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Am 20. Mai 1958 verurteilte der Bundesgerichtshof Dr. jur. Johann Mertens (genannt anscheinend: Hans Mertens1) wegen Vergehen nach § 90a StGB damaliger Fassung (rädelsführerische Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Vereinigung) in Tateinheit mit
Verbrechen nach § 129 Abs. 1 und 2 StGB damaliger Fassung (Mitgliedschaft in einer Kriminellen Vereinigung) in staatsgefährender Absicht (§ 94 StGB damaliger Fassung) zu einer Freiheitsstrafe von 3 ½ Jahren Gefängnis.2 Seine Ko-Angeklagte Alice Stertzenbach
bekam eine Bewährungsstrafe von 8 Monaten aufgedrückt.

ADJ und Zentralrat: „Locker“ bzw. „lose“ – aber trotzdem staatsgefährdend
Voraussetzung dafür war, daß die Arbeitsgemeinschaft demokratischer Juristen (ADJ) und
der Zentralrat zum Schutz demokratischer Rechte und zur Verteidigung deutscher Patrio1 Niederhut 2016, 248 (Bildunterschrift: „Die führenden Köpfe von Zentralrat und AdJ vor dem Bundesgerichtshof in
Karlsruhe. V.l.n.r.: Johann (Hans) Mertens, [… usw.].“), 240, FN 16 („Urteil in der Strafsache gegen Hans Mertens und
Alice Stertzenbach, 20.05.1958, BArch NY 4238/97“) und öfter der Name „Hans Mertens“.
2 https://www.jurion.de/urteile/bgh/1958-05-20/1-ste-7_57/.
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ten (ZR) als verbotene Vereinigungen i.S.v. Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz und Kriminelle
Vereinigungen i.S.v. § 129 StGB klassifiziert wurden. Die Arbeitsgemeinschaft demokratischer Juristen (ADJ) und der Zentralrat (ZR) waren zwei 1951 gegründete KPD-nahe –
laut BGH „lockere“ bzw. „lose“ – ‚Zusammenschlüsse‘. Der ‚patriotische‘ Name des
Zentralrates erklärt sich aus der damaligen gesamtdeutsch-neutralistischen politischen
Orientierung der KPD.
Vereinsnamen und Vereinsorgane scheinen tatsächlich existiert zu haben; Mitgliedsbeiträge wurden nicht erhoben3:
„Die am 8. April 1951 in Düsseldorf gegründete ADJ war ein Zusammenschluß von Juristen
in organisatorisch loser Form. […]. Ein Statut wurde erst am 13. Mai 1955 geschaffen. Es
benannte als Organe der Arbeitsgemeinschaft das Präsidium und den aus diesem zu bildenden Vorstand, jedoch sind diese Organe, soweit erkennbar, nach außen wenig in Erscheinung getreten. […]. Auch der ZR war ein lockerer und wechselnder Zusammenschluß
von Personen, die ebensowenig wie die Angehörigen der ADJ Mitgliedsbeiträge zu entrichten hatten. Von der ADJ unterschied sich der ZR einmal dadurch, daß ihm nicht nur Juristen, sondern Personen aus den verschiedensten Berufen angehörten, zum anderen durch
seine mehr auf eine praktische Aufgabe, nämlich die ‚Verteidigung deutscher Patrioten’ gerichtete Tätigkeit. Organe waren neben dem Plenum ein Präsidium und ein aus diesem gebildeter Vorstand. Die laufenden Geschäfte besorgte auch hier ein ständiges Büro mit einem Geschäftsführer und seinem Stellvertreter.“
(BGH JurionRS 1958, 13128, Tz. 11, 12 = Hochverrat und Staatsgefährdung. Urteile des
Bundesgerichtshofes. Bd. II, 1958, 253 - 307 [257])

Der Zentralrat wurde am 27.04.1951 in Hamburg verboten (GMBl. 1966, 1 - 26 [2
<Nr. 3>]); die meisten anderen Bundesländer zogen 1958 nach. Die ADJ wurde 1958 in
Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen für verboten erklärt. In Rheinland-Pfalz wurden
beide 1955 verboten; das Saarland wurde erst 1957 zehntes Bundeslandes der
Bundesrepublik Deutschland und scheint sich auf Verbote des Demokratischen Frauenbundes (DFB) und der Freien Deutschen Jugend (FDJ) im Jahre 1960 beschränkt zu ha ben;4 auch in Bremen blieben sowohl die ADJ als auch der Zentralrat… unverboten ( Kluth
1959, 131 verglichen mit: GMBl. 1966, 1 - 26 [2 - 4 und 15]).
Im Regierungsbezirk Düsseldorf, wo Mertens anscheinend wohnte und arbeitete 5, wurden
ADJ und ZR am 03.02.1958 verboten, ohne sofortige Vollziehung anzuordnen, (GMBl.
3 Trotz der „lockere[n]“ bzw. „lose[n]“ Struktur und der Nicht-Erhebung von Beiträgen soll es sich um Vereinigungen im
Sinne von Artikel 9 Grundgesetz gehandelt haben.
4 Kluth 1959, 131 f. verglichen mit: GMBl. 1966, 1 - 26 (s. für das Saarland Nr. 188 auf S. 15 und Nr. 235 auf S. 18). Der
Zentralrat… trug in Baden-Württemburg anscheinend den Namen „Vereinigung zur Verteidigung von Freiheit und Recht“
(s. ebd., Nr. 205 auf S. 216).
5 Siehe
•
„Die Düsseldorfer Geschäftsstelle war mit Karl Hartmann, Hans Mertens und Alice Stertzenbach durch drei
hauptamtliche KP-Funktionäre besetzt.“ (Niederhut 2016, 239)
•
„Nach seiner Entlassung [aus us-amerikanischer Kriegsgefangenenschaft] im September 1945 begab er [Mertens] sich, weil er in Berlin ausgebombt war, nach Grevenbroich, wo seine Frau, […], bei ihren Eltern Unterkunft
gefunden hatte. […]. Im Juli 1946 trat er dieser Partei [KPD] bei und übernahm auf ihr Verlangen die Lokalredaktion der in Düsseldorf erscheinenden kommunistischen Zeitung ‚Freiheit’, aus der sich später das Zentralorgan der KPD ‚Freies Volk’ entwickelte. […]. Nach dem Verbot der KPD fand er eine vorübergehende Anstellung
bei Rechtsanwalt Böhmer I in Düsseldorf.“ (BGH JurionRS 1958, 13128, Tz. 1 und 3 – Hyperlink hinzugefügt)
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1966, 1 - 26 [4 <Nr. 21> und 15 <Nr. 193>]). Bestandskräftig wurden die Verbote erst
durch Beschlüsse des Landesverwaltungsgerichts Düsseldorf vom 19.05.1959 (im Falle
des Zentralrates…) sowie des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 20.07.1959 (im Falle
der ADJ) (ebd.) – also nach dem Strafurteil. (Das heute für §§ 84, 85 StGB und § 20
Vereinsgesetz [aber weiterhin nicht für § 129 StGB] geltende sog. „Verbotsprinzip“ [keine
Strafbarkeit wegen jener Paragraphen in Bezug auf die Zeit vor [zumindest vorläufiger]
Vollziehbarkeit des Verbotes] wurde erst mit dem Vereinsgesetz von 1964 eingeführt. 6)

