
_____________________________________________________________________________________ 

 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 

  7 

Die Bannkreisverletzung als Straftat im Chronotop 

Ein Rückblick auf § 106a StGB a.F. aus Anlass des 20. Jahrestages seiner Streichung durch die rot-

grüne Bundesregierung 
 

Von Prof. Dr. Martin Heger, Berlin* 
 

 

I. Einführung 

Vor rund zwei Jahrzehnten eroberten mit dem Antritt der rot-

grünen Koalition unter Bundeskanzler Gerhard Schröder 

(SPD) auf Bundesebene auch zwei Gruppen vormaliger De-

monstranten die Sessel der Macht: Einerseits die „Alt68er“, 

die Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre mit teils 

neuen Formen des Protests die Talare der Altordinarien aus 

den Universitäten und damit – so zumindest ihre Erwartung – 

zugleich den „Muff von 1.000 Jahren“ aus dem Denken der 

Intelligenzija vertrieben haben;1 dies brachte sie freilich auch 

immer wieder mit dem damals teils recht rigiden Strafrecht in 

Konflikt und damit vor die Schranken der Strafgerichte.2 

Andererseits folgten ein Jahrzehnt später – teils, aber keines-

wegs durchgängig deckungsgleich – die Mitglieder der Frie-

dens-, Frauen- und Umweltbewegung, die seit den ausgehen-

den 1970er Jahren in wiederum klassischen wie auch innova-

tiven Protestformen ihren Anliegen Gehör zu verschaffen 

suchten; man erinnere sich nur an die Debatten um die (ver-

meintliche) Zulässigkeit von Gewalt (nur) gegen Sachen3 und 

die Rechtfertigbarkeit von zivilem Ungehorsam.4 Auch ihr 

Protest brachte sie immer wieder – vor allem wegen Nöti-

gung (§ 240 StGB)5 – mit der Strafjustiz in Konflikt; Folge 

war eine punktuelle Kriminalisierung der Friedensbewegung 

und damit deren Stigmatisierung als „unfriedlich“,6 bis 

schließlich – wenngleich erst 1995 – das BVerfG eine restrik-

tivere Interpretation des zuvor vergeistigten Gewaltbegriffs 

verlangte.7 

Beiden Protestgruppen eigen war, dass gerade auch den 

Parlamentariern ihre Anliegen unmittelbar zu Gehör gebracht 

werden sollten. Das gilt in ganz besonderer Weise für die 

Friedensbewegung Mitte der 1980er Jahre; dem Wahlsieg der 

schwarz-gelben Koalition vom 6.3.1983 – und der damit im 

Bundestag erreichten Mehrheit von den Forderungen der 

 
* Besonderen Dank schulde ich der Kollegin Prof. Dr. Gabriele 

Metzler aus dem Institut für Geschichtswissenschaft an der 

Humboldt-Universität zu Berlin für wertvolle Hinweise aus 

zeithistorischer Perspektive. 
1 Vgl. aus historischer Sicht nur Siegfried, 1968, Protest, 

Revolte, Gegenkultur, 2018. 
2 Vgl. nur Dostal, 1968 – Demonstranten vor Gericht, 2006. 
3 Zumindest die Rspr. hielt dies damals für strafbar (vgl. 

BGH, JR 1988, 75). 
4 Dazu vgl. nur Kühl, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 

2017, § 9 Rn. 108 ff.  
5 In mehreren Leitentscheidungen hatte das BVerfG noch 

1986/87 einen weiten Gewaltbegriff gebilligt, wonach Gewalt 

auch bei friedlichen (und damit nach der Selbsteinschätzung 

der Täter eigentlich gewaltfreien) Blockadeaktionen vor 

Raketendepots vorliegen sollte (BVerfGE 73, 206; 76, 211). 
6 Vgl. nur Butterwege/Docke/Hachmeister, Kriminalisierung 

der Friedensbewegung: Abschreckung nach Innen?, 1985. 
7 BVerfGE 92, 1. 

Friedensbewegung ablehnend gegenüber stehenden Parla-

mentariern – wurde in der folgenden Zeit immer wieder öf-

fentlich die massiv steigende Zahl der Unterzeichner des sog. 

„Krefelder Appells“, der die Ziele der Friedensbewegung 

festgeschrieben hatte,8 entgegengehalten und damit auch 

medial die Forderung verbunden, die Parlamentsmehrheit 

solle doch diesen (zumindest vermeintlich) von der Bevölke-

rungsmehrheit unterstützten Forderungen folgen und die mit 

dem sog. NATO-Doppelbeschluss geplante Stationierung 

neuer Mittelstrecken in der Bundesrepublik Deutschland 

ablehnen.9 

Da die Verfassung angesichts schlechter Erfahrungen aus 

der Weimarer Republik und der NS-Zeit mit guten Gründen 

auf plebiszitäre Elemente wie Volksabstimmungen oder die 

Direktwahl des Bundespräsidenten weitestgehend verzichtet 

hat (Ausnahme ist nur die Länderneugliederung in Art. 29 

GG) und zur Zeit von Studentenprotesten und Friedensbewe-

gung auch auf Länder- und zumeist sogar Kommunalebene 

Volksabstimmungen oder Volksbefragungen allenfalls aus-

nahmsweise möglich waren, schien bis Ende der 1980er Jahre 

allein das jeweilige Parlament – vor allem der Bundestag, bei 

Länderangelegenheiten auch die jeweiligen Landtage – als 

Ort der Entscheidung durch die dort versammelten Repräsen-

tanten des Staatsvolkes von Relevanz. Demonstranten waren 

dadurch nicht selten bestrebt, ihr Anliegen gerade den zu 

dieser Thematik debattierenden Abgeordneten etwa des 

Deutschen Bundestages vorzutragen, und wollten deshalb 

ihren Demonstrationszug vor den Toren des Parlaments mit 

einer Kundgebung enden lassen. Umgekehrt fürchtete man 

den „Druck der Straße“ auf die Parlamentarier, die ja nach 

der Verfassung ausdrücklich allein ihrem Gewissen und nicht 

etwa einer lautstark kundgegebenen fremden Ansicht folgen 

sollten. Ein – von den Grünen zunächst lautstark eingeforder-

tes – sog. „imperatives Mandat“, welches die Abgeordneten 

an eine andernorts getroffene Mehrheitsentscheidung gebun-

den hätte, wurde vom politischen Establishment im Einklang 

mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben prinzipiell abge-

lehnt. 

