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E n t s c h e i d u n g s b e s p r e c h u n g  
 

Zur Auslegung des „Unterstützens“ einer terroristischen 
Vereinigung durch Sympathiewerbung über ein Mitglied 
 
Ein Außenstehender unterstützt eine Vereinigung auch 
mit Tätigkeiten, die sich der Sache nach als Förderung 
des Werbens für die Vereinigung durch ein Organisati-
onsmitglied darstellen. 
(Amtlicher Leitsatz)  
 
StGB §§ 129 StGB, 129a Abs. 5 
 
BGH, Beschl. v. 11.7.2013 – AK 13/13, 14/13 
 
I. Einleitung 
Der für Staatsschutzsachen zuständige 3. Strafsenat des Bun-
desgerichtshofs hat am 11.7.2013 in zwei wortgleichen Be-
schlüssen1 die Haftbeschwerden von zwei Beschuldigten2, die 
den „Forces Démocratiques du Libération de Rwanda“ (im 
Folgenden „FDLR“) nahe stehen, verworfen und deren Haft-
fortdauer angeordnet. Der BGH sah den Tatbestand des „Un-
terstützens“ einer (hier: ausländischen) terroristischen Verei-
nigung i.S.v. § 129a Abs. 5 S.1 StGB als erfüllt an, wenn ein 
Nichtmitglied einem Mitglied der terroristischen Vereinigung 
bei dessen propagandistischer Werbungstätigkeit behilflich 
ist. Erstmals wurde damit das Unterstützen einer terroristi-
schen Vereinigung von der Hilfeleistung zu Gunsten eines 
beteiligten Mitglieds abgegrenzt. Die Einbeziehung werben-
den Verhaltens in die Tatvariante des Unterstützens einer 
terroristischen Vereinigung gem. § 129a Abs. 5 S.1 StGB 
erweitert die bislang restriktive Strafbarkeit des „Werbens“ 
im Rahmen der §§ 129 ff. StGB.3 

Diese Auslegung entspricht nicht ohne weiteres der 
Systematik von Beihilfehandlungen, die zu eigenständigen 
Formen täterschaftlicher Begehung aufgewertet worden sind. 
Der Senat berücksichtigt zudem in nicht ausreichender Weise 
die Einschränkungen der Strafbarkeit nach § 129a Abs. 5 S. 2 
StGB. Die Stringenz des vom BGH formulierten Leitsatzes 
ist daher anzuzweifeln. 

Im Folgenden wird die Argumentationsstruktur der 
beiden Beschlüsse dargestellt, analysiert und ein eigener 
Lösungsvorschlag unterbreitet. 
 

                                                 
1 Die Entscheidung ist online abrufbar unter: 
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/docu
ment.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2013-7-11&nr=6494
3&pos=5&anz=18 
sowie abgedruckt in BGHSt 58, 318 = NJW 2013, 3257 = 
NStZ 2014, 210. 
2 Beschuldigt waren drei Personen, eine Person befand sich 
jedoch auf freiem Fuß. 
3 Dieser Beitrag befasst sich allein mit den formalen Voraus-
setzungen der Strafbarkeit von „Werbung“ nach § 129a 
StGB. Ob z.B. auch das Bestreiten terroristischer Aktivitäten 
„Werbung“ für eine als terroristisch „anerkannte“ Vereini-
gung sein kann, bedürfte einer eigenen Untersuchung. 

II. Die Beschlüsse des 3. Strafsenats: BGH AK 13/13 und 
14/13 vom 11.7.2013 
1. Zu Grunde liegender Sachverhalt 

Die Beschlüsse beschreiben (Rz. 5-11) die Tätigkeit der 
FDLR, einer Rebellengruppe in den Provinzen Nord- und 
Süd-Kivu (eine Region im Grenzgebiet zwischen Kongo und 
Ruanda). Die Beschuldigten hatten, nachdem die in Deutsch-
land ansässige (politische) Führung der FDLR im November 
2009 inhaftiert worden war, bei deren Neuorganisation in 
Deutschland mitgewirkt. Zur Inhaftierung führte der Tatvor-
wurf, die Beschuldigten hätten diverse Kommuniqués redak-
tionell bearbeitet. Die Kommuniqués waren von einem der 
FDLR-Leitung nachgeordneten verantwortlichen „Kommis-
sar für Informationswesen“ erstellt worden, um auf Berichte 
über die FDLR im Internet zu reagieren. Weiter wurden ei-
nem Beschuldigten zwei Überweisungen von 60 Euro und 
100 Euro an den Präsidenten der FDLR vorgeworfen, die 
gegen das Verbot der Terrorismusfinanzierung und damit 
gegen § 34 Abs. 4 Nr. 2 AWG verstoßen sollen. 

Die redaktionelle Tätigkeit der Beschuldigten bestand in 
der Bearbeitung von Texten, in denen die der FDLR vor-
geworfenen terroristischen Handlungen dementiert wurden. 
Die Texte wurden sprachlich und inhaltlich bearbeitet und 
ergänzt, anschließend – nachdem sie jeweils mit der einge-
scannten Unterschrift des Kommissars für Informations-
wesen versehen wurden – in Internetforen veröffentlicht. 
 
2. Entwicklung der Tathandlungen „Werben“ und „Unter-
stützen“ in der Rspr. des BGH 

a) Begriffserklärung 

Die Tathandlungen des „Unterstützens“ und des „Werbens“ 
im Kontext der §§ 129, 129a, 129b StGB blicken auf eine 
wechselnde Auslegung zurück: 

aa) „Unterstützen“ ist im Sinne des §§ 129a Abs. 5, 129b 
Abs. 1 StGB als „ein Tätigwerden zu verstehen, durch das ein 
Nichtmitglied der Vereinigung deren innere Organisation und 
ihren Zusammenhalt unmittelbar fördert, die Realisierung der 
von ihr geplanten Straftaten – wenn auch nicht unbedingt 
maßgebend – erleichtert oder sich sonst auf deren Aktions-
möglichkeiten und Zwecksetzung in irgendeiner Weise 
positiv auswirkt und damit die ihr eigene Gefährlichkeit 
festigt.“4 Erfasst sind Handlungen, die jemand zu Gunsten 
einer kriminellen Vereinigung vornimmt, ohne Mitglied zu 
sein. Unterstützen ist eine zur Täterschaft verselbständigte 
Beihilfehandlung5, die nicht den vom Täter bezweckten 

                                                 
4 BGH, Beschl. v. 11.7.2013 – AK 14/13 = NJW 2013, 3257; 
BGH, Beschl. v. 20.9.2012 – 3 StR 314/12 = NStZ-RR 2013, 
171; BGH, Urt. v. 14.8.2009 – 3 StR 552/08 = BGHSt 54, 69 
(116); Zöller, Terrorismusstrafrecht, 2009, S. 532; Lohse, in: 
Satzger/Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), Strafgesetzbuch, 
Kommentar, 2. Aufl. 2014, § 129a Rn. 27 m.w.N; Fröba, Die 
Reichweite des § 129a StGB bei der Bekämpfung des trans-
nationalen islamistischen Terrorismus, 2008, S. 192 ff. 
m.w.N. 
5 BGH, Urt. v. 30.10.1964 – 3 StR 45/64 = BGHSt 20, 89 
(90) = NJW 1965, 260 (261). Zu den erforderlichen Auswir-
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Erfolg haben, aber für die Organisation objektiv nützlich sein 
muss.6 

bb) Unter „Werben“7 ist eine mit Mitteln der Propaganda 
betriebene Tätigkeit zu verstehen, die nicht schon als mit-
gliedschaftliche Betätigung erfasst wird und auf Weckung 
oder Stärkung der Bereitschaft Dritter zur Förderung einer 
bestimmten existenten – oder zumindest anhand der Um-
stände konkretisierbaren – Vereinigung gerichtet ist, auch 
wenn diese nicht die konkrete Mitgliederwerbung oder die 
Herbeiführung bestimmter Unterstützungshandlungen zum 
Ziel hat.8 Als persönliches Äußerungsdelikt9 muss es sich 
dabei um die Werbung mit eigenen Ansichten handeln. Daran 
fehlt es, wenn der Betreffende lediglich fremde Äußerungen 
wiedergibt, ohne sich das damit verfolgte Ziel zu eigen zu 
machen oder ohne eine eigene affirmative Stellungnahme 
hierzu abzugeben.10 So genügt der pauschale Aufruf, ein 
anderer möge sich dem „Jihad“ anschließen, für ein tatbe-
standliches Werben nicht; vielmehr muss die Äußerung einen 
Organisationsbezug dergestalt aufweisen, dass konkrete oder 
zumindest konkretisierbare Vereinigungen genannt werden, 
unter denen der Adressat wählen kann.11 Als unechtes Unter-
nehmensdelikt ist es für die Verwirklichung dieser Tat-
handlung unerheblich, ob ein Werbeerfolg eintritt, was auch 
in der Formulierung „werben […], um” zum Ausdruck 
kommt.12 

                                                                                    
kungen BGH, Beschl. v. 20.9.2012 – 3 StR 314/12 = NStZ-
RR 2013, 171. 
6 BGH, Beschl. v. 11.7.2013 – AK 14/13 =NJW 2013, 3257 
(3258, Rn. 19) m.w.N.; Sternberg-Lieben, in: Schönke/ 
Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 2014, 
§ 129 Rn. 15 m.w.N. 
7 Eingeführt wurde „Werben“ erstmals in § 129 StGB durch 
das VereinsG vom 5.8.1964 (BGBl. I 1964, S. 593); zur De-
finition vgl. z.B. BGH, Urt. v. 3.5.1978 – 3 StR 91/78 = 
BGHSt 28, 26 = NJW 1978, 1536, wonach sich für eine enge 
Auslegung, „Werben“ sei nur Mitglieder- oder Anhänger-
werbung, kein Anhalt findet; dazu auch Schmidt, MDR 1985, 
183 (185). 
8 Siehe dazu die Darstellungen in Krauß, in: Laufhütte/Ris-
sing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger 
Kommentar, Bd. 5, 12. Aufl. 2009, § 129 Rn. 116 ff.; Osten-
dorf, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos 
Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 2, 4. Aufl. 2013, § 129 
Rn. 19. 
9 Zöller (Fn. 4), S. 536; Fröba (Fn. 4) S. 200. 
10 BGH, Beschl. v. 4.8.1995 – 2 BJs 183/91, 3 StB 31/95 = 
NJW 1995, 3395 (3396); Krauß (Fn. 8), § 129 Rn. 127; Ru-
dolphi/Stein, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, 63. Lfg., Stand: März 2005, § 129 
Rn. 18 m.w.N. 
11 Lohse (Fn. 4), § 129a Rn. 31 m.w.N.; Fröba (Fn. 4) 
S. 202 ff. 
12 BGH, Beschl. v. 16.5.2007 – AK 6/07 u. StB 3/07 = NStZ 
2007, 635 (637); Altvater, NStZ 2003, 179; Ostendorf 
(Fn. 8), § 129 Rn. 19; Fischer, Strafgesetzbuch und Neben-
gesetze, Kommentar, 61. Aufl. 2014, § 129 Rn. 28. 