Die §§ 90a und 129 StGB in der Fassung
des 1. Strafrechtsänderungsgesetzes von 1951
Beide Strukturen wurden aber nicht nur als vereinsrechtlich verboten behandelt, sondern
die Mitgliedschaft in ihnen wurde auch als Mitgliedschaft in einer Kriminellen Vereinigung
i.S.v. § 129 StGB verfolgt. Wie dieser seit dem 31. August 1951 7 lautete, ist in der rechten
Spalte der folgenden Tabelle zu sehen; der Text des gleichfalls herangezogenen § 90a
StGB steht in der linken Spalte:

§ 90a StGB in der Fassung vom 31.08.1951

§ 129 StGB in der Fassung vom 31.08.1951

„(1) Wer eine Vereinigung gründet,
deren Zwecke oder deren Tätigkeit
sich gegen die verfassungsmässige8
Ordnung oder gegen den Gedanken
der Völkerverständigung richten, oder
wer die Bestrebungen einer solchen
Vereinigung als Rädelsführer oder
Hintermann fördert, wird mit Gefängnis bestraft.

„(1) Wer eine Vereinigung gründet,
deren Zwecke oder deren Tätigkeit
darauf gerichtet sind, strafbare Handlungen zu begehen, oder wer sich an
einer solchen Vereinigung als Mitglied
beteiligt, sie sonst unterstützt oder zu
ihrer Gründung auffordert, wird mit
Gefängnis bestraft.

(2) [1] In besonders schweren Fällen
kann auf Zuchthaus bis zu fünf Jahren
erkannt werden.

(2) [1] Gehört der Täter zu den Rädelsführern oder Hintermännern oder
liegt sonst ein besonders schwerer
Fall vor, so kann auf Zuchthaus bis zu
fünf Jahren erkannt werden.
[2] Daneben kann Polizeiaufsicht zugelassen werden.

[2] Daneben kann Polizeiaufsicht zugelassen werden.

6 BTag-Drs. V/2860, S. 5: „Verwirklichung des Verbotsprinzips durch das am 12. September 1964 in Kraft getretene Vereinsgesetz“ (s.a. S. 26 und 30).
7 Zuvor lautete die Norm – seit in Krafttreten des Reichsstrafgesetzbuches von 1871 – wie folgt:
„§ 129. (1) Die Theilnahme an einer Verbindung, zu deren Zwecken oder Beschäftigungen gehört, Maßregeln der Verwaltung oder die Vollziehung von Gesetzen durch ungesetzliche Mittel zu verhindern oder zu entkräften, ist an den Mit gliedern mit Gefängniß bis zu einem Jahre, an den Stiftern und Vorstehern der Verbindung mit Gefängniß von drei Mo naten bis zu zwei Jahren zu bestrafen.
(2) Gegen Beamte kann auf Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter auf die Dauer von einem bis zu fünf
Jahren erkannt werden.“
(https://lexetius.com/StGB/129,11
[Stand:
19.
Mai
2019]
/
https://web.archive.org/web/20190519184409/https://lexetius.com/StGB/129,11)

8 Orthographiefehler im Bundesgesetzblatt!
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(3) Ist die Vereinigung eine politische
Partei im räumlichen Geltungsbereich
dieses Gesetzes, so darf die Tat erst
verfolgt werden, nachdem das
Bundesverfassungsgericht festgestellt
hat, daß die Partei verfassungswidrig
ist.
(3) Bei Beteiligten, deren Schuld gering und deren Mitwirkung von untergeordneter Bedeutung ist, kann von
Strafe abgesehen werden.
(4) [1] Nach diesen Vorschriften wird
nicht bestraft, wer das Fortbestehen
der Vereinigung verhindert oder von
ihrem Bestehen einer Behörde so
rechtzeitig Anzeige erstattet, daß eine
den Zielen der Vereinigung entsprechende Straftat noch verhindert werden kann. [2] Dies gilt auch für den,
der sich freiwillig und ernstlich bemüht, das Fortbestehen der Vereinigung oder die Begehung einer ihren
Zielen entsprechenden Straftat zu verhindern, wenn nicht sein Bemühen,
sondern ein anderer Umstand dies erreicht.
https://lexetius.com/StGB/90a,7
(Stand: 19. Mai 20199) / BGBl. I 1951,
S. 739 - 747 (741)

https://lexetius.com/StGB/129,10
(Stand: 19. Mai 201910) / BGBl. I 1951,
S. 739 - 747 (744)

Unterschiede zwischen beiden Normen
Die wichtigsten Unterschiede zwischen beiden Normen sind:
•

Im Falle des § 129 StGB mußten die „Zwecke [der Vereinigung] oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, strafbare Handlungen zu begehen“ (d.h.: andere strafbare
Handlungen als die in § 129 StGB selbst genannten [Gründung etc.] 11); im Falle des
§ 90a StGB mußten die „Zwecke [der Vereinigung] oder deren Tätigkeit sich gegen
die verfassungsmässige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten“.

9 https://web.archive.org/web/20190519065407/https://lexetius.com/StGB/90a,7.
10 Die Ziffern am Ende der Lexitus-Adressen (hier „10“) ändern sich leider fortlaufend, da immer die neuste Normversion
die Endziffer „1“ und die jeweils älteste Version die jeweils höchste Ziffer hat. Siehe daher die Archivierung auf dem
Stand vom 19. Mai. 2019: https://web.archive.org/web/20190519065543/https://lexetius.com/StGB/129,10.
11 „Nach der Rechtsprechung darf […] die Straftat im Sinne von § 129 StGB nicht in der Bildung der Vereinigung selbst
liegen.“ (BTag-Drs. I/1307, S. 8).
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Taten nach § 90a StGB waren also eindeutig politische Delikte; Taten nach § 129
StGB waren nur insofern politische Taten, als die Taten auf deren Begehung die
Vereinigung gerichtet ist, selbst politisch waren – also vor allem, aber nicht ausschließlich – die Taten, die in dem damaligen StGB-Abschnitt „Staatsgefährdung“
(§§ 88 bis 98)12 beschrieben waren, oder aber die, soweit es sich um ‚klassische’
Straftaten handelte, zumindest politisch motiviert waren.
•

Im Falle des § 90a StGB war ausschließlich die Gründung und Förderung „als Rä delsführer oder Hintermann“ strafbar; § 129 StGB erfaßte neben der Gründung
auch die bloße Beteiligung als Mitglied, die sonstige Unterstützung oder die Aufforderung zur Gründung.