Die erste rot-grüne Bundesregierung entsandte ab Ende 

1998 einige Vertreter dieser beiden vormaligen Protestgrup-

pen in hohe Regierungsämter. Und das sollte auch auf deren 

Kriminalpolitik – zumindest in den drei Jahren vor dem      

11. September 2001 – abfärben. Die Endphase der Regierung 

Kohl war gerade auf diesem Gebiet durch extremen Aktio-

 
8 Die nach repräsentativen Umfragen Ende 1983 wohl die 

Mehrheit der Bundesdeutschen ablehnte. 
9 Ironie des Schicksals ist es vielleicht, dass die ab 1987 zwi-

schen den USA und der UdSSR mit dem sog. INF-Vertrag 

vereinbarte Abrüstung gerade auf dem Gebiet der Mittelstre-

ckenraketen durch Kündigung dieses Vertrags und den Wie-

derbeginn der Rüstung mit solchen Waffen vor wenigen 

Monaten zu Grabe getragen worden ist. 
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nismus geprägt. Das 6. StrRG10 brachte nicht nur zahlenmä-

ßig überhaupt (und bis heute) die meisten Änderungen des 

StGB seit dessen Inkrafttreten 1871, sondern wurde sehr 

rasch durch den Bundestag gepeitscht, weshalb sich die da-

malige Justitiarin der SPD-Bundestagsfraktion Herta Däubler-

Gmelin Anfang 1998 über den „Schweinsgalopp“ bei der 

Gesetzgebung beschwerte.11 Es war daher wenig verwunder-

lich, dass sie nach der Übernahme des Postens der Bundes-

justizministerin im ersten Kabinett Schröder in den ersten 

Jahren eine „Politik der ruhigen Hand“ verfolgte und das 

StGB nur in homöopathischen Dosen geändert wissen woll-

te.12 Die erste nennenswerte Änderung war dann am 11. Au-

gust 1999 die Streichung von § 106a StGB und damit des 

Straftatbestandes der Bannkreisverletzung. Auch die nächsten 

beiden Jahre – in denen das Zivilrecht und der Zivilprozess 

grundlegend umgestaltet worden sind – führten nur zu mini-

malen Veränderungen des Strafrechts.13 Die Sachverständi-

genkommission zur Reform des strafrechtlichen Sanktionen-

rechts14 blieb letztlich ohne Erfolg. Selbst die aus einer ge-

meinsamen Maßnahme der EU von 1998 folgende Pflicht zur 

Einführung einer Strafbarkeit auch für die Mitgliedschaft in 

ausländischen kriminellen oder terroristischen Vereinigungen 

wurde im Sommer 2001 noch bewusst missachtet. Insoweit 

brachten erst die Terroranschläge eine Wende. Ab dem 

Herbst 2001 wurde das StGB wiederholt verändert; den Start-

schuss markierte nun doch die – so nur leicht verspätete – 

Einfügung von § 129b StGB. Der strafrechtliche Schutz vor 

Terror, aber auch gegenüber Sexualstraftätern gewann massiv 

an Bedeutung und schlug sich in der weiteren rot-grünen 

Kriminalpolitik bis 2005 nieder.  

Vor diesem Hintergrund kann man die Kriminalpolitik 

der sieben Jahre rot-grüner Regierungszeit im Bund in zwei 

Phasen trennen, in die knapp drei Jahre vor dem 11. Septem-

ber 2001 und in die vier Jahre danach. Die erste Phase be-

schränkte sich eben weitgehend auf die auf die Entkriminali-

sierung der Bannkreisverletzung, so dass diese Strafnorm 

 
10 Vgl. dazu nur BT-Drs. 13/8587 und Dencker/Nelles/Stein/ 

Struensee, Einführung in das 6. Strafrechtsreformgesetz, 

1998. 
11 Däubler-Gmelin, ZRP 1998, 327; aufgegriffen von Kühl, 

in: Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 

2018, Vor § 38 Rn. 8. 
12 Programmatisch für die beiden damaligen Regierungspar-

teien die Beiträge ihrer Rechtspolitiker Däubler-Gmelin, ZRP 

1999, 81; und Volker Beck, ZRP 1999, 89. 
13 Insgesamt gab es zwischen dem letzten StGB-ändernden 

Gesetz der Regierung vom September 1998 und den ersten 

Strafrechtsänderungen ab Ende 2001 nur fünf Gesetze, die zu 

Änderungen des StGB führten. Nach der Streichung von        

§ 106a StGB folgten zumeist nur Anpassungen des StGB an 

außerstrafrechtliche Reformen; eine Ausweitung der Straf-

barkeit erfolgte lediglich durch den – inzwischen wieder 

aufgehobenen – § 143 StGB (Strafnorm gegen Kampfhunde) 

und § 153 Abs. 2 StGB (Erstreckung der Strafbarkeit wegen 

Falschaussage auch auf Untersuchungsausschüsse).  
14 Vgl. dazu nur Kühl, in: Heß (Hrsg.), Wandel der Rechts-

ordnung, 2003, S. 141. 

offenbar symptomatisch für das durch die rot-grüne Mehrheit 

als überholt angesehene Strafrechtskonzept angesehen wurde. 

Die Streichung von § 106a StGB war dabei offenbar nicht 

bloß eine redaktionelle Korrektur des Strafgesetzes, sondern 

vor allem ein symbolischer Akt.15 Während die Strafgesetz-

gebung zuvor – gerade, aber nicht nur mit dem 6. StRG – und 

auch seit dem 11. September 2001 wieder vor allem durch 

eine Ausweitung der Strafbarkeit in neue Felder geprägt ist, 

wählte der Strafgesetzgeber in den Jahren von 1998 bis 2001 

gerade die Bannkreisverletzung, um im Sinne eines ultima 

ratio-Konzepts verbotene Demonstrationen im Bannkreis 

nicht mehr zu kriminalisieren, sondern nur noch – aber auch 

immerhin – mit einem Bußgeld zu bewehren. Der Bannkreis 

als Tatort von Straftat oder – heute – Ordnungswidrigkeit ist 

damit ein symbolträchtiges Schlachtfeld zur Klärung der 

Fronten zwischen der demonstrativen Geltendmachung von 

Forderungen und der Freiheit des Parlamentsbetriebs gegen-

über dem aktuellen Willen der außerparlamentarischen Akti-

visten bzw. – negativ konnotiert – dem Druck der Straße. Im 

Folgenden soll daher zunächst näher auf den Bannkreis als 

einzig relevanten Ort der Tatbegehung eingegangen werden 

(II.), bevor dann die Bannkreisverletzung als Tathandlung des 

zunächst Straf- und heute noch Ordnungswidrigkeitentatbe-

stands näher vorgestellt wird (III.). In einem Ausblick (IV.) 

werden dann noch Überlegungen zum anderweitigen Schutz 

der Freiheit der parlamentarischen Willensbildung angedeu-

tet. 