Die weite Auslegung des „Werbens“, die jegliche 
Äußerung zu den Verhältnissen einer kriminellen oder 
terroristischen Vereinigung unter Strafe stellt, ist mit der in 
Art. 5 Abs. 1 GG verbrieften Meinungsfreiheit allerdings 
nicht zu vereinbaren. Gleichwohl erfasste § 129a StGB, 
dessen Einführung im Jahre 197613 im Lichte der Bedrohung 
des inneren Friedens und der inneren Sicherheit durch die 
Gewalttaten der Roten Armee Fraktion zu sehen ist, in seiner 
ursprünglichen Fassung jede Form der Werbung, weil die als 
Qualifikationstatbestand zu § 129 StGB ausgestaltete Norm 
bei ihrer Einführung sämtliche Tathandlungen seines Grund-
deliktes übernahm. Damit blieb es vorerst Aufgabe der 
Gerichte, das Spannungsverhältnis zwischen Meinungs-
freiheit einerseits und öffentlicher Sicherheit und Ordnung 
andererseits verfassungskonform auszugleichen. 

Erst 200214 wurde die Reichweite der strafbaren Werbung 
sowohl in § 129 StGB für kriminelle Vereinigungen als auch 
in § 129a StGB für terroristische Vereinigungen auf die 
Alternativen „Werben um Unterstützer“ und „Werben um 
Mitglieder“ beschränkt.15 Die bloße „Sympathiewerbung“ 
sollte vom Tatbestand des „Werbens“ nicht mehr erfasst 
sein.16 Eine rein werbende Meinungsäußerung, die die Adres-
saten der Werbemaßnahme für die Ziele und Handlungen der 
Terrororganisation lediglich günstig beeinflussen will, ohne 
diese zu einem bestimmten Verhalten zu motivieren, ist seit-
her straflos.17 Nach dem eindeutigen Willen des Gesetz-
gebers18 fällt damit insbesondere die werbende Tätigkeit von 
„Solidaritätsbüros“ aus dem Anwendungsbereich von § 129a 
Abs. 5 S. 2 StGB. Dasselbe muss auch für die Herstellung 

                                                 
13 Sog. „Anti-Terroristengesetz“ – Gesetz zur Änderung des 
StGB, der StPO, des GVG, der BRAO und des StVollzG 
vom 18.8.1976, das am 20.9.1976 in Kraft trat. Ob die For-
mulierung des § 129a StGB vom Rahmenbeschluss des Rates 
vom 13.6.2002 getragen wird, bedürfte einer eigenen Unter-
suchung, vgl. dazu bereits Zöller (Fn. 4), S. 183 f., sowie 
S. 555 ff.; ders., StV 2012, 364 (367); ebenso Mansdörfer, 
HRRS 2007, 366 (369 f.). 
14 34. StÄndG vom 22.8.2002 (BGBl. I 2002, S. 3390), er-
gänzt durch das Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlus-
ses des Europäischen Rates vom 13.6.2002 zur Terrorismus-
bekämpfung und zur Änderung anderer Gesetze vom 
22.12.2003 (BGBl. I 2003, S. 2836). 
15 Zur abweichenden Rechtslage nach dem AufenthaltsG 
BVerwG, Urt. v. 25.10.2011 – 1 C 13/10 = NVwZ 2012, 701. 
16 Ein zusätzliches, in diesem Rahmen nicht eingehender zu 
behandelndes Problem ist, wann eine Vereinigung als „terro-
ristisch“ einzustufen ist, insbesondere dann, wenn die Wer-
bung darauf abzielt, die Vereinigung als nicht-terroristisch 
darzustellen und die Erklärungen von Personen verbreitet 
werden, die die Vereinigung ebenfalls für nicht terroristisch 
halten, oder aber z.B. die Urheberschaft der Vereinigung für 
eine bestimmte Handlung bestritten werden soll. 
17 Mansdörfer, HRRS 2007, 366 (367); zumindest aus den 
Gesamtumständen muss sich ergeben, dass der werbende 
Außenstehende Mitglieder oder Unterstützer gewinnen will, 
vgl. Krauß (Fn. 8), § 129, Rn. 125. 
18 BT-Drs. 14/8893, S.8. 
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und Verbreitung von Propagandamaterial sowie für darauf 
bezogene Internetaktivitäten gelten, soweit diese nicht auf die 
Gewinnung von Mitgliedern oder Unterstützer abzielen.19 

Das Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des 
Rates vom 13.6.2002 zur Terrorismusbekämpfung vom 
22.12.2003 hat Differenzierungen hinsichtlich der Strafan-
drohungen bei den Tatvarianten des „Unterstützens“ und des 
„Werbens“ vorgenommen, so dass für die Tathandlungen des 
Abs. 5 kein uneingeschränkt einheitlicher Strafrahmen mehr 
gilt.20 
 
b) Aus der jüngeren Rechtsprechung des BGH 

In Folge der gesetzgeberischen Beschränkung des Werbens 
hat der 3. Strafsenat21 die Unterscheidung zwischen „Wer-
ben“ und „Unterstützen“ stärker konturiert. Er hat dabei be-
tont, dass eine klare Abgrenzung beider Tathandlungen zu 
einander unerlässlich sei und eine nach Abs. 5 S. 2 straflose 
(Sympathie-)Werbung nicht unter die Tathandlung des „Un-
terstützens“ subsumiert werden könne.22 Die Auffassung hat 
der Senat in einer neueren Entscheidung23 vertieft: 
 

„Nicht ausreichend ist […] das befürwortende Eintreten 
für eine terroristische Vereinigung, die Rechtfertigung ih-
rer Ziele oder der aus ihr heraus begangenen Straftaten 
sowie die Verherrlichung der Ideologie, aus der verschie-
dene derartige Vereinigungen ihre Tätigkeit legitimieren 
und die gegebenenfalls auch Einzelpersonen zur Rechtfer-
tigung für die Begehung von Straftaten dient, mag dies 
auch von der stillschweigenden Erwartung getragen sein, 
beim Adressaten Überlegungen hin zu einem Anschluss 
auch an eine bestimmte Vereinigung oder zu deren Unter-
stützung auszulösen.“ 

 
Die Strafbarkeit der verschiedenen Beteiligungsformen an 
einer terroristischen Vereinigung stellt sich demnach wie 
folgt dar: 
 
Straflos ist: 
 
� „Sympathiewerbung“ eines Nichtmitglieds zu Gunsten 

einer terroristischen Vereinigung. 
 
 

                                                 
19 So auch Zöller, StV 2012, 364 (367). 
20 In Umsetzung des Rahmenbeschlusses wurde auch § 129a 
Abs. 3 StGB eingeführt; in Bezug auf Nicht-Mitglieder ist 
nur die Unterstützung solcher Vereinigungen strafbar, nicht 
aber das Werben. 
21 BGH, Beschl. v. 16.5.2007 – AK 6/07 u. StB 3/07 = 
BGHSt 51, 345 = NJW 2007, 2782 = HRRS 2007 Nr. 800. 
22 BGH, Beschl. v. 16.5.2007 – AK 6/07 u. StB 3/07 = 
BGHSt 51, 345 (349 f.) = HRRS 2007 Nr. 800, Rn. 6 ff. = 
NStZ 2007, 635 (636); vertiefend Fröba (Fn. 4) S. 200 ff. 
23 BGH, Beschl. v. 20.9.2012 – 3 StR 314/12 = HRRS 2013 
Nr. 101 Rn. 14 = NStZ-RR 2013, 171; mit Anm. Oehmichen, 
FD-StrafR 2013, 342540; BGH, Beschl. v. 19.7.2012 – 3 StR 
218/12 = NStZ-RR 2013, 171. 

Strafbar sind: 
 
� das Werben um Mitglieder für die Vereinigung, § 129a 

Abs. 5 S. 2 Alt. 1 StGB, 
� das Werben um Unterstützer der Vereinigung, § 129a 

Abs. 5 S. 2 Alt. 2 StGB, 
� das Unterstützen der terroristischen Vereinigung selbst, 

§ 129a Abs. 5 S.1 StGB sowie 
� die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung 

§ 129a Abs. 1 StGB. 
 
3. Fortführung durch BGH AK 13/13 und 14/13 vom 
11.7.2013 

An die in der Praxis bislang gefestigte Ansicht schließt nun-
mehr der 3. Strafsenat in dem zu besprechenden Beschluss 
an. 
 
a) Tatvorwurf 

Zunächst präzisiert der Beschluss den Tatvorwurf: Die FDLR 
sei nach ihrem Tätigkeitsfeld und ihren Zielen eine terroristi-
sche Vereinigung, die im Ausland agiert. Sie falle daher unter 
§§ 129a, 129b StGB (Rz. 14). Der 3. Strafsenat hat dabei 
jeweils offen gelassen, ob die Beschuldigten aufgrund ihrer 
Tätigkeit als Mitglieder der FDLR oder nur als Unterstützer 
der terroristischen Vereinigung zu qualifizieren sind,24 weil 
bislang keine ausreichend gesicherten Erkenntnisse für deren 
organisatorische Einbindung in die FDLR vorlägen. Eine 
Beteiligung an der Vereinigung selbst setze einen Willen zum 
gemeinschaftlichen Agieren voraus. Dies scheide möglicher-
weise aus, wenn die Unterstützungshandlungen nicht von 
einem einvernehmlichen Willen zu einer fortdauernden Teil-
nahme am Verbandsleben getragen seien.25 Ob eine Beteili-
gung vorliege, könne dahin stehen, weil das Fertigen der 
Propagandamittel unabhängig von deren konkreter Einord-
nung als Werbemittel jedenfalls ein Unterstützen einer terro-
ristischen Vereinigung darstelle. 

Im weiteren Verfahren hat sich die Sichtweise des BGH 
allerdings geändert.26 In einem späteren Beschluss gegen den 
von einem der Angeklagten nach Eröffnung der Hauptver-
handlung durch das Oberlandesgericht zurückgewiesenen 
Antrag auf Aufhebung des Haftbefehls geht der BGH nun 
sogar „auf Grundlage des bisherigen Ergebnisses der Beweis-
aufnahme von dem dringenden Verdacht der Mitgliedschaft 

                                                 
24 Insoweit verweist der Senat auf besondere Schwierigkeiten 
des Nachweises der Beteiligung als Mitglied bei Aufenthalt 
des Mitglieds einer ausländischen Vereinigung im Inland, da 
sich das Mitglied nicht im unmittelbaren Betätigungsgebiert 
der (Kern-)Organisation aufhält. Denn die Beteiligung als 
Mitglied setzt eine Teilnahme am Verbandsleben und damit 
die Förderung von innen heraus voraus, dazu auch BGH, Urt. 
v. 14.8.2009 – 3 StR 552/08 = BGHSt 54, 69 (112), sowie 
Grube, NStZ-RR 2013, 233 (235). 
25 Unter Verweis auf BGH, Urt. 14.8.2009 – 3 StR 552/08 = 
BGHSt 54, 69 (112 f.); BGH NStZ-RR 2011, 372. 
26 BGH, Beschl. v. 28.8.2014 – StB 22/14 = BeckRS 2014, 
18568. 
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aus.“ Die vom Senat dazu bemühte Begründung vermag 
jedoch im Tatsächlichen nicht zu überzeugen.27 
 
b) Abgrenzung der Tathandlungen des „Werbens“ und „Un-
terstützung“ zu einander 

Anschließend befasst sich der Senat28 mit dem Verhältnis 
zwischen der Tathandlung des Unterstützens zu der des Wer-
bens. 

