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Ehrenkränkungen („flaming“) im Web 2.0 

Ein Problemaufriss de lege lata und de lege ferenda 
 

Von Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, Würzburg* 
 
 
I. Das Beleidigungsstrafrecht gestern und heute 

Trotz seines beträchtlichen Alters und der geringen Zahl von 
Gesetzesänderungen hat sich das deutsche Beleidigungsstraf-
recht als erstaunlich anpassungsfähig erwiesen. Dies dürfte 
nicht zuletzt auf die Weite und Interpretationsoffenheit der 
gesetzlichen Bestimmungen (v.a. der §§ 185, 186, 187 und 
193 StGB) zurückzuführen sein. Auch seine Leitbegriffe, v.a. 
das Rechtsgut der „Ehre“, jenes nach Maurach „mit den 
hölzernen Handschuhen des Strafrechts“ so schwer zu erfas-
sende Rechtsgut,1 sowie die damit in engem Zusammenhang 
zu interpretierenden Basiskonzepte der „Ehrverletzung“ und 
der Rechtfertigung durch „Wahrnehmung berechtigter Inte-
ressen“ sind hinreichend flexibel, um selbst weitgehende 
gesellschaftliche Veränderungen und das Wechselspiel des 
Zeitgeistes einfangen zu können.2 

In der Gegenwart steht das hergebrachte Strafrecht der 
Beleidigung allerdings vor einer besonderen Bewährungspro-
be: der Bewältigung ehrverletzender Äußerungen im Internet, 
neudeutsch gelegentlich auch „flaming“ genannt. Im weltum-
spannenden Netz der Informationsübertragung und Informa-
tionsspeicherung spielen ehrverletzende Äußerungen – vom 
„digitalen Pranger“ bis hin zum Rufmord – eine beträchtliche 
Rolle,3 ohne dass die Besonderheiten des strafrechtlichen 
Ehrenschutzes im Internet bislang hinreichend thematisiert 
worden wären.4 Hinter dieser Zurückhaltung verbirgt sich 
möglicherweise die Überzeugung, das hergebrachte Beleidi-
gungsstrafrecht sei ohne weiteres in der Lage, der neuen 
Herausforderungen Herr zu werden. Ob dies zutrifft, soll im 
Folgenden überprüft werden. Ziel der nachfolgenden Ausfüh-
rungen ist also der Aufweis einiger neuartiger Probleme, vor 
die das Internet die überkommende Dogmatik der §§ 185 ff. 
StGB stellt. Ihre Lösung kann hier nur angedeutet werden. 
 
II. Die Entwicklung des Internet zum Web 2.0  

Um die neuen Herausforderungen des strafrechtlichen Ehren-
schutzes im Internet angemessen einschätzen zu können, ist 

                                                 
* Der Autor ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, 
Rechtstheorie, Informationsrecht und Rechtsinformatik an 
der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. 
1 Maurach, Strafrecht, Besonderer Teil, 2. Aufl. 1956, § 17 I 1. 
2 Tenckhoff weist in seiner grundlegenden Arbeit über „Die 
Bedeutung des Ehrbegriffs für die Systematik der Beleidi-
gungstatbestände“, 1974, S. 13, zusätzlich zu Recht auf die 
geradezu „babylonische Sprachverwirrung“ bei der dogmati-
schen Erfassung des Rechtsguts „Ehre“ hin. 
3 Vgl. die Nachweise in Volkmer/Singer, Tatort Internet, Das 
Handbuch gegen Rufschädigung, Beleidigung und Betrug im 
Internet, 2008, S. 48 ff. Zum „digitalen Pranger“ Greve/ 

Schärdel, MMR 2008, 644. 
4 Vgl. aber Hilgendorf/Frank/Valerius, Computer- und Inter-
netstrafrecht, 2005, Rn. 519 ff; Hilgendorf, EWE 2008, 403 
(409 f.). Speziell zur Beleidigung im Internet Beck, MMR 
2009, 736. 

es angebracht, zunächst einen Blick auf die jüngste Entwick-
lung dieses Mediums zu werfen.5 2009 waren 67 % der über 
14jährigen Deutschen zumindest gelegentlich online, davon 
fast 72 % täglich. Die höchste Nutzerquote ist mit 96 % bei 
den 14 bis 29jährigen festzustellen. Danach sinkt die Nut-
zungsbereitschaft deutlich ab. Immerhin sind unter den über 
60jährigen ebenfalls noch 27 % gelegentlich online. 

Seit 2004 macht ein neuer Begriff die Runde: Web 2.0.6 
Damit werden die neuen Möglichkeiten bezeichnet, das Netz 
nicht bloß zum Abruf von Texten, Filmen, Bildern u.ä. zu 
nutzen, sondern selbst aktiv Dateien online zu stellen. Viele 
neue Internetangebote, etwa die Internet-Enzyklopädie Wiki-
pedia oder die Video-Datenbank YouTube, funktionieren nur 
infolge der Bereitschaft zahlreicher Nutzer, eigenes Material, 
seien es nun Artikel oder Videos, auf die zur Verfügung 
gestellten Plattformen hochzuladen. Andere verbreitete Nut-
zungsformen des Web 2.0 sind Foto-Communitys wie flickr, 
auf denen Nutzer private Bilder online stellen, andere Bilder 
betrachten und kommentieren können und Weblogs, eine Art 
online-Tagebücher, in denen Nutzer regelmäßig über be-
stimmte Themen berichten. So betreibt etwa der bekannte 
Rechtssoziologe Klaus Röhl unter http://www.rsozblog.de 
einen sehr informativen, anspruchsvollen Weblog zu aktuel-
len rechtssoziologischen, rechtspolitischen und rechtstheore-
tischen Themen. Die Gesamtheit aller Blogs, von denen die 
meisten mit anderen Blogs und sonstigen Internetseiten ver-
linkt sind, heißt „Blogosphäre“.7 Von Bedeutung sind auch 
die sog. „soziale Lesezeichensammlungen“ (social book-
marks), etwa „del.icio.us“, „Digg“, „Furl“ und „Mister 
Wong“, in denen Internetnutzer ihre persönlichen Lesezei-
chen (bookmarks) online stellen und oft zur Erleichterung der 
Nutzung zusätzlich mit Schlagworten indexieren. 

                                                 
5 Zugrunde gelegt wurde das Zahlenmaterial der ARD/ZDF 
Onlinestudie 2009, abgedruckt in: Media Perspektiven 2009, 
333-376. 
6 Der Begriff wurde 2004 von Dale Dougherty und Craig 

