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OBERLANDESGERICHT

KOBLENZ

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
In der Strafsache

g e g e n

…,  
geboren am … 1955 in …,  
wohnhaft: …

w e g e n    öffentlicher Aufforderung zu Straftaten

hat der 1. Strafsenat des Oberlandesgerichts in der Sitzung vom 24. April 2013,
an der teilgenommen haben:

Richter am Oberlandesgericht Summa,
Richterin am Oberlandesgericht Hardt,
Richter am Oberlandesgericht Wiedner,

Oberstaatsanwalt Mannweiler,
als Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft,

Rechtsanwalt …
als Verteidiger des Angeklagten,

Justizinspektor Babilon
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle,
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für  R e c h t  erkannt:

Auf  die  Revision  der  Staatsanwaltschaft  wird  das  Urteil  der  7.  kleinen

Strafkammer des Landgerichts Koblenz vom 20. September 2012 aufge-

hoben. Die zugrundeliegenden Feststellungen bleiben aufrechterhalten.

Die Sache wird zu erneuter Verhandlung und Entscheidung, auch über die

Kosten der Revision, an eine andere kleine Strafkammer des Landgerichts

Koblenz zurückverwiesen. 

G r ü n d e :

I.

1.  Der Angeklagte wurde nach vorangehendem Erlass eines Strafbefehls, durch den

er verwarnt und die Verhängung einer Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu je

100 € gegen ihn vorbehalten wurde, durch das Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler

am 28.  Juni  2012  wegen Beihilfe  zur  öffentlichen Aufforderung zu  einer  Straftat,

namentlich  der  Störung  von  Versammlungen  und  Aufzügen  (§  111  StGB,  §  21

VersammlG), zu einer Geldstrafe in Höhe von 20 Tagessätzen zu je 100 € verurteilt.

Auf die Berufung des Angeklagten hat das Landgericht Koblenz mit dem angefochte-

nen Urteil vom 20. September 2012 das vorgenannte Urteil aufgehoben und den An-

geklagten  freigesprochen.  Die  zu  Lasten  des  Angeklagten  eingelegte,  auf  den

Rechtsfolgenausspruch  beschränkte  Berufung  der  Staatsanwaltschaft  hat  es  als

unbegründet verworfen. 

2.  Das Landgericht hat im Wesentlichen die folgenden, bereits der amtsgerichtlichen

Verurteilung zugrunde liegenden Feststellungen getroffen: 

Der beruflich als Betreiber eines Antiquariats tätige Angeklagte ist seit längerer Zeit

politisch aktiv. Er versteht und engagiert sich als sogenannter Antifaschist. Am 25.

August  2011 veröffentlichte er im Internet auf seiner Homepage den Aufruf eines

unbekannten Verfassers, dem er einen eigenen Kommentar hinzufügte. Der Aufruf

bezieht sich auf eine für den 3. September 2011 in Dortmund geplante und geneh-



3

migte  Versammlung  von  Angehörigen  der  politisch  rechten  und  rechtsextremen

Szene; er hatte unter anderem den folgenden Wortlaut:

 "Der Antikriegstag gehört uns !  Dortmunderinnen wollen Naziaufmarsch
blockieren !

Tags:

Am  3.  September  wollen  zum  siebten  Mal  in  Folge  Neofaschisten
anlässlich  des  Antikriegstages  durch  Dortmund  marschieren.  Sie
mobilisieren europaweit  in die Ruhrgebietsmetropole. Nach dem wieder
erfolgreich  verhinderten  Marsch  durch  Dresden  gilt  der  so  genannte
„Nationale  Antikriegstag“  in  Dortmund  als  einer  der  wichtigsten  Auf-
märsche der deutschen Neonazis. (…)

„Die  Nazis  fürchten  zu  Recht,  dass  ihr  Aufmarsch  zu  einem  weiteren
Desaster  wird,  nachdem  bereits  der  ebenfalls  europaweit  mobilisierte
Nazi-Aufmarsch  im  Februar  in  Dresden  am  antifaschistischen  Protest
gescheitert war. Deshalb gehen die Neonazis nun selbst zur Attacke über,
sie wollen in Dortmund ein Klima der Angst schaffen.