Der Senat setzt dabei an der Einschränkung der 
Reichweite strafbarer Werbung an, erklärt die Straflosigkeit 
von bloßer Sympathiewerbung aber dann für hinfällig, wenn 
eine Handlung, die zu Gunsten eines Mitglieds der terror-
istischen Vereinigung in Erfüllung von dessen Aufgaben 
geleistet werde, als „Sympathiewerbung“ auch der Vereini-
gung zugutekomme und damit diese unterstütze. Das Hilfe-
leisten zu Gunsten eines Mitglieds bei dessen Werbung ist 
somit Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Die 
Privilegierung des § 129a Abs. 5 S. 2 StGB, der lediglich die 
Werbung um Mitglieder oder Unterstützer unter Strafe stellt, 
gelte nicht beim Handeln für Mitglieder. Damit lehnt der 
Senat eine vollumfängliche Privilegierung des Außenstehen-
den auf sämtliche Formen der Werbung bei § 129a Abs. 5 
StGB ab: 

Die Gesetzesänderungen 2002/200329 sollten nicht die 
eingeschränkte Strafbarkeit des Werbens auf jegliche Be-
tätigung innerhalb einer terroristischen Vereinigung über-
tragen. Vielmehr könne ein tatbestandsmäßiges Unterstützen 
auch dann vorliegen, wenn sich eine an sich straflose pro-
pagandistische Werbung eines Nichtmitglieds zu Gunsten 
eines Mitglieds auswirke, indem sie über die propagandisti-
sche Wirkung hinaus einen objektiv nützlichen Effekt für die 
mitgliedschaftliche Betätigung eines Angehörigen der Orga-
nisation bewirke.30 Lediglich die Tathandlungsalternative des 
„Werbens“ für Außenstehende sei eingeschränkt worden. 

                                                 
27 Den dringenden Tatverdacht nicht nur der Unterstützung, 
sondern sogar der Mitgliedschaft rechtfertigt der Senat allein 
damit, „dass der Angeklagte nach dem vorläufigen Ergebnis 
der Beweisaufnahme bereits 2005 einen schriftlichen Treue-
eid auf die FDLR leistete, in diesem Jahr auch wichtige 
Funktionen […] inne hatte und im Tatzeitraum auch selbst 
mit dem Exekutivkommissar […] in Verbindung stand.“ 
BGH, Beschl. v. 28.8.2014 – StB 22/14 = BeckRS 2014, 
18568. Der Senat berücksichtigt dabei jedoch nicht, dass 
zwischen den Aktivitäten im Jahre 2005 und dem diesen 
Verfahren zu Grunde liegenden Tatzeitrum einige Zeit ver-
gangen ist. Auch den Verweis auf den im Tatzeitraum beste-
henden Kontakt mit dem Exekutivkommissar begründet der 
Senat nicht näher. 
28 BGH, Beschl. v. 11.7.2013 – AK 14/13 und 13/13 = NJW 
2013, 3257 (3258, insb. 3259). 
29 34. StÄndG vom 22.8.2002 (BGBl. I 2002, S. 3390) und 
Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Europäi-
schen Rates vom 13.6.2002 zur Terrorismusbekämpfung und 
zur Änderung anderer Gesetze vom 22.12.2003 (BGBl. I 
2003, S. 2836). 
30 So bereits BGH, Beschl. v. 20.9.2012 – 3 StR 314/12 = 
HRRS 2013 Nr. 101, Rn. 10; BGH NStZ-RR 2013, 171. 

Eine Unterstützungshandlung wirke sich schon dann zu 
Gunsten der Vereinigung aus, wenn sich die Handlung für 
das Mitglied als förderlich darstelle. Stelle sich etwas als Bei-
hilfe zu einer mitgliedschaftlichen Beteiligung dar, liege zu-
gleich eine Unterstützung der Vereinigung vor, insbesondere 
dann, wenn es sich bei der Betätigung um eine von der Ver-
einigung übertragene Tätigkeit handele. Den zentralen Satz 
formuliert der Senat vage: Der Nutzen für die Vereinigung 
solle sich in „vergleichbarer Weise“ wie bei der Bestärkung 
des Tatentschlusses zur Begehung von Straftaten aus-
wirken.31 Worin diese vergleichbare Weise liegt, erläutert der 
Beschluss nicht näher. 
 
III. Kritik 
Die Begründung des 3. Strafsenats überzeugt nicht. Zutref-
fend ist zwar die Wertung des Senats, dass die Strafbarkeits-
beschränkungen der Jahre 2002/2003 für Außenstehende 
gewollt waren, während sich das Mitglied nicht auf diese 
Einschränkungen berufen kann. 

Im Weiteren berücksichtigt die Annahme einer Straf-
barkeit wegen Unterstützens einer terroristischen Vereini-
gung den Gesetzestext jedoch nur unzureichend: Der Senat 
ignoriert die sich aus Art. 5 Abs.1 GG ergebenden grund-
rechtlichen Wertungen, die als zentraler Aspekt der durch den 
Gesetzgeber ausdrücklich eingeschränkten Strafbarkeit des 
Werbens für eine terroristische Vereinigung insgesamt im 
Rahmen des § 129a Abs. 5 StGB zu beachten wären, und 
geht nicht in ausreichender Weise auf das Verhältnis zwi-
schen Beihilfe und einer zu einer täterschaftlichen Begehung 
aufgewerteten Beihilfehandlung ein. Ebenso hätte der Senat 
nicht offen lassen dürfen, welche Art der Tathandlung tat-
sächlich vorliegt. Im Einzelnen: 
 
1. Mitgliedschaftliche Beteiligung als beihilfefähige Haupttat 

Der Strafsenat geht ohne nähere Begründung davon aus, dass 
ein Hilfeleisten eines Außenstehenden zur Tathandlung der 
mitgliedschaftlichen Beteiligung nicht möglich ist. Schon 
dieser Punkt bedarf einer vertieften Betrachtung. 
 
a) Verhältnis der Tathandlungen des § 129a Abs. 5 StGB zur 
mitgliedschaftlichen Beteiligung 

Der Wortlaut von § 129a Abs. 5 StGB verdeutlicht, dass sich 
sowohl die Tathandlung des Werbens als auch die des Unter-
stützens auf die Vereinigung bezieht, nicht auf ihre Mitglie-
der. 

aa) Die früheren Fassungen der §§ 129 ff. StGB zeigen, 
dass Bezugspunkt für die Tathandlung des Unterstützens 
ausschließlich die Vereinigung war. Die Tathandlung des 
„Unterstützens“ wurde erstmals 1951 im Zuge der Neugestal-
tung der Organisationsdelikte und des Staatsschutzstrafrechts 
in den §§ 129 ff. StGB a.F. normiert.32 Der Entwurf von 

                                                 
31 BGH, Beschl. v. 11.7.2013 – AK 14/13 und 13/13 =NJW 
2013, 3257 (3259). 
32 1. StrÄndG vom 30.8.1951 (BGBl. I 1951, S. 739). 
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195033 orientierte sich bei der Auslegung noch deutlicher an 
der Vereinigung, nicht aber an der Tätigkeit deren Mitglieder: 
 

„Wer an einer Verbindung teilnimmt, […], oder wer sie 
unterstützt […].“ 

 
Auch die vom Bundestag dann letztlich verabschiedete Fas-
sung stellte die Unterstützung einer Vereinigung der mit-
gliedschaftlichen Beteiligung gegenüber:34 
 

„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.“ 

 
Der Wortlaut verweist auf den subsidiären Charakter gegen-
über der Beteiligung „als Mitglied“ und bildet einen Auffang-
tatbestand. Mit dem Wort „sonst“ erweiterte das „Unterstüt-
zen“ die „Beteiligung“ auf Außenstehende. 

bb) So wird auch im allgemeinen Sprachgebrauch „unter-
stützen“ verstandenen als jemanden „durch Zuwendungen zu 
helfen oder sich für jemandes Angelegenheiten oder Ähn-
liches einzusetzen und dazu beizutragen, dass jemand Fort-
schritte macht und/oder Erfolg hat“.35 Um daher den gegen-
über der Beteiligung als Mitglied eigenständigen Regelungs-
gehalt zu verdeutlichen, wurde 1964 die bis dahin subsidiär 
formulierte Unterstützung durch Streichung des Wortes 
„sonst“ neben die neue Handlungsalternative des „Werbens“ 
gestellt, die nun gemeinsam neben das „Sich-Beteiligen als 
Mitglied“ traten:36 

„Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren 
Tätigkeit darauf gerichtet sind, strafbare Handlungen zu 

                                                 
33 BT-Drs. 01/1307, S. 13 sowie die Begründung dazu auf 
S. 43. 
34 BT-Drs. 01/2414, S. 9. 
35 So auch Bader, NStZ 2007, 618 (619); vgl. Duden, Deut-
sches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011. 
36 VereinsG vom 3.8.1964, BGBl. I 1964, S. 598. Die Neu-
fassung entstammt im Wesentlichen dem StGB-Entwurf von 
1962. Vgl. dazu Alternativ-Entwurf Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 1962, S. 465 f., IV 650. Begründung zu § 294: „Ab-
satz 1 lehnt sich eng an § 129 Abs. 1 StGB an. Die Änderun-
gen […] haben überwiegend nur sprachliche oder gesetzes-
technische Bedeutung. Daß […] auch das ‚Werben‘ […] 
genannt wird und vor der Tathandlung des Unterstützens das 
Wort „sonst“ wegfällt, dient der Anpassung an die Vereini-
gungsdelikte im Bereich der Staatsgefährdung; auf die Be-
gründung zu § 374 wird verwiesen.“ Die Begründung zu 
§ 374 StGB-E lautet (AE-StGB [a.a.O.], S. 565): „§ 374 
Absatz 1 als auch der verwandte Tatbestand des § 375 Abs. 1 
lehnen sich […] an den Wortlaut des § 129a StGB an. Es ist 
lediglich noch das ‚Werben‘ […] eingefügt, da ein solches 
Verhalten als Ungehorsam gegen das Parteiverbot von der 
Strafdrohung auch dann erfaßt werden muß, wenn es nicht 
nachweisbar zu irgendeinem Erfolg führt und daher noch 
nicht als ‚Unterstützen‘ beurteilt werden kann.“ 

begehen oder wer sich an einer solchen Vereinigung als 
Mitglied beteiligt, für sie wirbt oder sie unterstützt, wird 
mit Gefängnis bestraft.“ 

