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BGHSt 10, 375 (Forstdiebstahl-Fall)
Bestrafung nach § 3 Abs. 1 Nr. 6 PrFDG tritt auch dann ein, wenn zum
Zwecke des Forstdiebstahls ein Kraftfahrzeug mitgebracht ist.
Pr. Ges. betr. den Forstdiebstahl (PrFDG) § 3 Abs. 1 Nr. 6
Ferienstrafsenat, Urteil vom 13.09.1957
1 StR 338/57
Aus den Gründen:
Mit Recht hat die Strafkammer auch den § 3 Abs. 1 Nr. 6 PrFDG angewendet. Danach wird die Regelstrafe für den Forstdiebstahl geschärft, »wenn
zum Zwecke des Forstdiebstahls ein bespanntes Fuhrwerk, ein Kahn oder
ein Lasttier mit gebracht ist«. Dem bloßen Wortlaut nach fällt ein Kraftfahrzeug, wie es die Angeklagten zur Ausführung des Forstdiebstahls verwendet haben, allerdings nicht unter die Vorschrift, wohl aber nach ihrem
Sinn. Denn der Strafschärfungsgrund ist darin zu finden, daß der Täter mit
einem mit herkömmlichen Zugtieren bespannten Fahrzeug größere Mengen Diebesgut wegschaffen, auch Schaden in jungen Holzbeständen anrichten und überdies sich der Ergreifung auf frischer Tat oder sonst der
Feststellung seiner Person leichter entziehen kann. Aus derartigen Erwägungen hat auch die Vorschrift, deren Entwurf die Straferschwerung ursprünglich nur bei mitgebrachtem bespannten Fuhrwerk vorsah, in späteren Beratungen die geltende, erweiterte Fassung erhalten, die wasserreichen und gebirgigen Gegenden eigentümliche Beförderungsmöglichkeiten
berücksichtigt (Anlagen zu den Verhandlungen des Preußischen Herrenhauses in der Session 1877 II Drucks. Nr. 9 und Nr. 58; Sten. Berichte
über die Verhandlungen des Hauses der Abgeordneten 1878 Bd. II, 1753,
1773 ff – 65. Sitzung vom 14. März 1878; Anlagen dazu, Aktenstück Nr.
212 der 13. Legislaturperiode 1877 bis 1878). Ähnlich bedroht § 16 Nr. 1
des Preußischen Feld- und Forstpolizeigesetzes vom 1. April 1880 (GS
230) idF vom 21. Januar 1926 (GS 83), das sich auch sonst mit dem
Forstdiebstahlsgesetz berührt, mit geschärfter Strafe die Feldentwendung,
die »unter Anwendung eines zur Fortschaffung größerer Mengen geeigneten Geräts, Fahrzeugs oder Lasttieres« begangen wird. Dem Fassungsunterschied kann keine Bedeutung beigemessen werden. Beide Gesetze
stammen – und zwar gerade mit den in Rede stehenden Einzelbestimmungen – aus einer Zeit, in der die Entwicklung des Kraftfahrzeugs in den
ersten Anfängen stand, keinerlei Bedeutung für den Verkehr hatte und
daher bei der Gesetzgebung nicht berücksichtigt wurde. Die späteren Änderungen des Forstdiebstahlsgesetzes haben im wesentlichen die Anpassung an die damaligen Währungsverhältnisse und die Änderungen des Jugendstrafrechts zum Inhalt. Den § 3 Abs. 1 Nr. 6 betreffen sie nicht. Um
so eher kann auf seinen Grundgedanken zurückgegriffen werden (RGSt
12, 371f; BGHSt 1,1). Demgemäß wird nach dieser Vorschrift auch bestraft, wer zum Zwecke des Forstdiebstahls ein Kraftfahrzeug mitbringt.
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I. Bundesverfassungsgericht Urteil vom 21. 6. 1977
(BVerfGE 45, 187) – Leitsätze

1. Die lebenslange Freiheitsstrafe für Mord (§ 211 Abs. 1 StGB) ist nach Maßgabe der folgenden Leitsätze mit dem Grundgesetz vereinbar:
2. Nach dem gegenwärtigen Stand der Erkenntnisse kann nicht festgestellt werden, daß
der Vollzug der lebenslangen Freiheitsstrafe gemäß den Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes und unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Gnadenpraxis zwangsläufig zu irreparablen Schäden psychischer oder physischer Art führt, welche die Würde des Menschen
(Art. 1 Abs. 1 GG) verletzen.
3. Zu den Voraussetzungen eines menschenwürdigen Strafvollzugs gehört, daß dem zu
lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten grundsätzlich eine Chance verbleibt, je wieder der
Freiheit teilhaftig zu werden. Die Möglichkeit der Begnadigung allein ist nicht ausreichend;
vielmehr gebietet das Rechtsstaatsprinzip, die Voraussetzungen, unter denen die Vollstreckung einer lebenslangen Freiheitsstrafe ausgesetzt werden kann, und das dabei anzuwendende Verfahren gesetzlich zu regeln.
4. Die Qualifikation der heimtückischen und der zur Verdeckung einer anderen Straftat
begangenen Tötung eines Menschen als Mord gemäß § 211 Abs. 2 StGB verletzt bei einer
an dem verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz orientierten restriktiven
Auslegung nicht das Grundgesetz.