•

Beide Normen stellten also eine – wenn auch unterschiedliche – Vorverlagerung
der Strafbarkeit dar (jedenfalls was das StGB selbst anbelangt [also abgesehen
von befristeten Sondergesetzen wie dem Sozialistengesetz des Kaiserreichs und
den Republikschutzgesetzen der Weimarer Republik]):
++ § 90a StGB stellte eine Kriminalisierung bestimmter politischer Organisiertheit
um der Ziele dieser Organisiertheit willen dar, bezog aber bloße Beteiligung als Mitglied, die sonstige Unterstützung oder die Aufforderung der Gründung nicht mit ein.
++ § 129 StGB hatte dagegen vom Wortlaut her (wenn auch nicht in der Praxis 13)
auch, aber nicht ausschließlich unpolitische Vereinigungen im Auge14 und bezog in
seinem Anwendungsbereich auch die bloße Beteiligung als Mitglied, die sonstige
Unterstützung oder die Aufforderung zur Gründung in den Bereich der Strafbarkeit
mit ein.
++ Letzterer Unterschied spielte in der Praxis aber keine große Rolle, da die Tätigkeit von Vereinigungen nach § 90a StGB – laut Rechtsprechung – in der Regel
nicht nur auf die als verfassungswidrig angesehenen Ziele, sondern zumindest
auch auf Begehung der Äußerungsdelikte aus dem Staatsgefährdungs-Abschnitt
sowie auf die Begehung von Beleidigungsdelikten gerichtet gewesen sein soll. Damit konnten also die bloße Mitglieder, UnterstützerInnen und GründungsaufforderIn-

12 BGBl. I 1951, S. 739 - 747 (740 - 742).
13 S. Ausführlich (mit weiterführenden Literaturangaben): Schulze 2008, 11 - 14 (bes. FN 26 auf S. 13).
14 Vgl. dazu auch die Erläuterungen des Berichterstatters des zuständigen Bundestagsausschusses Dr. Kopf (CDU):
„Über den Mißbrauch des Vereinigungsrechts durch Schaffung von Vereinigungen, deren Tätigkeit darauf gerichtet ist,
strafbare Handlungen zu begehen, enthält § 129 des Gesetzentwurfs die entsprechende Strafbestimmung. Es kann sich
bei diesen strafbaren Handlungen um Delikte rein krimineller Art, aber auch um politische Delikte handeln.“
(Verhandlungen des Deutschen Bundestages, Stenographische Berichte. 1. Wahlperiode. 158. Sitzung. Montag, den 9.
Juli 1951, 6328 - 6331 [6329]; Min. 6:03 - 6:29 des Audio-Mitschnittes: https://dbtg.tv/fvid/7232758)
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nen, die von § 90a StGB nicht erfaßt waren, nach § 129 StGB trotzdem verurteilt
werden. Die GründerInnen, RädelsführerInnen und „Hintermänner“ wurden dagegen – wie im hier interessierenden Fall – in der Regel in sog. „Tateinheit“ nach
§ 90a und § 129 StGB verurteilt.15
•

Die Vorlagerung der Strafbarkeit und insbesondere des Staatsschutzes wurde im
Gesetzentwurf der Bundesregierung, der im Gesetzgebungsverfahren allerdings
recht stark umgestaltet wurde16, auch offen zugegeben:
„Der moderne Staat kann sich […] zu seinem Schutz nicht auf die klassischen und
teilweise überholten Hochverratsvorschriften beschränken. Er bedarf neuer Schutzvorschriften, die seine Verteidigungslinie in den Bereich vorverlegen, in dem die
Staatsfeinde unter der Maske der Gewaltlosigkeit und damit gewissermaßen unter
dem Schutz der Hochverratsbestimmungen die Macht erschleichen.“
(BTag-Drs. I/1307, S. 34)

•

Der Strafrahmen war in beiden Fällen vorderhand gleich: in „besonders schweren
Fällen […] Zuchthaus bis zu fünf Jahren“. Allerdings sind zwei Feinheiten zu beachten:
++ Im Rahmen des § 129 StGB waren die Tatmodalitäten ‚als Rädelsführer oder
Hintermann’ als solches „besonders schwere Fälle“, während dies im Rahmen des
§ 90a StGB nicht der Fall war (weil dort ja die Modalitäten ‚Beteiligung als Mitglied
etc.’ als weniger schwere Varianten nicht zur Verfügung standen 17).
++ Erfolgte die Tat nach § 129 StGB allerdings – wie im hier interessierenden Fall
und in der Praxis in der Regel 18 – in sog. staatsgefährender Absicht, so erhöhte sich
der Strafrahmen – im Falle von sog. „Rädelsführerschaft“ – wohl auf 15 Jahre
Zuchthaus.19

15 „Die meisten nach § 90a StGB verurteilten Kommunisten wurden in Idealkonkurrenz [= Tateinheit, dgs] auch nach
§§ 129, 94 StGB (Kriminelle Vereinigung in verfassungsfeindlicher Absicht) bestraft.“ (von Brünneck 1978, 150 – Hyperlink hinzugefügt).
16 Die Bundesregierung hatte vorschlagen – als § 90 StGB – eine Generalklausel „Verfassungsstörung“ einzuführen;
diese wurde im Laufe des Gesetzgebungsprozesses in zahlreiche Einzelvorschriften, die dann als Abschnitt „Staatsgefährdung“ ins Strafgesetzbuch eingefügt wurden, aufgegliedert.
17 Folglich mußte die Grenze zwischen den „besonders schweren“ und den ‚weniger schweren’ Fällen im Falle des
§ 90a StGB anders verlaufen, als im Falle des § 129 StGB.
18 S. noch einmal FN 15: „Die meisten […] auch nach §§ 129, 94 StGB (Kriminelle Vereinigung in verfassungsfeindlicher
Absicht) bestraft.“
19 § 94 Absatz 1 StGB bestimmte damals u.a.: „Wird eine Tat, die nach den Vorschriften über […] Angriffe gegen die öffentliche Ordnung (§§ 123 bis 139), […], strafbar ist, in der Absicht begangen, den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen, einen der in § 88 bezeichneten Verfassungsgrundsätze zu beseitigen, außer Geltung zu setzen
oder zu untergraben oder eine solche Bestrebung zu fördern, so kann, soweit die Tat nicht mit schwererer Strafe bedroht
ist, auf Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder auf Gefängnis und, wenn die Tat auch ohne diese Strafschärfung ein Verbrechen wäre, auf Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren erkannt werden.“
§ 1 StGB damaliger Fassung bestimmte wiederum: „(1) Eine mit Zuchthaus, oder mit Einschließung von mehr als fünf
Jahren bedrohte Handlung ist ein Verbrechen. (2) Eine mit Einschließung bis zu fünf Jahren, mit Gefängnis oder mit
Geldstrafe von mehr als einhundertfünfzig Goldmark oder mit Geldstrafe schlechthin bedrohte Handlung ist ein Vergehen. (3) Eine mit Haft oder Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Goldmark bedrohte Handlung ist eine Übertretung.“
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•

Unter dem Strich war der § 129 StGB also die weitere Vorschrift (die in der Praxis
die Fälle des § 90a StGB mit einschloß) und zugleich diejenige von den beiden genannten Normen, die den höheren Strafrahmen vorsah.