 
Im Vordergrund der Gesetzesänderung von 1964 stand je-
doch weniger das Verhältnis der unterschiedlichen Beteili-
gungshandlungen an der Vereinigung als vielmehr die Vor-
gabe des Bundesverfassungsgerichts, politische Parteien 
aufgrund des Art. 21 GG aus der Strafbarkeit von Vereini-
gungen herauszunehmen.37 

cc) Die daraus resultierende Grundstruktur hat sich bis 
heute gehalten: „Werben“ und „Unterstützen“ sind Tat-
handlungen, die allein von Nichtmitgliedern – also Außen-
stehenden – einer kriminellen oder terroristischen Vereini-
gung begangen werden können. Werden diese Tathandlungen 
von Mitgliedern verwirklicht, treten diese angesichts des 
subsidiären Charakters jedoch gegenüber der mitgliedschaft-
lichen Betätigung zurück, so dass jede Form des Werbens 
oder Unterstützens durch ein Mitglied eine „Beteiligung als 
Mitglied“ darstellt.38 
 
b) Die Dogmatik des tatbestandlichen Unterstützens 

Ein tatbestandliches Unterstützen verwendet der Gesetzgeber 
regelmäßig bei solchen Tatbeständen, bei denen es sich um 
unterstützende Tätigkeiten zu Gunsten Dritter handelt, die für 
sich genommen keine teilnahmefähige Haupttat verwirkli-
chen können, wenn also ein Hilfeleisten zu Gunsten einer 
nicht näher nach Einzelpersonen individualisierten Personen-
gemeinschaft bestraft werden soll, so in §§ 85 Abs. 2, 84 
Abs. 2 StGB (für Parteien), § 127 StGB39 (Unterstützung 
bewaffneter Gruppen) oder §§ 109 f. StGB (Sicherheitsge-
fährdender Nachrichtendienst). Auch in der aktuellen Formu-
lierung der §§ 129 ff. StGB bezieht sich – und das aus-
schließlich – das Unterstützen auf die Vereinigung selbst. Für 
ein tatbestandliches Unterstützen wird deshalb überwiegend 
auch zu Recht verlangt, dass die Aktivität des Nichtmitglieds 
die Förderung der Gesamtorganisation und dessen spezifi-
schen Gefährdungspotentials bewirken muss und sich nicht 
nur in der Förderung der einzelnen Mitglieder erschöpft.40 In 

                                                 
37 BVerfG, Urt. v. 21.3.1961 – 2 BvR 27/60 = NJW 1961, 
723: Verfassungswidrigkeit des § 90a StGB von 1953 wegen 
Art 21 GG für die Strafbarkeit des Gründens von Parteien; 
sowie BGH, Beschl. v. 5.5.1961 – 3 StR 1/61 = NJW 1961, 
1315 und auf Vorlage des BGH: BVerfG, Beschl. v. 30.10. 
1963 – 2 BvL 7/61 = NJW 1964, 539: Parteien sind bei ver-
fassungskonformer Auslegung auch keine Vereinigungen 
i.S.v. § 129 StGB, Art 21 Abs. 2 GG ist Sondervorschrift zu 
Art 9 Abs. 2 GG. 
38 Sternberg-Lieben (Fn. 6), § 129 Rn. 14a; Krauß (Fn. 8), 
§ 129 Rn. 120 m.w.N.; a.A. Rudolphi/Stein (Fn. 10), § 129 
Rn. 18. 
39 6. StRG mit ausdrücklichem Verweis. 
40 vgl. Zöller (Fn. 4), S. 532; Fischer (Fn. 12), § 129 Rn. 30; 
Kuhli; in: Matt/Renzikowski (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kom-
mentar, 2013, § 129 Rn. 26; Ostendorf (Fn. 8), § 129 Rn. 20 
mit Verweis auf die Rechtsprechung des BVerfG zu § 90a 
a.F., BVerfGE 25, 86. 
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diesem Sinne existiert ein lediglich einer bestimmten Person 
zugutekommendes Unterstützen im StGB auch nicht. För-
derndes Verhalten zu Gunsten einer Person ist als Beihilfe in 
§ 27 StGB geregelt. Werben und Unterstützen i.S.d. §§ 129 
ff. StGB sind somit als Handlungen zu Gunsten der Vereini-
gung, Anstiftung und Beihilfe als Handlungen zu Gunsten 
einer bestimmten Person zu verstehen. Systematisch ist es 
deshalb verfehlt, von der „Unterstützung“ einer Person zu 
sprechen. Nichtsdestotrotz kann sich eine Beihilfe (i.S.d. § 27 
StGB) als Reflex positiv auf die hinter dem Haupttäter ste-
hende Vereinigung auswirken. Das ändert jedoch nichts da-
ran, dass aus Sicht des handelnden Nichtmitglieds zwischen 
Beihilfe (zu Gunsten einer Person, sprich einem Mitglied) 
einerseits und dem Unterstützen einer Vereinigung anderer-
seits zu differenzieren ist, da es sich schließlich auch um zwei 
unterschiedliche Adressaten der Förderungen handelt. Für die 
Vorstellung des Nichtmitglieds macht es durchaus einen 
Unterschied, ob er durch seine Handlung in erster Linie eine 
bestimmte Person fördert oder ob er ganz allgemein für die 
dahinterstehende Vereinigung handelt. 
 
2. Abgrenzung und Rangverhältnis zwischen bei Beihilfe zur 
mitgliedschaftlichen Beteiligung und täterschaftlichem Un-
terstützen 

Damit stehen das Mitglied und die Vereinigung als zwei 
eigenständige und jeweils unabhängige Bezugsobjekte einer 
Förderungshandlung nebeneinander. Dieses Zusammentref-
fen macht es erforderlich, das Verhältnis zwischen der Tat-
handlung des „Unterstützens“ und der nach allgemeinen 
Grundsätzen zu behandelnden Beihilfe zur Haupttat zu klä-
ren. 
 
a) Ausschluss der Teilnahmereglungen 

Der 3. Strafsenat hält indes weiter am Vorrang der Tathand-
lungen („Unterstützen und Werben“) des § 129a Abs. 5 StGB 
gegenüber einer Teilnahmehandlung fest41 und bestätigt da-
mit die weitverbreitete Auffassung42, dass die Teilnahmere-
                                                 
41 In diesem Sinne eine Beihilfe zum Unterstützen verneinend 
BGH, Beschl. v. 9.12.1983 – 3 StR438/83; im Ergebnis auch 
die aktuelle Entscheidung BGH NJW 2013, 3257 (3258), 
Rn. 19; differenzierter indes BGH, Beschl. v. 16.5.2007 – 
AK 6/07 = BGH NStZ 2007 635 (637). 
42 So die wohl h.M.. Die Möglichkeit der Teilnahme an den 
einzelnen Tatvarianten ist äußerst umstritten und wird hin-
sichtlich der einzelnen Begehungsformen auch unterschied-
lich gesehen, was zu einer recht unübersichtlichen Gesamtsi-
tuation führt. Gegen eine Beihilfe zur Mitgliedschaft u.a. 
Zöller (Fn. 4), S. 543; Fischer (Fn. 12), § 129 Rn. 38; Schä-
fer, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, Bd. 3, 2. Aufl. 2012, § 129 Rn. 103; 
Schmidt, MDR 1985, 183 (185); Sommer, JR 1981, 490 
(495); ebenso hinsichtlich der Beihilfe zur Mitgliedschaft, 
jedoch hinsichtlich den Tathandlungen der Gründung, der 
Unterstützung und der Werbung die Möglichkeit der Beihilfe 
bejahend Dahs, NJW 1976, 2146 (2148). In der Konsequenz 
soll auch eine Beihilfe zu den Tathandlungen des Abs. 5 
wegen dessen abschließenden Charakters ausgeschlossenen 

gelungen des Allgemeinen Teils neben den täterschaftlichen 
Aufwertungen des § 129 Abs. 5 StGB nicht anwendbar sein 
sollen. „Unterstützen“ und „Werben“ seien für Außenstehen-
de eine abschließende Regelung.43 Kritisch ist daran aller-
dings, dass sich diese Handlung, wie bereits dargestellt, auf 
unterschiedliche Objekte bezieht.44 Der Vorrang wirkt auch 
nicht konsequent, weil sich der Senat bei der Auslegung des 
täterschaftlichen Unterstützens gerade an der Rechtsfigur der 
Beihilfe orientieren will:45 Er verweist auf die Auslegung der 
Beihilfe zur Mitgliedschaft – die es nach dem Senat nicht gibt 
–, um das Tatbestandsmerkmal „Unterstützen“ zu konturie-
ren. 

Auch die vom Senat für die eigene Auffassung in 
Anspruch genommenen Entscheidungen46 stützen diese nicht: 
Das Verhältnis zwischen dem Unterstützen einer verbotenen 
Organisation und der Förderung einzelner Personen wird 
nicht geprüft, sondern lediglich die Tathandlung des 
Unterstützen durch die bloße Teilnahme an einer von der 
Vereinigung veranstalteten Diskussion bejaht.47 BGHSt 31, 
16 (17) verweist auf die Nachrangigkeit der Werbung 
gegenüber der mitgliedschaftlichen Betätigung. Inwieweit 
das Einschränken des Werbens im Jahre 2002 Auswirkungen 
auf die Strafbarkeit wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung 
hat, kann die Entscheidung aus dem Jahr 1982 nicht belegen. 
 
b) Vorrang der Beihilfe 

Ein Vergleich mit anderen zur Täterschaft aufgewerteten 
Teilnahmehandlungen zeigt, dass das StGB grundsätzlich 
vom Vorrang der Teilnahme an einer fremden Haupttat ge-

                                                                                    
sein, so Fischer (Fn. 12), § 129 Rn. 38; Ostendorf (Fn. 8), 
§ 129 Rn. 28; Schlothauer/Tscherch, StV 1981, 22 (23); 
Rudolphi/Stein (Fn. 10), § 129 Rn. 27; zweifelnd auch Hil-
gendorf, in: Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf, Strafrecht, 
Besonderer Teil, 2. Aufl. 2009, § 44 Rn. 16; a.A. Jakobs, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1993, 23/43; Bader, 
NStZ 2007, 618 (621 f.); Sternberg-Lieben (Fn. 6), § 129 
Rn. 24 m.w.N; für eine Beihilfe zum Werben auch BGH 
NJW 1981, 61 (62 f.) sowie Zöller (Fn. 4), S. 543, der aber 
eine Beihilfe zum Unterstützen wiederum ablehnt. 
43 Vgl. Schäfer (Fn. 40), § 129a Rn. 65 f.; im Ergebnis auch 
Fischer (Fn. 12), § 129 Rn. 38 m.w.N. Ausführlich dagegen 
Bader, NStZ 2007, 638; differenzierter auch Krauß (Fn. 8), 
§ 129 Rn. 163 sowie Sternberg-Lieben (Fn. 6), § 129 Rn. 24. 
44 Bader, NStZ 2007, 618; vgl. auch Kuhli (Fn. 40), § 129 
Rn. 38; Krauß (Fn. 8), § 129 Rn. 163; so im Ergebnis wohl 
auch Jakobs (Fn. 43), 23/43; Radtke, JR 1999, 84; differen-
zierter auch Sternberg-Lieben (Fn. 6), § 129 Rn. 24; Beihil-
fehandlungen zu mitgliedschaftlicher Beteiligung wohl nicht 
gänzlich ablehnend auch BGH, Beschl. v. 16.5.2007 – AK 
6/07 = BGHSt 51, 345 (351) = NStZ 2007, 635 = HRRS 
2007 Nr. 800; sowie Lohse (Fn. 4), 129a Rn. 27. 
45 So auch BGH NJW 2013, 3257 (3259, Rn. 23). 
46 BGH, Urt. v. 30.10.1964 – 3 StR 45/64 = BGHSt 20, 89; 
BGH, Urt. v. 3.10.1979 – 3 StR 264/79 = BGHSt 29, 99 
(101). 
47 BGH, Urt. v. 30.10. 1964 – 3 StR 45/64 = BGHSt 20, 89 = 
NJW 1965, 260. 
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genüber der zur täterschaftlichen Begehung aufgewerteten 
Teilnahmehandlung ausgeht. 