II. Mord: Tatbestand und Rechtsfolge
Entwicklungen im Bereich der Gesetzgebung

1. Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich 1871
§. 211.
Wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn er die Tödtung mit Ueberlegung ausgeführt hat,
wegen Mordes mit dem Tode bestraft.
2. § 2 des Gesetzes zur Änderung des RStGB vom 4. 9. 1941:
§ 211 Mord
(1) Der Mörder wird mit dem Tode bestraft.
(2) Mörder ist, wer
aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen,
heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder
um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken,
einen Menschen tötet.
(3) Ist in Ausnahmefällen die Todesstrafe nicht angemessen, so ist die Strafe lebenslanges Zuchthaus.

3. Strafgesetzbuch in der bis heute geltenden Fassung
der Bekanntmachung vom 2. 1. 1975:
§ 211 Mord
(1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.
(2) Mörder ist, wer
aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen,
heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder
um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken,
einen Menschen tötet.
§ 212 Totschlag
(1) Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht
unter fünf Jahren bestraft.
(2) In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen.
§ 213 Minder schwerer Fall des Totschlags
War der Totschläger ohne eigene Schuld durch eine ihm oder einem Angehörigen zugefügte Mißhandlung oder schwere Beleidigung von dem getöteten Menschen zum Zorn gereizt und hierdurch
auf der Stelle zur Tat hingerissen worden oder liegt sonst ein minder schwerer Fall vor, so ist die
Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.
4. 1981 im Anschluss an BVerfGE 45, 187 eingeführte Regelung
zur lebenslangen Freiheitsstrafe:
§ 57a Aussetzung des Strafrestes bei lebenslanger Freiheitsstrafe
(1) Das Gericht setzt die Vollstreckung des Restes einer lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung aus, wenn
1. fünfzehn Jahre der Strafe verbüßt sind,
2. nicht die besondere Schwere der Schuld des Verurteilten die weitere Vollstreckung gebietet und
3. die Voraussetzungen des § 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 vorliegen.
§ 57 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 6 gilt entsprechend.
(2) Als verbüßte Strafe im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 gilt jede Freiheitsentziehung, die der
Verurteilte aus Anlaß der Tat erlitten hat.
(3) Die Dauer der Bewährungszeit beträgt fünf Jahre. § 56a Abs. 2 Satz 1 und die §§ 56b bis 56g,
57 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 Satz 2 gelten entsprechend.
(4) Das Gericht kann Fristen von höchstens zwei Jahren festsetzen, vor deren Ablauf ein Antrag
des Verurteilten, den Strafrest zur Bewährung auszusetzen, unzulässig ist.

5. Ein aktueller Reformvorschlag zu den Tötungsdelikten:
(Deckers/Fischer/König/Bernsmann, Zur Reform der Tötungsdelikte Mord und Totschlag –
Überblick und eigener Vorschlag, NStZ 2014, 9, 16)

StGB § 211 wird aufgehoben.
StGB § 212 (Tötung)
Wer einen Menschen tötet, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren oder mit lebenslanger
Freiheitsstrafe bestraft.
StGB § 213 (Minder schwerer Fall der Tötung)
Im minder schweren Fall der Tötung ist die Freiheitsstrafe ein bis zehn Jahre.
StGB § 57 a Absatz 1 S. 1 Nr. 2 wird aufgehoben.
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I. Bundesverfassungsgericht Urteil vom 20. 3. 2002
(BVerfGE 105, 135 / zur Verfassungsmäßigkeit der Vermögensstrafe)
Leitsätze

1. Das Gebot der Gesetzesbestimmtheit gilt (Art. 103 Abs. 2 GG) auch für die
Strafandrohung. Strafe als missbilligende hoheitliche Reaktion auf schuldhaftes kriminelles Unrecht muss in Art und Maß durch den parlamentarischen
Gesetzgeber normativ bestimmt werden, die für eine Zuwiderhandlung gegen eine Strafnorm drohende Sanktion muss für den Normadressaten vorhersehbar sein.
2. Bei der Entscheidung über die Strafandrohung darf der Gesetzgeber nicht
nur Bestimmtheit und Rechtssicherheit anstreben. Er muss auch das rechtsstaatliche Schuldprinzip hinreichend berücksichtigen und es dem Richter
durch die Ausgestaltung der Sanktion ermöglichen, im Einzelfall eine gerechte und verhältnismäßige Strafe zu verhängen. Schuldprinzip und Rechtsfolgenbestimmtheit stehen in einem Spannungsverhältnis, das in einen verfassungsrechtlich tragfähigen Ausgleich gebracht werden muss.
3. Hinsichtlich des Maßes der in Frage kommenden Strafe hat der Gesetzgeber
einen Strafrahmen zu bestimmen, dem sich grundsätzlich das Mindestmaß
einer Strafe ebenso wie eine Sanktionsobergrenze entnehmen lassen.
4. Führt der Gesetzgeber - wie bei der Vermögensstrafe nach § 43a StGB - eine
neue Strafart ein, die zudem einen intensiven Grundrechtseingriff zulässt, so
ist er gehalten, dem Richter - über die herkömmlichen Strafzumessungsgrundsätze hinaus - besondere Leitlinien an die Hand zu geben, die dessen
Entscheidung hinsichtlich der Auswahl und der Bemessung der Sanktion vorhersehbar machen.
--§ 43 a StGB Verhängung der Vermögensstrafe1
(1) Verweist das Gesetz auf diese Vorschrift, so kann das Gericht neben einer lebenslangen oder einer zeitigen Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren auf Zahlung eines Geldbetrages erkennen, dessen Höhe durch den Wert des Vermögens
des Täters begrenzt ist (Vermögensstrafe). Vermögensvorteile, deren Verfall angeordnet wird, bleiben bei der Bewertung des Vermögens außer Ansatz. Der Wert
des Vermögens kann geschätzt werden.
(2) § 42 gilt entsprechend.
(3) Das Gericht bestimmt eine Freiheitsstrafe, die im Fall der Uneinbringlichkeit an
die Stelle der Vermögensstrafe tritt (Ersatzfreiheitsstrafe). Das Höchstmaß der Ersatzfreiheitsstrafe ist zwei Jahre, ihr Mindestmaß ein Monat.