Seit  Jahren terrorisieren militante Neofaschisten unsere Stadt  mit  ihren
Aufmärschen,  mit  Überfällen  auf  Migranten  und  Linke,  mit  Drohungen
gegen engagierte Antifaschisten, mit Anschlägen auf alternative Kneipen
und linke Zentren. Ich fordere daher den Dortmunder Polizeipräsidenten,
…, auf, in diesem Jahr endlich ein Zeichen gegen rechts zu setzen und
den Aufmarsch der faschistischen Schläger zu verbieten! Sollte das nicht
passieren,  werden  wir  uns  am  3.  September  massenhaft  und
entschlossen  den  Nazi  in  den  Weg  stellen  und  den  Aufmarsch
verhindern!“  erklärte  die  Dortmunder  Bundestagsabgeordnete  und
innenpolitische Sprecherin  der  Fraktion  ‚Die  Linke‘  nach dem erneuten
Anschlag auf ihr Wahlbüro. (…) 

In ihrer Erklärung zu den feigen Nazi-Übergriffen heißt es: „(…) Wir rufen
alle demokratisch gesinnten Menschen auf, am 3. September in Dortmund
gegen Naziaufmärsche zu protestieren.“  Zu den Anschlägen erklärt  die
Vorsitzende der  DKP Dortmund:  „Die DKP verurteilt  die  Anschläge der
Neonazis. Wir rufen alle demokratischen und antifaschistischen Kräfte in
Dortmund auf: Lasst uns gemeinsam mit noch mehr Kraft, Fantasie und
Entschlossenheit den Nazis entgegentreten! (…)“ 

Das Bündnis „Dortmund stellt sich quer“ ruft auf: „Gemeinsam setzen wir
ihnen  unseren  Widerstand  und  unsere  Politik  der  Aufklärung  und  der
internationalen Solidarität entgegen! Gemeinsam stehen wir gegen Krieg
und fordern seine sofortige Beendigung in Afghanistan - und überall! Wir
rufen  die  Antifaschistinnen  und  Antifaschisten,  Gegner  von  Krieg  und
Besatzung,  die  Gewerkschafterinnen  und  Gewerkschafter,  die  Jugend
dazu  auf,  den  Aufmarsch  der  Neofaschisten  am  3.  September  durch
gewaltfreie  Blockaden entschlossen zu verhindern!  Von uns wird dabei
keine  Eskalation  ausgehen.  Wir  sind  solidarisch  mit  allen,  die  der
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zunehmenden  Kriegspropaganda  eine  Absage  erteilen  und  den  Nazis
entgegentreten wollen. Gemeinsam werden wir  ihren geplanten Marsch
durch Dortmund verhindern!“

Der Antikriegstag gehört uns!

Beteiligt euch an den Demonstrationen und Blockaden!

Wenn Nazis marschieren, ist Widerstand Pflicht!“

Die Anmerkung des Angeklagten lautete:

"Antikommunismus und Antisozialismus hat  insbesondere  in  Deutsch-
land eine sehr lange Tradition – Antifaschismus leider nicht! Arbeiten wir
gemeinsam daran, dass es anders und besser wird."

Das Landgericht hat weiterhin festgestellt, dass der Angeklagte mit der Wiedergabe

des auf seiner Homepage für jedermann einsehbaren Textes nicht nur die Verbrei -

tung  fremder  Äußerungen  bezweckte.  Vielmehr  habe  er  sich  mit  dem  Textinhalt

identifiziert und beabsichtigte, ihn als eigene Mitteilung Dritten zur Kenntnis zu brin-

gen. Damit habe er seine ablehnende Haltung gegenüber Neonazis zum Ausdruck

bringen und zugleich zu Demonstrationen und Blockaden gegen den  genehmigten

Aufzug am 3. September 2011 in Dortmund aufrufen wollen. Auf der Versammlung –

so das Landgericht weiter – kam es tatsächlich zu Sitzblockaden im Bereich der im

Genehmigungsbescheid festgelegten Strecke mit der Folge, dass die Teilnehmer auf

einen  anderen  Weg  ausweichen  mussten.  Zugleich  hatten  Gegendemonstranten

Polizeibeamte angegriffen,  um die von diesen zum Schutz des Aufzugs gebildete

Absperrung zu überwinden. 

Die von dem Landgericht getroffenen Feststellungen beruhen unter anderem auf der

Einlassung des  Angeklagten,  der  eingeräumt  hat,  den Text  auf  seine  Homepage

eingestellt zu haben; auch habe er ihn als eigene Erklärung verbreiten wollen. Der

Angeklagte hat weiterhin vorgebracht, dass er dabei lediglich von seiner Meinungs-

freiheit  Gebrauch  gemacht  habe.  Er  habe  ein  Zeichen  setzen  und zu  friedlichen

Protesten aufrufen wollen; Gewalt lehne er ab.