aa) Teilnahmehandlungen mit täterschaftlichem Charakter 
verzichten auf die tatbestandsimmanente Abhängigkeit von 
einer Haupttat. Sie finden ihre Berechtigung in Fällen, in 
denen eine Strafbarkeit wegen Beteiligung an einer Haupttat 
nicht möglich ist, weil die Haupttat beendet ist (§§ 257, 258 
StGB)48, oder eine Haupttat aus rechtlichen Gründen nicht 
bestraft werden kann, weil 
 

� die Handlung vorliegt, der Handelnde aber untauglicher 
(Haupt-)Täter ist (§§ 120, 259 StGB), 

� die Haupttat im Ausland (möglicherweise) straflos ist 
(§ 19-20a KrWaffKG), oder aber 

� ein Täter der Haupttat nicht existiert und strafbare 
Handlungen im Vorfeld erfasst werden sollen (§§ 129, 
129a, 129b StGB). 

 
bb) Daher ist auch vorliegend die Teilnahme neben der täter-
schaftlichen Begehung nicht ausgeschlossen, so dass das 
Verhältnis der Beihilfe zu anderen Fällen täterschaftlich 
formulierter Teilnahmehandlungen genauer zu betrachten ist. 
Regelmäßig prägt die Beihilfe zur Haupttat die Auslegung 
der täterschaftlichen Begehung, die schon wegen der obliga-
torischen Strafmilderung des § 27 Abs. 2 StGB gegenüber 
der Teilnahmestrafbarkeit subsidiär ist. 

(1) So kommt eine in § 259 Abs. 1 Alt. 4 StGB normierte 
Absatzhilfe in Betracht, wenn das unterstützende Verhalten 
nicht als Beihilfe zum Absetzen geahndet werden kann. 
Ausweislich des Wortlauts ist der Täter der Vortat kein taug-
licher Täter der Hehlerei ([…]„ ein anderer gestohlen“[…]). 
Wenn der Vortäter die von ihm rechtswidrig erlangte Sache 
selbst absetzt und ihm dabei von ein Dritter behilflich ist, 
bliebe letzterer straflos. 

Anders verhält es sich jedoch, wenn der Absetzende ein 
vom Vortäter verschiedener und damit selbständig agierender 
Dritter ist. Der Helfer steht hier nicht „im Lager“ des Vor-
täters,49 denn er wird mit seiner Handlung formal gesehen 
ausschließlich im Interesse des Absetzenden tätig und leistet 
damit diesem Hilfe. Mit der Strafbarkeit des Absetzenden 
gem. § 259 Abs. 1 Alt. 3 StGB liegt eine beihilfefähige 
Haupttat vor, so dass auch § 27 StGB anwendbar ist. Nach 
einhelliger Rechtsprechung50 verdrängt das Hilfeleisten zum 

                                                 
48 §§ 257 f. StGB zeigen damit, wenn auch inkonsequent, 
dass der Gesetzgeber grundsätzlich von einer Akzessorietät 
solch verspäteter Teilnahmehandlungen ausgeht. 
49 BGH, Beschl. v. 11.6.2008 – 5 StR 145/08 = NStZ 2009, 
161; Stree-Hecker, in: Schönke/Schröder (Fn. 6), § 259 
Rn. 32; Jahn, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier (Fn. 4), 
§ 259 Rn. 34a m.w.N. 
50 BGH, Beschl. v. 11.6.2008 – 5 StR 145/08 – 5 StR 145/08 
= NStZ 2009, 161; BGH NJW 1977, 205 hat nur die Frage 
des Erfordernisses einer Vollendung verneint; vgl. auch 
BGH, Beschl. v. 22.10.2013 – 3 StR 69/13 = NJW 2014, 951; 
Maier, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, Bd. 4, 2. Aufl. 2012, § 259 Rn. 124. 

Absetzen, §§ 259 Abs. 1 Alt. 3, 27 StGB, die täterschaftliche 
Begehungsform der Absatzhilfe, § 259 Abs. 1 Alt. 4 StGB. 

(2) Auch in anderem Zusammenhang wird die zur täter-
schaftlichen Begehung angehobene Teilnahmeform von der 
Teilnahme an einer fremden Haupttat verdrängt, sofern diese 
vorliegt. So ist bereits nach dem Wortlaut des § 257 Abs. 3 
S. 1 StGB die Begünstigung gegenüber der Beihilfe zur Vor-
tat subsidiär und nimmt die an der Vortat beteiligten Täter 
und Teilnehmer von der Strafbarkeit nach § 257 StGB aus. 
Ebenso verhält es sich gem. § 261 Abs. 9 S. 2 StGB bei der 
Geldwäsche. Der Sinn dieser Regelung liegt auf der Hand: 
Eine Bestrafung auf Grundlage eines Anschlussdeliktes ist 
dann nicht erforderlich, wenn eine Strafbarkeit wegen Be-
teiligung an der Haupttat vorliegt; die täterschaftliche An-
schlusstat tritt wegen der gesetzlich angeordneten Subsidi-
arität zurück.51 

(3) Auch ein Blick auf die §§ 331 ff. StGB vermag den im 
StGB bislang ermittelten Vorrang der Teilnahme vor zu 
Täterschaft erhobenen Teilnahmeformen nicht zu erschüttern. 
Zwar bestimmt sich die Strafbarkeit des Vorteilsnehmers und 
die des Vorteilsgebers jeweils selbständig und insbesondere 
abschließend nach den §§ 331, 332 bzw. §§ 333, 334 StGB, 
was zur Folge hat, dass Vorteilsnehmer ebenso wenig 
Teilnehmer an den Tathandlungen der Vorteilsgeber sein 
können, wie auch Vorteilsgeber Teilnehmer an den Tat-
handlungen der Vorteilsnehmer sein können.52 Das ist aber 
auch weder erforderlich noch angezeigt. Der Unrechtsgehalt 
der Tathandlung des Vorteilgebers liegt nämlich nicht nur in 
der Förderung einer fremden Tat – der Vorteilsgewährung 
bzw. Bestechlichkeit des Amtsträgers. In der (beabsichtigten) 
Korrumpierung des Amtsträgers liegt ein eigenständiger 
Angriff auf die Lauterkeit des öffentlichen Dienstes von 
außen. Deshalb besteht auch die Notwendigkeit, mit den 
§§ 333 f. StGB bereits die dem Amtsträger zugehende 
Beeinflussung („anbieten“) als vollendetes täterschaftliches 
Delikt des Vorteilgebers unter Strafe zu stellen, ohne dass es 
tatsächlich zwischen Anbietendem und Amtsträger zum 
Abschluss einer Unrechtsvereinbarung kommen müsste. 
Zudem begründen Vorteilsnehmer und Vorteilgeber insoweit 
eine Einheit, als die Strafbarkeit des einen als spiegel-
bildliches Verhalten nicht losgelöst von der Einwirkung auf 
den anderen – erfolgreich oder nicht – entstehen kann. Dies 
macht deutlich, dass die §§ 331 ff. StGB in keiner der er-
fassten Tatvarianten originäre Teilnahmehandlungen erfas-
sen, die lediglich zur Täterschaft erhoben wurden, sondern 
schon dem Grunde nach täterschaftliches Handeln sind. Eine 
Strafbarkeit wegen Teilnahme zur Tat des jeweils anderen 
wird damit überflüssig, so dass eine Strafbarkeit wegen 
Teilnahme an den §§ 331 ff. StGB nur für Außenstehende 
verbleibt. Damit offenbart sich dann auch ein weiterer 
wesentlicher Unterschied zu den §§ 129 Abs. 1 Alt. 4, 129a 
Abs. 5 S. 1 StGB: Hier betrifft die zur Täterschaft erhobene 

                                                 
51 BGH NStZ 2011, 399 (400); Tateinheit mit der Beihilfe zur 
Vortat ist ausnahmsweise dann möglich, wenn der Helfer das 
bisher Erlangte sichern und dem Haupttäter einen Mehr-
Erwerb sichern will, Fischer (Fn. 12), § 257 Rn. 15. 
52 Fischer (Fn. 12), § 331 Rn. 38. 
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Beihilfe in Form des Unterstützens immer einen Außen-
stehenden, nämlich ein Nicht-Mitglied. Die Strafbarkeit des 
Mitglieds wegen Beteiligung setzt jedoch keinen wie auch 
immer vollzogenen Kontakt zu einem außenstehenden 
Unterstützer voraus. 

(4) Das Parteienprivileg aus Art. 21 Abs. 2 GG setzt     
besondere Anforderungen voraus. Bei für verfassungswidrig 
erklärten Parteien kann die Regelung des § 84 StGB in 
gleicher Weise ausgelegt werden, so dass sie nicht im 
Widerspruch zu den für §§ 129 ff. StGB bislang getroffenen 
Wertungen steht: Das täterschaftliche Unterstützen einer 
Partei durch Nichtmitglieder wird beschränkt auf die in § 84 
Abs. 2 Alt. 2 StGB genannte Unterstützungshandlung. 
Ausweislich des Wortlauts muss sich die Unterstützungs-
handlung auf den organisatorischen Zusammenhalt beziehen 
und diesen unmittelbar und wirksam fördern.53 Im Vergleich 
zu den §§ 129 ff. StGB sieht damit der Tatbestand des § 84 
StGB eine weitere Beschränkung des Unterstützungs-
verhaltens vor.54 Nach der h.M. soll eine Beihilfe zu Taten 
der Rädelsführer oder Hintermänner nach Abs. 1 oder 
hinsichtlich der Beteiligung als Mitglied nach Abs. 2 Alt. 1 
von vornherein ausgeschlossen sein,55 weil der Gesetzgeber 
lediglich bestimmte Handlungen zu Gunsten einer Partei 
unter Strafe stellen wollte.56 Nach a.A. soll die Förderung 
fremder Tatbegehung als Beihilfe sowohl zu Taten nach 
Abs. 1 wie auch nach Abs. 2 strafbar sein, da es sich um 
untergeordnete Nebentätigkeiten handelt, die nicht die 
Schwelle der Tatbestandsmäßigkeit überschreiten.57 Eine 
Stütze findet die Auffassung – wie ja auch bei den §§ 129 ff. 
StGB – im Normtext selbst, der gerade keinen prinzipiellen 
Vorrang der täterschaftlichen Begehungsform erkennen lässt. 

