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In der Strafsache 

gegen Herrn Herbert Rudolph Streber 

Az. 3 Ns 108 Js 5675/2012 

 

zeige ich die anwaltliche Vertretung des Herrn Streber an. Ordnungsgemäße 

Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert.  

 

Namens meines Mandanten stelle ich den Antrag, 

 

den Unterzeichner für das Berufungsverfahren vor dem LG Amberg, Az. 

3 Ns 108 Js 5675/2012 als Pflichtverteidiger beizuordnen.  

 

Es liegt der Grund des § 140 Abs.  2 StPO vor. 

 

Da Herr Streber alle als Beleidigung auszulegenden Äußerungen ausschließlich im 

Rahmen einer Dienstaufsichtsbeschwerde und anschließender Aufforderung zur 

Stellungnahme geäußert hat, handelte er entgegen der Ansicht des AG Arnsberg 

jeweils in Wahrnehmung berechtigter Interessen nach § 193 StGB, so dass auch bei 

einer unterstellten Beleidigungstauglichkeit der Behauptungen ein legitimer 

Rechtfertigungsgrund vorgelegen hat.  

 

Es entspricht dem Recht auf rechtliches Gehör, wenn man sich in einem 

gerichtlichen Verfahren oder zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen im 

Dienstaufsichtsbeschwerdeverfahren wirkungsvoll verteidigt. Dabei ist es 

regelmäßig erforderlich, dass der Bürger gegenüber den Organen der Rechtspflege 

oder Behördenleitern,  ohne Rechtsnachteile befürchten zu müssen, diejenigen 

Handlungen vornehmen kann, die nach seiner von gutem Glauben bestimmten 

Sicht geeignet sind, sich im jeweiligen Verfahren zu behaupten (vgl. BVerfG, 

Beschlüsse der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 23. Juni 1990 - 2 BvR 674/ 88 -

, NJW 1991, S. 29 und vom 11. April 1991 - 2 BvR 963/ 90 -, NJW 1991, S. 2074 

[2075]). Hieraus folgt, dass ein Verfahrensbeteiligter im "Kampf um das Recht" 

auch starke, eindringliche Ausdrücke benutzen darf, um seine Rechtsposition zu 
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vorab per Telefax an 09621/370-176 

Bitte sofort dem Gericht vorlegen, Termin am 10.7.13! 
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unterstreichen (vgl. BVerfGE 76, 171 [192]; BVerfG, Beschlüsse der 2. Kammer 

des Ersten Senats vom 10. Juli 1996 - 1 BvR 873/ 94 -, NStZ 1997, S. 35 und der 1. 

Kammer des Ersten Senats vom 16. März 1999 - 1 BvR 734/ 98 -, NJW 2000, S. 

199 [200]), zumal wenn es sich um Äußerungen handelt, die lediglich gegenüber 

Verfahrensbeteiligten abgegeben werden, ohne dass sie Außenstehenden zur 

Kenntnis gelangen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob er seine Kritik auch anders 

hätte formulieren können, denn auch die Form der Meinungsäußerung unterliegt 

grundsätzlich der durch Art. 5 Abs. 1 GG geschützten Selbstbestimmung (vgl. 

BVerfGE, 54, 129 [138 f.]; - 76, 171 [192]). 

 

Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit gewährleistet jedermann das Recht, seine 

Meinung frei zu äußern: Jeder soll sagen können, was er denkt, auch wenn er keine 

nachprüfbaren Gründe für sein Urteil angibt oder angeben kann (BVerfGE 42, 163 

<170 f.>; 61, 1 <7>). Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG schützt die Meinungsfreiheit sowohl 

im Interesse der Persönlichkeitsentfaltung des Einzelnen, mit der sie eng verbunden 

ist, als auch im Interesse des demokratischen Prozesses, für den sie konstitutive 

Bedeutung hat (vgl. BVerfGE 7, 198 <208>; 61, 1 <7>; st. Rspr.). Auch scharfe 

und überzogene Kritik entzieht eine Äußerung nicht dem Schutz des Grundrechts 

(vgl. BVerfGE 54, 129 <139>). Werturteile sind vielmehr durchweg von Art. 5 

Abs. 1 GG geschützt, ohne dass es darauf ankäme, ob die Äußerung "wertvoll" oder 

"wertlos", "richtig" oder "falsch", „emotional“ oder „rational“ ist (BVerfGE 33, 1 

<14 f.>; 61, 1 <7>). 

