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Hate-Speech und Äußerungsstrafrecht:  

Der Regierungsentwurf zur Hasskriminalität und die bayerische Initiative zur Modernisierung der 

Beleidigungsdelikte 

Michael Kubiciel 

 

I. Hintergrund  

 

Seit Jahren wird Deutschland von wiederkehrenden Wellen rechtsextremistischer Straftaten erschüt-

tert. Allein in den letzten Monaten sind bei Anschlägen auf den Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke 

sowie in Halle und Hanau mehr als ein Dutzend Menschen getötet worden. Auch unterhalb der 

Schwelle von Tötungsdelikten nimmt die Zahl rechtsextremistischer und fremdenfeindlicher Straftaten 

zu, wobei im Bereich mittlerer oder kleinerer Kriminalität das Deliktsaufkommen deutlich höher ist als 

es die polizeiliche Kriminalstatistik ausweist.1  

 

In der Kriminologie ist zwar noch nicht mit letzter Gewissheit geklärt, ob und inwieweit Beleidigungen, 

Bedrohungen und Mordaufrufe in sozialen Medien ein Klima schaffen, das mitursächlich für die Bege-

hung solcher Taten wird, auch wenn eine neuere Studie einen solchen Zusammenhang nahelegt.2 Un-

geachtet dessen wird zunehmend klar, dass soziale Medien keine Foren sind, die sich einer Regulierung 

entziehen können oder sollten. Denn nach einem berühmten Wort Carl Schmitts ist Technik stets „In-

strument oder Waffe“: Da sie jedem diene, sei sie „nicht neutral.“3 Die Ambivalenz sozialer Medien ist 

jedem Nutzer offensichtlich, der auch nur einen Blick in Kommentarspalten von Politikern oder Perso-

nen des öffentlichen Lebens wirft. Facebook, Twitter und Instagram können als Foren des privaten 

Austauschs und der politischen Diskussion genutzt werden; nicht selten sind sie aber Orte, in denen 

der Meinungskampf durch strafbare Äußerungen ersetzt, genauer: unterdrückt wird. Wer nämlich Per-

sonen öffentlich beleidigt, verleumdet oder bedroht, dem ist erkennbar nicht an einem offenen Diskurs 

und Wettstreit der Argumente gelegen, vielmehr will er seine Sichtweise oder politische Position 

gleichsam gewaltsam „durchdrücken“. Inzwischen lässt sich empirisch zeigen, dass Politiker und an-

dere Personen aus Angst vor persönlichen Anfeindungen von öffentlichen Stellungnahmen absehen 

                                                             
1 Eisenberg/Kölbel, Kriminologie, 7. Aufl. 2017, § 49 Rn. 18. 
2 Müller/Schwarz, Fanning the Flames of Hate: Social Media and Hate Crime, 2018. Abrufbar unter: 
https://pa-pers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3082972. Siehe dazu Apostel, KriPoZ 2019, 
287, 290 f. 
3 Siehe dazu Schmitt, Der Begriff des Politischen, 7. Aufl. 1963, S. 90 ff. 
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oder den Rückzug aus sozialen Medien in Erwägung ziehen.4 Angesichts dessen muss der Staat Regeln 

dafür setzen, wie soziale Netzwerke und ihre Nutzer diese nicht-neutrale Technik nutzen, ohne Grund-

rechte Einzelner zu verletzen und das offene demokratische Diskursklima zu gefährden.  

