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Die CyL
Law-Reports I-XIX wurde
en im Rahm
men eines vo
om Bundesm
ministerium ffür Bildung und Forschung geförderten
g
Projekts (SIC
CARI (2003 – 2007)) ers
stellt. Mit CyL
Law-Report X
XX folgende wird dieses Online-Legal-Ca
asebook vom
m Fachgebiett Öffentliches Recht an der
d Techniscchen Univers
sität Darmstadt (Prof.
(
Dr. Vio
ola Schmid, LL.M. (Harvvard)) fortge
eführt. Die CyLaw-Repor
C
rts sind kein
ne „Living
Docume
ents“, die stä
ändig aktualissiert werden. Zitierungen
n können deswegen vera
altet sein. Die Rechtfertigung
g für diese klassische Pe
erspektive istt, dass den in
n den CyLaw
w-Reports prräsentierten EntscheiE
dungen der Gerichte
e nur die jew
weils geltende Rechtslage zu Grunde
e gelegt werd
den konnte. Der Aufgabe der Aktualisieru
ung stellt sicch der Lehrsttuhl in der inttegrierten Ve
eranstaltung „Recht der InformatiI
onsgese
ellschaft“. Hie
er wird das Methodenwis
M
ssen von Stu
udierenden der
d Technikw
wissenschaft so gefördert, dasss sie in Übu
ungen an derr notwendige
en Aktualisierrung selbst mitwirken
m
kön
nnen.

Dieser Cylaw-Repo
C
ort stellt die
e Frage, ob das Vermu
ummungsve
erbot (§ 27 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m.
§ 17 a Abs. 2 Nr. 1 Versamm
mlG) im Ve
ersammlung
gsrecht Aussnahmen ke
ennt. Die EntscheiE
gerichts (AG
G) Tiergarten aus dem Jahr 2005 und
u des Ka
ammergerichts (KG)
dungen des Amtsg
a dem Jah
hr 2008 beh
handeln den
n Fall einer Demonstra
antin, die sicch an einerr GegenBerlin aus
demonsstration geg
gen eine NP
PD-Demonsstration betteiligt. Wege
en der Befü
ürchtung, dass
d
ihre
Identitätt von Teilne
ehmern derr NPD-Demonstration festgestellt,
f
sie fotogra
afiert wird un
nd diese
Fotos evtl.
e
im Interrnet veröffe
entlicht werd
den, vermum
mmt sich diie Demonsttrationsteiln
nehmerin
mit eine
er Kapuze und einem
m Schal. He
ervorzuhebe
en ist, dasss sich die Demonstrattionsteilnehmerrin in dem Berliner
B
Fall gegenübe
er den Poliz
zeibeamten
n nicht verm
mummt hat.. Nur für
den Zeiitraum, in dem
d
die NP
PD-Demonsstration an der Gegendemonstrattion vorbeiz
zog, vermummte sie sich. Insgesamt handelt es sich im Be
erliner Fall um
u die ehe
er abstrakte Gefahr,
egendemon
nstranten von NPD-De
emonstrante
en identifiziiert, fotogra
afiert und diese Fodass Ge
tos im Internet veröffentlicht werden. Demgegenüb
ber behand
delt die Enttscheidung des LG
he Gegendemonstranttin, die nach
hweisen kan
nn, dass die
e in BerHannovver eine antifaschistisch
lin „nur““ befürchtete
en Konsequ
uenzen eine
er Identifizie
erung durch
h den politisschen Gegn
ner in ihrem Fall konkret eingetreten sind.
s
Die Scchülerin A wird
w infolge ihre Teilnah
hme an Dem
monstrationen im Cyberspace und in der Realwo
orld von Ne
eonazis gem
mobbt. Sie w
will deshalb
b an Demonstra
ationen nurr noch teilnehmen, we
enn sie ihre
e Identität durch
d
Verm
mummung schützen
s
kann. Das
D
Schutzbedürfnis wird
w
mit (Cyyber)Bullyin
ng begründet – also d
dem Mobbe
en eines
Mensch
hen im Cybe
erspace und in der Re
ealworld. So
o wurde ein
n Foto von d
der Antifasc
chistin A
auf Inte
ernetseiten ihrer politisschen Gegn
ner, der Ne
eonazis, ohne ihre Ein
nwilligung veröffentlicht. Da
as Foto wurrde auf eine
em in Südam
merika liege
enden Servver hinterleg
gt. Dort wurrde dann
gegen sie
s „gehetztt“. Überdiess erhielt sie in der Folge E-Mails mit
m dem Inha
alt: „man werde auf

Prof. Dr. Vio
ola Schmid, LL.M. (Harvard) | schmid@jus.tu-darmsta
adt.de | ‐ 1 ‐

einen Kaffee
K
rumkkommen un
nd sie tröste
en“. Zudem
m verteilten Anhänger der rechten
n Szene
vor ihre
em Elternhaus und an die
d Nachba
arn Flugblättter. Diese hatten
h
den T
Titel: „Vorsicht Rotfaschistten“ und forrderten dazu auf, solch
hen „gewaltttätigen Linkksfaschisten
n“ wie der A keinen
Wohnra
aum zur Verfügung zu stellen. Zu
u einem spä
äteren Zeitp
punkt wurde
en Fotos vo
on der A
von derr Festplatte
e ihres Com
mputers mitttels eines sogenannte
s
en „Trojaners“ erlangt und auf
der besagten Intern
netseite verröffentlicht.
Auf der einen Seite
e dient das Vermummu
ungsverbot der Identitä
ätsfeststellung von Dem
monstrationsteilnehmern und damit de
er Entmutigung gewaltttätiger Amb
bitionen. Auf der anderren Seite
as Vermumm
mungsverbo
ot im Fall der
d A dazu, dass sie fa
aktisch schu
utzlos neuen globaführt da
len Verröffentlichun
ngen, die vom
v
Ausland ausgeh
hen, ausgessetzt ist. W
Wegen dies
ses Einschüchtterungseffekts besteht die Gefahrr, dass sie ihr Versam
mmlungsgrun
ndrecht (Arrt. 8 GG)
nicht mehr wahrnim
mmt. Darüb
ber hinaus verdeutlicht der Sachvverhalt diesses Cylaw-R
Reports,
e Veröffenttlichung von
n Menschen
n im Cyberrspace (hier Internet) M
Menschen zur Verdass die
folgung von Hybrid
d-Strategien
n motiviert. Weil A sich
h nicht effekktiv gegen d
die Veröffen
ntlichung
ihres Biildes im Inte
ernet wehre
en kann (Se
erver im Au
usland), verrändert sie ihr Verhalte
en in der
Real-World und be
eansprucht eine Ausna
ahme vom traditional
t
la
aw der Rea
al-World - dem
d
versammlu
ungsrechtlicchen Vermummungsve
erbot.
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Teil 1: Sachverhalt
FÖR-Hiintergrund: Vermumm
mungsverb
bot in der Rechtsprec
R
chung
Die Frag
ge der Ausn
nahme von einem Vermummungs
sverbot ist in der Rechtsprechung
g umstritten. Im Berliner Fa
all sprach das
d Amtsge
ericht (AG) Tiergarten die Angekklagte frei, während
w
das Kam
mmergerich
ht (KG) Berrlin sie veru
urteilte. Im hannoversc
h
chen Fall ve
erurteilte da
as Amtsgericht die
d Angekla
agte, währe
end das Lan
ndgericht (LG) Hannove
er sie freisp
prach.
Am 01. Mai 2004 kam es be
ei warmem Wetter in Berlin-Licht
B
tenberg zu einer gene
ehmigten
Demonsstration derr NPD. 1
Art 8 GG
G
(1) Alle Deutschen haben das Recht,
R
sich ohne
o
Anmeld
dung oder Erlaubnis fried
dlich und oh
hne Waffen zu versammeln.
v
.
(2) Für Versammlu
ungen unterr freiem Him
mmel kann dieses Rechtt durch Ges
setz oder auf Grund
eines Gesetzes
G
be
eschränkt we
erden.
§ 14 Ve
ersammlG
(1) Werr die Absichtt hat, eine öffentliche
ö
V
Versammlun
ng unter freiem Himme
el oder einen
n Aufzug
zu vera
anstalten, ha
at dies späte
estens 48 Stunden
S
vor der Bekann
ntgabe der zuständigen Behörde
B
unter Angabe des Gegenstande
G
es der Versam
mmlung ode
er des Aufzug
ges anzumelden.
(2) In der Anmeldun
ng ist anzuge
eben, welche
e Person für die Leitung der Versammlung oder des
d Aufzuges verantwortlic
v
h sein soll.

Die gen
nehmigte Route
R
des Aufmarschs
A
verlief stad
dtauswärts auf der Fra
ankfurter Allee
A
und
sollte ebenfalls auf derselben
n Straße zu
urück verlau
ufen. Da ess bereits ge
egen 14.00 Uhr auf
der Frankfurter Allee zu eine
em organisie
erten Aufmarsch von Gegendem
monstranten gekomar, begann die
d Demonsstration der NPD mit erheblicher Verspätung
V
men wa
. Um einen im Weiteren re
eibungslose
en Ablauf der
d NPD-De
emonstratio
on zu gewä
ährleisten, b
begann die Polizei,
die Geg
gendemonsstrationen von
v
der Fra
ankfurter Alllee zurückzzudrängen. Etwa gege
en 14.30
Uhr gela
ang es ihr, eine größere Gruppe von
v Gegend
demonstran
nten – unterr Ihnen die A - einzukesse
eln. Die in der
d Einschliießung befindlichen Ge
egendemon
nstranten w
wurden von den eingesetzte
en Polizeib
beamten fo
otografiert und gefilm
mt. Zu die
esem Zeitpunkt war A noch
unvermummt – sie
e wehrte sicch nicht gegen die Au
ufnahmen. Als
A etwa ge
egen 18.00 Uhr die
NPD-De
emonstratio
on die Frankfurter Allee stadteinw
wärts entlan
ng zog, verh
hüllte die A ihr Gesicht miit einem schwarzen Fleecetuch. Zudem
Z
zog sie die Kapuze ihres Pullovers über
ü
den
Kopf, so
o dass von ihrem Gesiicht nur nocch die Auge
en zu sehen
n waren. Die
e A wollte damit
d
erreichen, dass sie für die vo
on ihr erw
warteten Film- und Fo
otoaufnahm
men aus de
er NPDz erkennen
n war. Dies
se Erwartun
ng beruhte auf Erfahru
ungen in
Demonsstration herraus nicht zu
der Verg
gangenheitt:
¾ Ein Foto vo
on ihr wurde
e auf Interne
etseiten ihre
er politische
en Gegner o
ohne ihre Einwillig
gung
veröfffentlicht. Do
ort wurde ge
egen sie „ge
ehetzt“.

1

Die Scchilderung de
es Sachverh
halts erfolgt in Anlehnung an beide Entscheidun
ngen: hinsich
htlich des
Ablaufs der Demonsstration in An
nlehnung an den Berlinerr Sachverhalt; hinsichtlich
h des (Cyberr)Bullying
a den hanno
overschen Sachverhalt.
S
der A in Anlehnung an
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¾ S
Sie erhielt E-Mails
E
mit dem Inhalt:: „man werd
de auf einen
n Kaffee rum
mkommen und
u sie
t
trösten“.
¾ Anhänger
A
d rechten Szene vertteilten vor ih
der
hrem Elternhaus und an die Nachb
barn
Flugblätter. Diese hatte
en den Tite
el „Vorsicht Rotfaschiste
R
en“ und ford
derten dazu
u auf,
s
solchen
„ge
ewalttätigen
n Linksfasch
histen“ wie der
d A keinen Wohnraum zur Verfü
ügung
z stellen.
zu
¾ Weitere
W
Fottos von ihr wurden
w
von
n der Festplatte ihres Computers
C
m
mittels eines sog.
„
„Trojaners“
erlangt und
d im Interne
et veröffentlicht.
¾ Es kam zu tätlichen Üb
bergriffen und Drohanrrufen.
em die NPD
D-Demonstrration nach einigen Minuten vorüb
ber gezoge
en war, nahm A soNachde
wohl die
e Kapuze als auch dass Fleecetucch wieder vo
on ihrem Ko
opf, so dasss sie für die
e Polizeibeamten wieder erkennbar war.
w
Erneut legte A ihre
e Vermumm
mung an, a
als der NPD
D-Aufzug
etwa 20
0 Minuten später
s
- also
o gegen 18.20 Uhr – wieder
w
auf der
d Frankfu
urter Allee stadtauss
wärts marschierte.
m
Danach wurde A von der Staats
sanwaltscha
aft angeklag
gt, sich als Teilnehmerin einer
e
öffentliichen Demo
onstration mittels
m
eines
s Schals un
nd einer Kapuze vermu
ummt zu
haben, um die Fesststellung ih
hrer Identität zu verhind
dern (§ 27 Abs.
A
2 Nr. 2 i.V.m. § 17 a Abs.
V
G).
2 Nr. 1 VersammlG
§ 17a Abs.
A
1 bis 3 VersammlG
G
(1) Es ist verboten
n, bei öffen
ntlichen Verrsammlunge
en unter fre
eiem Himm
mel, Aufzüge
en oder
sonstig
gen öffentliichen Veran
nstaltungen
n unter freiem Himme
el oder auf dem Weg dorthin
Schutzw
waffen oder Gegenstände, die als Scchutzwaffen geeignet
g
und
d den Umstä
änden nach dazu
d
bestimmt sind, Vollstrreckungsmaßnahmen eiines Trägers
s von Hoheiitsbefugnisse
en abzuweh
hren, mit
sich zu führen.
(2) Es isst auch verboten,
1. an derartigen
d
V
Veranstaltun
ngen in einer Aufmachun
ng, die geeig
gnet und de
en Umstände
en nach
darauf gerichtet is
st, die Fests
stellung derr Identität zu
u verhindern, teilzuneh
hmen oder den
d Weg
zu dera
artigen Veran
nstaltungen in
n einer solch
hen Aufmach
hung zurückzzulegen,
2. bei derartigen Veranstaltun
V
gen oder auf dem Weg dorthin Gege
enstände mit sich zu füh
hren, die
geeigne
et und den Umständen
U
nach dazu bestimmt sind, die Feststellung der Iden
ntität zu verh
hindern.
(3) Abssätze 1 und 2 gelten nich
ht, wenn es sich
s
um Vera
anstaltungen
n im Sinne de
es § 17 hand
delt. Die
zuständ
dige Behörde
e kann weite
ere Ausnahm
men von den Verboten der Absätze
e 1 und 2 zu
ulassen,
wenn eine Gefährdu
ung der öffen
ntlichen Sich
herheit oder Ordnung
O
nich
ht zu besorgen ist.
§ 27 Ab
bs. 2 Nr. 2 VersammlG
V
(2) Werr
2. entg
gegen § 17a Abs. 2 Nr. 1 an derartig
gen Veranstaltungen in einer Aufm
machung, die
e geeignet und
d den Umsttänden nac
ch darauf ge
erichtet ist, die Festste
ellung der IIdentität zu verhindern, te
eilnimmt oder den Weg zu derartige
en Veranstalttungen in ein
ner solchen A
Aufmachung zurücklegt ode
er […]
wird mitt Freiheitsstrrafe bis zu einem Jahr od
der mit Gelds
strafe bestrafft.

