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Abstract 

In der Entscheidung vom 4. November 2009 nimmt das BVerfG Stellung 
zur Vereinbarkeilt des § 130 Abs. 4 StGB mit Art. 5 . 1 S. 1 Var. 1 GG. Es 
setzt damit einen - vorläufigen - Schlusspunkt in der Diskussion um die 
Zulässigkeit von Verboten rechtsradikaler Kundgebungen. Diese fand 
ihren ersten Höhepunkt in der Auseinanders,etzung zwischen dem 0 VG 

Münster und dem BVerfG über die Möglichkeit, derartige Versammlun-
gen unter Berufung auf die öffentliche Ordnung gern. § 15 Abs. 1 VersG 
zu verbieten. Mit dem Erlass des § HO Abs. 4 StGB schaltete sich dann 
auch der Gesetzgeber in die Debatte ein. Sein Ziel war ·es, die bislang 
innerhalb der "öffentlichen Ordnung« diskutierten Aspekte im Rahmen 
der "öffentlichen Sicherheit" operationalisierbar zu machen. 

•:· Der Autor ist wiss. Mitarbeiter am Institut für Staatswissenschah und 
Rechtsphilosophie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Lehr-
stuhl Prof. Dr .. Poscher. 
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In Anbetracht des mittlerweile erreichten Diskussionsstandes kann es der Entschei-
dungsbesprechung nicht um die Lö,sung dieser Gesamtproblematik gehen. Im Mit-
telpunkt steht vielmehr die Emsebeidung des BVerfG als solche, d. h. welche Argu-
mentationslinien das Gericht aufbaut, welche verallgemeinerbaren Aussagen das Ur

tei] enthält, aber auch,. ob die Entscheidung aus sich heraus überzeugen kann .. 

I. Analyse 

Für das Verständnis der Entscheidung sind zwei SteHen von maßgeblicher Bedeu-
tung: Zum einen ist dies die F:rage der Vereinbarkeit des § 130 Abs. 4 StGB mit den 
Schranken des Art. 5 Abs. 2 GG. Zum anderen ist dies die Frage, zu Gunsten welcher 
Zwecke ein Eingriff in die Meinungsfreiheit vorgenommen werden darf. 

1. Die Schrank,en des Art. 5 Abs. 2 GG 

Seit der Einführung des § 130 Abs. 4 StGB wurde über seine ｖ･ｲ･ｩｮ｢｡ｲｬｾ･ｩｴ＠ mit den 
Schranken des Art. 5 Abs. 2 GG diskutiert, wobei sich nach und nach mehrere Argu-
mentationslinien herauskristallisierten. 1 

Vorrangig ging es um die Frage, ob§ 130 Abs. 4 StGB ein aUgemeines Gesetz sei oder 
unzulässiges Sonderrecht darstelle. Je nachdem auf welche der beiden, ansonsten re-
gelmäßig gleichberechtigt herangezogenen, Formelvarianten zur Bestimmung von 
Sonderrecht dabei abgestellt wurde, kam man zu ganz unterschiedlichen Ergebnis-
sen.2 So sah das BVerwG in einer Extremposition die Allgemeinheit des §HO Abs. 4 
StGB bereits deswegen gegeben, wei.l seine Schutzgüter, d,er "öffentliche Friede" und 
die- hinter der .,Würde der Opfer" stehende- Menschenwürde, auch sonst in der 

Rechtsordnung geschützt seien.3 

In ,einer zweiten prominenten Argumentationslinie ging es darum, ob § 130 Abs . .4 

StGB durch den Einbezug der Opferwürde über die Schranke der persönlichen Ehre, 

1 Übersicht bei Endersl Lang Symbolische Gesetzgebung im Versammlungsrecht? JZ 2006, I 05 
m.w.N. 

2 ß,eide Varianten stammen aus der Weimarer Zeit. Während bei der auf Rotbenbücher zurück-
gehenden Variante "aUgemeine Gesetze" diejenigen sind, "die dem Schutze eines schlechthin,, 
ohne Rücksicht auf eine bestimmte Meinung zu schützenden Rechtsgutes dienen, nicht 
lediglich eine besondere Art der Äußerung einer Meinung als solche betreffen" (Rothenbü

cher Das Recht der freien Meinungsäußerung VVDStRL 4 (1928), 6 (20)), geht es der sich an 
Häntzschel orientierenden Variante darum, "dass eine an sich erlaubte Handlung" nicht aUein 
wegen "ihrer geistigen Zielrichtung und der dadurch hervorgerufenen schädlichen geistigen 
Wirkung verboten oder beschränkt w,erden dürfe" (Häntzschel Das Recht der freien Mei-
nungsäußerung in: Gerhard Anschütz/Richard Thoma (Hrsg.) Handbuch des Deutschen 
Staatsrechts II Tübi.ngen 1932, § 105, S. 658 H.). Zu beiden Varianten vgl. Pieroth/Schlink 