 

II. Der Bannkreis als Tatort – ein Chronotopos? 

Vor diesem Hintergrund war (und ist) der um das jeweilige 

Parlament gezogene Bannkreis eine Demarkationslinie; der 

synonym gebrauchte Begriff der Bannmeile16 bringt zum 

Ausdruck, wie weit dieser Kreis um das jeweilige Schutzob-

jekt – in Deutschland heute der Bundestag, der Bundesrat, 

alle Landtage und das Bundesverfassungsgericht – gedacht 

 
15 Im Unterschied zu der Phase der strafrechtlichen Reform-

gesetzgebung von 1969 bis 1994, in der der Gesetzgeber in 

erheblichem Maße angesichts veränderter kriminalpolitischer 

Vorstellungen überholte Strafnormen gestrichen und damit zu 

einer Entkriminalisierung in nicht unerheblichen Bereichen 

beigetragen hat (dazu Heger, in: Petzsche/Heger/Metzler 

[Hrsg.], Terrorismusbekämpfung in Europa im Spannungs-

feld zwischen Freiheit und Sicherheit, 2019, S. 47 [49 f.]; 

Baumann, in: Nörr [Hrsg.], 40 Jahre Bundesrepublik 

Deutschland, 40 Jahre Rechtsentwicklung, 1990, S. 293; 

sowie Lenckner, ebenda, S. 325; Scheffler, in: Th. Vormbaum/ 

Welp [Hrsg.], Das Strafgesetzbuch, Supplementband 1, 2004, 

S. 174; Ebert, in: Pauly [Hrsg.], Wendepunkte – Beiträge zur 

Rechtsentwicklung der letzten 100 Jahre, 2009, S. 186;       

Th. Vormbaum, Einführung in die moderne Strafrechtsge-

schichte, 3. Aufl. 2015, S. 218 ff.), waren die ersten drei 

Jahre der rot-grünen Koalition eher durch eine Strafgesetzge-

bung der „ruhigen Hand“ geprägt, weshalb der Bestand der – 

zuvor erheblich ausgeweiteten – Strafnormen weitestgehend 

unangetastet geblieben ist. 
16 Vgl. auch zur Gesetzgebungsgeschichte Breitbach, Die 

Bannmeile als Ort von Versammlungen, 1994. 
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sein soll. Für den um die Bundesorgane gezogenen Bannkreis 

hat der Bund bereits seit den 1950er Jahren gesetzliche Rege-

lungen erlassen; dem Bannmeilengesetz vom 6. August 

195517 folgte am 11. August 1999 – parallel zur Streichung 

von § 106a StGB – das Gesetz über befriedete Bezirke für 

Verfassungsorgane des Bundes (BefBezG),18 welches nach 

der Föderalismusreform seit dem 11. Dezember 200819 auch 

das zuvor im Versammlungsgesetz geregelte grundsätzliche 

Verbot von Versammlungen innerhalb der Bannkreise regelt. 

Innerhalb des Bannkreises, dessen Grenzen durch Beschilde-

rung auf den hineinführenden Straßen ablesbar sind, sind 

nach dem bundesweit geltenden Versammlungsrecht Ver-

sammlungen unter freiem Himmel grundsätzlich verboten     

(§ 16 VersG).  

Zöge man um alle entsprechenden Legislativorgane in 

Berlin als der Bundeshauptstadt, in den Stadtstaaten sowie 

den Hauptstädten der dreizehn anderen Bundesländer und 

schließlich in Karlsruhe um das Bundesverfassungsgericht 

tatsächlich Kreise mit einem Radius von einer Meile (ca. 1,6 

Kilometer), in welchen Versammlungen unter freiem Himmel 

regelmäßig ausgeschlossen und sanktionsbewehrt wären, 

wäre der Innenstadtbereich von nicht weniger als siebzehn 

deutschen Großstädten20 auch für friedliche Demonstrationen 

weitgehend tabu. Gerade an symbolträchtigen und medial 

präsenten Orten wären politische Versammlungen unmög-

lich. Potenziellen Demonstranten wäre es im Regelfall ver-

wehrt, ihr Anliegen den möglicherweise gerade zu diesem 

Problem tagenden Parlamentariern unmittelbar und gemein-

sam zu Gehör zu bringen. Das wäre eine erhebliche Ein-

schränkung der Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG), zumal 

diese ja gerade der politischen Meinungsäußerung und            

-bildung im öffentlichen Raum und auch an politisch symbol-

trächtigen Orten dient.21 Müsste man alle den Bannkreis 

betreffenden Demonstrationen in die Außenbezirke der Städ-

te verlagern, wäre die öffentliche Wirkung der demonstrativ 

vorgetragenen und untermalten Meinungen im wahrsten 

Sinne eher eine Randerscheinung, die nur die daran Interes-

sierten und eben nicht das breite Publikum wahrnehmen 

dürften. Das Parlament und vor allem dessen Mitglieder 

wären zwar vor öffentlicher Einflussnahme von außen weit-

gehend abgeschirmt; die öffentlich kundgetane Meinung 

einzelner Bevölkerungsteile wäre aber in ihrer Wirkungs-

macht zugleich ausgesperrt. 

 
17 BGBl. I 1995, S. 504. 
18 BGBl. I 1999, S. 1818. 
19 BGBl. I 2008, S. 2366. 
20 Eine gewisse Ausnahme bildet Schwerin als Landeshaupt-

stadt von Mecklenburg-Vorpommern, weil sie angesichts von 

„nur“ gut 95.000 Einwohnern nicht in die Liste der deutschen 

Großstädte aufgenommen worden ist (vgl. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gro%C3%9Fst%C3

%A4dte_in_Deutschland [3.1.2020]). 
21 Man beachte nur dieser Tage die regelmäßigen Demonstra-

tionen von Brexit-Gegnern vor dem Britischen Parlament, 

während in demselben just dieses Thema kontrovers verhan-

delt wird. 

