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1) Die „versuchte Nötigung“

Auszüge aus meiner eMail vom 16.12.2008 an den Rechtsanwalt der 
Transportvermittlungs GmbH, gegen die ich vor dem Arbeitsgericht auf Zahlung 
ausstehender Löhne klagte:

Sehr geehrter Herr (…), 
bitte prüfen Sie, ob für Sie ein Vergleich auf Basis der folgenden 5 Eckpunkte in Frage 
kommt:
1.) (…)
2.) (…)
3.) (…)
4.) (…)
5.) (…)
Bitte geben Sie mir HEUTE oder MORGEN Bescheid; Ende der Woche werde ich die 
Angelegenheit voraussichtlich meinem Anwalt übergeben.

FALLS DAS ARBEITSGERICHT IN UNSEREM RECHTSSTREIT EIN URTEIL 
FÄLLT, WERDE ICH DIESES URTEIL IN SCHRIFTFORM DEN 
NIEDERLASSUNGSLEITERN BZW. GESCHÄFTSFÜHRERN VON (…) USW. „ZUR 
KENNTNISNAHME“ ZUKOMMEN LASSEN !!!

Mit freundlichen Grüßen
Markus Lent
 (…)

ANLAGE: Tachoscheiben von den Touren nach Oberelchingen, Senden, Ergolding, 
Augsburg, Mainburg, Vilsbiburg und Balingen, die ich in meinem „Unbezahlten Urlaub 
vom 10.-23.9.08“ gefahren bin !

2) Der Strafbefehl







3) Die rechtliche Würdigung des Strafbefehls

Für eine versuchte Nötigung nach § 240 I, III StGB sind
insbesondere   folgende 3 Tatbestandsmerkmale erforderlich:   

1.) Drohung mit empfindlichem Übel

Meine eMail an den Rechtsanwalt der von mir beklagten Transportvermittlungs GmbH 
wurde am 16. Dezember 2008 versandt. Bis zur streitigen Verhandlung vor dem 
Arbeitsgericht am 4. März 2009 hatte die Geschäftsführerin der von mir beklagten 
Transportvermittlungs GmbH somit noch genügend Zeit, mir die ausstehenden Löhne 
zu überweisen; tatsächlich überwies sie mir im Laufe der folgenden Monate
368,77 € und in der streitigen Verhandlung wurde auf Vorschlag des Vorsitzenden ein 
Vergleich über weitere 229,10 € geschlossen.

Der Rechtsanwalt der Transportvermittlungs GmbH und deren Geschäftsführerin 
wussten, dass sie durch Bezahlung der ausstehenden Löhne eine Klageabweisung 
herbeiführen konnten und die Weitergabe dieses Urteils kein Übel, sondern sogar eine 
Werbung sein könnte; die angekündigte Weitergabe des Arbeitsgerichtsurteils war für 
die Geschäftsführerin somit keine Drohung mit einem empfindlichen Übel. Mit anderen 
Worten: Die Geschäftsführerin hatte es selbst in der Hand, dem Arbeitsgerichtsurteil 
durch Erfüllung ihrer arbeitsvertraglichen Verpflichtungen einen positiven Charakter zu 
geben und musste sich von dessen Weitergabe folglich nicht bedroht fühlen.

2.) Nötigungsabsicht

Für den Nachweis einer Nötigungsabsicht wäre eine Drohung mit folgendem – im 
vorliegenden Fall fehlenden - Kausalzusammenhang erforderlich: 
Falls die angestrebte Handlung vom Opfer nicht vorgenommen wird, wird das 
empfindliche Übel angedroht . 
Falls die „angestrebte Handlung“ (nur die Annahme des Vergleichs kommt hierfür in 
Betracht) nicht vorgenommen wird, wird nicht das „empfindliche Übel“ (nur die 
Weitergabe des Arbeitsgerichtsurteils kommt hierfür in Betracht) angedroht: 

Fehlender Kausalzusammenhang zwischen Ablehnung des Vergleichs und 
Weitergabe des Arbeitsgerichtsurteils:

Ablehnung 

des 

Vergleichs

Ein anderer Vergleich wird 
geschlossen + Klagerücknahme

Keine Weitergabe des 
Arbeitsgerichtsurteils

Ausstehende Löhne werden bezahlt 
+ Klagerücknahme

Hauptverhandlung mit Urteil Weitergabe des 
Arbeitsgerichtsurteils



Aus keiner Zeile meiner eMail geht die Absicht hervor, den Rechtsanwalt oder die 
Geschäftsführerin zur Zustimmung des vorgeschlagenen Vergleichs zu drängen. Die 
Formulierungen „bitte prüfen Sie“ und „Bitte geben Sie mir HEUTE oder MORGEN 
Bescheid“ deuten darauf hin, dass keine Absicht, die freie Willensentschließung 
anzugreifen, bestand. 