Grundrechte 25. Auflage (2009), Rn. 633. 
3 BVerwG NJW 2009, 98 (99 f.). Ablehnend vor allem Enders Die Freiheit der Andersdenken-

den vor den Schranken des Bundesverwaltungsgerichts JZ 2008, 1092. 
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mittels verfassungskonformer Auslegung gerechtfertigt werden kann.4 Schließ]ich 
wurde bereits vor Erlass des Gesetzes, zur Rechtfertigungdes Verbots rechtsextre-
mer Kundgebungen, auf einen in der Verfassung enthaltenen allgemeinen Vorbehalt 
gegen den Nationalsozialismus abgesteHt.5 

Das BVerfG ist, wie so oft, nicht einfach einem dieser Ansätze gefolgt, sondern hat 
sich einzelner ihrer Elemente bedient. Nicht alle davon kommen bereits auf der 
Schrankenebene zum Tragen, zum Teil finden sie auch erst im weiteren Verlauf der 
Prüfung Verwendung. 

a) Die Schranke der allgemeinen Gesetze 

Das BVerfG strukturiert den Beginn seiner Entscheidung geradezu lehrbuchhaft. 
Nachdem es die Eröffnung des Schutzbereichs bejaht, wird der Eingriff identifiziert. 
Sodann prüft es, welche der Schranken des Art. 5 Abs. 2 GG einschlägig sind. 

Dabei steHt das BVerfG zunächst klar heraus, dass die Allgemeinheit des Schutzguts 
zur Bejahung der Allgemeinheit des Gesetzes jedenfaHs dann nicht ausreicht,. wenn 
die Vorschrift nicht hinreichend offen gefasst ist und sich von vornherein nur gegen 
bestimmte Überzeugungen, Haltungen oder Ideologien richtet. Entscheidendes 
Stichwort ist hier das des Diskriminierungsverbots: Es darf zwar an Inhalte ange-
knüpft werden, dabei dürfen aber einzelne Meinungen nicht schlechter gesteUt wer-
den als andere.6 

Damit erteilt das Gericht der Sonderrechtsformel nicht nur in der weiten Auslegung 
des BVerwG eine klare Absage, sondern auch in der ihr von Häntzschel gegebenen 
Variante. Letztere kommt in der Entscheidung erst bei der Bestimmung des zulässi-
gen Schutzguts zum Tragen. Für die Bestimmung, ob ein aUgemeines Gesetz vorliegt, 
ist hingegen allein die Frage entscheidend, ob eine bestimmte Meinung im Vergleich 
mit anderen diskriminiert wird. 

Dafür, ob eine Diskriminierung gegeben ist, soll jedoch offenbar weniger der Inhah 
der Meinung als solcher en1rscheidend sein, als vielmehr die Frage, ob diese Meinung 
typischerweis,e einer bestimmten Gruppierung im öffentlichen Meinungskampf zu-
zuordnen ist. Das BVerfG offenbart insofern ein stark demokratisch-funktionales 

4 Poseher Neue. Rechtsgrundlagen gegen rechtsextremistische Versammlungen- Zu den verfas-
sungsrechtlichen Grenzen der Entpolitisierung der Versammlungsfreiheit NJW 2005, 1316; 
Kniesel!Poscher in: Lisken/Denninger HdBuch PaiR 4. Auflage (2007),. J Rn. 163 H. Krit. 
Enders/Lang (Fn. 2), S. 109. 

5 Battis/Grigoleit Neue Herausforderungen für das Versammlungsrecht? NVwZ 2001, 121; 
dies. Die Entwicklung des versammlungsrechtlichen Eilrechtsschutzes NJW 2001, 2051; dies. 

Rechtsextremistische Demonstrationen und öffentliche Ordnung- Roma locuta? NJW 2004, 
3459; OVG Münster NJW 2001, 2114; 2001, 2986. Ablehnend u. a. Rühl "Öffentliche Ord-
nung" als sonderrechtlicher Verbotstatbestand gegen Neonazis im Versammlungsrecht? 
NVwZ 2003, 531; Poseher/Kniesei Die Entwicklung des Versammlungsrechts 2000 bis 2003 
NJW 2004, 422 (427); Hoffmann-Riem Demonstrationsfreiheit auch für Rechtsextremisten? 
NJW 2004, 2777, jeweils m. w. N. 

