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Sachverhalt 

B ist Moderator der erfolgreichen satirischen TV-Show „Neo Magazin Royale“. In dieser 

Sendung werden durch unterhaltsame Vermischung von kritischer Berichterstattung mit 

humoristischer Einkleidung aktuelle gesellschaftliche, soziale und politische Ereignisse 

thematisiert. Als in der medialen Öffentlichkeit wieder einmal die Menschenrechtsverletzungen 

im Staat T erörtert werden, veröffentlicht die Satire-Sendung „extra 3“ ein Musik-Video, in 

dem diesbezügliche Kritik am Präsidenten E des Staates T in satirischer Form dargebracht wird. 

Da E darauf sehr verärgert reagiert und rechtliche Schritte einleitet, will B diese Thematik auch 

in seiner Sendung aufgreifen. Von E selbst, einem gläubigen Muslim, ist bekannt, dass er im 

eigenen Land Journalisten, die sich kritisch mit seiner Politik auseinandersetzen, mit 

juristischen Verfahren überzieht; überhaupt zeigt seine Regierung, obwohl demokratisch 

gewählt, nach Ansicht vieler Beobachter zunehmend autoritäre Züge. 

Deswegen wendet sich B in der nächsten Sendung nach einer flotten Begrüßung der Zuschauer 

(„Meine Damen und Herren, willkommen in Deutschlands Quatschsendung Nummer eins! Wir 

sind´s. Wir haben mit Satire nichts am Hut.“) unmittelbar an Präsident E, um ihm „ganz kurz“ 

zu erklären, was „in Deutschland, in Europa von der Kunstfreiheit, von der Pressefreiheit und 

von der Meinungsfreiheit“, von „Artikel 5 unseres Grundgesetzes, unserer tollen Verfassung“ 

alles gedeckt sei. Auch auf den Unterschied zur „Schmähkritik“ geht er – dies alles im Dialog 

mit seinem Mitmoderator und mit vordergründig ironischem Unterton – ein („Schmähkritik“ – 

„Schmähkritik. Das ist ein juristischer Ausdruck, also: Was ist Schmähkritik?“ – „Wenn du 

Leute diffamierst. Wenn du einfach nur so untenrum argumentierst, ne? Wenn du die 

beschimpfst und wirklich nur bei privaten Sachen, die die ausmachen, herabsetzt.“ –

„Herabwürdigen. Und das ist in Deutschland auch nicht erlaubt?“ – „Das kann bestraft 

werden.“). Sodann trägt B – nach eigenen Angaben zur Illustration dieses Unterschieds („Das 

ist vielleicht ein bisschen kompliziert, vielleicht erklären wir es an einem praktischen Beispiel 

mal ganz kurz.“) – seinen Zuschauern einen in Reimform verfassten, von Musik unterlegten 

und vom ihm selbst als „Gedicht“ bezeichneten Text mit dem Titel „Schmähkritik“ vor, 

eingeleitet von Bemerkungen wie „Darf man NICHT machen“ oder „Wenn das öffentlich 

aufgeführt wird, das wäre in Deutschland verboten.“ 



Im Rahmen des „Gedichts“ wird E dann vorgeführt als jemand, der Mädchen schlägt („und 

dabei Gummimasken trägt“), Kinderpornographie konsumiert, sodomitische Handlungen 

begeht („[…] mit hundert Schafen“) und an Vergewaltigungen teilnimmt; dazu kommen 

Kommentare zu Größe, Aussehen und Geruch seiner Geschlechtsorgane. Die Reime selbst sind 

durchweg schlicht und plump, der Rhythmus ist oft holprig, das Sprachniveau entstammt ganz 

überwiegend einer Vulgär- und Fäkalsprache, die gerade auf den Sexualbereich zielt. So wird 

der Präsident wörtlich etwa als „sackdoof, feige und verklemmt“, als „dumme Sau“ oder als 

„pervers, verlaust und zoophil“ bezeichnet; ferner wird sein eigentlicher Zuname durch die 

Namen zweier der bekanntesten Sexualstraftäter der letzten Jahre ersetzt. Vereinzelt werden in 

dem Gedicht auch medial bekannt gewordene Menschenrechtsverletzungen im Staat T, wie 

etwa Gewalt gegen religiöse oder ethnische Minderheiten („[…] Minderheiten unterdrücken, 

[…] Kurden treten, Christen hauen […]“), verarbeitet. 

Seinen Vortrag unterbricht B zwischenzeitlich durch einen ironischen Dialog mit seinem 

Mitmoderator. („Und das ist nicht erlaubt? […] Das wäre in Deutschland verboten? […]“). 

Am Ende der Präsentation erklärt er sodann dem E, ihn wiederum wörtlich ansprechend, was 

er gegen das Gedicht unternehmen könne  („Nehmen Sie sich 'nen Anwalt, sagen Sie erst mal, 

Sie haben da was im Fernsehen gesehen, was Ihnen nicht gefällt - Schmähkritik - und dann geht 

man erst mal vor ein Amtsgericht. Einstweilige Verfügung. Unterlassungserklärung.“), bevor 

er mit einigen allgemeinen Bemerkungen zum Umgang der hiesigen Öffentlichkeit mit E 

schließt („Ich finde es ganz wichtig. Ich fand's auch echt schön als Bürger der Bundesrepublik 

Deutschland, dass in dieser Woche so ein großer Konsens auf einmal herrschte nach Monaten 

des Streites, die Leute gegeneinander, die Gesellschaft gespalten …“ etc.)   