Dagege
en wendet A ein, es se
ei nicht festtstellbar gew
wesen, dasss sie gegen
nüber Poliz
zeibeamten die Feststellun
ng ihrer Iden
ntität verhin
ndern wollte
e. Sie sei sich vielmeh
hr der Tatsa
ache beg
dass die Polizeibeamte
en von dem
m Beweissiccherungskommando sie längst
wusst gewesen,
gefilmt und fotogra
afiert hätten
n. Ihr sei au
uch klar gew
wesen, dass ihre Identtität den ein
ngesetz-
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ten Poliizeibeamten
n bereits be
ekannt gew
wesen sei. Zudem hab
be sie sich etwa vier Stunden
zuvor gegenüber den
d eingese
etzten Polizzeibeamten mit unverhülltem Antliitz zu erken
nnen gegeben. Weil sie sich aber lediglich geg
genüber den
n NPD-Dem
monstranten
n unkenntlich habe
machen
n wollen, se
ei bereits na
ach dem Wortlaut
W
des § 17 a Abss. 2 Nr. 1 V
VersammlG ein entspreche
ender Verstoß nicht ge
egeben (grammatische Auslegung
g). Grundsättzlich sei eine Identitätsfesststellung ho
oheitlich handelnden Amtspersone
A
en – hier Po
olizeibeamtten 2 – in de
en rechtlich dafü
ür vorgeseh
henen Fälle
en vorbehaltten. Mithin hätten
h
auch
h Privatperssonen, zum Beispiel
Demonsstranten, ke
ein Recht, eine
e
Identittätsfeststellu
ung andere
er Teilnehm
mer zu treffe
en. Dass
die Norm
m des § 17 a Abs. 2 Nr. 1 Versam
mmlG Zivilpe
ersonen derartige Recchte einräum
me, ließe
sich dem
m Gesetz nicht
n
entneh
hmen. Nur in Ausnahm
mefällen hab
be eine Privvatperson Anspruch
A
gegen einen
e
Dritte
en auf Identitätsfestste
ellung. Dies
se Ausnahm
mefälle habe der Gese
etzgeber
indes im
m Einzelfalll ausdrückliich geregelt. So habe ein Unfallb
beteiligter kkraft ausdrü
ücklicher
gesetzliicher Regellung, wie be
eispielsweisse nach § 142 StGB3, einen Ansspruch gege
en einen
weiteren
n Unfallbete
eiligten auf Feststellung
g seiner Pe
erson.
§ 142 Abs.
A
1 StGB
(1) Ein Unfallbeteilig
gter, der sich
h nach einem
m Unfall im Straßenverke
S
ehr vom Unffallort entfern
nt, bevor
er
1.zugun
nsten der an
nderen Unfa
allbeteiligten und der Ge
eschädigten die Feststellung seiner Person,
seines Fahrzeugs und
u der Art seiner
s
Beteiligung durch
h seine Anwe
esenheit und
d durch die Angabe,
A
daß er an
a dem Unfa
all beteiligt isst, ermöglichtt hat oder
2.eine nach
n
den Um
mständen angemessene Zeit gewarte
et hat, ohne daß
d jemand bereit war, die
d Feststellung
gen zu treffen
n,
wird mitt Freiheitsstrrafe bis zu drrei Jahren od
der mit Gelds
strafe bestrafft.

Eine au
usdrückliche
e Regelung, dass Dem
monstrations
steilnehmerrn ein Ansp
pruch auf Id
dentitätsfeststellung gegenüber dritten
n Personen zukomme, habe der Gesetzgebe
G
er hier gera
ade nicht
en. Überdiess sei ihr au
ufgrund ihre
er negativen
n Erfahrung
gen mit NP
PD-Sympath
hisanten,
getroffe
s.o., niccht zumutba
ar, ihr Antlitzz den Demo
onstrationstteilnehmern
n zu zeigen.

Teil 2:
2 Strafb
barkeit der
d A (§ 27 Abs.. 2 Nr. 2 i.V.m. § 17 a Ab
bs. 2
Nr. 1 Versam
mmlG)
FEX: Ve
ersammlG als Rechts
sgrundlage
e?
Ob das VersammlG
G noch als Rechtsgrun
ndlage nach
h der – am 1.9.2006 in
n Kraft getre
etenen –
Föderalismusreform
m herangezzogen werd
den kann, bedarf einerr Klärung. F
Früher besta
and eine
(mit derr Länderkom
mpetenz) ko
onkurrieren
nde Gesetzg
gebungskom
mpetenz de
es Bundes (vorherige Fasssung des Arrt. 74 Abs. 1 Nr. 3 GG,, Art. 72 GG
G). Nach de
er Neufassung des Art. 74 Abs.
1 GG enthält
e
der Katalog de
es Art. 74 Abs.
A
1 GG das Versam
mmlungsreccht als Matterie der
konkurrrierenden Gesetzgebu
G
ngskompettenz nicht mehr.
m
Dam
mit ist es Aufgabe derr Länder
(Art. 70 Abs. 1 GG).

2
3

Die Verwendung männlicher
m
Sp
prache negie
ert nicht die Existenz
E
weib
blicher Komp
petenz.
StGB als
a Abkürzung für Strafge
esetzbuch.
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Art 70 GG
G
(1) Die Länder hab
ben das Recht der Gesetzgebung, so
oweit diesess Grundgese
etz nicht dem
m Bunde
Gesetzg
gebungsbefu
ugnisse verle
eiht.
(2) Die Abgrenzung
g der Zuständ
digkeit zwiscchen Bund un
nd Ländern bemisst
b
sich nach den VorschrifV
ten diesses Grundge
esetzes über die ausschließliche und die konkurrie
erende Gese
etzgebung.
Art 74 Abs.
A
1 GG in
n der bis zu
um 31.8.2006
6 geltenden Fassung
(1) Die konkurrieren
nde Gesetzgebung erstre
eckt sich auf folgende Ge
ebiete:[…]
Nr. 3 da
as Vereins- und
u Versamm
mlungsrecht;; […].
Art 72 GG
G in der bis zum 31.8..2006 gelten
nden Fassun
ng
(1) Im Bereich der konkurriere
enden Gese
etzgebung haben die Lä
änder die Be
efugnis zur Gesetzgebung
g, solange un
nd soweit de
er Bund von seiner Gese
etzgebungszzuständigkeitt nicht durch
h Gesetz
Gebrau
uch gemacht hat.
(2) Derr Bund hat in diesem Bereich
B
das Gesetzgebungsrecht, we
enn und sow
weit die Herrstellung
gleichw
wertiger Lebe
ensverhältnissse im Bun
ndesgebiet oder
o
die Wa
ahrung der Rechts- oder Wirtschaftse
einheit im ge
esamtstaatlicchen Interessse eine bund
desgesetzlich
he Regelung erforderlich macht.
(3) Durcch Bundesge
esetz kann bestimmt
b
werrden, daß ein
ne bundesge
esetzliche Re
egelung, für die eine
Erforde
erlichkeit im Sinne des Absatzes
A
2 nicht mehr besteht, durrch Landesre
echt ersetzt werden
kann.
Art 125
5a Abs. 1 GG
G
(1) Reccht, das als Bundesrechtt erlassen worden
w
ist, aber wegen der Änderu
ung des Artiikels 74
Abs. 1, der Einfügu
ung des Artikkels 84 Abs. 1 Satz 7, de
es Artikels 85
5 Abs. 1 Satzz 2 oder des
s Artikels
105 Abss. 2a Satz 2 oder wegen der Aufhebu
ung der Artik
kel 74a, 75 od
der 98 Abs. 3 Satz 2 nicht mehr
als Bun
ndesrecht erlassen
e
we
erden könntte, gilt als Bundesrech
B
t fort. Es ka
ann durch LandesL
recht ersetzt
e
werde
en.

Nach de
er Föderalissmusreform
m gilt als Bu
undesrecht erlasseness Recht, dass wegen de
er Änderung de
es Artikels 74 Abs. 1 GG nicht mehr
m
als Bundesrechtt erlassen w
werden kön
nnte, als
Bundessrecht fort, solange ess nicht durcch Landesre
echt ersetztt wird (Art. 125a Abs.. 1 GG).
Angesicchts der Tatsache, dasss die meissten Länderr von ihrer neuen Gessetzgebungs
skompe4
tenz fürr das Versa
ammlungsre
echt noch keinen
k
Gebrrauch gema
acht haben , bleibt fürr sie das
vom Bu
und erlasse
ene Versam
mmlungsgessetz bis zum
m Erlass en
ntsprechend
der Landes
sgesetze
bestehe
en.
A könntte sich straffbar gemacht haben, in
ndem sie sich zeitweisse einen Schal vor das Gesicht
gehalten und eine Kapuze üb
bergezogen hat (§ 27 Abs.
A
2 Nr. 2 i.V. mit § 17 a Abs.. 2 Nr. 1
Versam
mmlG). Grun
ndsätzlich enthält
e
das Versammlu
ungsrecht ein Vermumm
mungsverbot:
§ 17a Abs.
A
1 bis 3 VersammlG
G
(1) Es ist verboten
n, bei öffen
ntlichen Verrsammlunge
en unter fre
eiem Himm
mel, Aufzüge
en oder
sonstig
gen öffentliichen Veran
nstaltungen
n unter freiem Himme
el oder auf dem Weg dorthin
Schutzw
waffen oder Gegenstände, die als Scchutzwaffen geeignet
g
und
d den Umstä
änden nach dazu
d
bestimmt sind, Vollstrreckungsmaßnahmen eiines Trägers
s von Hoheiitsbefugnisse
en abzuweh
hren, mit
sich zu führen.
(2) Es isst auch verboten,

4

Eigene
e Landesverssammlungsgesetze habe
en nach jetzig
gem Stand (4/2010) nur Bayern und Sachsen
erlassen
n. Daneben hat Brandenburg in be
egrenztem Maß
M
von derr Gesetzgeb
bungskompettenz Gebrauch gemacht,
g
ind
dem es § 16 (Bundes)Ve
ersammlG [B
Bannkreise] durch
d
eine la
andesgesetz
zliche Bestimmun
ng ersetzt hatt.
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1. an derartigen
d
V
Veranstaltun
ngen in einer Aufmachun
ng, die geeig
gnet und de
en Umstände
en nach
darauf gerichtet is
st, die Fests
stellung derr Identität zu
u verhindern, teilzuneh
hmen oder den
d Weg
zu dera
artigen Veran
nstaltungen in
n einer solch
hen Aufmach
hung zurückzzulegen,
2. bei derartigen Veranstaltun
V
gen oder auf dem Weg dorthin Gege
enstände mit sich zu füh
hren, die
geeigne
et und den Umständen
U
nach dazu bestimmt sind, die Feststellung der Iden
ntität zu verh
hindern.
(3) Abssätze 1 und 2 gelten nich
ht, wenn es sich
s
um Vera
anstaltungen
n im Sinne de
es § 17 hand
delt. Die
zuständ
dige Behörd
de kann weitere Ausnah
hmen von den
d
Verbote
en der Absä
ätze 1 und 2 zulassen, we
enn eine Geffährdung derr öffentlichen
n Sicherheit oder
o
Ordnung nicht zu be
esorgen ist.
§ 27 Ab
bs. 2 Nr. 2 VersammlG
V
(2) Werr
2. entg
gegen § 17a Abs. 2 Nr. 1 an derartig
gen Veransta
altungen in einer Aufm
machung, die
e geeignet und
d den Umsttänden nac
ch darauf ge
erichtet ist, die Festste
ellung der IIdentität zu verhindern, te
eilnimmt oder den Weg zu derartige
en Veranstalttungen in ein
ner solchen A
Aufmachung zurücklegt ode
er […]
wird mitt Freiheitssttrafe bis zu einem Jahr oder mit Ge
eldstrafe bestraft.

A. Ma
aterielle Verfassun
V
ngsmäßig
gkeit von § 27 Abs. 2 Nr. 2 V
Versamm
mlG
Die Verrfassungsmäßigkeit de
es § 27 Abss. 2 Nr. 2 Ve
ersammlG war
w bei sein
ner Einführung umstritten. Unbestritte
en war von der formelle
en Verfassu
ungsmäßigkeit auszug
gehen. Lediglich bei
der matteriellen Verrfassungsm
mäßigkeit wu
urde Kritik im
m Hinblick auf
a
¾ den
d Bestimmtheitsgrun
ndsatz sowie
¾ die
d Verhältn
nismäßigke
eit
geäuße
ert.5

I.

Bes
stimmtheits
sgrundsatzz (Art. 103 Abs. 2 GG)

Art. 103
3 Abs. 2 GG
G
(2) Eine
e Tat kann nur
n bestraft werden,
w
wenn
n die Strafba
arkeit gesetzzlich bestimm
mt war, bevorr die Tat
begang
gen wurde.

Die Kom
mmentarlite
eratur kritisie
ert, dass de
er Gesetzge
eber mit de
en Tatbesta
andsmerkma
alen wie
„Aufmacchung, die geeignet . . .“ gegen den Bestim
mmtheitsgru
undsatz (Arrt. 103 Abs
s. 2 GG)
verstoße.6 Die auss dem Besttimmtheitsgrundsatz re
esultierende
en Gebote d
der Normen
nklarheit
und Normenbestim
mmtheit verlangen, dasss eine Stra
afnorm für die potentie
ell Betroffenen hind deutlich machen
m
mu
uss, was verboten ist, damit
d
sie ih
hr Verhalten
n entsprechend einreichend
richten können (BV
VerfGE 5, S.
S 25 (31); 41, S. 315
5 (319)). Im Ergebnis ü
überzeugt die
d Kritik

5

Kritisch
he Anmerkun
ngen zur matteriellen Verffassungsmäßigkeit von § 27 Abs. 2 V
VersammlG enthalten
e
beispielw
weise die Au
ufsätze von Jahn, JZ 19
988, S. 545 (547 ff.), od
der von Kune
ert/Bernsmann, NStZ
1989, S. 449 (454 ff.).
6
Wache
e, in: Erbs/Ko
ohlhaas, Stra
afrechtliche Nebengesetz
N
ze Kommenta
ar, Loseblatt: Stand 176. Auflage
7/2009, § 27 Versam
mmlG, Rn. 11
1; Dietel/Ginttzel/Kniesel, Demonstratiions- und Ve
ersammlungs
sfreiheit,
12. Aufla
age 1999, § 27,
2 Rn. 12.
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nicht, weil
w eine teleologische und verfas
ssungskon
nforme Aus
slegung mö
öglich ist, die
d unter
7
anderem
m im subjekktiven Tatbe
estand eine Vermumm
mungsabsic
cht fordert..
KG Be
erlin:
„§ 27 II Nr. 2 VerssammlG verrletzt nichtt das Bestimmtheitsg
gebot des A
Art. 103 II GG.
G […]
Die Ve
erwendung allgemeiner
a
r Begriffe, die
d einer gew
wissen Ausslegung bed
dürfen, ist zu
ulässig,
weil de
er Gesetzge
eber ohne die Verwendung solcher Begriiffe nicht in der Lage
e wäre,
der Viielgestaltig
gkeit der Verhältniss
V
se Herr zu
u werden. Das ist au
uch in der Rechtsprech
hung des EGMR
E
anerrkannt (vgl.. EGMR, Eu
uGRZ 1984
4, 147 (150))). Was unte
er einer
Aufmacchung zu verstehen ist, die geeig
gnet ist, die Feststellun
ng der Identtität zu verh
hindern,
kann nicht
n
als misssverständllich angese
ehen werden. Es sind in Übereinsstimmung mit
m dem
oben dargelegten
d
Willen dess Gesetzgeb
bers alle Miittel, wie zum Beispiel Verkleidung
g, Maskierung
g und Bemalung, dere
en Anwendung es nic
cht erlaubt, das zu seiiner Identifizierung
notwen
ndige Gesiccht des Verrsammlungssteilnehmerrs zu erken
nnen. Was es bedeute
et, dass
eine so
olche Aufma
achung den
n Umstände
en nach darrauf gerichte
et sein musss, die Fests
stellung
der Ide
entität zu ve
erhindern, isst ebenfalls in hinreiche
ender Weise nachzuvo
ollziehen.“ 8
FEX: Prrüfungsreihenfolge
An die Prüfung
P
dess Bestimmttheitsgrundssatzes (Art. 103 Abs. 2 GG) schließt sich ein
ne RERPrüfung
g an. Mit de
em Vermum
mmungsverb
bot ist ein Eingriff
E
in diie Versamm
mlungsfreihe
eit gege9
ben, we
eil es zum Geltungsber
G
reich („R“) von Art. 8 GG gehörtt, darüber zzu entscheid
den, wie
man an
n einer Verrsammlung teilnimmt (vermummtt oder eben nicht verrmummt). Der
D Geltungsbe
ereich des Rechts ist also eröffne
et. Im gese
etzlichen Ve
ermummung
gsverbot lie
egt auch
ein Eing
griff („E“) in diese Fre
eiheit. Zum
m Schluss ist noch die
e Rechtferttigung des Eingriffs
(„R“) zu
u prüfen. Grundsätzlic
G
h könnte da
as Versamm
mlungsgese
etz seine Re
echtfertigun
ng in der
speziellen Schrankke (Art. 8 Ab
bs. 2 GG) finden:
Art. 8 Abs.
A
2 GG
(2) Für Versammlun
ngen unter frreiem Himme
el kann diese
es Recht durrch Gesetz o
oder auf Grun
nd eines
Gesetze
es beschränkt werden.

