
Das Sonderrechtssystem des § 129a StGB1

 
 
Der § 129a StGB kann nicht nur für sich betrachtet werden; vielmehr knüpft ein ganzes 
System von Sondervorschriften an den § 129a an. 
 
Schon für sich bedeutet der § 129a eine Strafmaßverschärfung: So wird eine einfache 
Brandstiftung gem. § 306 StGB mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft. 
Gleiches gilt gem. § 129 I und II StGB2 (siehe aber auch Abs. 3) für die Mitgliedschaft in einer 
terroristischen Vereinigung. Im Fall einer Brandstiftung kann die Strafe aber gem. § 23 II 
StGB vermindert werden, wenn es beim Tatversuch geblieben ist. 
Besteht die Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung – wie in aller Regel anzunehmen 
sein dürfte – unabhängig von einzelnen im Versuchsstadium steckengeblieben Taten, so wird 
die (folglich vollendete) Mitgliedschaft mit dem üblichen Strafrahmen bestraft – ohne 
Minderung. 
Handelt es sich um sog. „Rädelsführer und Hintermänner“, so erweitert sich der Strafrahmen 
gem. § 129 IV StGB sogar noch. (Eine erschwerte Bestrafung von sog. „Rädelsführern“ einer 
einfachen, kollektiv durchgeführten Brandstiftung gibt es dagegen nicht.3)  
Schließlich ist das Konstrukt der „terroristischen Vereinigung“ genutzt worden, um eine 
Gesamtverantwortung aller Mitglieder einer terroristischen Vereinigung für alle Taten der 
Vereinigung zu behaupten (sog. Kollektivitätsthese in Bezug auf die RAF)4; die gesetzlichen 
Unterscheidungen zwischen Täterschaft, Beihilfe,5 Anstiftung, Duldung (Nichtanzeige) lösen 
sich auf. 
Der § 129 StGB bedeutet also in zwei gegensätzliche Richtungen eine Ausweitung der 
Strafbarkeit: 
++ Zum einen zieht die vollendete (kontinuierliche) Mitgliedschaft eine Strafausweitung 
gegenüber im Versuch steckengebliebene einzelne Taten nach sich. (Zu berücksichtigen ist 
auch noch, daß EU-Recht generell eine schärfere Bestrafung von terroristischen im Vergleich 
mit anderen Taten verlangt; allerdings stimmen der Wortlaut der deutschen und der EU-
Terrorismus-Definition nicht völlig überein, so daß es im Einzelfall sein kann, daß eine 
Straftat zwar nach deutschem Recht als terroristisch gilt, aber nach EU-Recht nicht schärfer 
bestraft werden muß.6) 
++ Zum anderen können einzelne Taten bestrafen werden, ohne daß eine Beteiligung an 
diesen nachgewiesen sein muß, wenn denn nur die Mitgliedschaft bewiesen ist. Dies ist 
insbesondere in den Fällen wichtig, in denen Taten wie Mord zur Debatte stehen, für die der 
Strafrahmen höher ist, als für die bloße Mitgliedschaft in einer „terroristischen Vereinigung“. 
 
Darüber hinaus zieht seine Anwendung folgende Konsequenzen nach sich: 
 
1. Die gerichtliche Zuständigkeit wird anders als üblich geregelt. 
2. Die Ermittlungsbefugnisse von Polizei bzw. Staatsanwaltschaft werden ausgeweitet. 
                                                 
1 Vgl. auf teilweise veraltetem Gesetzestand: Rolf Gössner, Das Anti-Terror-System. Politische Justiz im präventiven Sicherheitsstaat, 
VSA: Hamburg, 1991, 36 - 41, 55 - 59. 
2 Die römischen Ziffern bezeichnen die Absätze der Paragraphen. „I“ steht also für „Absatz 1“. 
3 Selbst, wenn sich dieses Tätergruppe nicht nur einmalig zusammengefunden hat, sondern eine Vereinigung ist, liegt der 
Strafrahmen (6 Monate bis fünf Jahren) für die „Rädelsführer“ einer kriminellen (nicht: terroristischen) Vereinigung (§ 129 
StGB) unter dem Strafrahmen für Brandstiftungen.  
4 Siehe dazu: Peter Zinke, Die Kriminalisierung der der RAF, in: ID-Archiv im ISSG Amsterdam (Hg.), aufruhr. widerstand gegen 
repression und 129a, Edition ID-Archiv: Berlin, 1991, 61 - 68 (61 - 63) und Gössner (wie in FN 1), 179 - 181 (im internet: 
http://www.freilassung.de/div/texte/129a/goe2.htm [am Ende]). 
5 Siehe dazu: Heinrich Hannover, Terroristenprozesse. Erfahrungen und Erkenntnisse eines Strafverteidiger (Terroristen & Richter 1), 
VSA: Hamburg, 1991, 200 ff. 
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2002/l_164/l_16420020622de00030007.pdf, Art. 5 II (zum Strafmaß), 
Art. 1 (zur Definition; vgl. dort bspw. Abs. 1, lit. d) gegenüber § 129 II Nr. 2 in Verbindung mit § 306 I Nr. 1 - 6). 
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3. Untersuchungshaft ist ohne Haftgrund möglich. 
4. Kontrolle der anwaltlichen Post. 
5. Verfahrens- und Verteidigerrechte werden eingeschränkt. 
6. Eine Kontaktsperre kann gegen die Gefangenen verhängt werden. 
7. Die Strafbarkeit wird selbst in Richtung der bloßen Duldung der Aktivitäten einer solchen 
Vereinigung ausgedehnt; wer von diesen Kenntnis hat, aber keine Anzeige erstattet, macht 
sich selbst strafbar. 
 
Erläuterung: 
Die folgenden Gesetzeszitate entsprechen dem Stand vom 13./14.08.2007 auf der vom 
Bundesjustizministerium und der juris GmbH betriebenen Seite http://www.gesetze-im-
internet.de/. 
Die mit „Fußnote“ überschriebenen Anmerkungen sind Erläuterungen der Seitenbetreiber. 
 
 
1. Gerichtliche und staatsanwaltschaftliche Sonderzuständigkeit in politischen 
Strafsachen 
 
§ 120 GVG (Sonderständigkeit des Oberlandesgerichtes) 
(http://www.gesetze-im-internet.de/gvg/__120.html) 
 