Die Richter und ihre Urteilsgründe
Im Folgenden wird die rechtliche Würdigung des Sachverhalts und die Begründung der
Strafzumessung des BGH-Urteils dokumentiert, mit dem die beiden eingangs genannten
‚RädelsführerInnen‘ der ADJ und des Zentralsrates... (neben Johann Mertens die Trägerin
der Johanna-Kirchner-Medaille [Verleihung 1994] der Stadt Frankfurt am Main, Alice Stertzenbach [1909 - 1996] (s. zu ihr: Wir Frauen e.V. u.a. 2012, 97 [und 98<?>]), Ehefrau von
Werner Stertzenbach, der von 1960 bis 1972 Chefredakteur der VVN-Wochenzeitung Die
Tat war) zu Haftstrafen verurteilt wurden. (In dem – Dutzende Seiten langen – Sachverhalt
geht es ausschließlich um Äußerungen der Anklagten [und anderer Mitglieder der beiden
fraglichen Gruppierungen], aber um keinerlei physische Straftaten – nicht einmal um eine
Blockade eines Werktors bei einem Streik; nicht um Ohrfeigen für Nazi-Richter, nicht um
Rangeleien mit der Polizei bei Demonstrationen, nicht um Waffenbesitz und schon gar
nicht um Waffeneinsatz.
Dem gemäß werden in dem Urteil als Straftaten, auf deren Begehung Zweck und Tätigkeit
von ADJ und Zentralrat… gerichtet gewesen sein sollen, ausschließlich genannt: Beleidi gung [§ 185 StGB], Verleumdung [§ 187], Verleumdung von „im politischen Leben des
Volkes stehende[n] Person“ [§ 187a StGB], Verunglimpfung von Staatsorganen [§ 97
StGB] und Zersetzung [§ 91 StGB – jeweils: damaliger Fassung] – und zwar Letzteres
durch Veranlassung von „massenhaften Protestbriefe[n]“ [!].)
Fünf Richter – davon vier ehemalige NSDAP-Mitglieder
Das Urteil wurde gesprochen von20
Wie sich aus der Nicht-Erwähnung von „Zuchthaus“ in den Absätzen 2 und 3 und aus der damaligen StrafschwereAbstufung (Geldstrafe – Haft – Gefängnis – Einschließung – Zuchthaus) ergibt, bezog sich die Zeitangabe in Absatz 1
(„mehr als fünf Jahre“) ausschließlich auf die – mildere – „Einschließung“, während Taten, die mit „Zuchthaus“ zu bestrafen waren, per se als „Verbrechen“ klassifiziert waren.
§ 129 StGB damaliger Fassung ordnete seinerseits in Absatz 1 für den Normalfall Gefängnisstrafe; in „besonders schwerere[n]“ Fällen Zuchthausstrafe an.
(Ich konnte allerdings bisher nicht herausfinden, ob daher die „besonders schwere[n]“ Fällen als Verbrechen und nur die Normalfälle als
Vergehen galten oder ob der Normalfall für alle Taten nach § 129 StGB [ungeachtet des höheren Strafrahmens für die „besonders
schwere[n]“ Fällen] im Sinne der Klassifizierung als Vergehen entschieden.
Für erstere Lesart spricht, daß der Titel des Abschnittes mit dem § 129 StGB in der ursprünglichen Fassung des StGB von 1871 „Verbrechen und Vergehen wider die öffentliche Ordnung“ lautete. Die einzige Tat, die dort mit Zuchthaus bedroht war, war die verschärfte
Form des Landesfriedensbruchs [§ 125 Absatz 2 StGB damaliger Fassung]. Das heißt: Allein die Strafverschärfungsnorm des § 125 Absatz 2 StGB führte dazu, daß in der Abschnitts-Überschrift neben „Vergehen“ auch „Verbrechen“ zu nennen waren.
Danach ist anzunehmen, daß auch die Strafverschärfungsnorm des späteren § 129 Absatz 2 StGB zur Klassifizierung als „Verbrechen“
führte und daher – im Falle der Fälle – auch die weitere Strafverschärfungsnorm des § 94 Absatz 1 StGB anzuwenden war.)
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• dem Vorsitzenden Richter Kurt21 Weber – folgte 1934 seiner jüdischen Geliebten
nicht ins niederländische Exil; statt dessen 1934 Eintritt in den NS-Rechtswahrerbund, 1936 in die NS-Volkswohlfahrt (NSV), 1937 in die NSDAP und in das NSKraftfahrkorps22 –
und
den weiteren Richtern
• Dr. Karl Mannzen – von Jan. bis März 1920 Freikorps-Mitglied; dann von 1926 bis
1933 SPD-Mitglied; 1933 SA-Eintritt; 1937 und 1939 Bewerbung um NSDAP-Mitgliedschaft, ab 01.01.1940 aufgenommen 23; 1968 Großes Bundesverdienstkreuz
mit Stern –
• Dr. Heinz Wiefels – ab 1933 Mitglied der NSDAP 24 –
• Alexander Wirtzfeld – zur Zeit der Weimarer Republik Mitglied der Zentrumspartei;
machte während der NS-Zeit keine Karriere 25 –
• Dr. Hermann Hengsberger – Mitglied in der (pflicht)schlagenden Burschenschaft
Corps Hasso-Nassovia; 1933 NSDAP-Einritt26; Träger der Medaille zur „Würdigung
des heldenhaften Einsatzes gegen den bolschewistischen Feind während des
Winters 1941/42“ („Ostmedaille“) und des 1939 gestifteten Kriegsverdienstkreuzes –.
Die Urteilsbegründung
Hier nun die beiden genannte Abschnitte (rechtliche Würdigung des Sachverhalts
und die Begründung der Strafzumessung) aus dem Urteil (mit den jurion-Textziffern
[= Absatzzählung]):
„122
Da die ADJ und der ZR darauf ausgegangen sind, die verfassungsmässige Ordnung der
Bundesrepublik zu untergraben und durch ein System zu ersetzen, dem alle Grundwerte
der freiheitlichen Demokratie fehlen, sind sie als Vereinigungen anzusehen, deren Zwecke
und deren Tätigkeit sich gegen die verfassungsmässige Ordnung richteten, also als Vereinigungen im Sinne des § 90a StGB. Zugleich waren ihre Zwecke und ihre Tätigkeit darauf
gerichtet, strafbare Handlungen zu begehen. Durch die von beiden Organisationen planmässig betriebene Hetze gegen die Bundesregierung und insbesondere die Organe der
Rechtspflege wurden häufig die Tatbestände der Beleidigung (§ 185 StGB), der Verleum20 Vgl. Gutfleisch 2014, 340 - 342, 343, 345.
21 … und insofern zu unterscheiden von Wilhelm Weber, der in NS-Zeiten Richter am Reichskriegsgericht (GodauSchüttke 2005, 293) und später ebenfalls BGH-Richter war.
22 Schäfer 2009, 163; zur Tätigkeit Kurt Webers als Staatsanwalt an einem Straßburger Sondergericht 1943 siehe: ebd.,
164 sowie Mauz 1966, 39 f. Anschließend war Weber – nach zwischenzeitlichem Kriegseinsatz an der Ostfront (ebd.) –
nach eigenen Angaben ab November 1944 Erster Staatsanwalt in Karlsruhe (Schäfer 2009, 162 f.).
23 Schäfer 2009, 173 f.
24 Schäfer 2009, 172.
25 Schäfer 2009, 172 f.
26 Schäfer 2009, 177; alle anderen Angaben nach dem Wikipedia-Artikel über ihn.
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dung (§§ 187, 187a StGB) und der Verunglimpfung von Staatsorganen (§ 97 StGB) verwirklicht. Vor allem aber wurden im Rahmen der Prozeßsteuerung strafbare Handlungen
begangen. Die vom ZR veranlassten massenhaften Protestbriefe in jedem Strafverfahren
gegen Angehörige kommunistischer Organisationen sollten die Gerichte und andere Organe der Rechtspflege allgemein bestimmen, sich dem auf sie ausgeübten Druck zu beugen, es nicht mehr zu wagen, Kommunisten zu verhaften, anzuklagen und zu verurteilen,
und somit aus Furcht ihrer Verpflichtung, die Sicherheit der Bundesrepublik und ihre verfassungsmässige Ordnung zu schützen, nicht mehr nachzukommen. Vielfach ist daher mindestens der Tatbestand der Zersetzung (§ 91 StGB) erfüllt worden. – Diese Straftaten waren von der ADJ und dem ZR als wichtiges, ja unentbehrliches Mittel ihrer verfassungs feindlichen Bestrebungen gedacht und gewollt.
123
Beide Angeklagte waren an der Gründung der Organisationen, denen sie fortan als Mitglieder angehörten, beteiligt und haben in ihnen eine hervorragende Rolle gespielt. Während
Dr. M. die juristischem Grundlagen für die Agitation beider Organisationen und die Richtlinien für die Prozeßsteuerung durch den ZR schuf, beeinflußte die Angeklagte S. (neben
Ha.) die tägliche Arbeit des ZR entscheidend. Hierdurch haben sie die Bestrebungen der
Vereinigungen maßgeblich gefördert. Sie sind somit nicht nur als Gründer, sondern auch
als Rädelsführer anzusehen, und zwar Dr. M. in beiden Vereinigungen, Frau S. nur im ZR.
124
Hiernach sind die Angeklagten tateinheitlich begangener Vergehen nach den §§ 90 a, 129
Abs. 1 und 2 StGB schuldig. Soweit sie gegen § 129 StGB verstoßen haben, geschah dies
in verfassungsfeindlicher Absicht im Sinne, des § 94 StGB. Sie bekennen, sich auch für
