
Berufungsbegründung 

Hiermit begründe ich meine Berufung.

1. Beleidigungen

Richter Stich und die Amberger Rechtsbeugermafia hat und will noch nicht begreifen, dass es eine 
Menschenrechtsverletzung ist, wenn man jemanden wegen seiner Meinung verfolgt. Dies ist nicht 
nur eine Menschenrechtsverletzung sondern auch eine üble Rechtsbeugung. Dies ist das einzige was
die Amberger Rechtsbeugermafia perfekt beherrscht. Sämtliche Beleidigungsverfahren in diesem 
Berufungsverfahren sind unverzüglich einzustellen.

Begründung:
Es gibt einen ICCPR der über Art. 25 GG gültiges und anzuwendendes Recht in diesem 
Schweinestaat ist.
Dazu möchte ich noch auf den Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) 
vom 19.Dezember 1966 (BGBl. 1973 II 1553) hinweisen, insbesondere auf Art. 19.

Artikel 19 (1) Jedermann hat das Recht auf unbehinderte Meinungsfreiheit. (2) Jedermann hat das 
Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, ohne Rücksicht auf 
Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder Druck, durch 
Kunstwerke oder andere Mittel eigener Wahl sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben. 
(3) Die Ausübung der in Absatz 2 vorgesehenen Rechte ist mit besonderen Pflichten und einer 
besonderen Verantwortung verbunden. Sie kann daher bestimmten, gesetzlich vorgesehenen 
Einschränkungen unterworfen werden, die erforderlich sind a) für die Achtung der Rechte oder des 
Rufs anderer; b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), 
der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit.

Der dazugehörige General Comment No. 34 ist über Art. 25 GG ebenfalls gültiges und zu 
beachtendes Recht in Deutschland. Der General Comment No. 34 komplett in Anhang, hier ein zum
Thema passender Auszug in deutsch.

Allgemeiner Kommentar Nr. 34
zu Artikel 19 ICCPR: Meinungsfreiheit
9.
Absatz 1 von Artikel 19 erfordert den Schutz des Rechts, Stellungnahmen ohne Beeinträchtigung 
abzugeben. Dies ist ein Recht, zu dem der Pakt keine Ausnahme oder Beschränkung zulässt.
Die Meinungsfreiheit erstreckt sich auf das Recht, eine Meinung zu ändern, wann und für was auch
immer der Grund ist den eine Person frei wählt. Keine Person kann irgendeiner Beeinträchtigung
seiner Rechte dieses Paktes unterliegen, aufgrund seiner tatsächlichen, wahrgenommenen oder
vermeintlichen Meinungen. Alle Meinungsformen sind geschützt, einschließlich der Meinungen
politischer, wissenschaftlicher, historischer, moralischer oder religiöser Natur. Es ist mit Absatz 1
nicht vereinbar, eine Meinung zu kriminalisieren. Die Belästigung, Einschüchterung oder
Stigmatisierung einer Person, einschließlich Festnahme, Inhaftierung, Prozess oder Haft aus 
Gründen einer Meinung, stellt einen Verstoß gegen Artikel 19 Abs. 1 dar.
10.
Jede Form von Nötigung eine Meinungsänderung zu erzwingen, ist verboten. Die Freiheit, seine 
Meinung zu äußern, schließt notwendigerweise die Freiheit ein, seine eigene Anschauung 
auszudrücken.



11.
Absatz 2 verpflichtet die Vertragsstaaten, das Recht auf freie Meinungsäußerung zu garantieren,
einschließlich des Rechts, Informationen und Ideen aller Art zu suchen, zu empfangen und
weiterzugeben über Grenzen hinaus. Dieses Recht umfasst den Ausdruck und den Empfang von
Mitteilungen jeder Form, Ideen und Meinungen, die zur Weitergabe an andere Personen 
geeignet
sind, vorbehaltlich der Bestimmungen in Artikel 19, Absatz 3 und Artikel 20. Es umfasst den
politischen Diskurs, eigene Kommentare auf öffentliche Angelegenheiten, Meinungsforschung,
Diskussion über Menschenrechte, Journalismus, kulturelle und künstlerischer Sachen, 
Unterricht,
und religiöser Diskurs. Es kann auch kommerzielle Werbung enthalten sein.
Der Geltungsbereich von Absatz 2 umfasst sogar Ausdrücke, die als zutiefst beleidigend, offensiv,
anstössig, widerwärtig, abstossend, übel, widerlich, anrüchig, unverschämt, unflätig sind. 