(1) In Strafsachen sind die Oberlandesgerichte, in deren Bezirk die Landesregierungen ihren 
Sitz haben, für das Gebiet des Landes zuständig für die Verhandlung und Entscheidung im 
ersten Rechtszug  
1. bei Friedensverrat in den Fällen des § 80 des Strafgesetzbuches, 
2. bei Hochverrat (§§ 81 bis 83 des Strafgesetzbuches), 
3. bei Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit (§§ 94 bis 100a des 
Strafgesetzbuches) sowie bei Straftaten nach § 52 Abs. 2 des Patentgesetzes, nach § 9 Abs. 2 
des Gebrauchsmustergesetzes in Verbindung mit § 52 Abs. 2 des Patentgesetzes oder nach § 4 
Abs. 4 des Halbleiterschutzgesetzes in Verbindung mit § 9 Abs. 2 des 
Gebrauchsmustergesetzes und § 52 Abs. 2 des Patentgesetzes, 
4. bei einem Angriff gegen Organe und Vertreter ausländischer Staaten (§ 102 des 
Strafgesetzbuches), 
5. bei einer Straftat gegen Verfassungsorgane in den Fällen der §§ 105, 106 des 
Strafgesetzbuches, 
6. bei einer Zuwiderhandlung gegen das Vereinigungsverbot des § 129a, auch in Verbindung 
mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches, 
7. bei Nichtanzeige von Straftaten nach § 138 des Strafgesetzbuches, wenn die Nichtanzeige 
eine Straftat betrifft, die zur Zuständigkeit der Oberlandesgerichte gehört und 
8. bei Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch. 
(2) 1Diese Oberlandesgerichte sind ferner für die Verhandlung und Entscheidung im ersten 
Rechtszug zuständig  
1. bei den in § 74a Abs. 1 bezeichneten Straftaten, wenn der Generalbundesanwalt wegen der 
besonderen Bedeutung des Falles nach § 74a Abs. 2 die Verfolgung übernimmt, 
2. bei Mord (§ 211 des Strafgesetzbuches), Totschlag (§ 212 des Strafgesetzbuches) und den in 
§ 129a Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 des Strafgesetzbuches bezeichneten Straftaten, wenn ein 
Zusammenhang mit der Tätigkeit einer nicht oder nicht nur im Inland bestehenden 
Vereinigung besteht, deren Zweck oder Tätigkeit die Begehung von Straftaten dieser Art zum 
Gegenstand hat, und der Generalbundesanwalt wegen der besonderen Bedeutung des Falles 
die Verfolgung übernimmt, 
3. bei Mord (§ 211 des Strafgesetzbuches), Totschlag (§ 212 des Strafgesetzbuches), 
Geiselnahme (§ 239b des Strafgesetzbuches), schwerer und besonders schwerer Brandstiftung 
(§§ 306a und 306b des Strafgesetzbuches), Brandstiftung mit Todesfolge (§ 306c des 
Strafgesetzbuches), Herbeiführen einer Explosion durch Kernenergie in den Fällen des § 307 
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Abs. 1 und 3 Nr. 1 des Strafgesetzbuches, Mißbrauch ionisierender Strahlen in den Fällen des 
§ 309 Abs. 2 und 4 des Strafgesetzbuches, Herbeiführen einer Überschwemmung in den 
Fällen des § 313 Abs. 2 in Verbindung mit § 308 Abs. 2 und 3 des Strafgesetzbuches, 
gemeingefährlicher Vergiftung in den Fällen des § 314 Abs. 2 in Verbindung mit § 308 Abs. 2 
und 3 des Strafgesetzbuches und Angriff auf den Luft- und Seeverkehr in den Fällen des 
§ 316c Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches, wenn die Tat nach den Umständen bestimmt und 
geeignet ist, 
a) den Bestand oder die äußere oder innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu 
beeinträchtigen, 
b) Verfassungsgrundsätze zu beseitigen, außer Geltung zu setzen oder zu untergraben oder 
c) die Sicherheit der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen des 
Nordatlantik-Pakts oder seiner nichtdeutschen Vertragsstaaten zu beeinträchtigen, 
und der Generalbundesanwalt wegen der besonderen Bedeutung des Falles die Verfolgung 
übernimmt, 
4. bei Straftaten nach dem Außenwirtschaftsgesetz sowie bei Straftaten nach § 19 Abs. 2 Nr. 2 
und § 20 Abs. 1 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen, wenn die Tat nach den 
Umständen 
a) geeignet ist, die äußere Sicherheit oder die auswärtigen Beziehungen der 
Bundesrepublik Deutschland erheblich zu gefährden, oder 
b) bestimmt und geeignet ist, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, 
und der Generalbundesanwalt wegen der besonderen Bedeutung des Falles die Verfolgung 
übernimmt. 
2Sie verweisen bei der Eröffnung des Hauptverfahrens die Sache in den Fällen der Nummer 1 
an das Landgericht, in den Fällen der Nummern 2 bis 4 an das Land- oder Amtsgericht, wenn 
eine besondere Bedeutung des Falles nicht vorliegt. 
(3) 1In den Sachen, in denen diese Oberlandesgerichte nach Absatz 1 oder 2 zuständig sind, 
treffen sie auch die in § 73 Abs. 1 bezeichneten Entscheidungen. 2Sie entscheiden ferner über 
die Beschwerde gegen Verfügungen der Ermittlungsrichter der Oberlandesgerichte (§ 169 
Abs. 1 Satz 1 der Strafprozeßordnung) in den in § 304 Abs. 5 der Strafprozeßordnung 
bezeichneten Fällen. 
(4) 1Diese Oberlandesgerichte entscheiden auch über die Beschwerde gegen Verfügungen und 
Entscheidungen des nach § 74a zuständigen Gerichts. 2Für Entscheidungen über die 
Beschwerde gegen Verfügungen und Entscheidungen des nach § 74a Abs. 4 zuständigen 
Gerichts sowie in den Fällen des § 100d Abs. 1 Satz 6 und § 100d Abs. 9 Satz 4 der 
Strafprozessordnung ist ein nicht mit Hauptverfahren in Strafsachen befasster Senat 
zuständig. 
(5) 1Für den Gerichtsstand gelten die allgemeinen Vorschriften. 2Die beteiligten Länder 
können durch Vereinbarung die den Oberlandesgerichten in den Absätzen 1 bis 4 
zugewiesenen Aufgaben dem hiernach zuständigen Gericht eines Landes auch für das Gebiet 
eines anderen Landes übertragen. 
(6) Soweit nach § 142 a für die Verfolgung der Strafsachen die Zuständigkeit des Bundes 
begründet ist, üben diese Oberlandesgerichte Gerichtsbarkeit nach Artikel 96 Abs. 5 des 
Grundgesetzes aus. 
(7) Soweit die Länder aufgrund von Strafverfahren, in denen die Oberlandesgerichte in 
Ausübung von Gerichtsbarkeit des Bundes entscheiden, Verfahrenskosten und Auslagen von 
Verfahrensbeteiligten zu tragen oder Entschädigungen zu leisten haben, können sie vom Bund 
Erstattung verlangen. 
 
§ 73 GVG (Regelzuständigkeit des Landgerichts; im Falle des § 129 StGB gem. § 120 III 1 
GVG durch die Zuständigkeit des Oberlandesgerichtes verdrängt) 
(http://www.gesetze-im-internet.de/gvg/__73.html) 
 
(1) Die Strafkammern [der Landgerichte] entscheiden über Beschwerden gegen Verfügungen 
des Richters beim Amtsgericht, gegen Entscheidungen des Richters beim Amtsgericht und der 
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Schöffengerichte sowie über Anträge auf gerichtliche Entscheidung in den Fällen des § 161 a 
Abs. 3 der Strafprozeßordnung. 
(2) Die Strafkammern erledigen außerdem die in der Strafprozeßordnung den Landgerichten 
zugewiesenen Geschäfte. 
 
§ 74a GVG (Sonderzuständigkeit [s. Abs. 5] eines Landgerichts; Beschwerdeinstanz ist gem. 
§ 120 IV 1 GVG das Oberlandesgericht) 
(http://www.gesetze-im-internet.de/gvg/__74a.html) 
 