 

II. Maßnahmen des Gesetzgebers 

In den letzten Jahren hat sich der Fokus zunächst auf die sozialen Netzwerke als Anbieter der Technik 

gerichtet. Das ist kein Zufall. Denn zum einen können öffentlich lesbare und weit streubare Äußerun-

gen in sozialen Netzwerken Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts erheblich intensivie-

ren und perpetuieren. Zum anderen sind soziale Medien ideale Tatmittel für die Begehung von Hass-

kriminalität. Sie verleiten zu spontanen und ungefilterten Äußerungen, zumal sie einen vergleichsweise 

hohen Grad an Anonymität gewährleisten. Zudem triggern sie die Begehung von Hassdelikten auch 

deshalb, weil es sich bei diesen um Distanzdelikte handelt: Sie richten sich nämlich nicht gegen ein 

konkretes Individuum, sondern eine Person, von welcher der Täter oft nicht mehr kennt als die Zuge-

hörigkeit zu einer bestimmten (ethnischen, religiösen, politischen etc.) Gruppe.5 In sozialen Netzwer-

ken lassen sich solche Gruppenmerkmale vergleichsweise gut ausmachen, während der konkrete 

Mensch dem Täter räumlich fern und persönlich fremd bleibt. Angesichts dessen kann es nicht über-

raschen, dass gerade soziale Medien zu einem Werkzeug für Beleidigungen, Verleumdungen und Be-

drohungen geworden sind, die in ihrer Kumulation nicht nur Rechte Einzelner besonders tiefgreifend 

verletzen, sondern auch das öffentlich-politische Klima negativ verändern. 

 

Um diese Gefahren der Technik einzuhegen, verpflichtet das Gesetz zur Durchsetzung des Rechts in 

sozialen Netzwerken (NetzDG) die Unternehmen zur Implementierung von Beschwerde-Management-

Systemen, die eine zeitnahe Löschung strafbarer Äußerungen von Nutzern gewährleisten.6 Das Gesetz 

hat u.a. den Vorwurf auf sich gezogen, der Staat „privatisiere“ die Rechtsdurchsetzung, anstatt selbst 

entschiedener gegen Straftaten in sozialen Medien vorzugehen.7 Diesen (rechtlich unbegründeten) 

Vorwurf haben Bund und Länder durch die Gründung neuer Zentralstellen und Sonderdezernate zur 

Bekämpfung von Hass und Extremismus im Internet entkräftet.8 Nunmehr richtet sich der Blick des 

                                                             
4 Apostel, KriPoZ 2019, 287, 291. 
5 Eisenberg/Kölbel, Kriminologie, a.a.O., § 60 Rn. 27. 
6 Dazu Kubiciel, jurisPR-StrafR 7/2017 Anm. 1; Wimmers/Heymann, AfP 2017, 93. 
7 So etwa Beuth, Zeit Online v. 30.6.2017, abrufbar unter: https://www.zeit.de/digital/internet/2017-
06/hasskommentare-netzdg-bundestag-gesetz-verabschiedet. Klärend Peifer, AfP 2018, 14 ff. 
8 Zur Schaffung von 22 Sonderdezernaten allein in Bayern sowie zur Ernennung eines Hate-Speech-
Beauftragten der bayerischen Justiz siehe https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-hate-spe-
ech-beauftragter-1.4794870. 
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Strafgesetzgebers auf den einzelnen Nutzer sozialer Medien. Dies ist notwendig. Denn nicht nur das 

NetzDG blendet mit seiner Fokussierung der Unternehmen den Einzelnen aus; auch medien- und pres-

serechtliche Sorgfaltspflichten erfassen den in sozialen Medien publizierenden Laien nicht, obwohl 

manche Accounts mit zehntausenden Follower-Zahlen eine erhebliche Wirkung entfalten.9 Neben ei-

nem Entwurf der Bundesregierung, der u.a. Änderungen des StGB vorsieht (1.), steht ein Vorschlag des 

Freistaats Bayern, der das Ehrschutzstrafrecht umfassend zu reformieren beabsichtigt (2.).  

 

1. Der Entwurf der Bundesregierung 

 

a) Inhaltsanalyse 

 

aa) Umfang und Zielsetzung 

Die Bundesregierung hat kürzlich einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und 

der Hasskriminalität verabschiedet. Die Grundlage des Entwurfes lässt sich dem ersten Satz seiner Be-

gründung entnehmen, der „eine zunehmende Verrohung der Kommunikation (…) insbesondere in den 

sogenannten sozialen Medien“ feststellt.10 Obgleich der Entwurf an zahlreichen Stellen konkrete Bei-

spiele und Auswirkungen der Hassrede betont, ist sein Umfang weiter. Er nimmt nämlich – erkennbar 

bereits am Titel – die Hasskriminalität als Ganzes in den Blick und wird damit nicht nur weiter, sondern 

auch konzeptionell undeutlicher, zumal der Entwurf diesen Begriff weder definiert noch beschreibt. 