E ist nun endgültig außer sich vor Wut und verlangt ein hartes Durchgreifen von Seiten der 

zuständigen Behörden. Die ohnehin schwierigen politischen Beziehungen zwischen Deutsch-

land und T werden infolgedessen abermals durch starke diplomatische Spannungen belastet. 

Die zuständige Staatsanwaltschaft leitet daraufhin Ermittlungen wegen „Beleidigung von 

Organen und Vertretern ausländischer Staaten“ nach § 103 StGB ein. Nach § 104 a StGB bedarf 

es zur Strafverfolgung einer Ermächtigung durch die Bundesregierung. In der nächsten 

Kabinettssitzung entbrennt ein heftiger Streit über den Sinn des § 103 StGB, in dem sich unter 

den Kabinettsmitgliedern die mehrheitliche Auffassung herausbildet, dass der Paragraph längst 

überholt sei. Dies sieht auch Bundesaußenminister A so, der daher der Auffassung ist, dass eine 

Ermächtigung zur Strafverfolgung keinesfalls erteilt werden solle. Die Bundeskanzlerin ist 



dagegen anderer Meinung: Sie hält die Entscheidung in ihrer Tragweite für die politischen Be-

ziehungen für so bedeutend, dass sie die Entscheidung an sich reißt und eine Ermächtigung im 

Namen der Bundesregierung gegen den Willen der Kabinettsmehrheit erteilt. 

Daraufhin erhebt die Staatsanwaltschaft wegen der besonderen Bedeutung des Falles Anklage 

beim zuständigen Landgericht, das B zu einer Geldstrafe verurteilt. Die von B gegen das Urteil 

eingelegte Revision beim BGH hat keinen Erfolg.  

B ist empört über diese Verurteilung und wittert gleich eine Verletzung seiner Grundrechte, die 

er in seiner Sendung doch noch so hoch gehalten hat. Er hält schon den § 103 StGB für eine 

verfassungswidrige Beschränkung der Meinungsfreiheit. Auch sonst sei eine strafrechtliche 

Ahndung seines Sendebeitrages keinesfalls in Ordnung, da er nur von demokratischen Rechten 

Gebrauch gemacht habe. Ihm sei es auch einzig und allein darum gegangen, die Grenzen der 

Meinungs- und Kunstfreiheit aufzuzeigen und nicht darum, den Präsidenten zu diffamieren. 

Sein Text sei doch  zudem offensichtlich in keiner Weise ernst gemeint. Dies lasse allein schon 

die satirische Vortragsweise und die musikalische Unterlegung erkennen.   

Aufgabe: Beantworten Sie die folgenden Fragen im Rahmen eines juristischen 

Gutachtens. 

1. Durfte die Bundeskanzlerin die Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilen? 

2. Ist der B durch das Urteil in seinen Grundrechten verletzt? 

3. B möchte sowohl die durch die Bundeskanzlerin erteilte Ermächtigung der Bundes-

regierung als auch das letztinstanzliche Urteil in einem Verfahren vor dem BVerfG über-

prüfen lassen. Wäre ein entsprechender Rechtsbehelf zulässig? 

 

Bearbeitervermerk: 

Die Bearbeitung sollte (ohne Sachverhalt, Glieder und Literaturverzeichnis) nicht mehr als 25 

Seiten umfassen (Schriftart: Times New Roman; Schriftgröße: 12 pt; Zeilenabstand: 1,5; 

Fußnoten: 10 pt, einzeilig; 1/3 Rand links). 

 

Hinweise zur Abgabe: 

Für die ordnungsgemäße Abgabe ist ein ausgedrucktes Exemplar der gesamten Hausarbeit an 

der Professur einzureichen und ein elektronisches Exemplar nur des Gutachtens (ohne 

Titelblatt, Sachverhalt, Gliederung und Literaturverzeichnis) als Word-Dokument unter der 

Internetadresse http://www.jura.uni-frankfurt.de/e-center hochzuladen. 

Abgabe bis spätestens Montag, den 12.09.2016, 12 Uhr, im Sekretariat der Professur 

Volkmann (Raum: 3.106) oder per Post an: Professor Dr. Uwe Volkmann, Theodort-W.-

Adorno-Platz 4, 60629 Frankfurt am Main. 

http://www.jura.uni-frankfurt.de/e-center


Zur Wahrung der Frist ist die rechtzeitige Aufgabe zur Post ausreichend (keine Freistempler), 

aber das rechtzeitige Hochladen erforderlich. Für das Hochladen im E-Center wird ein gültiger 

Account des Hochschulrechenzentrums benötigt, der rechtzeitig einzurichten und 

freizuschalten ist.  

 