1

Gem. BVerfGE v. 20.3.2002 I 1340 (2 BvR 794/95) mit Art. 103 Abs. 2 GG unvereinbar
und nichtig

II. Bundesverfassungsgericht Urteil vom 25. 2. 1975
(BVerfGE 39, 1 / zur Verfassungsmäßigkeit der „Fristenlösung“)
Leitsätze
1. Das sich im Mutterleib entwickelnde Leben steht als selbständiges Rechtsgut
unter dem Schutz der Verfassung (Art. 2 Abs. 2 Satz 1, Art. 1 Abs. 1 GG). Die
Schutzpflicht des Staates verbietet nicht nur unmittelbare staatliche Eingriffe in
das sich entwickelnde Leben, sondern gebietet dem Staat auch, sich schützend
und fördernd vor dieses Leben zu stellen.
2. Die Verpflichtung des Staates, das sich entwickelnde Leben in Schutz zu nehmen, besteht auch gegenüber der Mutter.
3. Der Lebensschutz der Leibesfrucht genießt grundsätzlich für die gesamte Dauer
der Schwangerschaft Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren
und darf nicht für eine bestimmte Frist in Frage gestellt werden.
4. Der Gesetzgeber kann die grundgesetzlich gebotene rechtliche Mißbilligung des
Schwangerschaftsabbruchs auch auf andere Weise zum Ausdruck bringen als mit
dem Mittel der Strafdrohung. Entscheidend ist, ob die Gesamtheit der dem Schutz
des ungeborenen Lebens dienenden Maßnahmen einen der Bedeutung des zu sichernden Rechtsgutes entsprechenden tatsächlichen Schutz gewährleistet. Im äußersten Falle, wenn der von der Verfassung gebotene Schutz auf keine andere
Weise erreicht werden kann, ist der Gesetzgeber verpflichtet, zur Sicherung des
sich entwickelnden Lebens das Mittel des Strafrechts einzusetzen.
5. Eine Fortsetzung der Schwangerschaft ist unzumutbar, wenn der Abbruch erforderlich ist, um von der Schwangeren eine Gefahr für ihr Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung ihres Gesundheitszustandes abzuwenden.
Darüber hinaus steht es dem Gesetzgeber frei, andere außergewöhnliche Belastungen für die Schwangere, die ähnlich schwer wiegen, als unzumutbar zu werten
und in diesen Fällen den Schwangerschaftsabbruch straffrei zu lassen.
6. Das Fünfte Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 18. Juni 1974 (BGBl. I
S. 1297) ist der verfassungsrechtlichen Verpflichtung, das werdende Leben zu
schützen, nicht in dem gebotenen Umfang gerecht geworden.
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Gesetzentwurf des Bundesrates vom 14. 04. 1999
(BT-Drs. 14/759)

Nach diesem Entwurf sollte § 323 a StGB die folgende Fassung erhalten.
(Die Änderungen sind kursiv gesetzt.)
„§ 323a Vollrausch
(1) Wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder
andere berauschende Mittel in einen Rausch versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn er in diesem
Zustand eine rechtswidrige Tat begeht und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er infolge des Rausches schuldunfähig war oder weil dies
nicht auszuschließen ist. Droht das Gesetz für die im Rausch begangene
Tat Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren an, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren. Satz 2 ist auch dann anzuwenden, wenn die im Rausch begangene Tat die Voraussetzungen eines
besonders schweren Falls erfüllt, der mit Freiheitsstrafe von mehr als fünf
Jahren bedroht ist. Berauscht sich der Täter in den Fällen der Sätze 2 und
3 fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf
Jahren.
(2) Die Strafe darf nicht schwerer sein als die Strafe, die für die im Rausch
begangene Tat angedroht ist.
(3) Die Tat wird nur auf Antrag, mit Ermächtigung oder auf Strafverlangen
verfolgt, wenn die Rauschtat nur auf Antrag, mit Ermächtigung oder auf
Strafverlangen verfolgt werden könnte.“
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I. Obstdiebstahl-Fall
(als aktuelle Klausuraufgabe)

A hält während der Nacht in einer Schutzhütte bei seinen Obstbäumen
Wache. Dabei wird er von seinem Hund begleitet. Auch ist er mit einer geladenen Schrotflinte ausgerüstet. Am frühen Morgen bemerkt er B und C,
die Obst von den Bäumen entwenden. Auf seinen Anruf ergreifen beide
unter Mitnahme des Obstes, das sie gepflückt haben, die Flucht. A fordert
sie auf, stehen zu bleiben, und droht, er werde andernfalls schießen.
Gleichwohl setzen B und C ihre Flucht fort. Darauf gibt A in Richtung der
Fliehenden einen Schrotschuss ab. Er trifft B und verletzt ihn nicht unerheblich. – Strafbarkeit von A, B und C?