3. Verwerflichkeit 

Versucht  ein  Arbeitgeber  wie  die  beklagte  Transportvermittlungs  GmbH  einen 
Angestellten um seinen Lohn zu prellen und fällt das Arbeitsgericht ein Urteil, welches 
dem  Mitarbeiter  den  ihm  zustehenden  Lohn  zuspricht  und  somit  die  versuchte 
Lohnprellerei  mittelbar  bestätigt,  so  ist  es  keineswegs  verwerflich ,  wenn  der 
Angestellte  die  Auftraggeber  dieses  Arbeitgebers  über  sein  rechtswidriges  und 
asoziales  Geschäftsgebaren  in  Kenntnis  setzt.  
Ein  öffentlich  verkündetes  Urteil  eines  deutschen  Arbeitsgerichts  hat  öffentlichen 
Charakter. Jedermann darf es jedermann zugänglich machen, ohne sich des Vorwurfs 
verwerflichen Verhaltens auszusetzen, auch die Ankündigung der Offenlegung ist nicht 
verwerflich.
Dem  „Grundkurs  Strafrecht“  von  Herrn  Harro  Otto  ist  zu  entnehmen:
„Nicht rechtswidrig ist die Tat (Anmerkung: versuchte Nötigung), wenn die Androhung 
des Übels im Hinblick auf ein pflichtwidriges Vorverhalten des Genötigten angemessen 
ist.“

Zusammenfassung:
Die Drohung mit einem empfindlichen Übel sowie die Verwerflichkeit liegen nicht 
vor, eine Nötigungsabsicht kann nicht nachgewiesen werden

4) Der   geladene   Entlastungszeuge Kreitmayr   FEHLT   bei der   
Verhandlung





5) Meine Strafanzeige gegen Rechtsanwalt Titus M. und 
Amtsrichter B.   

(Auszüge)

Strafanzeige gegen Herrn Rechtsanwalt M., Titus und Herrn Amtsrichter B. 
wegen des Verdachts auf (gemeinschaftlich begangenen) vollendeten Betrug § 
263 Stgb.

Am 23.12.10 erließ Amtsrichter B. unter dem Aktenzeichen (…) einen (…)-Strafbefehl 
wegen versuchter Nötigung gegen mich. 

Wie die beiliegende korrekte rechtliche Würdigung ergibt, sind mindestens 3 
Tatbestandsmerkmale einer versuchten Nötigung nach §240 StgB nicht erfüllt, auch 
die Nötigungsabsicht kann nicht nachgewiesen werden.
Da es keine vernünftigen Zweifel daran gab, dass alle Verfahrenskosten zu Lasten der 
Staatskasse gehen würden, habe ich Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt und 
Herrn RA Titus M., (…), München, mit meiner Verteidigung in der mündlichen 
Verhandlung beauftragt. 



Entgegen unserer Absprache verfasste RA M. eine auffallend weitschweifige 
abschließende Stellungnahme mit dem Ziel, den Eindruck zu erwecken, mich 
ordnungsgemäß zu verteidigen. 

Bis zur Hauptverhandlung ließ mich RA M. im Glauben, der im Strafbefehl erwähnte 
Zeuge Kreitmayr sei zur Verhandlung geladen; die von uns abgesprochene 
Verteidigungsstrategie beruhte darauf, dass zunächst der Zeuge Kreitmayr gehört 
wird, dessen Aussage für die Frage der Verwerflichkeit relevant war und mich in 
zweifacher Hinsicht entlastet hätte. Um (…) zu verhindern, hatte Amtsrichter B. diesen 
Zeugen aber gar nicht zur Hauptverhandlung geladen, was ich den Unterlagen nicht 
entnommen hatte und folglich erst in der Hauptverhandlung überrascht feststellen 
musste.

Auch das für die Frage der Verwerflichkeit relevante Gerichtsurteil gegen das 
mutmaßliche Opfer, Frau (…), gegen die Frau Staatsanwältin (…) ermittelt hatte, hat 
RA M. entgegen unserer Absprache offensichtlich nicht als Beweismittel beantragt.