Vorausssetzung ist darüber hinaus, dasss das versa
ammlungsre
echtliche Ve
ermummung
gsverbot
der allgemeinen Scchranke – nämlich
n
dem
m Verhältnismäßigkeitssgrundsatz im weiteren Sinn –
genügt.

II. Verrhältnismäß
ßigkeitsgru
undsatz im
m weiteren Sinne
S
FEX: Ve
erhältnismäßigkeitsg
grundsatz im weiteren
n Sinne
Der Verrhältnismäß
ßigkeitsgrun
ndsatz im we
eiteren Sinn
ne kennt dre
ei Prüfungssschritte:
Geeign
netheit

Eingrriff muss ge
eeignet sein, um den Schutz
des Rechtsgutss, das die Eingriffsrec
chtfertigung
g bildet (R
Rechtfertigungsrechtsgut), zu
bewirken – Tau
uglichkeit de
es Mittels für
f den

7

Ob diesse im Rahme
en des § 27 Abs. 2 Nr. 2 VersammlG
G auf Identifizzierungen zum Zwecke der Gefahrenab
bwehr oder Strafverfolgu
S
ändische Beh
hörden einge
egrenzt werd
den muss, istt umstritng durch inlä
ten (sieh
he hierzu Teil 2: C.II. und C.III.).
8
KG Berrlin, NStZ-RR
R 1997, S.18
85 (186).
9
„R“ als Abkürzung für
f Recht.
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Zwec
ck.
Erforde
erlichkeit

Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne

Es darf keine Maßnahme
M
g
geben, die für den
Schu
utz des Re
echtfertigun
ngsrechtsgu
uts genaus
so geeignet und wenige
er eingreifend ist.
Die Schwere
S
des Eingriffss in das Eiingriffsrechttsgut darf nicht auße
er Verhältn
nis zur
Qualität des Scchutzes dess Rechtfertiigungsrechttsguts stehe
en – Grund
drechtseingriff darf
in se
einer Intensität nicht außer Verhältnis
zum angestrebte
en Ziel steh
hen.

1. Gee
eignetheit des
d strafbe
ewehrten Vermummu
V
ungsverbotts zur Förd
derung des Rechtferttigungsrechtsguts

a) Rec
chtfertigun
ngsrechtsgut: Verhind
derung gew
walttätiger Ausschreitungen und
Sch
hutz Dritterr vor sugge
estiven Bee
einflussungen („legittimes Ziel“))
KG Be
erlin:
„Die Ziele, die derr Gesetzgeb
ber mit der Regelung verfolgt,
v
sind
d legitim. D
Die Absicht besteht
darin, “gewalttättige Aussc
chreitungen
n bei Dem
monstration
nen zu verrhindern und dadurch einen Beittrag für den friedliche
en Ablauf von
v
Demonstrationen
n zu leisten” (vgl.
BT-Dr 11/4359, S.
S 13). Die Sicherheit
S
v Leib, Le
von
eben und be
edeutenden
n Sachwerten Dritter, die
e durch gew
walttätige Au
usschreitung
gen im Rah
hmen öffenttlicher Versa
ammlungen
n beeinträchtig
gt werden können,
k
solll gewährleisstet werden
n. Ebenso wie
w das Unifformverbot des § 3
I VersG
G, das berreits verfasssungsgericchtlich überrprüft und für
f verfassungsmäßig erklärt
worden
n ist (vgl. BVerfG,
B
MD
DR 1983, 22),
2
dient das Vermum
mmungsverb
bot zugleic
ch dem
Zweck
k, Dritte in ihrem Recht auf freie
e Meinungs
sbildung und
u
-äußeru
ung, das mit
m dem
Versam
mmlungsre
echt in Verrbindung steht,
s
vor suggestive
er Beeinflu
ussung zu schützen.“ 100

b) Gee
eignetheit: Beurteilun
ngsspielrau
um
KG Be
erlin:
„Zur Durchsetzung
g dieser ge
esetzgeberisschen Ziele
e ist das Vermummung
gsverbot ge
eeignet,
erforde
erlich und verhältnis
smäßig. Im
m Bereich der Abwehr von Gefah
hren für die
e Allgemeinhe
eit hat der Gesetzgeb
ber einen Beurteilung
B
gsspielraum
m. Die verffassungsrec
chtliche
Überprrüfung von Geeignethe
eit und Erfo
orderlichkeiit des Mitte
els, das derr Gesetzgeber gewählt hat,
h beschrä
änkt sich au
uf die Evide
enzkontrolle
e. Das bede
eutet, daß e
eine Regelu
ung nur
dann verfassungs
v
swidrig ist, wenn die Erwägungen des Ge
esetzgeberss so offens
sichtlich
fehlsam
m sind, daß
ß sie vernü
ünftigerweise keine Grrundlage für die gesettzgeberische Maßnahme
e abgeben können (vg
gl. BVerfG, NJW 1988
8, 1195 (1196)). Der A
Annahme, daß
d
die
Vermu
ummung ka
ausal ist fü
ür das Entstehen gew
waltsamer Auseinand
dersetzung
gen bei
Versam
mmlungen, liegen ein
nschlägige Erfahrunge
en zugrund
de, die sie einleuchtend und

10

KG Be
erlin, NStZ-R
RR 1997, S. 185
1 (186).
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wahrsccheinlich machen. Dass wird selbst von Kritikern der Verfassungs
V
smäßigkeit der gesetzlich
hen Regelung eingeräu
umt (vgl. u.a. Maatz, MDR
M
1990, 577
5 (579)). […]“ 11

2. Erfo
orderlichke
eit
KG Be
erlin:
„Zur Durchsetzung dieser ge
esetzgeberisschen Ziele
e ist das Ve
ermummung
gsverbot ge
eeignet,
erforde
erlich […]. Daß eine mildere Ma
aßnahme als
a die hierr fragliche Regelung zur Erreichung des ang
gestrebten
n Zwecks ausreichend
a
d wäre, läß
ßt sich nich
ht feststelle
en. Dagegen spricht, daß die Regelung erst eiingeführt wurde, nachd
dem sich diie 1985 ges
schaffenen bu
ußgeldbewe
ehrten Verb
bote als unzureichend erwiesen
n hatten, g
gegen gewa
alttätige
Vermummte und Bewaffnete
B
vorzugehen (vgl. BT-D
Dr 11/4359, S. 14).“ 12

3. Verrhältnismäß
ßigkeit im engeren
e
Siinne („Ang
gemessenh
heit“)
Der Ge
esetzgeber befand es für angem
messen, mitt der Einführung von § 27 Abs. 2 VersammlG
G Verstöße gegen dass Vermumm
mungsverbott unter Strafe zu stellen.13 Zwar führe
f
die
Vorschrrift zu einerr weit reiche
enden Vorffeldkrimina
alisierung der
d Vermu
ummung. Diese
D
sei
aber hin
nzunehmen und notwe
endig, da
¾ nur sie abs
schreckend
d wirke und
d Polizei „effektives
s Einschre
eiten“ erleic
chtere. 14
¾ der
Erhöhte
e Abschreckung und effektives
e
E
Einschreiten
n seien notwendig, w
weil bei öffe
entlichen
Versam
mmlungen Ausschreitun
A
ngen häufig
ger und brrutaler gewo
orden seien und sie sich zunehmen
nd auch geg
gen Leib un
nd Leben vo
on Polizeibe
eamten rich
hteten. Dies werde durc
ch empirische Belege
B
gesttützt:
ung zeige, dass
d
Vermummung „in aller Regel eine Vorsttufe zum GewaltG
¾ Die Erfahru
a
ausbruch“
sei.
¾ Darüber hin
naus böten Vermummtte „einen Rü
ückhalt fürr andere Ge
ewalttäter“ bes
stärkten
diese in ihrerr Aggressio
onsbereitsc
chaft.
¾ Sie
S trügen durch
d
ihr martialischess Erscheinungsbild zur Gewaltbere
eitschaft Drritter und
d
damit
zum Umschlage
en friedlich
her Verans
staltungen in unfriedliiche bei“.155
Hierzu führt das KG
K Berlin aus:
a
„Schlie
eßlich beste
ehen auch keine Bedenken gegen die Verrhältnismäß
ßigkeit im engeren
e
Sinne. Dass der Gesetzgebe
G
er dem öffentlichen Interesse, Ge
ewalttätigkeiiten und Strraftaten
unter dem
d
Schutzz der Anon
nymität zu verhindern
v
und die Gefahr solch
her Vorkom
mmnisse
11

KG Be
erlin, NStZ-R
RR 1997, S. 185
1 (186).
KG Be
erlin, NStZ-R
RR 1997, S. 185
1 (186).
13
Vgl. diie Mehrheitsauffassung im damaligen
n Rechtsauss
schuss des Bundestags,
B
BT-Drucks. 11/4359
S. 14, die sich für die
e Annahme von
v § 27 Abss. 2 Versamm
mlG durch de
en Bundestag entspreche
end dem
esentwurf derr Bundesregierung, BT-D
Drucks. 11/28
834, ausspra
ach und sich in ihrer Begrründung
Gesetze
der Argu
umentation der Bundesre
egierung (BT--Drucks. 11/2
2834 S. 7, 12
2) anschlosss.
14
BT-Drrucks. 11/283
34, S. 7.
15
BT-Drrucks. 11/283
34, S. 7, 12.
12
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möglichst gering zu
z halten, den
d
Vorran
ng gegenüb
ber dem Inte
eresse eine
es Versamm
mlungsteilnehmers einge
eräumt hat, seine Iden
ntität zu verrbergen, istt nicht zu b
beanstande
en. Dies
gilt erst recht unte
er dem Gesichtspunkt, dass der Gesetzgebe
G
r die zustän
ndige Behörrde in §
17a III 2 Versamm
mlG ermäch
htigt hat, in Einzelfällen Ausnahm
men von dem
m Vermummungsverbot zuzulassen
n, wenn hie
erdurch eine
e Gefährdung der öffe
entlichen Siccherheit oder Ord1
nung nicht
n
zu besorgen ist.“ 16
Das KG
G Berlin beja
aht die Verh
hältnismäßig
gkeit des Vermummun
V
ngsverbots a
also unter anderem
a
desweg
gen, weil das Versamm
mlungsrecht im Einzelfa
all Ausnahm
men durch d
die Behörde erlaubt.
Art. 1 Abs.
A
3 GG
(3) Die
e nachfolgen
nden Grund
drechte bind
den Gesetzg
gebung, vollziehende G
Gewalt und Rechtsprechu
ung als unmittelbar gelten
ndes Recht.
Art. 20 Abs. 3 GG
(3) Die Gesetzgebung ist an die
d verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehen
nde Gewalt und die
Rechtsp
prechung sin
nd an Gesetzz und Recht gebunden.
§ 17 Ab
bs. 3 S. 2 Ve
ersammlG
(3) […] Die zuständ
dige Behörde
e kann weite
ere Ausnahm
men von den
n Verboten d
der Absätze 1 und 2
zulasse
en, wenn eine
e Gefährdun
ng der öffentlichen Sicherrheit oder Orrdnung nicht zu besorgen
n ist.

Andererr Meinung ist ein Teil der
d Komme
entarliteratur, der § 27 Abs. 2 VerssammlG als
s verfassungsw
widrig qualifiiziert, weil mit der Besstrafung frie
edlicher Te
eilnehmer, d
die sich aus
s Furcht
vor Rep
pressalien vermumme
v
n, unverhältnismäßig in die Verssammlungsffreiheit (Artt. 8 GG)
17
eingegrriffen werde
e. Unbesccholtene Bü
ürger müssten deshalb
b mit Reprressalien de
es politischen Gegners
G
recchnen, weil sie sich durch Vermum
mmung nich
ht schützen könnten.
FÖR-Prragmatik:
Im Folgenden soll in Anlehnung an die hier
h zitierte Rechtsprecchung von d
der abstrak
kten Verfassung
gsmäßigkeitt des Vermu
ummungsve
erbots ausg
gegangen werden.
w

B. Ob
bjektiver Tatbestan
T
nd (§ 27 Abs.
A
2 Nr.. 2 i.V.m. § 17a Ab
bs. 2 Nr. 1 Versam
mmlG)
FEX: Objektiver und
u
subjekttiver Tatbe
estand
Juristen
n unterscheiden zwisch
hen objektivvem und su
ubjektivem Tatbestand
T
. Der objek
ktive Tatbestand
d umschreiibt die äuß
ßeren Vora
aussetzungen, die vo
orliegen mü
üssen, dam
mit eine
Rechtsffolge eintrittt. Der subje
ektive Tatbe
estand umschreibt die inneren Vo
oraussetzun
ngen, die
vorliege
en müssen, damit eine
e Rechtsfolge (im Strrafrecht die Strafbarke
eit) eintritt. Erscheinungsfo
orm des sub
bjektiven Ta
atbestands ist etwa de
er Vorsatz, d.h. grundssätzlich das
s Wissen
und Wo
ollen der Verwirklichu
V
ng der Ele
emente des
s objektiven
n Tatbestan
nds. Der su
ubjektive
Tatbesttand ist also
o akzessoriisch zum objektiven Tatbestand. Grundsätzllich müssen
n sämtliche Elemente des objektiven Tatbestand
T
ds vom subjektiven Tatbestand um
mfasst sein.

16
17

KG Be
erlin, NStZ-R
RR 1997, S. 185
1 (186).
Dietel//Gintzel/Knie
esel, Demonsstrations- und Versammlungsfreiheit, 12. Aufl. 1999, § 27, Rn. 12, 16.
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A müssste an einerr Veranstalttung im Sin
nne des § 27
2 Abs. 2 Nr.
N 2 i.V.m.. § 27 Abs. 2 Nr. 1
Versam
mmlG in einer Aufmach
hung, die geeignet
g
un
nd den Umsständen nach darauf gerichtet
g
ist, die Feststellung
F
g der Identittät zu verhin
ndern, teilgenommen haben.
h
§ 27 Ab
bs. 2 Versam
mmlG
(2) Werr
1.entge
egen § 17a Abs.
A
1 bei öfffentlichen Versammlun
V
ngen unter freiem
f
Himm
mel, Aufzügen oder
sonstig
gen öffentliichen Veran
nstaltungen
n unter freiem Himme
el oder auf dem Weg dorthin
Schutzw
waffen oder Gegenstände, die als Scchutzwaffen geeignet
g
und
d den Umstä
änden nach dazu
d
bestimmt sind, Vollstrreckungsmaßnahmen eiines Trägers
s von Hoheiitsbefugnisse
en abzuweh
hren, mit
sich füh
hrt,
2. entg
gegen § 17a Abs. 2 Nr. 1 an derartig
gen Veransttaltungen in einer Aufm
machung, die
e geeignet und
d den Umsttänden nac
ch darauf ge
erichtet ist, die Festste
ellung der IIdentität zu verhindern, te
eilnimmt oder den Weg zu derartige
en Veranstalttungen in ein
ner solchen A
Aufmachung zurücklegt ode
er […]
wird mitt Freiheitsstrrafe bis zu einem Jahr od
der mit Gelds
strafe bestrafft.
§ 17a Abs.
A
1, 2 und
d 3 Versamm
mlG
(1) Es ist verboten, bei öffentlicchen Versam
mmlungen unter freiem Himmel, Aufzü
ügen oder so
onstigen
öffentlicchen Veransstaltungen un
nter freiem Himmel ode
er auf dem Weg
W
dorthin Schutzwafffen oder
Gegensstände, die als
a Schutzwa
affen geeign
net und den Umständen nach dazu bestimmt sin
nd, Vollstreckungsmaßnahm
men eines Trägers
T
von Hoheitsbefug
H
gnissen abzu
uwehren, mit sich zu führe
en.
(2) Es isst auch verboten,
1. an derartigen
d
V
Veranstaltun
ngen in einer Aufmachun
ng, die geeig
gnet und de
en Umstände
en nach
darauf gerichtet is
st, die Fests
stellung derr Identität zu
u verhindern, teilzuneh
hmen oder den
d Weg
zu dera
artigen Veran
nstaltungen in
n einer solch
hen Aufmach
hung zurückzzulegen,
2. bei derartigen Veranstaltun
V
gen oder auf dem Weg dorthin Gege
enstände mit sich zu füh
hren, die
geeigne
et und den Umständen
U
nach dazu bestimmt sind, die Feststellung der Iden
ntität zu verh
hindern.
(3) Abssätze 1 und 2 gelten nich
ht, wenn es sich
s
um Vera
anstaltungen
n im Sinne de
es § 17 hand
delt. Die
zuständ
dige Behörd
de kann weitere Ausnah
hmen von den
d
Verbote
en der Absä
ätze 1 und 2 zulassen, we
enn eine Geffährdung derr öffentlichen
n Sicherheit oder
o
Ordnung nicht zu be
esorgen ist.