Dem trägt der Gesetzgeber dadurch Rechnung, dass er 

den Bannkreis als solchen zwar durchgehend aufrechterhalten 

wissen will (und deshalb auch die auf diesen verweisenden 

Straßenschilder stehen lassen kann), Versammlungen in dem-

selben aber zugleich im Regelfall dann für zulässig erklärt, 

wenn keine Sitzungen im Parlament stattfinden. In § 3 Abs. 1 

BezBefG ist demgemäß festgehalten: 

„Öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und 

Aufzüge innerhalb der nach § 1 gebildeten befriedeten Bezir-

ke sind zuzulassen, wenn eine Beeinträchtigung der Tätigkeit 

des Deutschen Bundestages und seiner Fraktionen, des Bun-

desrates oder des Bundesverfassungsgerichts sowie ihrer 

Organe und Gremien und eine Behinderung des freien Zu-

gangs zu ihren in dem befriedeten Bezirk gelegenen Gebäu-

den nicht zu besorgen ist. Davon ist im Falle des Deutschen 

Bundestages und des Bundesrates in der Regel dann auszu-

gehen, wenn die Versammlung oder der Aufzug an einem 

Tag durchgeführt werden soll, an dem Sitzungen der in Satz 1 

genannten Stellen nicht stattfinden. Die Zulassung kann mit 

Auflagen verbunden werden.“ 

Da Versammlungen unter freiem Himmel ohnehin regel-

mäßig anzumelden sind, bewirkt § 3 Abs. 1 S. 2 BezBefG 

letztlich, dass Demonstrationen innerhalb des Bannkreises 

außerhalb der Sitzungstermine der Parlamentarier auf ent-

sprechenden Antrag hin zugelassen werden müssen. So kann 

Kritik etwa am Gesetzgeber demonstrativ auch vor dem Hin-

tergrund des Sitzes des Gesetzgebungsorgans vorgetragen 

und dadurch in der präsenten wie medial angesprochenen 

Öffentlichkeit symbolisch mit dem Gesetzgeber verbunden 

werden. Wenngleich der Bannkreis als Ort per se ohne Bezug 

zur Zeit bestehen bleibt, wird er damit doch in seiner aus-

schließenden Wirkung in zeitlicher Hinsicht vollkommen 

relativiert; die weitgehende Beschränkung von Versammlun-

gen im Bannkreis und damit von demonstrativen Einwirkun-

gen auf die Mitglieder der Parlamente beschränkt sich ange-

sichts ihres Schutzzweckes allein auf den Zeitraum, in wel-

chem Sitzungen stattfinden. De facto ist daher der Bannkreis 

ein besonders befriedeter (und dadurch gegenüber seinem 

Umfeld abgegrenzter) Raum nur zu bestimmten Zeiten; man 

kann daher mit Blick auf die Wirkungen den Bannkreis inso-

weit – mit dem russischen Literaturtheoretiker Mikhail 

Bachtin gesprochen – als einen Chronotopos ansehen,22 weil 

die Örtlichkeit nur zu bestimmten Zeiten ihren besonderen 

Schutzcharakter erhält und demgemäß Eingriffe in örtlicher 

Hinsicht in ihrer Wirkung von den temporären Gegebenhei-

ten abhängen. Unter einem Chronotopos zu verstehen ist die 

spezifische Kreuzung zeitlicher und räumlicher Gegebenhei-

ten, aus denen sich wiederum spezifische soziale Ordnungen 

ableiten, legitimieren oder auch (im Falle ihres Ignorierens 

oder Missachtens) delegitimieren lassen. Das Parlament als 

besondere Instanz in der sozialen Ordnung des Landes bedarf 

(oder bedurfte) offenkundig der festen Verankerung im 

Chronotop ‚Bannkreis‘, um einerseits einen vor äußeren 

Einflüssen geschützten Raum für politische Aushandlungs-

prozesse zu bilden, andererseits aber auch besondere Dignität 

für sich beanspruchen zu können, die wiederum durch die 

 
22 Grundlegend Bachtin, Chronotopos, 2008. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gro%C3%9Fst%C3%A4dte_in_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gro%C3%9Fst%C3%A4dte_in_Deutschland
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Zeit-räumliche Sonderordnung um das Gebäude herum sym-

bolisiert wurde bzw. wird; offensichtlichen Ausdruck findet 

diese temporäre Sonderordnung wiederum in der Beschilde-

rung des Beginns des Bannkreises an den in diesen hinein-

führenden Straßen. Demgemäß schwankt die normative Situ-

ation im Bannkreis je nachdem, ob gerade Sitzungen im je-

weils geschützten Organ angesetzt sind oder nicht; es handelt 

sich mithin um einen Raum, in dem zeitweilig andere Regeln 

gelten sollen.23 

Während die Bannkreise solange bestehen bleiben, solan-

ge sich die jeweilige Institution an ihrem Ort befindet – ein 

Umzug (wie etwa just 1999 der des Bundestages von Bonn 

nach Berlin) bedeutet natürlich auch eine Neuziehung des 

Bannkreises –, ist das Verbot von Demonstrationen in dem-

selben regelmäßig beschränkt auf Zeiten, in denen das Parla-

ment etc. auch als solches genutzt wird. Sind die Abgeordne-

ten in Sommerfreien und ist keine Sitzungsperiode, kann der 

Bannkreis rechtmäßig und damit auch sanktionslos für De-

monstrationen aller Art genutzt werden. Der Grund ist, dass 

es ja nicht um den Schutz des Gebäudes als solchem geht, 

sondern darum, dass in demselben Abgeordnete um eine 

politische Entscheidung ringen und diese Entscheidung eben 

nicht gestützt auf den Druck der Straße, sondern allein auf die 

Argumente und Überzeugungen der Parlamentarier selbst 

gefunden werden soll. 

 

III. Die Bannkreisverletzungen als Tathandlung 

Bannkreisverletzungen werden heutzutage nur noch als Ord-

nungswidrigkeit verfolgt; so sieht § 4 Abs. 2 BefBezG für 

Verletzungen der Bannkreise um die drei oben genannten 

Verfassungsorgane des Bundes Bußgelder von bis zu 20.000 € 

vor. Verletzungen von Bannkreisen um Landtage können 

nach § 29a Abs. 2 VersG mit einem Bußgeld von bis zu 

30.000 DM geahndet werden. Die im Gesetz noch anzutref-

fende Bemessung in überholter nationaler Währung ist 

schlicht einer Nichtanpassung durch den Gesetzgeber ge-

schuldet, weshalb man auch nicht aus der in der Tat rechne-

risch höheren Obergrenze für Sanktionen gegen Verletzungen 

eines Bannkreises um Bundesorgane etwa einen Rückschluss 

auf eine gestufte Wichtigkeit ziehen kann; freilich wäre eine 

Anpassung auch von § 29a VersG an die Euro-Einführung 

wohl immer noch – auch 18 Jahre nach Einführung des Euro 

als allgemeines Zahlungsmittel – eigentlich ein Gebot der 

Stunde. 