Cline geprägt, Tim O’Reilly machte ihn 2005 zu einem 
Schlagwort. Vgl. O’Reilly, What is Web 2.0 ?, http://www.o-
reilly.com. Inzwischen existiert eine umfangreiche Literatur 
zu dem Thema. Grundlegend Castells, Die Internet-Galaxie, 
Internet, Wirtschaft und Gesellschaft, 2005 (englisches Ori-
ginal 2001); vgl. ferner Palfrey/Gasser, Generation Internet, 
Die Digital Natives: Wie sie leben, Was sie denken, Wie sie 
arbeiten, 2008. Aus juristischer Perspektive besonders inte-
ressant Bieber u.a. (Hrsg.), Soziale Netze in der digitalen 
Welt, Das Internet zwischen egalitärer Teilhabe und ökono-
mischer Macht, 2009; Ertelt/Röll (Hrsg.), Web 2.0: Jugend 
online als pädagogische Herausforderung, Navigation durch 
die digitale Jugendkultur, 2008; Zeger, Paralleluniversum 
Web 2.0, Wie online-Netzwerke unsere Gesellschaft verän-
dern, 2009; in die wichtigsten Geschäftsstrukturen einführend 
Kaspar, Web 2.0, 2009. 
7 Zeger (Fn. 6), S. 24 ff. 
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Die am meisten verbreitete Kommunikationsform des 
Web 2.0 bilden die sozialen Netzwerke, die teilweise berufli-
che (Xing, LinkedIn), überwiegend aber private Ausrichtung 
haben (z.B. StudiVZ, facebook). 74 % der deutschen 14-19-
jährigen nutzen private Netzwerke. Unter den 20-29jährigen 
beträgt diese Quote immerhin noch 61 %, während sie bei 
den 30-39jährigen nur noch 24% beträgt, bei den 40-49jähri-
gen 12 % und bei den 50-59jährigen 10 %.8 Bemerkenswert-
erweise ist in den sozialen Netzwerken, anders als sonst im 
Internet, der Anteil der Frauen etwas höher als der der Män-
ner. In derartigen Netzwerken stellen die Beteiligten ihr „Pro-
fil“ online, also persönliche Daten, die sie anderen mitteilen 
wollen, und nutzen das Netzwerk zur Kommunikation mit 
anderen „Usern“, der Suche nach Freunden und sonstigen 
Formen der Kontaktpflege.9 Die meisten Nutzer sind nicht 
bloß in einem, sondern in mehreren sozialen Netzwerken 
eingeschrieben, häufig mit ganz unterschiedlichen Profilen.10 

Die genannten Angebote zeigen, dass das Web 2.0 in ho-
hem Maße auf altruistischen Energien der Nutzer, verbunden 
mit Motiven wie Mitteilungsbereitschaft, Kontaktfreude und 
Neugier, beruht. Das Web 2.0 ist ein sehr menschliches Me-
dium. Die bisweilen immer noch anzutreffenden pauschalen 
Verurteilungen der neuen technischen Möglichkeiten beruhen 
auf Unkenntnis oder Unverständnis. Auf der anderen Seite ist 
nicht zu übersehen, dass das „Mitmachnetz“ auch neue For-
men sozialschädlichen und kriminellen Verhaltens ermög-
licht, vom Auftreten unter falscher Identität, dem Ausfor-
schen fremder Daten und verschiedenen Formen der Sabota-
ge über das „Cyberstalking“ bis hin zu extremistischer Pro-
paganda, Betrug und Erpressung. Grundsätzlich können fast 
alle Delikte auch online, also in Form von Datennetzkrimina-
lität, begangen werden.11 In vorliegendem Beitrag soll das 
Hauptaugenmerk auf der Beleidigung im Web 2.0 liegen. 
 
III. Besonderheiten der Beleidigung im Internet 

Grundsätzlich sind die §§ 185 ff. ohne weiteres auch im In-
ternet anwendbar. Angesichts des rasanten Veränderungs-
tempos im Web 2.0 spielt hier für die juristische Bewertung 
der „Grundsatz der Technikdistanz“12 eine besondere Bedeu-
tung: Die Voraussetzung der Strafbarkeit ergeben sich aus 
dem Gesetz; Tatbestandsmerkmale sollten so interpretiert 

                                                 
8 ARD/ZDF Online-Studie, Media Perspektiven 2009, 333 
(360). 
9 Die Hemmungen, dabei selbst intime Details zu offenbaren, 
scheinen mehr und mehr abzunehmen, was die Legitimität 
der überkommenen Datenschutzregelungen in Frage stellt. 
Dazu näher Hilgendorf, in: Tomásek (Hrsg.), Grundfragen 
des europäischen Strafrechts, Sammelband des Deutsch-
Tschechischen Grundlagenseminars zum europäischen Straf-
recht, 21.-22. April 2005 in Prag, 2005, S. 30-48. 
10 Da Angaben in der Regel nicht überprüft werden, ist es 
einfach, in sozialen Netzwerken unter falscher Identität auf-
zutreten. Dies eröffnet Kriminellen – vom Cyberstalker bis 
hin zum Pädophilen – natürlich beträchtliche Möglichkeiten. 
11 Zum Begriff der Datennetzkriminalität Hilgendorf, JuS 
1997, 323. 
12 Hilgendorf, ZStW 113 (2001), 650 (653). 

werden, dass nicht jede noch so belanglose technische Neue-
rung sofort rechtliche Bewertungsunterschiede nach sich 
zieht; technische Vorkehrungen gegen Straftaten, auch wenn 
sie gut gemeint sind, müssen sich an den gesetzlichen Vorga-
ben messen lassen. Auf diesen – eigentlich selbstverständli-
chen – Grundsatz hinzuweisen erscheint nicht überflüssig, da 
gerade im Internetstrafrecht technische Gegebenheiten immer 
wieder als Schutzbehauptungen gegen rechtliche Anforde-
rungen ins Feld geführt werden.13 

Um die Besonderheiten der Beleidigung im Internet ge-
nauer in den Blick nehmen zu können, sollen im Folgenden 
drei Perspektiven unterschieden werden: die auf den Absen-
der der beleidigenden Botschaft, die auf ihren Empfänger und 
schließlich die Perspektive auf das verwendete Medium, das 
Internet. 
 
1. Absenderperspektive 

Das Internet wird heute quer durch alle Altersgruppen und 
sozialen Schichten verwendet.14 Absender einer Beleidigung 
über das Internet kann also jedermann sein. Allerdings ist der 
Internetnutzer in der Regel in einer anderen Situation als 
derjenige, der beleidigende Äußerungen in der „realen“ Welt 
äußert: Der Urheber der Beleidigung im Internet steht dem 
Adressaten seiner Äußerung, sei es der von der Beleidigung 
Betroffene selbst (§ 185 StGB) oder ein Dritter (§§ 186, 187 
StGB) nicht unmittelbar gegenüber. Dadurch fallen die (mög-
licherweise tatanreizenden, in den meisten Fällen aber wohl 
tathemmenden) Einflüsse, die vom Äußerungsadressaten 
sonst auf den Äußerungsurheber wirken, fort. Die psychische 
Situation des Äußerungsurhebers ist ferner dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Äußerung u.U. vom häuslichen PC aus 
abgegeben wird, eine Situation, die beim Täter den Eindruck 
von Unkontrolliertheit und Anonymität erzeugen kann. In 
einer derartigen Situation wird der Kontakt per E-Mail, im 
Rahmen eines „chats“ oder via „Twitter“, oft als besonders 
intensiv erlebt, mit der Folge, dass auch sehr persönliche 
Äußerungen über Dritte leichter fallen, als wenn man sich 
von Angesicht zu Angesicht gegenüberstünde. Die Hinter-
gründe dieses Phänomens scheinen psychologisch bislang 
noch nicht vollständig erforscht zu sein, obgleich sich die 
Medienpsychologie durchaus schon der Besonderheiten des 
Internet angenommen hat.15 