I.

Teillnahme an einer „derrartigen Ve
eranstaltung“ (§ 27 Ab
bs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 27 Abs. 2
Nr.1
1 Versamm
mlG)

1. Verranstaltung
gstypen na
ach § 27 Ab
bs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 27 Abs.2
A
Nr. 1 Versamm
mlG
Der objektive Tatb
bestand von
n § 27 Abss. 2 Nr. 2 VersammlG
V
setzt die T
Teilnahme an
a einer
gen Veransstaltung“ vo
oraus. Dadu
urch wird auf
a die versschiedenen Veranstalttungsfor„derartig
men, zw
wischen den
nen § 27 Ab
bs. 2 Nr. 1 VersammlG
V
G unterscheiidet, Bezug genommen
n:
die öffentlicchen Versam
mmlungen unter
u
freiem
m Himmel,
¾ d
¾ die
d Aufzüge
e sowie
¾ die
d sonstige
en öffentlich
hen Veranstaltungen unter freiem Himmel.
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Die Aufz
fzüge stellen
n hierbei nu
ur einen Un
nterfall der Versammlun
V
ngen unter freiem Himmel dar.
Sie werrden als Ve
ersammlung
gen unter frreiem Himm
mel, die sich
h fortbeweg
gen, definie
ert.18 Soweit die
e Merkmale
e einer öffentlichen Ve
ersammlung
g unter freie
em Himme
el bzw. ihres Unterfalls, de
es Aufzugs, erfüllt sind, bedarf es keiner weitteren Prüfung der wen
niger spezie
ellen Tatbestand
dsvariante „Teilnahme
e an einer sonstigen öffentlichen Veransta
altung unter freiem
Himmel“ mehr.

2. Teillnahme an einer öffen
ntlichen Ve
ersammlun
ng unter fre
eiem Himm
mel
Art 8 GG
G
(1) Alle Deutschen haben das Recht,
R
sich ohne
o
Anmeld
dung oder Erlaubnis fried
dlich und oh
hne Waffen zu versammeln.
v
.
(2) Für Versammlun
ngen unter frreiem Himme
el kann diese
es Recht durrch Gesetz o
oder auf Grun
nd eines
Gesetze
es beschränkt werden.

Als Vers
sammlung
g im Sinne des
d Versam
mmlG19 gilt zumindest
z
¾ eine
e
örtliche
e Zusamme
enkunft
¾ mehrerer Personen,
P
¾ die
d durch einen gemeinsamen Zw
weck innerlic
ch verbunde
en sind.20
Mit dem
m Kriterium der
d inneren
n Verbunde
enheit wird eine Versa
ammlung vo
on bloßen AnsammA
lungen oder
o
Menscchenaufläuffen abgegre
enzt.
Sowohl an der De
emonstration
n als auch an der Geg
gendemonsstration nah
hmen mehr als drei
21
en teil, die
e öffentlich für und gegen „Rechtts“ demonsttrierten und
d sich so an
n der öfPersone
fentliche
en Meinung
gsbildung beteiligten. Es
E lag ein Öffentlichke
Ö
eitsbezug de
es kollektive
en Kommunikattionsgegensstandes vo
or und somit erfüllten sowohl die
e Demonstrration als auch
a
die
Gegend
demonstration die Anfo
orderungen des Versam
mmlungsbegriffs.
FEX: Zu
ur Entwicklung des Versammlu
V
ngsbegrifffs des Art. 8 Abs. 1 GG
Strittig ist, welche
en Gegensttand eine im
i Versam
mmlungsgesetz und im
m Grundges
setz geschützte
e Versammlung (Veran
nstaltung) haben
h
muss
s:
¾ Nacch dem teilw
weise vertrretenen weiiten Versam
mmlungsbegriff genügt die Erörte
erung irgendwelcher Angelegenhe
A
eiten, wobe
ei jeder rech
htmäßige ge
emeinsame Zweck aus
sreicht.22

18

Wach
he, in: Erbs/K
Kohlhaas, Strrafrechtliche Nebengesettze Kommen
ntar, Losebla
att: Stand 176
6. Auflage 7/200
09, § 1 Versa
ammlG, Rn. 33.
3
19
Der Begriff
B
der Ve
ersammlung im VersammlG entspric
cht inhaltlich
h (nicht norm
menhierarchis
sch) dem
verfassu
ungsrechtlich
hen, in Art. 8 GG verankkerten, Versa
ammlungsbe
egriff (BVerw
wGE 82, S. 34
3 (38 f.);
Depenhe
euer, in: Ma
aunz/Dürig, Grundgesetz
G
z Kommentar, Loseblatt, Stand: 56. Ergänzungs
slieferung
10/2009, Art. 8, Fn. 160).
1
20
Depen
nheuer, in: Maunz/Dürig,
M
Grundgesettz Kommenta
ar, Loseblattt, Stand: 56. Ergänzungs
slieferung
10/2009, Art. 8, Rn. 44
4 f.
21
Überw
wiegend werd
den mindesttens 3 Perso
onen verlang
gt: BayObLG
G v. 16. 12. 1
1965 – RReg. 4 a St
120/1965
5, sowie v. 13.
1 2. 1979 – RReg. 4 St
S 170/78; OLG Düsseldo
orf v. 23. 3. 1981 – 5 Ss
s 74/81 I;
OLG Hamburg v. 14. 12. 1964 – VAs 53/64; OLG
O
Köln v. 28. 5. 1980 – 3 Ss 121/8
80.
22
Deute
elmoser, NVw
wZ 1999, S. 240 (241); Depenheuerr, in: Maunz//Dürig, Grun
ndgesetz Kom
mmentar,
Loseblattt, Stand: 56.. Ergänzungsslieferung 10
0/2009, Art. 8,
8 Rn. 48 ff.
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¾ Nacch dem BVerfG, welch
hes einen engen
e
Vers
sammlungssbegriff verttritt, muss die Versam
mmlung auf gemeinsam
me Meinung
gsbildung und –äußeru
ung in öffen
ntlichen Ang
gelegen23
heite
en gerichtet sein.
¾ Nacch dem erwe
eiterten Versammlungsbegriff wirrd sowohl die private a
als auch die
e öffentliche Meinungsb
bildung erfasst, solange
e diese auff eine geme
einsame Me
einungsbildu
ung oder
–äußerung in Form
F
einer gemeinsam
g
men Aussage
e gerichtet ist.24
Relevan
nt wurde die Frage des Gegensstands eine
er Versamm
mlung im Kontext der Berliner
„Love Parade“
P
und
d der Gege
endemonstrration, der Berliner
B
„Fu
uck Parade
e“. Das BVe
erfG hat
2001 mit
m Beschlüsssen im einsstweiligen Rechtsschu
R
utz Stellung für einen e
engen Zwec
ckbegriff
bezogen und den beiden Parraden die Versammlun
V
ngsqualität abgesprocchen.25 Das BVerfG
fordert für
f die Eröfffnung des Schutzbere
S
iches von Art.
A 8 GG einen schwe
erpunktmäß
ßigen Öffentlich
hkeitsbezug
g des kolle
ektiven Kom
mmunikationsgegens
standes. Ess kommt da
arauf an,
ob das „Gesamtge
epräge“ derr Veranstalttung bei de
er Meinungsskundgabe mit Öffentlichkeitsbezug liegt oder SpaßS
und Unterhaltun
U
gszwecke im
i Vordergrund stehen
n.26 Im Hinb
blick auf
die „Fucck Parade“, bei der Handzettel
H
m politisch
mit
hen Forderu
ungen verte
eilt wurden, befand
das BV
VerfG, es re
eiche nichtt aus, dass
s anlässlic
ch einer Ve
eranstaltun
ng auch po
olitische
Meinun
ngen geäuß
ßert werde
en, diese müssten
m
vielmehr das Gesamtbild
d prägen. Anderer
Ansicht war 2007 das
d Bundessverwaltung
gsgericht (B
BVerwG), da
as für die „F
Fuck Parade“ einen
solchen
n politischen
n Schwerpu
unkt bejahte
e.27 Volksfes
ste und Verranstaltunge
en, die ein Lebensgefühl zur
z Schau stellen,
s
falle
en danach nicht
n
unter den Versam
mmlungsbegriff des Arrt. 8 GG.
Auch „L
Love und Fu
uck Parade
e“ sind nach
h Ansicht des BVerfG keine durch Art. 8 GG
G privilegierten Versammlu
ungen.
BVerfG
G:
„Deme
entsprechen
nd sind Verssammlunge
en im Sinne des Art. 8 GG örtliche
e Zusammenkünfte
mehrerrer Persone
en zwecks gemeinschaftlicher Errörterung un
nd Kundgeb
bung mit de
em Ziel
der Te
eilhabe an der
d öffentlicchen Meinu
ungsbildung
g. Die darauf bezogen
ne Versamm
mlungsfreiheitt genießt einen gegenüber der allgemeinen Handlungsfreiheit auss Art. 2 Abs
s. 1 GG
gesteig
gerten Schu
utz. Insbeso
ondere unte
erliegt die Ve
ersammlungsfreiheit w
wegen der konstituk
tiven Bedeutung
B
d Grundre
des
echts für die Demokratie nur den in Art. 8 Ab
bs. 2 GG vo
orgesehenen Schranken. Für die Eröffnung des
d Schutzbereichs des
d Art. 8 G
GG reicht es
e nicht

23

Versa
ammlungsbeg
griff nach: BVerfG,
B
Bescchl. v. 24. 10. 2001 – 1 BvR 1190/9
90, 2173/93, 433/96;
BVerfG v.
v 12. 7. 2001 – 1 BvQ 28
8/01 und 1 BvQ
B
30/01.
24
BVerw
wGE 56, 63, 69.
25
BVerffG, Beschl. v.
v 12. 7. 200
01 - 1 BvQ 28/01 und 1 BvQ 30/01
1.; zum Insta
anzenzug: Die
D LoveParade wurde zunäcchst vom VG
G Berlin nich
ht als Versa
ammlung im Sinne des V
Versammlun
ngsgrunda
w
wohl
aber die
e so genanntte „Fuckparade“ (Beschl. der 1. Kamm
mer v. 28. 6. 2001 - 1
rechtes anerkannt,
A 166/01
1 und 1 A 19
95/01). Das OVG
O
Berlin bestätigte
b
die
e Entscheidu
ung des VG hinsichtlich der
d LoveParade, sprach darü
über hinaus jedoch auch der so ge
enannten „Fu
uck-Parade“ den Charak
kter einer
mlung ab (B
Beschl. v. 6. 7. 2001 - 1 S 11/01 un
nd 1 SN 54//01). Dies be
estätigte das
s BVerfG
Versamm
(Beschl. vom 12. 7. 2001
2
- 1 BvQ
Q 28/01 und 1 BvQ 30/01).
26
BVerfG
G Beschl. v. 6. 7. 2001 - 1 S 11/01 un
nd 1 SN 54/0
01.
27
BVerw
wG, Urt. v. 16
6.5.2007 – 6 C 23.06.
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aus, dass die Teilnehmer bei
b ihrem gemeinscha
g
aftlichen Verhalten
V
durch irgen
ndeinen
28
Zweck
k miteinand
der verbund
den sind.“
Das BV
VerfG begrü
ündet den engen
e
Zweckbegriff da
amit, dass die Versam
mmlungsfreiheit gegenüber der allgem
meinen Han
ndlungsfreih
heit des Art. 2 Abs. 1 GG
G besond
deren Schuttz genieße. Zud
dem sei sie in ihrer kon
nstitutiven Bedeutung
B
fü
ür die Demo
okratie nur den in Art. 8 Abs. 2
GG vorrgesehenen
n Schranken
n unterworffen. Dafür spreche
s
aucch die restrriktive Fass
sung der
rechtmä
äßigen Besschränkunge
en der Versammlungs
sfreiheit (vo
or allem in den §§ 14 und 15
Versam
mmlG)29. Da
as BVerfG, das Art. 8 GG als ein demokrratisches P
Partizipatio
onsrecht
verstehtt, engt also den Geltun
ngsbereich des Art. 8 GG
G ein.
§ 14 Ve
ersammlG
(1) Werr die Absichtt hat, eine öffentliche
ö
Ve
ersammlung unter freiem
m Himmel od
der einen Au
ufzug zu
veransttalten, hat dies spätesten
ns 48 Stunde
en vor der Bekanntgabe
B
e der zuständ
digen Behörd
de unter
Angabe
e des Gegenstandes der Versammlun
ng oder des Aufzuges an
nzumelden.
(2) In der Anmeldun
ng ist anzuge
eben, welche
e Person für die Leitung der Versammlung oder des
d Aufzuges verantwortlic
v
h sein soll.
§ 15 Ve
ersammlG
(1) Die zuständige Behörde
B
kan
nn die Versam
mmlung oder den Aufzug
g verbieten o
oder von bes
stimmten
Auflage
en abhängig machen, we
enn nach den
n zur Zeit de
es Erlasses der
d Verfügun
ng erkennbaren Umständen
n die öffentlicche Sicherhe
eit oder Ordnung bei Du
urchführung der
d Versamm
mlung oder des
d Aufzuges unmittelbar
u
g
gefährdet
ist.
(2) Eine
e Versammlu
ung oder ein Aufzug kann insbesond
dere verboten
n oder von b
bestimmten Auflagen
A
abhäng
gig gemacht werden,
w
wen
nn
1. die Versammlung
V
g oder der Aufzug
A
an einem Ort sta
attfindet, der als Gedenkstätte von historisch
herausrragender, üb
berregionalerr Bedeutung an die Opfe
er der menscchenunwürdig
gen Behandlung unter der nationalsozia
alistischen GewaltG
und Willkürherrsc
W
chaft erinnertt, und
2. nach
h den zur Zeiit des Erlasses der Verfü
ügung konkre
et feststellba
aren Umständ
den zu beso
orgen ist,
dass du
urch die Verssammlung od
der den Aufzzug die Würd
de der Opfer beeinträchtig
gt wird.
Das De
enkmal für die ermordete
en Juden Eu
uropas in Berlin ist ein Ort
O nach Satzz 1 Nr. 1. Se
eine Abgrenzun
ng ergibt sich aus der Anlage
A
zu die
esem Gesetz
z. Andere Orrte nach Sattz 1 Nr. 1 un
nd deren
Abgrenzung werden
n durch Land
desgesetz be
estimmt.
(3) Sie kann eine Versammlung
V
g oder einen Aufzug auflö
ösen, wenn sie nicht ang
gemeldet sin
nd, wenn
von den
n Angaben der
d Anmeldun
ng abgewich
hen oder den
n Auflagen zu
uwidergehan
ndelt wird oder wenn
die Vora
aussetzunge
en zu einem Verbot nach Absatz 1 od
der 2 gegebe
en sind.
(4) Eine
e verbotene Veranstaltun
V
ng ist aufzulö
ösen.

Bei derr Beurteilun
ng der Frag
ge, ob eine
e Versamm
mlung unte
er freiem H
Himmel sta
attfindet,
kommt es nicht darauf an, ob der Versam
mmlungsort überdacht ist. Entsche
eidend ist vielmehr,
v
ob der Versammlu
ngsort zu den
V
d Seiten derart
d
räum
mlich begren
nzt ist, dasss er gegenüber dem
zufällige
en Zutritt einer
e
nicht vorhersehb
v
aren Anzah
hl von Men
nschen als abgeschlos
ssen erscheint..30 Der Geg
genaufmarssch zur NPD
D-Demonstration in de
er Frankfurtter Allee fand ohne
seitliche
e räumliche
e Begrenzun
ngen statt. Es
E handelte
e sich mithin um eine V
Versammlung unter

28

BVerfG
G Beschl. v. 6. 7. 2001 - 1 S 11/01 un
nd 1 SN 54/0
01.
BVerfG
G Beschl. v. 6. 7. 2001 - 1 S 11/01 un
nd 1 SN 54/0
01.
30
Depen
nheuer, in: Maunz/Dürig,
M
Grundgesettz Kommenta
ar, Loseblattt, Stand: 56. Ergänzungs
slieferung
10/2009, Art. 8, Rn. 133.
29
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freiem Himmel,
H
die
e sich vor der
d Zurückd
drängung und Einkessselung durch
h die Polize
ei in Bewegung
g fand und damit
d
bis zu
u diesem Ze
eitpunkt eine
en Aufzug darstellte.
d
Versam
mmlungen unter freiem Himmel, be
ei denen für jedermann
n Zutritt bessteht, sind auch
a
als
öffentliche einzuo
ordnen31, wa
as auf die von
v A besu
uchte, zunäcchst (also b
bis zur poliz
zeilichen
z
e Gegendem
monstration
n, ebenfalls zutraf.
Einkessselung) für jedermann zugängliche

II. Auffmachung, die geeign
net und den
n Umständ
den nach da
arauf geric
chtet ist, die Feststelllung der Id
dentität zu verhindern
n
nach darauf gerichA müsste zudem in
n einer Aufm
machung, die
d geeignett und den Umständen
U
d Feststellung der Id
dentität zu verhindern,
v
an der Versammlung
g teilgenomm
men hatet ist, die
ben.

