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Der Strafbefehl wegen § 185 StGB Einleitung

Einleitung

Vielen Dank für Ihr Interesse an meinem kurzen Ratgeber zum Strafbefehl wegen
Beleidigung. Fast alle Beleidigungsverfahren, die nicht eingestellt werden, werden im
Strafbefehlsverfahren „erledigt“. Wenn Mandanten wegen eines Beleidigungsvorwurfs zu
mir kommen, geht es meistens darum, den Strafbefehl entweder „ganz aus der Welt zu
schaffen“ oder wenigstens die Folgen zu mildern. Für mich ist der Strafbefehl wegen § 185
StGB Alltag.

Das gilt genauso für die Staatsanwälte und Richter, die Ihren Strafbefehl beantragt und
erlassen haben. Beleidigung gilt als „Massendelikt“. Die Verfahren werden entweder schon
früh im Ermittlungsverfahren eingestellt oder sie enden mit einem Strafbefehl. Auch
wenn Beleidigungsvorwürfe – aus Sicht der Strafjustiz – eher Bagatellcharakter haben,
kann der Strafbefehl für den Betroffenen gravierende Konsequenzen haben. Neben der
Geldstrafe wird jede Verurteilung im Bundeszentralregister eingetragen. Dabei spielt es
keine Rolle, ob diese Verurteilung durch ein Urteil oder „nur“ durch einen Strafbefehl
erfolgt. Unter Umständen kann der Eintrag im Bundeszentralregister auch zu einem
Eintrag im Führungszeugnis führen – dann ist man vorbestraft. Mehr zu diesem
wichtigen Thema lesen Sie im Kapitel zur Vorstrafe auf Seite 16.

Das sind alles ärgerliche Folgen, weshalb sich natürlich die Frage aufdrängt, ob sich
die Situation nicht mit einem Einspruch gegen den Strafbefehl verbessern lässt.
Tatsächlich ist das in Beleidigungsverfahren sehr häufig der Fall, weil sich entweder eine
Einstellung der Sache (gem. §§ 153, 153a StPO) oder wenigstens eine Reduzierung der
Geldstrafe erreichen lässt. Sehr oft gelingt das auch ohne Hauptverhandlung. Die Erfolgs-
aussichten sind dabei im Beleidigungsverfahren überdurchschnittlich gut. Die Justiz hat
meist Besseres zu tun, als sich in einer aufwändigen Hauptverhandlung mit Bagatellvor-
würfen zu beschäftigen. Deshalb hält sich der Verfolgungseifer der Strafjustiz häufig in
Grenzen. Anders als zum Beispiel in einem Verfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt ist
die Einstellung des Verfahrens nach den §§ 153, 153a StPO im Beleidigungsverfahren ein
sehr realistisches Verteidigungsziel – wenn die übrigen Voraussetzungen vorliegen.

Auf der anderen Seite ist der Einspruch gegen den Strafbefehl auch mit Risiken verbunden.
Der Richter ist nach einem Einspruch nicht an den Strafbefehl gebunden, er kann also
auch zu einer höheren Strafe verurteilen. Diese Risiken sind jedoch beherrschbar. Im
Kapitel zum Einspruch ab Seite 18 können Sie mehr dazu lesen.

Wichtig ist, dass Sie nach einem Strafbefehl nicht den Kopf in den Sand stecken und
den Strafbefehl vorschnell akzeptieren. “Das bringt ja eh nichts” ist sicher nicht die
richtige Herangehensweise. Wer sich informiert, kann mit einem Einspruch unter Um-
ständen eine Menge Geld sparen und manchmal sogar die Strafe und den Eintrag im
Bundeszentralregister ganz aus der Welt schaffen.

Ich hoffe, dass mein kurzer Ratgeber Ihnen einen ersten Überblick über die Sach- und
Rechtslage verschaffen kann. Allerdings kann eine PDF-Datei keinen Fachanwalt für
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Strafrecht ersetzen. Was Sie hier lesen, ist naturgemäß allgemein. Wenn Sie wissen wollen,
wie die Chancen ganz konkret in Ihrem Verfahren sind, dann sollten Sie mich mit einer
Beratung in Ihrem Verfahren beauftragen. Erstberatungen biete ich bei Strafbefehlen
wegen Beleidigung zum Pauschalpreis an – wenn Sie Interesse an einer professionellen
Einschätzung Ihres Strafbefehls haben, dann finden Sie mehr Informationen dazu am
Ende dieser Broschüre auf Seite 38.

Was ist ein Strafbefehl?

Bevor Sie entscheiden, ob Sie Einspruch gegen den Strafbefehl einlegen oder ob Sie den
Strafbefehl besser akzeptieren, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, was ein Strafbefehl
eigentlich genau ist und welche Folgen er für Sie hat. Nur so können Sie später böse
Überraschungen vermeiden.

Was ein Urteil ist, weiß jeder. Bei einem Strafbefehl ist das weniger klar. Dabei sind
gerade beim Vorwurf der Beleidigung Strafbefehle der Regelfall und Urteile die seltene
Ausnahme.

Was ein Strafbefehl (genau) ist, wird besser verständlich, wenn man das Strafbefehlsver-
fahren mit dem „regulären“ Strafverfahren vergleicht:

Im regulären Strafverfahren ist die Hauptverhandlung zwingend

Bevor das Strafbefehlsverfahren eingeführt wurde, konnte eine Straftat nur bestraft
werden, indem die Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Ermittlungen eine Anklage
erhebt, über die das Gericht dann in einem Urteil entscheidet.

Dieses „reguläre“ Verfahren mit Anklage und Urteil ist auch heute noch bei allen schwe-
ren Straftaten (Verbrechen, vgl. § 12 StGB) vom Gesetz zwingend vorgesehen. Dieses
Verfahren ist aber aufwendig: Nach Anklageerhebung geht die Zuständigkeit auf das
Strafgericht über, dort muss die Anklage erst in einem Zwischenverfahren geprüft werden.
Wird das Verfahren eröffnet, kommt es zur Gerichtsverhandlung, die im Strafverfahren
als Hauptverhandlung bezeichnet wird. Hier muss der Beschuldigte als Angeklagter
erscheinen, es werden Zeugen gehört und weitere Beweise erhoben. Am Ende der Verhand-
lung ergeht das Urteil. Danach können sich Rechtsmittel anschließen. Das kann, je nach
Verfahrensgang, eine Berufung oder eine Revision sein, unter Umständen auch beides.
Irgendwann wird die Sache schließlich rechtskräftig und die Strafe wird im sogenann-
ten Vollstreckungsverfahren vollstreckt. Das heißt, der Verurteilte muss die Geldstrafe
bezahlen oder die Freiheitsstrafe absitzen. Dieses „reguläre“ Strafverfahren mit

• Anklageschrift,
• Zwischenverfahren,
• öffentlicher Hauptverhandlung,
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• (eventuellem) Rechtsmittelverfahren
• und sich dann anschließendem Vollstreckungsverfahren

ist langwierig und kostet der Justiz eine Menge Zeit und Geld. Deshalb hat sich der
Gesetzgeber ein abgekürztes Verfahren ausgedacht – das Strafbefehlsverfahren.
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Das Strafbefehlsverfahren ist ein 
summarisches Verfahren, das 
ermöglicht, Fälle minder schwerer 
Kriminalität schnell zu erledigen. 
Zwischenverfahren, Hauptver-
handlung und Rechtsmittel-
verfahren entfallen.

Die Rechte des Beschuldigten sind 
gewahrt, weil er mit einem 
Einspruch gegen den Strafbefehl 
einen Wechsel in das reguläre 
Strafverfahren erzwingen kann. 

Strafvollstreckungsverfahren

Ermittlungsverfahren

Staatsanwaltschaft  prüft, ob ein 
hinreichender Tatverdacht gegen 
den Beschuldigten besteht

Zwischenverfahren

Gericht entscheidet 
über die Eröffnung 
des Hauptverfahrens

Reguläres Strafverfahren

Hauptverfahren mit 
Hauptverhandlung

Eröffnungs-
beschluss

Antrag auf Erlass eines
Strafbefehls mit einer 
bestimmten Rechtsfolge

Strafbefehlsverfahren

Gericht prüft
die Strafbarkeit 
des Angeklagten

Gericht prüft den 
Strafbefehlsantrag 

nach Aktenlage

ggf. Rechtsmittelverfahren
(Berufung/Revision)

Zwingend bei Verbrechen; bei Vergehen 
nur dann, wenn der Beschuldigte zu 
einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung
verurteilt werden soll

Einspruch des 
Beschuldigten

Anklage

Gericht überprüft das 
Urteil der jeweiligen 
Vorinstanz

Erlass des Strafbefehls 
mit der beantragten 
Rechtsfolge

Anfangsverdacht

Staatsanwaltschaft ist 
Vollstreckungsbehörde

Entscheidung

Nur bei Vergehen möglich; bei Frei-
heitsstrafe nur dann, wenn diese zur 
Bewährung ausgesetzt wird

Entscheidung

kein Einspruch
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Strafbefehl: Ein Urteil ohne Gerichtsverhandlung

Der Strafbefehl kürzt dieses aufwendige Verfahren ab. Sinn und Zweck des Strafbe-
fehlsverfahren ist allein die Verfahrensbeschleunigung: Die Strafjustiz soll entlastet
werden. Man könnte sagen, es wird „kurzer Prozess gemacht“. Im Strafbefehlsverfahren
ersetzt der Strafbefehl gleichzeitig die Anklageschrift und das Urteil. Die öffentliche
Hauptverhandlung und das Rechtsmittelverfahren werden überflüssig: Wenn Sie den
Strafbefehl akzeptieren und keinen Einspruch einlegen, wird die Entscheidung rechts-
kräftig und die Strafe kann direkt vollstreckt werden. Das Strafbefehlsverfahren ist ein
schriftliches Verfahren, entschieden wird allein nach Aktenlage. Wird kein Einspruch
eingelegt, spricht der Richter faktisch ein Urteil, ohne den Beschuldigten je gesehen zu
haben. Und manchmal kommt es sogar vor, dass der Beschuldigte nicht einmal gehört
wurde.

Trotz der Unterschiede zwischen dem Strafbefehlsverfahren und dem „regulären“ Straf-
verfahren muss man sich über eines im Klaren sein: Ein rechtskräftiger Strafbefehl ist
das gleiche wie ein rechtskräftiges Urteil. Es macht keinen Unterschied, ob Sie durch
einen Richter „Im Namen des Volkes“ schuldig gesprochen werden oder ob Sie mit einem
Strafbefehl verurteilt werden. Wenn Sie keinen Einspruch einlegen und den Strafbefehl
akzeptieren, sind Sie ein verurteilter Straftäter! Die Gleichstellung von Strafbefehl und
Urteil ergibt sich unmittelbar aus § 410 Abs. 3 der Strafprozessordnung. Dort heißt es:

„Soweit gegen einen Strafbefehl nicht rechtzeitig Einspruch erhoben worden
ist, steht er einem rechtskräftigen Urteil gleich.“

Der Strafbefehl ist kein „Urteil light“ und auch kein Bußgeldbescheid. Die Folgen des
Strafbefehls sind grundsätzlich die gleichen wie die eines strafgerichtlichen Urteils: Als
Verurteilter müssen Sie die Geldstrafe bezahlen, zahlen Sie nicht, müssen Sie die Strafe
absitzen. Die Verurteilung wird im Bundeszentralregister eingetragen. Unter Umständen
führt der Strafbefehl auch zu einem Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis – dann
wären Sie vorbestraft.

Der Strafbefehl wegen Beleidigung

Nachdem geklärt ist, dass es sich bei einem Strafbefehl nur um ein Urteil in einer anderen
Form handelt, geht es im Folgenden um den Strafbefehl wegen Beleidigung. Was sind die
prozessualen Besonderheiten? Was sind „normale“ Strafen bei der Beleidigung? Und was
sind die prozessualen Voraussetzungen?
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Das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung

Ein Großteil der Beleidigungsverfahren wird bereits im Ermittlungsverfahren eingestellt,
sodass es gar nicht erst zum Strafbefehl kommt. Der Beleidigungstatbestand zählt
zu den Privatklagedelikten, die von der Staatsanwaltschaft grundsätzlich nur verfolgt
werden sollen, wenn ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht.1 Liegt kein
öffentliches Interesse vor, soll das Verfahren auf den Privatklageweg verwiesen werden,
sodass sich der Geschädigte selbst um die Strafverfolgung kümmern muss.2

Leider haben Amts- und Staatsanwälte wenig vorhersehbare Vorstellungen davon, wann
ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung vorliegt und wann nicht. Und für den
Beschuldigten bzw. seinen Verteidiger ergibt sich ein weiteres Problem: Die Frage, ob
ein öffentliches Interesse vorliegt oder nicht, liegt allein im Ermessen der Staatsanwalt-
schaft. Man kann einen Strafbefehl also nicht mit dem Argument angreifen, dass in dem
Verfahren tatsächlich kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung vorliegt.

Ist der Strafbefehl wegen Beleidigung in der Welt, lohnt es sich, kurz darüber nach-
zudenken, weshalb der Staatsanwalt oder der Amtsanwalt das Verfahren nicht im Er-
mittlungsverfahren eingestellt hat, sondern stattdessen das öffentliche Interesse bejaht
hat. Denn das gibt auch Auskunft über die Verteidigungschancen im Hinblick auf eine
Einstellung. Für den unverteidigten Beschuldigten, der keine Erfahrung mit Strafbefehlen
wegen Beleidigung hat, ist diese Frage allerdings kaum zu beantworten.

