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Amtsgericht Bonn
IM NAMEN DES VOLKES
Urteil
In der Strafsache
gegen

Verteidiger:

Rechtsanwalt Oliver Wöhler,
Gneisenaustraße 12, 31061 Alfeld

wegen

Beleidigung

hat das Amtsgericht Bonn
aufgrund der Hauptverhandlung vom 03.09.2018,
an der teilgenommen haben:
Richterin am Amtsgericht Gleesner
als Richterin
Staatsanwältin Duric'-Kuhn
als Vertreterin der Staatsanwaltschaft Bonn
Justizsekretärin Lubimow
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
für Recht erkannt:

Der Angeklagte wird wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu
je 60,00 € verurteilt.
Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens und seine Auslagen.
Dem Angeklagten wird gestattet, die erkannte Strafe in monatlichen Raten in Höhe
von 150,00 €, fällig jeweils zum 3. eines jeden Monats, erstmals fällig am 3. des auf
die Rechtskraft des Urteils folgenden Monats zu zahlen. Kommt der Angeklagte mit
einer Rate länger als 10 Tage in Rückstand, wird der Gesamtbetrag sofort und ohne
Mahnung fällig.
Angewendete Strafvorschriften: §§ 185, 194 StGB

Gründe:

A.
Das Urteil beruht nicht auf einer Verständigung im Sinne des § 257 c StPO.

B.
I.

H

Der Angeklagte ist Vater j—/
des Kindes leben getrennt.

Der Angeklagte und die Mutter
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II.
Das Gericht hat in der Hauptverhandlung folgenden Sachverhalt festgestellt:
Beim Amtsgericht Bonn wurde unter dem Aktenzeichen 410 F 289/16 ein
familienrechtliches Verfahren unter dem Vorsitz des Richters am Amtsgericht Büter
geführt. Unter dem dazugehörigen Verfahren 86 AR 69/16 lief ein
Befangenheitsgesuch gegen den Richter am Amtsgericht Büter, das von der
Richterin am Amtsgericht Df. Knipper bearbeitet wurde. Am 03.01.2017 verfasste der
Angeklagte bewusst und gewollt ein Schreiben, das er an das Amtsgericht Bonn,
Wilhelmstraße 21 in 53111 Bonn übersandte.
Darin schrieb er:
"[•••]

Universale Rechtsprinzipien und Menschenrechte oder Jan
Hendrik Büter?
Zur Antwort von Herrn Büter auf den Befangenheitsantrag gegen ihn
Betrifft: Eil-Antrag des Opfervaters vom 31.8.2016, [..’.] 3. "Das Gericht" hat keine
Rechtsauffassunqen und keine Rechtsauffassunqen zu haben.
Das Amtsgericht Bonn ist keine beschlussfassende Institution.
Das Amtsgericht Bonn ist wie Polizei, Finanzämter oder nachgeordnete Behörden
ausführendes Organ parlamentarischer Institutionen, wie dem Deutscher Bundestag.
Wenn das Amtsgericht Bonn, wie Herrn Büter mitteilt, eigene Rechtsauffassungen
beschlussfasst oder generiert, agiert es als Staat im Staate und unterminiert die
verfassungsmäßige Ordnung. [...]
7. Da das Amtsgericht Bonn ausführendes Organ, kein beschlussfassendes Organ
ist und weder "Rechtsauffassungen" verfasst, noch verfassen darf, handelt es sich
nicht um "Rechtsauffassunqen des Amtsgerichts Bonn", sondern um nichts mehr als
persönliche Meinungen von Herrn Jan Hendrik Büter, Jahrgang 1979.
[...]

8. Überdies gibt es - aufqemerkt -keine persönliche Rechtsmeinung,
Rechtsauffassung, Rechtsdarlequnq von Herrn Büter.
Das erweist sich nachgerade als Problem.
Denn das gesamte Verfahren, das Herr Jan Hendrik Büter 2015 und 2016 zu
verantworten hat,
kennzeichnet sich nachgerade dadurch, dass es nahezu komplett rechtsfrei
geführt wird,
meinend, dass eben jene notwendige juristische Auseinandersetzung komplett
fehlt (da sie in der Substanz auch nicht möglich),
warum unverbrüchliche, unmittelbar geltende, im Wesenshalt unantastbare
vorstaatliche
Grundrechte
unter
welchen
spezifisch
abgewogenen
Bedingungen abzuerkennen wären. [...]"
Damit brachte der Angeklagte seine Geringschätzung dem Richter gegenüber zum
Ausdruck.
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Das Schreiben ging daraufhin beim Amtsgericht Bonn ein.
III.
1.