1. Auffmachung, die geeign
net ist, die Feststellun
ng der Iden
ntität zu ve
erhindern
Unter zu
ur Verhinde
erung der Id
dentitätsfesttstellung ge
eeignete Auffmachung ffällt jedes Mittel,
M
mit
dem die
e Unkenntlichmachung
g oder das Verbergen der Gesich
htszüge errreicht wird. Die Unkenntlicchmachung kann durch
h Bemalen, Aufkleben
n falscher Bärte,
B
Trage
en von Pap
ppnasen
und in ähnlicher Weise
W
geschehen. Dass Verbergen der Gesichtszüge kkann durch MaskieV
d
des
Gesich
hts oder Te
eilen davon
n durch Ka
apuzen, Mü
ützen, Scha
als oder
rung, Verdecken
hochgezzogene Pullloverkragen
n erreicht werden.
w
Hie
er hat A sich
h, kurz bevo
or der Dem
monstrationszug der rechtsrradikalen Szene an ihrr vorbei kam
m, ihr Fleeccetuch überr das Gesicht sowie
puze über den
d Kopf gezogen. Da
amit hat sie
e ihre Gesicchtszüge in dieser Zeitt verborihre Kap
gen und insoweit vorübergeh
hend die Feststellung
F
g ihrer Iden
ntität sowoh
hl durch Gegendeanten als auch durch Polizeibeam
mte nicht unwesentlic
u
h erschwerrt. Die Eign
nung der
monstra
Vermum
mmung zur Verhinderung der Iden
ntitätsfestste
ellung ist be
ei A damit zzu bejahen.

2. Auffmachung, die den Um
mständen nach darau
uf gerichtet ist, die Fe
eststellung
g der
Iden
ntität zu ve
erhindern
Die Auffmachung muss
m
nach der
d Komme
entarliterattur aus derr Sicht eines unabhä
ängigen,
objektiv
ven Dritten
n dem Zweck nach da
arauf gerichtet sein, die
e Identifizie
erung zu vereiteln.32
Dies istt etwa zu ve
erneinen be
ei der Teiln
nahme an Karnevalsve
K
eranstaltung
gen. Es ist auch zu
verneine
en, bei allta
agsadäquatten Handlun
ngen, wenn
n Teilnehme
er bei „Wind
d und Kälte
e“ wegen
der Wittterung einen Schal ode
er ähnliches vor dem Gesicht
G
trag
gen. Hier hat A genau im Zeitpunkt des Passiere
ens der Ge
egendemonstranten be
ei warmen Temperatur
T
ren das Fle
eecetuch
G
gezzogen, so dass
d
ihre Handlung au
us der Sichtt eines obje
ektiven Drittten nicht
vor ihr Gesicht
alltagsa
adäquat dem
m Wetter zu
uzuschreibe
en war. Ihre
e Aufmachung war zum
m Zeitpunkt des Zusammentreffens vo
on Demonsstration und
d Gegendem
monstration
n daher den
n Umständen nach
objektivv auf Verhinderung der Identitätsfe
eststellung gerichtet.
g
FÖR: Prüfungshin
P
nweis
Bei diesem Prüfun
ngspunkt sind
s
subjekttive Tatbes
standsmerkmale nicht vorwegzun
nehmen.
Vereinzzelt werden diese bereits hier gep
prüft (so etw
wa: Wache, in Erbs/Koh
hlhaas, Stra
afrechtli31

Wache
e, in: Erbs/Kohlhaas, Stra
afrechtliche Nebengesetz
ze Kommenttar, Loseblattt: Stand 176
6. Auflage
7/2009, § 1 Versamm
mlG, Rn. 26.
32
Altenh
hain, in: Münchener Kommentar zum StGB, 1. Aufl. 2007, § 27
7 VersammlG
G, Rn. 23.
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che Neb
bengesetze
e Kommenta
ar, Losebla
att, Stand: 176. Aufl. 7//2009, § 17
7a Versamm
mlG, Rn.
7). Derr klaren Stru
ukturierung in objektive
en und subjjektiven Tattbestand ha
alber soll de
er klassische Prüfungsaufb
bau beibeh
halten werd
den (ebenso
o: Altenhain, in Müncchener Kom
mmentar
zum StG
GB, 1. Aufl.. 2007, § 27
7 Versamm
mlG, Rn. 23,, 27 ff.). Die
e Vermumm
mungsabsicht sowie
weitere subjektive Tatbestand
dsmerkmale
e werden un
nter C. geprüft.

III. Keine behördliche Ausn
nahme vom
m Vermumm
mungsverb
bot
Grundsä
ätzlich kann
n die Behörrde eine Ausnahme vo
om Vermum
mmungsverb
bot erlassen
n (§ 17 a
Abs. 3 S.
S 2 Versam
mmlG). § 17
7a Abs. 2 Nr.
N 1 Versam
mmlG gilt dann
d
nicht. N
Noch weitergehend
fehlt es dann auch an einer Strafbarkeit
S
nach § 27 Abs.
A
2 Nr. 2 VersammlG – weil eb
ben kein
Verstoß
ß gegen § 17 a Abs. 2 Nr.
N 1 Versa
ammlG vorliegt.
§ 27 Ab
bs. 2 Nr. 2 VersammlG
V
(2) Werr
2. entg
gegen § 17a Abs. 2 Nr. 1 an derartig
gen Veransta
altungen in einer Aufm
machung, die
e geeignet und
d den Umsttänden nac
ch darauf ge
erichtet ist, die Festste
ellung der IIdentität zu verhindern, te
eilnimmt oder den Weg zu derartige
en Veranstalttungen in ein
ner solchen A
Aufmachung zurücklegt ode
er […]
wird mitt Freiheitsstrrafe bis zu einem Jahr od
der mit Gelds
strafe bestrafft.
§ 17a Abs.
A
1-3 Vers
sammlG
(1) Es ist verboten, bei öffentlicchen Versam
mmlungen unter freiem Himmel, Aufzü
ügen oder so
onstigen
öffentlicchen Veransstaltungen un
nter freiem Himmel ode
er auf dem Weg
W
dorthin Schutzwafffen oder
Gegensstände, die als
a Schutzwa
affen geeign
net und den Umständen nach dazu bestimmt sin
nd, Vollstreckungsmaßnahm
men eines Trägers
T
von Hoheitsbefug
H
gnissen abzu
uwehren, mit sich zu führe
en.
(2) Es isst auch verboten,
1. an derartigen Ve
eranstaltunge
en in einer Aufmachung,
A
die geeigne
et und den U
Umständen nach
n
darauf gerrichtet ist, die Feststellun
ng der Identität zu verhin
ndern, teilzun
nehmen oder den Weg zu
z derartigen Ve
eranstaltungen in einer solchen
s
Aufm
machung zurü
ückzulegen.
2.bei de
erartigen Ve
eranstaltunge
en oder auf dem Weg dorthin
d
Gege
enstände mitt sich zu füh
hren, die
geeigne
et und den Umständen
U
nach dazu bestimmt sind, die Feststellung der Iden
ntität zu verh
hindern
(3) Abssätze 1 und 2 gelten nich
ht, wenn es sich
s
um Vera
anstaltungen
n im Sinne de
es § 17 hand
delt. Die
zuständ
dige Behörd
de kann weittere Ausnah
hmen von den Verboten
n der Absätze 1 und 2 zu
ulassen,
wenn eine Gefährdu
ung der öffen
ntlichen Sich
herheit oder Ordnung
O
nich
ht zu besorgen ist.

Hier handelte A ab
ber ohne ein
ne – den objektiven Straftatbesta
and ausschließende - behördlib
che Erm
mächtigung (§ 17a Abss. 3 S. 2 VerrsammlG).

IV. Zwiischenerge
ebnis
Somit hat
h A den objektiven
o
T
Tatbestand
V.m. § 17a
a Abs. 2 Nrr. 1 Ver(§ 27 Abs. 2 Nr. 2 i.V
sammlG
G) dadurch erfüllt, dasss sie an einer öffentlich
hen Versam
mmlung unte
er freiem Himmel in
einer Au
ufmachung, die geeign
net und den
n Umstände
en nach darauf gerichte
et war, die FeststelF
33
3
lung der Identität zu verhinderrn, teilgenom
mmen hat.

33

FINT (Für Interessierte): Die Kommentarlite
K
eratur verlan
ngt im objekttiven Tatbestand zusätzlich, dass
machung de
en Eindruck der Gewalttbereitschaft erwecken muss
m
(Alten
nhain, in: Mü
ünchener
die Aufm
Kommen
ntar zum StG
GB, 1. Aufl. 2007,
2
§ 27 VersammlG,
V
Rn. 4.). A ve
erdeckte als Gegendemo
onstrantin
gerade jeweils für de
en Zeitraum, in dem der NPD-Aufmarsch an ihr vorbeizog,
v
ihr Gesicht miit Kapuze
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C. Subjektiver Tatbesta
and (§ 27 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 17a Abs. 2 Nr. 1 VermmlG): Vermumm
V
mungsvorrsatz und Vermum
mmungsab
bsicht
sam
I.

Verrmummung
gsvorsatz

A müssste vorsätzlich gehande
elt (§ 27 Ab
bs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 17a
a Abs. 2 Nrr.1 Versamm
mlG) haben. Un
nstrittig hat A gewollt und bewusst das Flee
ecetuch vorr das Gesiccht und die Kapuze
über de
en Kopf gezo
ogen. 34
Darüber hinaus verlangt das Schrifttum
S
d Existenz
die
z einer Abs
sicht zur Ve
ereitelung der
d Identitätsfesststellung.35
§ 27 Ab
bs. 2 Nr. 2 VersammlG
V
(2) Werr
2. entge
egen § 17a Abs. 2 Nr. 1 an derartigen Veransta
altungen in einer Aufm
machung, die
e geeignet und
d den Umsttänden nac
ch darauf ge
erichtet ist, die Festste
ellung der IIdentität zu verhindern, te
eilnimmt oder den Weg zu derartige
en Veranstalttungen in ein
ner solchen A
Aufmachung zurücklegt ode
er […]
wird mitt Freiheitsstrrafe bis zu einem Jahr od
der mit Gelds
strafe bestrafft.

II.

Vermummungsabsicht

Unstrittig wollte A verhindern,
v
dass die NPD-Demon
N
nstranten ih
hre Identitätt feststellen
n und erkennen. Fraglich isst, welche Relevanz
R
ess hat, dass die A beha
auptet, nic
cht die Vere
eitelung
der Ide
entitätsfests
stellung durch die Polizeibeam
P
mten gewollt zu habe
en. Sie träg
gt zutreffend vo
or, dass die
e Polizeibea
amten vor und
u
in der Einkesselungsphase d
die Möglich
hkeit der
Identitättsfeststellun
ng hatten. Auch
A
hat A nach dem Abzug der NPD-Demo
onstration ihre Vermummu
ung sofort wieder
w
abge
elegt. Sie ha
at also die Identitätsfesstelllung durrch die Polizei nicht
vereiteltt (sie wurde
e fotografiert) und eine
e wiederholte Identitätssfeststellung allenfalls für einige Minu
uten verzög
gert. Darübe
er hinaus beruft
b
sich A darauf, dass sie mitt der Vermu
ummung
einen re
echtmäßige
en Zweck ve
erfolgt habe
e: nämlich den
d Schutz ihres Rech
hts am eigenen Bild
und ihre
es Rechts auf
a informa
ationelle Se
elbstbestimm
mung (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1
GG).

und Sch
hal. Unter die
esen Umständen signaliisiert die Aufmachung der A für einen objektive
en Dritten
Gewaltbereitschaft.
34
FINT (Für
(
Interesssierte): Nach
h der Kommentarliteraturr, die im objjektiven Tatb
bestand eine
e Aufmachung, die
d den Eindrruck der Gew
waltbereitsch
haft erweckt, verlangt (vgl. Fußnote 33), muss sich der Täter auf der
d subjektiven Tatbestandsseite dess gewaltbere
eiten Eindruccks bewusst sein, den seine Aufmachung
g auf Dritte macht
m
(Alten
nhain, in: Mü
ünchener Kommentar zum StGB, 1. A
Aufl. 2007, § 27 VersammlG
G, Rn. 27). Es ist davo
on auszugehen, dass A,
A die sich gerade fürr die Zeiträu
ume des
Aufeinan
ndertreffens mit den Teilnehmern de
es NPD-Aufm
marschs verm
mummte, sicch des durch
h die Vermummung geschaffe
enen Eindruccks der Gewa
altbereitscha
aft, bewusst war.
w
35
Altenhain, in: Mü
ünchener Kommentar
K
z
zum
StGB, 1. Aufl. 20
007, § 27 V
VersammlG, Rn. 28;
Breitbach/Rühl/Steinmeie
er, Versammllungsrecht K
Kommentar, 1992,
1
Bertuleitt/Herkströter,, in: Ridder/B
§ 17 a, Rn.
R 26; Maatz, MDR 199
90, S. 577 (5
584); gegen das Erforderrnis einer Ab
bsicht zur Ve
ereitelung
der Identitätsfeststelllung hingege
en Zeitler, Ve
ersammlungs
srecht, 1994, Rn. 503.
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Art. 1 Abs.
A
1 GG
Die Wü
ürde des Me
enschen ist unantastbar.. Sie zu ach
hten und zu schützen isst Verpflichtu
ung aller
staatlich
hen Gewalt.
Art. 2 Abs.
A
1 GG
Jeder hat
h das Rech
ht auf die freie
e Entfaltung seiner Persö
önlichkeit, so
oweit er nichtt die Rechte anderer
verstößt.
verletzt und nicht ge
egen die verffassungsmäßige Ordnun
ng oder das Sittengesetz
S

Nach de
er Kommen
ntarliteratur soll die Ve
ermummung
gsabsicht dann
d
entfalle
en, wenn der
d Täter
nicht die Feststellu
ung der Ide
entität durcch die Poliz
zei verhinde
ern will, sondern es ih
hm ausschließlich darauf ankommt,
a
d Identitätssfeststellung durch Dritte zu verhindern.36
die

III. Tele
eologische
e Reduktion
n des Verm
mummungs
sverbots?
Auch diie Gerichte mussten die Frage be
eantworten,, ob das Krriterium derr Vermumm
mungsabsicht nu
ur dann zu bejahen ist, wenn vom Täter au
usschließlic
ch oder zu
umindest auch
a
die
Vereitelung der Fe
eststellung der
d Identitä
ät durch die
e Polizei (bzzw. durch ssonstige für die Gefahrena
abwehr/Strafverfolgung
g zuständige
e inländisch
he Behörden
n) gewollt isst. Oder, ob
b - negativ formuliert - die Vermummu
V
ungsabsicht dann nichtt vorliegt, wenn die Verreitelung de
er Identid nicht geg
genüber de
er Polizei – alleinige Absicht
tätsfestsstellung gegenüber Dritten – und
ist.37 Da
as Vermummungsverb
bot würde da
ann auf die
e Fälle reduziert, in den
nen die Verreitelung
der Fesststellung de
er Identität durch
d
die Polizei zur Diskussion
D
s
steht.
Zu kläre
en bleibt alsso, ob § 27 Abs. 2 Nr. 2 Versamm
mlG zu entn
nehmen ist, dass die VermumV
mungsh
handlung na
ach o.g. vo
on der Absicht getragen sein mu
uss, seine Identifizieru
ung zum
Zwecke
e der Gefah
hrenabwehrr oder Straffverfolgung durch inlä
ändische Be
ehörden verhindern
zu wolle
en. Eine solche teleolo
ogische Re
eduktion wä
äre zu Gunssten des Tä
äters denkbar.
FEX: te
eleologisch
he Reduktio
on
Im Rahmen einer teleologisch
t
hen Reduktion wird die
e Rechtsfolg
ge einer No
orm nicht an
ngewendet, obw
wohl sie dem Wortlautt der Norm nach anzuw
wenden wä
äre. Hierbei wird auf de
en Telos
(Sinn un
nd Zweck) der Vorsch
hrift abgeste
ellt. Der Gesetzestext ist planwidrrig zu weit geraten.
Daher isst insoweit die teleolog
gische Reduktion das Gegenteil der
d Analogie. Bei der Analogie
A
wird übe
er das weite
este noch denkbare
d
sp
prachliche Verständnis
V
s hinaus gegangen. Be
ei der teleologisschen Reduktion wird hinter
h
dem engsten
e
mö
öglichen Wo
ortsinn zurücckgeblieben
n.
Im deuttschen Straffrecht sind Analogie
A
un
nd teleologische Redukktion nur zu
u Gunsten und
u nicht
zu Lastten des Tätters rechtm
mäßig: nullum crimen, nulla poena
a sine lege
e (kein Verb
brechen,
keine Strafe ohne Gesetz)
G
(An
nalogieverb
bot des Art. 103 Abs. 2 GG, wortla
autgleich § 1 StGB).
Art. 103
3 Abs. 2 GG
G
(2) Eine
e Tat kann nur
n bestraft werden,
w
wen
nn die Strafb
barkeit gesettzlich bestim
mmt war, bevor die
Tat beg
gangen wurde.