Auf dieser Grundlage findet in ihm nicht nur die Ergänzung der Strafzumessungstopoi des § 46 Abs. 2 

S. 2 StGB um das Kriterium „antisemitisch“ ihren Platz. Der umfassende Katalog von Strafrechtsände-

rungen enthält auch eine Änderung des § 115 Abs. 3 S. 1 StGB, der fortan bei Angriffen auf Hilfeleis-

tende eines ärztlichen Notdienstes und in Notaufnahmen Anwendung finden soll.   

 

bb) Wesentlicher strafrechtlicher Inhalt 

Auch im Übrigen enthält der Entwurf eine Reihe verschiedenster Änderungen des StGB. So sieht er vor, 

den Straftatenkatalog des § 126 StGB (Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straf-

taten) um die Androhung einer gefährlichen Körperverletzung (§ 224 StGB) zu erweitern. Der Anwen-

dungsbereich des § 140 StGB (Belohnung und Billigung von Straftaten) soll auf die Billigung künftiger, 

                                                             
9 Zu dieser Unwucht bereits Peifer, JZ 2013, 853, 858 f. Zu einem Vorschlag Kubiciel, Legal Tribune 
Online v. 19.6.2019, abrufbar unter: https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/hate-speech-strafta-
ten-luebcke-mord-teuber-grundrechte-verwirken-rechte-strafrecht/.  
10 Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und 
der Hasskriminalität (im Folgenden: RegE), S. 1 
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d.h. noch nicht erfolgter Straftaten erstreckt werden. Eine öffentliche, in einer Versammlung oder 

durch Verbreiten von Schriften getätigte beleidigende Äußerung soll zukünftig innerhalb des § 185 

StGB als Qualifikationstatbestand behandelt und im Höchstmaß mit zwei Jahren Freiheitsstrafe be-

straft werden. Personen, die auf kommunaler Ebene im öffentlichen Leben stehen, sollen in den 

Schutzbereich des § 188 StGB einbezogen und die Bedrohung (§ 241) um weitere Katalogstraftaten 

ergänzt werden. Ferner wird das im Ehrschutzstrafrecht von § 194 Abs. 1 S. 1 StGB vorgesehene An-

tragserfordernis partiell eingeschränkt: Künftig soll in den Fällen des § 188 die Tat auch dann verfolgt 

werden, wenn die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der 

Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält. 

 

cc) Beleidigung von Kommunalpolitikern  

Begründet werden die Strafrechtserweiterungen mit dem im Netz anzutreffenden „vergifteten und 

hasserfüllten Ton“, der „andere Nutzer davon abhält, ihre Meinung frei und offen zu äußern aus Angst, 

Opfer von Anfeindungen oder Bedrohungen zu werden.“11 Die „große Breitenwirkung, die einer An-

feindung oder Bedrohung im Netz zukommt, verstärkt deren Wirkung und hat das Potential, nicht nur 

auf die Betroffenen selbst, sondern auch auf Dritte einschüchternd zu wirken.“ Ziel des Gesetzgebers 

ist also vorrangig der Schutz subjektiver Rechte, namentlich der persönlichen Ehre. Daneben klingt als 