Der Strafantrag

Für die Verteidigung interessanter als das öffentliche Interesse ist die Tatsache, dass § 185
StGB ein absolutes Antragsdelikt ist. Was heißt das? Juristen unterscheiden zwischen
der Strafanzeige und dem Strafantrag. Strafanzeige kann jeder erstatten, indem er
zur Polizei geht und eine Straftat anzeigt. Einen Strafantrag kann hingegen nur der
Geschädigte stellen – bei der Beleidigung ist das grundsätzlich der Beleidigte selbst. Bei
Beamten auch deren Vorgesetzter. Mit dem Strafantrag bringt der Geschädigte zum
Ausdruck, dass er die Verfolgung der Straftat wünscht. Bei den meisten Straftatbeständen
(den sog. Offizialdelikten) spielt es keine Rolle, ob der Geschädigte Strafantrag gestellt
hat oder nicht – die Strafjustiz kann (und muss) die Tat auch ohne Antrag verfolgen.
Bei den absoluten Antragsdelikten ist das anders. Bei diesen Delikten ist der Strafantrag
zwingende Voraussetzung für die Verfolgung der Tat. Der Geschädigte hat es also in der
Hand, ob die Beleidigung von der Staatsanwaltschaft verfolgt werden soll oder nicht.

1Vgl. die “Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren”, eine Verwaltungsanordnung, an denen sich
Staatsanwälte orientieren sollen.

2In der Praxis ist es so, dass ein Strafverfahren nach einem solchen Verweis auf den Privatklageweg
faktisch beendet ist. Das Privatklageverfahren ist so kompliziert gestaltet und mit so vielen Hürden
versehen, dass kaum ein Geschädigter diesen Weg beschreitet. Und selbst wenn er sich nicht davon
abhalten lässt, selbst eine Anklage zu erheben, kann das Gericht das Verfahren auch nach Erhebung
der Privatklage einstellen ohne Zustimmung des Geschädigten einstellen.
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Fehlt der Antrag, ist das Verfahren einzustellen: Es kann nicht bestraft werden. Juristen
sprechen dann von einem Prozesshindernis.

Bei einen Strafbefehl wegen Beleidigung können sich daraus wichtige Verteidigungs-
ansätze ergeben: Wurde der Strafantrag fristgerecht gestellt? Vor allem aber kann der
Geschädigte gar nicht so selten dazu bewegt werden, den Strafantrag wieder zurückzuneh-
men (jedenfalls ist mir das schon häufiger gelungen). Das ist vor allem interessant, wenn
eine Einstellung der Sache auf anderem Wege realistisch nicht erreicht werden kann (z. B.
weil der Beschuldigte bereits Voreintragungen hat). Mit der Rücknahme des Strafantrags
löst sich das Strafverfahren quasi in Luft auf.3 Mit etwas Verhandlungsgeschick kann hier
einiges erreicht werden.

Die „üblichen“ Strafen im Strafbefehl wegen Beleidigung

Auch wenn § 185 StGB grundsätzlich eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren erlaubt,
verurteilen so gut wie alle Strafbefehle „nur“ zu einer Geldstrafe. Die liegt in den meisten
Fällen „im unteren Bereich“. So nennen Strafjuristen niedrige Geldstrafen. Dazu muss
man aber wissen, dass „niedrig“ hier relativ zu verstehen ist.

Aussagen zur Strafzumessung sind immer problematisch, denn jeder Fall ist anders. Das
vorausgeschickt, gilt Folgendes:

Nach meiner Erfahrung beginnen die Strafen für eine Beleidigung bei etwa 15 Tagessät-
zen.4 Weniger sind die Ausnahme. Das liegt vor allem daran, dass noch geringfügigere
Vorwürfe schon im Ermittlungsverfahren eingestellt werden. Etwa 30Tagessätze sind
üblich für „normale“ Beleidigungen. Das bedeutet, dass dem Verurteilten mindestens
ein halber (bei 15 Tagessätzen) bzw. ein ganzer Nettomonatslohn (bei 30) abgenommen
wird. Beleidigungen gegenüber Polizisten und anderen Amtsträgern werden meist etwas
härter geahndet.5 Ist der Beschuldigte vorbelastet – hat er also bereits einen Eintrag im
Bundeszentralregister – fällt die Strafe höher aus.6 Das gilt erst recht bei einschlägigen
Vorverurteilungen – wer als Serientäter beleidigt, muss damit rechnen, dass er jedes mal
etwas tiefer in die Tasche greifen muss. Auch besonders derbe Beleidigungen führen zu
einer höheren Strafe. Das zählen zum Beispiel Beleidigungen, die einen sexuellen Bezug
haben oder auf Nationalität, “Rasse” oder Ähnliches abstellen. 60Tagessätze sind dann
nichts Außergewöhnliches. Das entspricht dann zwei Monatsgehältern (netto). Dabei darf
man aber nicht vergessen, dass das hier keine exakte Wissenschaft ist. Strafzumessung

3Allerdings nur, wenn ausschließlich Antragsdelikte vorgeworfen werden. Werden mehrere Straftaten
vorgeworfen, handelt es sich häufig teils um Offizial-, teils um Antragsdelikte. In diesen Fällen ist mit
der Rücknahme des Strafantrags nichts bzw. wenig erreicht. Und natürlich muss die Rücknahme des
Strafantrags im Verfahren geltend gemacht werden – das geht nur nach einem Einspruch!

4Zu den Tagessätzen lesen Sie mehr auf Seite 13.
5Beispiel aus Berlin: der „Mittelfinger“ oder auch „Stinkefinger“ in Richtung eines Polizisten:
40Tagessätze

6Einträge wegen niedriger Geldstrafen im BZR werden grundsätzlich nach 5 Jahren getilgt. Vorbelastet
können Sie nur sein, wenn die früheren Einträge noch im BZR vorhanden sind. Was bereits getilgt
wurde, ist vergeben und vergessen und kann auch nicht zu einer höheren Strafe führen.
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hat viel mit “Pi mal Daumen” zu tun – auch wenn ein Richter das wohl anders sehen
würde.

Geldstrafe zu hoch?

Was der Staatsanwalt und der Amtsrichter Geldstrafe im unteren Bereich nennt, empfindet
der Verurteilte als viel zu hoch. Einen vollständiger Nettomonatslohn für eine Sache,
die die meisten wohl eher als Bagatelle abtun würden – ist das richtig? Oder ist die
Strafe zu hoch? Lohnt sich deshalb der Einspruch gegen den Strafbefehl? Um diese
Fragen sinnvoll zu beantworten, muss man sich das Geldstrafensystem im Strafrecht
etwas genauer anschauen. Das ist geprägt vom Tagessatzsystem, das auf den ersten Blick
unnötig kompliziert erscheint, auf den zweiten Blick aber seine Berechtigung hat. Mehr
dazu im nächsten Abschnitt.

Die Rechtslage bei der Beleidigung

Nachdem ich auf die Folgen eines Strafbefehls eingegangen bin, ist es an der Zeit, auf die
Voraussetzungen des Strafbefehls einzugehen. Diesen Abschnitt des Ratgebers kann ich
allerdings kurz halten:

Was ist alles eine Beleidigung?

Denn anders als bei komplizierten Strafnormen wie z. B. der Insolvenzverschleppung oder
der Verkehrsunfallflucht ist der Straftatbestand der Beleidigung schnell erklärt: Juristen
definieren die Beleidigung als Angriff auf die Ehre durch Kundgabe eigener Missach-
tung oder Nichtachtung. Das klingt hochtrabend, ist aber einfach: In fast allen Fällen
verstehen die Juristen unter einer Beleidigung das Gleiche wie die Nichtjuristen. Beispiele
für Beleidigungen sind Begriffe wie „Idiot, Dummkopf, Arschloch“. Bei solchen Ausdrücken
kommt es nicht darauf an, wie schwerwiegend die gewählte Bezeichnung ist. Auch Begriffe,
die meist eher als harmlos angesehen werden, wie zum Beispiel „Blödmann“ oder „Trottel“,
können grundsätzlich die Strafbarkeit begründen. Als Beleidigung zählen auch die im
Straßenverkehr bekannten Gesten wie „den Vogel zeigen“, Scheibenwischergesten mit der
Hand vor dem Gesicht („bekloppt“) oder die gerade bei jüngeren Menschen so beliebte
Vertikalstreckung des Mittelfingers („Stinkefinger“). Die in § 185 StGB ausdrücklich
erwähnte tätliche Beleidigung hat in der Praxis hingegen keine große Bedeutung. Gemeint
sind damit Handlungen wie das Anspucken oder eine beleidigende Ohrfeige.7

7Diese Handlungen stellen zumeist gleichzeitig eine Körperverletzung dar, so dass man sich auf diesen
Vorwurf konzentrieren kann

© 2021 Rechtsanwalt Popken Seite 11



Der Strafbefehl wegen § 185 StGB Die Rechtslage bei der Beleidigung

Beleidigung und Meinungsfreiheit

Bei den oben erwähnten Schimpfwörtern und -gesten ist der Tatbestand der Beleidigung
meist unproblematisch erfüllt, wenn keine Besonderheiten vorliegen. Es handelt sich
bei diesen Ausdrücken um sogenannte Formalbeleidigungen. Sie zielen darauf ab, einen
anderen in der Ehre zu kränken. Warum sonst sollte man jemanden als „Idioten“ titulieren?
Formalbeleidigungen sind nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
vom Schutz des Art. 5 GG ausgenommen. Niemand kann also seinen Nachbarn als
„Hornochsen“ bezeichnen und sich dann darauf berufen, er habe nur seine Meinung
kund getan, dies sei schließlich sein gutes Recht (es spielt übrigens auch keine Rolle,
ob der Nachbar tatsächlich ein Hornochse ist). Es hilft auch nicht, eine Beleidigung als
Meinungsäußerung zu tarnen: „Ich bin der Meinung, du bist ein Idiot“ ist ebenso strafbar
wie das direkte „du bist ein Idiot“.

Problematisch kann die Abgrenzung zwischen strafbarer Beleidigung und zulässiger Mei-
nungsäußerung dann sein, wenn keine Formalbeleidigung geäußert wird, sondern wenn es
sich bei der Äußerung um ein Werturteil handelt, das gleichzeitig herabwürdigen kann. In
diesem Bereich gibt es immer wieder Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die
die Grenze zwischen noch zulässiger Meinungsäußerung und schon strafbarer Beleidigung
neu ziehen müssen. Nach meiner Erfahrung werden die Vorgaben des höchsten deutschen
Gerichts von den Staatsanwaltschaften und Amtsgerichten häufig ignoriert. Insbesondere
dann, wenn es um „Beamtenbeleidigungen“ geht. Das alles kann hier aber aus Platzgrün-
den nicht vertieft werden. Nur so viel: Das BVerfG zieht die Grenzen dessen, was im
Rahmen einer Sachauseinandersetzung noch zulässig ist, außerordentlich weit. So wurden
z. B. die Äußerungen „durchgeknallte Staatsanwältin“, „dahergelaufene Staatsanwältin“
und „geisteskranke Staatsanwältin“ vom Gericht als noch zulässige Meinungsäußerung
gewertet.8 Deshalb: Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie nur (sehr deutlich) Ihre Meinung
gesagt haben – lassen Sie sich vom Fachanwalt beraten.

Beleidigungen im Internet

Ein letztes Missverständnis muss an dieser Stelle noch aufgeklärt werden: Es spielt keine
Rolle, ob die Beleidigung von Angesicht zu Angesicht ausgesprochen wurde oder ob sie per
E-Mail, SMS, Facebook-Kommentar, WhatsApp oder was auch immer geäußert wurde.
Beleidigungen im Internet sind strafbar! (Wer hätte das gedacht?) Es ändert nichts an
der Strafbarkeit, dass Beleidigungen dort an der Tagesordnung sind, nur selten angezeigt,
verfolgt und noch seltener bestraft werden.

Allerdings muss auch hier betont werden, dass im Internet nicht nur das Strafgesetz
gilt, sondern auch das Grundgesetz. Was oben zur Meinungsfreiheit gesagt wurde, gilt
hier auch. Insbesondere in der letzten Zeit wird viel über sogenannte Hasskriminalität
berichtet. Die zunehmende öffentliche Wahrnehmung und Berichterstattung über dieses

8BVerfG, Beschl. vom 29. Juni 2016 – 1 BvR 2646/15.
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Phänomen führt nach meiner Beobachtung nicht nur dazu, dass Staatsanwaltschaften
Beleidigungsdelikte im Internet energischer verfolgen (also seltener als zuvor einstellen),
sondern auch, dass Staatsanwälte häufiger das Augenmaß verlieren. Viele scharf formu-
lierte Äußerungen, die eigentlich in den Schutzbereich des Artikel 5 GG fallen, werden
mit einem Strafbefehl geahndet. Das gilt vor allem für politische Meinungsäußerungen –
gerade dann, wenn es sich um Äußerungen handelt, die eher in den Randbereichen des
politischen Meinungsspektrums angesiedelt sind. Mein Rat: Wenn sich Ihr Strafbefehl
wegen Beleidigung auf eine Äußerung bezieht, die von Ihnen in einer Diskussion getätigt
wurde oder mit der Sie ein Geschehen kommentiert haben, lassen Sie den Strafbefehl von
einem Fachanwalt prüfen. Staatsanwaltschaften und Amtsgerichte verkennen regelmäßig
die Grenzen der Meinungsäußerungsfreiheit – hiergegen sollte man sich zur Wehr setzen.