Dies war aber nicht immer so, denn als kurz nach Grün-

dung der Bundesrepublik Deutschland diese ihr von den 

Alliierten im Zuge der Entnazifizierung des Strafrechts ge-

strichenes Staatsschutzstrafrecht im 1. Strafrechtsänderungs-

 
23 Daher besteht auch eine gewisse Nähe zu der in den späte-

ren 1960er Jahren von dem bekannten französischen Philoso-

phen Michel Foucault favorisierten Figur sog. Heterotopien 

(dazu Foucault, Die Heterotopien/Der utopische Körper, 

deutsche Übersetzung 2005; dazu Chlada, Heterotopie und 

Erfahrung, Abriss der Heterotopologie nach Michel Foucault, 

2005); da dieser von diesem Modell freilich später selbst 

Abstand genommen hat, soll es auch hier nicht weiter ver-

folgt werden. 

gesetz 1951 erneuerte,24 fand mit § 106a StGB auch eine 

Strafnorm gegen Bannkreisverletzungen Eingang in das 

StGB. § 106a StGB lautete in der letzten Fassung – zwischen 

1951 und 1953 war das Bundesverfassungsgericht noch nicht 

als möglicher Mittelpunkt eines Bannkreises strafrechtlich 

geschützt25 – wie folgt: 

„(1) Wer innerhalb eines befriedeten Bannkreises um das 

Gebäude eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines 

Landes sowie des Bundesverfassungsgerichts an öffentlichen 

Versammlungen unter freiem Himmel oder Aufzügen teil-

nimmt und dadurch Vorschriften verletzt, die über den Bann-

kreis erlassen worden sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 

sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig 

Tagessätzen bestraft. 

(2) Wer zu Versammlungen oder Aufzügen auffordert, die 

unter Verletzung der in Absatz 1 genannten Vorschriften 

innerhalb eines befriedeten Bannkreises stattfinden sollen, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstra-

fe bestraft.“ 

Auf den ersten Blick ist der niedrige Strafrahmen in          

§ 106a Abs. 1 a.F. StGB bemerkenswert, denn obwohl die 

durch einen Bannkreis geschützten Institutionen sicherlich zu 

den für die repräsentativ-demokratische Ordnung der Bun-

desrepublik besonders wichtigen Staatsorganen gehören, ist 

im gesamten Zeitraum der Strafbewehrung von Bannkreis-

verletzungen (1951 bis 1999) die Strafe für solchen Taten am 

untersten Rand der Vergehen angesiedelt; zum Vergleich war 

die Höchststrafe für eine verbale Beleidigung im gesamten 

Zeitraum mit einem Jahr Gefängnis doppelt so hoch bemes-

sen. Offenbar ging es dem Gesetzgeber bei Einführung von     

§ 106a StGB mehr um eine prinzipielle Kriminalisierung von 

Bannkreisverletzungen, als um eine massive Sanktionierung 

derselben. Weiterhin bemerkenswert ist rückblickend, dass 

während der gesamten Geltungszeit von § 106a StGB die in 

dessen Abs. 2 pönalisierte Aufforderung zur Bannkreisverlet-

zung mit einer viermal so hohen Höchststrafe versehen war, 

obwohl es sich dabei der Sache nach nur um eine tatbestand-

lich vertypte Anstiftung zur Bannkreisverletzung i.S.v. § 106a 

 
24 Dazu Schiffers, Zwischen Bürgerfreiheit und Staatsschutz: 

Wiederherstellung und Neufassung des politischen Straf-

rechts in der Bundesrepublik Deutschland, 1989; Welp, in: 

Th. Vormbaum/Welp (Fn. 15), S. 139 (149 ff.). 
25 Dies ist bemerkenswert, denn am 23.11.1951 – d.h. wenige 

Monate nach Inkrafttreten von § 106a StGB in seiner ur-

sprünglichen Form – hat die damalige Bundesregierung den 

Antrag auf Verbot der KPD gestellt; als 1953 auch Bann-

kreisverletzungen rund um das BVerfG strafbewehrt worden 

sind, war zwar die SRP bereits verboten (BVerfGE 2, 1), über 

den KPD-Verbotsantrag war aber noch nicht mündlich ver-

handelt worden. Auch das zeigt die zumindest auch anti-

kommunistische Zielrichtung von § 106a StGB, konnte doch 

für die anstehende Verhandlung durchaus mit Protesten von 

Anhängern der KPD vor dem BVerfG gerechnet werden (die 

durch die Ausweitung von § 106a StGB nunmehr ihrerseits 

kriminalisiert waren). Das KPD-Verbot folgte dann erst 1956 

(BVerfGE 5, 85). Zur Dokumentation des Verfahrens      

Pfeiffer/Strickert, KPD-Prozeß, 1956. 
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Abs. 1 StGB handelte und für eine Anstiftung als Beteili-

gungsform im Allgemeinen nach § 26 StGB der gleiche 

Strafrahmen wir für die Haupttat gelten soll. Vor dem Hin-

tergrund, dass 1951 die kommunistischen Aktivitäten und die 

Propaganda der KPD ein wesentlicher Grund für den Erlass 

des Staatsschutzstrafrechts gewesen sind, spricht wohl man-

ches dafür, dass der Gesetzgeber vor allem die Anstifter zu 

Bannkreisverletzungen – d.h. eben etwa kommunistische 

Funktionäre, die zu Protestaktionen vor den Parlamenten 

aufrufen – fühlbarer Bestrafung zuführen wollte, während die 

potenziellen Adressaten bereits durch die prinzipielle Krimi-

nalisierung von der Befolgung einer solchen Aktion abgehal-

ten wurden. Zugleich war die Kriminalisierung einer gleich-

wohl stattfindenden Bannkreisverletzung eine gute Grundlage 

für die Polizei, diese Straftat unverzüglich zu unterbinden. 

Die vergleichsweise milde Strafandrohung war andererseits 

kombiniert mit einem zumindest nach dem Wortlaut von       

§ 106a Abs. 1 StGB weiten Anwendungsbereich; nach die-

sem hätte bereits eine unerlaubte Versammlung von nicht 

mehr als drei Personen für eine strafbare Bannkreisverletzung 

ausreichend sein können, was allerdings teilweise als mit dem 

Schutzzweck der Norm unvereinbar angesehen wurde,26 weil 

derart kleine Protestgruppen auf ein Parlament schwerlich 

Druck ausüben könnten. 