Ziel auch die Offenhaltung eines öffentlichen Diskursraumes an, den Politiker und Bürger weiterhin 

ohne Angst vor Straftaten betreten können sollen.12 Besonders ausgeprägt ist der letztgenannte Ge-

sichtspunkt jedoch nicht. Lediglich die Einbeziehung von Personen des kommunalen politischen Lebens 

in den § 188 StGB begründen die Verfasser mit der Erwägung, dass diffamierende Äußerungen, die in 

der vermeintlichen Anonymität des Internets oftmals mit großer Aggressivität getätigt werden, Kom-

munalpolitiker in ihrem öffentlichen Wirken behinderten.13 Diese überindividuelle Dimension ist auch 

der Grund dafür, dass hier – und nur hier – das Strafantragserfordernis relativiert wird. Dazu liest man: 

„Äußerungen mit diffamierendem Inhalt gegen politisch aktive Personen, die öffentlich, wie zum Bei-

spiel im Internet, erfolgen, bleiben jedoch nicht auf den persönlichen Lebenskreis der betroffenen Per-

son beschränkt (…) können letztlich auch dazu führen, dass sich auch andere politisch aktive Personen 

                                                             
11 Dazu und zum Folgenden RegE, S. 15. 
12 Dazu bereits Kubiciel, jurisPR-StrafR 24/2019, Anm. 1. 
13 RegE, S. 40. – Zur Notwendigkeit, die ggw. Schutzlücke zu schließen s. Kubiciel, jurisPR-StrafR 
24/2019, Anm. 1. 
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aus der öffentlichen Diskussion zurückziehen oder überhaupt von einem Engagement für das Gemein-

wesen absehen.“14 Entscheidend für die Einschränkung des Strafantragserfordernisses ist aber – an-

ders als es klingt – nicht die Öffentlichkeit der Beleidigung, sondern die über den einzelnen Politiker 

hinausgreifende Wirkung des Ehrangriffs. 

 

dd) Öffentliche Beleidigungen 

Die Anhebung des Höchstmaßes für öffentliche bzw. mittels Schriften begangene Beleidigungen be-

gründet die Verfasser hingegen mit dem anerkannten Telos (Schutz der persönlichen Ehre), indes unter 

Betonung eines Kumulationseffekts. Öffentliche Beleidigungen, namentlich in sozialen Medien, böten 

„den Nährboden für nachahmende oder in ihrer Aggressivität über das Vorhandene hinausgehende 

Äußerungen, die unmittelbar eine breite Öffentlichkeit erreichen können und oftmals eine den Äu-

ßernden bestätigende Reaktion hervorrufen. Hierdurch sinkt zugleich die Hemmschwelle derjenigen, 

die sich bislang mit beleidigenden Äußerungen zurückgehalten haben, wodurch in der Folge eine Zu-

nahme ehrverletzender Kommentare festzustellen ist.“15 Grund der Strafschärfung sind mithin mögli-

che besondere Folgen der öffentlichen Beleidigung für das konkrete Tatopfer durch mögliche An-

schlusshandlugen Dritter. Das ist eine höchst problematische Begründung, werden dem Täter doch 

strafschärfend Handlungen Dritter zugerechnet, die er nicht zu verantworten hat und die noch nicht 

einmal begangen worden sind.16 

 

b) Fazit 

 

Charakteristisch für den Regierungsentwurf ist, dass er einerseits das Phänomen der Hassrede als Aus-

gangspunkt und Grund der Gesetzesänderungen betont, andererseits aber unter dem Schirm des wei-

tergefassten Begriffs Hasskriminalität verschiedenartige Strafrechtsänderungen vornimmt. Dabei ist 

der Gesetzentwurf erkennbar von dem Ziel geleitet, das bestehende Strafrecht behutsam und auf 

Grundlage der bestehenden Strukturen fortzuentwickeln. Auch wenn an vielen Stellen der Begründung 

das vergiftete Klima sowie die negativen Auswirkungen der Hate-Speech auf den demokratischen Dis-

kurs betont werden, hat dieser Aspekt kaum Auswirkungen auf die konkreten Änderungen des StGB: 

Die §§ 185 ff. StGB werden daher nicht grundlegend umgestaltet, sondern nur punktuell ergänzt.  

