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stGB s 185
Auch eln Ob€rstaatsanwalt muss überpointierte Kritik
an
seinem Kampf um das Recht aushatten können (Red).
OLG Naumburg, Bescht. v. 10.11.2011 _2 Ss 156/11

II. 3. Im Übrigen ist der Angekl. freizusprechen. Sein Ver_
halten .. ' gegenüber dem polizeibeamten L ist nicht
strafbar.
a) ... Der Angekl., der sich in Haft befand, wurde vom
KHK L
... in der WA Magdeburg aufgesucht und davon in Kenntnis
gesetzt dass OSIA S einen gerichtlichen Durchsuchungs_
beschluss erwirkt und auf dieser Grundlage die Dwchsuchung

der Wohnung des Angekl. stattgefunden hatte. Der Angekl.
war verärgert und der Meinung, die Maßnahme habe
nicht in

Abwesenheit scines Verteidigers durchgeführt werden
dtirfen,
der den Durchsuchungsbeschluss angefochten habe. Er äu_
ßerte gegenüber dem polizeibeamtcn, OStA
S sei ein Rechts_

brecher und seine Tage bei der Justiz seien gezählt.
Er, der
Angekl., werde ihn nach seiner Entlassung bis zum
Schluss
verfolgen. Dies solle Hen L dem OStA auch so
mitteilen.
Hiermit wollte der Angckl. OStA S gcgenüber wine Miss_
achtung zum Ausdruck bringen.
b) Das LG hat sodann ausgeführt, damit habe sich
der Angekl.
einer Beleidigung schuldig gemacht ...

c) Die Sacluügc des Angekl. beanstandet dies zu Rechr als
fehlerhaft.
Die Erklärung des Angekl. ist unter Berücksichtigung seines
Rechts auf freie Meinungsäußerung aus Art. 5 Abs. I
S. I GG
nach $ 193 StGB gerechtfertigt. Der Angekl. nahm berechtigte Interessen zur Ausführung und Verteidigung von
Rech_
ten wahr, indem er - wenn auch scharfe _ Kritik an

dem
Vorgehen des Staatsanwalts übte, ohne dass die vollständigen
Feststellungen des LG aus der Form der Außenrng
oder aus

_
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den Umständen, unter welchen sie geschah, eine Beleidigung
hagen, insbesondere liegt ... eine Schmähung fem.

und die Sache nicht auf sich beruhen zu lassen. Verstößc
gegen das Recht können für einen Staatsanwalt berufliche

Auch polernische oder vedeEende Meinungsäußerungen unterfallen dem Schutzbereich des Rechts aus Art. 5 Abs. I S. I
GG @VerfG NJW 2002, 3315, 3316), der $ 193 SIGB prägl.
Berechtigte Interessen werden u.a. nur dann nicht wahrgenonmelr1lvenn sich die Außerung als Schmählritik erweist

Konsequenzen haben. I)as ist allgemein bekannt, folgt aus
dem Vorwurf des Rechtsbruchs und enthält schlimmstenfalls
als straflose Prognose einen Hinweis darauf, dass der Rechtsbruch nach Auffassung des Angekl. von gewissem Gewicht
war. Das macht aus erlaubter keine Schmähkritik
Angesichts dessen fällt auch die voramehmende Abwägrrng
der Beeintächtigungen, die im Einzelfall aufder einen Seite
der durch $ 185 SIGB geschützten persönlichen Ehre und auf
der anderen Seite dem Recht der Freiheit der Meinungsäußerung drohen @Verffi NIW 2000, lgg, ZOO), zugunsten der
Meinungsfirciheit des AngeH. aus. Dem Bärger muss es auch

undjedes }llaß an Sachlichkeit vermissen lässt, also an Stelle
der Auseinandersetzung mit der Sache die bloße Herabsetzung der betroffenen Person im Vordergrund steht, welche
gleichsam an den Pranger gestellt wird (BVerfG NJW 1995,
3303, 3304; 2ffi3,3760;200E, 35E, 359; BGH NIW 2009,