Der Großteil des reetablierten Staatsschutzstrafrechts hat-

te damals eine deutliche anti-kommunistische Zielsetzung; 

auch der „Druck der Straße“ war ein Mittel, das nach dem 

Verschwinden nationalistisch motivierter Aufmärsche (etwa 

von „Stahlhelm“ und „SA“ in der Endphase der Weimarer 

Republik) – jedenfalls aus Sicht der damaligen konservativ-

liberalen Regierungsmehrheit27 – typischerweise kommunis-

tischen Kräften zugeschrieben wurde.28 Und in der Tat sollten 

 
26 So AG Berlin-Tiergarten JR 1977, 207; Kühl, in: Lackner/ 

Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 23. Aufl. 1999, § 106a 

Rn. 2 (der wohl letzten Kommentierung dieser Strafnorm). 
27 Das Modell einer „wehrhaften Demokratie“, wie es die 

Bundesrepublik Deutschland ja in bewusster Abgrenzung zur 

zumindest vermeintlich gegenüber der Zerstörung der demo-

kratischen Institutionen wehrlosen Weimarer Republik wer-

den sollte, fokussierte vor allem in den Anfangsjahren gerade 

auch auf eine Abwehr militanter Aufmärsche bis hin zu Stra-

ßenkämpfen; in diesem Sinne folgte es der bereits 1937 von 

dem in die USA emigrierten deutschen Juristen (und ab Mitte 

der 1950er Jahre Professor für Politikwissenschaft) Karl 

Loewenstein aufgestellten Forderung einer „militant de-

mocracy“ zur Verteidigung von Grundrechten und Men-

schenwürde (Loewenstein, The American Political Science 

Review 31 [1937], 417 und 638). 
28 Dazu passte, dass die KPD auf ihrem Parteitag im März 

1951 – vor Erlass von § 106a StGB – gefordert hat, zur Ver-

hinderung der westdeutschen Wiederbewaffnung „die breiten 

Massen des gesamten Volkes zu mobilisieren“ (vgl. den 

Bericht über diesen Parteitag von Jacobi, Die Zeit v. 

15.3.1951, abrufbar unter 

https://www.zeit.de/1951/11/der-muenchner-parteitag-in-

weimar [3.1.2020]); bedenkt man, dass zumindest aus Sicht 

der KPD bereits damals die Bonner Regierungsmehrheit an 

es in den folgenden Jahrzehnten vor allem linke bzw. alterna-

tive Gruppen sein, die als APO oder eben mit Blick auf ein 

„imperatives Mandat“ die altliberale Idee einer allein im 

Parlament frei sich entfaltenden politischen Meinungsbildung 

in Frage stellten und daher in Versammlungen auf die Ent-

scheidungen der Parlamentarier einzuwirken suchten.  

Dabei ging es aber von Anfang an um Eingriffe „von der 

Straße“; die faktisch weitgehende Bindung fraktionsangehö-

riger Abgeordneter an die Fraktions- bzw. Parteilinie, die 

zumeist nur bei der sog. „Aufhebung des Fraktionszwanges“ 

in regelmäßig ethisch hochsensiblen Bereichen ihr Ende 

findet, ist dadurch nicht erfasst, denn bei ihr geht es um in-

nerhalb des Parlaments durch die Abgeordneten selbst gesetz-

te – und eben nicht von außen den Parlamentariern faktisch 

oktroyierte – Grenzen ihrer Freiheit. Dass der Bannkreis auch 

die Fraktionen als solche und die dort koordinierte bzw. regu-

lierte Willensbildung der Fraktionsangehörigen in Hinsicht 

auf die Ausübung ihres freien Mandats im Parlament schützt, 

zeigt der oben zitierte § 3 Abs. 1 S. 1 BefBezG, indem er als 

Schutzobjekt die Tätigkeit des Deutschen Bundestages und 

seiner Fraktionen explizit gleichsetzt. 

Mit Blick auf den Bannkreis als Chrontopos zeigt sich 

sowohl bei der ursprünglichen Strafnorm als auch bei der 

verbliebenen Ordnungswidrigkeit – einer Strafnorm im wei-

teren materiellen Sinne – ein im Strafrecht eher ungewöhnli-

cher Charakter, denn die Strafbarkeit hängt eben nicht davon 

ab, dass jemand an einem bestimmten Ort oder zu einer be-

stimmten Zeit eine tatbestandsmäßige Handlung – hier das 

Demonstrieren – vornimmt, wie es etwa in räumlicher Hin-

sicht für den Hausfriedensbruch (§ 123 StGB) und in zeitli-

cher Hinsicht etwa für bestimmte strafbewehrte Jagdrechts-

verstöße während der Schonzeit der Fall ist; vielmehr sind 

Zeit und Raum im Tatort einer Bannkreisverletzung aufei-

nander bezogen. Der Bannkreis ist strafrechtlich nur schüt-

zenswert, solange darin tatsächlich eine parlamentarische 

Sitzung stattfindet. Zu anderen Zeiten ist er ein Teil der Stadt 

wie jeder andere, in dem natürlich auch die in Art. 8 GG für 

alle Deutschen verbürgte Versammlungsfreiheit gilt. Der vom 

Tatbestand geforderte Tatort wird der Sache nach damit zu 

einem solchen nur, wenn die Tathandlung zu einer darauf 

bezogenen Zeit stattfindet. 

Strukturelle Ähnlichkeiten der im materiellen Sinne straf-

bewehrten Bannkreisverletzung ergeben sich auf den ersten 

Blick etwa mit § 306a Abs. 1 Nr. 3 StGB, wonach eine 

schwere Brandstiftung auch vorliegt, wenn das Inbrandsetzen 

 
einer Wiederbewaffnung arbeitete, konnte ein solcher Aufruf 

an die breite Volksmasse nur als Widerstand gegen die zu 

erwartende Entscheidung seiner noch für zweieinhalb Jahre 

gewählten Repräsentanten verstanden werden. Im November 

1952 forderte die KPD, die zu diesem Zeitpunkt – wenn-

gleich nur noch mit eingeschränkten Möglichkeiten – noch 

im Bundestag vertreten war, im „Programm der nationalen 

Wiedervereinigung Deutschlands“ dann offen den „revoluti-

onären Sturz des Adenauer-Regimes“ (Heumann, Deutsch-

landfunk v. 17.8.2006, abrufbar unter 

https://www.deutschlandfunk.de/auszeit-fuer-die-

revolution.724.de.html?dram:article_id=98550 [3.1.2020]). 

https://www.zeit.de/1951/11/der-muenchner-parteitag-in-weimar
https://www.zeit.de/1951/11/der-muenchner-parteitag-in-weimar
https://www.deutschlandfunk.de/auszeit-fuer-die-revolution.724.de.html?dram:article_id=98550
https://www.deutschlandfunk.de/auszeit-fuer-die-revolution.724.de.html?dram:article_id=98550
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eine Räumlichkeit betrifft, „die zeitweise dem Aufenthalt von 