6 BVerfG Urt. v. 4.11.2009- 1 BvR 2150/08 -, juris Rn. 57 ff. 
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Verständnis des "allgemeinen Gesetzes". So verlangt das Gericht explizit die Neutra-
lität des Gesetzes gegenüber bestimmten politischen, religiösen oder weltanschauli-
chen Gruppen.7 Ganz deutlich wird dieses Verständnis dadurch, dass das Gericht die 
Nicht-Allgemeinheit auch damit begründet, die Vorschrift des Art. 130 Abs. 4 StGB 
diene nicht dem Schutz von Gewaltopfern allgemein und stelle bewusst nicht auf die 
Billigung, Verherrlichung und Rechtfertigung der Gewalt- und Willkürherrschaft 
totalitärer Regime insgesamt ab, sondern sei auf Äußerungen allein in Bezug auf den 
Nationalsozialismus begrenzt.8 Im Umkehrschluss kann dies eigentlich nur so ver-
standen werden, dass ein Gesetz, das sich allgemein auf derartige Äußerungen be-
zieht, ohne eine bestimmte Ideologie gesondert anzusprechen, als im Sinne des Art. 5 
Abs. 2 GG "allgemein" angesehen werden muss. Dass auch in einem solch allgemei-
nen Verbot das Verbot eines spezieHen Meinungsinhalts liegt, nämlich eben das Ver-
bot der bejahenden Zustimmung von entsprechenden Regimen, wird vom BVerfG 

wohl als unerheblich angesehen. 

b) Die Schranke der persönlichen Ehre 

Diese Interpretation des Gerichts besitzt zwangsläufig Auswirkungen auf die Be-
stimmung der weiteren Schranken des Art. 5 Abs. 2 GG. Nach Ansicht des Gerichts 
müssen nämlich auch solche Gesetze, die die persönliche Ehre schützen oder dem Ju-
gendschutz dienen, "allgemeine Gesetze" sein. Dies stellt einen unvermittelten Bruch 
mit der herkömmlichen Lehrbuchdogmatik dar, wonach es dieser Schranken gerade 
bedurfte, weil Gesetze zum Schutz der Jugend und der persönlichen Ehre regelmäßig 
Sonderrecht darstellen.9 Es drängt sich die Frage auf, welche Rolle diese Schranken-
varianten künftig in der Systematik des Art. 5 Abs. 2 GG noch spielen können. 

Die kurzen Ausführungen des BVerfG zur Begründung seiner Vorgehensweise 10 

helfen dabei nicht weiter, zumal sie lediglich in einem kurzen Verweis auf den histo-
rischen Verfassungsgeber bestehen, ohne dessen mutmaßlichen Willen näher zu be-
legen oder auch nur in sich stimmig zu sein. Denn gerade wenn der historische Ge-
setzgeber durch die explizite Erwähnung der Merkmale sicherstellen wollte, dass 
Vorschriften zum Schutze der Jugend und der persönlichen Ehre weiterhin zulässig 
sind, ging er doch offenbar davon aus, dass sie dies als allgemeines Gesetz gerade 
nicht seien. 

Inhaltlich liegt die Begründung für diese Vorgehensweise wohl in dem oben ange-
sprochenen demokratisch-funktionalen Verständnis des allgemeinen Gesetzes. Je-
denfalls steht hinter klassischen Anwendungsbereichen des Jugendschutzes, wie 
etwa bei verrohenden oder gewaltverherrlichenden Schriften i. S. d. § 131 StGB, 
keine spezifisch ausformulierte Weltanschauung. Derartige Meinungen stellen gerade 
keine "politische" Meinung dar und trachten auch nicht danach, im politischen Mei-
nungskampf Gehör zu finden. Verbore derartiger Meinungen wenden sich dann zwar 

7 BVerfG Urt. v. 4.11.2009- 1 BvR 2150/08 -, juris Rn. 60. 
8 BVerfG Urt. v. 4.11.2009 -1 BvR 2150/08 -, juris Rn. 61. 
9 Statt vieler Pieroth!Schlink (Fn. 3), Rn. 635. 

10 BVerfG Urt. v. 4.11.2009 -1 BvR 2150/08 -, juris Rn. 63. 
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gegen deren spezifische Inhalte, diskriminieren aber nicht innerhalb des politischen 
Spektrums. Ähnlich sieht es das Gericht wohl auch im Hinblick auf Gesetze zum 
Schutze der persönlichen Ehre. Anders als der überwiegende Teil der Lehrbuchlite-
ratur hat das BVerfG hier, zumindest im Bereich des zivilrechtLiehen Schutzes des 
Persönlichkeitsrechts, die Rechtfertigung auch zuvor meist über die Schranke der all-
gemeinen Gesetze vorgenommen. 11 Diese steht entsprechenden Verboten also nicht 
entgegen, jedenfalls sofern derartige Verbote nicht gezielt gegen bestimmte Gruppen 
eingesetzt werden. 