Im Schreiben (siehe Anhang) des David Kaye ans Bundesjustizministerium, bezüglich des NetzDG 
steht folgendes:
Ein Verbot der Verbreitung von Informationen, die auf vagen und mehrdeutigen Kriterien 
basieren, wie "Beleidigung" oder "Diffamierung", ist mit Artikel 19 des ICCPR unvereinbar.

Beschlüsse des BVerfG und des EGMR habe ich in meinen Schriftsätzen bereits zitiert.

EGMR zu Art. 10 EMRK – Brose/Germany 5709/09

Nach Artikel 10 Abs. 2 der Konvention ist sie nicht nur auf „Informationen“ und „Ideen“ 
anwendbar, die positiv aufgenommen oder als unschädlich oder belanglos angesehen werden, 
sondern auch auf solche, die beleidigen, schockieren oder beunruhigen (siehe z.B. Oberschlick ./.
Österreich (Nr. 2), 1. Juli 1997, Rdnr. 29, Urteils- und Entscheidungssammlung 1997-IV). Artikel 
10 schützt nicht nur den Inhalt der geäußerten Ideen oder Informationen, sondern auch die Form, in 
der sie vermittelt werden. 

Auch beim EGMR fallen sogenannte Beleidigungen unter das Recht auf freie Meinunggsäusserung.

Politiker und Beamte incl. Bullen haben keine besondere Ehre, sondern müssen sich mehr gefallen 
lassen als ein normaler Bürger, vor allem wenn sie im Dienst vorsätzlich gegen Recht und Gesetz 
verstossen. Dies gilt insbesonders für Bullen die jemand wegen seiner Meinung verhaften und dabei
Hausfriedensbruch und Freiheitsberaubung begehen. Dies gilt auch bei Hausdurchsuchungen und 
Beschlagnahmen, die wegen einer freien Meinung durchgeführt werden.

Hier nun detaillierte Darlegung der vorsätzlichen Rechtsbeugung durch Richter Stich in seinem 
Urteil anhand des Urteil bezüglich Gebrande, Bornemann und Nietsche.  Bei diesen 3 
Urteilsbegründung hat Richter Stich die Ausführungen des BVerfG zu solchen Fällen total 
missachtet. Das OLG München      Az.: 25 O 12284/16 wertet meinen Blogbeitrag als zulässig freie 
Meinungsäusserung.

Gebrande:

Das OLG München zu dem Beitrag über die Nazi-Stasi-Zensurbande:

Mit Ausnahme des - richtigen - Zitats aus Art. 5 GG - besteht der gesamte streitgegenständliche 
Text aus Meinungsäußerungen. Die Prüfung, ob diese rechtswidrig sind, verlangt grundsätzlich 
eine Abwägung zwischen Schwere der Persönlichkeitsbeeinträchtigung durch diese Äußerung 
einerseits und der Einbuße an Meinungsfreiheit durch ihr Verbot anderseits (vgl. BVerfGE 99. 185 
114, 399). Zu beachten ist hierbei, dass Art. 5 Abs. 1 GG nicht nur sachlich-differenzierte 



Äußerungen schützt, sondern gerade Kritik auch pointiert, polemisch und überspitzt erfolgen darf, 
insoweit liegt die Grenze zulässiger Meinungsäußerung nicht schon da, wo eine polemische 
Zuspitzung für die Äußerung sachlicher Kritik nicht erforderlich ist (vgl. BVerfGE 82, 272; 85, 1).