(1) Bei den Landgerichten, in deren Bezirk ein Oberlandesgericht seinen Sitz hat, ist eine 
Strafkammer für den Bezirk dieses Oberlandesgerichts als erkennendes Gericht des ersten 
Rechtszuges zuständig für Straftaten  
1. des Friedensverrats in den Fällen des § 80a des Strafgesetzbuches, 
2. der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates in den Fällen der §§ 84 bis 86, 87 
bis 90, 90a Abs. 3 und des § 90b des Strafgesetzbuches, 
3. der Gefährdung der Landesverteidigung in den Fällen der §§ 109d bis 109g des 
Strafgesetzbuches, 
4. der Zuwiderhandlung gegen ein Vereinigungsverbot in den Fällen des § 129, auch in 
Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches und des § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 
des Vereinsgesetzes; dies gilt nicht, wenn dieselbe Handlung eine Straftat nach dem 
Betäubungsmittelgesetz darstellt, 
5. der Verschleppung (§ 234a des Strafgesetzbuches) und 
6. der politischen Verdächtigung (§ 241a des Strafgesetzbuches). 
(2) Die Zuständigkeit des Landgerichts entfällt, wenn der Generalbundesanwalt wegen 
der besonderen Bedeutung des Falles vor der Eröffnung des Hauptverfahrens die 
Verfolgung übernimmt, es sei denn, daß durch Abgabe nach § 142a Abs. 4 oder durch 
Verweisung nach § 120 Abs. 2 Satz 2 die Zuständigkeit des Landgerichts begründet wird. 
(3) In den Sachen, in denen die Strafkammer nach Absatz 1 zuständig ist, trifft sie auch die in 
§ 73 Abs. 1 bezeichneten Entscheidungen. 
(4) Für die Anordnung von Maßnahmen nach § 100c der Strafprozessordnung ist eine nicht 
mit Hauptverfahren in Strafsachen befasste Kammer bei den Landgerichten, in deren Bezirk 
ein Oberlandesgericht seinen Sitz hat, für den Bezirk dieses Oberlandesgerichts zuständig. 
(5) Im Rahmen der Absätze 1, 3 und 4 erstreckt sich der Bezirk des Landgerichts auf den 
Bezirk des Oberlandesgerichts. 
Fußnote 
§ 74a Abs. 1: Gemäß Art. 324 Abs. 5 G v. 2.3.1973; 1974 I 469 gelten im Land Berlin folgende 
Besonderheiten: [Anm.: der Text bricht hier im internet ab]. 
 
§ 142a GVG (Sonderzuständigkeit des Generalbundesanwaltes) 
(http://www.gesetze-im-internet.de/gvg/__142a.html) 
 
(1) 1Der Generalbundesanwalt übt in den zur Zuständigkeit von Oberlandesgerichten im 
ersten Rechtszug gehörenden Strafsachen (§ 120 Abs. 1 und 2) das Amt der Staatsanwaltschaft 
auch bei diesen Gerichten aus. 2Können in den Fällen des § 120 Abs. 1 die Beamten der 
Staatsanwaltschaft eines Landes und der Generalbundesanwalt sich nicht darüber einigen, wer 
von ihnen die Verfolgung zu übernehmen hat, so entscheidet der Generalbundesanwalt. 
(2) Der Generalbundesanwalt gibt das Verfahren vor Einreichung einer Anklageschrift oder 
einer Antragsschrift (§ 440 der Strafprozeßordnung) an die Landesstaatsanwaltschaft ab,  
1. wenn es folgende Straftaten zum Gegenstand hat: 
a) Straftaten nach den §§ 82, 83 Abs. 2, §§ 98, 99 oder 102 des Strafgesetzbuches, 
b) Straftaten nach den §§ 105 oder 106 des Strafgesetzbuches, wenn die Tat sich gegen ein 
Organ eines Landes oder gegen ein Mitglied eines solchen Organs richtet, 
c) Straftaten nach § 138 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit einer der in Buchstabe a 
bezeichneten Strafvorschriften oder 
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d) Straftaten nach § 52 Abs. 2 des Patentgesetzes, nach § 9 Abs. 2 des 
Gebrauchsmustergesetzes in Verbindung mit § 52 Abs. 2 des Patentgesetzes oder nach § 4 
Abs. 4 des Halbleiterschutzgesetzes in Verbindung mit § 9 Abs. 2 des 
Gebrauchsmustergesetzes und § 52 Abs. 2 des Patentgesetzes; 
2. in Sachen von minderer Bedeutung. 
(3) Eine Abgabe an die Landesstaatsanwaltschaft unterbleibt,  
1. wenn die Tat die Interessen des Bundes in besonderem Maße berührt oder 
2. wenn es im Interesse der Rechtseinheit geboten ist, daß der Generalbundesanwalt die Tat 
verfolgt. 
(4) Der Generalbundesanwalt gibt eine Sache, die er nach § 120 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 oder § 74a 
Abs. 2 übernommen hat, wieder an die Landesstaatsanwaltschaft ab, wenn eine besondere 
Bedeutung des Falles nicht mehr vorliegt. 
 
§ 104d StPO (Sonderzuständigkeit für Abhörmaßnahmen nach § 100c StPO; vgl. § 74a GVG) 
(http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__100d.html) 
 