                                                             
14 RegE, S  41. 
15 RegE, S. 39. 
16 Kritisch dazu Großmann, Liberales Strafrecht in der komplexen Gesellschaft, 2016, 161 ff. m.w.N. 
Zur Ablehnung dieser Sonderdogmatik auch Kubiciel, Die Wissenschaft vom Besonderen Teil des 
Strafrechts, 2013, S. 260. 
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Als größerer Bruch mit der Legalordnung wird gelegentlich die geplante Ausweitung des Anwendungs-

bereichs des § 140 StGB (Belohnung und Billigung von Straftaten) angesehen. Künftig soll nicht nur die 

Billigung und Belohnung begangener Straftaten pönalisiert werden, sondern auch die von künftigen 

Straftaten. Die dagegen geltend gemachten Einwände sind unbegründet.17 Zum einen beabsichtigen 

die Verfasser, mit diesem Schritt einen früheren Rechtszustand wiederherzustellen.18 Zum anderen ist 

die Kriminalisierung der Billigung und Belohnung künftiger Straftaten durchaus mit dem Grundgedan-

ken der positiven Generalprävention – der gegenwärtig herrschend vertretenen Straftheorie – verein-

bar: Nach diesem Grundgedanken soll das Strafrecht die Geltung von Normen bzw. das Vertrauen der 

Rechtsgemeinschaft in die Geltung von Verhaltensnormen stabilisieren, um auf diese Weise Erwar-

tungssicherheit im sozialen Verkehr zu gewährleisten.19 Die Geltung von Verhaltensnormen wird aber 

nicht nur durch ein vollendetes oder ein im Sinne des § 22 StGB versuchtes Delikt unterminiert, son-

dern durch jede ernsthaft zum Ausdruck gebrachte Manifestation, dass die Norm keine (unbedingte) 

Geltung haben solle. Daher greift auch derjenige die Normgeltung an, der eine konkrete künftige Straf-

tat öffentlich billigt oder deren Begehung sogar zu belohnen verspricht. Zugleich unterminiert der Tä-

ter das Vertrauen der auf diese Weise bedrohten Person (und anderer) darin, dass sie ihr Leben ohne 

Furcht vor Straftaten wie der angekündigten gestalten kann. 

 

2. Der bayerische Diskussionsentwurf  

 

a) Inhaltsanalyse 

 

aa) Umfang und Zielsetzung 

Während der Regierungsentwurf das Ehrschutzstrafrecht nur punktuell ändert, schlägt der Diskussi-

onsentwurf des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz eine grundlegende Reform der Ehrschutz-

delikte vor. Sein Gegenstand ist nicht die Hasskriminalität im Allgemeinen: er konzentriert sich viel-

mehr auf die Hassrede. Letztere definiert der bayerische Vorschlag in Anlehnung an eine Empfehlung 

                                                             
17 Vgl. Kolbe, Strafbarkeit im Vorfeld und im Umfeld der Teilnahme (§§ 88a, 110, 111, 130a und 140 
StGB): Reformdiskussion und Gesetzgebung seit dem 19. Jahrhundert, 2010, S. 157 ff. 
18 Näher dazu Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Öffentliches Billigen oder Gutheißen 
von Straftaten, 2018, S. 11 ff. 
19 Jakobs, Strafrecht AT, 2. Aufl. 1991, 1. Abschnitt Rn. 15. 
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des Europarates als „Äußerungen, die Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder andere 

Formen von auf Intoleranz basierendem Hass transportieren.“20  

 

Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass die Ehrschutztatbestände seit der Einführung des Reichsstraf-

gesetzbuchs von 1871 im Wesentlichen unverändert geblieben seien. In der Tat: Während die zivil- 

und öffentlich-rechtlichen Regeln des Persönlichkeitsrechts den wandelnden Phänomenen der Mas-

senkommunikation angepasst worden sind,21 liegt den §§ 185 ff. StGB nicht nur eine tradierte Zielset-

zung – Schutz der persönlichen Ehre22 –, sondern auch eine überkommene Vorstellung der „Kundgabe“ 