Wie in dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Fall sind auch hier die in Rede stehenden 
Äußerungen ausfallend scharf und beeinträchtigen die Ehre des Antragstellers (Gebrande); die 
meisten davon stehen aber nicht von vornherein außerhalb jedes in einer Sachauseinandersetzung 
wurzelnden Verwendungskontextes. Der Antragsgegner (ich) reagierte unstreitig auf den - zum 
Zeitpunkt der streitgegenständlichen Äußerungen ausfallend scharf und beeinträchtigen die Ehre 
des Antragstellers; die meisten davon stehen aber nicht von vornherein außerhalb jedes in einer 
Sachauseinandersetzung wurzelnden Verwendungskontextes. Der Antragsgegner reagierte 
unstreitig auf den - zum Zeitpunkt der streitgegenständlichen Äußerungen wohl erst angekündigten 
- Untersagungsbescheid der BLM. Auch inhaltlich beziehen sich die inkriminierten Äußerungen, 
mit denen der Antragsgegner dem Antragsteller wiederholt Zensur sowie einen Verstoß gegen Art. 5
GG und Menschenrechte vorwirft, auf das dienstliche Verhalten des Antragstellers, der für den 
Bescheid verantwortlich war. Für die Annahme einer Schmähkritik wäre es unter diesen Umständen
erforderlich, dass sich die Äußerungen von dem Verwaltungsverfahren völlig gelöst hätten oder der 
Verfahrensbezug nur als mutwillig gesuchter Anlass oder Vorwand genutzt worden wäre, um den 
Antragsteller als solchen zu diffamieren (BVerfG aa.O). Dazu fehlen derzeit ausreichende 
Anhaltspunkte.

Richter Stich hat in seiner Urteilsbegründung folgenden Dünnschiss von sich gegeben:
„….. Zudem steht aufgrund der Aussage des Zeugen Gebrande fest, dass dieser sich dadurch in 
seiner Ehre herabgesetzt gefühlt hat“. Also dümmer und rechtsbeugerischer geht es nicht mehr. Ein
Richter hat sich an Recht und Gesetz zu halten und nicht an Empfindlichkeiten einer beleidigten 
Leberwurst.

BVerfG zu sogenannten Beleidigungen:

a) Unter den Schutz der Meinungsfreiheit fallen nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts Werturteile und Tatsachenbehauptungen, wenn und soweit sie zur 
Bildung von Meinungen beitragen (vgl. BVerfGE 85, 1 <15>). Das Grundrecht auf 
Meinungsfreiheit ist allerdings nicht vorbehaltlos gewährt. Es findet seine Schranken in den 
allgemeinen Gesetzen, zu denen die hier von den Gerichten angewandten Vorschriften der §§ 185, 
193 StGB gehören. Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften sind Sache der Fachgerichte, die
hierbei das eingeschränkte Grundrecht interpretationsleitend berücksichtigen müssen, damit dessen
wertsetzender Gehalt auch bei der Rechtsanwendung gewahrt bleibt (vgl. BVerfGE 7, 198 <205 
ff.>; 120, 180 <199 f.>; stRspr). Dies verlangt grundsätzlich eine Abwägung zwischen der Schwere
der Persönlichkeitsbeeinträchtigung durch die Äußerung einerseits und der Einbuße an 
Meinungsfreiheit durch ihr Verbot andererseits (vgl. BVerfGE 99, 185 <196 f.>; 114, 339 <348>). 
Das Ergebnis der Abwägung ist verfassungsrechtlich nicht vorgegeben und hängt von den 
Umständen des Einzelfalls ab (vgl. BVerfGE 85, 1 <16>; 99, 185 <196 f.>).

Zu beachten ist hierbei indes, dass Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG nicht nur sachlich-differenzierte 
Äußerungen schützt, sondern gerade Kritik auch pointiert, polemisch und überspitzt erfolgen darf; 
insoweit liegt die Grenze zulässiger Meinungsäußerungen nicht schon da, wo eine polemische 
Zuspitzung für die Äußerung sachlicher Kritik nicht erforderlich ist (vgl. BVerfGE 82, 272 <283 
f.>; 85, 1 <16>). Einen Sonderfall bilden hingegen herabsetzenden Äußerungen, die sich als 
Formalbeleidigung oder Schmähung darstellen. Dann ist ausnahmsweise keine Abwägung 
zwischen der Meinungsfreiheit und dem Persönlichkeitsrecht notwendig, weil die Meinungsfreiheit 
regelmäßig hinter den Ehrenschutz zurücktreten wird (vgl. BVerfGE 82, 43 <51>; 90, 241 <248>; 
93, 266 <294>). Diese für die Meinungsfreiheit einschneidende Folge gebietet es aber, hinsichtlich 



des Vorliegens von Formalbeleidigungen und Schmähkritik strenge Maßstäbe anzuwenden (vgl. 
BVerfGE 93, 266 <294>).