II. Vorschriften zum Notwehrrecht
Notwehrvorschriften im PrALR 1794
§. 517. Jeder hat die Befugniß, die ihm, oder den Seinigen, oder seinen Mitbürgern drohende Gefahr einer unrechtmäßigen Beschädigung, durch der Sache angemessene Hülfsmittel abzuwenden.
§. 518. Die Nothwehr findet aber nur gegen eigenmächtige Gewalt, und auch gegen diese nur alsdann statt, wenn die obrigkeitliche Hülfe die Beleidigung weder
abwenden, noch den vorigen Zustand wieder herstellen kann.
§. 519. Die Ausübung der Nothwehr darf nicht weiter getrieben werden, als die
Nothdurft zur Abwendung des drohenden Uebels erfordert.
§. 520. Auch muß das zur Abwendung des Schadens gewählte Mittel mit dem
Schaden selbst, welcher durch die Nothwehr abgewendet werden soll, in Verhältniß stehen.
§. 521. Lebensgefährliche Beschädigungen des Angreifenden sind nur erlaubt,
wenn gegen dessen Beleidigung die Person des Angegriffenen anders nicht geschützt werden kann.
§. 522. Dies findet auch zu Vertheidigung des Besitzes statt, wenn sonst der
Schade unersetzlich seyn würde.
§. 523. So lange der Angegriffene sich ohne seine Gefahr dem Angriffe des Andern zu entziehen vermag, ist er zu dessen lebensgefährlicher Beschädigung
nicht berechtigt.
§. 524. Wer zwar im Stande der Nothwehr, jedoch mit Ueberschreitung der vorgeschriebenen Gränzen, einen Andern beschädigt, hat eine verhältnißmäßige
Ahndung seines Excesses verwirkt.
§ 53 Reichsstrafgesetzbuch von 1871
Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn die Handlung durch Nothwehr
geboten war.
Nothwehr ist diejenige Vertheidigung, welche erforderlich ist, um einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder einem Anderen abzuwenden.
Die Ueberschreitung der Nothwehr ist nicht strafbar, wenn der Thäter in Bestürzung, Furcht oder Schrecken über die Grenzen der Vertheidigung hinausgegangen ist.
§ 17 StGB-DDR von 1968
(1) Wer einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff gegen sich oder einen anderen oder gegen die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung in einer der
Gefährlichkeit des Angriffs angemessenen Weise abwehrt, handelt im Interesse
der sozialistischen Gesellschaft und ihrer Gesetzlichkeit und begeht keine Straftat.
(2) Bei Überschreitung der Notwehr ist von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit abzusehen, wenn der Handelnde in begründete hochgradige Erregung versetzt wurde und deshalb über die Grenzen der Notwehr hinausging.
§ 32 StGB in der aktuellen Fassung
1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig.
(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen
rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.
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Auszug aus: Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich (1871)
Erster Theil, Dritter Abschnitt. Theilnahme.
§. 47.
Wenn Mehrere eine strafbare Handlung gemeinschaftlich ausführen, so wird Jeder als Thäter bestraft.
§. 48.
Als Anstifter wird bestraft, wer einen Anderen zu der von demselben begangenen strafbaren Handlung durch
Geschenke oder Versprechen, durch Drohung, durch Mißbrauch des Ansehens oder der Gewalt, durch absichtliche
Herbeiführung oder Beförderung eines Irrthums oder durch andere Mittel vorsätzlich bestimmt hat.
Die Strafe des Anstifters ist nach demjenigen Gesetze festzusetzen, welches auf die Handlung Anwendung findet, zu
welcher er wissentlich angestiftet hat.
§. 49.
Als Gehülfe wird bestraft, wer dem Thäter zur Begehung des Verbrechens oder Vergehens durch Rath oder That
wissentlich Hülfe geleistet hat.
Die Strafe des Gehülfen ist nach demjenigen Gesetze festzusetzen, welches auf die Handlung Anwendung findet, zu
welcher er wissentlich Hülfe geleistet hat, jedoch nach den über die Bestrafung des Versuches aufgestellten
Grundsätzen zu ermäßigen.
§. 50.
Wenn das Gesetz die Strafbarkeit einer Handlung nach den persönlichen Eigenschaften oder Verhältnissen desjenigen,
welcher dieselbe begangen hat, erhöht oder vermindert, so sind diese besonderen Thatumstände dem Thäter oder
demjenigen Theilnehmer (Mitthäter, Anstifter, Gehülfe) zuzurechnen, bei welchem sie vorliegen.
Zweiter Theil, Sechszehnter Abschnitt. Verbrechen und Vergehen wider das Leben.
§. 211.
Wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn er die Tödtung mit Ueberlegung ausgeführt hat, wegen Mordes mit
dem Tode bestraft.
§. 212.
Wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn er die Tödtung nicht mit Ueberlegung ausgeführt hat, wegen
Todtschlages mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren bestraft.
§. 213.
War der Todtschläger ohne eigene Schuld durch eine ihm oder einem Angehörigen zugefügte Mißhandlung oder
schwere Beleidigung von dem Getödteten zum Zorne gereizt und hierdurch auf der Stelle zur That hingerissen
worden, oder sind andere mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter sechs Monaten ein.
§. 214.
Wer bei Unternehmung einer strafbaren Handlung, um ein der Ausführung derselben entgegentretendes Hinderniß zu
beseitigen oder um sich der Ergreifung auf frischer That zu entziehen, vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird mit
Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft.
§. 215.
Der Todtschlag an einem Verwandten aufsteigender Linie wird mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder mit
lebenslänglichem Zuchthaus bestraft.
§. 216.
Ist Jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getödteten zur Tödtung bestimmt worden, so ist auf
Gefängniß nicht unter drei Jahren zu erkennen.
§. 217.
Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind in oder gleich nach der Geburt vorsätzlich tödtet, wird mit Zuchthaus nicht
unter drei Jahren bestraft.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter zwei Jahren ein.