ihre Person zu einem politischen System, dem die Grundwerte der freiheitlichen Demokratie fehlen. Die Herbeiführung von Zuständen in der Bundesrepublik, wie sie in der sog.
DDR herrschen, entspricht ihren eigenen Wünschen. Auf dieses Ziel der Kommunisten, haben sie ihre Tätigkeit in der ADJ und im ZR bewußt abgestellte Sie haben also in der Absicht, d.h. mit dem bestimmten Vorsatz gehandelt, Verfassungsgrundsätze im Sinne des §
88 Abs. 2 StGB zu beseitigen und zu untergraben und eine solche Bestrebung zu fördern.
125
Wegen Zersetzung (§ 91 StGB) konnten die Angeklagten dagegen nicht verurteilt werden.
Zwar steht – wie dargelegt – fest, daß der ZR auf die Begehung solcher Straftaten plan mässig und auch erfolgreich hingewirkt hat; es läßt sich aber nicht feststellen, daß die Angeklagten persönlich derartige Aktionen ausgelöst oder an ihnen teilgenommen haben.
126
Die mehreren Rechtsverletzungen sind durch ein und dieselbe Handlung begangen worden, stehen also zueinander im Verhältnis der Tateinheit (§ 73 StGB). Deshalb bedurfte es
keines besonderen Freispruchs von der Anklage der Zersetzung.
127
E.
Bei der Strafzumessung war auszugehen von der besonderen Aufgabe der beiden Vereini gungen, aus der sich ihre Gefährlichkeit ergibt. Sie sind nicht wie viele andere kommunis tische Organisationen nur zu dem Zweck geschaffen worden, politische Propaganda mit
verfassungsfeindlichem Siel zu treiben; ihre Tätigkeit hat sich vielmehr unmittelbar gegen
die Rechtsstaatlichkeit und damit gegen einen Grundwert der freiheitlichen Demokratie gerichtet, der jenseits aller Politik steht und stehen muß. Der besondere und eigentliche Gegner war die Justiz, also eine ihrem Wesen und ihrer Aufgabe nach völlig unpolitische Einrichtung, die zum Schaden der verfassungsmäßigen Ordnung in den politischen Kampf hineingezerrt werden sollte. Planmassige und organisierte Angriffe gegen die Rechtspflege,
wie sie vor allem vom ZR unternommen wurden, können eine erhebliche Gefahr heraufbeschwören, weil die Erfahrung lehrt, daß politisch Unzufriedene nur zu leicht den unsinnigsten, der Wirklichkeit klar widersprechenden Behauptungen Glauben schenken, wenn, diese
nur mit der nötigen Dreistigkeit aufgestellt und ständig wiederholt werden. Die häufige
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Folge davon ist, daß sich die Mißstimmung über die Regierungspolitik auf die staatliche
Ordnung selbst ausdehnt und so Anhänger dieser Ordnung gegen ihren eigentlichen Willen
zu Gegnern gemacht werden. Dies war gerade der Daseinszweck der ADJ und des ZH.
Ihre Gefährlichkeit, besonders die des ZR. darf daher nicht unterschätzt werden. Allerdings
war der Erfolg ihrer Bemühungen letztlich gering, wie auch die weitere Entwicklung gezeigt
hat. Dies lag aber nicht etwa daran, daß man es an Zielstrebigkeit und Energie hätte fehlen
lassen, sondern wohl an der Plumpheit und Durchschaubarkeit der kommunistischen Methoden und der unbedingten Ablehnung des kommunistischen Systems durch die Bevölkerung der Bundesrepublik.
128
Bei den beiden Angeklagten persönlich, fällt die lange Dauer und die besonders hervorra gende Bedeutung ihrer Tätigkeit in diesen Organisationen ins Gewicht. Im übrigen aber
müssen sie durchaus verschieden gewürdigt werden. Zu Gunsten von Dr. M. konnte neben
seiner Unbestraftheit nur berücksichtigt werden, daß er durch die Teilnahme am 2. Weltkrieg als Soldat und durch die Folgen des Krieges aus seiner bisherigen beruflichen Tätigkeit gerissen worden ist. Gegen ihn spricht jedoch weit mehr: er hat sich zu der einem Juristen besonders schlecht, anstehenden Aufgabe bereitgefunden, mit Hilfe pseudowissenschaftlicher Darlegungen falsche Behauptungen, und Auffassungen zu verbreiten und so
die Grundlagen zu schaffen für einen auf Lüge gegründeten Kampf gegen den Rechtsstaat.
Dabei wußte er sehr wohl, daß seine Behauptungen nicht zutragen und seine Beweisfüh rungen unhaltbar waren. Noch stärker muß sich aber die üble Gesinnung, die vor allem in
seinen ‚Lehren aus den Dortmunder Prozessen’ zu erkennen ist, zu seinem Nachteil auswirken. Die Schmähungen des Dortmunder Landgerichtsdirektors Rheinländer übertreffen
alles, was dem Senat auf diesem Gebiet jemals vor Augen gekommen ist, wobei besonders
ins Gewicht fällt, daß dieser Richter während, der nationalsozialistischen. Herrschaft aus
seinem Amt entfernt und verfolgt wurde, und daß Dr. M. dies wußte. Eine so grobe Ehrabschneidung, konnte dem Angeklagten auch dann nicht notwendig erscheinen, wenn er den
Willen hatte, das; politische, Ziel, dem er sich verschrieben hat, rücksichtslos und mit allen
Mitteln zu fördern.
129
Nach alledem war zwar keine –, gemäß §§ 129 Abs. 2, 94 StGB mögliche – Zuchthausstrafe, wohl aber eine empfindliche Gefängnisstrafe geboten. Der Senat hat sie auf 3 Jahre
6 Monate bemessen und aus Billigkeitsgründen gemäß § 60 StGB die Untersuchungshaft
in vollem Umfang angerechnet.
130
Angesichts der, von Dr. M. bewiesenen niederträchtigen Gesinnung und seiner weiterhin
andauernden besonders heftigen Feindschaft gegen die verfassungsmäßige Ordnung der
Bundesrepublik erschien es angebracht, gemäß § 98 Abs. 1 StGB für die Dauer von vier
Jahren auf die Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter sowie den Verlust des Wahlund Stimmrechts und der Wählbarkeit zu erkennen.
131
Die bei Dr. M. hervorgehobenen strafschärfenden persönlichen Gesichtspunkte fehlen bei
der Angeklagten Stertzenbach. Sie ist mindestens nach außen nicht propagandistisch und
agitatorisch hervorgetreten, sondern hat sich vorwiegend auf dem ihr besonders zusagenden Gebiet der sozialen Betreuung von Häftlingen und ihren Angehörigen betätigt. Wenn
sie auch wußte, daß die Agitation des ZR gegen die Rechtszustände in der Bundesrepublik
in ihrem Kern falsch war, so konnte sie doch im Gegensatz zu Dr. M. nicht die Unrichtigkeit
jeder einzelnen Behauptung erkennen und so die ganze Perfidie des Lügenfeldzuges ermessen. – Vor allem aber fiel ihr schweres Schicksal während der nationalistischen Herr schaft stark zu ihren Gunsten ins Gewicht. Es erscheint zwar schwer begreiflich, daß sie
sich trotz solcher Erlebnisse und Erfahrungen einem System verschrieben hat, das die
Freiheit und Würde des Menschen ebenso gering achtet wie das nationalsozialistische,
wenn ihm auch dessen antisemitische und damit eine der übelsten Tendenzen fehlt; es ist
dabei aber zu bedenken, daß sie in den Jahren der Verfolgung viele Kommunisten kennen
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und in gemeinsamer Not und Bedrängnis persönlich, schätzen gelernt hat, woraus ein Gefühl
der Zusammengehörigkeit entstanden ist, das auf ihre politische Überzeugung einwirken mag.
132
Bei ihr erschien daher eine Gefängnisstrafe von 8 Monaten ausreichend.
133
Obwohl der Senat keinen Zweifel daran hat, daß die Angeklagte ihrer kommunistischen
Gesinnung treu bleiben wird, hat er diese Strafe gemäß § 23 StGB zur Bewährung ausgesetzt, denn es kann jetzt, wo Frau S. eine geregelte Tätigkeit im öffentlichen Dienst gefun den hat, erwartet werden, daß sie unter der Einwirkung der Aussetzung künftig ein gesetzmäßiges und geordnetes leben führen wird. Da sie nach außen wenig hervorgetreten ist,
erfordert das öffentliche Interesse die Vollstreckung der Strafe nicht.“
(https://www.jurion.de/urteile/bgh/1958-05-20/1-ste-7_57/ [Achtung: Die Verlinkungen im
Original-Zitat führen zum aktuellen – nicht zum zeitgenössischen – Stand der jeweiligen
Norm! Sie wurden hier durch Verlinkungen zu den einschlägigen Normfassungen ersetzt] =
Hochverrat und Staatsgefährdung, a.a.O., 305 - 307 [Abschnitt D. wird dort nur in sechs
Zeilen zusammengefaßt])