Bornemann:

Herr Bornemann ist beleidigt, weil ich ihm geschrieben habe,“Nazi-Stasi-Zensurscherge“ und „er 
kann mir mal den Holzpantoffel aufblasen“, was Richter Stich in seinem Verfolgungswahn 
natürlich sofort als „Du kann mich mal Arsch lecken“ ausgelegt hat. Dabei war nichts anderes 
gemeint, als sein Zensurbescheid interessiert mich nicht, ich werden meinen Blog nicht löschen. Ein
ordentlicher Richter muss alle Auslegungsmöglichkeiten eines Ausdruckes ab wägen und klar und 
deutlich begründen, warum er alle anderen Auslegungsmöglichkeiten ausschliesst und seine für die 
Richtige hält.

Dazu BVerfG:
Voraussetzung jeder rechtlichen Würdigung von Äußerungen ist, dass ihr Sinn zutreffend erfasst 
worden ist (vgl BVerfGE 93, 266 <295>). Ein Verstoß gegen das Grundrecht der 
Meinungsfreiheit liegt vor, wenn ein Gericht bei mehrdeutigen Äußerungen die zur Verurteilung 
führende Bedeutung zugrunde legt, ohne vorher die anderen möglichen Deutungen mit 
schlüssigen Gründen ausgeschlossen zu haben (vgl. BVerfGE 82, 43 <52>; 93, 266 <295 f.>).

Herr Bornemann ist auch wegen des Ausdrucks „Nazi“ beleidigt. Dieser Herr Bornemann, noch 
Richter Stich hat mitbekommen das heute jeder, egal ob von unseren Politlumpen oder der 
Hurenjournaille als Nazi, brauner Mob, Dumpfbacken usw. bezeichnet wird der gegen die illegale 
Invasion ist. Somit nehme ich Art 3 Abs. 1 GG in Anspruch, da all die genannten dies auch 
ungestraft sagen dürfen.

Herr Bornemann hat in seinem Zensurbeschluss das Völkerrecht gebeugt, da eine komplette Zensur 
eines gesamten Blogs nach dem GC No. 34 eine Menschenrechtsverletzung ist.

GC No. 34

43.
Alle Beschränkungen für den Betrieb von Websites, Blogs oder anderen internetbasierten
elektronischer oder andere Informationsverbreitungssysteme, einschließlich zuunterstützende
Systeme solcher Kommunikation, wie Internet Service Provider oder Suchmaschinen, sind nur
zulässig, soweit sie mit Absatz 3 vereinbar sind. Zulässige Beschränkungen sollte generell
inhaltsspezifisch sein; allgemeine Verbote für den Betrieb bestimmter Websites und Systeme sind
nicht mit Absatz 3 vereinbar.

Nitsche:
Herr Nitsche ist beleidigt weil ich meinen Brief an die SV mit „Sehr geehrte KZ-Leitung“ 
eingeleitet habe und irgendwo geschrieben habe „nicht normal im Kopf“ und „krank im Hirn“. 
Diese Begriffe wurden von Richter Stich in reuchtsbeugerischer Manier wieder aus dem 
Zusammenhang gerissen, was laut BVerfG nicht zulässig ist.
Übrigens - Behörden sind nicht beleidigungsfähig! (Richter Dr. Thomas Fischer: Sind Behörden 
beleidigungsfähig? In: JZ 1990, S 68 ff) 

Laut OLG Stuttgart ist es freie Meinungsäusserung eine Behördenleitung mit „Sehr geehrte 
Verbrecher“ zu brgrüssen und bezüglich einer Mitarbeiterin die Frage zu stellen „die hat wohl 
auch einen Gehirnschaden“.

Die heutige Polizei ist ganz eindeutig eine Beleidigung für einen Rechtsstaat und Demokratie.



Also wer sich bei einer Verhaftung wegen einer Beleidigung aufführt wie die betreffenden 
Herrschaften, die Hausfriedensbruch, vorsätzliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung 
begehen, muss sich gefallen lassen, dass er als Arschloch bezeichnet wird. Verweise auf das obige, 
ICCPR u. GC No. 34. Polizisten haben eine Remonstrationspflicht und bei Kenntnis der oben 
geschilderten Rechtslage hätten sie diese anwenden müssen.Wenn sie diese obige Rechtslage nicht 
kennen, sind sie unverzügliche aus dem Dienst zu entfernen.