Auszug aus dem Strafgesetzbuch (aktuelle Fassung)
Allgemeiner Teil, Erster Abschnitt, Dritter Titel: Täterschaft und Teilnahme
§ 25 Täterschaft
(1) Als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst oder durch einen anderen begeht.
(2) Begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter bestraft (Mittäter).
§ 26 Anstiftung
Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener
rechtswidriger Tat bestimmt hat.
§ 27 Beihilfe
(1) Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe
geleistet hat.
(2) Die Strafe für den Gehilfen richtet sich nach der Strafdrohung für den Täter. Sie ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern.
§ 28 Besondere persönliche Merkmale
(1) Fehlen besondere persönliche Merkmale (§ 14 Abs. 1), welche die Strafbarkeit des Täters begründen, beim
Teilnehmer (Anstifter oder Gehilfe), so ist dessen Strafe nach § 49 Abs. 1 zu mildern.
(2) Bestimmt das Gesetz, daß besondere persönliche Merkmale die Strafe schärfen, mildern oder ausschließen, so gilt
das nur für den Beteiligten (Täter oder Teilnehmer), bei dem sie vorliegen.
§ 29 Selbständige Strafbarkeit des Beteiligten
Jeder Beteiligte wird ohne Rücksicht auf die Schuld des anderen nach seiner Schuld bestraft.
§ 30 Versuch der Beteiligung
(1) Wer einen anderen zu bestimmen versucht, ein Verbrechen zu begehen oder zu ihm anzustiften, wird nach den
Vorschriften über den Versuch des Verbrechens bestraft. Jedoch ist die Strafe nach § 49 Abs. 1 zu mildern. § 23 Abs.
3 gilt entsprechend.
(2) Ebenso wird bestraft, wer sich bereit erklärt, wer das Erbieten eines anderen annimmt oder wer mit einem
anderen verabredet, ein Verbrechen zu begehen oder zu ihm anzustiften.
§ 31 Rücktritt vom Versuch der Beteiligung
(1) Nach § 30 wird nicht bestraft, wer freiwillig
1. den Versuch aufgibt, einen anderen zu einem Verbrechen zu bestimmen, und eine etwa bestehende Gefahr, daß
der andere die Tat begeht, abwendet,
2. nachdem er sich zu einem Verbrechen bereit erklärt hatte, sein Vorhaben aufgibt oder,
3. nachdem er ein Verbrechen verabredet oder das Erbieten eines anderen zu einem Verbrechen angenommen hatte,
die Tat verhindert.
(2) Unterbleibt die Tat ohne Zutun des Zurücktretenden oder wird sie unabhängig von seinem früheren Verhalten
begangen, so genügt zu seiner Straflosigkeit sein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, die Tat zu verhindern.
Besonderer Teil, Sechzehnter Abschnitt: Straftaten gegen das Leben
§ 211 Mord
(1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.
(2) Mörder ist, wer
aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen,
heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder
um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken,
einen Menschen tötet.
§ 212 Totschlag
(1) Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren
bestraft.
(2) In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen.
§ 213 Minder schwerer Fall des Totschlags
War der Totschläger ohne eigene Schuld durch eine ihm oder einem Angehörigen zugefügte Mißhandlung oder
schwere Beleidigung von dem getöteten Menschen zum Zorn gereizt und hierdurch auf der Stelle zur Tat hingerissen
worden oder liegt sonst ein minder schwerer Fall vor, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn
Jahren.
§§ 214 und 215 (weggefallen)
§ 216 Tötung auf Verlangen
(1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist
auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen.
(2) Der Versuch ist strafbar.
§ 217 Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung
(1) Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit
gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger des in Absatz 1
genannten anderen ist oder diesem nahesteht.
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I. Entwicklung der Strafvorschrift gegen Nötigung
1. § 240 in der Fassung des RStGB von 1871
(1) Wer einen Anderen widerrechtlich durch Gewalt oder durch Bedrohung mit einem
Verbrechen oder Vergehen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nöthigt, wird
mit Gefängniß bis zu Einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zweihundert Thalern
bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.
2. § 240 in der Fassung der Strafrechtsangleichungsverordnung von 1943
(1) Wer einen anderen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem
empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird wegen
Nötigung mit Gefängnis oder Geldstrafe, in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus
oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.
(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Zufügung des
angedrohten Übels zu dem angestrebten Zweck dem gesunden Volksempfinden
widerspricht.
(3) Der Versuch ist strafbar.
3. § 240 in der Fassung des 3. Strafrechtsänderungsgesetzes von 1953
(1) Wer einen anderen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem
empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird wegen
Nötigung mit Gefängnis oder Geldstrafe, in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus bis
zu zehn Jahren oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.
(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des
Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist.
(3) Der Versuch ist strafbar.
4. § 240 in der Fassung des geltenden StGB
(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem
empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des
Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
1. eine Schwangere zum Schwangerschaftsabbruch nötigt oder
2. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht.