Nachspiel 1964:
Gesetz geändert – Urteilspraxis bleibt gleich
Einige Jahre nach dem hier behandelten Urteil wurde das politische Strafrecht teilweise liberalisiert, aber teilweise sogar noch verschärft:
1. Nachdem das Bundesverfassungsgericht
•

mit Urteil vom 21. März 1961 (E 12, 296 - 308 [297, 307 = DFR-Tz. 31]) § 90a StGB
– wegen Verstoßes gegen Artikel 2 Absatz 127 Grundgesetz (GG) in Verbindung mit
Artikel 21 Absatz 1 Satz 228 Grundgesetz – für verfassungswidrig erklärte hatte, soweit laut diesem das Gründen sowie (rädelsführerische und hintermännische) Fördern bestimmter Parteien strafbar war29,
und

•

mit Beschluß vom 30.10.1963 (E 17, 155 - 168) § 129 StGB für verfassungsgemäß
erklärt hatte, aber den Begriff der „Vereinigung“ in § 129 StGB so ausgelegt hatte,
daß Parteien nicht darunter fallen (166-168, bes. 168) 30,

27 „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und
nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“
28 „Ihre Gründung [= Die Gründung von Parteien] ist frei.“
29 „insoweit nichtig, als die Bestimmung auch das Gründen und Fördern politischer Parteien mit Strafe bedroht“
(BVerfGE 12, 307 = DFR-Tz. 31; s.a. S. 297 unten).
Zur vom Bundesverfassungsgericht für seine Entscheidung gegebene Begründung s. unten Anhang 1 (S. 16).
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kam es 1964 – zusammen mit der Verabschiedung des Vereinsgesetzes – u.a. zu Ände rungen des § 129 StGB. Abgesehen von einer redaktionellen Änderung 31 handelte es sich
um folgende Änderungen (s. dazu im Detail den Anhang auf S. 18):
•

die Strafbarkeit des Aufrufes zur Gründung fiel weg; statt dessen kamen die Strafbarkeit des Versuchs der Gründung der Vereinigung 32 und der Werbung für die Vereinigung hinzu.

•

Außerdem wurde folgende Fälle von der Strafbarkeit ausgenommen:
„1. wenn die Vereinigung eine politische Partei ist, die das Bundesverfassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärt hat,
2. wenn die Begehung von strafbaren Handlungen nur ein Zweck oder eine Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung ist oder
3. soweit die Zwecke oder die Tätigkeit der Vereinigung strafbare Handlungen nach
den §§ 90a, 90b, 93 oder 128 betreffen.“
(BGBl. I 1964, S. 593 - 601 [598]; vgl. dazu die Begründung des Gesetzentwurfes:
BTag-Drs. 4/2145, S. 8)