                                                 
13 So wurde und wird etwa gegen die Providerverantwort-
lichkeit gerne mit der (angeblich technisch bedingten) Un-
möglichkeit argumentiert, die über einen bestimmten Provi-
der laufenden online-Kontakte zu kontrollieren – obwohl 
Firmen wie Google vormachen, dass selbst das Internet als 
Ganzes kontrolliert werden kann. Dass diese Kontrolle keine 
hundertprozentige sein kann, ist unschädlich und im Übrigen 
auch offline (in der „normalen Welt“) nicht anders. 
14 Vgl. die Angaben oben II. 
15 Vgl. etwa Batinic/Appel (Hrsg.), Medienpsychologie, 2008, 
wo die Besonderheiten von Computern und Internet durch-
gängig mit thematisiert werden. Speziell zu Kommunikation 
und sozialen Beziehungen im Internet Boos/Jonas, in: Bati-
nic/Appel (a.a.O.), S. 195 (S. 211 ff.). Allgemeiner Krämer 
u.a. (Hrsg.), Medienpsychologie, Schlüsselbegriffe und Kon-
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Nach dem sog. „Reduced Social Cues-Approach“ werden 
bei digitaler Kommunikation bestimmte Hinweisreize her-
ausgefiltert, so dass Missverständnisse und Fehlverhalten 
begünstigt werden. Die Internetpsychologin Nicola Döring 
fasst die dabei auftretenden Effekte wie folgt zusammen:16 
 
� Beschränkte Wahrnehmung des sozialen Kommunikati-

onskontextes 
� Beschränkte Wahrnehmung des Kommunikationspartners 
� Verstärkte Wahrnehmung der eigenen Person (Begünsti-

gung egozentrischer Sichtweisen) 
� Erschwerte Regulation der Interaktion, dadurch Verunsi-

cherung, Missverständnisse, Redundanz 
� Egalisierte Kommunikation (Herausfilterung von Status-

informationen) 
� Enthemmte Kommunikation (Offenheit, Emotionalität, im 

Extremfall Beleidigungen) 
� Ambivalente Effekte hinsichtlich der Gruppendynamik 

(Egalisierungseffekte einerseits, gleichzeitig Polarisierung 
und Bildung/Bestärkung von Feindbildern möglich) 

� Ambivalente Effekte hinsichtlich des Kommunikationser-
gebnisses (anomische Gruppenprozesse möglich, denkbar 
sind aber auch Impulse zu demokratischer Gruppenkom-
munikation und Kreativität). 

 
In sozialen Netzwerken wie StudiVZ oder facebook treten 
tatanreizende Situationen besonders häufig auf, weil hier die 
Nähebeziehung zu dem Kommunikationspartner als Teil des 
eigenen „Netzwerks“ nicht nur von den Nutzern, sondern 
auch vom Anbieter der Plattform selbst in besonderer Weise 
hervorgehoben wird. Wer lediglich im Rahmen eines „Freun-
deskreises“ agiert, mag dieser auch nur ausschließlich im 
Internet existieren,17 wird sehr viel eher geneigt sein, proble-
matische Äußerungen abzugeben, als dies in der „realen 
Welt“ der Fall wäre. Die Atmosphäre von Sicherheit, Abge-
schlossenheit und Vertrautheit, die sich in den einzelnen 
Nutzergruppen des sozialen Netzes leicht einstellt (und die 
von den Anbietern der Netzwerke in besonderer Weise ge-
fördert wird), führt zu einer Erniedrigung von Hemmschwel-
len. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Nutzer 
im Internet Bedingungen vorfindet, die in besonderer Weise 
den Eindruck von (einerseits) besonderer Vertrautheit, (ande-
rerseits) Anonymität und Verantwortungslosigkeit fördern 
können. 

Es fragt sich, wie diese besonderen Bedingungen recht-
lich zu verarbeiten sind. Man könnte zunächst an eine Ver-
neinung des Kundgabevorsatzes denken, so dass eine Belei-
digung jedenfalls am subjektiven Tatbestand scheitern würde. 
Wer aus der abgeschiedenen Situation eines privaten Zim-

                                                                                    
zepte, 2008. Aus dem angelsächsischen Raum Joinson u.a. 
(Hrsg.), The Oxford Handbook of Internet Psychology, 2007. 
16 Döring, in: Krämer (Fn. 15), S. 290 (S. 292 f.). Vgl. auch 
Barak, in: Joinson u.a. (Fn. 15), S. 303-329 (mit umfangrei-
cher Bibliographie). 
17 Im Regelfall scheint es allerdings so zu sein, dass die 
Mehrzahl der „Web-Bekanntschaften“ auf Kontakten außer-
halb des Internet beruht bzw. mit solchen einhergeht. 

mers heraus eine ehrverletzende Äußerung ins Netz stellt, ist 
sich möglicherweise über den Kundgabecharakter seines 
Handelns nicht im Klaren.18 Das Gefühl des Nutzers, seine 
Äußerung quasi bloß am „Stammtisch“ (d.h. der von ihm 
frequentierten Usergruppe) abgegeben zu haben, schließt 
dolus eventualis im Hinblick auf die Kundgabe der beleidi-
genden Äußerung aber nicht aus. Mit dem Einstellen der 
Äußerung in das Netz soll sie ja gerade den anderen Grup-
penmitgliedern zur Kenntnis gebracht werden. Der subjektive 
Tatbestand einer Beleidigung wird deshalb kaum am fehlen-
den Kundgabevorsatz scheitern. 

Man könnte daran denken, in Parallele zu Äußerungen im 
engsten Familienkreis eine Privilegierung des Täters vorzu-
nehmen. Allerdings besteht über den dabei einzuschlagenden 
Weg in der Rechtslehre keine Einigkeit. Die h.M. will unter 
Rekurs auf Art. 6 Abs. 1 GG eine teleologische Reduktion19 
vornehmen, nach a.A. kommt nur eine Rechtfertigung über 
die Figur der „Wahrnehmung berechtigter Interessen“ in 
Frage.20 Die Frage kann hier allerdings offen bleiben, da 
fraglich erscheint, ob überhaupt eine Privilegierung beleidi-
gender Äußerungen in Diensten des Internet angebracht ist, 
mögen die entsprechenden Dienste auch noch so sehr die 
Intimität und Vertraulichkeit einer Familienrunde oder eines 
vertrauten Stammtisches aufweisen. Die Privilegierung von 
Äußerungen im engen Familienkreis beruht nicht zuletzt 
darauf, dass die Familie durch Art. 6 Abs. 1 GG unter beson-
deren Schutz gestellt ist. Ein derartiger Schutz fehlt beim 
Stammtisch und erst Recht bei der vertrauten Usergruppe im 
Internet.21 Es spricht deshalb vieles dafür, dass jedenfalls de 
lege lata eine Privilegierung von beleidigenden Äußerungen 
in Usergruppen des Internet, auch wenn sie dort vertraulich 
erfolgen, nicht möglich ist. Ob sie bei einer noch weiteren 
Verbreitung bestimmter Formen von sozialen Netzwerken de 
lege ferenda angebracht erscheinen könnte, braucht hier nicht 
entschieden zu werden. 