Was soll das mit den Tagessätzen?

Wenn Sie über eine rote Ampel fahren und dabei erwischt werden, können Sie im
Bußgeldkatalog auf den Cent genau nachlesen, was Ihnen die Obrigkeit dafür abnehmen
wird. Das ist praktisch. Im Strafrecht gibt es nichts Vergleichbares. Nirgendwo steht
konkret, welche Summe für welche Straftat fällig wird. Das gilt auch für Beleidigungen.
Wenn Sie im Internet lesen, „Idiot“ kostet 750, der „Mittelfinger“ 1.000 und die „fette
Kuh“ 1.500 Euro, dann ist das Unsinn. Die meisten Normen im Strafgesetzbuch sehen
„Freiheitsstrafen bis zu . . . . oder Geldstrafe“ vor. Bei dem Beleidigungstatbestand (§ 185
StGB) ist es genauso („. . . bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe “). Der Richter hat bei
der Verhängung der Strafe Spielraum. Das macht die Anwendung der Gesetze flexibler,
erschwert aber die Vorhersehbarkeit und die Nachprüfbarkeit. Jedenfalls für den Laien.
Ein erfahrener Strafverteidiger wird Ihnen sagen können, ob sich Ihr Strafbefehl im oberen
oder im unteren Bereich bewegt.

Verhängt werden Geldstrafen in Tagessätzen (§ 40 StGB). Um das System zu richtig zu
verstehen, muss man als erstes zwischen der Anzahl der Tagessätze und der Höhe der
Tagessätze unterscheiden. Das ist wirklich wichtig, denn sonst kann man die Geldstrafe
nicht sinnvoll einordnen. In Ihrem Strafbefehl steht zum Beispiel:

„Gegen Sie wird eine Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen verhängt. Der Tagessatz
wird auf 30,00 Euro festgesetzt.“

Dann sind:

• die 40 Tagessätze die Anzahl der Tagessätze und
• die 30,00 Euro die Höhe der Tagessätze.
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40 Tagessätze 
à 30,- Euro 

40 Tagessätze = 
Anzahl der Tagessätze

30 Euro =  
Höhe der Tagessätze

Anzahl und Höhe der Tagessätze müssen unterschieden werden

Die Anzahl der Tagessätze

Die Anzahl der Tagessätze gibt wieder, wie „hart“ Sie bestraft werden sollen. Leichte
Beleidigung = wenig Tagessätze. Schwere Beleidigung = viele Tagessätze. Vorbelastet
= extra Tagessätze. Die Höhe der Tagessätze hängt von Ihren Einkommen ab und hat
mit der Strafzumessung nichts zu tun. Oder nur sehr wenig. Hier wird in erster Linie
gerechnet.

Auf den ersten Blick ist das komplizierter als nötig. Auf den zweiten Blick gibt es für
dieses Vorgehen aber einen Grund. Denn mit den Tagessätzen werden das Einkommen
und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Verurteilten bei der Strafe berücksichtigt. Wenn
die „fette Kuh“ immer 1.500Euro kosten würde, dann würde ein ALG-II-Empfänger für
seine schlimmen Worte viel härter bestraft werden als ein Bankdirektor, der 6.000 Euro
netto im Monat verdient. Deshalb verurteilt man (zum Beispiel) beide zu 20 Tagessätzen.
Dann zahlt der ALG-II-Empfänger im Ergebnis 300 Euro, weil sein Tagessatz bei 15Euro
liegt.9 Und der Bankdirektor zahlt 4.000Euro, weil sich aus seinem Nettogehalt ein
Tagessatz in Höhe von 200Euro errechnet (6.000 geteilt durch 30). Relativ gesehen
sollen damit beide gleich hart bestraft sein. Jedenfalls in der Theorie. Faktisch werden
Geringverdiener durch Geldstrafen härter getroffen. Und im wirklichen Leben beauftragt
der Bankdirektor schon im Ermittlungsverfahren einen guten Strafverteidiger, der sich um
die Verfahrenseinstellung kümmert. Hier kommt es deshalb gar nicht erst zum Strafbefehl.
Aber das ist ein anderes Thema.

Die Tagessatzhöhe

Wenn Staatsanwälte nichts über das Einkommen des Beschuldigten wissen, schätzen sie
die Tagessatzhöhe. Diese Schätzung wird dann in den Strafbefehlsantrag übernommen.

9Das ist die Praxis in Berlin. In anderen Bundesländern wird bei ALG-II-Empfängern ein anderer
Tagessatz unterstellt.
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Das ist zulässig (§ 40 Abs. 3 StGB). Manchmal wird im Strafbefehl auf die Schätzung
hingewiesen, manchmal nicht. Die Praxis ist nicht einheitlich. Mit der Schätzung können
Sie Glück haben, vor allem, wenn Ihr Einkommen tatsächlich überdurchschnittlich ist
(weil Sie z. B. Bankdirektor sind). Denn dann wird meist zu niedrig geschätzt. Wird Ihr
Strafbefehl rechtskräftig, zahlen Sie weniger, als Sie „eigentlich“ müssten. Vorsicht: Wurde
Ihr Einkommen unterschätzt, ist der Einspruch mit besonderen Risiken verbunden, denn
das Gericht kann die Tagessatzhöhe im Urteil zu Ihren Ungunsten abändern. Lassen Sie
sich beraten. Vom Fachanwalt.

Natürlich kann das Einkommen auch überschätzt werden. Das passiert meist, wenn der
Beschuldigte ein eher niedriges oder kein (richtiges) Einkommen hat. Dann wird eine zu
hohe Strafe verhängt. Mir sind schon Strafbefehle begegnet, bei denen ein Tagessatz von
50Euro unterstellt wurde, richtig wären aber 15Euro gewesen. Bei 90Tagessätzen musste
der Verurteilte 4.500Euro zahlen, also 3.150Euro zu viel. Hätte er sich rechtzeitig über
den beschränkten Einspruch informiert, hätte er die Strafe ohne größere Probleme, ohne
Risiko und sogar ohne Hauptverhandlung auf 1.350Euro abändern lassen können. Leider
war nicht nur der Strafbefehl bereits rechtskräftig, es war sogar schon die Ersatzfreiheits-
strafe angeordnet. Sie sehen: Man muss sich selbst kümmern. Oder einen Fachanwalt
beauftragen.

Die Berechnung der Tagessatzhöhe

Im Prinzip ist es mit den Tagessätzen einfach – Sie teilen Ihr Nettoeinkommen durch 30
und schon wissen Sie, wie hoch Ihr Tagessatz sein sollte. Leider ist es im Detail etwas
schwieriger. Denn das Nettoeinkommen, das für die Tagessätze zu berücksichtigen ist,
ist nicht identisch mit dem Nettoeinkommen, das auf Ihrem Gehaltszettel steht. Im
Strafverfahren soll es nicht auf die nackten Zahlen, sondern auf die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit insgesamt ankommen. Deshalb gibt es Möglichkeiten, Ausgaben abzuziehen.
Wenn der Bankdirektor von oben z. B. Unterhalt für zwei Ex-Frauen und vier Kinder
zahlt, ist es gut möglich, dass von den 6.000 Euro Nettogehalt für die Berechnung der
Tagessätze wenig übrig bleibt. Abzugsmöglichkeiten gibt es einige, sodass das relevante
Einkommen häufig „nach unten“ gerechnet werden kann.

Wichtig: Wenn ausschließlich die Tagessatzhöhe angegriffen werden soll, geht das mit einem
Einspruch, der auf die Tagessatzhöhe beschränkt wird, vergleichsweise einfach.
Wenn Sie dabei alles richtig machen, ist das Verfahren ohne Risiko, ohne weitere Ge-
richtskosten und vor allem gibt es keine Hauptverhandlung. Das Gericht kann die
Tagessatzhöhe nämlich durch einen Beschluss anpassen. Sie kriegen dann einen Brief mit
dem abgeänderten Strafbefehl.
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Die Strafzumessung

Bei der Anzahl der Tagessätze geht es, wie gesagt, um die eigentliche Strafzumessung. In
einfachen Worten: Wie schlimm war die Tat? Wie hart soll bestraft werden?

Darüber kann man streiten. Ob es angemessen ist, zum Beispiel 30Tagessätze für eine
einfache Beleidigung zu verhängen, sei hier einmal dahingestellt. Klar ist aber, dass
Geldstrafen in diesem Bereich „üblich“ sind. Und das ist vor allem im Strafbefehls-
verfahren die maßgebliche Richtschnur. Der Staatsanwalt bzw. Amtsanwalt, der den
Strafbefehl beantragt, orientiert sich an dem, was in seinem Gerichtsbezirk für vergleich-
bare Straftaten üblicherweise verhängt wird. Auch wenn die Strafzumessung eigentlich
eine Einzelfallentscheidung sein soll, regiert im Strafbefehlsverfahren eher das „Schema F“.
Richter und Staatsanwälte haben ihre Tabellen mit den „üblichen Tarifen“ im Kopf und
orientieren sich daran. Der Einspruch mit dem „Argument“, 20, 30 oder 40 Tagessätze
seien zu viel und die Geldstrafe zu hoch, wird meist wenig bringen. Eine Geldstrafe ist
eine Kriminalstrafe, auch wenn es nur um Beleidigung geht. Und eine Kriminalstrafe soll
– aus Sicht der Strafjustiz – „weh tun“. Man braucht deshalb bessere Argumente, wenn
man mit dem Einspruch die Anzahl der Tagessätze angreifen will.

Vorbestraft wegen eines Strafbefehls wegen Beleidigung?

Eintrag im Bundeszentralregister

Wie schon in der Einleitung erwähnt, wird jede strafrechtliche Verurteilung – auch durch
einen Strafbefehl – im Bundeszentralregister eingetragen. Niedrige Geldstrafen werden
dort für 5 Jahre gespeichert. Es sei denn, es kommt ein neuer Eintrag hinzu. Dann beginnt
die Frist von neuem zu laufen. Deshalb kommen manche auf eine beachtliche Zahl von
Einträgen – wer immer wieder wegen einer Straftat verurteilt wird, behält auch seine
Einträge aus grauer Vorzeit.

In das Bundeszentralregister wird zwar alles eingetragen (vgl. § 3 BZRG), es kann aber
kaum jemand dort Einblick nehmen. In erster Linie sind das die Strafverfolgungsbe-
hörden selbst, also Staatsanwaltschaft, Gericht und Kriminalpolizei. Hinzu kommen
oberste Bundes- und Landesbehörden, Einbürgerungs- und Ausländerbehörden, Rechts-
anwaltskammern usw. (vgl. § 41 BZRG). Diese Behörden nehmen nur aus besonderem
Grund Einsicht, zum Beispiel im Einbürgerungsverfahren oder bei der Zulassung zur
Anwaltschaft. Relevant ist das Bundeszentralregister vor allem, wenn es später erneut
ein Strafverfahren geben sollte. In diesem Verfahren wären Sie dann bereits vorbelastet,
eine erneute Verurteilung würde härter ausfallen.
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Eintrag im Führungszeugnis?

Führungszeugnisse geben Auskunft über das, was im Bundeszentralregister eingetragen ist
(aber nicht vollständig, dazu gleich mehr). Führungszeugnisse werden nur auf persönlichen
Antrag des Betroffenen hin ausgestellt. Wenn Sie nicht selbst den Antrag bei Ihrer
Meldebehörde stellen, kriegt niemand Ihr Führungszeugnis zu Gesicht.

Die Vorlage eines Führungszeugnisses ist eher selten erforderlich. Wenn man es doch
vorlegen muss, ist allerdings entscheidend, dass dort keine Einträge auftauchen. Man-
che Arbeitgeber verlangen ein Führungszeugnis von Bewerbern. So möchten Banken
zum Beispiel wissen, ob der neue Angestellte in seiner Vergangenheit Eigentumsdelikte
begangen hat. Einige Arbeitgeber verlangen Führungszeugnisses sogar in regelmäßigen
Abständen. Wer (auch ehrenamtlich) mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchte,
braucht ein erweitertes Führungszeugnis. Inwiefern die Vorlage eines Führungszeugnisses
für Sie persönlich relevant werden kann, können nur Sie selbst beurteilen.

Anders als im Bundeszentralregister wird im Führungszeugnis nicht jede Verurteilung
aufgeführt. Geringfügige Erstverurteilungen unter 91Tagessätzen bleiben hier außen
vor. Wer sich nur einmal wegen einer Bagatelle strafbar gemacht hat, soll nicht mit
den negativen Wirkungen einer Vorstrafe belastet sein. Das ist die „magische Grenze“,
die viele als Grenze zur Vorstrafe kennen. Wenn Ihr Strafbefehl wegen Beleidigung
auf genau 90Tagessätze lautet (oder darunter liegt) und dies der einzige Eintrag im
Bundeszentralregister ist, dann wird diese Strafe nicht im Führungszeugnis auftauchen.
Stattdessen steht dort weiterhin: »keine Eintragungen«. Ergänzend dazu gibt § 53 BZRG
Ihnen das Recht, sich als „unbestraft“ zu bezeichnen. Außerhalb der Strafjustiz sind Sie
deshalb nicht vorbestraft.