– unmittelbare Äußerungen im Zwei-Personen-Verhältnis – zugrunde. Auf neuere Phänomene, na-

mentlich Äußerungen, Likes, Retweets in sozialen Medien können sie daher keine adäquaten Antwor-

ten geben.23 Ebenso wenig reflektieren sie die neuartigen Gefahren, die eine vieltausendfache Häufung 

von Ehrangriffen haben können: die „massive Veränderung des gesellschaftlichen Diskurses im Netz 

und insbesondere in den sozialen Netzwerken“.24 Die offene und pluralistische Gesellschaft lebe „von 

der freien Meinungsäußerung, dem Austausch von Argumenten und der Teilnahme aller am öffentli-

chen Diskurs.“ Dieser aber finde nicht mehr statt, wenn Ziel bzw. Folge von Äußerungen Einschüchte-

rung und Manipulation seien.25 Wenn sich gar (ehrenamtlich) tätige Bürger aus Mandaten und Ämtern 

zurückziehen, leidet nicht nur der öffentliche Diskurs, es entsteht auch ein „Schaden für die Demokra-

tie.“26 

 

bb) Wesentlicher Inhalt 

Der Entwurf umreißt vier Phänomene, von denen die beschriebenen Gefahren in besonderem Maße 

ausgehen: beleidigende Äußerungen, die einer nicht überschaubaren Anzahl von Personen über das 

Internet zugänglich gemacht werden; Äußerungen „gesteigerter Missachtung, wie sie in der Hassrede 

(‚Hate Speech‘) zum Ausdruck kommen“; Beleidigungen von Personen des politischen Lebens sowie 

das „Cybermobbing“, sofern sich diese in ehrverletzenden Äußerungen manifestiert. Die Sozialschäd-

lichkeit derartiger Verhaltensweisen müsse im Gesetz „klar zum Ausdruck kommen“.  

                                                             
20 Diskussionsentwurf des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz für ein Gesetz zur nachdrückli-
chen strafrechtlichen Bekämpfung der Hassrede und anderer besonders verwerflicher Formen der 
Beleidigung (im Folgenden: Bay. Diskussionsentwurf), S. 7. 
21 Peifer, JZ 2013, 853, 854. 
22 Kritisch zur Inkonsistenz und Vagheit der Ehrbegriffe Kubiciel/Winter, ZStW 113 (2001), 305, 306 ff. 
23 Bay. Diskussionsentwurf, S. 4. 
24 Bay. Diskussionsentwurf, S. 5. 
25 Bay. Diskussionsentwurf, S. 6. 
26 Bay. Diskussionsentwurf, S. 10. 
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Kernstück des Diskussionsentwurfes ist daher die Schaffung eines neuen Qualifikationstatbestandes. 

Der zu diesem Zweck umgestaltete § 188 StGB soll bestehende Qualifizierungen vereinheitlichen und 

deutlich ausweiten. Im Einzelnen nennt er vier Qualifikationsgründe, die fortan für sämtliche Beleidi-

gungsdelikte (§§ 185-187 StGB) gelten sollen. Einer erhöhten Strafdrohung unterliegen diese Strafta-

ten, wenn  

(1.) die Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften begangen ist, 

(2.) die Tat einen rassistischen, fremdenfeindlichen, antisemitischen oder sonstigen menschenverach-

tenden Inhalt hat oder von entsprechenden Beweggründen getragen ist,  

(3.) die Tat sich gegen eine im politischen, auch kommunalpolitischen, Leben des Volkes stehende Per-

son richtet und in Beziehung zu deren politischer Betätigung steht sowie  

(4.) die Tat Bestandteil einer über längere Zeit fortgesetzten erheblichen und systematischen Belästi-

gung der beleidigten Person ist. 