I—/

2.
Der unter II. festgestellte Sachverhalt beruht auf der Einlassung des Angeklagten,
soweit
ihr
gefolgt
werden
konnte
und
den
ausweislich
des
Hauptverhandlungsprotokolls verlesenen Urkunden^ Der Angeklagte hat sich
dahingehend eingelassen, dass er Vaterund Herr Büter für das
familienrechtliche Verfahren zuständig gewesen sei.
Im Übrigen hat er sich zur Sache nicht weiter eingelassen.
Der
Sachverhalt
steht
fest
aufgrund
der
ausweislich
des
Hauptverhandlungsprotokolls verlesenen Urkunden. Die Urheberschaft des
Angeklagten ergibt sich zum einen aus dem Briefkopf des an das Amtsgericht
gerichteten Schreibens vom 03.01.2017, auf dem der Name des Angeklagten steht
und zum anderen aus der Unterschrift auf der genannten Urkunde. Diese stammt
zweifellos von dem Angeklagten, was ein Vergleich der genannten Unterschrift mit
der Unterschrift auf den als Anlage I zu Protokoll genommenen Anträgen zeigt. Diese
hat der Angeklagte im Termin geschrieben und selbst unterschrieben.

IV.
Nach den getroffenen Feststellungen hat sich der Angeklagte der Beleidigung nach
§§ 185, 194 StGB schuldig gemacht. Beleidigung ist der rechtswidrige Angriff auf die
Ehre einer Person durch vorsätzliche Kundgabe von Missachtung (Fischer,
Kommentar zum StGB, 65. Auflage 2018, § 185 RN 4). Charakteristisch für die
Ehrverletzung ist, dass der Täter durch herabsetzende Äußerungen den personalen
und/oder sozialen Geltungswert des Betroffenen mindert und dadurch den
(personalen/sozialen) verdienten Achtungsanspruch verletzt (vgl. Rengier, Strafrecht
Besonderer Teil II, § 29 III, RN 20). Die Beleidigung kann durch eine ehrenrührige
Tatsachenbehauptung oder durch ein ehrverletzendes Werturteil erfolgen. Ob die
Kundgabe die Ehre verletzt, ist nicht nach dem subjektiven Empfinden des Täters
oder Beleidigungsopfers zu bestimmen, sondern danach wie der objektive Sinngehalt
der Äußerung aus der Sicht eines unbefangenen Erklärungsempfängers zu
verstehen ist (vgl. OLG Düsseldorf, NJW 1989, 3030). § 185 StGB ist ein konkretes
Gefährdungsdelikt (Fischer aaO, RN1).
Bei der Auslegung, ob eine Beleidigung vorliegt, ist das Grundrecht auf freie
Meinungsäußerung nach Art. 5 I GG zu beachten. Das Recht des Bürgers,
Maßnahmen der öffentlichen Gewalt ohne Furcht vor staatlichen Sanktionen zu
kritisieren, gehört zum Kernbereich des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung
(BVerfG NJW1992, 2815). Eine ehrverletzende Äußerung ist allerdings dann nicht
mehr hinzunehmen, wenn mit ihr die Grenze zur Schmähkritik überschritten wird.
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Eine herabsetzende Äußerung nimmt erst dann den Charakter einer Schmähung an,
wenn in ihr nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die
Diffamierung der Person im Vordergrund steht (Bayerisches Oberstes Landesgericht,
Beschluss vom 20.10.2004 1 StRR 153/04- zitiert nach juris). Bei der Auslegung
müssen Wortlaut, Begleitumstände und die Situation berücksichtigt werden
(Bayerisches Oberstes Landesgericht aaO). Der Angeklagte schrieb: "Wenn das
Amtsgericht Bonn, wie Herrn Büter mitteilt,
eigene Rechtsauffassungen
beschlussfasst oder generiert, agiert es als Staat im Staate und unterminiert die
verfassungsmäßige Ordnung. [...]" sowie 3 Seiten weiter: "Denn das gesamte
Verfahren, das Herr Jan Hendrik Büter 2015 und 2016 zu verantworten hat,
kennzeichnet sich nachgerade dadurch, dass es nahezu komplett rechtsfrei geführt
wird,
Der Angeklagte meinte Herrn Büter, nicht die Institution "Amtsgericht Bonn". In dem
gesamten Schreiben zeigt sich, dass der Angeklagte den Richter am Amtsgericht
Büter persönlich treffen wollte. Dies wird deutlich in dem Absatz, wo er konkret
mitteilt, dass es nicht um das Amtsgericht Bonn gehe, sondern um die persönliche
Meinung des Herrn Jan Hendrik Büter, Jahrgang 1979. Er spricht über den Richter,
nennt sogar dessen Vornamen und dessen Jahrgang. Die Schlussfolgerung, es
handele sich um ein Agieren als "Staat im Staate", ist eine Schmähkritik, die nicht
mehr von der Meinungsfreiheit nach Art. 5 I GG gedeckt ist. Es ist allgemein bekannt,
dass der Begriff als "Staat im Staat" ein negativ besetztes politisches Schlagwort ist,
mit dem Gruppen bezeichnet werden, die sich gegenüber der Regierung eines
Staates nicht oder nur eingeschränkt loyal verhalten und die nur ihren eigenen
Grenzen gehorchen. Der Begriff ist historisch negativ belegt.
Der Angeklagte unterstellt dem Richter, dass er seinen eigenen Gesetzen gehorche.
Der Nachsatz, der Richter unterminiere die verfassungsgemäße Ordnung,
unterstreicht diese Schmähkritik. Einem Richter gegenüber solche Ausdrücke zu
verwenden und ihm zu unterstellen, er unterminiere die verfassungsmäßige
Ordnung, ist eine Verletzung des sozial verdienten Achtungsanspruchs und
überschreitet die Grenzen der Meinungsfreiheit.
Der Richter am Amtsgericht Büter wird dadurch in seinem Berufsethos angegriffen.
Seine persönliche Eignung für das Richteramt wird von dem Angeklagten in Frage
gestellt. Das ist keine sachliche Auseinandersetzung mehr mit der familienrechtlichen
Streitigkeit, sondern vordergründig die Diffamierung der Person des Richters Büter.
Vor diesem Hintergrund schrieb der Angeklagte zwei Seiten weiter, dass die
Verfahrensführung des Herrn Büter sich "nachgerade" dadurch kennzeichne, dass es
nahezu komplett rechtsfrei geführt werde. Der Zusammenhang mit den übrigen
Äußerungen des Angeklagten macht deutlich, dass wiederum die Diffamierung des
Richters Büter im Vordergrund stand. Einem Richter vorzuwerfen, er handele nahezu
komplett rechtsfrei, heißt, dass er sich an nahezu kein Gesetz halte, was wiederum
den Richter in seinem Berufsethos erheblich angreift. Auch hier stellt der Angeklagte
die persönliche Eignung des Herrn Büter für das Richteramt in Frage. Dies ist
keinerlei sachliche Auseinandersetzung mit der familienrechtlichen Streitigkeit,
sondern eine Schmähkritik an dem Richter am Amtsgericht Büter. Hier darf auch
nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Angeklagte die Sätze in einem selbst
verfassten Schriftsatz niedergeschrieben und an das Amtsgericht Bonn gesandt hat.
Der Angeklagte hat die Sätze bewusst formuliert und hinterher abgeschickt. Dies hat
eine andere Dimension als ein dahergesagtes unüberlegtes Wort.