Wenn Sie also mit Ihrem Strafbefehl das erste Mal bestraft wurden und wenn die Strafe
auf weniger oder genau auf 90 Tagessätze lautet, dann wird diese Verurteilung nicht im
Führungszeugnis eingetragen.

Wobei das ungenau ist: Es kommt nämlich nicht darauf an, ob Sie schon mal bestraft
wurden, sondern ob noch eine andere (ältere) Verurteilung im Register steht. Da Eintra-
gungen im Bundeszentralregister nach einer bestimmten Zeit getilgt (gelöscht) werden
(Geldstrafen meist nach 5 Jahren), kann die neue Verurteilung aus dem Strafbefehl also
durchaus die zweite Verurteilung sein – ist die frühere Verurteilung nicht mehr im Register,
gilt für die spätere Eintragung das Privileg der 90-Tagessatz-Grenze.

Wir Anwälte raten trotzdem dazu, bereits den ersten Eintrag im Bundeszentralregister
möglichst zu vermeiden, selbst dann, wenn dieser Eintrag (noch) nicht im Führungszeugnis
auftaucht. Denn es ist kaum vorhersehbar, ob es in den nächsten Jahren nicht doch
zu einem zweiten Verfahren kommt. Auch fahrlässige Taten, z. B. zweiten Eintrag im
BZR führen. Das kann dann auch zum Eintrag im Führungszeugnis führen. Dazu ein
Beispiel:
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So sollte es sein – Keine Eintragung im Führungszeugnis

Herr M. wurde 2017 durch einen Strafbefehl zu 30 Tagessätzen verurteilt. Weil ihm die
Sache lästig ist und weil er davon ausgeht, wegen dieser Sache nicht vorbestraft zu sein,
akzeptiert er den Strafbefehl. In 2019 übersieht er im Straßenverkehr einen Radfahrer und
wird wegen fahrlässiger Körperverletzung erneut zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen
verurteilt.

Folge: Die Verurteilung aus 2017 ist noch im Bundeszentralregister eingetragen, die
zweite Verurteilung ist deshalb keine Erstverurteilung mehr. Wenn Herr M. jetzt ein
Führungszeugnis beantragt, werden beide Verurteilungen dort aufgeführt. Herr M. ist
vorbestraft. Dieses Beispiel macht deutlich, weshalb Anwälte grundsätzlich empfehlen,
immer zu versuchen, bereits die erste Verurteilung zu verhindern – auch wenn diese für
sich genommen noch nicht im Führungszeugnis auftauchen würden. Hätte Herr M. bereits
in 2017 Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt, hätte man wohl eine Einstellung gegen
Geldauflage erreichen können. Ohne Voreintragung wäre auch im zweiten Verfahren eine
Einstellung realistisch gewesen, zumindest aber hätte dieser Eintrag für sich genommen
nicht zu einer Vorstrafe geführt.

Einspruch gegen den Strafbefehl

Lohnt sich der Einspruch gegen den Strafbefehl?

Eine Garantie, dass sich die Sache mit dem Einspruch verbessert, wird Ihnen im Strafver-
fahren niemand geben können. Sie wissen ja, vor Gericht und auf hoher See. . . . Allerdings
gibt eine ganze Reihe von Kriterien, die Ihnen bei der Entscheidung helfen können. Denn
letztlich geht es darum, die Risiken und die Chancen des Einspruchs gegeneinander
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abzuwägen, gleichzeitig aber auch im Blick zu behalten, welche Folgen der Strafbefehl
für Sie persönlich hat. Wichtig dabei:

• Was können Sie mit dem Einspruch erreichen?
• Ist das Ziel in Ihrem Fall auch realistisch?
• Wie kann das Ziel erreicht werden?
• Müssen Sie wirklich in die Hauptverhandlung oder geht das auch ohne?
• Wie groß ist das Risiko der Verschlechterung – droht Ihnen tatsächlich eine höhere

Strafe oder bleibt es „nur“ bei den höheren Verfahrenskosten? Wie hoch sind die?
• Welche Kosten entstehen mit dem Einspruch?

Nicht alle Fragen werden Sie ohne erfahrenen Anwalt beantworten können. Ein kurzer
PDF-Ratgeber kann keinen Anwalt ersetzen (mehr dazu im letzen Abschnitt). Trotzdem
sollten Sie sich mit den folgenden Informationen einen ersten Überblick verschaffen
können.

Was kann mit dem Einspruch erreicht werden?

Viele Strafbefehle sind aus den verschiedensten Gründen falsch, dann ist ein Einspruch
fast immer sinnvoll. Was viele aber unterschätzen: Ein Einspruch ist oft auch dann
sinnvoll, wenn Sie die vorgeworfene Straftat tatsächlich begangen haben. Auch bei einem
„richtigen“ Strafbefehl kann die Situation durch einen Einspruch häufig deutlich verbessert
werden. Ein Freispruch ist eine prima Sache – häufiger geht es im Strafbefehlsverfahren
aber um andere Verteidigungsziele, zum Beispiel:

• eine niedrigere Geldstrafe;
• eine Einstellung wegen Geringfügigkeit (§ 153 StPO);
• eine Einstellung gegen Auflagen (§ 153a StPO);
• die Vorstrafe vermeiden, also den Eintrag im Führungszeugnis;
• den Eintrag im Bundeszentralregister vermeiden;
• Nebenfolgen vermeiden, z. B. ein Fahrverbot oder die Entziehung der Fahrerlaubnis;
• andere Folgen vermeiden, z. B. im Gesellschaftsrecht, im Disziplinarrecht, Scha-

densersatzforderungen usw.

Sie sehen, beim Einspruch geht es nicht immer darum, die Strafe insgesamt zu vermeiden.
Oft ist der Freispruch oder gar die Rücknahme des Strafbefehls kein realistisches Vertei-
digungsziel. Ganz anders aussehen kann das aber z. B. sein, wenn Sie eine Einstellung
gegen Auflage gem. § 153a StPO anstreben. Zwar müssen Sie dann statt der Geldstrafe
meist eine Geldauflage bezahlen – eine Einstellung wird aber nicht im Register eingetra-
gen. Bundeszentralregister und Führungszeugnis bleiben also „sauber“. Häufig fällt die
Geldauflage bei der Einstellung auch niedriger aus als die Geldstrafe – auch finanziell
kann der Einspruch deshalb sinnvoll sein.

Was viele nicht wissen: Einstellungen lassen sich oft ohne Hauptverhandlung erreichen.
Der Hinweis in der Rechtsmittelbelehrung des Strafbefehls, dass es nach einem Einspruch

© 2021 Rechtsanwalt Popken Seite 19



Der Strafbefehl wegen § 185 StGB Einspruch gegen den Strafbefehl

zwangsläufig zu einer Hauptverhandlung kommt, ist deshalb so allgemein nicht richtig.
Die Rechtsmittelbelehrung stellt nur den gesetzlichen Regelfall dar. Danach soll der
Richter nach einem Einspruch den Termin zur Hauptverhandlung bestimmen. Es geht
aber auch anders: Vor allem die Einstellung gegen Geldauflage gem. § 153a StPO kann
nach einem Einspruch in geeigneten Verfahren auch ohne Hauptverhandlung erreicht
werden.

Was passiert, wenn Sie keinen Einspruch einlegen?

Rechtskraft, Geldstrafe, Bundeszentralregister, usw.

Wenn Sie keinen Einspruch einlegen, wird der Strafbefehl rechtskräftig, das heißt, das
Verfahren ist beendet und der Strafbefehl wirkt genauso wie ein Urteil (dazu schon oben).
Nach dem Gesetz macht es keinen Unterschied, ob Sie in einer Hauptverhandlung „Im
Namen des Volkes“ verurteilt wurden oder ob Sie einen Strafbefehl erhalten haben. Wenn
der Strafbefehl rechtskräftig ist, können Sie gegen die Verurteilung grundsätzlich nichts
mehr unternehmen (Ausnahmen: Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und Wiederauf-
nahme des Strafverfahrens). Die Strafe wird nach Rechtskraft in das Bundeszentralregister
eingetragen, unter Umständen auch ins Führungszeugnis.10

Fälligkeit der Geldstrafe – wann muss die Geldstrafe bezahlt werden?

Wann Sie die Geldstrafe zahlen müssen, steht in dem Schreiben, das dem Strafbefehl
beigefügt war. Die Verfahrensweise ist nicht einheitlich, sondern unterscheidet sich von
Bundesland zu Bundesland oder auch von Staatsanwaltschaft zu Staatsanwaltschaft:

Teilweise wird die Zahlungsaufforderung über die Geldstrafe und die Verfahrenskos-
ten gleich zusammen mit dem Strafbefehl verschickt. Fällig ist die Summe dann nach
Rechtskraft, also nach Ablauf der Einspruchsfrist. Das ist die eine Möglichkeit.

Die andere Möglichkeit ist, dass Sie warten müssen (dürfen), bis Ihnen die Staatsan-
waltschaft nach Eintritt der Rechtskraft eine gesonderte Zahlungsaufforderung über die
Geldstrafe und die Verfahrenskosten schickt. So ist zum Beispiel die Verfahrensweise
in Berlin. In diesen Fällen steht in einem der dem Strafbefehl beiliegenden Schreiben
ausdrücklich, dass Sie noch keine Zahlungen leisten, sondern die gesonderte Rechnung
von der Staatsanwaltschaft abwarten sollen. Die lässt manchmal länger auf sich warten.
Hoffen Sie aber nicht zu früh – dass man Sie vergisst, ist unwahrscheinlich.

10Dazu schon oben Seite 16.
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Was passiert, wenn Sie Einspruch einlegen?

Geldstrafe aufgeschoben (erst einmal)

Wenn Sie Einspruch einlegen, müssen Sie die Geldstrafe natürlich (erst einmal) nicht
zahlen. Voraussetzung für deren Fälligkeit ist die Rechtskraft des Strafbefehls. Der
Einspruch hindert die Rechtskraft – das ist ja Sinn des Einspruchs. Das Gleiche gilt auch
für den Eintrag im Bundeszentralregister – auch die Eintragung ist zumindest erst einmal
aufgeschoben.

Gang des Verfahrens nach dem Einspruch

Wie geht das Verfahren sonst nach dem Einspruch weiter? Bei einem einfachen un-
beschränkten Einspruch, den Sie nicht weiter begründen (“Gegen den Strafbefehl des
Amtsgerichts lege ich Einspruch ein”), liegt der gesetzliche Regelfall vor. Das läuft dann
so ab:

ja
keine Rücknahme  
keine Einstellung

Strafbefehl
Einspruch ohne Begründung
& unbeschränkt

Zulässig? Hauptverhandlung Urteil

Verfahrensgang nach Einspruch

Ist der Einspruch zulässig, also vor allem rechtzeitig eingegangen, wird der Richter
in aller Regel den Termin für die Hauptverhandlung bestimmen. Mehrere Wochen,
manchmal auch erst Monate nach Ihrem Einspruch werden Sie als Angeklagter zur
Hauptverhandlung geladen. Sie müssen erscheinen, es sei denn, Sie lassen sich vor
Gericht von einem Rechtsanwalt vertreten. Erscheinen Sie nicht und sind Sie auch nicht
genügend entschuldigt, wird Ihr Einspruch gegen den Strafbefehl verworfen (vgl. § 412
StPO). Natürlich können Sie den Einspruch auch vor der Hauptverhandlung wieder
zurücknehmen. Mehr zur Rücknahme lesen Sie weiter unten.

In der Hauptverhandlung können Sie sich dann gegen die Vorwürfe verteidigen. Der
Geschädigte der vorgeworfenen Tat ist in der Hauptverhandlung Zeuge, so gut wie immer
wird er auch geladen und sagt aus. Es ist möglich, dass das Gericht Ihnen im Termin eine
Einstellung anbietet. Kommt es zu keiner Einstellung und der Richter kann Sie auch nicht
zu einer Rücknahme des Einspruchs „überreden“, ergeht am Ende der Hauptverhandlung
ein Urteil. Das Urteil kann Sie freisprechen oder zu einer niedrigeren Strafe verurteilen.
Sie können aber auch zu einer härteren Strafe verurteilt werden! (dazu unten mehr)

Ist die Hauptverhandlung zwingend?

Viele haben große Sorge vor der Hauptverhandlung. Und so mancher lässt sich allein
deshalb sogar von einem Einspruch abhalten. Die Frage, ob es nach einem Einspruch
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gegen den Strafbefehl zwingend zu einer Hauptverhandlung kommt, ist deshalb wichtig.
Tatsächlich ist es oft möglich, die Hauptverhandlung zu vermeiden. Zum einen gibt es eine
wichtige Variante des Einspruchs, bei dem schon nach dem Gesetz keine Hauptverhandlung
erforderlich ist – das ist der beschränkte Einspruch, der sich auf die Tagessatzhöhe bezieht.
Und zum anderen kommt in vielen Verfahren statt des Strafbefehls auch eine Einstellung
des Verfahrens in Betracht. Auch das geht häufig schriftlich ohne Hauptverhandlung:

Keine Hauptverhandlung bei Beschränkung auf Tagessatzhöhe Ihr Einkommen wur-
de zu hoch geschätzt? Wenn es Ihnen „nur“ um eine niedrigere Geldstrafe geht, dann
kann die Absenkung der Tagessatzhöhe (nicht der Tagessatzanzahl) im schriftlichen
Verfahren erfolgen. Was soll das bedeuten? Mit Ihrem Strafbefehl werden Sie zu einer
Geldstrafe verurteilt, z. B. zu 1.200 Euro. Diese Strafe setzt sich zusammen aus

• der Anzahl der Tagessätze, zum Beispiel 30, und
• der Höhe der Tagessätze, zum Beispiel 40 Euro.