 

Fälle menschenverachtender Beleidigungen und die Beleidigungen von im politischen Leben des Vol-

kes stehenden Personen sollen künftig auch dann verfolgt werden können, wenn ein Strafantrag nicht 

vorliegt, die Verfolgung der Tat aber im besonderen öffentlichen Interesse liegt und der Verletzte der 

Strafverfolgung nicht widerspricht. Darüber hinaus wird für die genannten Fälle die Möglichkeit einer 

Verweisung auf den Privatklageweg ausgeschlossen, was durch eine Änderung des § 374 Abs. 1 Nr. 2 

StPO klargestellt wird.  

 

cc) Öffentliche und menschenverachtende Beleidigungen 

Anders als der Regierungsentwurf begründet der Bayerische Diskussionsentwurf die Strafschärfung für 

öffentliche Beleidigungen nicht mit einem (legitimationstheoretisch problematischen) Verweis auf 

mögliches Verhalten Dritter und daraus resultierende Kumulationseffekte.27 Das höhere Unrecht leiten 

die Entwurfsverfasser vielmehr aus der größeren Sichtbarkeit und Reichweite von Beleidigungen im 

Internet, der Dauerhaftigkeit dieser Form der Beleidigung sowie mit der oftmals deutlich schärferen 

und verletzenderen Form anonymer Beleidigungen im Internet ab.28 Die Strafschärfung für Fälle ras-

                                                             
27 Siehe dazu oben bei und in Fn. 16. 
28 Bay. Diskussionsentwurf, S. 20. 
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sistischer, fremdenfeindlicher oder antisemitischer Beleidigungen wird u.a. auf den zutreffenden Ge-

danken der Ausgrenzung und sozialen Stigmatisierung gestützt.29 Tatsächlich beziehen solche Beleidi-

gungen ihren besonderen Unwertgehalt gerade daher, dass sie dem Betroffenen den Status eines 

gleichrangigen Mitbürgers bzw. einer anderen gleichermaßen würdigen Rechtsperson absprechen. 

Auch die „Gefahr einer schleichenden Beeinflussung des Denkens und Handelns durch Sprache und 

Kommunikation“30 ist nicht von der Hand zu weisen. Das besondere Unrecht solcher auf die Menschen-

würde sowie die Grundbedingungen des Zusammenlebens zielender Beleidigungen tatbestandlich her-

vorzuheben und unter eine erhöhte Strafandrohung zu stellen, ist eine symbolisch-kriminalpolitische 

sinnvolle Weiterentwicklung des Ehrschutzstrafrechts. 

 

dd) Cybermobbing 

Gleichfalls innovativ ist die Schaffung eines Qualifikationstatbestandes für eine besonders relevante 

Form des sog. Cybermobbings. Von der Qualifikation des § 188 StGB werden Fällen von Ehrschutzde-

likten erfasst, die „Bestandteil einer über längere Zeit fortgesetzten erheblichen und systematischen 

Belästigung der beleidigten Person“ sind. Die besondere Strafwürdigkeit dieser Form der Beleidigung 

sieht der Entwurf darin, dass diese Beleidigungsformen mit „gezielten und systematischen Angriffen“ 

auf die Person des Betroffenen einhergehen „und zwar in fortgesetzter Form“.31 Das neue Qualifikati-

onselement verbindet folglich einen Ehrangiff mit Elementen des Stalking (Einschränkung der persön-

lichen Lebensführung durch beharrliches Nachstellen)32 und Doxing33 (Publikation von Daten im Inter-

net zum Zweck der Belästigung). Dass von solchen fortgesetzten und fokussierten „Angriffswellen“ auf 

einen Einzelnen größere negative Wirkungen ausgehen, ist nicht zu bezweifeln. Dementsprechend 

steht auch die gegenüber einer isolierten Beleidigung deutlich erhöhte Strafwürdigkeit außer Zweifel.  