36

Altenh
hain, in: Mü
ünchener Ko
ommentar zu
um StGB, 1.
1 Aufl. 2007
7, § 27 VersammlG, Rn.
R 30 f.;
Ott/Wächtler, Gesetzz über Versammlungen und
u Aufzüge,, 6. Aufl. 199
96, § 17a, Rn
n. 20.
37
FEX: In dem hier präsentierten
n Sachverha
alt kann davo
on ausgegan
ngen werden
n, dass A, die
e vor und
em Aufeinand
dertreffen vo
on Demonstrration und Gegendemon
G
nstration die Identitätsfes
ststellung
nach de
durch diie Polizei errmöglichte, allein
a
zur Ve
erhinderung
g der Fests
stellung der Identität durch die
Neonaziis handelte.
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1. Arg
gumente fü
ür eine teleo
ologische Reduktion
§ 27 Ab
bs. 2 Nr. 2 VersammlG
G verlangt, dass der Täter
T
die Ab
bsicht hat, d
durch seine
e Aufmachung die
d Festste
ellung seine
er Identität zu verhindern. Auszu
unehmen isst hierbei nun nach
aber die Absicht,
teilweise
e vertreten
ner Auffassung bei ve
erfassungsk
konformer Auslegung
A
A
sich au
usschließlic
ch vor priv
vaten Dritte
en oder Be
ehörden fre
emder Staa
aten zu verrbergen.
Nr. 2 greife somit nur ein, wenn
w
sich der
d Täter vermummt,
v
um seine Identifizieru
ung zum
Zwecke
e der Gefah
hrenabwehrr oder Strafverfolgung
g durch inlä
ändische Be
ehörden zu
u verhindern.38 In diese Ricchtung gehtt auch die Ansicht
A
des LG Hannovver:
LG Hannover:
„Würde
e die Vorscchrift nicht in dem genannten Sinne teleolo
ogisch red
duziert werd
den, so
würde die Strafvorschrift de facto
f
zu ein
ner Bestraffung der Te
eilnahme a
an einer gen
nehmigten Versammlung und damit einem Verrstoß gegen
n das Grund
drecht der V
Versammlungsfreiheit i. S.
S d. Art. 8 Abs.
A
1 GG führen. Dass systematische Hinein
nfotografierren in Demo
onstrationszüg
ge des jewe
eiligen politischen Geg
gners würde
e so nämlicch dazu füh
hren, dass im Falle
nachfo
olgender Re
epressalien mit Hilfe dieser
d
Fotos
s die Demo
onstrationstteilnehmer vor der
Alterna
ative stünd
den, entwe
eder Repre
essalien se
eitens der politische
en Gegner hinzunehme
en oder abe
er eine Bes
strafung se
eitens der Strafverfollgungsbehörden wegen Verstoßess gegen dass sog. Verm
mummungsvverbot. Die einzig noc
ch verbleib
bende Alternative
bestün
nde in eine
em Verzichtt auf Teilna
ahme an eiiner solche
en Demons
stration. […
…] Letztlich wü
ürde so die strafrechtliche Verfolg
gung von Vermummun
V
ngen einzig mit dem Ziel,
Z
das
Anfertig
gen von Fo
otos des jew
weiligen politischen Ge
egners zu verhindern
v
dazu führen, dass
sich die Strafverfo
olgungsbeh
hörden unw
willentlich zu
um Werkze
eug der jew
weiligen poliitischen
Gegne
er machen, deren
d
Ziel das
d Verhind
dern solcherr Demonstrationen ist.““39
Sollte man
m
nun ein
ne teleologische Redu
uktion befürrworten, wä
äre zu kläre
en, zu welc
chem Ergebnis sie
s im vorlie
egenden Fa
all kommen würde.
Bereits das freisprrechende errstinstanzlicche Urteil des AG Berllin-Tiergarte
en geht dav
von aus,
dass die
e Vermumm
mung nicht der Verhinderung derr Identitätsfe
eststellung durch die StrafverS
folgungssbehörden diente.
AG Be
erlin-Tierga
arten:
„[…] Ta
atbestand des
d § 17 a Abs. 2 Nr.. 1 VersammlG nicht gegeben
g
istt, denn diese Vorschrift setzt vorau
us, dass die Vermumm
mung angelegt wird, um die Festsstellung derr Identität (durch die Strrafverfolgu
ungsbehörd
den) zu verrhindern. Dies
D
war hie
er gerade nicht der
Fall, so
o dass die Angeklagte
A
mit der gessetzlichen Kostenfolge
K
freizusprecchen war.“400
Ebenso
o in einem ähnlichen
ä
Fa
all das LG Hannover:
H
LG Hannover:
„[…] errscheint es der Kamm
mer plausibe
el, dass die Angeklagte
e mit der V
Vermummun
ng nicht
verhind
dern wollte, durch Polizzeibeamte identifiziert
i
zu werden,, sondern F
Fotos von rechts-

38

Altenh
hain, in: Münchener Kommentar zum StGB, 1. Aufl. 2007, § 27
7 VersammlG
G, Rn. 30.
LG Ha
annover, Urt. v. 20.01.200
09 – 62 c 69
9/08, (juris Rn
n. 50).
40
AG Be
erlin-Tiergartten, Urt. v. 30
0.08.2007 - (257
(
Cs) 81 Js
J 1217/04 (1143/04), (ju
uris Rn. 3).
39
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radikalen Elemen
nten zweck
ks weitererr Verwendu
ung gegen sie im Inte
ernet oder auf an41
dere Weise
W
zu ve
erhindern.“ […]
„Für die
e Richtigkeit der Einlasssung der Angeklagten
A
n, ihre Absiccht sei es n
nicht gewesen, ihre
Identifizierung durrch die Polizei zu verhindern, spricht, dass ih
hr nicht zu widerlegen ist, die
Vermu
ummung errst kurz vo
or der Filmaufnahme vorgenom
mmen zu ha
aben und diie mangels en
ntgegensteh
hender Anh
haltspunkte anzunehme
ende friedlicche Teilnah
hme der Angeklagten wä
ährend der gesamten
g
D
Demonstrat
ion. Insowe
eit hätte sie keinerlei G
Grund gehabt, ihre Iden
ntität vor den Strafverfolgungsb
behörden zu
z verheimlichen.“42
A wollte
e sich hier nur
n vor den Gegendem
monstranten
n und nicht den Strafve
erfolgungsbehörden
vermum
mmen, was an dem ze
eitlichen Abllauf ihrer Vermummun
V
ngshandlung
g deutlich wird.
w
Sie
hat sich
h erst vermu
ummt, als die Gegende
emonstrante
en sie filme
en konnten. Demnach wäre
w
die
A mang
gels besond
derer Absich
ht hier nicht strafbar. Diese
D
teleollogische Re
eduktion wü
ürde insbesonde
ere von An
nsichten begrüßt, die bereits abs
strakt die Verfassungs
V
swidrigkeit des
d Vermummu
ungsverbotss kritisieren (siehe oben unter Teill 2: A.I. und
d A.II.3.).

2. Arg
gumente ge
egen eine teleologisc
t
che Redukttion
a) Allg
gemeine Au
uslegungsmethodik
Einleitend zur Frag
ge der Erforrderlichkeit einer teleologischen Reduktion
R
m
macht das KG
K Berlin
eine Ausführungen zur Grenze der Auslegung
g von Norm
men:
allgeme
KG Be
erlin: „Maßg
gebend für die Interpre
etation eine
es Gesetzess ist der in iihm zum Au
usdruck
komme
ende objek
ktivierte Wille des Ge
esetzgeberrs (vgl. BV
VerfGE 79, 106 (121) = NJW
1985, 1599). Derr (noch mö
ögliche) Wo
ortsinn markiert die äußerste G
Grenze zullässiger
Ausleg
gung, das heißt der Wo
ortsinn, wie
e er sich aus dem Gessetzeswortla
aut in dem ZusamZ
menha
ang ergibt, in
i den die Norm hineingestellt istt (vgl. BVerrfGE 73, 20
06 (335); BVerfGE
71, 108
8 [115] = NJJW 1986, 1671). Einem
m nach Worrtlaut und Sinn
S
eindeu
utigen Gese
etz zum
Beispie
el durch „ve
erfassungskkonforme Au
uslegung, einen
e
anderren Inhalt zzu geben, ist dem
Richte
er versagt (vgl.
(
BVerfG
GE 8, 28 = NJW
N
1958, 1227).“43

b) Wortlaut, Telo
os und Ents
stehungsg
geschichte
Danach
h nimmt dass KG zur Frrage einer te
eleologischen Reduktion der Vorsschriften ab
blehnend
Stellung
g und rekurriert auf den Wortlau
ut der Vorschriften (grrammatische Auslegun
ng), den
Sinn un
nd Zweck (te
eleologische Auslegun
ng) sowie de
en Willen des Gesetzg
gebers und die Entstehung
gsgeschichtte (historiscche Auslegu
ung).
KG Be
erlin:
„Nach Wortlaut und
u
Sinn de
er §§ 17 a Abs.
A
2 Nr. 1,
1 27 Abs. 2 Nr. 2 VerssammlG genügt es
für dass Verbot, da
ass die Verrmummung
g objektiv geeignet
g
u
und
den ob
bjektiven Umständen na
ach darauff gerichtett ist, die Feststellung
F
g der Iden
ntität des s
so aufgem
machten
Demon
nstrationstteilnehmers
s zu verhiindern. We
eitere Merkkmale enthä
ält der Tatb
bestand
41

LG Ha
annover, Urt. v. 20.01.200
09 – 62 c 69
9/08, (juris Rn
n. 47).
LG Ha
annover, Urt. v. 20.01.200
09 – 62 c 69
9/08, (juris Rn
n. 48).
43
KG Be
erlin, Urt. v. 07.10.2008
0
– 1 Ss 486/0
07, (juris Rn. 7).
42
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nicht. Insbesonde
I
ere bedarf es
e nicht de
er zusätzlic
chen Fests
stellung, da
ass die Ve
ermummung dafür geeignet sein muss, die
e Identifizie
erung von Personen gegenübe
er Polizeibea
amten oderr anderen für die öfffentliche Sicherheit
S
und Ordnung zuständigen
Person
nen zu verrhindern (zzu der Vora
aussetzung der Friede
ensstörung ebenso KG
G, Urteil
vom 20
0. September 1996, NS
StZ-RR 199
97, 185).
Auch die
d Entsteh
hungsgeschichte des Gesetzes zeigt, dasss der Wille des Gesetz
zgebers
auf die
ese Art der Regelung gerichtet
g
war. Mit der Einführung
g des Vermummungsverbotes
als Strraftat verfolg
gte der Ge
esetzgeber das Ziel, gewalttätige Ausschreittungen im ZusamZ
menha
ang mit Dem
monstratione
en einzudäm
mmen und den damit verbundene
v
en ernsthaftten Störungen
n des Geme
einschaftsfrriedens enttgegenzuwirken. Die Vermummu
V
ng sollte ve
erboten
werden
n, weil das Auftreten vermumm
mter Demon
nstranten und
u
der Ausbruch von Gewalttättigkeiten nach
n
der Überzeugun
Ü
ng des Gesetzgebers
s in einem
m eindeutig
gen Zusamme
enhang ste
ehen (vgl. BT-Drs.
B
11/4
4359, Seite 14). Die Re
egelung de
es § 17 Abs. 3 VersammlG wurde be
ewusst als Ausnahme
e gestaltet (vgl. BT-Drss. 11/4359, S. 14). Ausdrücklich wa
ar der Wille
e des Gesetzgebers im
m Übrigen darauf
d
gericchtet, dass das Tatbestandsmerkm
mal „Aufmacchung“ grun
ndsätzlich ein
e Mittel zur
z Unkenn
ntlichmachu
ung, z. B. VerkleiV
dung, Maskierung
g oder Bem
malung, erfasst. Die be
eabsichtigte und hier nach Strafvo
orschrift
vorgesschriebene Weise,
W
eine
e zur Verhin
nderung der Identitätsffeststellung geeignete Aufmachung von einer nicht verbo
otenen Auffmachung abzugrenze
a
en, liegt alle
ein in dem Tatbestandsmerkmal, wonach
w
die Aufmachun
A
ng den Ums
ständen nacch darauf ge
erichtet sein
n muss,
die Fesststellung der Identität zu verhinde
ern.
Weiterre Voraussetzungen oder
o
Einsc
chränkunge
en enthält der
d Gesetzzeswortlaut nicht.
Wederr bedarf es der
d zusätzlichen Festsstellung, dass die Verm
mummung a
auch zur Frriedensstörung
g geeignet ist (KG a.a..O.), noch isst es erford
derlich, dasss die Verhin
nderung derr Identifikation
n durch die Strafverfolg
gungsbehörrden alleinig
ge oder vorrrangige Mo
otivation sein muss
(LG Ve
erden, Urteil vom 9. November
N
2
2006
[Bd. I d.A. Bl. 227], bestätig
gt durch Beschluss
des OL
LG Celle vo
om 17. Apriil 2007 [Bd.. II d.A. Bl. 36]). Maßg
geblich ist a
allein die Ta
atsache
der Ve
ermummung
g, die sich aus der be
ereits dargestellten Enttstehungsge
eschichte des
d Gesetzes ergibt. Der Gesetzge
eber ging von
v
der Ann
nahme auss, „dass beim Auftrete
en von
Vermu
ummten od
der passiv bewaffnetten Person
nen ein un
nfriedlicherr Verlauf“ der
d Demonstrration zu errwarten sei, „dass heu
ute Vermum
mmung in aller
a
Regel eine Vorstu
ufe zum
Gewalttausbruch darstelle“
d
(vvgl. BT-Drs.. 11/2834, S.
S 12). „Nacch den aucch in der An
nhörung
bestätigten praktisschen Erfahrungen indiziere und
d provoziere
e das Auftrreten Vermu
ummter
die Be
ereitschaft zur
z Gewalt und Begeh
hung von Straftaten.
S
V
Vermummte
e stellten be
ei einer
Demon
nstration re
egelmäßig den Kern der Gewa
alttäter. Sie
e bestärkte
en diejenige
en Demonstrrationsteilne
ehmer, die ohnehin zu
ur Anwendu
ung von Gewalt neigten, in ihrer GewaltG
bereitsschaft und könnten
k
in gleicher Weise
W
auch Dritte schon durch ihrr äußeres ErscheiE
nungsb
bild (‚Schwa
arze Blöcke
e’) beeinflussen“ (BT-Drs. 11/435
59 S. 14). Entgegen der
d Ansicht des
d Amtsge
erichts war es mithin nicht
n
das Ziel
Z
des Ge
esetzgeberrs, mit derr Änderung des
d Versam
mmlungsge
esetzes lediglich hohe
eitlich handelnden Pe
ersonen die Möglichkeiit zu siche
ern, Versam
mmlungste
eilnehmer zu identifizzieren, son
ndern eine
e allgemeine Regelung zum Verhiindern absttrakter Geffahren zu schaffen.
s
D
Die Annahm
me, dass
Vermummungen kausal für das Entste
ehen gewaltsamer Ausseinanderse
etzungen bei
b Ver-
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sammlungen sind
d, wird selb
bst von Krittikern der gesetzlichen
g
n Regelung
g eingeräum
mt (z.B.
44
Maatz MDR 1990, 577, 579)..“
Demnacch lässt dass KG Berlin
n eine Verm
mummung fü
ür die Strafb
barkeit ausrreichen – es
s kommt
nicht da
arauf an, vo
or wem sich A mit diese
er Vermumm
mung schüttzen wollte. Deshalb wären
w
die
Vorausssetzungen der
d Strafbarrkeit der A gegeben.

