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4. 

„Beleidigung“ und „Ehre“ – 
zwei unbestimmte Rechtsbegriffe 

 

„Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 

Geldstrafe und, wenn die Beleidigung mittels einer Tätlichkeit 

begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft.“ 

 

so lautet jener berüchtigte „Beleidigungsparagraph“ 185 des 

Strafgesetzbuchs (StGB), der – heute leicht abgewandelt - seit dem 

15.05.1871 im Strafgesetzbuch, damals Reichs-Strafgesetzbuch (RStGB), 

steht. Er wird auch heute noch, trotz entgegen stehender Regeln des 

Grundgesetzes, der Strafgesetzbuchs selbst und der Europäischen 

Menschenrechtskonvention, von der Justiz in großem Umfange angewandt. 

Wie jeder unschwer erkennen kann, wird die Tathandlung „Beleidigung“ 

nicht beschrieben und damit auch nicht gesetzlich bestimmt. So bleibt das, 

was „Beleidigung“ sein soll, jedermanns Willkür überlassen. Erstaunlich: 

Trotz der Unbestimmtheit der „Tat“, wurde für diese ein Strafmaß bestimmt. 

Das ist so, also ob ein Werbeprospekt eine Reise anbietet, nicht das Ziel 

nennt, wohl aber den Preis bestimmt. Was wäre wohl von diesem 

Reiseanbieter zu halten? 

Das gleiche Übel trifft den § 192 StGB, der „Beleidigung trotz 

Wahrheitsbeweis“, wie auch andere Paragraphen des Strafgesetzbuchs, 

die „Ehre“. „Beleidigung“ oder „Verunglimpfung“ als 

entscheidungserheblichen Inhalt haben, wie beispielsweise § 90, der 

„Verunglimpfung des Bundespräsidenten“ oder auch § 103 „Beleidigung 

von Organen und Vertretern ausländischer Staaten“. All diese 

„Beleidigungs-“ und „Ehrparagraphen“ gehen von einer Verletzung einer 



„Ehre“ aus, die nur ein reines Gedankenkonstrukt und folglich durch kein 

Gesetz bestimmbar ist.  

Paul Johann Anselm von Feuerbach (1775 – 1833), bedeutender Jurist und 

maßgeblicher Gestalter des Strafgesetzbuchs von 1813, sprach dem Begriff 

„Ehre“ einen Rechtscharakter ab. Der Begriff „Ehre“ sei lediglich die 

äußerlich in Erscheinung tretende Achtung eines Menschen. „Achtung“ 

wiederum sei die Anerkennung eines Wertes im Menschen und das Zeigen 

solcher „Achtung“ sei unbedingt frei. So könne sie auch nicht Gegenstand 

des Rechts, also einer rechtlichen Forderung sein. Etwas drastisch 

begründete einst der Jurist Carl Joseph Anton Mittermaier (1787 – 1867) 

seine Auffassung, das ein „Recht auf Ehre“ nicht existent sein könne, denn: 

Der Gesetzgeber spreche ja auch nicht von einem „Recht auf Keuschheit“. 

Dem „Brockhaus’ Konversations-Lexikon“, vierzehnte Aufl. von 1894, kann 

entnommen werden, dass die strafrechtliche Behandlung der „Beleidigung“ 

(eine „Verletzung der Ehre einer Person“) zu verschiedenen Zeiten und in 

verschiedenen Völkern eine „recht verschiedene“ gewesen ist. Im 

römischen Recht sei der Begriff nicht bekannt gewesen, wohl aber – wegen 

deren starker Empfindlichkeit betreffend der Vorstellungen von „Ehre“ - bei 

den Germanen.  

Im derzeit immer noch gesetzeswidrig angewandten § 185 StGB wird die 

Absicht des früheren, vorgrundgesetzlichen, wie die des heutigen 

Gesetzgebers deutlich: Der unbestimmte Begriff „Beleidigung“ sollte und 

soll der willkürlichen Einschränkung der freien Meinungsäußerung und 

damit der Knechtung selbstbestimmter der Bürger, von denen gemäß dem 

Grundgesetz alle Staatsgewalt ausgeht, dienen.  