Rechtfertigungs-, Schuldausschließungs- oder Entschuldigungsgründe sind nicht
ersichtlich.
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Der Rechtfertigungsgrund der Wahrnehmung berechtigter Interessen gemäß § 193
StGB ist nicht erfüllt. Äußerungen, welche zur Ausführung oder Verteidigung von
Rechten oder zur Wahrnehmung berechtigter Interessen gemacht werden, sind
gemäß § 193 StGB nur insofern strafbar, als das Vorhandensein einer Beleidigung
aus der Form der Äußerung oder aus den Umständen, unter welchen sie geschah,
hervorgeht. Zwar hat der Angeklagte die Äußerungen in einem familienrechtlichen
Verfahren gemacht, wo er sich ungerecht behandelt fühlte.
Die Abwägung führt jedoch nicht zu einer Rechtfertigung im Sinne des § 193 StGB.
Zwar war der Angeklagte mit der Verfahrensführung des Herrn Büter im
familienrechtlichen Verfahren 410 F 289/16 nicht einverstanden und grundsätzlich
auch berechtigt, Kritik zu üben. Jedoch steht diesem Recht des Angeklagten die
schwerwiegende Persönlichkeitsverletzung des Herrn Büter entgegen. Die
Äußerungen des Angeklagten dienen nicht mehr der Ausführung oder Verteidigung
von Rechten noch der Wahrnehmung berechtigter Interessen, sondern sind eine
Schmähung der Person des Richters am Amtsgericht Büter, die nicht hinnehmbar ist.
Soweit dem Angeklagten mit der Anklageschrift vom 26.10.2017 auch vorgewörfen
worden war, am 15.01.2017 eine weitere Beleidigung begangen zu haben, ist das
Verfahren gemäß § 154 II StPO auf Antrag der Staatsanwaltschaft in der
Plauptverhandlung eingestellt worden.

V.
Im Rahmen der Strafzumessung hat sich das Gericht unter Berücksichtigung der
Grundsätze des § 46 StGB von folgenden Erwägungen leiten lassen:
Zugunsten des Angeklagten war zu berücksichtigen, dass er die Beleidigung nicht
öffentlich geäußert hat. Weiter war strafmildernd zu werten, dass er in einer
emotional aufgewühlten Stimmung war. Es ging in der Sache um
y

Unter Berücksichtigung dieser Umstände sowie der weiteren in § 46 StGB
aufgeführten Strafzumessungsgesichtspunkte hielt das Gericht
eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 40,- €
für tat- und schuldangemessen.
Die Höhe des Tagessatzes richtet sich nach dem Einkommen des Angeklagten, § 40
II StGB. Dabei wurde berücksichtigt, dass er f—y
Unterhalt zahlt.
Aufgrund seiner aktuellen Schulden wurde dem Angeklagten eine Ratenzahlung
bewilligt, § 42.
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VI.
Die Entscheidung über die Kosten beruht auf §§ 464 I, 465 StPO.

Gleesner

sgefertigt
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bersekret
schäftsstel