Unmittelbar vor der Verhandlung am 11.2.10 einigten Herr RA M. und ich uns darauf, 
im Falle eines Schuldspruchs nach der Verhandlung eine Berufung zu prüfen; eine 
Rücknahme des Einspruchs stand wegen der eindeutigen Rechtslage nicht zur 
Debatte; insbesondere aufgrund des von RA M. herausgesuchten Urteils des 
Bayerischen Obersten Landesgerichts (Aktenzeichen 1 St. RR 110/04 DRsp Nr. 
2005/4476) wusste RA M., dass nur eine Freispruch der Rechtslage gerecht würde. 

Für die mündliche Verhandlung am 11.2.10 um 14.15 Uhr gibt es eine exzellente 
Zeugin, nämlich die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, die nach Verlesung der 
Anklage kein einziges Wort (!) mehr sagte.

Nach Verhandlungsbeginn entschuldigte sich RA M. förmlich bei dem Vorsitzenden, 
dass ich zunächst keine Angaben zur Sache machen wollte. Anstatt die Frau 
Staatsanwältin aufzufordern, darzulegen, welche Tatbestandsmerkmale des § 240 
StgB erfüllt sein sollen, verlor er sich in (…) und weitschweifigen Ausführungen. 
Des Weiteren verstieß er ein weiteres Mal gegen eine Vereinbarung von uns ( die 
Aussage von RA (…) aus seiner abschließenden Klageerwiderung „Es versteht sich 
von selbst…“, die beweist, dass sich RA (…) nicht genötigt fühlte, nahm er vorweg). 
Das exakt relevante Urteil des Bayerischen Obersten Landesgerichts erwähnte RA M. 
zwar, er übergab dem Vorsitzenden Richter B. allerdings überraschender Weise keine 
Kopie des Urteils.

Nachdem ich RA M. unterbrechen mußte, um dem Amtsrichter den Sachverhalt 
darzulegen, ließ dieser (…) kein gutes Haar an meinen Argumenten. Lautstark und 
unsachlich bezeichnete er beispielsweise mein Argument, dass kein inhaltlich 
geeigneter Nötigungsversuch vorlag, als „retrospektive Betrachtungsweise“, was 
natürlich für die Beurteilung des Tatbestandsmerkmals irrelevant ist. 
Mein Argument, die versuchte Nötigung bedürfe (anders als z.B. das Herbeiführen 
einer Sprengstoffexplosion) eines Opfers, anhand dessen die Erfolgsaussicht des 
vorgeworfenen Nötigungsversuchs nachgewiesen werden müsse, walzte Amtsrichter 
B. lautstark und sachlich unzutreffend nieder (sinngemäß): „Dafür brauche ich doch 
nicht die Opfer !“



(…)
Einen schriftlich zu begründenden Schuldspruch zu fällen, gegen den Berufung 
möglich gewesen wäre, wollte Amtsrichter B. angesichts der eindeutigen Rechtslage 
natürlich vermeiden. 
(…)
Wohl wissend, dass nur ein Freispruch der Rechtslage gerecht würde, wandte sich RA 
M. – vollkommen überraschend - mit einer theatralischen Geste an mich und führte 
mich mit dem Hinweis auf die geringe Anzahl von Tagessätzen in die Irre, die 
Rücknahme meines Einspruchs sei am besten. Da ich diesem Irrtum kurzzeitig erlag, 
stimmte ich der Rücknahme und damit der Übernahme der Verfahrenskosten zu 
Gunsten der Staatskasse und Herrn RA M. zu. 

Tatsächlich stand eine höhere Anzahl von Tagessätzen aber überhaupt nicht zur 
Debatte, da während der Hauptverhandlung keinerlei Umstände, die zu Lasten des 
Angeklagten gewertet werden könnten, zu Tage traten. 

Selbverständlich war die Rücknahme meines Einspruchs gegen den Strafbefehl mein 
Fehler, an der Strafbarkeit der auf die Begehung dieses Fehlers abzielenden 
Irreführungen ändert dies aber nichts. Ohne die Irreführung (…) hätte ich 
keinesfalls meinen Einspruch zurückgezogen, ein Schuldspruch mit schriftlicher 
Begründung und der Möglichkeit der Berufung wäre mir 1000 Mal lieber gewesen.

Welche Berufs- bzw. Amtspflichten (…) und gegen welche weiteren Strafgesetze 
(Rechtsbeugung/Beihilfe) (…), bitte ich ergänzend zu prüfen. 

Mit freundlichen Grüßen

Markus Lent 

ANLAGE
Rechtliche Würdigung des Strafbefehls von Amtsrichter B. Vom 23.12.09

6) Die Bearbeitung durch Oberstaatsanwalt Dr. B.