(1) 1Maßnahmen nach § 100c dürfen nur auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch die in § 74a 
Abs. 4 des Gerichtsverfassungsgesetzes genannte Kammer des Landgerichts angeordnet 
werden, in dessen Bezirk die Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat. 2Bei Gefahr im Verzug kann 
diese Anordnung auch durch den Vorsitzenden getroffen werden. 3Dessen Anordnung tritt 
außer Kraft, wenn sie nicht binnen drei Tagen von der Strafkammer bestätigt wird. 4Die 
Anordnung ist auf höchstens einen Monat zu befristen. 5Eine Verlängerung um jeweils nicht 
mehr als einen Monat ist zulässig, soweit die Voraussetzungen unter Berücksichtigung der 
gewonnenen Ermittlungsergebnisse fortbestehen. 6Ist die Dauer der Anordnung auf insgesamt 
sechs Monate verlängert worden, so entscheidet über weitere Verlängerungen das 
Oberlandesgericht. 
(2) 1Die Anordnung ergeht schriftlich. 2In der Anordnung sind anzugeben:  
1. soweit bekannt der Name und die Anschrift des Beschuldigten, gegen den sich die 
Maßnahme richtet, 
2. der Tatvorwurf, auf Grund dessen die Maßnahme angeordnet wird, 
3. die zu überwachende Wohnung oder die zu überwachenden Wohnräume, 
4. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, 
5. die Art der durch die Maßnahme zu erhebenden Informationen und ihre Bedeutung für das 
Verfahren. 
(3) 1In der Begründung der Anordnung oder Verlängerung sind deren Voraussetzungen und 
die wesentlichen Abwägungsgesichtspunkte darzulegen. 2Insbesondere sind einzelfallbezogen 
anzugeben:  
1. die bestimmten Tatsachen, die den Verdacht begründen, 
2. die wesentlichen Erwägungen zur Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahme, 
3. die tatsächlichen Anhaltspunkte im Sinne des § 100c Abs. 4 Satz 1. 
(4) 1Das anordnende Gericht ist über den Verlauf und die Ergebnisse der Maßnahme zu 
unterrichten. 2Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, so hat das Gericht 
den Abbruch der Maßnahme anzuordnen, sofern der Abbruch nicht bereits durch die 
Staatsanwaltschaft veranlasst wurde. 3Die Anordnung des Abbruchs der Maßnahme kann auch 
durch den Vorsitzenden erfolgen. 
(5) 1Sind die durch die Maßnahmen erlangten Daten zur Strafverfolgung und für eine etwaige 
gerichtliche Überprüfung nach Absatz 10 nicht mehr erforderlich, so sind sie unverzüglich zu 
vernichten. 2Die Vernichtung ist zu dokumentieren. 3Soweit die Vernichtung lediglich für eine 
etwaige Überprüfung nach Absatz 10 zurückgestellt ist, sind die Daten zu sperren; sie dürfen 
nur zu diesem Zweck verwendet werden. 
(6) Personenbezogene Informationen aus einer akustischen Wohnraumüberwachung dürfen 
für andere Zwecke nach folgenden Maßgaben verwendet werden:  
1. Die durch eine Maßnahme nach § 100c erlangten verwertbaren personenbezogenen 
Informationen dürfen in anderen Strafverfahren ohne Einwilligung der insoweit überwachten 
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Personen nur zur Aufklärung einer Straftat, auf Grund derer die Maßnahme nach § 100c 
angeordnet werden könnte, oder zur Ermittlung des Aufenthalts der einer solchen Straftat 
beschuldigten Person verwendet werden. 
2. Die Verwendung der durch eine Maßnahme nach § 100c erlangten personenbezogenen 
Informationen, auch solcher nach § 100c Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 2, zu Zwecken der 
Gefahrenabwehr ist nur zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden Lebensgefahr oder einer 
dringenden Gefahr für Leib oder Freiheit einer Person oder Gegenstände von bedeutendem 
Wert, die der Versorgung der Bevölkerung dienen, von kulturell herausragendem Wert oder in 
§ 305 des Strafgesetzbuches genannt sind, zulässig. 2Die durch eine Maßnahme nach § 100c 
erlangten und verwertbaren personenbezogenen Informationen dürfen auch zur Abwehr einer 
im Einzelfall bestehenden dringenden Gefahr für sonstige bedeutende Vermögenswerte 
verwendet werden. 3Sind die Informationen zur Abwehr der Gefahr oder für eine 
vorgerichtliche oder gerichtliche Überprüfung der zur Gefahrenabwehr getroffenen 
Maßnahmen nicht mehr erforderlich, so sind Aufzeichnungen über diese Informationen von 
der für die Gefahrenabwehr zuständigen Stelle unverzüglich zu vernichten. 4Die Vernichtung 
ist zu dokumentieren. 5Soweit die Vernichtung lediglich für eine etwaige vorgerichtliche oder 
gerichtliche Überprüfung zurückgestellt ist, sind die Daten zu sperren; sie dürfen nur zu 
diesem Zweck verwendet werden. 
3. Sind verwertbare personenbezogene Informationen durch eine entsprechende 
polizeirechtliche Maßnahme erlangt worden, dürfen diese Informationen in einem 
Strafverfahren ohne Einwilligung der insoweit überwachten Personen nur zur Aufklärung 
einer Straftat, auf Grund derer die Maßnahme nach § 100c angeordnet werden könnte, oder 
zur Ermittlung des Aufenthalts der einer solchen Straftat beschuldigten Person verwendet 
werden. 
(7) 1Die durch die Maßnahme erhobenen Daten sind als solche zu kennzeichnen. 2Nach einer 
Übermittlung ist die Kennzeichnung durch die Empfänger aufrechtzuerhalten. 
(8) 1Von den nach § 100c durchgeführten Maßnahmen sind die Betroffenen von der 
Staatsanwaltschaft zu benachrichtigen. 2Dabei ist auf die Möglichkeit nachträglichen 
Rechtsschutzes nach Absatz 10 und die dafür vorgesehene Frist hinzuweisen. 3Betroffene im 
Sinne von Satz 1 sind:  
1. Beschuldigte, gegen die sich die Maßnahme richtet, 
2. sonstige überwachte Personen, 
3. Inhaber und Inhaberinnen, Bewohnerinnen und Bewohner der überwachten Wohnung. 
4Bei Betroffenen im Sinne von Satz 3 Nr. 2 und 3 unterbleibt die Benachrichtigung, wenn sie 
nur mit unverhältnismäßigen Ermittlungen möglich wäre oder ihr überwiegende 
schutzwürdige Belange anderer Betroffener entgegenstehen. 5Im Übrigen erfolgt die 
Benachrichtigung, sobald dies ohne Gefährdung des Untersuchungszwecks oder von Leben, 
Leib oder Freiheit einer Person oder von bedeutenden Vermögenswerten geschehen kann. 
(9) 1Erfolgt die Benachrichtigung nach Absatz 8 Satz 5 nicht binnen sechs Monaten nach 
Beendigung der Maßnahme, bedarf die weitere Zurückstellung der Benachrichtigung der 
richterlichen Zustimmung. 2Entsprechendes gilt nach Ablauf von jeweils sechs weiteren 
Monaten. 3Über die Zustimmung entscheidet das Gericht, das für die Anordnung der 
Maßnahme zuständig gewesen ist. 4Ist die Benachrichtigung um insgesamt 18 Monate 
zurückgestellt worden, entscheidet über die richterliche Zustimmung zu weiteren 
Zurückstellungen das Oberlandesgericht. 5§ 101 Abs. 4 gilt sinngemäß. 
(10) 1Auch nach Erledigung einer in § 100c genannten Maßnahme können Betroffene binnen 
zwei Wochen nach ihrer Benachrichtigung die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 
Anordnung sowie der Art und Weise des Vollzugs beantragen. 2Über den Antrag entscheidet 
das Gericht, das für die Anordnung der Maßnahme zuständig gewesen ist. 3Gegen die 
Entscheidung ist die sofortige Beschwerde statthaft. 4Ist die öffentliche Klage erhoben und 
der Angeklagte benachrichtigt worden, entscheidet über den Antrag das mit der Sache befasste 
Gericht in der das Verfahren abschließenden Entscheidung. 
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§ 169 StPO (Sonderzuständigkeit des Oberlandesgerichtes bzw. des Bundesgerichtshofs) 
(http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__169.html) 
 
(1) 1In Sachen, die nach § 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes zur Zuständigkeit des 
Oberlandesgerichts im ersten Rechtszug gehören, können die im vorbereitenden Verfahren 
dem Richter beim Amtsgericht obliegenden Geschäfte auch durch Ermittlungsrichter dieses 
Oberlandesgerichts wahrgenommen werden. 2Führt der Generalbundesanwalt die 
Ermittlungen, so sind an deren Stelle Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes zuständig. 
(2) Der für eine Sache zuständige Ermittlungsrichter des Oberlandesgerichts kann 
Untersuchungshandlungen auch dann anordnen, wenn sie nicht im Bezirk dieses Gerichts 
vorzunehmen sind. 
 
§ 304 Abs. 5 StPO (Beschwerde  bei Entscheidungen Sonderzuständigkeit gem. § 169 StPO) 
(http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__304.html) 
 
Gegen Verfügungen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofes und des 
Oberlandesgerichts (§ 169 Abs. 1) ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sie die Verhaftung, 
einstweilige Unterbringung, Beschlagnahme oder Durchsuchung betreffen. 
 
Art. 96 GG (Gerichtsbarkeit des Bundes) 
(http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_96.html) 
 
(1) Der Bund kann für Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes ein Bundesgericht 
errichten. 
(2) 1Der Bund kann Wehrstrafgerichte für die Streitkräfte als Bundesgerichte errichten. 2Sie 
können die Strafgerichtsbarkeit nur im Verteidigungsfalle sowie über Angehörige der 
Streitkräfte ausüben, die in das Ausland entsandt oder an Bord von Kriegsschiffen eingeschifft 
sind. 3Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. 4Diese Gerichte gehören zum Geschäftsbereich 
des Bundesjustizministers. 5Ihre hauptamtlichen Richter müssen die Befähigung zum 
Richteramt haben. 
(3) Oberster Gerichtshof für die in Absatz 1 und 2 genannten Gerichte ist der 
Bundesgerichtshof. 
(4) Der Bund kann für Personen, die zu ihm in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
stehen, Bundesgerichte zur Entscheidung in Disziplinarverfahren und Beschwerdeverfahren 
errichten. 
(5) Für Strafverfahren auf den folgenden Gebieten kann ein Bundesgesetz mit Zustimmung 
des Bundesrates vorsehen, dass Gerichte der Länder Gerichtsbarkeit des Bundes ausüben:  
1. Völkermord; 
2. völkerstrafrechtliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit; 
3. Kriegsverbrechen; 
4. andere Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das 
friedliche Zusammenleben der Völker zu stören (Artikel 26 Abs. 1); 
5. Staatsschutz. 
 