Diese Einschränkungen änderten aber nichts daran, daß der BGH auch nach in Krafttreten
des Vereinsgesetzes von 1964 in „Organisationen wie der ‚Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Juristen’ und dem ‚Zentralrat zum Schutze demokratischer Rechte’ weiterhin krimi nelle Vereinigungen [erblickte], weil die von ihnen ausgehenden Straftaten nach §§ 97,
185, 187, 187a, 91 StGB nicht nur von untergeordneter Bedeutung gewesen seien“. 33
2. Außerdem wurden zusammen mit dem Vereinsgesetz der alte § 90a StGB und der alte
§ 47 Bundesverfassungsgerichtsgesetz34 zu den neuen §§ 90a und 90b StGB sowie
30 Für § 90a StGB ergab sich aus der dortigen Verfahrenshindernis-Regelung in Absatz 3 eindeutig, daß „Parteien“ ein
Unterfall von „Vereinigungen“ im Sinne dieser Norm waren.
§ 129 StGB enthielt eine solche Verfahrenshindernis-Regelung nicht. Da der Wortlaut als solcher zulasse,
•
sowohl Parteien als bestimmte Form von Vereinigung auffassen,
•
als auch Vereinigungen (im engeren Sinne) als etwas anderes als Parteien,
fühlte sich das BVerfG – aufgrund des Fehlens einer klarstellenden Regelung (wie sie aber in § 90a Absatz 3 StGB vorhanden war) berechtigt, den Begriff „Vereinigung“ in § 129 StGB dahingehend auszulegen, daß er Parteien nicht umfasse. (Anderenfalls hätte das Gericht, im Rahmen der Logik seiner vorhergehenden Entscheidung zu § 90a StGB, auch
§ 129 StGB für verfassungswidrig erklären müssen [so auch: BVerfGE 17, 167 Mitte].)
31 alte Fassung: „[…] kann von Strafe abgesehen werden.“ / neue Fassung: „Das Gericht kann […] von Strafe absehen.“
32 In der Begründung des Gesetzentwurfes hieß es dazu: „Der in der geltenden Fassung aufgeführte Fall des Aufforderns zur Gründung einer kriminellen Vereinigung stellt eine besondere Art des Versuchs der Gründung dar.“ (BTag-Drs.
4/2145, S. 8) – Die Änderung bedeutet insoweit eine Ausweitung des Straftatbestandes.
33 von Brünneck 1978, 160 – in FN 174 auf S. 166 unter Hinweis auf: BGHSt 20, 88 und die an dieser Entscheidung
von Čopić 1967, 191 f. geübte Kritik.
34 Dieser lautete bis dahin (in Bezug auf Entscheidungen des BVerfG, Parteien für verfassungswidrig zu erklären): „Die
Vorschriften der §§ 38, 41 und 42 gelten entsprechend.“ (BGBl. I 1951, S. 243 - 253 [248]) § 42 wiederum lautete (in Bezug auf Grundrechtsverwirkungsentscheidungen): „Vorsätzliche Zuwiderhandlungen gegen eine Entscheidung des
Bundesverfassungsgericht oder gegen die im Vollzug der Entscheidung getroffenen Maßnahmen werden mit Gefängnis
nicht unter sechs Monaten bestraft.“ (ebd., 247)
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20 Vereinsgesetz35 umgearbeitet.
Diese Änderungen und die späteren Änderungen werden vielleicht demnächst in einem
Fortsetzungsartikel genauer dargestellt.
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160. Sitzung. Mittwoch, den 11. Juli 1951, S. 6476 - 6486: Dritte Beratung des Entwurfs eines Strafrechtsänderungsgesetzes (Nrn. 563, 1307, 2414 der Drucksachen);
Audio-Mitschnitte: https://dbtg.tv/fvid/7232943 (und die dort verlinkten weiteren Reden)

von Brünneck 1978: Alexander von Brünneck, Politische Justiz gegen Kommunisten in der
Bundesrepublik Deutschland 1949-1968, Suhrkamp: Frankfurt am Main, 1978; Inhaltsverzeichnis:
http://tap2folge.blogsport.eu/files/2019/05/avb_pol_justiz_gg_kommis_inhaltverz.pdf.
Wir Frauen e.V. u.a. 2012: Wir Frauen e.V. u.a., Frauen im Widerstand 1933 bis 1945, Düsseldorf,
Papyrossa: Köln, 2012 [konnte ich bisher nicht einsehen; Bestandsnachweis bei der Deutschen
Nationalbibliothek:
http://d-nb.info/1020539496;
Inhaltsverzeichnis:
http://dnb.info/1020539496/04).

2. Hinweis zum Forschungsstand
Trotz der mittlerweile recht umfangreichen Literatur zur KommunistInnen-Verfolgung in den
1950er- und 1960er Jahren in der BRD (s. vorstehendes Literaturverzeichnis) scheint es
weiterhin an umfassenden biographisch-rechtssoziologischen Untersuchungen
•

sowohl zu den AkteurInnen dieser Verfolgung (insbesondere, was die Staatsschutzkammern bei den Landgerichten und – darüber hinaus – generell die Staats anwaltschaften anbelangt)

•

als auch zur Selektivität dieser Verfolgung36 – damit zu den Opfern und den bloß
potentiell gebliebenen Opfern –37

zu fehlen.