II. Entwicklung strafrechtlicher Irrtumsvorschriften
1. § 59 in der Fassung des RStGB von 1871
(1) Wenn Jemand bei Begehung einer strafbaren Handlung das Vorhandensein von Thatumständen nicht kannte, welche zum gesetzlichen Thatbestande gehören oder die
Strafbarkeit erhöhen, so sind ihm diese Umstände nicht zuzurechnen.
(2) Bei der Bestrafung fahrlässig begangener Handlungen gilt diese Bestimmung nur
insoweit, als die Unkenntniß selbst nicht durch Fahrlässigkeit verschuldet ist.
2. § 1 Abs. 1 der Verordnung über die Verfolgung von Zuwiderhandlungen
gegen Vorschriften über wirtschaftliche Maßnahmen (Rechtsirrtums-VO) vom
18. 1. 1917
Bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften, die auf Grund des § 3 des Gesetzes über die
Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen vom 4. August 1914
(RGBl S. 327) ergangen sind oder noch ergehen, kann die Staatsanwaltschaft, solange
die öffentliche Klage nicht erhoben ist, bei dem Gerichte die Einstellung des Verfahrens
beantragen, wenn der Beschuldigte in unverschuldetem Irrtum über das Bestehen oder
die Anwendbarkeit der übertretenen Vorschrift die Tat für erlaubt gehalten hat.
3. § 12 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 25. 3. 1952
(1) Wer in unverschuldetem Irrtum über das Bestehen oder die Anwendbarkeit einer
rechtlichen Vorschrift die Handlung für erlaubt gehalten hat, bleibt von Geldbuße frei.
(2) War der Irrtum verschuldet, so kann die Geldbuße gemildert werden.
4. §§ 16 und 17 in der Neufassung des StGB vom 2. 1. 1975 (bis heute
unverändert)
§ 16
1) Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen
Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätzlich. Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger
Begehung bleibt unberührt.
(2) Wer bei Begehung der Tat irrig Umstände annimmt, welche den Tatbestand eines
milderen Gesetzes verwirklichen würden, kann wegen vorsätzlicher Begehung nur nach
dem milderen Gesetz bestraft werden.
§ 17
Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne
Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. Konnte der Täter den Irrtum
vermeiden, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden.
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I. § 243 StGB: Vom Qualifikationstatbestand zum Regelbeispiel
1. § 243 StGB bis zum Ersten Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 25. 06. 1969
(1) Auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn
1. aus einem zum Gottesdienste bestimmten Gebäude Gegenstände gestohlen werden, welche
dem Gottesdienst gewidmet sind;
2. aus einem Gebäude oder umschlossenen Raume mittels Einbruchs, Einsteigens oder Erbrechens von Behältnissen gestohlen wird;
3. der Diebstahl dadurch bewirkt wird, daß zur Eröffnung eines Gebäudes oder der Zugänge eines umschlossenen Raumes oder zur Eröffnung der im Inneren befindlichen Türen oder Behältnisse falsche Schlüssel oder andere zur ordnungsgemäßen Eröffnung nicht bestimmte
Werkzeuge angewendet werden;
4. auf einem öffentlichen Wege, einer Straße, einem öffentlichen Platze, einer Wasserstraße
oder einer Eisenbahn oder in einem Postgebäude oder dem dazu gehörigen Hofraume oder
auf einem Eisenbahnhofe eine zum Reisegepäck oder zu anderen Gegenständen der Beförderung gehörende Sache mittels Abschneidens oder Ablösens der Befestigungs- oder Verwahrungsmittel, oder durch Anwendung falscher Schlüssel oder anderer zur ordnungsmäßigen
Eröffnung nicht bestimmter Werkzeuge gestohlen wird;
5. der Dieb oder einer der Teilnehmer am Diebstahle bei Begehung der Tat Waffen bei sich
führt;
6. zu dem Diebstahle mehrere mitwirken, welche sich zur fortgesetzten Begehung von Raub
oder Diebstahl verbunden haben, oder
7. der Diebstahl zur Nachtzeit in einem bewohnten Gebäude, in welches sich der Täter in diebischer Absicht eingeschlichen oder in welchem er sich in gleicher Absicht verborgen hatte, begangen wird, auch wenn zur Zeit des Diebstahls Bewohner in dem Gebäude nicht anwesend
sind. Einem bewohnten Gebäude werden der zu einem bewohnten Gebäude gehörige umschlossene Raum und die in einem solchen befindlichen Gebäude jeder Art, sowie Schiffe,
welche bewohnt werden, gleich geachtet.
(2) Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe nicht unter drei Monaten ein.

2. § 243 StGB in der aktuell gültigen Fassung
(1) In besonders schweren Fällen wird der Diebstahl mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn
Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
1. zur Ausführung der Tat in ein Gebäude, einen Dienst- oder Geschäftsraum oder in einen anderen
umschlossenen Raum einbricht, einsteigt, mit einem falschen Schlüssel oder einem anderen nicht
zur ordnungsmäßigen Öffnung bestimmten Werkzeug eindringt oder sich in dem Raum verborgen
hält,
2. eine Sache stiehlt, die durch ein verschlossenes Behältnis oder eine andere Schutzvorrichtung gegen Wegnahme besonders gesichert ist,
3. gewerbsmäßig stiehlt,
4. aus einer Kirche oder einem anderen der Religionsausübung dienenden Gebäude oder Raum eine
Sache stiehlt, die dem Gottesdienst gewidmet ist oder der religiösen Verehrung dient,
5. eine Sache von Bedeutung für Wissenschaft, Kunst oder Geschichte oder für die technische Entwicklung stiehlt, die sich in einer allgemein zugänglichen Sammlung befindet oder öffentlich ausgestellt ist,
6. stiehlt, indem er die Hilflosigkeit einer anderen Person, einen Unglücksfall oder eine gemeine Gefahr ausnutzt oder
7. eine Handfeuerwaffe, zu deren Erwerb es nach dem Waffengesetz der Erlaubnis bedarf, ein Maschinengewehr, eine Maschinenpistole, ein voll- oder halbautomatisches Gewehr oder eine
Sprengstoff enthaltende Kriegswaffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes oder Sprengstoff
stiehlt.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 bis 6 ist ein besonders schwerer Fall ausgeschlossen,
wenn sich die Tat auf eine geringwertige Sache bezieht.