 
2. Erweiterte Ermittlungsbefugnisse 
 
§ 100a StPO (Abhörmaßnahmen in Bezug auf Telekommunikation) 
(http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__100a.html) 
 
1Die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation darf angeordnet werden, wenn 
bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, daß jemand als Täter oder Teilnehmer  
1. a) Straftaten des Friedensverrats, des Hochverrats und der Gefährdung des 
demokratischen Rechtsstaates oder des Landesverrats und der Gefährdung der äußeren 
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Sicherheit (§§ 80 bis 82, 84 bis 86, 87 bis 89, 94 bis 100a des Strafgesetzbuches, § 20 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4 des Vereinsgesetzes), 
b) Straftaten gegen die Landesverteidigung (§§ 109d bis 109h des Strafgesetzbuches), 
c) Straftaten gegen die öffentliche Ordnung (§§ 129 bis 130 des Strafgesetzbuches, § 95 Abs. 
1 Nr. 8 des Aufenthaltsgesetzes), 
d) ohne Soldat zu sein, Anstiftung oder Beihilfe zur Fahnenflucht oder Anstiftung zum 
Ungehorsam (§§ 16, 19 in Verbindung mit § 1 Abs. 3 des Wehrstrafgesetzes), 
e) Straftaten gegen die Sicherheit der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten 
Truppen der nichtdeutschen Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrages oder der im Land 
Berlin anwesenden Truppen einer der Drei Mächte (§§ 89, 94 bis 97, 98 bis 100, 109d bis 109g 
des Strafgesetzbuches, §§ 16, 19 des Wehrstrafgesetzes in Verbindung mit Artikel 7 des 
Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes), 
2. eine Geld- oder Wertpapierfälschung (§§ 146, 151, 152 des Strafgesetzbuches), 
-- einen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern nach § 176a Abs. 1 bis 3 oder 5 des 
Strafgesetzbuches oder einen sexuellen Missbrauch von Kindern mit Todesfolge nach § 176b 
des Strafgesetzbuches, 
-- eine Verbreitung pornografischer Schriften nach § 184b Abs. 3 des Strafgesetzbuches 
-- einen Mord, einen Totschlag (§§ 211, 212 des Strafgesetzbuches) oder einen Völkermord 
(§ 6 des Völkerstrafgesetzbuches) 
-- eine Straftat gegen die persönliche Freiheit (§ 232 Abs. 3, 4 oder Abs. 5, § 233 Abs. 3, 
jeweils soweit es sich um Verbrechen handelt, §§ 234, 234a, 239a, 239b des 
Strafgesetzbuches), 
-- einen Bandendiebstahl (§ 244 Abs. 1 Nr. 2 des Strafgesetzbuches) oder einen schweren 
Bandendiebstahl (§ 244a des Strafgesetzbuches), 
-- einen Raub oder eine räuberische Erpressung (§§ 249 bis 251, 255 des Strafgesetzbuches), 
-- eine Erpressung (§ 253 des Strafgesetzbuches), 
-- eine gewerbsmäßige Hehlerei, eine Bandenhehlerei (§ 260 des Strafgesetzbuches) oder eine 
gewerbsmäßige Bandenhehlerei (§ 260a des Strafgesetzbuches), 
-- eine Geldwäsche, eine Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte nach § 261 
Abs. 1, 2 oder 4 des Strafgesetzbuches, 
-- eine gemeingefährliche Straftat in den Fällen der §§ 306 bis 306c oder 307 Abs. 1 bis 3, des 
§ 308 Abs. 1 bis 3, des § 309 Abs. 1 bis 4, des § 310 Abs. 1, der §§ 313, 314 oder 315 Abs. 3, 
des § 315b Abs. 3 oder der §§ 316a oder 316c des Strafgesetzbuches, 
3. eine Straftat nach §§ 51, 52 Abs. 1 Nr. 1, 2 Buchstabe c und d, Abs. 5, 6 des 
Waffengesetzes, § 34 Abs. 1 bis 6 des Außenwirtschaftsgesetzes oder nach § 19 Abs. 1 bis 3 
§ 20 Abs. 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit § 21, oder § 22a Abs. 1 bis 3 des Gesetzes 
über die Kontrolle von Kriegswaffen, 
4. eine Straftat nach einer in § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 des Betäubungsmittelgesetzes in Bezug 
genommenen Vorschrift unter den dort genannten Voraussetzungen oder eine Straftat nach 
§§ 29a, 30 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, § 30a oder § 30b des Betäubungsmittelgesetzes oder 
5. eine Straftat nach § 96 Abs. 2 oder § 97 des Aufenthaltsgesetzes oder nach § 84 Abs. 3 oder 
§ 84a des Asylverfahrensgesetzes 
begangen oder in Fällen, in denen der Versuch strafbar ist, zu begehen versucht oder durch 
eine Straftat vorbereitet hat, und wenn die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung 
des Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich 
erschwert wäre. 2Die Anordnung darf sich nur gegen den Beschuldigten oder gegen Personen 
richten, von denen auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, daß sie für den 
Beschuldigten bestimmte oder von ihm herrührende Mitteilungen entgegennehmen oder 
weitergeben oder daß der Beschuldigte ihren Anschluß benutzt. 
 
Fußnote 
( +++ § 100a: Gemäß Artikel 103 Abs. 3 Nr. 3 des Ersten Gesetzes zur Reform des 
Strafrechts vom 25. Juni 1969 (BGBl. I S. 645) gilt § 100a Nr. 1 Buchstabe b und d nicht im 
Land Berlin und ist § 100a Nr. 1 Buchstabe a im Land Berlin nur in Übereinstimmung mit 
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Artikel 9 Abs. 2 des Achten Strafrechtsänderungsgesetzes vom 25. Juni 1968 (BGBl. I S. 741) 
anzuwenden. § 100a Satz 1 Nr. 3, geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des 
Waffenrechts vom 31. Mai 1978 (BGBl. I S. 641), gilt nicht im Land Berlin. +++) 
 
§ 100c StPO (Abhörmaßnahmen in Bezug auf Wohnungen) 
(http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__100c.html) 
 