Dass sich seit 1871 prinzipiell in Sachen „Beleidigung“ nichts geändert hat, 

erkennt man durch einen Textvergleich. Im § 185 RStGB, der Urfassung 

auch des derzeitigen StGB, lautet der Gesetzestext: 

 

„Die Beleidigung wird mit Geldstrafe bis zu zweihundert Thalern 

oder mit Haft oder mit Gefängnis bis zu Einem Jahr und, wenn die 

Beleidigung mittels einer Thätlichkeit begangen wird, mit Geldstrafe 

bis zu fünfhundert Thalern oder mit Gefängnis bis zu zwei Jahren 

bestraft.“ 



 

Im RStGB der Nazi-Zeit (Stand 20.02.1942, C.H. Beck’sche 

Verlagsbuchhandlung München und Berlin 1942) heißt es ganz „modern“: 

 

„Die Beleidigung wird mit Geldstrafe oder mit Haft oder mit Gefängnis 

bis zu einem Jahr und, wenn die Beleidigung mittels einer Tätlichkeit 

begangen wird, mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu zwei Jahren 

bestraft.“ 

 

Dort wird in einer Fußnote zum § 185 RStGB auf Rechtsregeln verwiesen, 

in denen von „Verstärkung des Ehrenschutzes“, vom „Schutze des 

deutschen Volkes“ oder vom „Schutze des deutschen Blutes und der 

deutschen Ehre“ die Rede ist.  

Ob nun die Urfassung oder die NS-Fassung oder die „moderne“, jetzige 

Fassung des § 185 StGB: 

 

Alle Fassungen dieses Paragraphen verstießen, bzw. verstoßen 

gegen die Grundregel: Keine Strafe ohne Gesetz oder wegen einen 

Gesetz, in dem nur das Strafmaß, nicht aber Straftat klar umrissen 

ist. Gleiches wird auch im Strafgesetzbuch selbst, im § 1 - im 

RStGB im § 2 – zur Vermeidung von Willkür festgestellt. 

Anders ausgedrückt: Ist nicht die Tat, sondern nur ein Strafmaß - 

oder auch umgekehrt - bestimmt, gibt es auch keine Straftat. Die 

Beschreibung der Tathandlung und die Nennung des Strafmaßes 

sind zwei zwingende Bestandteile eines grundgesetzgemäßen 

Strafgesetzes. 

 

Klar ist also: Der § 185 StGB existierte in seiner Gesetzesunbestimmtheit 

bereits vor dem Grundgesetz. Aufgrund der Regeln zur Behandlung von 

solch „vorkonstitutionellem Recht“ – mangels einer Verfassung, richtiger als 

„vorgrundgesetzliches Recht“ bezeichnet -, ist § 185 StGB nichtig, da er 

u.a. dem Grundgesetz widerspricht, was jeder Richter nicht nur durch 

Ablehnung der Eröffnung des Strafverfahrens bekräftigen kann, sondern 

aufgrund seiner Gesetzesunterworfenheit, beispielsweise aus Art. 97 Abs. 1 



GG auch seine Pflicht ist. Zudem: Die Grundgesetzwidrigkeit des § 185 

StGB ist derart ohne Zweifel, dass ein richterlicher Antrag auf ein 

Normenkontrollverfahren gemäß Art. 100 Abs. 1 GG beim BVerfG 

überflüssig erscheint, auch und gerade wegen Art. 103 Abs. 2 GG in 

Verbindung mit der Gesetzesunterworfenheit der Richter aus Art. 97 Abs. 1 

GG, denn: Eindeutig grundgesetz- und gesetzeswidrigen „Gesetzen“ ist 

kein Richter unterworfen. Dies bedarf keiner weiteren Feststellung, auch 

nicht durch das Bundesverfassungsgericht. 