(5) Die bisherigen Ergebnisse zusammenfassend gilt für 
die §§ 129 Abs. 1 Alt. 4, 129a Abs. 5 S. 1 StGB: Das 
täterschaftliche Unterstützen geht nur dann vor, soweit sich 
das identische Verhalten nicht als Teilnahme an einer 

                                                 
53 BVerfG NJW 1969, 737 (738); Güntge (Fn. 4), § 84 Rn. 9. 
54 Die Unterstützungshandlung bei §§ 129 ff. StGB muss sich 
nicht ausschließlich auf die organisatorische Struktur der 
Vereinigung beziehen, sondern muss allgemein der Erhöhung 
der Aktionsmöglichkeiten oder der Stärkung ihrer kriminel-
len Zielsetzung dienen und kann damit auch die Tätigkeit 
oder den Zweck der Vereinigung betreffen, vgl. Krauß 
(Fn. 8), § 129 Rn. 132; Fischer (Fn. 12), § 129 Rn 30. 
55 BGH NJW 1976, 575 (576); Sommer, JR 1981 490 (495); 
Paeffgen (Fn. 8), § 84 Rn. 22; Fischer (Fn. 12), § 84 Rn. 6; 
Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 28. Aufl. 2014, 
§ 84 Rn. 3; Für § 20 Abs. 2 Nr. 4 VereinsG hat der BGH 
hingegen die Anwendbarkeit von § 27 StGB bejaht, aber 
offengelassen, ob dies auf § 84 StGB zu übertragen ist BGH 
NJW 1997, 2248 (2251). 
56 BT-Drs. V/2860, S.6. 
57 So nun auch Laufhütte/Kuschel, in: Laufhütte/Rissing-van 
Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kom-
mentar, Bd. 4, 12. Aufl. 2007, § 84 Rn. 26; Sternberg-Lieben 
(Fn. 6), § 84 Rn. 26; mittlerweile sich der differenzierenden 
Betrachtung anschließend Steinmetz, in: Joecks/Miebach 
(Fn. 42), § 84 Rn. 25. 

fremden Haupttat darstellt und damit nach den allgemeinen 
Regeln als Beihilfe i.S.d. § 27 StGB bestraft werden kann.58 
Das ist immer dann der Fall, wenn die Unterstützungs-
handlung des Außenstehenden nicht unmittelbar gegenüber 
einem Mitglied geleistet wird, sondern die Vereinigung der 
Adressat der Unterstützung ist – entweder weil es keinen 
konkreten Adressaten gibt, an den sich die Werbung/Unter-
stützung richtet, oder weil der Nachweis einer konkreten 
Beziehung zwischen dem außenstehenden Unterstützer und 
einem bestimmten Mitglied als Adressat der Unterstützungs-
handlung nicht zu führen ist. Die Beteiligungsformen des 
Unterstützens und des Werbens in §§ 129 ff. StGB ersetzen 
in diesen Sachverhaltskonstellationen die fehlende Zuord-
nung einer Handlung zu einer bestimmten Person. 
 
3. Konsequenz 

In der Konsequenz kann neben der Beihilfe zur Haupttat 
einer mitgliedschaftlichen Betätigung nicht auch ein täter-
schaftliches Unterstützen der dahinter stehenden Vereinigung 
bestraft werden. Das in einem solchen Fall durch das Nicht-
mitglied verwirklichte Tatunrecht wird vollständig über die 
Strafbarkeit wegen Beihilfe zur Haupttat der mitgliedschaftli-
chen Betätigung erfasst. Vermittelt über das Mitglied, weist 
auch die Beihilfestrafbarkeit einen Bezug zur Vereinigung 
auf. 

Ausweislich des Wortlauts, wonach sich das Mitglied 
auch „als Mitglied“ beteiligen muss, erfordert eine Strafbar-
keit wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung i.S.d. §§ 129 
Abs. 1 oder 129a Abs. 1 StGB, dass die Tathandlung einen 
Bezug zur Gruppe selbst aufweisen und diese dadurch von 
innen heraus in irgendeiner Form begünstigt werden muss.59 
Nicht jede beliebige Handlung eines Mitglieds ist strafbar, 
sondern nur dann, wenn sie sich in den Gruppenkontext 
einordnet. Das rein passive Mitgliedsein als Dauerzustand ist 
hingegen straflos; bestraft wird die jeweils konkrete Beteili-
gungstätigkeit. Eine vergleichbare Formulierung („als“) ent-
halten auch die bandenmäßigen Begehungsformen im StGB 
(§§ 244 Abs. 1 Nr. 2; 250 Abs. 1 Nr. 2; 263 Abs. 3 S. 2 Nr. 1, 
Abs. 5 StGB usw.): Die Unterstützung eines Diebes genügt 
für eine bandenmäßige Begehung nicht, wenn dieser zwar 
Mitglied einer Bande ist, der konkrete Diebstahl aber keinen 
bandenmäßigen Bezug aufweist (§ 244 Abs. 1 Nr. 2: „als 
Mitglied einer Bande […] stiehlt). 

Es genügt demnach auch nicht, ein Mitglied einer 
Vereinigung bei irgendeiner Handlung zu unterstützen. 
Vielmehr ist zwingende Voraussetzung, dass der Fördernde 
einem anderen dabei hilft, sich als Mitglied zu beteiligen.60 

                                                 
58 So auch Bader, NStZ 2007, 618; vgl. auch Kuhli (Fn. 40), 
§ 129 Rn. 38; Krauß (Fn. 8), § 129, Rn. 163; Jakobs (Fn. 43), 
23/43; Radtke, JR 1999, 84. 
59 Ostendorf (Fn. 8), § 129 Rn. 18; Krauß (Fn. 8), § 129 
Rn. 10. 
60 Voraussetzung ist demnach zugleich, dass der Begünstigte 
dem Kreis der Vereinigung zugehört, also in irgendeiner 
Form Kontakt zur Gruppe haben muss; andernfalls handelt es 
sich ggf. um einen (straflosen) untauglichen Versuch der 
Beihilfe, da dann mangels mitgliedschaftlicher Beteiligung 
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Andernfalls fehlt es an einer Haupttat i.S.d. § 27 StGB, so-
dass die nicht gruppen- oder vereinigungsbezogene Unter-
stützung eines Mitglieds straflos bleibt. Dementsprechend 
wird der propagandistische Erfolg in solchen Konstellationen 
der Vereinigung nur über das Mitglied vermittelt, so dass – in 
Umkehrung des vom Senat angedeuteten Subsidiaritäts-
verhältnisses – die Beteiligung – und zwar in jeder Form – 
der täterschaftlichen Unterstützung vorgeht. 

Nach dem der BGH-Entscheidung zugrunde liegenden 
Sachverhalt erfolgte die Förderungshandlung, die Über-
setzung des Kommuniqués, für den Informationskommissar 
der FDLR und wurde damit unmittelbar zu Gunsten eines 
Mitglieds geleistet. Entsprechend der vorstehenden Ausführ-
ungen verdrängt die Beihilfe zu § 129a Abs. 1 StGB das 
täterschaftliche Unterstützen. Die Beihilfe zu Gunsten einer 
Person begründet eine Sperrwirkung für die Unterstützungs-
strafbarkeit insoweit, als der Unwertgehalt der Unterstütz-
ungshandlung notwendigerweise bereits in der Beihilfe mit 
enthalten ist. Hat die Tätigkeit des Mitglieds keinen Bezug 
zur terroristischen Vereinigung, fehlt es an einer solchen 
Förderung der Beteiligung als Mitglied. Die mittelbare Aus-
wirkung der Förderung eines Mitglieds auf die dahinter 
stehendende Vereinigung ist begriffsnotwendiger Bestandteil 
der Hilfeleistung für das Mitglied. Der Strafvorwurf der 
§§ 129a Abs. 1, 27 StGB lautet eben nicht: wer ein Mitglied 
bei dessen Beteiligung unterstützt, sondern: wer fördert, dass 
sich ein anderer als Mitglied beteiligt. 
 
4. Teleologische Reduktion der §§ 129a, 27 StGB bei Förde-
rung durch Werben i.S.v. § 129a Abs. 5 S. 2 StGB 

a) Konsequenzen von BGH – AK 13/13, 14/13 

aa) Hält man den jüngsten BGH-Beschlüssen folgend eine 
Beihilfe zur mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer terro-
ristischen Vereinigung durch Förderung der werbenden Tä-
tigkeit des Mitglieds für ausgeschlossen, würde jegliche 
Handlung, die sich unmittelbar an ein Mitglied richtet, derge-
stalt bemakelt, dass stets eine Strafbarkeit wegen täterschaft-
licher Unterstützung gegeben wäre. Dadurch würde zum 
einen dem Außenstehenden die obligatorische Strafmilderung 
des § 27 Abs. 2 StGB entzogen. Zum anderen würde damit 
die gesetzgeberische Wertungsentscheidung, dass die reine 
Sympathiewerbung nach § 129a Abs. 5 S. 2 StGB straflos ist, 
unterlaufen, wenn allein über die Einbeziehung eines Mit-
glieds ein Unterstützen konstruiert werden könnte. BGHSt 
51, 345 hatte demgegenüber noch eine übergreifende Wir-
kung der sich aus § 129a Abs. 5 S. 2 StGB ergebenden Wir-
kung formuliert:61 
 

„Danach ist die in der Werbung um Mitglieder, Unterstüt-
zer oder Sympathie für eine terroristische Vereinigung 

                                                                                    
des Haupttäters keine teilnahmefähige Haupttat vorliegt. Eine 
Strafbarkeit wegen Unterstützens der Vereinigung gem. 
§ 129a Abs. 5 S.1 StGB kommt in Betracht, wenn das Ver-
halten des Nichtmitglieds für die Vereinigung irgendwie 
vorteilhaft ist und die Gefährlichkeit dieser festigt. 
61 BGH, Beschl. v. 16.5.2007 – AK 6/07 = BGHSt 51, 345 
(351) = NStZ 2007, 635 (637). 

etwa liegende Beihilfe zu täterschaftlichen terroristischen 
Handlungen im Sinne des § 129a Abs. 1 bis 3 StGB durch 
§ 129a Abs. 5 Satz 2 StGB strafrechtlich privilegiert, 
nämlich im Falle der Sympathiewerbung straflos […].“ 

 
Indes differenziert der Senat neuerlich allein danach, ob der 
Außenstehende direkt, also unmittelbar selbst das werbende 
Verhalten betreibt – oder ob dies „über ein Mitglied“ erfolgt. 
Ein täterschaftliches Unterstützen und nicht nur ein (mög-
licherweise strafloses) Werben sei auch dann gegeben, wenn 
der Außenstehende Handlungen vornimmt, die sich der Sache 
nach als Förderung des Werbens für die Vereinigung durch 
ein Organisationsmitglied darstellen.62 Diese Gesetzesinter-
pretation ist überraschend, da es nach bisherigem Verständnis 
gerade nicht darauf ankam, von wem die eigentliche werben-
de Äußerung stammt:63 
 

„Veröffentlicht oder verbreitet ein Dritter lediglich eine in 
diesem Sinne um Mitglieder oder Unterstützer werbende 
Äußerung eines anderen – sei dieser selbst Mitglied der 
beworbenen terroristischen Vereinigung oder nicht –, so 
macht er sich nur dann nach § 129a Abs. 5 Satz 2 StGB 
strafbar, wenn zumindest aus den Umständen erkennbar 
wird, dass er sie sich zu eigen macht und als eigenes wer-
bendes Eintreten für die Vereinigung verstanden wissen 
will. Wer die Äußerung lediglich als fremde – gleichsam 
zu Informationszwecken – weitergibt, handelt hingegen 
nicht tatbestandsmäßig.“ 

 
Der Senat stellte für die Abgrenzung zwischen strafbarem 
und straflosem Werben allein auf das äußere Erscheinungs-
bild der Tathandlung des Nichtmitglieds ab. Maßgeblich war 
danach, ob sich der Außenstehende den Inhalt der Werbung 
erkennbar zu eigen macht (dann Unterstützen) oder ob er 
lediglich – und dies auch nach außen erkennbar – fremde 
Äußerungen als „Sprachrohr“ weitergibt. 