36 Dies spricht auch Niederhut 2016, 237 an: „Es hing in erheblichem Maße von den Staatsanwälten und Richtern ab,
ob überhaupt Strafverfahren eingeleitet und welche Strafen verhängt wurden.“
37 Angesichts der Weite der damaligen Straftatbestände – und noch mehr der Auslegung, die ihnen von den Gerichten
gegeben wurde, wäre es ein Leichtes gewesen, nicht nur rund 6.000 bis 7.000 KommunistInnen zu verurteilen (wie tatsächlich geschehen: von Brünneck 1978, 278), sondern eine mehrfach so große Zahl von Mitgliedern, die die KPD [*]
und ihre Umfeld-Organisationen auch noch nach 1951 hatten. Immerhin gab es rund 125.000 Ermittlungsverfahren gegen KommunistInnen oder potentiellen KommunistInnen wegen der 1951 eingeführten Straftatbestände (ebd.).
Zugleich wurde aber der damalige § 153a StPO eingeführt, der lautete: „Liegen die Voraussetzungen vor, unter denen
das Gericht von der Strafe absehen könnte, so kann die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des Gerichts, das für die
Hauptverhandlung zuständig wäre, von der Erhebung der Anklage absehen. (2) Ist die Klage bereits erhoben, so kann
das Gericht bis zum Beginn der Hauptverhandlung mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Angeschuldigten
das Verfahren einstellen.“ (BGBl. I 1951, S. 739 - 747 [746])
[*] Die KPD hatte Anfang 1951 wohl noch knapp 150.000 Mitglieder (Staritz 1983/86, 1784 und 1785 [Summe der rechten Spalte der Ta belle im unteren Bereich der Seite – eigene Berechnung; Kössler 2005, 450). Die Datumsangabe an der zweiten Staritz-Stelle (1983/86,
1785: „31. Dezember 1951“) ist eventuell ein Druckfehler. Denn die dortige Summe entspricht genau der auf der vorhergehenden Seite
genannten Zahl für den Januar 1950. – Kössler (2005, 450) nennt für den Dezember 1951 eine Mitgliederzahl von nur 128.448.
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Anhang
Anhang 1:
Bundesverfassungsgericht: Teilweise Verfassungswidrigkeit von § 90a StGB (in der Fassung von 1951)
Begründet wurde die teilweise Verfassungswidrigkeit von § 90a StGB vom BVerfG damit,
daß § 90a Absatz 1 StGB die Strafbarkeit auch auf die Zeit, bevor die Partei für verfassungswidrig erklärt wurde, erstreckte und Absatz 3 der genannten Norm nur ein Verfahrenshindernis bis zur nämlichen Erklärung des BVerfG statuierte, so daß also nach der
Entscheidung des BVerfG auch früheres Handeln bestraft werden sollte.
Dies verstoße, wie das BVerfG zurecht entschied, gegen Artikel 21 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz, nach dem die Gründung von Parteien – und also auch das Fördern von Parteien
(mit legalen Mitteln), solange sie nicht für verfassungswidrig erklärt sind – „frei“ ist.38
(Ohne Freiheit, gegründete Parteien – sei es als Mitglied oder von außen – zu „fördern“,
würde die Gründungsfreiheit leerlaufen; die Partei würde nur auf dem Papier existieren.)
Ein Strafgesetz, das das nämliche Handeln (Gründen und Fördern bis zur Entscheidung
des BVerfG) unter Strafe stelle, verstoße gegen Artikel 21 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz
(da es die nämliche Freiheit beseitigt). Ein solches Strafgesetz ist also kein Bestandteil der
verfassungsmäßigen Ordnung im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz – sondern vielmehr verfassungswidrig; eine auf ein solches Strafgesetz gestützte Verurteilung
also ein – nicht von der Schranke der „verfassungsmäßigen Ordnung“ gedeckter – Eingriff
in die „freie Entfaltung [d]er Persönlichkeit“ (= allgemeine Handlungsfreiheit 39). (BVerfGE
12, 296 - 308 [303 = DFR-Tz. 16]: „Neben der Rüge der Verletzung des Art. 103 Abs. 2
GG ist die Berufung des Beschwerdeführers auf Art. 21 GG zulässig, da ein Strafgesetz,
das gegen Art. 21 GG verstößt, nichtig wäre, und die Verurteilung auf Grund eines nichti 38 Bis zur Gesetzesänderung von 1964 (Einführung des sog. Verbotsprinzips) scheint ‚übersehen’ worden zu sein, daß
diese Argument auch auf Vereinigungen, die keine Parteien sind, und Artikel 9 Grundgesetz zu übertragen ist: Denn so,
wie Artikel 21 Grundgesetz bestimmt, daß die Gründung von Parteien frei ist, so bestimmt Artikel 9 Absatz 1 GG: „Alle
Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.“ Diese Norm wird verletzt, wenn das Gründen, Fördern, Mitgliedsein etc. in (noch) nicht verbotenen „Vereine und Gesellschaften“ bestraft wird.
Denn, auch wenn Vereinsverbote gemäß Artikel 9 Absatz 2 GG (anders als Parteiverbote gemäß Artikel 21 GG) nicht
dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten sind, so wirkt doch auch Artikel 9 Absatz 2 GG nicht schon von Grundgesetz
wegen auf bestimmte einzelne Vereine; vielmehr bedarf es auch in Bezug auf diese erst „eine[r] Verfügung [...], durch die
das Vorliegen der Voraussetzungen dieser Vorschrift für den Einzelfall festgestellt wird. […]. Die Feststellung hat in der
Form einer Auflösungsverfügung gemäß § 2 des Reichsvereinsgesetzes vom 19. April 1908 (RGBl. S. 151) zu ergehen“,
wie das Bundesverwaltungsgericht (E 4, 188 - 191 [188, 189]) 1956 entschieden hatte.
39 „Art. 2 Abs. 1 GG beherrschen. Rechtlich gesehen ist er ein selbständiges Grundrecht, das die allgemeine menschliche Handlungsfreiheit gewährleistet. Es waren nicht rechtliche Erwägungen, sondern sprachliche Gründe, die den Gesetzgeber bewogen haben, die ursprüngliche Fassung ‚Jeder kann tun und lassen was er will’ durch die jetzige Fassung
zu ersetzen (vgl. v. Mangoldt, Parlamentarischer Rat, 42. Sitzung des Hauptausschusses, S. 533).“ (insofern zutreffend:
BVerfGE 6, 32 - 45 [36 = DFR-Tz. 15]; unzutreffend aber für den Fall, der zu entschieden war, nicht vielmehr Artikel 3
Absatz 3 und Artikel 5 Absatz 1 und 2 Grundgesetz für die ausschlaggebenden Normen zu halten.)
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gen Strafgesetzes das Grundrecht des Beschwerdeführers aus Art. 2 Abs. 1 GG verletzen
würde.“)
Jedenfalls aus heutiger Sicht bemerkenswert ist, daß das BVerfG § 90a StGB insgesamt
für verfassungswidrig erklärte, soweit er Parteien betraf (und nicht nur für die Zeit vor der
Entscheidung des BVerfG, eine Partei für verfassungswidrig zu erklären), und es damit –
anscheinend (ganz klar ist dies aber nicht; siehe dazu sogleich) – dem Gesetzgeber überließ, statt der verfassungswidrigen Regelung eine verfassungsgemäße Regelung zu beschließen, die ausschließlich die Zeit ab der BVerfG-Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit der Partei erfaßt. (Die damalige Entscheidung des BVerfG ist zwar auch insofern
zutreffend, da der Wortlaut des § 90a StGB keinen Spielraum ließ, eine solche zeitliche
Beschränkung der Strafbarkeit in die Norm hineinzuinterpretieren. [In späteren Entscheidungen scheute sich das BVerfG aber nicht, sich für die von ihm für richtig gehaltenen
„verfassungskonformen Interpretationen“ des einfachen Rechts, über dessen Wortlaut hinwegzusetzen [statt den Wortlaut hinzunehmen; die fragliche Norm für nichtig zu erklären
und alles weitere den Gesetzgebungsorganen zu überlassen].)
Auf S. 304 der Entscheidung schrieb das Gericht allerdings:
„Für die Zeit nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts entfällt das Parteienprivileg; soweit der Zusammenhalt der Partei aufrecht erhalten oder eine Ersatzorganisation begründet wird, kommt § 90 a StGB als Strafnorm – möglicherweise neben anderen
Strafvorschriften, z.B. §§ 47, 42 BVerfGG – nur insoweit in Frage, als er Vereinigungen im
Sinne des Art. 9 Abs. 2 GG betrifft.“

Nicht ganz klar ist, ob das BVerfG an dieser Stelle bloß die (für verfassungswidrig erklärte)
Gesetzeslage darstellen wollte (dafür spricht die Stellung dieser beiden Sätze in der Glie derung der Entscheidung40) oder ob das Gericht dort (insb. im ersten Halbsatz) bereits
seine eigene Auslegung des Verfassungsrechts darstellt – und der Satz also dahingehend
zu verstehen ist, daß für verfassungswidrig erklärte Parteien gar nicht mehr unter den Parteien- (sondern vielmehr unter den Vereinigungs-)Begriff fallen.
Letzteres würde heißen, daß der damalige § 90a StGB auch nach der zitierten BVerfGEntscheidung auf Parteien angewendet werden durfte, soweit sie vor der Anwendung des
§ 90a StGB für verfassungswidrig erklärt wurden (da sie danach gar nicht mehr als „Parteien“ gelten), und es insoweit – entgegen dem ersten Anschein – doch keiner neuen gesetzlichen Regelung bedurfte.41

40 Der zitierte Satz steht am Ende von Abschnitt C.I. der Entscheidung, der ‚eigentlich’ nur den Inhalt von § 90a StGB
darstellt; um die Verfassungswidrigkeit dieses Inhaltes geht es erst in Abschnitt C.II.
41 Ich konnte bisher nicht feststellen, wie diese Frage in der Praxis von den Strafgerichten in der kurzen Zeit zwischen
der BVerfG-Entscheidung vom 21. März 1961, den § 90a StGB für teilweise verfassungswidrig zu erklären, und dem in
Krafttreten des Vereinsgesetzes von 1964 und der damit verbundenen Neufassung des § 90a StGB gehandhabt wurde.
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Anhang 2:
Die Änderung des § 129 StGB vom 5. August 1964