Beides multipliziert ergibt die Gesamtsumme: also 30 mal 40 gleich 1.200. Die Tagessatz-
höhe errechnet sich aus Ihrem (Netto-) Einkommen. Diese Berechnung ist im Strafbefehl
oft falsch – vor allem deshalb, weil das Einkommen des Beschuldigten geschätzt werden
darf. Wenn Ihr Einkommen überschätzt wurde, können Sie – wenn Sie ansonsten mit
dem Strafbefehl einverstanden sind – den Einspruch auf die Tagessatzhöhe beschränken.
Wenn Sie gleichzeitig

• dem Beschlussverfahren zustimmen (vgl. § 411 Abs. 1 S. 2 StPO) und
• den Einspruch begründen (also Ihre Einkommensverhältnisse darlegen),

dann darf (und wird) das Gericht durch einen Beschluss entscheiden. Ein Beschluss
ist eine Entscheidung eines Gerichts, die ohne eine mündliche Verhandlung ergeht (im
Unterschied zum Urteil, das am Ende einer Hauptverhandlung verkündet wird). Lange
Rede: Das Ganze geht schriftlich, ohne dass Sie vor Gericht müssen. Und das ist nicht
der einzige Vorteil dieses Verfahrens: Das Gericht darf in dem Beschluss nicht zu Ihren
Ungunsten entscheiden. Das heißt, in diesem besonderen Verfahren zur Anpassung der
Tagessatzhöhe gibt es kein Risiko der Verschlechterung – schlimmer kann es hier nicht
werden.

Mit dem auf die Tagessatzhöhe beschränktem Einspruch lassen sich häufig erhebliche
Einsparungen bei der Geldstrafe erreichen. Und zwar ohne Risiko und ohne, dass Sie
als Angeklagter vor Gericht erscheinen müssen. Allerdings: In diesem Verfahren geht es
ausschließlich um die Tagessatzhöhe. Mehr können Sie mit diesem speziellen Einspruch
nicht erreichen – vor allem keine Einstellung des Verfahrens und natürlich erst recht
keinen Freispruch. Bevor Sie sich für diese Variante des Einspruchs entscheiden, sollten
Sie sicher sein, dass sich mit einem unbeschränkten Einspruch nicht ein besseres Ergebnis
erreichen lässt. Denn “gar keine Strafe” ist sicherlich besser als eine “niedrigere Strafe”,
vor allem, wenn Ihnen Ihr Bundeszentralregister wichtig ist.
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Wann ist die Hauptverhandlung zwingend?

Wenn Sie in einem Strafbefehlsverfahren einen Freispruch erreichen wollen, kommen Sie
um die Hauptverhandlung nicht herum. Das Gleiche gilt, wenn Sie zu weniger Tagessätzen
verurteilt werden wollen, also die Anzahl der Tagessätze angreifen wollen. Beides geht
nach einem Strafbefehl nur mit einem Urteil.

Risiko Einspruch – Kann die Strafe höher ausfallen?

Wenn Sie einen (unbeschränkten) Einspruch einlegen, müssen Sie sich darüber im Klaren
sein, dass dieser Einspruch ein Risiko mit sich bringt: Die Strafe im Urteil kann nach
einem Einspruch höher ausfallen als die Strafe im Strafbefehl! Der Richter ist nicht an den
Strafbefehl gebunden. Im Strafbefehlsverfahren gilt das sog. Verschlechterungsverbot nicht.
Das bedeutet, dass die Sache nach einem Einspruch auch schlimmer werden kann, weil
der Richter in der Hauptverhandlung nach dem Einspruch eine höhere Strafe verhängen
kann!

Das Risiko kann sich auf verschiedene Weise realisieren:

Risiko: Höhere Geldstrafe

Für die Geldstrafe besteht gleich ein doppeltes Risiko:

• Die Geldstrafe kann höher ausfallen, wenn der Richter Sie zu mehr Tagessätzen,
also zu einer höheren Anzahl verurteilt. Manche Amtsrichter verurteilen z. B. zu
einer höheren Strafe, wenn der Einspruch mutwillig erscheint. Manchmal wird
vorher darauf hingewiesen, sodass der Beschuldigte Gelegenheit hat, den Einspruch
zurückzunehmen. Wird der Hinweis ignoriert, kann es sein, dass der Richter zu
einer höheren Strafe verurteilt. Möglich ist auch, dass erst in der Hauptverhandlung
Umstände bekannt werden, die eine höhere Strafe rechtfertigen.

• Die Geldstrafe kann aber auch höher ausfallen, weil der Richter Ihre Tagessatzhöhe
anders berechnet, z. B. weil Sie in der Hauptverhandlung erstmals Angaben zu
Ihrem Einkommen machen oder weil der Richter Ihr Einkommen höher schätzt.
Falls der Strafbefehl Ihr tatsächliches Einkommen unterschätzt hat (Ihre Tagessätze
also zu niedrig waren), besteht hier ein besonderes Risiko, dass Sie auf keinen Fall
unterschätzen sollten.

• Noch teurer kann es werden, wenn im Urteil sowohl Anzahl wie auch Höhe Tagessätze
zu Ihren Ungunsten verändert werden. Dazu ein Beispiel: Der Strafbefehl verurteilt
Sie zu 20 Tagessätzen à 40 Euro, insgesamt also zu 800,- Euro. Sie legen dagegen
Einspruch ein. Die Hauptverhandlung läuft nicht gut, der Richter findet das alles
ganz schlimm und verurteilt Sie deshalb zu 30 Tagessätzen. Außerdem stellt sich
heraus, dass Sie nicht nur 1.200 Euro netto verdienen, sondern 2.000. Deshalb legt
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der Richter den Tagessatz auf 65 Euro fest. Im Urteil liegt die Geldstrafe dann
nicht mehr bei 800,- Euro, sondern bei 1.950 Euro.

Wie Sie das Risiko der Verschlecherung durch eine Beratung zu vertretbaren Kosten
minimieren können, lesen Sie auf S. 38.

Risiko: Freiheitsstrafe?

Mancher Strafbefehlsempfänger legt keinen Einspruch ein, weil er befürchtet, dass der
Richter ihn statt der Geldstrafe zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Diese Sorge ist allerdings
unbegründet. Fast immer.

Wie wahrscheinlich ist eine Verschlechterung?

Sie sollten das Risiko ernst nehmen. Mein Eindruck ist aber, dass viele Beschuldigte
dieses Risiko überbewerten. Die Angst, dass sich die Geldstrafe in eine Freiheitsstrafe
verwandelt oder dass Sie plötzlich mit der doppelten Anzahl an Tagessätzen aus der
Hauptverhandlung gehen, ist meist unbegründet. Wenn Sie gute Gründe für einen
Einspruch haben und wenn es Ihnen gelingt, diese auch gegenüber dem Gericht darzulegen,
ist eine Verschlechterung eher unwahrscheinlich.

Der Ablauf des Strafbefehlsverfahrens nach dem Einspruch

Was passiert nach dem Einspruch gegen den Strafbefehl? Nicht jedem Beschuldigten
im Strafbefehlsverfahren ist ganz klar, wie das Verfahren weitergeht, wenn er gegen
den Strafbefehl Einspruch einlegt. Welchen Weg das Verfahren nimmt, hängt davon ab,
welche Art Einspruch eingelegt wurde. Außerdem kommt es auch darauf an, wie der
Beschuldigte oder dessen Rechtsanwalt nach dem Einspruch vorgehen – es gibt nämlich
Möglichkeiten, auf den weiteren Ablauf Einfluss zu nehmen.

Der schlechteste Fall: Verwerfung wegen Unzulässigkeit

Der Einspruch gegen den Strafbefehl kann bereits unzulässig sein. Das sind vor allem
Einsprüche, die erst nach Ablauf der Einspruchsfrist bei Gericht eingehen und deshalb
verspätet sind. Wird die zweiwöchige Frist nicht eingehalten, dann wird der Richter den
Einspruch ohne Ausnahme als unzulässig verwerfen (§ 411 Abs. 1 S. 1 StPO). Hiergegen
hilft nur die sofortige Beschwerde und ggf. ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand. Diese Anträge sind allerdings kompliziert. Hinzu kommt, dass das Gericht
diesen Antrag ablehnen wird, wenn sich dazu Gelegenheit bietet. Mein Rat deshalb:
Wenn es Ihnen möglich ist, versuchen Sie sich nicht selbst am Wiedereinsetzungsantrag.
Beauftragen Sie stattdessen sofort einen Fachanwalt für Strafrecht, wenn Ihr Einspruch
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als unzulässig verworfen wurde – unter Umständen lässt sich der Verwerfungsbeschluss
angreifen.

Der günstigste Fall: Rücknahme des Strafbefehls

Manchmal sind Strafbefehle so falsch, dass sie schon nach Aktenlage nicht hätten be-
antragt und erst recht nicht hätten erlassen werden dürfen. Wenn es Ihnen oder Ihrem
Anwalt gelingt, die Staatsanwaltschaft mit einem gut begründetem Einspruch davon zu
überzeugen, dann kann sie den Strafbefehl gem. § 411 Abs. 3 S. 1 StPO zurücknehmen.
Wird das Verfahren dann im Anschluss eingestellt, können Sie oder Ihr Anwalt beantra-
gen, die Kosten und Auslagen des Beschuldigten der Staatskasse aufzuerlegen (§ 467a
StPO). Zu den Auslagen zählen auch die Gebühren des Verteidigers. Die Rücknahme ist
vergleichbar mit einem Freispruch ohne die lästige Hauptverhandlung – besser geht es
eigentlich nicht, wenn der Strafbefehl bereits erlassen wurde. Allerdings: Eine Rücknahme
des Strafbefehls ist nur schwer zu erreichen und dementsprechend selten.

Der Normalfall: Hauptverhandlung nach unbeschränktem Einspruch

Wird ein zulässiger unbeschränkter Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt und wird
dieser nicht weiter begründet, dann wird das Gericht einen Termin zur Hauptverhandlung
bestimmen. Dies ist der gesetzliche Regelfall (vgl. § 411 Abs. 1 S. 2 StPO). Diese – für
viele ziemlich bedrohliche – Variante ist auch in der Rechtsmittelbelehrung angekündigt,
die jedem Strafbefehl beigefügt ist.

Die häufige Frage, wie lange es bis zur Hauptverhandlung dauert, kann nicht allgemein
beantwortet werden: Je nach Amtsgericht und Auslastung kann der Termin schon wenige
Wochen nach dem Einspruch stattfinden – es kann aber auch mehrere Monate lang gar
nichts passieren, bis die Ladung zur Hauptverhandlung dann endlich kommt. Wundern
Sie sich deshalb nicht, wenn Sie nach Ihrem Einspruch erst einmal nichts vom Gericht
hören.

Übrigens: Wenn Sie nach dem Einspruch weder einen Verwerfungsbeschluss, noch eine
Ladung zum Termin erhalten, sondern stattdessen direkt die Aufforderung der Staats-
anwaltschaft, die (rechtskräftige!) Geldstrafe zu bezahlen, dann ist Ihr Einspruch nie
bei Gericht eingegangen oder er wurde dort – aus welchen Gründen auch immer – nicht
bearbeitet. Mein Rat: Schalten Sie sofort einen Anwalt ein.

Bei Beschränkung auf Tagessatzhöhe: Beschlussverfahren

Das Gesetz sieht in § 411 Abs. 1 S. 3 StPO eine besondere Verfahrensform vor, um eine
fehlerhafte Festsetzung der Tagessatzhöhe im Strafbefehl zu korrigieren. Dazu wurde
bereits oben einiges erläutert. Wird der Einspruch auf die Tagessatzhöhe beschränkt,
kann das Gericht im Beschlussverfahren entscheiden, wenn alle Verfahrensbeteiligten
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zustimmen. Das Verfahren zur Korrektur der Tagessatzhöhe ist also ein schriftliches
Verfahren. Nicht zulässig ist dieses Beschlussverfahren, wenn der Einspruch auf andere
Teile des Strafbefehls beschränkt wurde – wird zum Beispiel die Höhe und die Anzahl der
Tagessätze angegriffen oder wenn nur eine einzelne Straftat von mehreren vorgeworfenen
Straftaten angegriffen wird.

Die Einstellung des Verfahrens nach einem unbeschränktem Einspruch

Wird unbeschränkter Einspruch eingelegt, kann das Verfahren grundsätzlich auch ein-
gestellt werden. Und zwar auch ohne Hauptverhandlung. Praktisch relevant sind vor
allem die Einstellungen wegen Geringfügigkeit (§ 153 StPO) und die Einstellung gegen
Auflagen (§ 153a StPO). Voraussetzung dieser Verfahrenseinstellung ist, dass Gericht,
Staatsanwaltschaft und Beschuldigter einer solchen Verfahrensweise zustimmen. Wird
das Verfahren eingestellt, erfolgt kein Eintrag im Bundeszentralregister – ein erheblicher
Vorteil gegenüber dem Strafbefehl. Meist fällt die Geldauflage bei einer Einstellung nach
§ 153a StPO auch niedriger aus als die Geldstrafe, das ist aber nicht zwingend.