Der Senat hält nun aber die Differenzierung nach Werben 
und Unterstützen für hinfällig, wenn durch die Handlung des 
Außenstehenden ein Mitglied in seiner ureigensten Aufgabe 
gefördert wird, weil damit die Unterstützung unmittelbar 
auch der Vereinigung zu Gute komme. Terminologisch ließe 
sich hier also von einer „unterstützenden Werbung“ sprech-
en.64 Dieser Konstellation war sich zwar der Senat auch 
schon in BGHSt 51, 345 bewusst, jedoch betonte er darin 
noch wohlweislich, dass der objektive Wille des Gesetz-
gebers, die reine Sympathiewerbung von Außenstehenden zu 
privilegieren, missachtet würde, wenn solche Verhaltens-
weisen, selbst wenn in ihnen zugleich eine Beihilfe zu 
täterschaftlichen Handlungen i.S.d. § 129a Abs. 1 bis 3 StGB 
läge, als täterschaftliches Unterstützen bestraft würden.65 

                                                 
62 BGH Beschl. v. 11.7.2013 – AK 14/13 und 13/13 = NJW 
2013, 3257 (3259). 
63 Vgl. BGH, Beschl. v. 16.5.2007 – AK 6/07 = BGHSt 51, 
345 (354); NStZ 2007, 635 (638).. 
64 So schon Mansdörfer, HRRS 2007, 366 (369). 
65 BGH, Beschl. v. 16.5.2007 – AK 6/07 = HRRS 2007 
Nr. 800 Rn. 13 ff. 
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bb) Die vom Senat nun als „Klarstellung“66 bezeichneten 
Ausführungen stehen jedoch im Widerspruch zur gesetz-
geberischen Grundentscheidung, wonach das Werben, ausge-
nommen die Fälle des § 129a Abs. 5 S. 2 StGB, als Ausfluss 
der Meinungsfreiheit zulässig ist. Er umgeht mit den in Rede 
stehenden Beschlüssen seine frühere Entscheidung, dass eine 
Handlung eines Außenstehenden keine Unterstützung sein 
kann,67 wenn sie sich in einem Werben für die Ideologie und 
die Ziele einer terroristischen Vereinigung erschöpft. Der 
Senat bewertet jene Tätigkeit als täterschaftliches Unter-
stützen, obwohl die redaktionelle Bearbeitung der Kom-
muniqués schon aufgrund des inneren Zusammenhangs zu 
dem am Ende stehenden Werbemittel der Sache nach nur als 
Förderung der Werbung eines Mitglieds zu klassifizieren ist. 
Zur Begründung beruft sich der Senat dabei auf einen über 
die rein propagandistische Wirkung der Handlung des 
Außenstehenden hinausgehenden objektiv nützlichen Effekt 
für die mitgliedschaftliche Betätigung eines Angehörigen der 
Organisation, der weitergehende Feststellungen, ob es auch 
zu einem positiven Effekt für die Vereinigung selbst ge-
kommen sei, entbehrlich mache: 
 

„Da als Folge des Unterstützens ein irgendwie gearteter 
Vorteil für die Vereinigung ausreicht, liegt es nahe, dass 
bei einer Tätigkeit, die sich in der Sache als Beihilfe zur 
Beteiligung eines Mitglieds an der Vereinigung darstellt, 
regelmäßig bereits hierin ein ausreichender Nutzen für die 
Vereinigung zu sehen ist. Dies gilt jedenfalls dann, wenn 
der Täter ein Mitglied der Vereinigung bei der Erfüllung 
einer Aufgabe unterstützt, die diesem von der Vereini-
gung aufgetragen worden ist.“68 

 
cc) Mit seiner Interpretation der „unterstützenden Werbung“ 
setzt sich der Senat zu den Ausführungen in BGHSt 51, 345 
in Widerspruch. Dort hatte er angedeutet, dass für eine solche 
im Einzelfall festgestellt werden müsse, dass die Werbemaß-
nahme der Organisation einen nachweisbaren Vorteil ge-
bracht, etwa nachweislich zum Beitritt eines neuen Mitglieds 
geführt hat.69 

                                                 
66 BGH, Beschl. v. 11.7.2013 – AK 14/13 und 13/13, Rn. 21 
= NJW 2013, 3257. 
67 BGH, Beschl. v. 16.5.2007 – AK 6/07 = HRRS 2007 Nr. 
800 Rn. 6; zustimmend u.a auch Kuhli (Fn. 40), § 129 Rn. 
28; Fischer (Fn. 12), § 129 Rn. 30; zustimmend auch Krauß 
(Fn. 8), § 129 Rn. 138; ablehnend hingegen Bader, NStZ 
2007, 618 (622 ff.), der eine privilegierende Spezialität des 
Werbens und Unterstützend zueinander verneint. 
68 BGH, Beschl. v. 11.7.2013 – AK 14/13 und 13/13 = NJW 
2013, 3257 (3259). 
69 BGH, Beschl. v. 16.5.2007 – AK 6/07 = BGHSt 51, 345. In 
diese Richtung auch Zöller, StV 2012, 364 (367), sowie ders. 
(Fn. 4), S. 535 f., mit Verweis auf die schwierige Grenzzie-
hung zwischen strafloser Werbung und strafbarer Unterstüt-
zungshandlung bei besonderer Handlungsqualität wie z.B. bei 
Spendenaufrufen für den Kampf gegen Ungläubige durch 
eine bestimmte Vereinigung; ebenso auch Mansdörfer, 
HRRS 2007, 366 (369); Lohse (Fn. 4), § 129a Rn. 29, der auf 

Verkannt wird in den in Rede stehenden Beschlüssen, 
dass die fördernde Handlung des Außenstehenden der Ver-
einigung letztlich nicht mehr hilft als hätten die Nichtmit-
glieder die Kommuniqués selbst erstellt. Ein über reine 
Propagandatätigkeit hinausgehender, dem tatbestandlichen 
Unterstützen entsprechender Unwertgehalt ist nicht zu erken-
nen. Inwiefern nämlich durch das bloße Fördern der propa-
gandistischen Werbung eines Mitglieds, hier in Form von 
Dementis der FDLR vorgeworfenen terroristischen Hand-
lungen, der Nutzen für die Organisation mit der Situation, 
dass die Mitglieder in ihrer Entscheidung, Straftaten zu 
begehen, gestärkt werden, vergleichbar sein soll, ist als 
Begründung nicht nachvollziehbar. 

Allein der Umstand, dass die Werbung vom Mitglied 
stammt – dass jenes Verhalten, unabhängig davon, ob es sich 
um rein propagandistische oder auf Mitglieder und Unter-
stützer abzielende Werbung handelt, als mitgliedschaftliche 
Beteiligung zu bewerten ist,70 steht dabei außer Frage – und 
durch die Nichtmitglieder in dessen Auftrag veröffentlicht 
worden ist, ändert an dem situativen Kontext und dem 
lediglich um Sympathie werbenden Gehalt des Schriftwerkes 
nichts. Hilft ein Außenstehender einem Mitglied bei seiner 
Betätigung, liegt darin Beihilfe, die er zu Gunsten der Ver-
einigung (als straflose Werbung) machen durfte. Die Hand-
lung wird auch nicht dadurch, dass der „Katalysator“ Mit-
glied mitwirkt, von einer (für den Außenstehenden straflosen) 
„Werbung“ zur „Unterstützung“. Nur weil die für das Mit-
glied immer strafbare Sympathiewerbung möglicherweise die 
Kampfbereitschaft und den Verbund der Organisation stärkt, 
sind dies unvermeidbare Nebenfolgen eines für den Außen-
stehenden erlaubten Verhaltens.71 Dies kann entgegen der 
Auffassung des 3. Strafsenats angesichts dieser täterstraf-
rechtlichen Komponente nicht strafbarkeitsbegründend 
wirken. 
 
b) Eigene Lösung 

aa) Die Strafbarkeit wegen Beihilfe zu mitgliedschaftlichen 
Beteiligungshandlungen wird nicht durch § 129a Abs. 5 S. 1 
StGB verdrängt; sie ist vielmehr gegenüber dem täterschaftli-
chen Unterstützen vorrangig und wird in ihrer Reichweite 
zugleich durch den Tatbestand des täterschaftlichen „Wer-
bens“ beschränkt. Der Gesetzgeber hat mit der Änderung 
2002 nicht nur die umfassende Strafbarkeit eines „Werbens“ 
durch ein Nichtmitglied beschränkt, sondern die Strafbarkeit 
für die Sympathiewerbung von Außenstehenden insgesamt 
aufgegeben. 

bb) Beihilfe durch Tat ist jede Handlung, die die Haupttat 
in ihrer konkreten Gestalt objektiv fördert oder ihren 
rechtsgutsverletzenden Erfolg vergrößert, ohne dass aber eine 

                                                                                    
die hohen Anforderungen an den Nachweis einer Unterstüt-
zung durch Propagandatätigkeit verweist. 
70 BGH NJW 1982, 2508; Zöller (Fn. 4), S. 530; Rudolphi/ 
Stein (Fn. 10), § 129 Rn. 16a; Sternberg-Lieben (Fn. 6), 
§ 129 Rn. 13; Rebmann, NStZ 1989, 97 (100), Schäfer 
(Fn. 40), 129 Rn. 89. 
71 Mansdörfer, HRRS 2007, 366 (368). 



BGH, Beschl. v. 11.7.2013 – AK 13/13, 14/13  Werndl/Lickleder 
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 12/2014 
654 

Kausalität für die Haupttat erforderlich ist.72 Erschöpft sich 
die Tätigkeit des Außenstehenden in der Förderung der 
Werbung eines Mitglieds, sind auf den ersten Blick die Vor-
aussetzungen einer strafbaren Beihilfe gegeben. Gleichwohl 
ist eine Strafbarkeit wegen Beihilfe zur mitgliedschaftlichen 
Betätigung abzulehnen: 

Die Teilnahme zu täterschaftlichen Handlungen i.S.d. 
§§ 129a Abs. 1 bis 3 StGB ist im Lichte der Meinungsfreiheit 
aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG auszulegen, die der strafrechtlichen 
Sanktionierung verfassungsrechtliche Grenzen setzt. Unter 
Beachtung der Privilegierung bloßer Sympathiewerbung zu 
Gunsten von Außenstehenden kann nicht mehr jedes objektiv 
fördernde Verhalten des Außenstehenden den Vorwurf einer 
strafbaren Beihilfe begründen. Verhalten, das nicht nach 
§ 129 Abs. 5 S. 2 StGB strafbar ist, wird es nicht dadurch, 
weil die im Kontext der Werbung stehende Tätigkeit zugleich 
auch eine Beihilfe zur mitgliedschaftlichen Beteiligung 
darstellt. 