Lehnt man eine Privilegierung beleidigender Äußerungen 
in vertraulichen Kommunikationsgruppen des Internet ab, so 
bleibt, um eine Strafbarkeit zu vermeiden, nur die Möglich-
keit, das Unrechtsbewusstsein des Nutzers zu verneinen. 
Angesichts der oben skizzierten besonderen psychischen 
Bedingungen bei der Nutzung des Internet mag diese Voraus-

                                                 
18 Eine „Kundgabe“ i.S.v. § 185 StGB setzt voraus, dass die 
fragliche Äußerung „nach außen“ dringt, vgl. Tenckhoff, JuS 
1988, 787 (788). 
19 Wessels/Hettinger, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 1, 33. 
Aufl. 2009, Rn. 482 ff.; Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, 
Kommentar, 26. Aufl. 2007, § 185 Rn. 9; Regge, in: Joecks/ 
Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetz-
buch, Bd. 3, 2003, Vor § 185 Rn. 60; Tenckhoff, JuS 1988, 
787 (789). 
20 Hilgendorf, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 6, 
12. Aufl. 2010, Vor § 185 Rn. 14 m.w.N. 
21 Der Vergleich der Usergruppe mit dem Stammtisch hinkt 
überdies insoweit, als i.d.R. jeder Nutzer einen anderen 
Freundeskreis hat, und die jeweiligen Freundeskreise nicht 
identisch, sondern allenfalls teilidentisch sind. 
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setzung in sozialen Netzwerken gelegentlich erfüllt sein. Ein 
derartiger Verbotsirrtum dürfte allerdings im Regelfall ver-
meidbar sein, § 17 StGB, so dass die entsprechende Äuße-
rung strafbar bleibt. Es ist im Übrigen in Zukunft vermehrt 
Aufgabe der Schulen, im Rahmen der Vermittlung von Me-
dien- und insbesondere Internetkompetenz ihren Schülern die 
nötige Einsicht in die Risiken der Internetnutzung zu vermit-
teln.22 
 
2. Empfängerperspektive 

Vor allem auf der Empfängerseite wirken die beiden Fakto-
ren, die dem Internet von Anfang an sein besonderes Gepräge 
gaben: Der Kreis der potentiellen Empfänger ist zum einen 
unbestimmt, zum anderen ist die beleidigende Äußerung 
grundsätzlich weltweit empfangbar. 

Die dadurch auftretenden Fragen des Strafanwendungs-
rechts sind bereits mehrfach behandelt worden:23 Da es sich 
bei den §§ 185 ff StGB um Erfolgsdelikte handelt und der 
Taterfolg in dem Zugang der beleidigenden Äußerung an eine 
beliebige Person zu sehen ist,24 kann der Taterfolg überall auf 
der Welt eintreten. Umgekehrt können beleidigende Äuße-
rungen, die irgendwo auf der Erde in das Internet eingegeben 
werden, in Deutschland empfangen werden, so dass hier nach 
§ 9 Abs. 1 Var. 3 StGB ein Tatort begründet wird. Um die 
dadurch drohende Allzuständigkeit des deutschen Strafrechts 
für Beleidigungen im Internet zu verhindern, ist eine Vielzahl 
von Lösungen vorgeschlagen worden. Am aussichtsreichsten 
dürfte sein, zusätzlich zum Taterfolg auf deutschem Territo-
rium eine besondere Beziehung der Tat zu Deutschland, also 
eine territoriale Spezifizierung25 zu verlangen. 

Ein besonderes Problem der Internetbeleidigung auf der 
Empfängerseite ist ferner darin zu sehen, dass für die Fest-
stellung einer Beleidigung eine Berücksichtigung der im 
jeweiligen Kontext üblichen Kommunikationsstandards er-
forderlich ist.26 Ausdrucksformen, die in der einen gesell-
schaftlichen Gruppe – es ließe sich auch von „Subkultur“ 
sprechen – sozialadäquat sind, können, wenn man sie gegen-
über einer nicht der jeweiligen Gruppe angehörigen Person 
verwendet, deplaziert und geradezu beleidigend wirken. Ein 
Beispiel ist die Verwendung des vertraulichen „Du“ oder die 
Anrede mit dem Vornamen unter Studierenden oder unter 
etwa gleichaltrigen Urlaubern einerseits, im geschäftlichen 

                                                 
22 Süss, in: Batinic/Appel (Fn. 15), S. 361 (insb. S. 371 ff.). 
23 Hilgendorf/Frank/Valerius (Fn. 4), Rn. 230-256 (mit ein-
gehenden Nachweisen); aus völkerrechtlicher Sicht jetzt 
grundlegend Schmahl, Archiv des Völkerrechts 2009, 284-
327. 
24 Tenckhoff, JuS 1988, 787 (788); Lackner/Kühl (Fn. 19), 
§ 185 Rn. 7. 
25 Hilgendorf, NJW 1997, 1873 (1876); ders., ZStW 113 
(2001), 650 (669); dem folgend BGHSt 46, 212 (224; Fall 
Töben). Das Kriterium der territorialen Spezifizierung knüpft 
an den älteren Gedanken des „genuine link“ im IPR an. 
26 Regge (Fn. 19), § 185 Rn. 9; Hilgendorf (Fn. 20), § 185 
Rn. 19 ff. 

Verkehr oder gar vor Gericht andererseits.27 In Deutschland 
sind die Voraussetzungen einer Kundgabe von Miss- oder 
Nichtachtung trotz des unbestimmten Normwortlauts eini-
germaßen bestimmbar, weil eine mehr als 100jährige Kasuis-
tik Vergleichsfälle bereitstellt. Immerhin lässt sich auch hier-
bei beobachten, dass ältere Entscheidungen wegen des seither 
eingetretenen Werte- und Ansichtswandels nicht mehr ohne 
weiteres auf die heutige Zeit übertragen werden können. 
Dieser Pluralismus der Perspektiven und Wertgesichtspunkte 
findet sich auch im Internet, nur erstreckt er sich nicht ent-
lang der Zeitachse in die Vergangenheit, sondern existiert in 
globalem Maßstab in der Gegenwart.28 

Es sind vor allem zwei Aspekte, die die Problemsituation 
im Internet verschärfen: einerseits die Vielzahl der dort ver-
tretenen Subkulturen, Gruppen und Grüppchen und anderer-
seits die Tatsache, dass Internetpublikationen im Grundsatz 
auf der ganzen Welt empfangbar sind, so dass nicht bloß 
subkulturspezifische Kommunikationsformen, sondern die 
Standards ganzer Kulturkreise aufeinander treffen können.29 
So ist die Veröffentlichung von Karikaturen des Propheten 
Mohammed im Internet30 nach Auffassung westeuropäischer 
Betrachter je nach eigenem Standpunkt als aufklärerisch, 
religionskritisch oder auch religionsfeindlich einzustufen, 
aber kaum als beleidigend – als Toter ist Mohammed selbst 
nicht mehr ohne weiteres beleidigungsfähig31 und auch der 
Islam als Glaubensgemeinschaft ist zu groß und in seiner 
Abgrenzung zu unscharf, um als taugliches Objekt einer 
Beleidigung in Frage zu kommen.32 Dagegen könnte aus der 
Perspektive eines gläubigen Moslems durchaus eine Beleidi-
gung (des Propheten Mohammed) vorliegen. Die damit nur 