1872,1874;2690,2692). An dic Bewertura eincr Außerung
als Schmähkritik sind strenge Anforderungen zu stellen. Sie
setzt die Berücksichtigung von Anlass und Kontext (BVerfG
NJW 2009, 749, 750) sowie zunächst die Auslegrmg der
Außerung zur Ermittl"ng ilnes Gehalts voraus. An all dem

fehlt es der angefochtenen Entscheidung. Da weitergehende
Feststellungen nicht zu erwarten sind, kann der Senat die
Erklänrng des Angekl. würdigen.
Die Bezeichnung des Staatsanwalts als ,,Rechtsbrecher" hat
das LG als Werturteil betachtet. Dies ist rechtlich nicht zu
beansüanden. Sie fand im Rahmen der Auseinandersetzung
des Angekl. mit der in seiner Wohnung durchgeführten und
von ihm als rechtswidrig empfundenen Durchsuchrmg statt,
womit die Sicht des LG möglich erscheint (vgl. BayObLG
NSIZ-RR 2OO2,40,41 f., abcr auch BGH NJW 2009, 1872,
1874 -,,Komrption" als auf Wertung beruhende Beurteilung
- md BVerfG NJW 2008, 358, 359; Regge, S 186 Rn l l
Pauschaludeil als Wertung; OLG Jena NJW 2002, 1890,
l89l;Yslertus. in: BeckOK-StGB, Stand: 15.8.2011, $ 186
Rn ?.1).

-

Der Angekl. war also der Meinwrg, der Betroffene

1891), für deren übersclueiten keine Anhaltspunkte bestehen
auch deutlicher Formulienrngen bedienen, um seiner Auf-

-

fassrmg Ausdruck zu verleihen (vgl. BVerfG NJW 2005,
3303, 3304; BayObLG NJW 2005, 1291, t292; OLG Dtisset-

dorfNJW 1998,3214,3215;KGNStZ-RR 1998, 12, 13; OLG
Bremen NSIZ 1999, 621,622; OLG Hamm a.a.O.). Dbmentgegen ist ein OSIA schon von Berufs wegen in der Lage und
gehalten, spontan und nicht fiei von Emotionen gegenüber
cincr cinzelnen Person gcäußerte, allein ihm mitzuteilende
überpointierte Kritik an seiner Arbeit beim lkmpf um das
Recht auszuhalten (vgl. OLG Koblenz NSZ-RR 2000,44 f.;

OLG Oldenburg NStZ-RR 2008,

201 ).

Mitgeteih von Rechtsanwalt Jan-Robert Funck,

habe

vorwerfbar gegen das Recht verstoßen. Das muss ein Btirger
im Rahmen rechtlicher Auseinandersetzungen, wie sie hier im
Zusammenhang mit der Durchsuchrmg der Wohnung des

Angekl. stattfanden, ungestaft sagen dürfen. Dies gilt umso
mehr, als der inhaftierte Angekl. im Hinblick auf g 106
Abs. I S. 2 SIPO möglicherweise zu Recht (vgl. Meyer-GotJzer, SIPO, 54. Aufl., $ 106 Rn 4) - über die unterlassene
Zuziehung seines Verteidigers verärgert war. Gerade weil sich
dicsc Verärgerung spontan entlud, sich dcrAngckl. nurmündlich Luft machte und die Aunerung keinesfalls eines sachl!
chen Zusammenhangs entbehrte, kann von einer die Person

-

des Geschädigten im Ganzen herabseEenden Schmätrlcritik
keine Rede sein (BVerfG NJW 2009, 749, 750: Beschl. v.
20.5.1999, I BvR I 294i96 - BeckRS 1999, 300603 I 0).
Dergleichen nimmt das LG auch erst im Zusammenhang mit
der weitergehenden Erklärung an, die Tage des Staatsanwalts
in der Justiz seien gezählt und der Angekl. werde ihn bis zum
Schluss verfolgen. Hierin ist aber nichts Ehrenrähriges enthalten. Dass der Angekl. den,"Rechtsb,rechef' verfolgen werde, ist keine herabsetzende Bewertung der Person, sondem
eine Ankündigung, von seinen Rechten Gebrauch zu machen

2U_

angesichts dcs Rechtsstaatsprinzips und dcs rcchtlichcn Gehörs gestattet sein, sich in einem laufenden Verfahren mit
staatlichem Handeln, insbesondere der Justizbehörden, aus_
einanderansetzen. Hieran kann er sich - in den Grenzen des
Rcchtsmissbrauchs (vgl. hierzu OLG Jena NfW 2002,1890,

Braunschweig
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