Dagegen könnte zwar eingewendet werden, dass bei Mit-
gliedern jegliche Tätigkeit immer mit Förderung und Stabi-
lisierung verbunden ist – dementsprechend bliebe für das 
Mitglied auch die bloße Sympathiewerbung als mitglied-
schaftliche Beteiligung strafbar. Dies bedeutet aber nicht, 
dass die §§ 129, 129a StGB die Meinungsfreiheit des Mit-
glieds einer terroristischen Vereinigung in verfassungs-
widriger Weise beschränken würden. Der Strafvorwurf an 
das Mitglied richtet sich allein gegen dessen Beteiligung an 
einer solchen terroristischen Organisation und nicht gegen die 
Kundgabe seiner Meinung. Auch dem Mitglied wäre 
grundsätzlich aus Art. 5 GG die Äußerung der Sympathie 
erlaubt, nicht aber die Betätigung zu Gunsten der Organi-
sation und die damit verbundene Stärkung des Zusammen-
halts, die gerade in der Erfüllung seiner, ihm durch die 
Organisation zugewiesenen Aufgabe liegt. Die Werbung des 
Mitglieds erhält also deshalb eine täterstrafrechtliche Kom-
ponente, weil das Werben in dieser Person als mitglied-
schaftliche Beteiligung besonders geahndet wird. Dass damit 
zugleich auch die Kundgabe einer Meinung geahndet wird, 
ist lediglich mittelbarer Reflex. Das Mitglied der terror-
istischen Vereinigung kann deshalb in seiner Meinungs-
freiheit beschränkt werden, wenn diese zugleich der Stärkung 
der Vereinigung dient. Insofern ist dem BGH zuzustimmen, 
dass der Gesetzgeber 2002 nicht generell die Straflosigkeit 
der Sympathiewerbung auch auf § 129a Abs. 1 StGB er-
weitern wollte. 

Anders verhält es sich jedoch beim Außenstehenden, bei 
dem die Meinungsäußerung gegen das Risiko, dadurch 
möglicherweise eine bestimmte Person zu begünstigen, 
abzuwägen ist. Allein wegen der bloßen Möglichkeit einer 
Beihilfe kann dieses Recht aus Art. 5 GG nicht zurücktreten. 
Deshalb muss auch die Straflosigkeit der Sympathiewerbung 
nach § 129a Abs. 5 S. 2 StGB die Reichweite der Beihilfe-
handlung nach §§ 129a Abs. 1, 27 StGB limitieren; der 
Gesetzgeber will es gerade hinnehmen, dass der Außen-
stehende bei Sympathiewerbung jeglicher Art straflos bleibt. 

                                                 
72 BGH NStZ 2008, 284 m.w.N.; Murmann, in: Satzger/ 
Schluckebier/Widmaier (Fn. 4), § 27 Rn. 3. 

cc) Die kriminelle Vereinigung mag zwar ihre spezifische 
Gefährlichkeit aus ihrer entpersonalisierten organschaftlichen 
Struktur ziehen. Diese kann aber nicht quasi als Hinter-
grundstrafbarkeit wieder aufleben, wenn sich eine die propa-
gandistische Werbung eines Mitglieds fördernde Handlung 
des Außenstehenden lediglich mittelbar zu Gunsten der 
Vereinigung auswirkt, weil dann – sogar aus der Perspektive 
der Vereinigung – nur Sympathiewerbung vorliegt. Der 
Nachweis, dass ebendiese Sympathiewerbung der Vereini-
gung einen objektiv nützlichen Effekt – etwa den Beitritt 
eines neuen Mitglieds – gebracht hat, ist für die Annahme 
eines täterschaftlichen Unterstützens zwingende Voraus-
setzung, stellt zugleich aber eine kaum überwindbare Hürde 
dar. 

dd) Im Ergebnis schränken die Entscheidungen BGH, 
Beschl. v. 11.7.2014 – AK 14/13, 14/14 die Entscheidung 
BGHSt 51, 345 nicht nur ein, sondern nehmen sie zurück: Es 
ist kein Fall denkbar, bei dem ein Engagement für eine Ver-
einigung sich nicht auf ein Mitglied und der ihm obliegenden 
Aufgaben auswirkt. Sobald sich eine solche Person nach-
weisen lässt, infiziert die bloße Existenz dieser Person das an 
sich straflose Verhalten des Außenstehenden und wird zu 
strafbarem Unterstützen einer kriminellen Vereinigung, da 
allein die Nützlichkeit für das Mitglied den Nachweis über 
die Nützlichkeit für die Vereinigung entbehrlich machen soll. 
Für das Grundrecht auf Meinungsäußerung bliebe schon 
deshalb kein Raum, weil der Außenstehende ständig damit 
rechnen müsste, dass ein solcher Bezug zu einem Mitglied 
hergestellt werden könnte. Strafbegründend wirkt aber nicht 
die Äußerung als solche, sondern erst die Person, die sich das 
propagandistische Werbematerial zunutze macht. Bezugs-
punkt ist dann nicht mehr die Vereinigung. Bzgl. dieser soll 
das Werben – entsprechend der Privilegierung in § 129a Abs. 
5 S. 2 StGB – straflos bleiben, was durch das Konstrukt der 
„unterstützenden Werbung“ umgangen wird. 

ee) Ungeachtet der damit verbundenen Beweisschwierig-
keiten kann die Beihilfestrafbarkeit auch nicht – wie in den 
strittigen Fällen sozialadäquaten Verhaltens – über den 
subjektiven Tatbestand auf Konstellationen beschränkt 
werden, bei denen der Gehilfe hinsichtlich des inkriminierten 
Erfolgs mit direktem Vorsatz handelt.73 Der Problemkreis des 
sozialadäquaten Verhaltens betrifft Konstellationen, bei 
denen die an sich neutrale Handlung des Gehilfen im Hin-
blick auf einen konkreten Erfolg – der Haupttat des Täters – 
ausnahmsweise so gefährlich ist, dass er diese zu unterlassen 
hat. Hier verhält es sich aber gerade anders, weil die Hand-
lung des außenstehenden Täters zunächst zwar auch neutral 
sein kann, aber dann nicht durch die Handlung des Haupt-
täters besonders gefährlich wird, sondern schon durch den 
Bezug zu einer bestimmten Person – dem Mitglied – rechts-
widrig wird: Gefördert wird durch das neutrale Verhalten des 
Außenstehenden die (womöglich) nicht eindeutig deliktische 
Handlung des Haupttäters, deren Unwertgehalt wiederum 
allein von dessen Position als Mitglied, nicht aber von dessen 

                                                 
73 BGH, Beschl. v. 20.9.1999 – 5 StR 729/98 = wistra 1999, 
459 = NStZ 2000, 34. 
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Handlungen abhängt.74 Dementsprechend würde die Straf-
barkeit des Nichtmitglieds nur von der Mitgliedschaft und 
damit einer nach außen nicht zwingend erkennbaren, 
möglicherweise sogar nur konkludent bewirkten Eigenschaft 
begründet. Der Außenstehende vermag zwar die Handlung 
des Haupttäters zu erkennen, nicht aber dessen strafrechtliche 
Relevanz. Die praktische Bedeutung strafloser Sympathie-
werbung wäre abermals auf Null reduziert, da der Außen-
stehende stets damit rechnen müsste, über ein Mitglied die 
Vereinigung zu unterstützen. 

Die Beschränkung der Werbung in § 129a Abs. 5 S. 2 
StGB schlägt also auf die Auslegung der Beihilfehandlung 
durch, so dass der Außenstehende straflos bleibt; das Mit-
glied der terroristischen Vereinigung erbringt hingegen 
seinen persönlichen Tatbeitrag, welcher die Vereinigung 
fördert. 
 
IV. Zusammenfassung und Schluss 
Entgegen der einst in BGHSt 51, 345 bewiesenen Besonnen-
heit75 ist der Bundesgerichtshof nun dem rechtspolitischen 
Wunsch erlegen, den terroristischen Aktivitäten Einhalt zu 
gebieten. Gerade das Strafrecht ist an rechtsstaatliche Grund-
prinzipien gebunden und darf bei seiner Anwendung nicht in 
ein verfassungswidriges Gesinnungsstrafrecht abgleiten. Die 
vom 3. Strafsenat in beiden Beschlüssen angenommene 
Strafbarkeit wegen Unterstützung einer terroristischen Verei-
nigung erweist sich als fragwürdig, weil zwischen den Tater-
folgen Beihilfe zur Betätigung eines Mitglieds und dem 
dadurch mitverursachten mittelbaren Unterstützen der Verei-
nigung zu unterscheiden ist. Ist das Handeln zu Gunsten der 
Vereinigung straflos, weil es straflose Sympathiewerbung ist, 
wird es nicht dadurch zu einem Unterstützen, weil es über ein 
Mitglied geleistet wird. Zwischen den Adressaten der „Unter-
stützung“ oder „Hilfeleistung“, also zwischen der Vereini-
gung einerseits und dem Mitglied andererseits, ist strikt zu 
trennen. 

Die Wertung des Gesetzgebers, Sympathiewerbung 
straflos zu stellen, schlägt auf die Strafbarkeit des Mitglieds 
insoweit durch, als diese nicht wegen der Sympathiekund-
gabe als solcher, sondern allenfalls wegen der Erbringung 
eines geschuldeten Vereinigungsbeitrages bestraft wird. Der 
Außenstehende, der dazu Hilfe leistet, hat mangels Mitglied-
schaft in eben dieser Vereinigung nicht die erforderliche 
Täterqualität. Daher verbleibt es beim Außenstehenden bei 
einer Beihilfe zu eben dieser mitgliedschaftlichen Betäti-
gung. Nach der hier vertretenen Lösung bleibt der Außen-
stehende infolge einer einschränkenden Auslegung des § 27 
StGB jedoch straflos. 

Die Vereinigung wird durch den Außenstehenden aber 
auch nicht unterstützt, weil insoweit ein nach der Rechts-
ordnung zulässiger Erfolg herbeigeführt wird: Das Unter-
stützen einer terroristischen Vereinigung beschränkt sich auf 

                                                 
74 Vgl. dazu grundlegend BGH, Urt. v. 1.8.2000 – 5 StR 
624/99 = BGHSt 46, 107; zur Erkennbarkeit einer terroristi-
schen Haupttat vgl. z.B. BGH, Urt. v. 16.11.2006 – 3 StR 
103/06 – NJW 2007, 384, „Motassedeq“. 
75 Mansdörfer, HRRS 2007, 366 (370). 

Handlungen, die kein Werben darstellen, nicht unmittelbar zu 
Gunsten eines Mitglieds erfolgen und die zu einem mess-
baren Vorteil für die Vereinigung geführt haben. 

Wiss. Mitarbeiterin Monika Werndl, Augsburg, Rechts-
anwalt Andreas Lickleder, München 


