgericht und 1987 zum Vorsitzenden Richter am 

Landgericht in Mönchengladbach ernannt  

 

Wilfried Woltz hat in seiner mehr als 30-jährigen richterlichen Laufbahn sowohl Zivil- wie 

auch Strafsachen bearbeitet.  

 

Viele Jahre führte er als Vorsitzender die 6. kleine Strafkammer des Landgerichts Mön-

chengladbach, die für Berufungen gegen Urteile der Strafrichter und Schöffengerichte 

der Amtsgerichte des Landgerichtsbezirks Mönchengladbach zuständig ist. Zu ent-
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scheiden hatte er dort u.a. ein Verfahren gegen so genannte Autosurfer, die auf Auto-

dächern liegend mit hoher Geschwindigkeit über Feldwege fuhren, wobei ein junger 

Mann vom Fahrzeug heruntergeschleudert und so schwer verletzt wurde, dass er noch 

heute im Wachkoma liegt. In dem Verfahren gegen den Fahrer des Fahrzeugs war die 

juristisch nicht einfach zu beurteilende Frage zu entscheiden, ob das Opfer durch seine 

Beteiligung an diesem gefährlichen Spiel wirksam in die fahrlässige Körperverletzung 

eingewilligt hatte, was eine Bestrafung ausgeschlossen hätte oder ob diese Einwilligung 

wegen Verstoßes gegen die guten Sitten nicht zu beachten war. Vorsitzender Richter 

am Landgericht Woltz hielt diese Einwilligung für unwirksam und verurteilte den Fahrer 

wegen Körperverletzung, eine Entscheidung, die auch in den nachfolgenden Instanzen 

Bestand hatte. Heute gehört dieser Mönchengladbacher Fall zum Standartrepertoire in 

juristischen Kolloquien, Klausuren und mündlichen Prüfungen, wenn es um grundle-

gende Fragen der wirksamen Einwilligung bei fahrlässiger Körperverletzung geht.  

 

Seit 1996 und damit mehr als 10 Jahre stand Herr Woltz der 3. Zivilkammer des Land-

gerichts Mönchengladbach vor, die seit einigen Jahren als erstinstanzliche Kammer 

Jahres schwerpunktmäßig mit Streitigkeiten aus dem Bank- und Finanzwesen befasst 

ist. Bundesweit bekannt wurde diese 3. Zivilkammer des Landgerichts Mönchenglad-

bach im Jahr 2002, als Wilfried Woltz mit seinen Beisitzern das Verfahren des damali-

gen Vizepräsidenten des Landgerichts Neubrandenburg gegen die Viersener Firma 

Masterfood zu entscheiden hatte, der der Beklagten vorwarf, er sei wegen des übermä-

ßigen Verzehrs des von Masterfood hergestellten Schokoriegels Mars an Diabetes er-

krankt. Die auf Schadenersatz und Schmerzensgeld gerichtete Klage wurde schon nach 

wenigen Monaten von der 3. Zivilkammer des Landgerichts mit der Begründung abge-

wiesen, der Kläger habe schon nicht hinreichend dargelegt, dass der Verzehr von 

Schokoriegeln Diabetes auslöse. Zudem verhalte sich ein Hersteller von Süßigkeiten 

nicht schon deshalb rechtswidrig, wenn er Produkte herstelle, die Zucker enthielten. 

Dies sei vielmehr eine Eigenschaft jeder Süßigkeit und werde vom Verbraucher auch 

erwartet. Besondere Warnhinweise auf der Verpackung seien nicht erforderlich, denn 

es sei Allgemeingut, dass übermäßiger Zuckerkonsum zu Zahnschäden oder Überge-

wicht führen können. Dieses Urteil hatte sowohl in der Berufung vor dem Oberlandesge-

richt Düsseldorf als auch in der Revision vor dem Bundesgerichtshof Bestand. 

 

Vorsitzender Richter am Landgericht Woltz, dem in seiner richterlichen Tätigkeit die so-

zialen Belange seiner Mitbürger stets am Herzen lagen, hat sich stets um einen gerech-
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ten Ausgleich der unterschiedlichen Interessen der Verfahrensbeteiligten bemüht. Sein 

Ziel war in jedem Einzelfall eine ausgewogene, wirtschaftlich vertretbare und für alle Be-

teiligten auch für die Zukunft tragfähige Entscheidung. Er liebte das klare Wort, ließ die 

Verfahrensbeteiligten in der mündlichen Verhandlung nicht im Unklaren darüber, was 

für das Gericht entscheidungserheblich war und ging im Interesse der rechtsuchenden 

Parteien im Termin auch einer kontroversen Auseinandersetzung nicht aus dem Weg. 

Wilfried Woltz hat sich sowohl bei seinen richterlichen Kollegen wie auch in der Mön-

chengladbacher Anwaltschaft durch dieses gradlinige Auftreten und sein ernstes Be-

mühen um die Findung eines gerechten Ergebnisses hohes Ansehen und Respekt er-

worben. 

 

Auch im Ruhestand wird Wilfried Woltz, der 2 erwachsene Kinder hat, nicht untätig sein. 

Er will reisen, Rad fahren, Tennis spielen und Ski fahren, sich aber auch mit Literatur 

beschäftigen und all die Dinge tun, die angesichts der starken beruflichen Belastung in 

den letzten Jahren etwas zu kurz gekommen sind.  

 

 

Joachim Banke 