Wie lässt sich die Einstellung des Verfahrens erreichen?

„Von selbst“ wird das Gericht nur in den seltensten Fällen nach einem Einspruch des
Beschuldigten die Zustimmung der Staatsanwaltschaft einholen und dem Beschuldigten
die Einstellung anbieten. Deshalb ist es sinnvoll – wenn die Einstellung Ihr Ziel ist –
den Einspruch sorgfältig zu begründen und gleichzeitig die Einstellung anzuregen.11

Das Amtsgericht wird dann die Akte der Staatsanwaltschaft vorlegen und zur Stellung-
nahme auffordern. Stimmt auch der Staatsanwalt einer Einstellung zu, dann wird dem
Beschuldigten die Einstellung der Sache gegen Auflagen oder Weisungen angeboten.
Am häufigsten ist die Geldauflage. Stimmt der Beschuldigte zu, ergeht ein vorläufiger
Beschluss. Wird die Auflage vom Beschuldigten innerhalb der Frist erfüllt, wird das
Verfahren endgültig eingestellt. Dieser Verfahrensablauf ist gerade in Strafbefehlsverfah-
ren mit vergleichsweise niedrigen Geldstrafen nicht ungewöhnlich. Als Verteidiger rate
ich meinen Mandanten häufig zu diesem Verteidigungsziel, wenn die Rücknahme des
Strafantrags oder ein Freispruch nicht erreicht werden kann und wenn es darum geht,
den Eintrag im Bundeszentralregister und die Hauptverhandlung zu vermeiden.

Wenn Sie keinen Anwalt haben oder wollen, ist vermutlich schwieriger, die Einstellung zu
erreichen. Viel weiß ich darüber leider nicht, naturgemäß habe ich nur mit Verfahren zu
tun, in denen der Beschuldigte verteidigt ist. Ohne Anwalt dürfte Ihr Hauptproblem sein,
realistisch einzuschätzen, ob überhaupt und welche Art der Einstellung in Ihrem Verfahren
erreicht werden kann. In manchen Strafbefehlsverfahren überwiegt nach Auffassung der

11Das ist übrigens der entscheidende Grund, weshalb man bei einem Strafbefehl wegen Beleidigung
einen Anwalt einschalten sollte, wenn man den Registereintrag vermeiden will. Ich schreibe solche
Begründungen so gut wie jeden Tag und weiß deshalb, was funktioniert und was nicht. Mehr zum
Anwalt im Strafbefehlsverfahren lesen Sie im letzen Abschnitt Seite 33.
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Staatsanwaltschaft das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung, sodass von dort keine
Zustimmung zur Einstellung zu erwarten ist.

Die Begründung des Einspruchs

Muss der Einspruch gegen den Strafbefehl begründet werden? Falls nein, sollte der
Einspruch trotzdem begründet werden? Wann ist die Begründung sinnvoll? Und gibt
es Muster für die Begründung? Wie sollte man vorgehen, wenn das Gericht nach einem
Einspruch ein Schreiben schickt und “Gelegenheit gibt, den Einspruch zu begründen”?

Muss der Einspruch gegen den Strafbefehl begründet werden?

Nein. Eine gesetzliche Pflicht zur Begründung des Einspruchs gibt es nicht. Auch wenn
das Gericht Sie nach dem Einspruch anschreiben sollte und Ihnen Gelegenheit gibt, eine
Einspruchsbegründung nachzureichen,12 müssen Sie das nicht tun. Das Gericht wird nach
einem unbeschränkten Einspruch Termin zur Hauptverhandlung bestimmen – Sie können
Ihre Einwände und Argumente, die Sie gegen den Strafbefehl erheben, also auch noch in
der Gerichtsverhandlung vorbringen.

Falls Sie einen beschränkten Einspruch gegen die Tagessatzhöhe eingelegt haben, kann
das Gericht die Tagessätze auch ohne mündliche Verhandlung im schriftlichen Verfahren
anpassen – wenn alle Verfahrensbeteiligten zustimmen.13 Das setzt aber voraus, dass
Sie den Einspruch begründen bzw. darlegen, wie viel Sie aktuell verdienen bzw. wie
sich Ihre Einkommensverhältnisse zur Zeit darstellen. Ihr Einkommen sollten Sie auch
mit Unterlagen nachweisen. Wenn Sie also bei einem beschränkten Einspruch gegen
die Tagessatzhöhe die Hauptverhandlung vermeiden wollen, müssen Sie den Einspruch
begründen.

Sollte der Einspruch begründet werden?

Eine andere Frage ist natürlich, ob es sinnvoll ist, den Einspruch zu begründen. Eine
pauschale Antwort ist darauf nicht möglich, denn das hängt vom Verteidigungsziel und
vom jeweiligen Verfahren ab. Wenn Sie Ihren Einspruch begründen, sich aber in der
Begründung in Widerspruch zum Akteninhalt setzen, kann es sein, dass Ihnen Ihre
Begründung in der Hauptverhandlung eher schaden als nützen wird. Eine Begründung
des Einspruchs ohne Kenntnis der Akten kann deshalb problematisch sein. Strafverteidiger
geben deshalb grundsätzlich keine Einlassungen oder Erklärungen zum Sachverhalt ab,
wenn sie die Ermittlungsakten nicht kennen.

12Passiert manchmal.
13Wie oben Seite 26 erläutert.
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Wenn es darum geht, eine Einstellung der Sache ohne Hauptverhandlung zu erreichen,
werden Sie um eine Begründung nicht herumkommen. In vielen Strafbefehlsverfahren
gehe ich so vor:

• Einspruch einlegen und Akteneinsicht beantragen,
• Sach- und Rechtslage mit dem Mandanten besprechen,

Kann ein Freispruch oder eine Rücknahme des Strafbefehls nicht erreicht werden, kommt
aber eine Einstellung gem. §§ 153, 153a StPO in Betracht:

• Begründung des Einspruchs mit gleichzeitiger
• Anregung, das Verfahren einzustellen.

Rücknahme des Einspruchs?

Kann der Einspruch gegen den Strafbefehl wieder zurückgenommen werden? Ja, das ist
unproblematisch möglich. Die Strafprozessordnung regelt die Rücknahme des Einspruchs
gegen einen Strafbefehl ausdrücklich in § 411 Abs. 3 StPO. Dort heißt es:

Die Klage und der Einspruch können bis zur Verkündung des Urteils im
ersten Rechtszug zurückgenommen werden. § 303 gilt entsprechend.

Das bedeutet, dass der Einspruch gegen den Strafbefehl bis zum Ende der Hauptver-
handlung – dann wird nämlich das Urteil verkündet – zurückgenommen werden kann.
Allerdings wird auch auf § 303 StPO verwiesen, dort geht es um die Rücknahme der
Berufung. In dieser Vorschrift wird eingeschränkt, dass nach Beginn der Hauptverhand-
lung die Rücknahme des Rechtsmittels – im Strafbefehlsverfahren also des Einspruchs
– der Zustimmung des Gegners bedarf. Im Klartext: Hat die Hauptverhandlung schon
angefangen, muss die Staatsanwaltschaft einer Rücknahme des Einspruchs gegen den
Strafbefehl zustimmen. Es kommt also auf den Zeitpunkt der Rücknahme an:

Rücknahme des Einspruchs vor Beginn der Hauptverhandlung

Vor der Hauptverhandlung kann der Einspruch gegen den Strafbefehl ohne Zustimmung
der Staatsanwaltschaft zurückgenommen werden. Wenn Sie bereits zum Termin geladen
wurden, werden Sie Nachricht vom Gericht erhalten, dass der Termin aufgehoben wurde.
Auch wenn Sie dieses Schreiben nicht erhalten, z. B. weil die Zeit zwischen Rücknahme
und Hauptverhandlungstermin zu knapp war, müssen Sie nicht zur Hauptverhandlung
erscheinen – die findet nämlich nicht mehr statt. Sobald die Rücknahme beim Amtsgericht
eingeht, wird der Strafbefehl rechtskräftig. Nach einer Rücknahme kann gegen den
Strafbefehl grundsätzlich nichts mehr unternommen werden.
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Rücknahme nach Beginn der Hauptverhandlung

Auch nach Beginn der Hauptverhandlung ist eine Rücknahme des Einspruchs möglich.
Jetzt muss aber die Staatsanwaltschaft zustimmen. Die Zustimmung wird meistens
erteilt – verlassen sollten Sie sich darauf aber nicht: Wenn die Hauptverhandlung für den
Beschuldigten schlecht läuft oder er dabei uneinsichtig wirkt, kann es auch sein, dass die
Zustimmung verweigert wird. Nicht umsonst bezeichnet das Gesetz die Staatsanwaltschaft
als Ihren „Gegner“ (vgl. § 303 StPO).

In der Praxis ist die Rücknahme des Einspruchs recht häufig. Amtsrichter „überreden“
Einspruchsführer, die ohne Anwalt auftreten, gerne zu einer Rücknahme. Dabei wird
dargelegt, dass der Einspruch nach Aktenlage keine Aussicht auf Erfolg haben wird,
außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Sache im Urteil auch schlechter ausfallen
könne. Es wird also „sanfter Druck“ auf den Beschuldigten ausgeübt, den Einspruch
zurückzunehmen. Wenn Sie alleine in die Hauptverhandlung gehen, sollten Sie auf solche
Hinweise vorbereitet sein. Auf der anderen Seite kann das auch gut gemeint sein: Wenn
die bisherige Beweisaufnahme tatsächlich nichts ergeben hat, was gegen eine Verurteilung
spricht, macht ein weiteres Festhalten am Einspruch wohl wenig Sinn. Es sei denn, Sie
wollen es in der nächsten Instanz – vor dem Landgericht – versuchen.

Kosten einer Rücknahme

Keine. Wenn Sie Einspruch einlegen und diesen vor der Hauptverhandlung zurücknehmen,
entstehen keine Gebühren oder höheren Kosten. Anders ist das, wenn Sie den Einspruch
erst in der Hauptverhandlung zurücknehmen. Mehr dazu unten.

Rücknahme der Rücknahme? Geht das?

Angenommen, der Beschuldigte lässt sich in der Hauptverhandlung „überreden“, den
Einspruch zurückzunehmen. Später bereut er diese Entscheidung und möchte die Rück-
nahme wieder rückgängig machen. Geht das? Nein. Juristen bezeichnen die Rücknahme
als Prozesserklärung. Für Prozesserklärungen gilt, dass sie nicht mehr zurückgenommen
werden können. Lange Rede: In dem Moment, in dem die Rücknahme bei Gericht eingeht,
tritt Rechtskraft ein. Man sagt nicht umsonst, dass Juristen die Rechtskraft hüten wie
eine heilige Kuh. Das soll bedeuten, dass man gegen eine rechtskräftige Entscheidung in
aller Regel nichts ausrichten kann. Eine einmal erklärte Rücknahme kann nicht mehr
rückgängig gemacht werden. Also: Erst nachdenken, dann den Einspruch zurücknehmen.
Oder gleich beraten lassen. Und für die Hauptverhandlung sollten Sie darauf vorbereitet
sein, dass man Ihnen unter Umständen die Rücknahme nahelegt.
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Was ist ein unbeschränkter Einspruch?

Der unbeschränkte Einspruch ist der Normalfall. Wenn Sie Gericht einen Zweizeiler schrei-
ben („gegen den Strafbefehl lege ich Einspruch ein“), dann ist ihr Einspruch unbeschränkt.
In der Hauptverhandlung geht es dann darum, ob Sie die Straftat begangen haben – das
wird in der Beweisaufnahme geklärt. Und es geht auch um die Frage, wie Sie für die
Tat zu bestrafen sind. Das überlegt sich der Richter, nachdem er sich die Plädoyers und
das letzte Wort angehört hat. Wenn Sie einen Freispruch erreichen wollen, müssen Sie
einen unbeschränkten Einspruch einlegen. Wenn Sie erreichen wollen, dass das Verfahren
eingestellt wird, müssen Sie ebenfalls einen unbeschränkten Einspruch einlegen. Nur dann,
wenn Sie die Verurteilung oder Teile der Verurteilung akzeptieren wollen, sollten Sie über
eine Beschränkung nachdenken.

Welche Kosten entstehen durch den Einspruch?

Durch den Einspruch selbst entstehen keine weiteren Gerichts- oder Verfahrenskosten.
Allerdings führt der Einspruch in den meisten Fällen (siehe oben) zu einer Hauptver-
handlung. Und die Hauptverhandlung führt zu höheren Verfahrensgebühren – die Sie
zahlen müssen, wenn Sie am Ende verurteilt werden. In den meisten Fällen zahlen Sie im
Strafbefehlsverfahren 70Euro Verfahrenskosten plus Zustellgebühren plus evtl. weitere
Verfahrensauslagen der Justiz. Die Gebühr verdoppelt sich, wenn es zur Hauptverhand-
lung kommt (dann 140Euro plus Zustellgebühren und weitere Auslagen). Allerdings
können in der Hauptverhandlung weitere Kosten entstehen. Wenn z. B. Zeugen geladen
werden und diese Auslagen für Reisekosten oder für Verdienstausfall geltend machen,
werden auch diese Kosten am Ende dem Verurteilten auferlegt.