Ihre eigentliche Bedeutung erhalten die Merkmale des Jugend- und Ehrschutzes im 
System des BVerfG damit aber nicht mehr auf der Schrankenebene, sondern kehren 

erst bei der Bestimmung des zulässigen Schutzgutes wieder, indem sie es dort ermög-
lichen, rein geistige Wirkungen von Meinungen zu untersagen. 12 

Das Merkmal der persönlichen Ehre ist, in der ihm vom Gericht gegebenen Form, je-
denfalls nicht mehr in der Lage, den § 130 Abs. 4 StGB durch eine Berücksichtigung 
des Schutzes der Opferwürde zu rechtfenigen. 13 Hierin liegt ein erheblicher Vorteil 
für das Gericht, kann es doch eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit diesem -

im Vorfdd der Entscheidung kontrovers diskutierten - Schutzgut gerade vermeiden. 
Wie sehr dem B VerfG offenbar genau daran gelegen war, zeigt sich, wenn es an ande-

rer Stelle nochmals ausdrücklich betont, dass es eines Eingehens auf dieses Problem 
nicht bedürfe. 14 

c) Vorbehalt hinsichtlich der Gewalt- und Willkürherrschaft des 

Nationalsozialismus 

Nach herkömmlich dogmatischem Verständnis müsste der in§ 130 Abs. 4 StGB lie-
gende Eingriff also bereits auf der Schrankenebene scheitern. Dennoch kommt das 
BVerfG nicht zur Verfassungswidrigkeit der Vorschrift: Vor dem historischen Hin-
tergrund eines Verständnisses des Grundgesetzes als Gegenentwurf zur Gewalt- und 
Willkürherrschaft des Nationalsozialismus sei Art. 5 Abs. 1 und 2 GG eine Ausnah-

me vom Verbot des Sonderrechts für meinungsbezogene Gesetze immanent und es 
dem Gesetzgeber erlaubt, für Meinungsäußerungen, die eine positive Bewertung des 

nationalsozialistischen Regimes in ihrer geschichtlichen Realität zum Gegenstand 
haben, gesonderte Bestimmungen zu erlassen, die an die spezifische Wirkung gerade 
solcher Äußerungen anknüpfen und ihnen Rechnung tragen. 15 

Das BVerfG ignoriert damit das von ihm selbst zunächst gefundene Ergebnis seiner 

dogmatisch-systematischen Interpretation und bildet eine Ausnahme allein aus dem 
historisch-teleologischen Blickwinkel heraus, die letztlich ohne Verankerung im 
Wortlaut bleibt und damit contra legem erfolgt. Der Tragweite und der Gefahren 

seines Tuns ist sich das BVerfG dabei wohl deutlich bewusst, denn der Rest der Ent-

11 ]al'ass in Pieroth!Jarass GG 10. Auf!., Art. 5 Rn. 62 m. w. N. 
12 Siehe dazu unten I. 2. 

13 BVerfG Urt. v. 4.11.2009- 1 BvR 2150/08 -, juris Rn. 62 ff. 
14 BVerfG Urt. v. 4.11.2009- 1 BvR 2150/08-, juris Rn. 79. 
15 BVerfG Urt. v. 4.11.2009- 1 BvR 2150/08 -, juris Rn. 64 ff. 
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scheidungkann als der Versuch gelesen werden, die Wirkungen dieser Ausnahme so 
weit wie möglich zu begrenzen. 16 Die Büchse will das Gericht zwar öffnen, aher 
möglichst nur einen Spah weit. 

2. Schutzgut und Prüfung der Verhältnismäßigkeit 

Der zentrale Gedanke dazu ist die Begrenzung des Schutzguts, zu dessen Gunsten 
Eingriffe in die Meinungsfreiheit vorgenommen werden dürfen. Es komme keine 
Zielsetzung infrage, die darauf gerichtet ist, Schmzmaßnahmen gegenüber rein geis-
tig bleibenden Wirkungen von bestimmten Meinungsäußerungen zu treffen. Dies 
hebe das Prinzip der Meinungsfreiheit auf und sei iHegitim. Vielmehr könne der Ge-
setzgeber nur insoweit Meinungsäußerungen einschränk·en, als mit ihnen die Schwel-
le zur individualisierbaren, konkret fassbaren Gefahr einer Rechtsgutverletzung 
überschritten werde. 17 

Mit dieser Formd allein ist allerdings noch nicht viel gewonnen,. können doch auch 
rein geistige Wirkungen, nur abhängig von der jeweiligen Gesetzeslage, sowohl 
Rechts- als auch Rechtsgutsvedetzungen darstellen. Bei genauer Lesart muss das Ge-
richt deshalb wohl so verstanden werden,. dass eine Konstruktion rein geistiger 
Rechtsgüter im Regelfall gerade ausgeschlossen werden soll. Hier kommen dann ge-
rade wieder die Schranken der persönlichen Ehre bzw .. des Jugendschutzes ins Spiel, 
die es edauben,. solche rein geistig bleibenden Rechtsgüter zu konstruieren (z. B. Per-
sönlichkeitsrecht, Ehre,. geistige Wirkungen auf die Entwicklung des Jugendlichen). 