Menschen dient, zu einer Zeit, in der Menschen sich dort 

aufzuhalten pflegen“. Ein solcher Raum, der dem Täter ge-

hört oder mit dessen Anzünden der Eigentümer zumindest 

einverstanden ist (anderenfalls wäre in jedem Fall – d.h. auch 

außerhalb der zeitlichen Beschränkung – eine Strafbarkeit 

nach § 306 StGB gegeben), wird damit gegen Brandstiftun-

gen nur zu bestimmten Zeiten geschützt; so ist eine Turnhalle 

nach dem üblichen Hallenschluss von § 306a Abs. 1 StGB 

nicht erfasst, selbst wenn sich darin zur Zeit des Anzündens 

ausnahmsweise noch ein Mensch aufhalten sollte.29 Das zeigt 

aber auch schon einen Unterschied zur Strafbewehrung der 

Bannkreisverletzung, denn diese orientiert sich nicht daran, 

ob zu einem bestimmten Zeitpunkt – etwa Werktags von 9 

bis 18 Uhr – üblicherweise das umkreiste Parlament bzw. 

seine Untergliederungen zu Sitzungen zusammenkommen. 

Vielmehr geht es hier um die konkreten Zeitpunkte, zu denen 

Sitzungen tatsächlich stattfinden. D.h. auch wenn eine Sit-

zung im Bundestag zu unüblicher Zeit stattfindet, gelten die 

Restriktionen des Bannkreises und die Strafbewehrung von 

deren Verletzung. Es sei nur an die kürzliche Zusammenru-

fung des Bundestags in den Ferien zur Vereidigung der neuen 

Bundesverteidigungsministerin erinnert. Findet umgekehrt – 

warum auch immer – zu einem eigentlich üblichen Sitzungs-

termin tatsächlich keine Sitzung statt, können Demonstranten 

sanktionslos in den Bannkreis eindringen, sofern sie nur ihre 

Versammlung spätestens 48 Stunden vor Beginn angemeldet 

haben (§ 14 Abs. 1 VersG). Ist der Bannkreis als Schutzge-

biet um das Parlament durch dessen Tätigwerden aktiviert, 

besteht mithin ein Versammlungsverbot mit Erlaubnisvorbe-

halt, während zu anderen Zeiten – wie auch sonst in der Öf-

fentlichkeit – nur eine Anzeigepflicht mit Verbotsmöglichkeit 

besteht (§ 15 VersG). Der Geschäftsgang des Parlaments 

bestimmt damit unmittelbar darüber, ob Versammlungen 

innerhalb des Bannkreises zugelassen werden sollen oder 

nicht; werden Versammlungen im Bannkreis nicht zugelas-

sen, begeht derjenige, der gleichwohl darin demonstriert, eine 

bis 1999 strafbare und heute immerhin noch bußgeldbewehrte 

Bannkreisverletzung.  

 

IV. Fazit und Ausblick 

Die Entkriminalisierung der Bannkreisverletzung vor 20 Jah-

ren war vor allem ein symbolkräftiger rechtspolitischer Akt, 

der gleichsam rückwirkend der Strafbewehrung von De-

monstrationen in der Bannmeile während parlamentarischer 

Beratungen den Boden entzog. Dem gerade aus konservativer 

Sicht immer wieder geäußerten Vorhalt, Politiker der rot-

grünen Bundesregierung hätten bei Demonstrationen in der 

Vergangenheit kriminelle Handlungen an den Tag gelegt,30 

 
29 Dazu vgl. Heger, in: Lackner/Kühl (Fn. 11), § 306a Rn. 4. 
30 Dieser Vorhalt spielte lange auch bei der Diskussion um 

Gewalt gegen Sachen als Nötigungsmittel und damit die 

Frage, ob ansonsten friedliche Blockierer etwa eines US-

amerikanischen Raketendepots oder des Bauplatzes für ein 

Atomkraftwerk wegen der § 240 StGB-Strafbarkeit kriminell 

seien, eine Rolle, doch ist insoweit eine – zumindest mittelba-

re – rückwirkende Rehabilitierung dadurch eingetreten, dass 

konnte man damit entgegenhalten, dass es sich zumindest aus 

aktueller Sicht nicht mehr um strafbares Verhalten gehandelt 

habe. Noch laufende Verfahren wegen § 106a StGB mussten 

wegen § 2 Abs. 3 StGB zum 11.8.1999 eingestellt werden, 

bereits rechtskräftig verhängte Strafen konnten nicht mehr 

bzw. nicht weiter verbüßt werden.  

Dass das Verhalten zwar weiterhin als Ordnungswidrig-

keit verfolgt werden konnte und damit verboten blieb, änderte 

an dieser Neubewertung politisch motivierter Straftaten nicht 

viel: Einerseits sind Ordnungswidrigkeiten im Vergleich zu 

Straftaten eher Bagatellen und werden auch nicht in öffentli-

chen Strafverfahren (sondern allein von den Verwaltungsbe-

hörden) verfolgt; andererseits ist mit der Verhängung einer 

(Kriminal-)Strafe stets eine Kriminalisierung des zugrunde 

liegenden Verhaltens und eine Stigmatisierung des Handeln-

den als eines „Kriminellen“ verbunden.31 Die nachträgliche 

Entkriminalisierung des Verhaltens, die nicht zu einer nach-

träglichen Aufhebung vorausgegangener Strafurteile bzw. 

einem Ausgleich für verbüßte Strafen führt, hat immerhin für 

die rückblickenden Betrachter die Wirkung, dass eine ur-

sprünglich rechtmäßige Stigmatisierung inzwischen als über-

holt und unzeitgemäß angesehen wird. Den Straßenkämpfern 

von einst wurde damit zumindest partiell mit Wirkung für die 

Zukunft die Stigmatisierung als Kriminelle genommen. Ihr 

Verhalten sollte nach revidierter Betrachtung tendenziell eher 

in Richtung des Falschparkens oder anderer Ordnungswid-

rigkeiten anzusehen sein.  

Das auch seither Bestehenlassen der Bannkreisverletzung 

als Ordnungswidrigkeit und damit als einer Straftat im mate-

riellen Sinne zeigt zugleich, dass auch der rot-grüne Gesetz-

geber durchaus im Druck der Straße auf das Parlament ein für 

den parlamentarischen Betrieb und damit das Funktionieren 

einer repräsentativen Demokratie weiterhin potenziell gefähr-

liches Verhalten gesehen hat.  