                                                 
27 Im Internet hat sich die Anrede mit Vornamen eingebür-
gert, so dass es passieren kann, dass man von einem großen 
Internethändler automatisiert mit „Hallo“ und dem eigenen 
Vornamen angesprochen wird. Diese Praxis ist mittlerweile 
so verbreitet, dass man sie schon als sozialadäquat anzusehen 
haben dürfte. Passierte dasselbe in einem deutschen Kauf-
haus, würde dies bei vielen Kunden zumindest Befremden 
auslösen. 
28 Man könnte statt von einem diachronen von einem syn-
chronen Pluralismus sprechen. 
29 Hilgendorf, JZ 2009, 139. 
30 Am 30.9.2005 veröffentlichte die dänische Tageszeitung 
Jyllands-Posten eine Serie von Karikaturen über den Prophe-
ten Mohammed, die in der islamischen Welt für erhebliche 
Irritationen, bis hin zu gewalttätigen Demonstrationen und 
Übergriffen auf westliche Botschaften führte. Die teilweise 
drastischen Karikaturen wurden von vielen Moslems als 
Beleidigung des Propheten interpretiert. Inzwischen sind die 
Bilder auch auf zahlreichen Seiten im Internet verfügbar. 
Vgl. zum Ganzen den materialreichen Artikel „Das Gesicht 
Mohammeds“ in der online-Enzyklopädie Wikipedia (hier 
benutzt auf dem Stand vom 29.1.2010). 
31 Allerdings kann § 189 StGB einschlägig sein, vgl. Hilgen-

dorf (Fn. 20), Vor § 185 Rn. 24 und § 189 Rn. 1 und 2 (auch 
zur abweichenden h.M.). 
32 Zur Frage der Beleidigungsfähigkeit von Personengemein-
schaften Hilgendorf (Fn. 20), Vor § 185 Rn. 25 ff. 
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angedeuteten Probleme werden sich vermutlich mit zuneh-
mender Computerdichte in den Ländern der islamischen Welt 
verschärfen. 

Die sonst als Maßstab herangezogene Sichtweise eines 
„objektiven Betrachters“ versagt, weil bei globalen Sachver-
halten, wie sie im Internet die Regel sind, eine neutrale „Me-
taebene“ oberhalb der kulturspezifischen Bewertung fehlt. 
Auch dieses Problem scheint in der Literatur noch nicht hin-
länglich behandelt worden zu sein. Nolens volens wird der 
(deutsche) Rechtsanwender vorläufig seine eigene Betrach-
tungsweise zur Geltung zu bringen haben und dementspre-
chend in Fällen wie den Mohammed-Karikaturen33 feststel-
len, dass schon objektiv eine Beleidigung nicht vorliegt, auf 
jeden Fall aber auf der subjektiven Tatseite kein Beleidi-
gungsvorsatz vorliegt. Man wird dann freilich akzeptieren 
müssen, dass andere Länder entsprechend verfahren und ihre 

strafrechtlichen Anschauungen zur Anwendung bringen, was 
u.U. bedeuten könnte, dass westeuropäische Urheber religi-
onskritischer Äußerungen in islamischen Ländern verurteilt 
werden.34 

Auf mittlere und längere Sicht dürfte eine internationale 
Annäherung und eine Einigung auf bestimmte Standards des 
„noch zu Tolerierenden“ unumgänglich sein. Es geht dabei in 
erster Linie darum, einen Freiraum für die Meinungsvielfalt 
zu schaffen, nicht darum, interkulturell akzeptable Standards 
für das Vorliegen einer Beleidigung zu formulieren. Ein 
solches Unterfangen wäre angesichts der extremen Wertege-
ladenheit und kulturellen Interpretationsoffenheit der Ehrver-
letzung von vornherein zum Scheitern verurteilt. 

Allenfalls ein Kernbereich der Beleidigung dürfte inter-
kulturell konsensfähig sein. In Frage kommen hierbei insbe-
sondere jene schwersten Formen einer Ehrkränkung, die nicht 
bloß die Ehre als solche verletzen, sondern darüber hinaus 
auch die Menschenwürde des Betroffenen tangieren.35 Dies 
lässt sich am besten verdeutlichen, wenn man Art. 1 Abs. 1 
GG mit der Ensembletheorie der Menschenwürde so deutet, 
dass Menschenwürde subjektive Rechte auf ein Existenzmi-
nimum, grundsätzliche autonome Selbstentfaltung, ein Mi-
nimum an Schmerzfreiheit, Wahrung der Privatsphäre, geis-
tig-seelische Integrität, grundsätzliche Rechtsgleichheit und 
minimale Achtung enthält.36 Der „kulturfeste“ Teil des Eh-
renschutzes könnte danach in einem „Recht auf minimale 
Achtung“ gesehen werden. Auch diese Sicht bedarf freilich 
noch vielfältiger Klärung und Explikation.37 

                                                 
33 Vgl. oben Fn. 30. 
34 Wegen welchen Delikts die Verurteilung erfolgt, ob wegen 
Beleidigung i.e.S. oder wegen eines Religionsdelikts (i.e. 
Beleidigung des Gottes) ist im vorliegenden Zusammenhang 
unerheblich. 
35 Die Menschenwürde als „konstanter Ehrfaktor“ betont 
auch Tenckhoff (Fn. 2), S. 178 f. 
36 Hilgendorf, Jahrbuch für Recht und Ethik 7 (1999), 137 
(148 ff.). 
37 Vgl. die Diskussion in EWE 2008: Arzt, EWE 2008, 416; 
Burkhart, EWE 2008, 418; Hörnle, EWE 2008, 426 und 
Losch, EWE 2008, 437. 

Insgesamt ist nicht anzunehmen – und auch nicht ohne 
weiteres legitimierbar – dass die westliche Welt ihre Stan-
dards ohne weiteres durchsetzen wird. Vielmehr ist davon 
auszugehen, dass sich liberale Auffassungen von Meinungs-
freiheit erhebliche Einschränkungen werden gefallen lassen 
müssen, will man einen „Zusammenprall der Strafrechtssys-
teme“38 im Internet vermeiden. 
 
3. Besonderheiten des Mediums Internet 

Das Internet weist als Medium der Beleidigung zahlreiche 
Besonderheiten auf, die der Ehrverletzung über das Daten-
netz ein ganz besonderes Gepräge geben. Auf die besondere 
psychische Situation des Täters wurde bereits hingewiesen.39 
Hinzu kommt, dass durch die Herausbildung des mobilen 
Internet die Möglichkeiten, beleidigende Äußerungen online 
zu stellen, erheblich zugenommen haben. Die Nutzung des 
Netzes ist heute nicht mehr nur zu Hause oder im Betrieb, in 
der Schule oder in der Universität von Standgeräten aus mög-
lich, sondern auch über Smartphones, die z.B. in Bars und 
Diskotheken benutzt werden können, also Orten, in denen 
sich erheblich leichter eine „gelöste“ Stimmung einstellt als 
anderswo. Ob und inwieweit sich infolge des mobilen Inter-
net (mobile internet) das kriminologische Leitbild der Belei-
digung verändern wird, bleibt abzuwarten. 