II. § 243 StGB und Versuch
A hört bei Gesprächen im Treppenhaus, dass der Wohnungsnachbar B von einer Afrikareise eine Elefantenfigur aus Elfenbein mitgebracht hat, die mindestens 3.000,Euro wert ist, und dass B die Figur in den Keller des Mietshauses gebracht hat, in
dem alle Mieter über abgetrennte Bereiche verfügen. A schleicht sich nachts in den
Keller und begibt sich zum Bereich des B. Dessen Tür ist mit einem Vorhängeschloss
versehen. A hat einen Dietrich mitgebracht, um damit das Schloss zu öffnen.
1. A setzt mit dem Dietrich zum Öffnen des Schlosses an. Das Vorhaben gelingt
jedoch nicht. Er gibt es schließlich auf.

2. Es gelingt A, das Schloss zu öffnen. Er dringt in den Kellerbereich des B ein,
verlässt ihn aber sofort wieder, ohne etwas mitzunehmen, als er hört, dass jemand die Kellertreppe herunterkommt, weil er fürchtet, ertappt zu werden.

3. Als A das Vorhängeschloss mit seinem Dietrich öffnen will, stellt er fest, dass
es gar nicht eingerastet ist. Die Tür lässt sich ohne weiteres öffnen. A geht hinein, nimmt die Elefantenfigur an sich und verlässt den Raum.
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I. § 243 Abs. 2 StGB: Irrtum und Versuch
1.
A hält sich im Keller des Mietshauses auf, in dem er wohnt. Alle Mieter verfügen dort
über abgetrennte Bereiche. Durch die aus Brettern bestehenden Türen kann man in
die Bereiche hineinsehen. A sieht im Bereich des B eine weiße Elefantenfigur. Das
Vorhängeschloss an der Tür ist schon recht alt. A gelingt es, das Schloss mit seinen
Händen aufzubrechen. Er dringt in den Bereich des B ein, nimmt die Figur an sich
und bringt sie in seine Wohnung.
a)
A hat angenommen, dass die Figur aus Elfenbein besteht und einen Wert von mindestens 1.000 Euro hat. Als er sie verkaufen will, stellt sich jedoch heraus, dass es
sich um eine Imitation aus Kunststoff mit einem Wert von nur 20 Euro handelt.
b)
A hat angenommen, dass es sich um eine Spielzeugfigur mit einem Wert von höchstens 20 Euro handelt, die er für seine kleine Tochter haben möchte. Tatsächlich besteht die Figur aus Elfenbein und ist mindestens 1.000 Euro wert.
2.
Als A in den Bereich des B eingedrungen ist und die Figur betrachtet, die aus wertvollem Elfenbein besteht, was er auch angenommen hat, kommen ihm Bedenken. Er
befürchtet, dass es ihm nicht gelingen wird, die Figur, wie geplant, zu verkaufen,
ohne dabei aufzufallen und in Diebstahlsverdacht zu geraten. Daher sieht er davon
ab, die Figur mitzunehmen. Beim Verlassen des Kellerbereichs des B fällt ihm eine
Zange auf, die er bei handwerklichen Arbeiten gut gebrauchen kann. Er nimmt sie
mit. Sie hat einen Wert von 20 Euro.
3.
A ist in den Kellerbereich B eingedrungen, um die Zange zu entwenden. Erst als er
sich in dem Bereich umsieht, entdeckt er die Figur aus Elfenbein. Erfreut über diesen
wertvollen Fund, nimmt er die Figur und bringt sie in seine Wohnung. Dass er eigentlich die Zange entwenden wollte, ist ihm aus dem Gedächtnis geraten.

II.