c) Sys
stematik
aa) Vergleich derr Strafbarkeit von Sch
hutzwaffen
nmitführung
g und Verm
mummung
Das KG
G Berlin füh
hrt darüber hinaus ein systematisc
ches Argum
ment aus eiinem Vergle
eich von
§§ 27 Abs.
A
2 Nr. 2,
2 17a Abs. 2 Nr. 1 VersammlG mit §§ 27 Abs.
A
2 Nr. 1, 17a Abs
s. 1 VersammlG
G ins Feld:
§ 17a Abs.
A
1 und 2 VersammlG
G
(1) Es ist verboten, bei öffentlicchen Versam
mmlungen un
nter freiem Himmel, Aufzü
ügen oder so
onstigen
öffentlicchen Veransstaltungen un
nter freiem Himmel
H
oder auf dem Weg
W
dorthin Schutzwafffen oder
Gegens
stände, die als Schutzw
waffen geeignet und de
en Umständ
den nach da
azu bestimm
mt sind,
Vollstre
eckungsmaßnahmen eines
e
Trägerrs von Hoh
heitsbefugnissen abzuw
wehren, mit sich zu
führen.
(2) Es isst auch verboten,
1. an derartigen Ve
eranstaltunge
en in einer Aufmachung
A
g, die geeignet und den
n Umstände
en nach
darauf gerichtet is
st, die Feststtellung der Identität zu verhindern, teilzunehmen oder den Weg zu
derartig
gen Veransta
altungen in einer solchen Aufmachung
g zurückzule
egen.
§ 27 Ab
bs. 2 Versam
mmlG
(2) Werr
1. entgegen § 17a Abs. 1 bei öffentlichen
n Versammlu
ungen unter freiem Himmel, Aufzügen oder
sonstige
en öffentlichen Veransta
altungen unte
er freiem Him
mmel oder au
uf dem Weg dorthin Sch
hutzwaffen ode
er Gegenstände, die als Schutzwaffe
en geeignet und den Um
mständen na
ach dazu be
estimmt
sind, Vollstreckun
V
men eines Trägers
T
von Hoheitsbefugnissen ab
bzuwehren, mit sich
gsmaßnahm
führt,
2. entg
gegen § 17a Abs. 2 Nr. 1 an derartige
en Veranstaltungen in einer Aufmac
chung, die geeignet
g
und den Umstände
en nach dara
auf gerichtet ist, die Fes
ststellung de
er Identität zu verhinde
ern, teilnimmt oder
o
den We
eg zu derarttigen Veransstaltungen in einer solche
en Aufmachung zurückle
egt oder
[…]
wird mitt Freiheitsstrrafe bis zu einem Jahr od
der mit Gelds
strafe bestrafft.

§ 27 Ve
ersammlG i.V.m. § 17 a Versamm
mlG pönalisiiert sowohl das Mitführren von Sch
hutzwaffen als auch das Vermumme
V
n. Strafbar ist das Mitfführen von Schutzwaff
ffen aber nu
ur, wenn
z Abwehrr von Volls
streckungsmaßnahme
en dienen (§§ 27 Abs. 2 Nr. 1, 17
7 a Abs.
diese zur
1 Versa
ammlG). Eiine vergleicchbare Einsschränkung des Strafta
atbestandess der Vermu
ummung
– wonacch die Verm
mummung nur
n dann sttrafbar sein soll, wenn sie zur Abwehr der polizeilip

44

KG Be
erlin, Urt. v. 07.10.2008
0
– 1 Ss 486/07
7, (juris Rn. 8).
8
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chen Id
dentitätsfes
ststellung dient
d
(teleo
ologische Reduktion) – ließe sich der System
matik und
dem Wo
ortlaut des Versammlu
V
ngsgesetze
es nicht entnehmen.
KG Be
erlin:
„Die An
nnahme de
es Amtsgerichts, Sinn des Vermummungsverbots sei ess allein, den Strafverfolgungsbehörd
den die Ide
entifizierung
g von Vers
sammlungsteilnehmern
n zu ermög
glichen,
widerspricht auch der System
matik des Gesetzes […
…].“
In § 17 a Versa
ammlG wird sowohl das Vermummen als auch da
as Mitführe
en von
Schutzzwaffen ve
erboten und
d beides wird
w
in § 27 VersammlG unter Strrafe gestellt. Trotz
des sysstematische
en Zusamm
menhangs dieser Regelung sieht das
d Gesetz aber nur bei
b dem
Verbott der Schuttzwaffen in
n §§ 17 a Abs.
A
1, 27 Abs.
A
2 Nr. 1 Versamm
mlG vor, da
ass diese „de
en Umstän
nden nach
h dazu bes
stimmt sin
nd, Vollstrreckungsmaßnahmen
n eines
Trägerrs von Ho
oheitsmaßn
nahmen ab
bzuwehren“. Ein solccher Zusattz fehlt hin
ngegen
45
beim Vermummu
V
ungsverbott.“

bb) Keine behörd
dliche Ausn
nahme vom
m Vermumm
mungsverb
bot
§ 17 a Abs.
A
3 und 4 VersammllG
(3) Abssätze 1 und 2 gelten nich
ht, wenn es sich
s
um Vera
anstaltungen
n im Sinne de
es § 17 hand
delt. Die
zuständ
dige Behörde
e kann weite
ere Ausnah
hmen von de
en Verboten der Absätze
e 1 und 2 zu
ulassen,
wenn eine Gefährdu
ung der öffen
ntlichen Sich
herheit oder Ordnung
O
nich
ht zu besorgen ist.
(4) Die zuständige Behörde kan
nn zur Durch
hsetzung derr Verbote der Absätze 1 und 2 Anord
dnungen
treffen. Sie kann insbesondere Personen, die
d diesen Verboten
V
zuw
widerhandeln, von der Ve
eranstaltung au
usschließen.

KG Be
erlin:
„Nach § 17 a Abss. 3 Satz 2 VersammlG kann die
e zuständig
ge Behörde
e Ausnahme
en vom
Vermummungsverbot zulassen, wenn „e
eine Gefährrdung der öffentlichen
ö
Sicherheit und
u der
Ordnun
ng nicht zu besorgen ist“, und na
ach § 17 a Abs. 4 VerssammlG ka
ann die zuständige
Behörd
de zur Durcchsetzung des Vermu
ummungsve
erbots Anorrdnungen treffen und „insbesonderre Personen
n, die dem Vermummu
ungsverbot zuwider ha
andeln, von der Verans
staltung
aussch
hließen“. In diesen Reg
gelungen fin
nden sich keine
k
Hinwe
eise darauf,, dass Ausn
nahmen
vom Vermummun
V
ngsverbot auch
a
dann zugelasse
en werden können un
nd ein Ausschluss
dann unzulässig
u
w
wäre,
wenn
n den Versammlungs- oder gar Strafverfolg
S
ungsbehörd
den die
Identitä
ät der (verm
mummten) Versammlun
V
ngsteilnehm
mer bekanntt ist.
Würde man der Rechtsauffas
R
ssung des Amtsgerich
A
ts folgen, so wäre die Norm ohne
e praktische Relevanz.
R
Im
m vorliegen
nden Fall hä
ätten sich auch
a
die Te
eilnehmer d
des NPD-Um
mzuges
vermum
mmen dürfe
en, wenn auch nur ein
ne Kamera in ihre Rich
htung geha
alten worden wäre,
da der Umzug durch Polizeib
beamte beg
gleitet und sicher
s
auch
h gefilmt wu
urde und de
emnach
der Po
olizei die Ide
entität der Teilnehmer
T
bekannt wa
ar. Ferner müsste
m
die zuständige Behörde, be
evor sie das Gesetz anwenden
a
und gegeb
benenfalls vermummte
v
e Teilnehme
er ausschließ
ßen dürfte, stets
s
prüfen
n, ob die Identität der vermummte
v
en Persone
en nicht bereits an-

45

KG Be
erlin, Urt. v. 07.10.2008
0
– 1 Ss 486/07
7, (juris Rn. 9 ff.).
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derweitig festgesttellt wurde. Eine derarrtige Verpflichtung ist dem
d
Gesetzz nicht zu entnehe
4
46
men.“
In den Vorschriften
V
n der §§ 17
7 a Abs. 3 Satz
S
2 und Abs. 4 VerrsammlG, d
die explizit AusnahA
men vo
om Vermum
mmungsverrbot zulasssen, finden sich keine
e Hinweise
e darauf, dass
d
bei
Kenntnis der Straffverfolgungsbehörden von der Id
dentität ein
nes Demonstranten eine Ausnahme vom genere
ellen Vermu
ummungsve
erbot greife
en würde. Aufgrund
A
dess Wortlaute
es dieser
Vorschrriften soll de
emnach im Umkehrschluss das Vermummu
V
ngsverbot nicht zu red
duzieren
sein.

IV. Zwiischenerge
ebnis
Folgt man dem KG
G Berlin und
d lehnt eine
e teleologisc
che Reduktion der Vorrschrift ab, so
s hat A
bjektiven Ta
atbestand erfüllt.
e
Folgt man dem
m LG Hanno
over bedarff es einer te
eleologiden sub
schen Reduktion:
R
W
Wenn
A gla
aubhaft verssichern kann, dass Sie
e von (Cybe
er)Bullying betroffen
b
sein wirrd, dann lässst ihr Besttreben, sich
h nur von de
en Gegendemonstrantten nicht identifizieren zu la
assen, die Vermummu
V
ungsabsichtt entfallen. Nur
N wenn man
m – dem K
KG Berlin fo
olgend –
eine tele
eologische Reduktion ablehnt, ste
ellen sich die
d Fragen nach
n
der R
Rechtswidrig
gkeit und
der Sch
huld als weitteren Vorau
ussetzungen
n für die Strrafbarkeit der A.

D. Rechtswidrigkeit
Eine Ha
andlung istt im strafre
echtlichen Sinne
S
rechttswidrig, we
enn sie ein
nen Straftattbestand
47
verwirklicht und niccht durch einen Rechtfe
ertigungsgrrund gedeckkt wird.
Als Recchtfertigungsgründe ko
ommen hier die Notweh
hr (§ 32 StG
GB) bzw. de
er allgemein
ne rechtfertigende Notstand
d (§ 34 StG
GB) in Betracht.
§ 32 StGB
(1) Werr eine Tat begeht, die durrch Notwehr geboten ist, handelt nich
ht rechtswidrig.
(2) Notw
wehr ist die Verteidigung
g, die erforde
erlich ist, um
m einen gege
enwärtigen re
echtswidrigen
n Angriff
von sich
h oder einem
m anderen ab
bzuwenden.
§ 34 StGB
Wer in einer gegen
nwärtigen, nicht anders abwendbaren
a
n Gefahr fürr Leben, Leib
b, Freiheit, Ehre,
E
Eigentum
m oder ein an
nderes Rech
htsgut eine Tat
T begeht, um
u die Gefah
hr von sich o
oder einem anderen
abzuwe
enden, hande
elt nicht rech
htswidrig, we
enn bei Abw
wägung der widerstreiten
w
nden Interess
sen, namentlich der betrofffenen Rech
htsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte
e Interesse das
d beeinträ
ächtigte wese
entlich überw
wiegt. Dies gilt jedoch nu
ur, soweit die
e Tat ein
angeme
essenes Mitttel ist, die Ge
efahr abzuwe
enden.

FÖR-Hiintergrund:
Im Zenttrum diesess CyLaw-Re
eports steht das FÖR-Interesse an
n der Beanttwortung de
er Frage,
inwiewe
eit die nicht auszuschließende bzw
w. drohende Veröffenttlichung dess eigenen Bildes
B
im
Internett eine kurzfrristige Verm
mummung „rechtfertige
en“ könnte. Es geht alsso um die KonturieK
rung de
er Cyberlaw
w-Perspektivve, ob also
o die Möglic
chkeit digita
aler Veröffe
entlichung zu
z einer
Verände
erung von Paradigmen
P
n des traditonal law (V
Vermummun
ngsverbot) fführen kann
n. Nach-

46
47

KG Be
erlin, Urt. v. 07.10.2008
0
– 1 Ss 486/07
7, (juris Rn. 11 f.).
Lackner/Kühl, Stra
afgesetzbuch
h, 26. Aufl. 20
007, Vorbem
merkung zu §§
§ 32-35 StG
GB, Rn. 2.
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rangig gegenüber
g
dieser Cyb
berlaw-Persspektive ist der strafre
echtliche Fo
okus – wes
shalb die
strafrechtliche Prüffung in einig
gen Punkten nur kurso
orisch präse
entiert wird.

I.

Rec
chtfertigun
ng aus Notw
wehr (§ 32 StGB)

1. Nottwehrlage
Zur Zeit der Tatbe
egehung du
urch A, also
o während dem Anleg
gen und Tra
agen der VermumV
mung, müsste
m
eine
e Notwehrla
age vorgeleg
gen haben.
Eine No
otwehrlage besteht be
ei einem ge
egenwärtige
en rechtswid
drigen Angrriff auf Rec
chtsgüter
des Ang
gegriffenen oder eines Dritten.
Das Re
echt am eig
genen Bild als
a Ausfluss des Allge
emeinen Pe
ersönlichkeiitsrechts au
us Art. 2
48
Abs. 1 i.V.m.
i
Art. 1 Abs. 1 GG
G (konkretissiert in §§ 22,
2 23 Abs.. 1 KunstUrrhG) stellt ein notwehrfäh
higes Rechttsgut dar.499
Art. 1 Abs.
A
1 GG
Die Wü
ürde des Me
enschen ist unantastbar.. Sie zu ach
hten und zu schützen isst Verpflichtu
ung aller
staatlich
hen Gewalt.
Art. 2 Abs.
A
1 GG
Jeder hat
h das Rech
ht auf die freie
e Entfaltung seiner Persö
önlichkeit, so
oweit er nichtt die Rechte anderer
verletzt und nicht ge
egen die verffassungsmäßige Ordnun
ng oder das Sittengesetz
S
verstößt.
§ 22 Ku
unstUrhG
Bildnissse dürfen nu
ur mit Einwilligung des Abgebildeten
A
verbreitet oder öffentlich
h zur Schau
u gestellt
werden.
§ 23 Ab
bs. 1 Nr. 3 KunstUrhG
K
(1) Ohn
ne die nach § 22 erforderrliche Einwilligung dürfen verbreitet un
nd zur Schau
u gestellt we
erden:
3 .Bilde
er von Versammlungen, Aufzügen
A
un
nd ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenomme
t
en haben; […
…].