Fünf Jahre später und damit in der zweiten kriminalpoliti-

schen Phase der rot-grünen Bundesregierung, in welcher auch 

diese auf das Mittel verstärkter Kriminalisierung setzte, hat 

der Gesetzgeber dann – wenngleich nunmehr mittelbar – das 

Strafrecht wieder zur räumlichen Einschränkung von De-

monstrationszügen nutzbar gemacht, nunmehr allerdings 

dezidiert gegen rechtsextreme Bestrebungen. Indem der 2004 

neu geschaffene § 130 Abs. 4 StGB u.a. die öffentliche Billi-

gung, Verherrlichung oder Rechtfertigung der nationalsozia-

 
das BVerfG 1995 dem vergeistigten Gewaltbegriff eine Ab-

sage erteilt hat. 
31 Vgl. für die Wahrnehmung innerhalb der Friedensbewe-

gung Mitte der 1980er Jahre Butterwege/Docke/Hachmeister 

(Fn. 6). – Unmittelbar vor der Bundestagswahl 1998 wurde 

vor allem die Vergangenheit von Joschka Fischer, des dama-

ligen Grünen-Sprechers und späteren Bundesaußenministers, 

in der militanten linken Hausbesetzerszene in Frankfurt in der 

ersten Hälfte der 1970er Jahre thematisiert. Vgl. dazu         

Christian Schmidt, „Wir sind die Wahnsinnigen …“, Joschka 

Fischer und seine Gang, 1998 (dazu Susanne Gaschke, Die 

Zeit 35/1998 v. 20.8.1998, abrufbar unter 

https://www.zeit.de/1998/35/Abrechnung_mit_viel_Haeme 

[3.1.2020]).  

https://www.zeit.de/1998/35/Abrechnung_mit_viel_Haeme
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listischen Gewaltherrschaft unter Strafe stellt, sollen vor 

allem Demonstrationen von Neonazis etwa zu Ehren von 

Rudolf Heß kriminalisiert und deshalb auch verboten werden 

können. 

Zugleich setzten Diskussionen ein, dass die Freiheit par-

lamentarischer Willensbildung häufig weit stärker, aber un-

gleich weniger offensichtlich als durch Demonstrationen vor 

den Parlamenten durch andere Arten der Einflussnahme – 

von der überhaupt erst 199432 wieder33 mittels § 108e a.F. 

StGB34 (noch äußerst restriktiv) pönalisierten Abgeordneten-

bestechung35 über die Parteienfinanzierung und Nebenein-

künfte36 bis hin zum Lobbyismus37 – auf die Parlamentarier 

und ihr Umfeld in Frage gestellt werden kann.38 Auch auf 

internationalen Druck hin hat der Gesetzgeber 2014 deshalb 

etwa den Straftatbestand der Mandatsträgerbestechung39 

erheblich ausgeweitet. Andere Formen der indirekten miss-

bräuchlichen Einflussnahme, die im Ausland teilweise als 

trading in influence bzw. trafic d’influence im Rahmen der 

Korruptionsbekämpfung strafbewehrt sind,40 sind hierzulande 

unverändert straflos. 

 
32 Zur früheren Rechtslage vgl. nur J.-D. Kühne, Die Abge-

ordnetenbestechung, Möglichkeiten einer gesetzlichen Ge-

genmaßnahme unter dem Grundgesetz, 1971; Römer, Das 

strafrechtliche Problem der Abgeordnetenbestechung, 1964; 

Schulze, JR 1973, 485. 
33 Bis zur Streichung von § 109 a.F. StGB durch das               

3. StrÄndG 1953 gab es eine rudimentäre Strafnorm gegen 

Abgeordnetenbestechung (dazu etwa Meyer, Der Wahlstim-

menkauf des § 109 RStGB, 1912). 
34 Dazu Barton, NJW 1994, 1098; zur Entstehungsgeschichte 

BT-Drs. 12/5927. 
35 Zur Rechtslage bis zur Reform 2014 ausführlich Epp, Die 

Abgeordnetenbestechung – § 108e StGB, 1997; Becker, Kor-

ruptionsbekämpfung im parlamentarischen Bereich unter be-

sonderer Berücksichtigung des § 108e StGB sowie der Ver-

haltensregeln des Bundestages, 1998; Schaller, Strafrechtli-

che Probleme der Abgeordnetenbestechung, 2002. Zu Re-

formbestrebungen bis dahin Hartmann, Reformmodelle zur 

Abgeordnetenbestechung, 2013; Peek, ZStW 120 (2008), 

785; Michalke, in: Michalke/Köberer/Pauly/Kirsch (Hrsg.), 

Festschrift für Rainer Hamm zum 65. Geburtstag am            

24. Februar 2008, 2008, S. 459; Jäckle, ZRP 2012, 97; 

Hoven, ZIS 2013, 33; Wolf, CCZ 2013, 99; Möhrenschlager, 

in: Heinrich/Hilgendorf/Mitsch/Sternberg-Lieben (Hrsg.), Fest-

schrift für Ulrich Weber zum 70. Geburtstag, 2004, S. 217. 
36 Dazu v. Arnim, NVwZ 2006, 249. 
37 Dazu Richter, Lobbyismus und Abgeordnetenbestechung, 

Legitimität und Grenzen der Einflussnahme von Lobbyisten 

auf Abgeordnete, 1997. 
38 Vgl. auch Schlüchter, in: Schlüchter (Hrsg.), Kriminalistik 

und Strafrecht, Festschrift für Friedrich Geerds zum 70. Ge-

burtstag, 1995, S. 713. 
39 Dazu Francuski, HRRS 2014, 222; Jäckle, ZRP 2014, 121; 

Michalke, CB 2014, 215. 
40 Dazu vergleichend Philipp, Der Tatbestand des Einfluss-

handels (Traffic d’influence), 2016. 

Dafür ist und bleibt der Bannkreis aus Sicht des Ver-

sammlungs- und materiellen Strafrechts ein Chronotopos, 

weil der dabei umgrenzte öffentliche Raum unterschiedlichen 

Regimes unterstellt ist, je nachdem ob im fraglichen Parla-

ment gerade der parlamentarische Betrieb läuft oder nicht. 

Und das ist sicherlich unverändert berechtigt, denn dass zu-

mindest heute (früher wahrscheinlich auch schon) auch auf 

andere Weise – teils straflos – unlauterer Einfluss auf den 

Inhalt und das Ergebnis parlamentarischer Willensbildung 

genommen werden kann, bedeutet noch nicht, dass man die 

Straße vor dem Parlamentsgebäude zu jeder Zeit für jede 

Demonstration sanktionslos stellen und damit de facto freige-

ben muss. Vielmehr sollte der parlamentarische Gesetzgeber 

überlegen, ob es gegen andere Formen der Einflussnahme 

noch weiterer Sanktionen bedarf und diese Strafbarkeitslü-

cken ggf. schließen. 