 

Fragen wirft indes das Tatbestandsmerkmal auf, das dieses erhöhte Unrecht in eine Form bringen soll, 

die den Anforderungen des Art. 103 Abs. 2 GG genügt: „Bestandteil einer erheblichen und systemati-

schen Belästigung“. Zur Konturierung des Belästigungsbegriffs verweist der Entwurf auf § 3 Abs. 3 

AGG, wonach unter Belästigungen solche (unerwünschten) Verhaltensweisen zu verstehen sind, die 

sich gegen die betroffene Person richten und die für diese ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, 

                                                             
29 Bay. Diskussionsentwurf, S. 22. 
30 Bay. Diskussionsentwurf, S. 22. 
31 Bay. Diskussionsentwurf, S. 26. 
32 Zum Unrecht des Stalking Kubiciel/Borutta, KriPoZ 2016, 194 ff. 
33 Dazu Kubiciel/Großmann, NJW 2019, 1050 ff. 
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Erniedrigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld schaffen. Das Verhalten müsse, um er-

heblich zu sein, über sozialadäquate Verhaltensweisen hinausgehen und geeignet sein, eine spürbare 

psychische Belastungssituation bei dem Betroffenen hervorzurufen.34 Die Verhaltensweisen, die eine 

Beleidigung zu einem Teilelement erhöhten Unrechts machen, müssen nicht ihrerseits rechtswidrig 

oder gar strafbar zu sein; sie verlieren aber – für den Täter – ihre Sozialadäquanz dadurch, dass der 

Täter seine Beleidigung (also eine Straftat) vorsätzlich in den Belästigungskontext integriert. Hinzu 

kommt, dass die Belästigung „systematisch“ sein muss, so dass die Beleidigung auf ein Tatopfer fokus-

siert und damit ihre Wirkung gezielt verstärkt wird. Jedenfalls in dem Zusammenspiel der drei Ele-

mente – Belästigung, erheblich und systematisch – ist der Unwert der Qualifikation ausreichend be-

stimmt und für die Praxis auslegungsfähig.  

 

Typischerweise wird der Belästigungszusammenhang nicht von einem Täter allein, sondern von meh-

reren „Mit-Mobbern“ geschaffen. Der Entwurf hebt denn auch hervor, dass „das fortgesetzte Belästi-

gungsgeschehen dabei vom Täter selbst, von Beteiligten im Sinne des § 28 Abs. 2 StGB oder von Dritten 

vorgenommen“ werden könne.35 Damit stellt sich auch hier die Frage, ob dem Täter nicht unzulässi-

gerweise ein Kumulationseffekt, genauer: das Verhalten solcher Personen zugerechnet wird, mit de-

nen er nicht in einem Beteiligtenverhältnis steht. Indes lassen sich diesbezügliche Zweifel zerstreuen. 

Denn hier wird der Täter nicht für bloß mögliche, künftige Anschlusshandlungen Dritter mitverant-

wortlich gemacht, sondern für ein eigenes Verhalten, das er vorsätzlich in einen bereits bestehenden 

Kontext eingliedert, um seine Angriffswirkung zu verstärken. 

 

b) Fazit 

 

Der bayerische Diskussionsentwurf reformiert das tradierte Beleidigungsstrafrecht grundlegend und 

passt es an kriminelle Phänomene des Social-Media-Zeitalters an. Verglichen mit dem Regierungsent-

wurf handelt es sich um das ambitioniertere Projekt, auch wenn der Regierungsentwurf mehr zu än-

dern beabsichtigt als das Beleidigungsstrafrecht. Damit ist ein möglicher Kompromissweg vorgezeich-

net: Im Gesetzgebungsverfahren könnte der Regierungsentwurf unschwer mit den innovativen Ele-

menten des bayerischen Entwurfes zur Modernisierung des Ehrschutzstrafrechts verbunden werden. 

Damit brächte der Gesetzgeber – auch gegenüber den Strafverfolgungsbehörden – deutlich(er) zum 

                                                             
34 Bay. Diskussionsentwurf, S. 26. 
35 Bay. Diskussionsentwurf, S. 27. 
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Ausdruck, dass einzelne Formen der Ehrangriffe von einer (neuen) Qualität sind, die weder der Einzelne 

noch die Gesellschaft hinzunehmen hat. 

 

 