Wenn die
d Befürchttungen der A zutrafen, beim Vorb
beiziehen des NPD-Au
ufmarschs von
v desoder gefilm
sen Teiilnehmern fotografiert
f
mt zu werde
en, lag ein gegenwärttiger Angrifff auf ihr
Recht am
a eigenen Bild vor.
Gezielte
e Fotografie
en bzw. Film
maufnahme
en von A als
s Individuum
m durch Teilnehmer de
es NPDAufmarsschs waren
n nicht nacch § 23 Abss. 1 Nr. 3 KunstUrhG
G zulässig. § 23 Abs. 1 Nr. 3
KunstUrhG erlaubtt nur Fotog
grafien und Filmaufnah
hmen, die die
d Versammlung als Vorgang
V
50
elner Individ
duen. Derr gegenwärttige Angriff auf das
zeigen, nicht jedocch die Abbildung einze
d A am eig
genen Bild war
w somit auch
a
rechtsw
widrig.
Recht der

48

FEX: Darüber hina
aus ist auch das Recht auf
a informatio
onelle Selbsttbestimmung
g (Art. 2 Abs. 1 i.V.m.
Art. 1 Ab
bs. 1 GG) betroffen, sow
weit sich auss der „Daten
norganisation
n“ negative F
Folgen für A ergeben
können. Insoweit besteht auch ein
e Schutzpflicht des Staates (BVerfG
G, Kammerb
beschl.v. 23.1
10.2006 2
1 BvR 2027/02).
49
Fische
er, Strafgese
etzbuch und Nebengesetz
N
ze, 56. Aufl. 2009, § 32 Rn.
R 8.
50
Dreierr, in: Dreier/S
Schulze, Urhe
eberrechtsge
esetz, 3. Aufflage 2008, § 23 KunstUrrhG, Rn. 19.
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2. Verrteidigung
Eine alss Notwehr gerechtfertig
g
gte Verteidig
gung gegen
n einen Ang
griff kommt jjedoch nur insoweit
in Betra
acht als sie gegen die Rechtsgüte
er des Angrreifers gericchtet ist.51 A hat durch ihr Verteidigun
ngsverhalten
n gegen da
as Vermum
mmungsverb
bot verstoße
en und dam
mit den Tattbestand
des § 27
2 Abs. 2 Nr. 2 Versam
mmlG verwirklicht. § 27
7 Abs. 2 Nrr. 2 Versam
mmlG dient der Verhinderung gewalttä
ätiger Aussschreitungen
n bei Demo
onstrationen
n und soll e
ernsthaften Störun52
gen dess Gemeinscchaftsfriedens entgege
enwirken. Dies sind re
echtlich gesschützte Alllgemeininteresssen und ke
eine Individu
ualrechtsgü
üter der als
s Angreifer in Betrachtt kommend
den Teilnehmerr des NPD-A
Aufmarschss. Das Verte
eidigungsve
erhalten derr A war som
mit also nich
ht gegen
Rechtsg
güter der Angreifer
A
ge
erichtet, weswegen es nicht als Notwehr
N
ge
erechtfertigt werden
kann.

II. Rec
chtfertigun
ng aus allge
emeinem re
echtfertige
endem Nots
stand (§ 34
4 StGB)
1. Nottstandslage
e
Damit das
d Verhalte
en der A na
ach § 34 StG
GB gerechttfertigt ist, müsste
m
im Z
Zeitpunkt de
er Tatbegehung eine Notsta
andslage be
estanden haben.
otstandslage setzt eine
e gegenwärtige Gefah
hr für ein no
otstandsfäh
higes Rechttsgut voEine No
raus. Notstandsfäh
hig ist jedess Rechtsgu
ut, das in irrgendeiner Form einen
n Schutz durch die
ordnung erffahren hat533, mithin aucch das Rec
cht der A am
m eigenen B
Bild als Aus
sfluss ihRechtso
res Allg
gemeinen Persönlichke
P
eitsrechts aus Art. 2 Ab
bs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG.
Für die
e A bestand, als sie sich vermu
ummte, die
e gegenwärrtige Gefah
hr, aus dem
m NPDAufmarssch heraus fotografiertt zu werden
n und in ihrrem Recht am
a eigenen
n Bild beein
nträchtigt
zu werd
den.
Eine No
otstandslage
e ist somit zu
z bejahen.

2. Gee
eignete und
d erforderliche Notstandshandllung der A
Die Geffahr für das Recht der A am eigen
nen Bild dürrfte nicht an
nders abwendbar als durch
d
die
Tatbege
ehung gewe
esen sein (§
§ 34 S. 1 StGB).
S
Die Tatbegehun
T
ng müsste a
also erforde
erlich zur
Abwehrr der Gefah
hr gewesen sein, wobe
ei die Erford
derlichkeit die
d Geeigne
etheit der TatbegeT
54
hung zu
ur Abwendu
ung der Gefa
ahr vorausssetzt.
Zwar be
ejaht das KG
K Berlin die Geeignetheit der Ve
ermummung. A habe aber nicht den mildesten den Schutzz des Rechttfertigungsrrechtsguts versprechen
v
nden Eingriiff gewählt: Anstelle
de vors Ges
sicht halten oder dem Demonstrattionszug
der Verrmummung hätte A sicch die Händ
den Rüccken zukeh
hren können
n. Hierdurch
h hätte sie ihre Identitä
ät schützen können und
d gleichzeitig niicht gegen das
d Vermum
mmungsverrbot verstoß
ßen.

51

Erb, in
n: Münchene
er Kommenta
ar zum StGB, 1. Auflage 2003,
2
§ 32 StGB,
S
Rn. 114.
BT-Drrucks. 11/283
34, S. 7; BT-Drucks. 11/4
4359, S. 13.
53
Erb, in
n: Münchene
er Kommenta
ar zum StGB, 1. Auflage 2003,
2
§ 34 StGB,
S
Rn. 53
3.
54
Erb, in
n: Münchene
er Kommenta
ar zum StGB, 1. Auflage 2003,
2
§ 34 StGB,
S
Rn. 86
6.
52
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KG Be
erlin:
„[…]Da
arüber hinau
us standen der Angeklagten gleic
ch mehrere wirksame und milde
ere Mit-

tel zurr Verfügung
g. Sie hätte
e dem NPD
D-Demonstrrationszug den Rücke
en zukehre
en oder
durch ein
e Vorhaltten der Hän
nde eine Id
dentitätsfesttstellung verhindern kö
önnen. Dies
se Mittel
wären milder gew
wesen, weil dadurch die
e „abstraktte“ Gefahr einer Eska
alation, and
ders als
bei derr Vermumm
mung, nicht herbeigefü
ührt worden wäre.“55

3. Verrhältnismäß
ßigkeit im engeren
e
Siinne
FEX:
Bei der Verhältnism
mäßigkeit im
m engeren Sinne unte
erscheidet § 34 StGB zwischen der Abwägung
g widerstre
eitender Interessen (§
§ 34 S. 1 StGB)
S
und der
d Angem
messenheit der Tat
als Mitttel zur Geffahrenabwe
ehr (§ 34 S.
S 2 StGB). Umstritten ist, ob die Angemess
senheitsklausel des § 34 S.
S 2 StGB ne
eben der um
mfassenden
n Interessensabwägun
ng noch eine eigen56
ständige
e Bedeutun
ng hat und sozusagen
s
in bestimmten Fallgrup
ppen ein K
Korrektiv zu
u der zunächst durchzufüh
hrenden Interessenabw
wägung darstellt.57 De
er Meinungssstreit beda
arf nach
Ansicht von FÖR jedoch
j
kein
ner Entsche
eidung. Es erscheint nur
n als eine
e Aufbaufrag
ge ohne
Auswirkkung auf da
as Ergebniss der Prüfu
ung der Ve
erhältnismäßigkeit im engeren Sinne, ob
man ein
ne zweistuffige Prüfung
g (Interesse
ensabwägung und Angemessenh
heit) vornim
mmt oder
direkt im
m Rahmen der Interesssensabwäg
gung die Fa
allgruppen diskutiert,
d
d
deren Vorlie
egen bei
den Verrtretern eine
es zweistufiigen Aufbau
us erst auf zweiter
z
Stuffe geprüft w
wird.
Anders als das LG
G Hannover bevorzugtt das KG Berlin
B
die Rechtfertigu
R
ngsrechtsgüter des
ndrechten der A. Bei der Abwägung zwische
en dem öffe
entlichen
Staatess gegenüber den Grun
Interessse an der Identifizierb
barkeit von
n Demonstrranten (Vermummung
gsverbot) und dem
Recht am
a eigenen Bild einzzelner betro
offener Individuen sei der vom Gesetzgeb
ber dem
Rechtfe
ertigungsrecchtsgut der öffentliche
en Sicherhe
eit eingeräu
umte hohe Stellenwertt zu berücksich
htigen. Dam
mit sollte de
er Gefahr vo
on Gewalta
ausbrüchen begegnet w
werden.58 Das
D individuelle
e Recht am eigenen Bild habe da
aher gegenüber dem öffentlichen
ö
Interesse am Vermummu
ungsverbot hier zurückkzutreten.
KG Be
erlin:
„Der Gesetzgeberr hat im Zussammenhan
ng mit Versa
ammlungen
n durch das Vermummungsverbot dem Siche
erheitsbedü
ürfnis der Allgemeinh
A
heit den Vo
orrang vor d
dem Recht am
a eigenen Bild eingerä
äumt. [..] Wer
W an einerr Demonstra
ation teilnim
mmt, hat es zu dulden, dass
er iden
ntifiziert und gegebenen
nfalls auch bildlich festtgehalten werden
w
kann
n, vgl. § 23 Abs.
A
1
55

KG Be
erlin, Urt. v. 07.10.2008
0
– 1 Ss 486/07
7 (juris Rn. 14 f.).
Ausfüh
hrlich zu diessen Fallgrup
ppen z.B. Erb
b, in: Münche
ener Komme
entar zum SttGB, 1. Aufla
age 2003,
§ 34 StG
GB, Rn. 172
2 ff. Die Ang
gemessenheit wird danac
ch insbesondere vernein
nt, wenn die
e Tat aufgrund einer wirtscha
aftlichen Notla
age begange
en wird, durc
ch die Tat in die Mensch
henwürde ein
ngegriffen
er der Täter den Schutz eines Intere
esses bezweckt, zu desssen Durchsettzung ein be
estimmter
wird ode
Verfahre
ensweg (etwa
a das Zwang
gsvollstreckungsverfahren) gesetzlich
h vorgegeben
n ist.
57
So etw
wa Erb, in: Münchener
M
Ko
ommentar zu
um StGB, 1. Auflage 200
03, § 34 StGB
B, Rn. 170; gegen
g
eine eigen
nständige Be
edeutung von
n § 34 S. 2 StGB neben der
d Interesse
enabwägung hingegen Pe
erron, in:
Schönke
e/Schröder, Strafgesetzb
S
R 46.
uch, 27. Auflage 2006, § 34 StGB, Rn.
58
BT-Drrucks. 11/283
34, S. 7, 12.
56
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Nr. 3 KunstUrhG
K
(
(vgl.
auch Dreier/Schu
D
lze, Urhebe
errechtsgese
etz, 2. Aufl. 2006,
59
§ 23 KunstUrhG, Rdn.
R
17, 18
8, 19).“
Mangelss Rechtfertiigungsgründ
den handelte A demna
ach rechtsw
widrig.

E. Schuld
Weitere
e Voraussettzung für die Strafbarkkeit der A is
st, dass sie schuldhaft gehandelt hat. Ihre
Annahm
me, dass sie
e sich gege
enüber den Gegendem
monstranten vermumme
en dürfe, kö
önnte einen sch
huldausschließenden Verbotsirrtum
V
m darstellen
n.
§ 17 StGB Verbots
sirrtum
Fehlt dem Täter be
ei Begehung
g der Tat die
e Einsicht, Unrecht
U
zu tun, so hand
delt er ohne Schuld,
wenn er diesen Irrtu
um nicht vermeiden konn
nte. Konnte der
d Täter de
en Irrtum verm
k
die
meiden, so kann
Strafe nach
n
§ 49 Ab
bs. 1 gemilde
ert werden.

Ein Verrbotsirrtum führt
f
aber nur
n dann zu
ur Schuldlos
sigkeit des Täters, wen
nn er unverrmeidbar
war (§ 17
1 S. 1 StG
GB). Die An
nnahme derr A, die Duld
dung der Vermummun
V
ng durch die
e Polizei
stelle eine
e
Ermächtigung da
ar, war hing
gegen ein vermeidbarer Verbotssirrtum (§ 17 S. 2
StGB).60 Denn A hätte
h
diesen
n Irrtum vorr ihrer Verm
mummung durch
d
Nach
hfrage etwa bei den
anwese
enden Polize
eikräften au
usräumen können.
k
KG Be
erlin:
„Ein strafbefreiend
der Verbotssirrtum kom
mmt ebenfallls nicht in Betracht, d
denn ein mö
öglicher
Irrtum wäre verm
meidbar ge
ewesen. Die
e Angeklag
gte hätte sich vor Ein
ntreffen des
s NPDAufzug
ges an die anwesenden
a
n Polizeibe
eamten wen
nden und ih
hr Vorhaben
n ankündige
en bzw.
sich da
arüber inforrmieren kön
nnen, ob ein
ne Vermum
mmung unte
er diesen Umständen strafbar
s
61
sei. Sie
e hätte dann
n erfahren, dass dies nicht
n
erlaubt ist.“

F. Erg
gebnis
A hatte sich nach Ansicht
A
dess KG Berlin und des AG
A Hannove
er strafbar g
gemacht (§ 27 Abs.
a Abs. 2 Nrr.1 Versamm
mlG) und/od
der wäre na
ach Ansichtt des AG Tiergarten
2 Nr. 2 i.V.m. § 17a
over straffre
ei geblieben.62
und dess LG Hanno

Teil 3:
3 Schlu
ussfolgerungen aus derr Entscheidung
¾ Das Vermu
ummungsv
verbot nach
h § 17a Abs. 1 VersammlG verbiettet nach An
nsicht
d KG Be
des
erlin nicht nur eine Verrmummung,, die die Ide
entifizierung
g durch Poliz
zeibea
amte
erschwert. Auch
h eine Verm
mummung zu
ur Vorbeugu
ung von Re
epressalien durch
ht rechtmäß
ßig und dam
mit strafbar.
Demonstranten ist nich

59

KG Be
erlin, Urt. v. 07.10.2008
0
– 1 Ss 486/07
7 (juris Rn. 14 f.).
Vgl. hiierzu Altenha
ain, in: Müncchener Komm
mentar zum StGB,
S
1. Auffl. 2007, § 27
7 VersammlG
G, Rn. 27;
Maatz, MDR
M
1990, S.
S 577 (584).
61
KG Be
erlin, Urt. v. 07.10.2008
0
– 1 Ss 486/07
7, (juris Rn. 16).
62
FEX: Hervorzuheb
ben ist allerd
dings, dass im Fall des LG
L Hannove
er die A in de
er Vergange
enheit tatsächlich und unbestrritten (Cyber))Bullying aussgesetzt warr.
60
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¾ A
Anderer An
nsicht ist da
as LG Hann
nover, das es
e als nicht strafbar qu
ualifiziert, wenn
w
Demonstrante
en sich durrch Vermum
mmung vo
or Repressa
alien anderrer Demon
nstranten
s
schützen
– soweit die Identifizieru
ung durch die
d Polizei nicht unmöglich gemach
ht wird.
Von der recchtswissensschaftlichen
n Literatur so
ollte in der Zukunft
Z
vielleicht aufge
earbei¾ V
t werden, ob eine verfassungsko
tet
onforme Au
uslegung vo
on § 27 Abss. 2 Nr. 2 i.V
V.m.
§ 17 a Abs.. 2 Nr. 1 VersammlG im
m Lichte von
n Art. 8 i.V.m. Art. 2 Ab
bs. 1 i.V.m. Art. 1
A
Abs.
1 GG nicht dazu zwingt,
z
dasss bei nachg
gewiesenem
m (Cyber)Bu
ullying durc
ch Deen
in
der
Ve
rgangenhei
it
eine
vorüb
bergehende
e
Vermumm
mung
straflo
os bleimonstrante
ben muss. Zu
Z prüfen wird
w sein, ob
b es nicht der staatlichen Schutzp
pflicht für da
as Pers
sönlichkeits
srecht entsp
pricht, im Eiinzelfall die Straflosigkeit von Verm
mummung hinzunehmen, um
m konkret gefährdeten
g
e Wahrnehm
mung ihres GrundPersonen die effektive
rechts auf Versammlun
V
ngsfreiheit (Art.
(
8 GG) zu ermöglicchen. In den Worten des LG
Hannover:
LG Hannover:
„Letztlich würde so die strafre
echtliche Verfolgung von
v Vermum
mmungen einzig mit de
em Ziel,
das An
nfertigen vo
on Fotos de
es jeweilige
en politische
en Gegnerss zu verhin
ndern dazu führen,
dass sich
s
die Sttrafverfolgu
ungsbehörrden unwilllentlich zum Werkzeu
ug der jew
weiligen
politischen Gegner mache
en, deren Ziel das Verhindern
V
n solcher Demonstra
ationen
ist.“63

63

LG Ha
annover, Urt. v. 20.01.200
09 – 62 c 69
9/08, (juris Rn
n. 50).
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