Die Tatsache, dass in Deutschland, trotz klarer Gesetzeslage, die 

gesetzeswidrige Anwendung des § 185 StGB Standard ist, ist ein trauriges 

„Paradebeispiel“ dafür, dass Richter und Staatsanwälte – die hierfür 

verantwortlichen Parlamentarier, wie auch der weitaus überwiegende Teil 

der Jurisprudenz und Anwaltschaft nicht ausgenommen - sich vom 

Grundgesetz und damit von dessen Grundsätzen, gerne 

„Verfassungsgrundsätze“ genannt, abgewandt haben. Obwohl sich Richter 

und Staatsanwälte durch ihre Berufwahl freiwillig und mit einer, wenn auch 

fragwürdigen „Eidesleistung“ den Gesetzen unterworfen haben, stellen 

diese sich über das Gesetz, statt durch Erfüllung ihrer gesetzlichen 

Pflichten dem Volk und damit dem Volkssouverän, von dem alle 

Staatsgewalt ausgeht, zu dienen. 

 

Die voran gegangene kritische Betrachtung zum Begriff „Ehre“ hat 

verdeutlicht, welche Folgen der Gebrauch gesetzesunbestimmter und 

zudem unbestimmbarer Begriffe in der Rechtsprechung haben können – 

selbst Rechtsbeugung zuhauf und Morde aus Gründen der „Ehre“ scheinen 

dann gerechtfertigt. 

Zwar nicht nach Gesetzeslage, wohl aber nach der gesetzeswidrigen 

Meinung der Richterschaft und Rechtslehre, steht der durch Gesetz nicht 

bestimmbare und tatsächlich auch gesetzesunbestimmte Begriff „Ehre“ in 

einem grundlegenden Zusammenhang mit dem Begriff der „Beleidigung“ 

des § 185 des Strafgesetzbuches, wie auch mit den §§ 186, 187 und 189 

StGB. Dass dort das Wort „Ehre“ nicht einmal vorkommt und der Inhalt der 

Straftat „Beleidigung“ nicht gesetzesbestimmt ist, stört die Staatsanwälte 



und die Richter nicht. Man bedient sich in Sachen „Beleidigung“ frei 

konstruierter, sprich willkürlicher „Straftat“-Vorwürfe.  

Trotz solch haarsträubender Zustände in der deutschen „Rechtspflege“, 

nennt die „Polizeiliche Kriminalstatistik“ für die Jahre 2003 bis 2007 

folgende Zahlen, wenn auch nicht getrennt nach den genannten 

Paragraphen, mit Ausnahme der gesetzlich ebenso nicht existenten 

„Beleidigung auf sexueller Grundlage“: 

 
Polizeiliche 
Kriminal= 
statistik 

„Straftat  
Beleidigung“ 
 
erfasste Fälle 
§§ 185 - 187, 189 

„Beleidigung auf 
sexueller Grundlage“ 

innerhalb der 
„erfassten Fälle“ 
§§ 185 – 197, 189  

2003 164 848 16 354 

2004 179 721  17 480 

2005 174 455 18 738 

2006 187 527 20 111 

2007 193 092 21 694 

Quelle: BKA, PKS 

 

Die Leser mögen selbst versuchen abzuschätzen, welch enorme Kosten 

seit Mai 1949, aus diesen oder ähnlichen Zahlen, den in dieser Weise 

gesetzeswidrig schikanierten Bürgern unmittelbar, aber auch der vom 

steuerzahlenden Bürger finanzierten Staatskasse verursacht wurden. 