Hochsitz-Fall: Abwandlungen

Der Angeklagte und sein Onkel hatten sich zur Jagd verabredet. Der Onkel wollte
schon ab vier Uhr früh auf dem Hochsitz sein. Der Angeklagte sollte zwei Stunden
später mit seinem großen Geländewagen nachkommen.
1. Um sechs Uhr traf der Angeklagte ein. Beim Parken des Fahrzeugs
wollte er möglichst nahe an den Hochsitz heranfahren. Er fuhr jedoch
unachtsam rückwärts, so dass sein Fahrzeug gegen einen Stützpfeiler
des Hochsitzes stieß. Der Hochsitz fiel um. Dabei stürzte auch der darin sitzende Onkel herab.
2. Der Angeklagte plante, den Onkel zu töten, von dem er eine erhebliche Erbschaft erwartete. Beim Eintreffen um sechs Uhr fuhr er gezielt
mit seinem Geländewagen gegen einen Stützpfeiler des Hochsitzes.
Der Hochsitz fiel um. Dabei stürzte auch der darin sitzende Onkel herab. Durch den Sturz sollte der Onkel nach der Vorstellung des Angeklagten zu Tode kommen.
Der Onkel brach sich durch den Sturz den rechten Knöchel (Sprunggelenkfraktur).
Der Bruch wurde in einer Klinik operativ behandelt und mit Metallschrauben sowie
einer Metalllasche stabilisiert. Drei Wochen später wurde der Verletzte aus dem
Krankenhaus entlassen. Weder hierbei noch vorher waren ihm blutverflüssigende
Mittel gegeben oder Anweisungen darüber erteilt worden, wie er sich zuhause
verhalten solle. Auch eine Nachbehandlung fand nicht statt. Zuhause war der Verletzte fast ausschließlich bettlägerig. Nach weiteren zwei Wochen wurde er mit
akuter Atemnot wieder in die Klinik eingeliefert, wo er noch am Morgen desselben
Tages verstarb. Todesursache war - wie die Obduktion ergab - Herz-KreislaufVersagen infolge des Zusammenwirkens einer doppelseitigen Lungenembolie mit
einer herdförmigen Lungenentzündung in beiden Lungenunterlappen; Embolie
und Lungenentzündung hatten sich in Abhängigkeit zu dem verletzungsbedingten
längeren Krankenlager entwickelt. Darüber hinaus wurden bei dem Verstorbenen
altersbedingte Verschleißerscheinungen am Herz- und Kreislaufsystem festgestellt.
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Kaiserdamm-Fall

Am U-Bahnhof Kaiserdamm trafen A und sein Freund B auf die ebenfalls befreundeten C und D. Sie provozierten die beiden, indem sie Zigaretten verlangten. D antwortete, er habe nur noch zwei. „Dann verpisst euch von hier“, brüllte A die beiden
an. Dann begannen er und B auf C und D einzuschlagen. Diese wehrten sich. B erhielt einen Schlag von D und war daraufhin kampfunfähig. A drang weiter auf C ein,
der Gesichtsverletzungen erlitt und floh. A folgte ihm in einem Abstand von ca.
zehn Metern. Aus Angst vor weiteren Schlägen lief C auf die Fahrbahn des Kaiserdamms. Er wurde von einem Auto erfasst und starb auf Grund tödlicher Verletzungen. – Das Landgericht Berlin verurteilte A zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren,
deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. B erhielt eine zur Bewährung
ausgesetzte Freiheitsstrafe von vier Monaten.

II.

Gesetzliche Vorschriften zur Laepple-Entscheidung (BGHSt 23, 46)

1. Vorschriften des StGB in der 1969 geltenden Fassung:
§ 114 StGB Beamten- und Soldatennötigung
(1) Wer es unternimmt, durch Gewalt oder Drohung eine Behörde, einen Beamten oder einen Soldaten der Bundeswehr zur Vornahme oder Unterlassung einer Amts- oder Diensthandlung zu nötigen,
wird mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft.
(2) Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe
ein.
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren.
§ 115 StGB Aufruhr
(1) Wer an einer öffentlichen Zusammenrottung, bei welcher eine der in §§ 113 und 114 bezeichneten Handlungen mit vereinten Kräften begangen wird, teilnimmt, wird wegen Aufruhrs mit Gefängnis
nicht unter sechs Monaten bestraft.
(2) Die Rädelsführer, sowie diejenigen Aufrührer, welche eine der in §§ 113 und 114 bezeichneten
Handlungen begehen, werden mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft; auch kann auf Zulässigkeit
von Polizeiaufsicht erkannt werden. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe
nicht unter sechs Monaten ein.
§ 125 StGB Landfriedensbruch
(1) Wenn sich eine Menschenmenge öffentlich zusammenrottet und mit vereinten Kräften gegen Personen oder Sachen Gewalttätigkeiten begeht, so wird jeder, welcher an dieser Zusammenrottung
teilnimmt, wegen Landfriedensbruchs mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft.
(2) Die Rädelsführer, sowie diejenigen, welche Gewalttätigkeiten gegen Personen begangen oder Sachen geplündert, vernichtet oder zerstört haben, werden mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft;
auch kann auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt werden. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe nicht unter sechs Monaten ein.
§ 240 StGB Nötigung
(1) Wer einen anderen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu
einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird wegen Nötigung mit Gefängnis oder Geldstrafe, in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.
(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem
angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist.
(3) Der Versuch ist strafbar.
II. Vorschriften des Versammlungsgesetzes in der 1969 geltenden Fassung
§ 14
(1) Wer die Absicht hat, eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel oder einen Aufzug zu
veranstalten, hat dies spätestens 48 Stunden vor der Bekanntgabe der zuständigen Behörde anzuzeigen.
(2) In der Anmeldung ist anzugeben, welche Person für die Leitung der Versammlung oder des Aufzuges verantwortlich sein soll.
§ 26
(1) Wer als Veranstalter oder Leiter
1. eine öffentliche Veranstaltung oder einen Aufzug trotz Verbots abhält oder trotz Auflösung
oder Unterbrechung durch die Polizei fortsetzt oder
2. eine öffentliche Veranstaltung unter freiem Himmel oder einen Aufzug ohne Anmeldung
(§ 14) durchführt, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Kannte der Täter das Verbot, die Auflösungsverfügung oder den Mangel der Anmeldung infolge
von Fahrlässigkeit nicht, so ist auf Geldstrafe zu erkennen.