Das Landgericht  hat  den Angeklagten aus tatsächlichen Gründen freigesprochen.

Zur  Begründung  hat  es  im  Wesentlichen  ausgeführt,  dass  eine  –  nach  §  21

VersammlG strafbare – grobe Störung einer Versammlung erst bei einem Verhalten
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vorliege, das von den friedlichen Teilnehmern als besonders schwere Beeinträch-

tigung empfunden werde und auf eine Vereitelung der Veranstaltung hinauslaufe. Der

von  dem  Angeklagten  verbreitete  Aufruf  sei  insoweit  mehrdeutig.  Mangels

bestimmter  Bezeichnung der  Störungsmittel  lasse er  nicht  nur  die  Auslegung zu,

dass der  Erklärende zur  Vornahme von groben Störungen aufruft,  sondern auch,

dass  es  nur  zu  leichteren  Beeinträchtigungen,  etwa  in  Form  überwindlicher

Sitzblockaden, kommen und hiermit ein Erfolg des Aufzugs verhindert werden soll. In

einem  solchen  Fall  müsse  aber  von  der  dem  Angeklagten  günstigeren,  hier

straffreien Deutung ausgegangen werden. 

3.  Gegen das freisprechende Urteil richtet sich die Revision der Staatsanwaltschaft,

die von der Generalstaatsanwaltschaft vertreten wird. Sie beanstandet mit der Rüge

einer Verletzung materiellen Rechtes eine fehlerhafte Würdigung des von dem Ange-

klagten verbreiteten Aufrufs. Das von dem Angeklagten verfolgte Ziel sei – unabhän-

gig von den Mitteln, mit denen es erreicht werden könne – nach dem Wortlaut des

Aufrufs die Vereitelung des nicht verbotenen Aufzuges gewesen. Dabei handele es

sich aber um die denkbar gröbste Störung. 

II.

Die in zulässiger Weise angebrachte Revision erzielt  einen zumindest vorläufigen

Erfolg. Das angefochtene Urteil hält sachlich-rechtlicher Überprüfung nicht stand. Die

Auslegung des von dem Angeklagten auf seine Homepage eingestellten Aufrufes,

auf die sich das Landgericht  zur Begründung des Freispruches maßgeblich stützt, ist

lücken- und damit rechtsfehlerhaft. 

1.  Allerdings  liegt  der  Beurteilung  des  Landgerichts  ein  zutreffender  rechtlicher

Ausgangspunkt zugrunde. 

Nach § 111 Abs. 1 StGB wird derjenige, der öffentlich, in einer Versammlung oder

durch Verbreiten von Schriften zu einer rechtswidrigen Tat auffordert, wie ein Anstifter

zu der Tat bestraft. Als propagierte Straftat kommt vorliegend allein eine Störung von

Versammlungen und Aufzügen nach § 21 VersammlG in Betracht, die unter anderem

derjenige unternimmt, der in der Absicht, nichtverbotene Aufzüge zu verhindern, zu
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sprengen oder sonst ihre Durchführung zu vereiteln,  grobe Störungen verursacht.

Unter  groben  Störungen  im  Sinne  der  Vorschrift  sind  solche  Einwirkungen  zu

verstehen,  durch  die  der  ordnungsgemäße  Verlauf  der  Veranstaltung  so  schwer

beeinträchtigt wird,  dass ihre nicht nur kurzzeitige Unterbrechung, ihre Aufhebung

oder Auflösung droht. Erfasst sind damit alle Störungen, die auf eine Vereitelung oder

zumindest  auf  eine  ernsthafte  Gefährdung  der  Durchführung  des  Aufzugs

hinauslaufen.  Beispiele  sind  akustische  Beeinträchtigungen  von  einer  gewissen

Intensität  und Dauer oder die Bildung unüberwindlicher Blockaden, nicht dagegen

Zwischenrufe,  gelegentliche  Missfallenskundgebungen  oder  eine  auf  dem

vorgesehenen Weg ohne weiteres  umgehbare  Blockade (BayObLGSt  1995,  167;

OLG  Hamm  NStZ  2012,  457;  Altenhain,  in:  Münchener  Kommentar,  §  21

VersammlG,  Rdn.  20;  Wache,  in:  Erbs/Kohlhaas,  Strafrechtl.  Nebengesetze,  192.