Wie legen Sie Einspruch gegen den Strafbefehl ein?

Für den einfachen unbegründeten Einspruch, mit dem Sie die Hauptverhandlung erzwin-
gen, genügt ein einfacher Satz:

An das Amtsgericht

. . . .

Az.:

Gegen den Strafbefehl vom soundsovielten lege ich Einspruch ein.

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift
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Sie müssen den Einspruch eigenhändig unterschreiben. Achten Sie auf die Frist (dazu
unten).

Zu Protokoll der Geschäftsstelle? Die Rechtsmittelbelehrung weist darauf hin, dass
der Einspruch auch zu Protokoll der Geschäftsstelle aufgegeben werden kann. Die Ge-
schäftsstelle ist so etwas wie das Sekretariat beim Gericht. Dort kümmert man sich um
die Akten, die Zustellungen, die Ausfertigungen der Urteile und so weiter. Sie können
persönlich zum Amtsgericht gehen und dort auf der Geschäftsstelle Ihren Einspruch
protokollieren lassen. Sie haben dann die Garantie, dass der Einspruch auch bei Gericht
eingeht – allerdings ist diese Art der Einspruchseinlegung auch etwas umständlich.

Wie wird die Frist für den Einspruch berechnet?

Der Einspruch muss innerhalb der Zwei-Wochen-Frist beim Amtsgericht, das den Strafbe-
fehl erlassen hat, eingehen. Vieles ist im Strafverfahren kompliziert – die Fristberechnung
nicht:

1. Sie müssen vom Zustelldatum ausgehen. Das Zustelldatum steht handschriftlich
auf dem gelben Umschlag, in dem der Strafbefehl zugestellt wurde. Alle anderen
Daten spielen keine Rolle! Das Datum des Strafbefehls selbst oder das Datum des
Anschreibens liegt oft schon länger zurück – beide Daten sind für die Fristberechnung
egal.

2. Wenn Sie das Zustelldatum gefunden haben, suchen Sie im Kalender den entspre-
chenden Wochentag für dieses Datum heraus.

3. Der Fristablauf ist dann am gleichen Wochentag genau zwei Wochen später.

Ein Beispiel für die Fristberechnung macht das klarer: Der Strafbefehl wird am 1.März
zugestellt. Das ist ein Mittwoch. Die Frist läuft dann bis zum Mittwoch zwei Wochen
später, das ist der 15.März. An diesem Mittwoch muss der Strafbefehl bei Gericht
eingehen. Wenn Sie den Einspruch um 23:59 Uhr in der Nacht vom Mittwoch auf den
Donnerstag in den Nachtbriefkasten einwerfen, ist der Einspruch rechtzeitig. Kommen
Sie zwei Minuten später, also am Donnerstag um 00:01, ist die Frist versäumt, der
Einspruch ist unzulässig und wird verworfen. Hoffen Sie hier nicht auf Gnade. Fristablauf
ist Fristablauf. Wenn Sie keinen Wiedereinsetzungsantrag stellen können, ist die Sache
vorbei.

Einzige Ausnahme bei der Fristberechnung, aber zu Ihren Gunsten: Wenn der Strafbefehl
an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag zugestellt wurde, endet die Frist nicht genau
zwei Wochen später, sondern am ersten darauf folgenden Werktag (vgl. § 43 Abs. 2 StPO).
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Weil die Post an Sonn- und Feiertagen nicht kommt, ist eigentlich nur der Samstag
relevant.

Auch dafür ein Beispiel: Der Strafbefehl wird am 1. März zugestellt. Das ist ein Samstag.
Die Frist würde eigentlich bis zum Samstag zwei Wochen später laufen, das wäre der 15.
März. Wegen der Ausnahme in § 43 StPO zählt der folgende Montag als erster Werktag
aber noch zur Frist, das ist dann der 18. März. An diesem Montag muss der Strafbefehl
bei Gericht eingehen, und zwar bis spätestens 23:59Uhr in der Nacht auf den Dienstag.
Sollte der Montag auch ein Feiertag sein, z. B. Ostermontag, läuft die Frist bis Dienstag
23:59Uhr.

Alles ganz einfach. Aber: Zwei Wochen sind kurz! Riskieren Sie nicht, dass der Einspruch
zu lange in der Post unterwegs war und zu spät eingeht – anders als die Fristberechnung
sind Wiedereinsetzungsanträge im Strafverfahren leider kompliziert.

Übrigens: Versuchen Sie nicht, bei Gericht eine Fristverlängerung zu beantragen! Das ist
eine ganz schlechte Idee. Denn die Einspruchsfrist kann aus rechtlichen Gründen nicht
verlängert werden. Bis das Gericht Ihnen das mitteilt, ist Ihre Einspruchsfrist bereits
abgelaufen und der Strafbefehl rechtskräftig. Das richtige Vorgehen, wenn Sie sich nicht
sicher sind, noch einen Anwalt suchen wollen oder aus sonstigen Gründen mehr Zeit
brauchen: Erst einmal Einspruch einlegen. Später können Sie den gegebenenfalls zurück-
nehmen (dazu schon oben). Das kostet nichts, ist unproblematisch und Sie vermeiden so,
dass Sie die Einspruchsfrist versäumen.

Frist verpasst? Frist versäumt? Frist abgelaufen?

Wenn die Einspruchsfrist bereits abgelaufen ist, kann ein „Antrag auf Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand“ gestellt werden. Voraussetzung ist, dass Sie die Frist unverschuldet
versäumt haben. Wichtigstes Beispiel: Sie sind im wohlverdienten Urlaub und finden bei
Ihrer Rückkehr den Strafbefehl im Briefkasten. Die Einspruchsfrist lief ab, als Sie in der
Karibik am Strand lagen. Für solche und andere Fälle unverschuldeter Säumnis gibt es
die Wiedereinsetzungsanträge. Wenn die Frist verschuldet versäumt wurde, hilft gegen
einen rechtskräftigen Strafbefehl kein Antrag auf Wiedereinsetzung, sondern nur noch
ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens (§ 359 StPO). Viel Glück damit, Sie
werden es brauchen.

Anwalt im Strafbefehlsverfahren

In diesem Teil des Ratgebers geht es um die Frage: Anwalt – ja oder nein? Dabei geht es
vor allem um zwei Fragen: Müssen Sie einen Anwalt beauftragen? Und: Sollten Sie einen
Anwalt beauftragen? Die erste Frage ist einfach zu beantworten, die zweite ein wenig
schwieriger. Doch der Reihe nach:
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Müssen Sie im Strafbefehlsverfahren einen Anwalt beauftragen?

Nein. Es gibt keinen Anwaltszwang im Strafbefehlsverfahren. Einen Anwaltszwang kennen
wir in erster Linie im Zivilverfahren. Dort werden Verfahren, in denen ein Anwalt zwingend
vorgeschrieben ist, auch als Anwaltsprozess bezeichnet. Ein Beispiel ist der Prozess
vor dem Landgericht: Dort müssen Sie sich im Zivilrechtsstreit gem. § 78 Abs. 1 S. 1
ZPO von einem Anwalt vertreten lassen. Auch andere Verfahrensordnungen kennen das
Anwaltserfordernis. Im Verwaltungsverfahren müssen Sie sich z. B. vor dem OVG von
einem Anwalt vertreten lassen (§ 67 VwGO).

Im Strafverfahren gibt es die notwendige Verteidigung gem. § 140 StPO, besser bekannt als
Pflichtverteidigung. Unter bestimmten Voraussetzungen wird Ihnen im Strafverfahren ein
Anwalt als notwendiger Verteidiger (Pflichtverteidiger) beigeordnet, und zwar auch gegen
Ihren Willen. Deshalb wird die Pflichtverteidigung manchmal mit dem Anwaltszwang
verglichen. Es gibt aber einen wichtigen Unterschied: Im Strafverfahren bleiben Sie
postulationsfähig, auch wenn Ihnen ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt wird. Das
bedeutet, dass Sie als Beschuldigter weiterhin selbst Anträge stellen können. Bei einem
„echten“ Anwaltszwang verlieren Sie diese Postulationsfähigkeit – Anträge müssen dann
vom Anwalt gestellt werden.

Lange Rede: Im Strafbefehlsverfahren müssen Sie keinen Anwalt haben. Und im Ver-
fahren wegen eines Beleidigungsvorwurfs liegt nur sehr selten ein Fall der notwendigen
Verteidigung vor, sodass Ihnen auch kein Pflichtverteidiger beigeordnet wird.14 Sie können
den Einspruch gegen den Strafbefehl auch ohne Anwalt einlegen, Sie können/dürfen
sich selbst in der Hauptverhandlung verteidigen. Selbst die Akteneinsicht können Sie
ohne Anwalt beantragen (§ 147 Abs. 4 StPO). Sollten Sie nach dem Einspruch gegen den
Strafbefehl vom Amtsgericht verurteilt werden, können Sie sich auch in der Berufungsin-
stanz vor dem Landgericht weiterhin ohne Anwalt verteidigen. Wenn Sie mal was vom
Anwaltszwang vor dem Landgericht gehört haben – das gilt nur im Zivilverfahren. Etwas
komplizierter wird es erst in der Revisionsinstanz. Hier muss gem. § 345 Abs. 2 StPO die
Revisionsbegründung entweder von einem Anwalt unterzeichnet sein oder die Revision
muss zu Protokoll der Geschäftsstelle begründet werden. Alles in allem „erlaubt“ das
Gesetz es Ihnen also, sich ohne Anwalt gegen den Strafbefehl zu verteidigen. Allerdings
ist nicht alles, was erlaubt ist, auch immer sinnvoll:

Brauchen Sie im Strafbefehlsverfahren einen Anwalt?

„Gegen den Strafbefehl lege ich Einspruch ein“ – diesen Einzeiler aufzuschreiben und
rechtzeitig an das Gericht zu schicken, ist nicht gerade Raketenwissenschaft. Warum einen
Anwalt beauftragen, wenn man das selbst kann? Anwälte kosten Geld. Und wenn man
den Einspruch vor allem deshalb einlegt, weil man das Geld für die Geldstrafe sparen
möchte, dann macht es wenig Sinn, einen Anwalt zu beauftragen. Oder doch? Ganz so
14Beispiel für die Notwendigkeit der Verteidigung in einem Beleidigungsverfahren: LG Münster, Beschl.

v. 05.08.2019 – 10 Qs 23/19. In dem Verfahren ging es um Beweisverwertungsverbote.
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einfach ist es dann vielleicht doch nicht. Wenn Sie einen Anwalt fragen, ob Sie einen
Anwalt brauchen, dann würden 9 von 10 Anwälten diese Frage wohl mit einem klaren
„Ja“ beantworten. Anwälte verkaufen schließlich eine Dienstleistung.

JA!
Also, das ist so...

Wenn Sie Anwälte fragen, ob ein Anwalt
im Strafbefehlsverfahren gebraucht wird,
antworten von 10 der Befragten:*

*Quelle: Eine von mir völlig frei erfundene Statistik.

Ich würde hier eher mit einem „Also, das
ist so. . . “ antworten. Denn im Strafbe-
fehlsverfahren geht es nicht darum, ob
der Beschuldigte die nächsten Jahre im
Gefängnis verbringt. Erst recht nicht in
Beleidigungsverfahren. Hier geht es „nur“
um eine Geldstrafe und um einen Eintrag
im Bundeszentralregister. Deshalb ist
die Entscheidung, ob man einen Anwalt
beauftragen sollte oder nicht, vor allem
auch eine wirtschaftliche Überlegung.
Es gibt Verfahren, in denen ein Anwalt
nichts bewegen kann – oder nicht genug,
um seine Kosten zu rechtfertigen. Was
nützt es Ihnen, wenn der Anwalt zwar
eine Reduzierung der Geldstrafe von 40
auf 20 Tagessätze erreichen kann, die
Anwaltsrechnung diese Ersparnis aber
mehr als „auffrisst“, sodass Sie am Ende
unter dem Strich mehr zahlen?