Ein anderer Problemfaktor ist darin zu sehen, dass die 
Publikation der Ehrverletzung im Internet grundsätzlich welt-
weit empfangen werden kann,40 was u.U. eine Verbreitung 
der beleidigenden Äußerungen über den ganzen Globus be-
deuten kann. Die Äußerung kann gespiegelt (kopiert) und 
verlinkt werden. Dies bedeutet, dass die fragliche Publikation 
auch an Personen gelangt, die den Kontext, aus dem sie 
stammt, nicht kennen, was zu zusätzlichen Unsicherheiten bei 
der Interpretation von als „Beleidigung“ deutbaren Äußerun-
gen und Publikationen führen kann41 und u.a. eine politische 
Instrumentalisierung der „Beleidigung“ erleichtert.42 

Zu bedenken ist auch, dass eine einmal in das Internet ge-
langte Äußerung kaum wieder daraus entfernt werden kann. 
Auch wenn sich die Streitparteien längst versöhnt haben, 
steht die Beleidigung weiter im Netz. Wird die fragliche 
Datei von dem Server gelöscht, auf dem sie ursprünglich 
gespeichert war, so ist sie doch meist mittlerweile auf eine 
nicht mehr überschaubare Vielzahl anderer Server übertragen 
worden, von welchen die Äußerung wiederum weiter über-

                                                 
38 Analog zum viel beschworenen „Zusammenprall der Kul-
turen“, den Huntington, The Clash of Civilizations, 1996, 
beschrieben hat. 
39 Vgl. oben III. 1. 
40 Das gilt allerdings nicht für sämtliche Beleidigungen im 
Internet. So ist etwa eine Beleidigung via „normaler“ E-Mail 
nur vom Absender und vom (konkret in die Adresszeile auf-
genommenen) Empfänger zu lesen (die Möglichkeit, dass der 
Diensteanbieter oder ein Systemadministrator die beleidigen-
de Nachricht liest, kann hier unberücksichtigt bleiben). 
41 Dazu schon oben III. 2. 
42 Derartiges dürfte im Zusammenhang mit den Mohammed-
Karikaturen geschehen sein, dazu näher den oben Fn. 30 
angegebenen Wikipedia-Artikel. 
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mittelt wird. Eine „Bereinigung“ des Netzes ist unter diesen 
Umständen nur mit sehr großem Aufwand möglich. Es er-
staunt deshalb nicht, dass es mittlerweile einen neuen Berufs-
stand gibt, den „Internet-Reputations-Manager“, dessen Auf-
gabe es im Wesentlichen ist, im Internet Angaben, die dem 
Ansehen des jeweiligen Auftraggebers schädlich sein könn-
ten, zu entdecken und durch zusätzliche Angaben, Relativie-
rungen und Gegendarstellungen zu entkräften, wenn eine 
Löschung – wie regelmäßig der Fall – nicht möglich ist.43 

Zusammenfassend lassen sich die Faktoren, die der Be-
leidigung im Internet ihr besonderes, unrechtserhöhendes 
Gepräge geben, wie folgt zusammenfassen: Ehrverletzende 
Publikationen im Internet sind im Grundsatz weltweit emp-
fangbar (Ubiquität), sie sind dauerhaft im Internet auffindbar 
(permanente Verfügbarkeit) und kaum wieder daraus zu 
löschen (Nicht-Eliminierbarkeit). Die Leser der ehrkränken-
den Publikation kennen in aller Regel die besonderen Bezie-
hungen zwischen Absender und Betroffenem nicht (Fehlen 
des persönlichen Kontextes). 

Die besonderen Gefahren, die von einer derartigen ehrver-
letzenden Äußerung im Internet ausgehen, legen den Gedan-
ken nahe, ob nicht ein Sondertatbestand der Beleidigung im 
Internet geschaffen werden sollte. Man könnte an einen Qua-
lifikationstatbestand zu den §§ 185, 186 und 187 StGB den-
ken.44 Andererseits sollte nicht aus dem Blick verloren wer-
den, dass durch die Möglichkeit, ehrverletzende Äußerungen 
vom privaten PC zu Hause oder über ein Smartphone zu 
versenden, Hemmschwellen herabgesetzt werden, die sich 
durch eine Strafverschärfung allein kaum wieder anheben 
lassen. Vor einem Tätigwerden des Gesetzgebers müssen 
jedenfalls solide empirische Studien durchgeführt werden, 
um die Annahmen über die besondere Täter- und Opfersitua-
tion im Internet wissenschaftlich zu untermauern und zielfüh-
rende Normformulierungen zu ermöglichen. Die besonderen 
Probleme, die sich aus der Möglichkeit grenzüberschreitender 
Beleidigungen ergeben, können vom deutschen Gesetzgeber 
ohnehin nicht im Alleingang gelöst werden. Alles in allem 
dürfte deshalb ein Tätigwerden des Gesetzgebers zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch verfrüht sein. 
 
IV. Diensteanbieter (Provider) 

1. Beleidigungsaffine Angebote im Internet 

Im „Web 2.0“ besitzen die Diensteanbieter eine stärkere 
Stellung als jemals zuvor, weil sie die erforderliche Infra-
struktur zur Verfügung stellen und kontrollieren. Die früher 
verbreitete Forderung, der Staat solle sich aus dem Internet 
heraushalten, um einen „herrschaftsfreien Raum“ zu gewähr-

                                                 
43 Vgl. etwa http://www.datenwachschutz.de; http://www.dein-
guterruf.de; http://www.myonid.de; http://www.reputations-
defender.com und http://www.saubereweste.de, vgl. auch Ze-

ger (Fn. 6), S. 110 f. Praktische Hinweise zum Selbstschutz 
geben Volkmer/Singer (Fn. 6), S. 28 ff. 
44 Abwägend Hilgendorf, EWE 2008, 403 (408); für die Ein-
führung eines neuen Qualifikationstatbestandes Beck, MMR 
2009, 736 (738 ff.). 

leisten,45 verkürzt die Problemsituation deshalb in erheblicher 
Weise. Je mehr sich der Staat regelnder Eingriffe in das In-
ternet enthält, desto stärker wird die Position der großen, oft 
weltweit agierenden Internet-Unternehmen. Globale Internet-
Player wie Google oder Microsoft entziehen sich schon heute 
dem Zugriff einzelner Staaten und können oft nur noch durch 
ein konzertiertes Vorgehen mehrerer Regierungen kontrolliert 
werden; teilweise scheint eine Kontrolle gar nicht mehr mög-
lich zu sein. Gerade im Web 2.0 hat diese historisch neuartige 
Machtstellung erhebliche Konsequenzen: Wer eine bestimm-
te Plattform zur Verfügung stellt, kann sie den Nutzern auch 
wieder entziehen, in der Regel, ohne deren Zustimmung 
einzuholen. Des Weiteren legt der Diensteanbieter die Nut-
zungsbedingungen fest und kann sie auch nachträglich än-
dern. Gelegentlich scheitern solche Änderungen am Wider-
stand der Betroffenen, doch in der Regel können die Anbieter 
Änderungen durchsetzen, ohne die Auffassungen der Betrof-
fenen berücksichtigen zu müssen. 

Die starke Stellung der Diensteanbieter und Plattformer-
steller spiegelt sich auch in der Vielzahl der unterschiedli-
chen Angebotsformen wieder. Einige Dienste sind wie prä-
destiniert, als Plattform für Beleidigungen zu dienen. So 
existierte bis 2008 eine sehr populäre Plattform namens 
http:// www.rottenneighbors.com, auf der man sich über seine 
Nachbarn beschweren konnte und die häufig für massive 
Beleidigungen missbraucht wurde. Ein derzeit nicht unbe-
denkliches „beleidigungsaffines“ Internetangebot ist 
http://dontdatehimgirl.com, wo man sich über Ex-Partner 
äußern kann.46 

Derartige Seiten ermöglichen Delikte nach den §§ 185 ff. 
StGB nicht nur, sie befördern sie sogar. Allerdings ist das 
Hervorrufen oder das Fördern einer fremden Tatneigung per 
se noch nicht strafbar, da es an einem hinreichend konkreten 
Vorsatz fehlt. Die Grenzen zur Strafbarkeit können aber 
überschritten werden, wenn der Diensteanbieter konkrete 
Kenntnis von der Förderung einer bestimmten Tat hat. 