 

Auch eine sogenannte Schmähkritik liegt dabei nicht in der Äußerung des 

Beschuldigten.  Selbst eine überzogene oder gar ausfällige Kritik stellt nicht ohne 

weiteres eine Schmähung dar. Hinzutreten muss vielmehr, dass bei der Äußerung 

nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung der 

Person im Vordergrund steht. So liegt der Fall hier aber auch nicht, da Streber sich 

vornehmlich in der Sache auseinandersetzt. 

 

Die Äußerung „Freundliche Grüße spare ich mir, die sind Sie nicht wert.“ bringt 

allein zum Ausdruck, dass der Verurteilte den angeblich Geschädigten nicht leiden 

kann, ohne ihn in seiner Ehre sonderlich herab zu würdigen. Ebenso gut hätte Herr 

Streber formulieren können: „Ich mag sie nicht, weshalb ich Ihnen keine 

freundlichen Grüße zukommen lasse“. oder: „In meinen Augen ist es nicht wert, 

Ihnen angesichts Ihres Verhaltens freundliche Grüße zukommen zu lassen.“ 

Letztere Äußerungen dürften unstreitig keinen Beleidigungscharakter haben, sagen 

aber letztlich das Gleiche aus. 

 

Auch der Satz „Ich lasse Ihnen nochmals so viel Zeit, da ich ja einsehe, dass Sie 

durch die zur Zeit überall stattfindenden Sauffeste schwer überlastet sind und der 

Kopf gegebenenfalls von Bierschaum über quillt.“, ist allein der 

Auseinandersetzung in der Sache geschuldet. Herr Streber missbilligt es, dass der 

Landrat regelmäßig auf öffentlichen Veranstaltungen auftritt und Biertrinkend in 

den Medien abgebildet wird, anstatt sich auf den Kernbereich seiner Arbeit zu 

konzentrieren. Die Äußerung enthält schon keine Beleidigung, noch kann man 

dieser entnehmen, der Landrat würde sich hemmungslos betrinken, zumal dies 

durch Gebrauchen des Wortes „gegebenenfalls“ nicht als Tatsache behauptet, 

sondern nur als zu beanstandende Möglichkeit in den Raum gestellt wurde.  

 

Auch die Äußerung über einen niederen Charakter ist als Werturteil zu betrachten 

und unterliegt deshalb der Meinungsfreiheit gemäß Art 5 GG. Der Aussage fehlt es 

auch nicht an Sachzusammenhang, bezieht sich der Beschuldigte doch letztlich 

http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BVerfGE%2076,%20171
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=1%20BvR%20873/%2094
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NStZ%201997,%20S.%2035
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=1%20BvR%20734/%2098
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW%202000,%20S.%20199
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW%202000,%20S.%20199
http://dejure.org/gesetze/GG/5.html
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darauf, dass der Landrat gegen ihn Strafantrag im Rahmen einer 

Sachauseinandersetzung gestellt hat, um den Beschuldigten hierdurch 

gegebenenfalls einzuschüchtern und weiteres Agieren zu unterbinden. Vor diesem 

Hintergrund wäre die Äußerung schon nicht als Schmähkritik einzustufen. (vgl. 

hierzu BVerfG, Beschluss vom 12. Mai 2009 – 1 BvR 2272/04) 

 

Auch die Äußerung, ein Betreuungsverfahren gegen den Landrat einzuleiten, 

bedeutet nicht zwangsläufig, dass dem Landrat eine krankhafte Störung unterstellt 

wird. Vielmehr bringt diese Äußerung zum Ausdruck, dass der Landrat mit dem 

von ihm zu bewältigenden Aufgaben nicht mehr zu Rande kommt. Unter Betreuung 

stehen auch Personen, die sich um ihre eigenen Angelegenheiten nicht mehr selbst 

besorgen können, ohne dass diese zwangsläufig an einer krankhaften Störung 

leiden müssen. Die Aussage ist also demnach nicht beleidigend sondern überspitzt 

für: „Können Sie sich nicht mehr selbst um Ihre Angelegenheiten hinreichend 

besorgen, so muss man Ihnen  jemanden bestellen, der das für Sie erledigt.“ Etwas 

anders wollte Herr Streber mit seiner Formulierung aber auch nicht ausdrücken.  

 

Die Auseinandersetzung in der Sache und die damit verbundene strafrechtliche 

Würdigung ist deshalb gerade im Hinblick auf die existierende 

verfassungsgerichtliche Rechtsprechung mehr als schwierig zu bezeichnen, was 

letztlich die Bestellung eines Pflichtverteidigers begründet.   

 

Der Unterzeichner kann auch am 10.07.2013 an der Verhandlung teilnehmen und 

ist terminlich nicht anderweitig gebunden.  

 

 

Michael Euler 

-Rechtsanwalt- 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20090512_1bvr227204.html