Auf der anderen Seite gibt es gute Gründe, einen Anwalt hinzuziehen. Denn einen Anwalt
beauftragen Sie nicht, damit er für Sie einen Einzeiler an das Gericht schickt, den Sie auch
selbst schreiben könnten. Einen Anwalt beauftragen Sie, weil Sie jemanden brauchen, der
Ihnen erklären kann, welches Verteidigungsziel in Ihrem Verfahren realistisch erreichbar
ist und wie dieses Ziel erreicht werden kann. Wenn das Ziel klar ist, dann kann Ihr Anwalt
Ihnen helfen, es zu erreichen. Indem er z. B. mit dem Geschädigten eine Rücknahme des
Strafantrags aushandelt. Oder, indem er den Einspruch sorgfältig begründet und Gericht
und Staatsanwaltschaft überzeugt, dass die Sache mit einer Einstellung beendet werden
kann. Oder auch, indem er Sie in der Hauptverhandlung verteidigt, um eine niedrigere
Strafe oder einen Freispruch zu erreichen. Bei alledem geht es auch darum, das Risiko
der Verschlechterung zu minimieren oder ganz zu vermeiden. Ein erfahrener Anwalt kann
Ihnen sagen, was in Ihrem Strafbefehlsverfahren erreichbar ist – oder ob es sinnvoller ist,
die Strafe zu akzeptieren um weitere Risiken und Kosten zu vermeiden. Das setzt voraus,
dass der Anwalt viel Erfahrung in der Strafverteidigung und in der Verteidigung gegen
Strafbefehle hat. Deshalb sollten Sie einen Fachanwalt für Strafrecht beauftragen.
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Kosten eines Anwalts im Beleidigungsverfahren

Zu den Kosten eines Anwalts kann man viel schreiben – leider nichts, was allgemein für
alle Anwälte und alle Verfahren gilt. Denn die Höhe der Gebühren kann sich nicht nur
von Anwalt zu Anwalt (erheblich) unterscheiden, sondern auch von Fall zu Fall. Nicht alle
Anwälte rechnen nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ab.15 Anwalt und Mandant
können eine Vergütungsvereinbarung abschließen, die Kosten richten sich dann nach
dieser Vereinbarung. Vergütungsvereinbarungen gibt es in allen möglichen Varianten,
meist werden entweder Pauschalhonorare oder Honorare auf Stundenbasis vereinbart.

Um Ihnen eine Vorstellung zu vermitteln, welche Gebühren nach dem Rechtsanwalts-
vergütungsgesetz typischerweise in einem Strafbefehlsverfahren entstehen, hier einige
Beispiele dazu.

Beispiel: Strafbefehl und Einstellung nach § 153a StPO Der Mandant erhält
einen Strafbefehl und beauftragt einen Rechtsanwalt mit der Verteidigung. Der Anwalt
legt Einspruch ein, beantragt Akteneinsicht, bespricht die Sache mit dem Mandanten
und reicht dann eine Stellungnahme ein, mit der er die Einstellung nach § 153a StPO
anregt. Gericht und Staatsanwaltschaft stimmen zu, das Verfahren wird ohne Haupt-
verhandlung durch Beschluss eingestellt. Die Kosten des Verfahrens (Gerichtskosten)
werden der Landeskasse auferlegt. Die Auslagen (das ist das Anwaltshonorar) muss der
Mandant zahlen – so wird in diesen Fällen so gut wie immer entschieden. Die Sache ist
durchschnittlich, weshalb die Mittelgebühr angemessen ist. Die Anwaltsrechnung sieht
dann zum Beispiel so aus:

Gebührentatbestand Betrag
Grundgebühr VV 4100 220,00 €
Verfahrensgebühr Amtsgericht VV 4106 181,50 €
Zusätzliche Gebühr VV 4141 (wegen d. Einstellung) 181,50 €
Auslagen für Kopien (Akte hat z.B. 35 Blatt) VV 7001 17,50 €
Post- und Telekommunikationspauschale VV 7002 20,00 €
Umsatzsteuer VV 7008 (19 % ) 117,90 €
Gesamtsumme 738,40 €

Diese Rechnung legt – wie gesagt – die Mittelgebühr zugrunde. Manche Beleidungsver-
fahren sind vom Umfang und von der Schwierigkeit eher unterdurchschnittlich, sodass die
Rechnung auch niedriger ausfallen kann. Und manchmal kann sie auch höher ausfallen –
z. B. wenn die Hauptverhandlung nicht vermieden werden kann.

Im Falle eines Freispruchs werden die Auslagen des Beschuldigten der Landeskasse
auferlegt. Das bedeutet, dass Sie in diesem Fall die Anwaltsgebühren von der Landeskasse
ersetzt bekommen. Allerdings nur bis zur Höhe dessen, was das RVG vorsieht. Wenn Sie
mit Ihrem Anwalt eine Vergütungsvereinbarung abgeschlossen haben, die ein höheres
15Das ist zulässig, das RVG ist nicht zwingend.
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Honorar vorsieht, bleiben Sie auf einem Teil der Kosten sitzen. Fragen dazu? Sprechen
Sie mit mir.

Brauchen Sie einen Anwalt vor Ort?

Meine Kanzlei ist in Berlin, aber meine Internetseite wird natürlich von überall her
aufgerufen. Ich werde deshalb oft gefragt, ob es überhaupt sinnvoll ist, einen Anwalt aus
Berlin zu beauftragen oder ob es nicht besser ist, jemanden zu suchen, der vor Ort ist.

Die Frage ist berechtigt. Eine eindeutige Antwort gibt es aber nicht, denn es kommt
darauf an. Worauf?

Im Strafbefehlsverfahren geht es vor allem um die Frage, was Ihr Verteidigungsziel ist
und wie dieses Ziel erreicht werden kann. Wenn Sie einen Freispruch anstreben, dann
führt kein Weg an der Hauptverhandlung vorbei. Wenn Sie einen Anwalt beauftragen,
wird der Sie in die Hauptverhandlung begleiten oder Sie sogar vertreten – dann müssen
Sie selbst nicht vor Gericht erscheinen. Ein Anwalt, der seinen Sitz nicht am Gerichtsort
hat, müsste zu diesem Termin anreisen. Das verursacht Kosten, die Sie selbst zahlen
müssen – selbst dann, wenn Sie freigesprochen werden sollten. Wie hoch diese Reisekosten
ausfallen, kommt natürlich in erster Linie auf die Entfernung an. Sie sollten bei dieser
Rechnung aber nicht nur die Reisekosten in den Blick nehmen, sondern das Honorar
insgesamt. Nicht alle Anwälte rechnen nach dem RVG ab. Deswegen unterscheiden sich
Honorare im Strafrecht, teils sogar erheblich. Es kann deshalb sein, dass Ihr Anwalt
vor Ort Ihnen eine Honorarvereinbarung präsentiert, die deutlich über dem liegt, was
ein anderer Anwalt Ihnen als Honorar inklusive des Mehraufwandes wegen der Anreise
anbieten würde.16

Wenn es aber um eine Einstellung geht, dann kann die Hauptverhandlung in vielen
Strafbefehlsverfahren vermieden werden. Standardmäßig gehe ich in diesen Verfahren
so vor, dass ich Einspruch einlege, die Akteneinsicht anfordere und dann mit einem
gut begründeten Schriftsatz die Einstellung der Sache anrege. Stimmen Gericht und
Staatsanwaltschaft dem zu, dann wird das Verfahren „im Dezernatsweg“ eingestellt – das
bedeutet, dass der Einstellungsbeschluss in einem schriftlichen Verfahren erlassen wird.
Das Ganze geht ohne Hauptverhandlung. Erfahrungsgemäß können die meisten sowieso
darauf verzichten, als Angeklagter vor einem Richter zu erscheinen. Deshalb ist dieses
Vorgehen auch für den Mandanten oft vorzugswürdig. Da auch die Kommunikation mit
dem Mandanten problemlos über Mail und Telefon erfolgen kann, spielt es keine Rolle,
wo der Anwalt seine Kanzlei hat. Fragen dazu? Sprechen Sie mit mir.

16Wenn Sie wissen wollen, wie hoch die Mehrkosten durch meine Anreise in Ihrem Verfahren sein
würden – sprechen Sie mit mir. Ich habe festgestellt, dass ich trotz der Reisekosten in vielen Fällen
„konkurrenzfähig“ bin.
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Einspruch & Akteneinsicht und Beratung zum Pauschalpreis

Einspruch einlegen oder nicht? Wenn Ihnen der Strafbefehl wegen Beleidigung zu-
gestellt wurde, stehen Sie vielleicht gerade vor dieser schwierigen Entscheidung. Ein
Einspruch ist nicht ohne Risiko, denn die Strafe kann nach dem Einspruch höher ausfallen
(dazu schon oben S. 24). Hinzu kommt, dass Sie nach einem Einspruch (meistens)17 als
Angeklagter vor Gericht erscheinen müssen – wer möchte das schon?

Auf der anderen Seite sind viele Strafbefehle fehlerhaft, weil im Strafbefehlsverfahren
nur nach Aktenlage entschieden wird. Auch die Tagessätze können zu hoch angesetzt
sein – manchmal sogar viel zu hoch. Wenn Sie eine niedrigere Strafe, eine Einstellung
oder einen Freispruch erreichen wollen, dann müssen Sie das Risiko in Kauf nehmen und
Einspruch einlegen.

Das Problem Wie soll man entscheiden, ob sich das Risiko lohnt? Wer keine Erfahrung
im Umgang mit der Strafjustiz hat, wird diese Frage kaum beantworten können. Damit
wird Ihr Einspruch zum Glücksspiel – vielleicht geht es gut, dann kommen Sie besser aus
der Sache raus. Vielleicht läuft es aber auch schlecht – dann zahlen Sie am Ende drauf. Am
einfachsten wäre es, einen Rechtsanwalt einzuschalten, der sich um die Sache kümmert.
Doch die Anwaltsgebühren im Strafbefehlsverfahren belaufen sich auch in einfachen
Sachen schnell auf mehrere Hundert Euro, selbst wenn der Anwalt „nur“ nach dem
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abrechnet. Und viele meiner Kollegen rechnen Gebühren
ab, die über dem RVG liegen.18 Da natürlich kein Anwalt Erfolg garantieren kann, zahlen
Sie im schlimmsten Fall am Ende doppelt – Anwaltshonorar und Geldstrafe.

Risiken minimieren: Beratung vom Experten Das Risiko des Einspruchs kann ich Ihnen
nicht abnehmen. Aber ich kann helfen, das Risiko erheblich zu minimieren. Wenn Sie mich
mit der Beratung in Ihrem Verfahren beauftragen, lege ich Einspruch ein, fordere die Akte
an und prüfe umfassend die Sach- und Rechtslage. Aufgrund meiner Erfahrung kann ich
Ihnen eine fundierte Einschätzung der Chancen und Risiken geben, die in Ihrem Verfahren
bestehen. Weil Sie mich nicht mit der umfassenden Verteidigung beauftragen, sind die
Kosten geringer. Um es kurz zu fassen – Sie erhalten eine professionelle Einschätzung Ihres
Verfahrens zum Pauschalpreis in Höhe von 149,- Euro ink. USt. Die Beratung hilft
Ihnen, die Chancen und Risiken des Einspruchs gegeneinander abzuwägen – damit Sie
sich nicht allein auf Ihr Glück verlassen müssen.

Nach der Erstberatung können Sie entscheiden, wie es weitergeht. Die Chancen stehen
schlecht? Dann empfehle ich Ihnen die Rücknahme des Einspruchs. Das ist unproblema-
tisch und mit keinen weiteren Kosten verbunden (siehe oben S. 29). Oder man beschränkt

17Ein Einspruch führt nicht zwingend zu einer Hauptverhandlung: In vielen Verfahren kann eine Einstel-
lung der Sache ohne Gerichtstermin erreicht werden – mehr dazu S. 21.

18Anwalt und Mandant können eine Vergütungsvereinbarung abschließen, die über dem RVG liegt.
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den Einspruch nachträglich, wenn nur die Tagessatzhöhe angegriffen werden kann. Kann
eine Einstellung (gegen Geldauflage) erreicht werden? Dann können Sie mich mit der
umfassenden Verteidigung beauftragen.

Wenn Sie mich mit der Erstberatung beauftragen möchten, schreiben Sie mir einfach
eine E-Mail – meine Kontaktdaten finden Sie unten. Falls Fristablauf droht, melden Sie
sich telefonisch.
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Ihr Anwalt bei einem Strafbefehl wegen Beleidigung

Rechtsanwalt Popken ist seit 2003 als Rechtsanwalt zugelassen. Seit Beginn seiner Tätig-
keit als Anwalt ist er spezialisiert auf die Strafverteidigung. 2009 erfolgte die Gründung der
Berliner Strafrechtskanzlei Linkhorst Popken & Kollegen. Seit 2010 ist er „Fachanwalt für
Strafrecht“.

Wesentlicher Schwerpunkt seiner jetzigen
Tätigkeit ist die Verteidigung im Allgemei-
nen Strafrecht – dazu zählt auch die Belei-
digung. Überdurchschnittlich viele seiner
Verfahren sind Strafbefehlsverfahren. Jeder
Strafverteidiger hat Verfahren, in denen er
gerne verteidigt. Und Verfahren, in denen
er nicht so gerne verteidigt. Zu Rechtsan-
walt Popkens Lieblingsverfahren zählen die
Beleidigungsverfahren!

Rechtsanwalt Popken ist Mitglied der Ver-
einigung der Berliner Strafverteidiger e.V.,
der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht und
der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des
Deutschen Anwaltsvereins (DAV).

Erfahrung & Engagement – lassen Sie sich von Rechtsanwalt Popken in Ihrem Strafbe-
fehlsverfahren beraten oder verteidigen. Schreiben Sie einfach eine E-Mail – Ihr Fachanwalt
wird sich umgehend bei Ihnen zurückmelden. Selbstverständlich können Sie auch einfach
anrufen – fragen Sie nach Rechtsanwalt Popken.

Ihren Anwalt erreichen Sie:

Linkhorst Popken & Kollegen
Fachanwälte für Strafrecht
RA Albrecht Popken LL.M.
Alt-Moabit 108A
10559 Berlin
Telefon: 030 / 330 999 990
Fax: 030 / 330 999 9911
Mail: popken@strafverteidiger-berlin.info
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