Des Weiteren ist an Unterlassungstaten zu denken, wenn 
der Diensteanbieter trotz konkreter Kenntnis eine bestimmte 
beleidigende Publikation nicht vom Netz nimmt. Entspre-
chende Garantenpflichten können etwa aus Vertrag oder einer 
polizeilichen Anordnung entstehen. Eine Strafbarkeit wegen 
des Unterlassens einer Sperrung oder Löschung strafrechts-
widriger Inhalte kommt auch für Access-Provider in Frage. 
Zwar bestimmt § 8 TMG, das Diensteanbieter für fremde 
Informationen, die sie in einem Kommunikationsnetz über-
mitteln oder zu denen sie den Zugang zur Nutzung vermit-
teln, vorbehaltlich der dort näher dargelegten Ausnahmen, 
nicht verantwortlich sind. Aus dieser Regelung wird in der 
Literatur teilweise eine sehr weitgehende Haftungsprivilegie-
rung der Zugangsprovider geschlossen.47 Dagegen lässt sich 
aber auf § 7 Abs. 2 S. 2 TMG verweisen, wonach Verpflich-

                                                 
45 Anklänge z.B. noch bei Hoeren, EWE 2008, 424 f. 
46 Vgl. auch http://www.hollabacknyc.com, wo man sich 
gegen (echte oder vermeintliche) Belästiger wehren kann, 
indem man Handyfotos veröffentlicht. 
47 Marbeth-Kubicki, Computer- und Internetstrafrecht, 2005, 
Rn. 155. 
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tungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von In-
formationen nach den allgemeinen Gesetzen auch im Falle 
der Nichtverantwortlichkeit des Diensteanbieters nach den 
§§ 8-10 TMG unberührt bleiben. Daraus folgt, dass sich 
Accessprovider für Unterlassungen u.U. auch strafrechtlich 
zur Verantwortung ziehen lassen.48 Voraussetzung ist ledig-
lich, dass sämtliche Bedingungen einer Unterlassungsstraf-
barkeit, insbesondere auch die Garantenstellung, gegeben 
sind. Eine besondere Privilegierung von Access-Providern, 
welche vorsätzlich strafrechtswidrige Inhalte nicht sperren 
oder nicht aus dem Netz entfernen, obwohl sie die Möglich-
keit dazu haben und darüber hinaus durch Vertrag oder eine 
behördliche Verfügung dazu verpflichtet sind, existiert nicht. 
 
2. Weiterverwendung selbstentblößender und anderer mögli-

cherweise peinlicher Publikationen 

Ein besonderes, bislang soweit ersichtlich in der Strafrechts-
wissenschaft noch nicht thematisiertes Problem liegt in der 
Verwendung von ehrverletzenden Inhalten, die Nutzer aus 
eigenem Antrieb online gestellt haben, ohne freilich an die 
Möglichkeit zu denken, dass diese Inhalte über einen ganz 
bestimmten Anwendungsbereich hinaus bekannt werden. So 
wäre es etwa denkbar, dass unter StudiVZ eingestellte Party-
bilder oder erotische Aufnahmen in ganz anderem Kontext, 
etwa im Rahmen von Alkoholwerbung oder auf einer Porno-
Seite, wieder auftauchen. Liegt darin eine Beleidigung? Man-
che Diensteanbieter behalten sich die Möglichkeit, die vom 
Nutzer online gestellten Inhalte nach Belieben weiter ver-
wenden zu können, in ihren Geschäftsbedingungen sogar 
ausdrücklich vor.49 

Ob der objektive Tatbestand einer Beleidigung vorliegt – 
eine Kundgabe der Miss- oder Nichtachtung – hängt grund-
sätzlich vom Einzelfall ab. Bei extrem kontextdivergierender 
Verwendung von Fotographien oder Filmen wird man den 
Tatbestand des § 185 oder der §§ 186, 187 StGB aber beja-
hen können. Der subjektive Tatbestand dürfte in derartigen 
Fällen zumindest in Form von dolus eventualis vorliegen. 

                                                 
48 Hilgendorf/Frank/Valerius (Fn. 4), Rn. 310 ff. 
49 Vgl. etwa die AGB von facebook unter http://de-de.face-
book.com/policy.php, wo es u.a. zu sog. „Umfeldorientierten 
Werbeanzeigen“ heißt: „Gelegentlich kombinieren wir die 
von uns veröffentlichten Werbeanzeigen mit relevanten In-
formationen, die wir über dich und deine Freunde haben, um 
Werbeanzeigen für euch attraktiver und individueller zu 
gestalten. Wenn du beispielsweise Fan einer Seite wirst, 
können wir deinen Namen und dein Profilbild neben einer 
Werbeanzeige für diese Seite einblenden, die deinen Freun-
den angezeigt wird. Wir geben die in Umfeldorientierten 
Werbeanzeigen sichtbaren personenbezogenen Informationen 
nur an die Freundin oder den Freund weiter, der die jeweilige 
Werbeanzeige sehen kann. Auf dieser Hilfe-Seite kannst du 
dich gegen die Verwendung deiner Informationen in Umfeld-
orientierten Werbeanzeigen entscheiden.“ Ein Kommentar 
aus der Marketingbranche dazu hier: http://www.website-
marketing.ch/1689-missbraucht-facebook-mitglieder-als-wer-
bebotschafter/. 

Problematischer ist, ob nicht eine Einwilligung ange-
nommen werden kann. Regelmäßig wird der Nutzer den 
Geschäftsbedingungen des Diensteanbieters zumindest pro 
forma zugestimmt haben. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass 
kaum jemand diese Geschäftsbedingungen wirklich zur 
Kenntnis nimmt. Meist wird nur ein „Haken“ unter einen 
Text gesetzt, den man nicht gelesen hat und von dem auch 
der Anbieter nicht erwartet, dass er von allen gelesen wird. 
Es fragt sich, ob dennoch eine rechtfertigende Einwilligung 
i.S.d. Strafrechts vorliegen kann.50 

Unter Zugrundlegung der für die Einwilligung in einen 
Heileingriff entwickelten Grundsätze ist dies zu verneinen: 
So wie der Patient tatsächlich über die durch einen ärztlichen 
Eingriff drohenden Gefahren aufgeklärt worden sein muss 
und es nicht genügt, ihm nur die Möglichkeit der Kenntnis-
nahme von evtl. drohenden Risiken etwa durch Aushändi-
gung von Formularen und Merkblättern zu eröffnen,51 so 
muss auch im Internetstrafrecht die Einwilligung, wenn sie 
rechtfertigend wirken soll, in realer Kenntnis der Risiken 
erfolgen. Gegen die Möglichkeit, durch Setzen eines Häk-
chens unter bestimmte Geschäftsbedingungen strafrechtlich 
einwilligen zu können, spricht ferner, dass sich die Einwilli-
gung auf eine bestimmte, einigermaßen konkretisierte 
Rechtsgutsverletzung beziehen muss. Pauschaleinwilligungen 
sind nicht wirksam. Alles dies spricht gegen die Möglichkeit, 
sich durch allgemeine Geschäftsbedingungen eine strafrecht-
lich relevante Einwilligung verschaffen zu können. 
 