(1) Ohne Wissen der Betroffenen darf das in einer Wohnung nichtöffentlich gesprochene 
Wort mit technischen Mitteln abgehört und aufgezeichnet werden, wenn  
1. bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand eine in Absatz 2 bezeichnete 
besonders schwere Straftat begangen oder in Fällen, in denen der Versuch strafbar ist, zu 
begehen versucht hat, 
2. die Tat auch im Einzelfall besonders schwer wiegt, 
3. auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass durch die Überwachung 
Äußerungen des Beschuldigten erfasst werden, die für die Erforschung des Sachverhalts oder 
die Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Mitbeschuldigten von Bedeutung sind, und 
4. die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes eines 
Mitbeschuldigten auf andere Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. 
(2) Besonders schwere Straftaten im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 sind:  
1. aus dem Strafgesetzbuch: 
a) Straftaten des Friedensverrats, des Hochverrats und der Gefährdung des 
demokratischen Rechtsstaates oder des Landesverrats und der Gefährdung der äußeren 
Sicherheit nach den §§ 80, 81, 82, nach den §§ 94, 95 Abs. 3 und § 96 Abs. 1, jeweils auch in 
Verbindung mit § 97b, sowie nach den §§ 97a, 98 Abs. 1 Satz 2, § 99 Abs. 2 und den §§ 100, 
100a Abs. 4, 
b) Bildung krimineller Vereinigungen nach § 129 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 Halbsatz 2 
und Bildung terroristischer Vereinigungen nach § 129a Abs. 1, 2, 4, 5 Satz 1 Alternative 1, 
jeweils auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1, 
c) Geldfälschung und Wertpapierfälschung in den Fällen der §§ 146, 151, jeweils auch in 
Verbindung mit § 152, gewerbs- oder bandenmäßige Fälschung von Zahlungskarten, Schecks 
und Wechseln nach § 152a Abs. 3 und Fälschung von Zahlungskarten mit Garantiefunktion 
und Vordrucken für Euroschecks nach § 152b Abs. 1 bis 4, 
d) Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in den Fällen des § 176a Abs. 2 Nr. 2 oder 
Abs. 3, § 177 Abs. 2 Nr. 2 oder § 179 Abs. 5 Nr. 2, 
e) Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften in den Fällen des § 184b 
Abs. 3, 
f) Mord und Totschlag nach den §§ 211, 212, 
g) Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den Fällen der §§ 234, 234a Abs. 1, 2, §§ 239a, 
239b und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und zum Zweck der 
Ausbeutung der Arbeitskraft nach § 232 Abs. 3, Abs. 4 oder Abs. 5, § 233 Abs. 3, jeweils 
soweit es sich um Verbrechen handelt, 
h) Bandendiebstahl nach § 244 Abs. 1 Nr. 2 und schwerer Bandendiebstahl nach § 244a, 
i) schwerer Raub und Raub mit Todesfolge nach § 250 Abs. 1 oder Abs. 2, § 251, 
j) räuberische Erpressung nach § 255 und besonders schwerer Fall einer Erpressung nach 
§ 253 unter den in § 253 Abs. 4 Satz 2 genannten Voraussetzungen, 
k) gewerbsmäßige Hehlerei, Bandenhehlerei und gewerbsmäßige Bandenhehlerei nach den 
§§ 260, 260a, 
l) besonders schwerer Fall der Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter 
Vermögenswerte nach § 261 unter den in § 261 Abs. 4 Satz 2 genannten Voraussetzungen, 
m) besonders schwerer Fall der Bestechlichkeit und Bestechung nach § 335 Abs. 1 unter den 
in § 335 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 genannten Voraussetzungen, 
2. aus dem Asylverfahrensgesetz: 
a) Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung nach § 84 Abs. 3, 
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b) gewerbs- und bandenmäßige Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung nach § 84a 
Abs. 1, 
3. aus dem Aufenthaltsgesetz: 
a) Einschleusen von Ausländern nach § 96 Abs. 2, 
b) Einschleusen mit Todesfolge oder gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen nach § 97, 
4. aus dem Betäubungsmittelgesetz: 
a) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 5, 6, 10, 11 oder 13 
Abs. 3 unter der in § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 genannten Voraussetzung, 
b) eine Straftat nach den §§ 29a, 30 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, § 30a, 
5. aus dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen: 
a) eine Straftat nach § 19 Abs. 2 oder § 20 Abs. 1, jeweils auch in Verbindung mit § 21, 
b) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 22a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2, 
6. aus dem Völkerstrafgesetzbuch: 
a) Völkermord nach § 6, 
b) Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach § 7, 
c) Kriegsverbrechen nach den §§ 8 bis 12, 
7. aus dem Waffengesetz: 
a) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 51 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2, 
b) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 5. 
(3) 1Die Maßnahme darf sich nur gegen den Beschuldigten richten und nur in Wohnungen des 
Beschuldigten durchgeführt werden. 2In Wohnungen anderer Personen ist die Maßnahme nur 
zulässig, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass  
1. der in der Anordnung nach § 100d Abs. 2 bezeichnete Beschuldigte sich dort aufhält und 
2. die Maßnahme in Wohnungen des Beschuldigten allein nicht zur Erforschung des 
Sachverhalts oder zur Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Mitbeschuldigten führen wird. 
3Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn andere Personen unvermeidbar 
betroffen werden. 
(4) 1Die Maßnahme darf nur angeordnet werden, soweit auf Grund tatsächlicher 
Anhaltspunkte, insbesondere zu der Art der zu überwachenden Räumlichkeiten und dem 
Verhältnis der zu überwachenden Personen zueinander, anzunehmen ist, dass durch die 
Überwachung Äußerungen, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, 
nicht erfasst werden. 2Gespräche in Betriebs- oder Geschäftsräumen sind in der Regel nicht 
dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen. 3Das Gleiche gilt für Gespräche 
über begangene Straftaten und Äußerungen, mittels derer Straftaten begangen werden. 
(5) 1Das Abhören und Aufzeichnen ist unverzüglich zu unterbrechen, soweit sich während der 
Überwachung Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Äußerungen, die dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung zuzurechnen sind, erfasst werden. 2Aufzeichnungen über solche 
Äußerungen sind unverzüglich zu löschen. 3Erkenntnisse über solche Äußerungen dürfen 
nicht verwertet werden. 4Die Tatsache der Erfassung der Daten und ihrer Löschung ist zu 
dokumentieren. 5Ist eine Maßnahme nach Satz 1 unterbrochen worden, so darf sie unter den 
in Absatz 4 genannten Voraussetzungen fortgeführt werden. 6Im Zweifel ist über die 
Unterbrechung oder Fortführung der Maßnahme unverzüglich eine Entscheidung des 
Gerichts herbeizuführen; § 100d Abs. 4 gilt entsprechend. 
(6) 1In den Fällen des § 53 ist eine Maßnahme nach Absatz 1 unzulässig; ergibt sich während 
oder nach Durchführung der Maßnahme, dass ein Fall des § 53 vorliegt, gilt Absatz 5 Satz 2 
bis 4 entsprechend. 2In den Fällen der §§ 52 und 53a dürfen aus einer Maßnahme nach Absatz 
1 gewonnene Erkenntnisse nur verwertet werden, wenn dies unter Berücksichtigung der 
Bedeutung des zugrunde liegenden Vertrauensverhältnisses nicht außer Verhältnis zum 
Interesse an der Erforschung des Sachverhalts oder der Ermittlung des Aufenthaltsortes eines 
Beschuldigten steht. 3Sind die zur Verweigerung des Zeugnisses Berechtigten einer Beteiligung 
oder einer Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei verdächtig, so sind die Sätze 1 und 2 
nicht anzuwenden. 
(7) 1Soweit ein Verwertungsverbot nach Absatz 5 in Betracht kommt, hat die 
Staatsanwaltschaft unverzüglich eine Entscheidung des anordnenden Gerichts über die 
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Verwertbarkeit der erlangten Erkenntnisse herbeizuführen. 2Soweit das Gericht eine 
Verwertbarkeit verneint, ist dies für das weitere Verfahren bindend. 
 
§ 103 StPO (Durchsuchungen bei Nicht-Beschuldigten; Groß-Razzien) 
(http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__103.html) 
 
(1) 1Bei anderen Personen sind Durchsuchungen nur zur Ergreifung des Beschuldigten oder 
zur Verfolgung von Spuren einer Straftat oder zur Beschlagnahme bestimmter Gegenstände 
und nur dann zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, daß die gesuchte 
Person, Spur oder Sache sich in den zu durchsuchenden Räumen befindet. 2Zum Zwecke der 
Ergreifung eines Beschuldigten, der dringend verdächtig ist, eine Straftat nach § 129a, auch in 
Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches oder eine der in dieser Vorschrift 
bezeichneten Straftaten begangen zu haben, ist eine Durchsuchung von Wohnungen und 
anderen Räumen auch zulässig, wenn diese sich in einem Gebäude befinden, von dem auf 
Grund von Tatsachen anzunehmen ist, daß sich der Beschuldigte in ihm aufhält. 
(2) Die Beschränkungen des Absatzes 1 Satz 1 gelten nicht für Räume, in denen der 
Beschuldigte ergriffen worden ist oder die er während der Verfolgung betreten hat. 
 