Sicher - nicht alle „erfassten Fälle“ hatten ein Urteil zum Nachteil des 

Angeklagten zur Folge, wie die Statistik des Statistischen Bundesamtes 

zeigt (die Zahlen für 2007 standen noch nicht zur Verfügung): 

 
Strafverfolgungs= 
statistik 

„Straftat  
Beleidigung“ 
Zahl der Verurteilten 
§§ 185 - 200 

2003 15 604 

2004 17 047 

2005 18 049 

2006 18 320 

Quelle: Statistisches Bundesamt 



 

Leider unterscheidet die Statistik des Statistischen Bundesamts, wie des 

Bundeskriminalamts nicht getrennt nach den § 185 (Beleidigung), § 186 

(Üble Nachrede), § 187 (Verleumdung) und § 189 StGB (Verunglimpfung 

des Andenkens Verstorbener). Das mag daran liegen, dass der vierzehnte 

Abschnitt des Strafgesetzbuchs den Titel „Beleidigung“ trägt, beginnend mit 

§ 185 und endend, mit insgesamt 11 Paragraphen, mit § 200. 

Bemerkenswert ist: Die statistischen Zahlen des Bundeskriminalamts 

nennen gesondert eine weitere nicht existente Straftat – so die 

Formulierung der Justiz – die „Beleidigung auf sexueller Grundlage“. Die 

Konstruktion einer solcher Art von „Beleidigung“ zeigt in Wahrheit, dass es 

auch hier einem Gewaltopfer schmerzlich am Schutz aus einer 

Gesetzesbestimmten Menschenwürde fehlt und damit am ausdrücklichen 

Schutz vor Verletzung seiner Selbstbestimmtheit über seine gesamte 

Körperlichkeit, einem seiner grundlegenden Elementar-Rechte. 

Zudem: Ein aus sexuellem Antrieb begangener tätlicher Angriff auf einen 

Anderen, kann keine „Beleidigung“ im strafgesetzlichen Sinne sein, 

vielmehr ist dies ein Angriff auf dessen Selbstbestimmtheit und somit auf 

eine tragende Säule seiner Menschwürde, jedoch - ein Gesetz „Beleidigung 

auf sexueller Grundlage“ ist nicht Gegenstand des Strafgesetzbuchs. 

Gesetzesbestimmt ist lediglich der tätliche sexuelle Übergriff i. S. einer 

sexuellen Nötigung, bzw. Vergewaltigung „einer anderen Person“ gemäß § 

177 StGB und der weiteren im dreizehnten Abschnitt des Strafgesetzbuchs 

bestimmten „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“, wie auch 

Körperverletzung gemäß der im Strafgesetzbuch gesetzesbestimmten 

Fälle. 

Warum also die Flucht in einen nicht existenten und damit auch 

unbestimmten Rechtsbegriff „Beleidigung“ oder „Beleidigung auf sexueller 

Grundlage“? Solches ersetzt nicht eine Gesetzesbestimmte 

Menschenwürde und ein hierauf abgestimmtes Sanktionsrecht. 

Auch ein aus sexuellem Antrieb geschehener verbaler Angriff auf einen 

Anderen, ist keine „Beleidigung“ im strafgesetzlichen Sinne, sondern eine 

Belästigung oder, je nach Art des Falles, eine Bedrohung (§ 241 StGB). 

Leider gibt es für eine „bloße“, verbale Belästigung keine konkrete 



Gesetzeshilfe, sondern nur für „schwere Belästigung“ (§ 238 StGB), 

„Stalking“ genannt. 

Ob tätlicher oder „nur“ verbaler Übergriff aus sexueller Motivation: Je nach 

Art und Ausführung der Tat stehen – zu den bereits genannten - dem Opfer 

eine Reihe von Straftatbeständen des Strafgesetzbuchs zwecks 

Strafanzeige zur Auswahl, wie zum Beispiel  

 

Hausfriedensbruch (§123 StGB),  

Üble Nachrede (§ 186 StGB),  

Verleumdung (§ 187 StGB)  

Nötigung (§ 240 StGB)  

 

Zutreffend ist, dass sich jedes Opfer einer Gewalttat gedemütigt, 

ohnmächtig und verletzt fühlt, gleichgültig, ob die Tat aus sexuellem Antrieb 

oder aus purem Machtmissbrauch von beispielsweise Organgewalt 

ausgeführt wurde: Stets wurden ein oder mehrere Elemente seiner 

Menschenwürde und damit seiner Elementar-Rechte verletzt. Das 

Gewaltopfer fühlt sich in seinem Menschsein missachtet und damit in der 

Gewissheit seiner Menschenwürde erschüttert. 