Lfg., § 21 VersammlG Rdn. 7 m.w.Nachw.).

Das Landgericht, das den von dem Angeklagten auf seine Homepage eingestellten

Text rechtsfehlerfrei als eine eigene Äußerung und eine von ihm verbreitete Schrift

(§ 11 Abs. 3 StGB) bewertet hat, ist zutreffend von diesen Voraussetzungen einer

Strafbarkeit ausgegangen. Demgemäß kam es – wie von dem Landgericht geprüft –

darauf an, ob dem von dem Angeklagten auf seine Homepage eingestellten Text in

einer den Anforderungen von § 111 Abs. 1 StGB genügenden Weise der Aufruf zu

Einwirkungen auf eine Versammlung zu entnehmen ist, die eine grobe Störung im

Sinne  von  §  21  VersammlG  darstellen  und  auf  eine  Vereitelung  oder  ernsthafte

Gefährdung des Aufzuges hinauslaufen. 

2.  Die Erwägungen, mit denen das Landgericht diese Frage verneint hat, sind nicht

tragfähig. 

a)  Die  Auslegung  von  schriftlichen  oder  mündlichen  Äußerungen  auf  ihren

tatsächlichen Gehalt ist Sache des Tatrichters. Kriterien für die Auslegung sind der

Wortlaut,  der  sprachliche  Kontext  sowie  die  für  die  Adressaten  erkennbaren

Begleitumstände, unter denen die Äußerung fällt. Ein revisionsrechtlich beachtlicher

Rechtsfehler liegt erst dann vor, wenn nur eine von mehreren Auslegungsmöglich-

keiten geprüft wurde, oder wenn die vorgenommene Auslegung gegen sprachliche

Regeln,  Denkgesetze,  Erfahrungssätze,  allgemeine  Auslegungsregeln  oder  das
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Gebot umfassender Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände verstößt. Lässt

eine  Sinngebung  solche  Mängel  nicht  erkennen,  so  muss  sie  von  dem

Revisionsgericht  demgegenüber  als  rechtsfehlerfrei  hingenommen  werden,  selbst

wenn ein anderer Sinngehalt näher läge (vgl. BGHSt 21, 371, 372; 40, 97, 101; BGH

NStZ  2012,  564;  NJW  2004,  2248,  2250;  NStZ  2002,  592;  Beschluss  vom  20.

September 2012 – 3 StR 314/12). 

b)  Die Berufungskammer hält die Äußerung des Angeklagten für nicht strafbar, da

sie sich nicht in eindeutiger Weise auf eine grobe Versammlungsstörung und damit

auf eine rechtswidrige Tat im Sinne von § 21 VersammlG beziehe. Diese Auslegung

entbehrt  einer  hinreichenden  Grundlage,  denn  sie  berücksichtigt  die  für  die

Sinngebung  der  Erklärung  des  Angeklagten  maßgeblichen  Umstände  nur  unvoll-

ständig; zudem bleibt sie nicht ohne innere Widersprüche. 

Das Landgericht hat seine Prüfung daran ausgerichtet, ob in der Erklärung konkrete

Störungsmittel benannt sind, die eindeutig geeignet sind, den Tatbestand des § 21

VersammlG zu erfüllen, und die Frage verneint. Es kann offen bleiben, ob sich schon

hieran rechtliche Bedenken knüpfen; allerdings enthält die wiederkehrende Formulie-

rung, der "Nazi-Aufmarsch" solle "blockiert" werden, und die Erklärungsempfänger

sollen sich "massenhaft und entschlossen den Nazis in den Weg stellen" sowohl eine

konkrete Handlungsanweisung als auch naheliegend die Aufforderung, den Aufzug in

nicht  ohne weiteres  überwindlicher  Weise  zu  blockieren und damit  nachhaltig  zu

stören. Wenn das Landgericht demgegenüber keinen eindeutigen Sinngehalt festzu-

stellen vermochte, hätte es bei diesem Zwischenergebnis nicht stehenbleiben dürfen,

sondern seine Auslegung darauf erstrecken müssen, ob der sonstige Wortlaut und

der erkennbare Zweck der Textes auf eine bestimmte Störungsabsicht hindeuten und

dem  Text  für  einen  durchschnittlichen  Erklärungsempfänger  einen  Aufforderungs-

charakter geben, der auf die Begehung von Straftaten nach § 21 VersammlG abzielt.

Herkömmlichen Auslegungsregeln folgend hätte  eine solche Untersuchung bereits

den Ausgangspunkt für eine Ermittlung des Sinngehaltes bilden können. 