Außerhalb dieser Schranken bedarf es gleichwohl einer weiteren Präzisierung. Diese 
ist durch ein AbsteHen auf das Schutzgut des öffentlichen Friedens allein noch nicht 
zu erreichen, könnte doch gerade auch i.n rein geistigen Wirkungen eine Störung des 
öffentlichen Friedens gesehen werden. 18 

Das Gericht nimmt deshalb noch weitere Präzisierungen vor. So beschränkt es die 
Eingriffsmöglichkeiten ausdrücklich auf den Schutz von Rechtsgütern in der "Sphäre 
der Äuß.edichkeit'' .19 Insbesondere könne der Gesetzgeber an Meinungsäußerungen 
anknüpfen, "die über die Überzeugungsbildung hinaus mittelbar auf Realwirkungen 
angelegt sind und etwa in Form von Appellen zum Rechtsbruch, aggressiven Emo-
tionalisierungen oder der Herabsetzung von Hemmschwellen rechtsgutgefährdende 
Folgen unmittelbar auslösen können. "20 

Diese Anforderungen überträgt das Gericht wiederum auf das von §. 130 Abs. 4 StGB 
gewählte Schutzgut des öffentlichen Friedens. Dieses stelle nur in einem Verständnis 
der Gewähdeistung von Friedlichkeit ein zulässiges Schutzgut dar. Die Wahrung des 
öffentlichen Friedens beziehe sich insoweit auf die Außenwirkungen von Meinungs-

16 Dies ist wohl gerade auch als Abgrenzung gegenüber den Positionen des OVG Münster und 
Battis/Grigolei.t (Fn. 5) zu sehen. 

17 BVerfG Urt. v. 4.11.2009- 1 BvR 2150/08 -, juris Rn. 73 ff. 

18 Vgl. Enders (Fn. 3), $.1095. 
19 BVerfG Urt. v. 4.11.2009- 1 BvR 2150/08-, juris Rn. 74. 
20 BVerfG Urt. v. 4.11.2009- 1 BvR 2150/08 -, juris Rn. 73. 
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äußerungen etwa durch Appelle oder Emotionalisierungen, die bei den Angespro-
chenen Handlungsbereitschaft auslösten oder HemmschweBen herabsetzten oder 
Dritte unmittelbar einschüchterten.21 

Hält man an dieser SteHe einen Moment inne, scheint dem Gericht der versuchte Spa-
gat gelungen zu sein: Einerseits konstruiert es eine für die Meinungsfreiheit gefähr-
liche Ausnahmeklausel, um§ 130 Abs. 4 StGB über die Schrankenhürde des Art. 5 
Abs. 2 GG hinweg zu helfen. Auf der anderen Seite führt es, zur Stärkung der Mei-
nungsfreiheit, Anforderungen an das Schutzgut ein,. die im Ergebnis zu einer gestuf-
ten Anwendung beider Varianten der Sonderrechtstheorie führen: Die eng gezogene, 
die bloße Allgemeinheit des Schutzguts nicht ausreichen lassende, Rotbenbücher

Formel findet wie bisher Verwendung auf der Schrankenebene, die Häntzschel-For

mel hingegen erst auf der Ebene des Schutzguts. Nun würde erstere Ausnahme indes 
keinen Sinn ergeben, ließe das Gericht die Vorschrift im zweiten Schritt an den selbst 
errichteten hohen Hürden scheitern. Es ist also klar, dass das Gericht der Vorschrift 
auch über diese hinweghelfen muss. 

Zunächst parallelisiert das Gericht dazu das Schutzgut des öffentlichen Friedens des 
§ 130 Abs. 4 StGB mit dem Schutzgut anderer Strafvorschriften, die ebenfalls die Bil-
ligung von zukünftigen oder vergangenen Straftaten unter Strafe stellen(§§ 111; 126; 
140; 130 Abs. 1 bis 3 StGB). Dort gehe es um einen vorgelagerten Rechtsgüterschutz, 
der an sich abzeichnende Gefahren, welche sich in der Wirklichkeit konkretisierten, 
anknüpfe. So richte sich der Schutz des öffentlichen Friedens auf die Aufrechter-
haltung des friedlichen Miteinanders. In diesem Sinne sei der öffentliche Friede seit 
jeher ein Schutzgut des Strafrechts.22 

Letztlich ist nach Ansicht des Gerichts § 130 Abs. 4 StGB nun nicht anders zu be-
werten als die oben aufgeführten Vorschriften. Entscheidend ist für das Gericht 
dabei, dass sich §. 130 Abs. 4 StGB auf "die nach außen manifestierte Gutheißung der 
realen historischen Gewalt- und WiUkürherrschaft, wie sie unter dem Nationalsozia-
lismus ins Werk gesetzt wurde" beziehe, womi.t das "Gutheißen nicht von Ideen, 
sondern von realen Verbrechen, die in der Geschichte einmalig und an Menschenver-
achtung nicht zu üherbieten sind", bestraft werde. Damit sieht das Gericht die Vor-
schrift des § 130 Abs. 4 StGB hinreichend auf ein äußeres Rechtsgut bezogen und 
nicht als Bestrafung bloßer Ideologien.23 