 

Wie bereits angesprochen, missachten Staatsanwälte, die auf Grund des § 

185 StGB Anklage erheben und Richter, die sich darauf einlassen und 

Urteile gegen einen „Beleidiger“ fällen, eine ganze Reihe von Gesetzen. 

Nachstehend seien die wesentlichen Gesetzesregeln zusammengefasst: 

 

Wegen der Gesetzesunbestimmtheit der Straftat „Beleidigung“, 

wird gegen die Rechtsregel „nulla poena sine lege“, also gegen die 

Regel „keine Strafe ohne Gesetz“ verstoßen und zwar gegen Art. 

103 Abs. 2 GG, Art. 7 und 10 EMRK und damit auch gegen § 1 

StGB1; 

weiter wird gegen die Gesetzesunterwerfung aus Art. 97 Abs. 1 GG 

und Art. 20 Abs. 3 GG, sowie gegen einschlägige Artikel der 

Verfassung des jeweiligen Bundeslandes verstoßen. 

 



Die Folge solch gesetzeswidrigen Handelns ist massenhafte 

Rechtsbeugung gemäß § 339 StGB. 

Diese Fakten unbeachtend, wird kräftig seitens der Staatsanwälte in 

Sachen „Ehre“ und „Beleidigung“ angeklagt und seitens der Gerichte 

verurteilt, insbesondere, wenn ein mehr oder weniger Prominenter oder gar 

ein Beamter sich „beleidigt“ und damit seine „Ehre verletzt“ sieht. Die 

Bedeutung des Begriffes „Beleidigung“ ist der Willkür der „Beleidigten“, der 

Staatsanwälte und der Richter ausgesetzt und wird so als gesetzeswidriges 

Sanktionsmittel gegen - aus deren Sicht – unliebsame, privat oder politisch 

lästige Zeitgenossen eingesetzt.  

So treibt ein nichtiges, aus der Zeit vor dem Grundgesetz stammendes 

Gesetz und eine grundgesetzwidrige „Gesetzesauslegung“ der 

Rechtsprechung in Deutschland zu oft seltsame Blüten, wenn es um den 

Begriff „Ehre“ geht, der nach einigen Literaturstellen die „sittliche Würde 

einer Person“2 oder den „inneren Wert oder die Würde des Menschen“3 

darstellen soll. Nur - was die „Würde des Menschen“ darstellen soll, darüber 

schweigt das Grundgesetz und lässt diesen Begriff ebenso unbestimmt. 

Eine gemäß den Regeln des Grundgesetzes nicht existente „Straftat 

Beleidigung“, dient Organgewalten zur Unterdrückung des Grundrechts der 

freien Meinungsäußerung der Bürger, des Souveräns. Unbequeme 

Meinungen oder ein Öffentlichmachen von Missständen - selbst bei der 

„Wahrnehmung berechtigter Interessen“ im Rahmen des § 193 StGB -, 

werden letztlich aus demokratie- und rechtsstaatsferner, machtpolitischer 

Motivation heraus von Organgewalt unterdrückt und mit gesetzeswidriger 

Bestrafung verfolgt. Der Wahrheitsgehalt einer angeblich „beleidigenden 

Äußerung“ wird in der Regel nicht untersucht und damit zu oft die 

Aufdeckung von Straftaten oder die Beseitigung von Unrecht unterdrückt 

und verhindert. An die Stelle von Aufklärung geschehenen und/oder 

andauernden Unrechts oder von Missständen, tritt eine vom Gesetz her gar 

nicht mögliche Strafverfolgung wegen „Beleidigung“. 