V. Wahrnehmung berechtigter Interessen 

Eine Möglichkeit, der Vielzahl kultureller Besonderheiten 
gerecht zu werden, mit denen das Beleidigungsstrafrecht im 
Internet konfrontiert ist, ist die „Wahrnehmung berechtigter 
Interessen“, § 193 StGB. Insofern ergibt sich hier eine Paral-
lele zur Figur der „cultural defense“52 des angelsächsischen 
Rechtskreises, welche allerdings grundsätzlich nicht nur bei 
Beleidigungsdelikten (die v.a. in den USA ohnehin kaum 
eine Rolle spielen53), sondern bei sämtlichen Deliktsformen 
in Frage kommt. Englische und US-amerikanische Gerichte 
sind allerdings bei der Anerkennung einer cultural defense 
sehr zurückhaltend. 

                                                 
50 Zu den Voraussetzungen im Einzelnen Lackner/Kühl 

(Fn. 19), § 228 Rn. 3 ff. 
51 BGH NJW 1985, 1399; Lackner/Kühl (Fn. 19), § 228 
Rn. 14. 
52 Dazu umfassend Renteln, The Cultural Defense, 2004. 
53 Die USA kennen kein Beleidigungsstrafrecht in unserem 
Sinne und betonen gegenüber dem kontinentalen und deut-
schen Modell die Bedeutung der Meinungsfreiheit. Dazu 
Nelson, in: Tellenbach (Hrsg.), Die Rolle der Ehre im Straf-
recht, 2007, S. 663-699. Allerdings gibt es in den USA seit 
einigen Jahren eine intensive Debatte über das Erfordernis 
einer stärkeren strafrechtlichen Kontrolle von sog. „hate 
speech“, dazu Van Blarcum, in: Carr (Hrsg.), Computer Cri-
me, 2009, S. 327-376. Auf informeller Ebene werden Ehren-
kränkungen teilweise auch über die Regeln der „political 
correctness“ erfasst, welche die grundsätzlich verbürgte Mei-
nungsfreiheit v.a. an den Universitäten stark einschränken. 
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Da das Internet die Verwendung bildlicher Darstellungen, 
etwa von Karikaturen, in besonderer Weise erleichtert,54 darf 
auch die Garantie der Kunstfreiheit nicht außer Acht gelassen 
werden. So wäre etwa die Publikation der Mohammed-
Karikaturen nach deutscher Rechtslage nicht bloß durch die 
Meinungsfreiheit, sondern auch durch die Kunstfreiheit ge-
schützt. Dogmatisch wird der Einfluss der Kunstfreiheit 
i.d.R. bei § 193 StGB, der Wahrnehmung berechtigter Inte-
ressen, verortet, wobei aber Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG selbst, und 
nicht der § 193 StGB, die einschlägige Rechtfertigungsnorm 
darstellt.55 

Zur Abgrenzung zwischen dem Schutz der Ehre einer-
seits, der Meinungs- und Kunstfreiheit andererseits ist nach 
h.L. und Rechtsprechung eine Abwägung der widerstreiten-
den Interessen mit dem Ziel der Herstellung „praktischer 
Konkordanz“ vorzunehmen.56 Derartige Abwägungsverfah-
ren sind im Strafrecht wegen der Unbestimmtheit der zur 
Geltung zu bringenden Abwägungsgesichtspunkte problema-
tisch. Außerdem setzen sie einen Rechtsanwender voraus, der 
die einander gegenüberstehenden Gesichtspunkte gleicher-
maßen versteht, ihre Bedeutung für den Betroffenen ein-
schätzen und eine ausgleichende, beiden Seiten gerecht wer-
dende Entscheidung treffen kann. Bei Sachverhalten, in de-
nen dem Durchschnittsrechtsanwender nicht geläufige kultu-
relle Besonderheiten thematisiert werden müssten,57 gerät die 
Abwägung leicht in den Verdacht, nur die Interessen der 
eigenen Seite angemessen zu berücksichtigen, ja berücksich-
tigen zu können. Dieses missliche Problem lässt sich durch 
eine verstärkte Vermittlung kultureller Kompetenz in der 
Juristenausbildung58 entschärfen; ganz lösen lässt es sich 
wohl nicht. 
 
VI. Ergebnis 

Die vorstehende knappe Analyse hat gezeigt, dass der straf-
rechtliche Ehrenschutz im Internet neuen Herausforderungen 
begegnet, auf die die überkommene Dogmatik bislang kaum 
hinreichend vorbereitet ist. Besonders bemerkenswert sind 
Veränderungen im typischen Tatbild einer Beleidigung, wenn 
die ehrverletzenden Äußerungen nicht mehr im Rahmen einer 

                                                 
54 Zur modernen Debatte im die Verwendung von Bildern im 
Recht vgl. etwa Röhl, Recht anschaulich, Visualisierung in 
der Juristenausbildung, 2007; ferner Hilgendorf (Hrsg.), 
Beiträge zur Rechtsvisualisierung, 2005. 
55 Hilgendorf (Fn. 20), § 193 Rn. 8 ff.; Lackner-Kühl 

(Fn. 19), § 193 Rn. 14. Tenckhoff, JuS 1989, 198 (200) 
spricht sich für das Vorliegen eines „ähnlichen Falles“ i.S.v. 
§ 193 StGB aus. 
56 BVerfGE 42, 143 (152); Hilgendorf (Fn. 20), § 193 Rn. 6; 
vgl. auch Henschel, NJW 1990, 1937 (1942). 
57 Vgl. schon oben III. 2. und die dort angegebene Literatur. 
58 Vgl. in diesem Zusammenhang auch das Würzburger Uni-
versitätsprojekt „Globale Systeme und interkulturelle Kom-
petenz“ (http://www.gsik.de), das sich zum Ziel gesetzt hat, 
den Studierenden aller Fächer interkulturelle Kompetenz zu 
vermitteln, wobei „interkulturelle Kompetenz“ als die Fähig-
keit verstanden wird, kulturell bedingte Konflikte als solche 
zu erkennen, zu analysieren und (eventuell) zu lösen. 

Auseinandersetzung von Angesicht zu Angesicht abgegeben 
werden, sondern in geschlossenen Foren sozialer Netzwerke 
vom scheinbar abgeschiedenen PC im Privatzimmer aus 
erfolgen oder per Smartphone in der Disco oder einer Bar. Ob 
und inwieweit diese neuen Tatbilder auch die rechtliche Be-
wertung beeinflussen können, ist noch nicht geklärt. Unklar 
ist auch, nach welchem Maßstab das Vorliegen einer Ehrver-
letzung bei kulturübergreifenden Kontakten bestimmt werden 
kann, wenn ein Konsens über die Voraussetzungen eines 
„objektiven Betrachters“ fehlt. Ein anderes neuartiges Prob-
lem liegt in der Ubiquität und Nicht-Eliminierbarkeit von 
Internetpublikationen, was zu Überlegungen Anlass gegeben 
hat, ob nicht ein neuer Qualifikationstatbestand der §§ 185 ff. 
StGB erforderlich ist, um dem besonderen Unrechtsgehalt 
einer Beleidigung im Internet gerecht zu werden. Von Bedeu-
tung ist schließlich auch, die besondere Verantwortung von 
Internet-Providern im Blick zu behalten und die gegebenen 
rechtlichen Möglichkeiten ihrer Kontrolle, unter Einschluss 
der strafrechtlichen Haftung für das rechtswidrige und 
schuldhafte Nicht-Entfernen krimineller Inhalte, auszuschöp-
fen. 