§ 111 StPO (Kontrollstellen auf öffentlichen Plätzen) 
(http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__111.html) 
 
(1) 1Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß eine Straftat nach § 129a, auch in 
Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches, eine der in dieser Vorschrift 
bezeichneten Straftaten oder eine Straftat nach § 250 Abs. 1 Nr. 1 des Strafgesetzbuches 
begangen worden ist, so können auf öffentlichen Straßen und Plätzen und an anderen 
öffentlich zugänglichen Orten Kontrollstellen eingerichtet werden, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, daß diese Maßnahme zur Ergreifung des Täters oder zur 
Sicherstellung von Beweismitteln führen kann, die der Aufklärung der Straftat dienen können. 
2An einer Kontrollstelle ist jedermann verpflichtet, seine Identität feststellen und sich sowie 
mitgeführte Sachen durchsuchen zu lassen. 
(2) Die Anordnung, eine Kontrollstelle einzurichten, trifft der Richter; die Staatsanwaltschaft 
und ihre Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) sind hierzu befugt, 
wenn Gefahr im Verzug ist. 
(3) Für die Durchsuchung und die Feststellung der Identität nach Absatz 1 gelten § 106 Abs. 2 
Satz 1, § 107 Satz 2 erster Halbsatz, die §§ 108, 109, 110 Abs. 1 und 2 sowie die §§ 163b und 
163c entsprechend. 
 
 
3. Untersuchungshaft ohne Haftgrund 
 
§ 112 StPO (Haft ohne Haftgrund) 
(http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__112.html) 
 
(1) 1Die Untersuchungshaft darf gegen den Beschuldigten angeordnet werden, wenn er der Tat 
dringend verdächtig ist und ein Haftgrund besteht. 2Sie darf nicht angeordnet werden, wenn 
sie zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe oder Maßregel der Besserung 
und Sicherung außer Verhältnis steht. 
(2) Ein Haftgrund besteht, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen  
1. festgestellt wird, daß der Beschuldigte flüchtig ist oder sich verborgen hält, 
2. bei Würdigung der Umstände des Einzelfalles die Gefahr besteht, daß der Beschuldigte sich 
dem Strafverfahren entziehen werde (Fluchtgefahr), oder 
3. das Verhalten des Beschuldigten den dringenden Verdacht begründet, er werde 
a) Beweismittel vernichten, verändern, beiseite schaffen, unterdrücken oder fälschen oder 
b) auf Mitbeschuldigte, Zeugen oder Sachverständige in unlauterer Weise einwirken oder 
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c) andere zu solchem Verhalten veranlassen, 
und wenn deshalb die Gefahr droht, daß die Ermittlung der Wahrheit erschwert werde 
(Verdunkelungsgefahr). 
(3) Gegen den Beschuldigten, der einer Straftat nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 des 
Völkerstrafgesetzbuches oder § 129a Abs. 1 oder Abs. 2, auch in Verbindung mit § 129b Abs. 
1, oder nach den §§ 211, 212, 226, 306b oder 306c des Strafgesetzbuches oder, soweit durch 
die Tat Leib oder Leben eines anderen gefährdet worden ist, nach § 308 Abs. 1 bis 3 des 
Strafgesetzbuches dringend verdächtig ist, darf die Untersuchungshaft auch angeordnet 
werden, wenn ein Haftgrund nach Absatz 2 nicht besteht. 
 
4. Postkontrolle, einschl. anwaltlicher Post 
 
§ 148 StPO (Kontrolle der anwaltlichen Post) 
(http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__148.html) 
 
(1) Dem Beschuldigten ist, auch wenn er sich nicht auf freiem Fuß befindet, schriftlicher und 
mündlicher Verkehr mit dem Verteidiger gestattet. 
(2) 1Befindet sich der Beschuldigte nicht auf freiem Fuß und ist Gegenstand der Untersuchung 
eine Straftat nach § 129a, auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches, so 
sind Schriftstücke und andere Gegenstände zurückzuweisen, sofern sich der Absender nicht 
damit einverstanden erklärt, daß sie zunächst einem Richter vorgelegt werden. 2Das gleiche gilt 
unter den Voraussetzungen des Satzes 1 für den schriftlichen Verkehr zwischen dem 
Beschuldigten und einem Verteidiger in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren. 3Ist 
der schriftliche Verkehr nach Satz 1 oder 2 zu überwachen, so sind für das Gespräch zwischen 
dem Beschuldigten und dem Verteidiger Vorrichtungen vorzusehen, die die Übergabe von 
Schriftstücken und anderen Gegenständen ausschließen. 
 
 
5. Einschränkung von Verfahrens- und Verteidigerrechten 
 
§ 138a StPO (Verteidigerausschluß; s. insb. den Unterschied zwischen Abs. 1 und 2) 
(http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__138a.html) 
 
(1) Ein Verteidiger ist von der Mitwirkung in einem Verfahren auszuschließen, wenn er 
dringend oder in einem die Eröffnung des Hauptverfahrens rechtfertigenden Grade 
verdächtig ist, daß er  
1. an der Tat, die den Gegenstand der Untersuchung bildet, beteiligt ist, 
2. den Verkehr mit dem nicht auf freiem Fuß befindlichen Beschuldigten dazu mißbraucht, 
Straftaten zu begehen oder die Sicherheit einer Vollzugsanstalt erheblich zu gefährden, oder 
3. eine Handlung begangen hat, die für den Fall der Verurteilung des Beschuldigten 
Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei wäre. 
(2) Von der Mitwirkung in einem Verfahren, das eine Straftat nach § 129a, auch in 
Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches zum Gegenstand hat, ist ein Verteidiger 
auch auszuschließen, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, daß er eine der in 
Absatz 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten Handlungen begangen hat oder begeht. 
(3) 1Die Ausschließung ist aufzuheben,  
1. sobald ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, jedoch nicht allein deshalb, weil der 
Beschuldigte auf freien Fuß gesetzt worden ist, 
2. wenn der Verteidiger in einem wegen des Sachverhalts, der zur Ausschließung geführt hat, 
eröffneten Hauptverfahren freigesprochen oder wenn in einem Urteil des Ehren- oder 
Berufsgerichts eine schuldhafte Verletzung der Berufspflichten im Hinblick auf diesen 
Sachverhalt nicht festgestellt wird, 
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3. wenn nicht spätestens ein Jahr nach der Ausschließung wegen des Sachverhalts, der zur 
Ausschließung geführt hat, das Hauptverfahren im Strafverfahren oder im ehren- oder 
berufsgerichtlichen Verfahren eröffnet oder ein Strafbefehl erlassen worden ist. 
2Eine Ausschließung, die nach Nummer 3 aufzuheben ist, kann befristet, längstens jedoch 
insgesamt für die Dauer eines weiteren Jahres, aufrechterhalten werden, wenn die besondere 
Schwierigkeit oder der besondere Umfang der Sache oder ein anderer wichtiger Grund die 
Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens noch nicht zuläßt. 
(4) 1Solange ein Verteidiger ausgeschlossen ist, kann er den Beschuldigten auch in anderen 
gesetzlich geordneten Verfahren nicht verteidigen. 2In sonstigen Angelegenheiten darf er den 
Beschuldigten, der sich nicht auf freiem Fuß befindet, nicht aufsuchen. 
(5) 1Andere Beschuldigte kann ein Verteidiger, solange er ausgeschlossen ist, in demselben 
Verfahren nicht verteidigen, in anderen Verfahren dann nicht, wenn diese eine Straftat nach 
§ 129a, auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches zum Gegenstand haben 
und die Ausschließung in einem Verfahren erfolgt ist, das ebenfalls eine solche Straftat zum 
Gegenstand hat. 2Absatz 4 gilt entsprechend. 
 