Eine Betrachtung des Wortlauts und Zwecks der Erklärung hätte – worauf die Revi-

sion zu Recht hinweist – naheliegend ergeben, dass der Angeklagte gezielt zu Stö-

rungen aufgerufen hat, die zu einer Vereitelung des Aufzuges führen sollten. Bereits
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die Überschrift des auf seine Homepage eingestellten Textes geht dahin, dass der

Aufmarsch "blockiert"  werden solle. In dem Text wird mehrfach ausdrücklich dazu

aufgerufen, den Aufmarsch zu "verhindern"; als Beispiel wird ein früherer Aufmarsch

in Dresden genannt, der „bereits (…) am antifaschistischen Protest gescheitert“ sei.

Ein  solches  Vorgehen  sollte  nach  dem  Wortlaut  auch  bei  der  bevorstehenden

Veranstaltung in Dortmund für den Fall gewählt werden, dass der Aufzug durch die

Ordnungsbehörden nicht verboten wird; der Zusammenhang deutet darauf hin, dass

die Einwirkung an die Stelle eines Verbotes mit dem erwünschten gleichen Ergebnis,

der Vereitelung des Aufzuges, treten sollte. Ein derartiger Erfolg kann durch leichte

oder  vorübergehende Störungen indes kaum erreicht werden.  Gegen ein solches

Verständnis spricht nicht, dass die mit dem Aufruf verfolgten Ziele gewaltfrei erreicht

werden sollten. Denn § 21 VersammlG erfasst – wie sich bereits aus einer Gegen-

überstellung der  Begehungsalternativen ergibt  – in der  Handlungsform der Verur-

sachung grober Störungen gerade Einwirkungen nicht gewalttätigen Charakters. 

Das Landgericht hat sich einer Berücksichtigung der Zielrichtung des Textes zwar

nicht gänzlich verschlossen; es sieht sogar einen in dem Text  zum Ausdruck ge-

brachten Willen,  dass der  Aufzug verhindert  werden solle.  Die  Berufungskammer

erwähnt diesen Umstand aber eher beiläufig und misst ihm mit der Erwägung, dass

ein  "Erfolg  des  Aufzuges"  auch  mit  weniger  einschneidenden  Mitteln  verhindert

werden könne, keine maßgebliche Bedeutung zu. Diese Würdigung greift zu kurz.

Sie  lässt  sich  mit  dem  –  insoweit  eindeutigen  –  Wortlaut  der  Erklärung  nicht

vereinbaren,  dass  der  Aufzug  als  solcher,  und  nicht  lediglich  ein  nicht  näher

konkretisierter Erfolg der Veranstaltung verhindert werden sollte. Da das Landgericht

das Ziel  einer  Verhinderung des Aufzuges ausdrücklich  festgestellt  hat,  erscheint

seine nachfolgende, hiervon abweichende Sinngebung zudem nicht widerspruchs-

frei. Insbesondere ist nicht zu ersehen, auf welcher tatsächlichen Grundlage es die

selbst  festgestellte  Zielsetzung  des  Aufrufes  relativiert.  Ohne  weiterreichende

Begründung  misst  das  angefochtene  Urteil  der  Erklärung  daher  einen

Bedeutungsgehalt zu, den sie objektiv nicht hat. 

3.  Das Urteil beruht auf dem aufgezeigten Rechtsfehler. Insbesondere scheidet eine

Strafbarkeit des Angeklagten nicht aus anderweitigen Gesichtspunkten aus. 
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a)  Würde  die  Erklärung  die  Aufforderung  enthalten,  den  Aufzug  durch  grobe

Störungen zu verhindern, wären die Voraussetzungen von § 111 Abs. 1 StGB erfüllt.

Der Täter muss zu einer bestimmten Tat auffordern, ohne dass er ihre Ausführung

bereits im Einzelnen zu konkretisieren braucht. Allerdings muss sich die Tat nach Ort

und Zeitpunkt eingrenzen lassen; aus ihrer Beschreibung muss sich die Tatbestands-

verwirklichung im Vorhinein feststellen lassen (vgl.  BVerfG NJW 1991,  971;  NJW

1992, 2688 [Aufruf zu Sitzblockaden im Hinblick auf § 240 StGB]; Fischer, StGB, 60.