Die Vorschrift sei auch im Übrigen verhältnismäßig und zwar auch insoweit sie Ver-
sammlungen in geschlossenen Räumen mit erfasst. Diese sowie andere untypische 
Situationen ließen sich über das weitere Tatbestandsmerkmal der Störung des öffent-
lichen Friedens korrigierend auffangen.24 

Diese bloße Korrektivfunktion des Tatbestandsmerkmals "öffentlicher Frieden'' ist 
auf der anderen Seite der Grund, aus dem § 130 Abs. 4 StGB nach Ansicht des Ge-

21 BVerfG Urt. v. 4.11.2009 - 1 BvR 2150/08 -, juris Rn. 78. 
22 BVerfG Urt. v. 4.11.2009 - 1 BvR 2150/08 -, juris Rn. 78. 
23 BVerfG Urt. v. 4.11.2009- 1 BvR 2150/08 -, juris Rn. 82. 
24 BVerfG Urt. v. 4.11.2009- 1 BvR 2150/08 -, juris Rn. 83, 85. 
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richts nicht gegen Art. 103 Abs .. 2 GG verstößt. Auf den ersten Blick mag diese Qua-
lifizierung des Tatbestandsmerkmals als reines Korrektiv erstaunen, ist es doch gera-
de das Schutzgut des öffentlichen Friedens, das den durch die Vorschrift bewirkte.n 
Eingriff überhaupt erst zulässig macht. Indes sieht das BVerfG das Schutzgut als 
solches bereits durch den Bezug auf die Propagierung von nationalsozialistischer Ge-
walt- und Willkürherrschaft erfasst, so dass die wörtliche Nennung gerade nur noch 
einschränkende Funktion besitzen soll.25 

Bei der konkreten Anwendung des § 130 Abs. 4 StGB seien die allgemeinen Grund-
sätze zu Art. 5 Abs. 1 GG weiterhin zu beachten. Danach ist für eine Verwirklichung 
des § 130 Abs. 4 StGB erforderlich, dass die mit dieser Vorschrift erfasste Guthei-
ßung erkennbar gerade auf den Nationa]sozia]ismus als historisch reale Gewalt- und 
WiJlkürherrschaft, als zusammengehörigen Begriff für die das NS-Regime kenn-
zeichnenden Menschenrechtsverletzungen, bezogen ist. Als tatbestandlieh dürfe ins-
besondere nur ein Verhalten angesehen werden, das eine erkennbare aktive Billigung 
darsteUe, die ihre Sinnbedeutung in sich selbst trage. Hierunter .könnt:en aber auch 
konkludente Handlungen faUen, insbesondere auch die glorifizierende Ehrung einer 
historischen Person, wenn sich aus den Umständen ergebe, dass diese als Symbol-
figur für die nationalsozialistische Gewahherrs·chaft als solche stehe?6 

II. Bewertung 

1. Der NS-Vorbehalt als Ausnahmeschranke 

Unabhängig davon, ob man ihr am Ende zustimmt, ruft die vom BVerfG hinsichdich 
der NS-Herrschaft gemachte Ausnahme beim Leser gewisse Irritationen hervor. 

Dies liegt zum einen wohl daran, dass das Gericht einen expliziten Ausnahmefall 
hinsichdich der von ihm zuvor selbst aufgestellten Regeln konstruiert. Es fährt hier 
zweigleisig: Während es einerseits eine anspruchsvoHe Dogmatik formu]iert, 
schränkt es die soeben aufgestelben aUgemeinen Regeln sogleich wieder ein. Der-
artige Ad-hoc-Ausnahmen schwächen aber stets die Wirkung allgemeiner Sätze und 
sind geeignet, die Überzeugungskraft dogmatischer Regeln insgesamt zu beschädi-
gen.z7 

Hinzu tritt: der Umstand, dass das Gericht zu der in seiner Entscheidung liegenden 
Rechtsprechungsänderung kein Wort vediert.28 Bislang vertrat auch das Gericht die 
Ansicht,. ein derartiger Rückgriff auf einen übergeordnel:en Grundsal:z sei unsl:att-

25 BVerfG Urt. v. 4.11.2009- 1 BvR 2150/08 -, juris Rn. 90 ff. 
26 BVerfG Urt. v. 4.11.2009- 1 BvR 2150/08 -, juris Rn. 101. 
27 Canaris Funktion, Struktur und Falsifikation juristischer Theorien JZ 19'93, 377 (386 ff.) 