Da hilft es auch nicht, wenn zum Beispiel der „Seifert/Hömig, Grundgesetz-

Kommentar“4 beim Art. 5 Abs. 2, Rn. 23 feststellt, dass beim Begriff der 

“persönlichen Ehre“ es an einem Gesetzesvorbehalt, mithin an einer durch 

Art. 5 Abs. 2 GG gesetzten „Schranke“ fehlt und die Meinungsfreiheit nach 



Art. 5 Abs. 1 nur insoweit durch den Begriff der „persönlichen Ehre“ 

eingeengt werden kann, soweit hierfür eine gesetzliche Normierung 

vorhanden ist.  

Und genau an einer solchen gesetzlichen Normierung fehlt es beim § 185 

StGB. 

 

Zu Klarstellung: Höfliches Benehmen gegenüber dem Mitmenschen ist nicht 

gesetzesbestimmbar, noch kann ein Gesetz beispielsweise die 

Wertschätzung eines Nachbarn erzwingen – aber gerade deshalb soll mit 

Vorstehendem keiner zur Herabsetzung oder Missachtung beabsichtigten 

Rede oder Handlung ein Freibrief erteilt werden. 

Die Gebote des friedfertigen Anstands ändern jedoch nichts an der 

Tatsache, das es in Deutschland keine durch das Strafgesetz verfolgbare 

„Beleidigung“ gibt. Zudem müssen die Gebote friedfertigen Anstands hinter 

der Notwendigkeit zurück stehen, Kritik üben zu können. Der Bürger hat die 

Pflicht und das Recht, öffentliche Missstände auch öffentlich und in aller 

Deutlichkeit darzustellen und damit auch die dafür verantwortlichen 

Personen namentlich zu kritisieren. Dieses Recht und diese Pflicht ist der 

zwangsläufige Ausfluss aus dem HAUPTSATZ DER DEMOKRATIE, dem 

Art. 20 Abs. 2 Satz 1 „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ 

Hat jedoch eine „Beleidigung“ Tatsachenbehauptungen gegen den 

Angegriffenen zum Inhalt, die vom Angreifer nicht bewiesen werden 

können, so kann vom so Angegriffenen zu Recht eine Richtigstellung 

und/oder Unterlassung, sowie, wenn Schaden entstanden ist, ein 

Schadensersatz verlangt werden. Für die hierfür notwendigen 

Rechtsschritte stehen dem Bürger passende Gesetze zur Verfügung. 

 

---- 

 

Vorstehender Text ist ein gekürzter Auszug aus dem II. Kapitel „Würde, 

Ehre, Wahn“, Band 1 des Doppelbandes „ZEIT DER AUFKLÄRUNG 

ZWEITER TEIL“. Autor: Bert Steffens, Andernach. 



Anmerkungen und Quellen 
 
                                            
1   § 1 StGB 

„Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit 

gesetzesbestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.“  

§ 1 StGB basiert auf dem Zwang zur Gesetzesbestimmtheit i. S. Art. 103 

Abs. 3 GG:  

„Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich 

bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.“  

Also: Keine Strafe ohne Gesetz („nulla poena sine lege“), wie auch keine 

Anklage ohne Gesetz („nullum crimen sine lege“) und somit keine Anklage 

oder Strafe aufgrund eines Gesetzes, in dem die Straftat inhaltlich nicht 

bestimmt ist. 

 
2  „Meyers Konversations-Lexikon“ 6. Aufl. 1903, Bd. 5, S. 410; ähnlich 

„Brockhaus Enzyklopädie“ 1988, 19. Aufl. 

 
3  BECK, Herbert Tröndle, StGB-Kommentar, 48. Aufl., § 185, Rn. 2 

 
4  Seifert/Hömig, „Grundgesetz, Taschenkommentar“, Nomos-

Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 5. Aufl. 

 


