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Vorlesung Medienstrafrecht 
 

Wiederholungsfragen zu § 7 
 
1. Wer hat in Deutschland die Gesetzgebungskompetenz für das Presserecht ? 
 
2. Wo ist das Grundrecht der Pressefreiheit geregelt ? 
 
3. Welche Art von Pressezensur ist verfassungsrechtlich verboten ? 
 
4. Ist es eine Verletzung des Grundrechts „Pressefreiheit“, wenn einem Journalisten, der mit 
einem Zeitungsartikel einen Politiker beleidigt hat, aus § 185 StGB eine Geldstrafe auferlegt 
wird ? 
 
5. Der Journalist J hat in einem Zeitungsartikel behauptet, der Schlagersänger S habe Steuern 
hinterzogen.  
 
a) Die Behauptung ist wahr. S wird wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe verurteilt.  
b) Die Behauptung ist unwahr. Gleichwohl wird S wegen Steuerhinterziehung zu einer   
     Geldstrafe verurteilt.  
c) Die Behauptung ist unwahr. S wird von dem Vorwurf der Steuerhinterziehung  
    freigesprochen.  
d) Die Behauptung ist wahr. Dennoch wird S von dem Vorwurf der Steuerhinterziehung  
     freigesprochen.  
 
Hat sich J strafbar gemacht ?  
 
6. T ist verantwortlicher Redakteur der „Märkischen Neuesten Nachrichten“.  
 
a) T verfaßt für den  Lokalteil der Zeitung  einen Artikel, in dem er den Vorsitzenden des 
Kaninchenzüchtervereins von Krätzow als „schwachsinnigen Vollidioten“ bezeichnet.  
 
b) T ermuntert den Lokalredakteur L , einen Artikel über den Kaninchenzüchterverein von Krätzow zu 
schreiben und darin den Vereinsvorsitzenden einen „schwachsinnigen Vollidioten“ zu nennen.  
 
c) L schreibt einen Artikel für den Lokalteil der Zeitung und bezeichnet darin den Vorsitzenden des 
Kaninchenzüchtervereins von Krätzow als einen „schwachsinnigen Vollidioten“. Obwohl T weiß, daß 
sich L immer wieder sehr polemisch und abfällig über den Kaninchenzüchterverein und seinen 
Vorsitzenden äußert, liest er den von L verfaßten Text nicht durch.  
 
d) Abwandlung von c :  T vergißt fahrlässig, den von L verfaßten Text zu lesen.  
 
Wie ist das Verhalten des T strafrechtlich zu beurteilen ? 
 
7. Was sind „Presse-Inhaltsdelikte“ ? 
 
8. Was ist der „fliegende Gerichtsstand“ der Pressedelikte ? 
 
9. Inwiefern werden Druckwerke im Recht der Beschlagnahme einziehungs- und 
verfallsrelevanter Sachen privilegiert ? 
 
10. Wo ist das Zeugnisverweigerungsrecht der Journalisten geregelt ? 
 
11. Wann verjährt eine durch einen Zeitungsartikel begangene  üble Nachrede (§ 186 StGB) ? 



 
 
 
 
 