m. w. N. aus der allgemeinen W:issens.chaftstheorie. 
28 Auf die auße:rrechdichen Umstände- Änderungen in der personeBen Besetzung des Ge-

richts, steter Widerstand aus Politik und Verwahung etc.- soH hier nicht weiter eingegangen 

werden. 
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haft, wenn dies dazu führt, dass genau die Regelungen, aus denen der Grundsatz ab-
geleitet wird, im Gegenzug wieder ignoriert werden.29 Denn wenn es richtig ist, dass 
das Grundgesetz im Wesentlichen eine Reaktion auf die NS-Zeit darstdlt,30 müssten 
auch gerade die Meinungsfreiheit und die Schranken, mit denen sie der Verfassungs-
geber versehen hat, eine solche Reaktion darsteHen. Schließlich kann eine derart am 
EinzeHall orientierte Vorgehensweise nicht vermeiden den Anschein zu erwecken, 
dass hier allein vom Ergebnis gedacht wurde, so dass die Entscheidung in der ewigen 
Diskussion um Gesetzesbindung und Richterrecht zukünftig einen prominenten 
Platz einnehmen wird. 

Dennoch lässt sich der Vorgehensweise des BVerfG auch Positives abgewinnen. So 
hat es in Hinsicht auf die Schrankenziehung immerhin für klare Verhältnisse gesorgt 
und ist gerade nicht den Weg des BVerwG31 gegangen, die existierende Dogmatik so 
lange zu verbiegen, bis sie schließlich genau das ermöglicht, was sie eigentlich gerade 
verhindern soll: In diesem Fall nicht meinungsneutrale Gesetze zu erlauben. Statt-
dessen hat das Gericht einen deutlichen Bruch vollzogen, so dass die Dogmatik in 
den anderen Fällen in sich stimmig bleiben kann. Insofern gilt der alte Grundsatz: 
"Ausnahmen bestätigen die Regel." Hinsichtlich der gemachten Ausnahme kann die 
Diskussion aber nun klar und offen geführt werden und das BVerfG wird sich dieser 
stellen müssen. 

2. Der öffentliche Friede als Schutzgut 

Wie bereits gesehen, ist das BVerfG im Gegenzug stark bemüht, die Wirkungen der 
von ihm gemachten Ausnahme wieder zu begrenzen. Ob diesem Unternehmen Er-
folg beschieden sein wird, beruht dabei im Wesentlichen darauf, ob es dem BVerfG 

gelingt,. die Unterscheidung zwischen der rein geistigen Wirkung und der konkreten 
Rechtsgefährdung mit Leben zu füllen. Dabei handelt es sich um eine höchst diffizile 
Abgrenzung,. die eine der grundlegenden Fragen der Meinungsfreiheit überhaupt be-
trifft. Um als überzeugende Kategorie einer Dogmatik fungieren zu können, bedürf-
te es deshalb eines Mehr an·theöretischem Unterbau, als das BVerfG in der Entschei-
dung zu liefern bereit ist. Stattdessen zieht sich das Gericht, wie so häufig, auf die 
Bedeutung von Gesamtschau und Einzelfall zurück, die trennscharfen dogmatischen 
Kategorien gerade entgegen steht. 32 So entsteht der Eindruck, dass das BVerfG von 
der Tauglichkeit seiner Unterscheidung selbst nicht restlos überzeugt ist. 

Darüber hinaus muss die vom BVerfG vorgenommene Kategorisierung mit einem 
schweren Geburtsfehler leben, vermag doch ihre Anwendung bei der Subsumtion 
des § 130 Abs. 4 StGB alles andere als zu überzeugen. Dies gih bereits für den Ver-

29 BVerfG NJW 2001,2069 (2070); 2001,2076 (2077); 2004,2814 (2816). Den dort offen gelas-
senen Weg der Einschränkung der Meinungsfreiheit durch konidierende Grundrechte Drit-
ter ist das BVerfG vorliegend hingegen nicht gegangen. 

30 Differenzier·end etwa Rühl (Fn. 5), 532 ff. m. w. N. 
31 Vgl. BVerwG (Fn. 3). 
32 BVerfG Urt. v. 4.11.2009- 1 BvR 2150/08 -, juris Rn. 75. 



168 StudZR 1/2010 

weis des BVerfG auf die verwandten Vorschriften im StGB- einer der Eckpfeiler, der 
sehr kurzen Begründung. Denn sagt die Existenz dieser Vorschriften hinsichtlich der 
verfassungsrechtlichen Beurteilung des § 130 Abs. 4 StGB vielleicht gerade noch et-
was über dessen Allgemeinheit aus, so sagt sie jedenfalls nichts mehr darüber, wel-
cher Art der durch § 130 Abs. 4 StGB geschützte öffentliche Frieden ist. Auch wären 
diese Vorschriften zunächst einmal selbst anhand der neu gestalteten verfassungs-
rechtlichen Kategorien zu messen gewesen. 