Aufl., § 111 Rdn. 4a ff.). Dies wäre hier der Fall. Die in Bezug genommene Straftat

wäre hinreichend bezeichnet; sie ist nach Zeit, Ort und Anlass eingegrenzt. Die Be-

zeichnung bestimmter Mittel,  durch die eine grobe Störung hervorgerufen werden

soll, ist als weitere Tatkonkretisierung nicht erforderlich. Denn eine Tat,  durch die –

gleich auf welche Weise – von außen auf eine nicht verbotene Versammlung mit dem

Ziel und dem Erfolg eingewirkt wird, dass ihre Durchführung verhindert wird, stellt

sich ohne weiteres als tatbestandsmäßig und rechtswidrig nach § 21 VersammlG dar.

b)  Anders  als  der  Angeklagte  meint,  stünden  einer  Verurteilung  auch  keine

grundgesetzlich verbürgten Rechte entgegen. Soweit er zu einer Straftat auffordert,

vermag er sich nicht auf die Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 GG zu berufen, die

nach  Art.  5  Abs.  2  GG ihre  Schranken  in  den  allgemeinen  Gesetzen  findet.  Im

vorliegenden Fall dient die Einschränkung nach § 111 StGB, § 21 VersammlG zudem

der Verbürgung des anderweitigen Grundrechtes der Versammlungsfreiheit (Art.  8

GG) und dem Schutz seiner Wahrnehmung (vgl. Wache a.a.O. Rdn. 1). Der Senat

und die Instanzgerichte haben die dem Angeklagten zur Last gelegte Tat im Übrigen

ohne Ansehung der weltanschaulichen Auffassungen, die mit der nicht verbotenen

Versammlung und ihren Gegnern vertreten wird, zu beurteilen. Eine Differenzierung

nach  bestimmten  Meinungen  wäre  rechtswidrig  und  würde  sich  ihrerseits  als

Grundrechtsverstoß darstellen. 

III.
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1.  Das landgerichtliche Urteil unterlag damit der Aufhebung; zugleich war die Sache

an eine andere kleine Strafkammer des Landgerichts zurückzuverweisen. Der Senat

war gehindert, in der Sache selbst zu entscheiden; allerdings können die getroffenen

Feststellungen bestehen bleiben (§ 353 Abs. 2 StPO). Zwar darf eine  – hier noch

mögliche – Verurteilung grundsätzlich nicht auf die Feststellung eines freisprechen-

den Urteils gestützt werden, da der Angeklagte mangels Beschwer keine Möglichkeit

hatte,  das Urteil  im Revisionsverfahren überprüfen zu lassen (vgl.  Meyer-Goßner,

StPO,  55.  Aufl.,  §  354 Rdn.  23  m.w.Nachw.).  Das gilt  jedoch nicht,  wenn er  die

getroffenen  Feststellungen  trotz  einer  erstinstanzlichen  Verurteilung  eingestanden

hat  und  auch  die  beschwerdeführende  Staatsanwaltschaft  sie  nicht  angreift  (vgl.

Senat NStZ-RR 2008, 120, 122; BGH NStZ-RR 1998, 204; NJW 1992, 384; OLG

Düsseldorf NJW 1991, 1123, 1124). So liegt es hier. Der Angeklagte hat die Tat im

Übrigen auch in der Revisionsverhandlung eingeräumt, insbesondere erklärt, dass er

den Aufruf als eine eigene Äußerung verstanden wissen wollte. 

Ergänzende  Feststellungen,  die  zu  den  aufrecht  erhaltenen  nicht  in  Widerspruch

stehen, können in der neuen Verhandlung getroffen werden. 

2.  Der Senat bemerkt, dass die Bewertung, der Angeklagte habe sich – wie seitens

des Amtsgerichts  angenommen – lediglich der  Beihilfe  zur  Aufforderung zu einer

Straftat schuldig gemacht, auf Grundlage der landgerichtlichen Feststellungen keine

Stütze findet. Hat sich der Angeklagte den von ihm nicht verfassten Text zu eigen

gemacht  und  demgemäß  als  eigene  Erklärung  verbreitet,  kommt  nur  eine  täter-

schaftliche Verurteilung in Betracht. Das Verschlechterungsverbot stünde nicht ent-

gegen. Da die Staatsanwaltschaft ihre Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts

auf den Rechtsfolgenausspruch beschränkt hatte, wäre die Strafe allerdings auch in

diesem Fall einem nach § 27 Abs. 2, § 49 Abs. 1 StGB gemilderten Strafrahmen zu

entnehmen. 

Summa Hardt Wiedner
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