Die Subsumtion des Gerichts bleibt derart vage, dass man davon ausgehen muss, dass 
das Gericht, nach einer Ausnahmeklausel für NS-Gewalt und Willkürherrschaft, nun 
auch eine darauf bezogene Regelvermutung entwickelt, nach der entsprechend billi-
gende Aussagen, ohne Weiteres und ohne besondere Beachtung des sonst so hochge-
schätzten Einzelfalls, zu einer Gefahr für einen öffentlichen Frieden im Sinne eines 
Friedlichkeitsvorbehalts hochstilisiert wcrdcn:03 Wenn der Sprung über die scheinbar 
hohe Hürde der konkreten äußerlichen Rechtsverletzung im Einzelfall aber derart 
einfach ist, wünscht man sich, das Gericht hätte, wenn es ein derartiges Ergebnis für 
notwendig hält, wenigstens den Mut des ersten Teiles der Entscheidung bewiesen 
und den Ausnahmecharakter seines Vorgehens klar und offen benannt. So muss der 
Versuch einer nachträglichen Begrenzung der Ausnahmeklausel hingegen als ge-
scheitert angesehen werden. 

Vielmehr ist zu befürchten, dass die Gesetzgeber von Bund und Ländern versuchen 
werden, den Spielraum, den ihnen die Entscheidung durch demokratisch-funktiona-
le Interpretation sowie die großzügige Anwendung der konkreten Rechtsgutsgefähr-
dung gibt, dazu zu nutzen, Gesetze zu erlassen, die zwar ihrem äußeren Erschei-
nungsbild nach meinungsneutral sind, aber dazu taugen, extreme Meinungen unter 
Verweis auf den öffentlichen Frieden zu unterdrücken. Die Blaupause liefert das Ge-
richt mit dem Verweis auf ein sich auf alle Opfer aller Gewaltherrschaften beziehen-
des Gesetz sogar mit.34 

Auch die Chance, einer weiten Ausdehnung des Schutzguts an anderen Punkten ge-
genzusteuern, lässt das Gericht ungenutzt. Anstatt der Fachgerichtsbarkeit klare 
Worte mit auf den Weg zu geben, was denn eine Billigung der "konkreten Gewalt-
und Willkürherrschaft" darstelle, verweist das Gericht bereits für den, keineswegs 
unzweifelhaften, Fall der Heß-Demonstration35 großzügig auf die eingeschränkte 
Kontrolle des ·einfachen Rechts.36 

33 Nicht umsonst legt das Gericht bei der Begründung der Ausnahmeklausel auch bereits die 
besondere Wirkung derartige Meinungen fest, BVerfG Urt. v. 4.11.2009 -1 BvR 2150/08 -, 
jmis Rn.66. 

34 BVerfG Urt. v. 4.11.2009- 1 BvR 2150/08-, juris Rn. 61. 
35 Vgl. Enders (Fn. 3), $.1097. 

36 BVerfG Urt. v. 4.11.2009- l BvR 2150/08 -, juris Rn. 97 ff., 105 ff. 



Rusteberg Die Schranken der Meinungsfreiheit gegen rechts 169 

3. Die neue Dogmatik des Art. 5 Abs. 1, 2 GG 

Auch die Bewertung der dogmatischen Neujustierung des Art. 5 Abs. 1, 2 GG fällt, 
ganz unabhängig von dem Bezug auf rechtsextreme Versammlungen, zwiespältig aus. 

Einerseits kann die vom BVerfG eingeführte gestufte Prüfung der Sonderrechtslehre 
die Meinungsfreiheit möglicherweise stärken. Andererseits liegt in der starken demo-
kratisch-funktionalen Fokussierung des Gerichts die Gefahr, die Meinungsfreiheit 
künftig allein zu einem Schutzinstrument politischer Meinungsgruppen werden zu 
lassen, sich im rein gesellschaftlichen Bereich abspielende Meinungsäußerung hinge-
gen nur noch am Rande wahrzunehmen. Gerade in Zeiten des Internets, in denen 
sich Privatbürger verstärkt in der Öffentlichkeit zu Themen aller Art zu Wort mel-
den, erscheint dieses Verständnis problematisch. 

111. Schlussbetrachtung und Ausblick 

Die Entscheidung dürfte erhebliche Auswirkungen auf die allgemeine Dogmatik des 
Art. 5 GG haben. Vor allem die Schranken des Jugendschutzes und der persönlichen 
Ehre bedürfen danach einer neuen Bestimmung. Bei den Schranken des Art. 5 Abs .. 2 

GG konstruiert das Gericht - in Abkehr von seiner vorherigen Rechtsprechung -
einen irritierenden Ausnahmevorbehah, der sich gegen die NS-Herrschaft billigende 
Meinungen richtet. Den Versuch, die Auswirkungen des Ausnahmevorbehalts durch 
starke abstrakte Anforderungen zu begrenzen, konterkariert das Gericht jedoch 
durch eine allzu großzügige Anwendung dieser Maßstäbe. 