§ 443 StPO (Beschlagnahme des Vermögens von Beschuldigten) 
(http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__443.html) 
 
(1) 1Das im Geltungsbereich dieses Gesetzes befindliche Vermögen oder einzelne 
Vermögensgegenstände eines Beschuldigten, gegen den wegen einer Straftat nach  
1. den §§ 81 bis 83 Abs. 1, den §§ 94 oder 96 Abs. 1, den §§ 97a oder 100, den § 129a oder 
129a, auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches, 
2. einer in § 330 Abs. 1 Satz 1 des Strafgesetzbuches in Bezug genommenen Vorschrift unter 
der Voraussetzung, daß der Beschuldigte verdächtig ist, vorsätzlich Leib oder Leben eines 
anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet zu haben, oder unter einer der 
in § 330 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 des Strafgesetzbuches genannten Voraussetzungen oder 
nach § 330 Abs. 2, § 330a Abs. 1, 2 des Strafgesetzbuches, 
3. §§ 51, 52 Abs. 1 Nr. 1, 2 Buchstabe c und d, Abs. 5, 6 des Waffengesetzes, § 34 Abs. 1 bis 6 
des Außenwirtschaftsgesetzes oder nach § 19 Abs. 1 bis 3, § 20 Abs. 1 oder 2, jeweils auch in 
Verbindung mit § 21, oder § 22a Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über die Kontrolle von 
Kriegswaffen oder 
4. einer in § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 des Betäubungsmittelgesetzes in Bezug genommenen 
Vorschrift unter den dort genannten Voraussetzungen oder einer Straftat nach den §§ 29a, 30 
Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, § 30a oder § 30b des Betäubungsmittelgesetzes 
die öffentliche Klage erhoben oder Haftbefehl erlassen worden ist, können mit Beschlag 
belegt werden. 2Die Beschlagnahme umfaßt auch das Vermögen, das dem Beschuldigten 
später zufällt. 3Die Beschlagnahme ist spätestens nach Beendigung der Hauptverhandlung des 
ersten Rechtszuges aufzuheben. 
(2) 1Die Beschlagnahme wird durch den Richter angeordnet. 2Bei Gefahr im Verzug kann die 
Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme vorläufig anordnen; die vorläufige Anordnung tritt 
außer Kraft, wenn sie nicht binnen drei Tagen vom Richter bestätigt wird. 
(3) Die Vorschriften der §§ 291 bis 293 gelten entsprechend. 
 
 
6. Kontaktsperre 
 
§§ 30 – 38a GVG EG (Kontaktsperre) 
 
§ 31  
1Besteht eine gegenwärtige Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit einer Person, begründen 
bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß die Gefahr von einer terroristischen Vereinigung 
ausgeht, und ist es zur Abwehr dieser Gefahr geboten, jedwede Verbindung von Gefangenen 
untereinander und mit der Außenwelt einschließlich des schriftlichen und mündlichen 
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Verkehrs mit dem Verteidiger zu unterbrechen, so kann eine entsprechende Feststellung 
getroffen werden. 2Die Feststellung darf sich nur auf Gefangene beziehen, die wegen einer 
Straftat nach § 129a, auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches oder 
wegen einer der in dieser Vorschrift bezeichneten Straftaten rechtskräftig verurteilt sind oder 
gegen die ein Haftbefehl wegen des Verdachts einer solchen Straftat besteht; das gleiche gilt 
für solche Gefangene, die wegen einer anderen Straftat verurteilt oder die wegen des 
Verdachts einer anderen Straftat in Haft sind und gegen die der dringende Verdacht besteht, 
daß sie diese Tat im Zusammenhang mit einer Tat nach § 129a, auch in Verbindung mit § 
129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches begangen haben. 3Die Feststellung ist auf bestimmte 
Gefangene oder Gruppen von Gefangenen zu beschränken, wenn dies zur Abwehr der 
Gefahr ausreicht. 4Die Feststellung ist nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffen. 
 
§ 32  
1Die Feststellung nach § 31 trifft die Landesregierung oder die von ihr bestimmte oberste 
Landesbehörde. 2Ist es zur Abwendung der Gefahr geboten, die Verbindung in mehreren 
Ländern zu unterbrechen, so kann die Feststellung der Bundesminister der Justiz treffen. 
 
§ 33  
Ist eine Feststellung nach § 31 erfolgt, so treffen die zuständigen Behörden der Länder die 
Maßnahmen, die zur Unterbrechung der Verbindung erforderlich sind. 
 
§ 34  
(1) Sind Gefangene von Maßnahmen nach § 33 betroffen, so gelten für sie, von der ersten sie 
betreffenden Maßnahme an, solange sie von einer Feststellung erfaßt sind, die in den 
Absätzen 2 bis 4 nachfolgenden besonderen Vorschriften. 
(2) Gegen die Gefangenen laufende Fristen werden gehemmt, wenn sie nicht nach anderen 
Vorschriften unterbrochen werden. 
(3) In Strafverfahren und anderen gerichtlichen Verfahren, für die die Vorschriften der 
Strafprozeßordnung als anwendbar erklärt sind, gilt ergänzend folgendes:  
1. Gefangenen, die keinen Verteidiger haben, wird ein Verteidiger bestellt. 
2. 1Gefangene dürfen bei Vernehmungen und anderen Ermittlungshandlungen auch dann 
nicht anwesend sein, wenn sie nach allgemeinen Vorschriften ein Recht auf Anwesenheit 
haben; gleiches gilt für ihre Verteidiger, soweit ein von der Feststellung nach § 31 erfaßter 
Mitgefangener anwesend ist. 2Solche Maßnahmen dürfen nur stattfinden, wenn der Gefangene 
oder der Verteidiger ihre Durchführung verlangt und derjenige, der nach Satz 1 nicht 
anwesend sein darf, auf seine Anwesenheit verzichtet. 3§ 147 Abs. 3 der Strafprozeßordnung 
ist nicht anzuwenden, soweit der Zweck der Unterbrechung gefährdet würde. 
3. Eine Vernehmung des Gefangenen als Beschuldigter, bei der der Verteidiger nach 
allgemeinen Vorschriften ein Anwesenheitsrecht hat, findet nur statt, wenn der Gefangene 
und der Verteidiger auf die Anwesenheit des Verteidigers verzichten. 
4. 1Bei der Verkündung eines Haftbefehls hat der Verteidiger kein Recht auf Anwesenheit; er 
ist von der Verkündung des Haftbefehls zu unterrichten. 2Der Richter hat dem Verteidiger das 
wesentliche Ergebnis der Vernehmung des Gefangenen bei der Verkündung, soweit der 
Zweck der Unterbrechung nicht gefährdet wird, und die Entscheidung mitzuteilen. 
5. 1Mündliche Haftprüfungen sowie andere mündliche Verhandlungen, deren Durchführung 
innerhalb bestimmter Fristen vorgeschrieben ist, finden, soweit der Gefangene anwesend ist, 
ohne den Verteidiger statt; Nummer 4 Satz 2 gilt entsprechend. 2Eine mündliche Verhandlung 
bei der Haftprüfung ist auf Antrag des Gefangenen oder seines Verteidigers nach Ende der 
Maßnahmen nach § 33 zu wiederholen, auch wenn die Voraussetzungen des § 118 Abs. 3 der 
Strafprozeßordnung nicht vorliegen. 
6. 1Eine Hauptverhandlung findet nicht statt und wird, wenn sie bereits begonnen hat, nicht 
fortgesetzt. 2Die Hauptverhandlung darf bis zur Dauer von dreißig Tagen unterbrochen 
werden; § 229 Abs. 2 der Strafprozeßordnung bleibt unberührt. 
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7. Eine Unterbringung zur Beobachtung des psychischen Zustandes nach § 81 der 
Strafprozeßordnung darf nicht vollzogen werden. 
8. 1Der Gefangene darf sich in einem gegen ihn gerichteten Strafverfahren schriftlich an das 
Gericht oder die Staatsanwaltschaft wenden. 2Dem Verteidiger darf für die Dauer der 
Feststellung keine Einsicht in diese Schriftstücke gewährt werden. 
(4) Ein anderer Rechtsstreit oder ein anderes gerichtliches Verfahren, in dem der Gefangene 
Partei oder Beteiligter ist, wird unterbrochen; das Gericht kann einstweilige Maßnahmen 
treffen. 
 
§ 34a  
(1) 1Dem Gefangenen ist auf seinen Antrag ein Rechtsanwalt als Kontaktperson beizuordnen. 
2Der Kontaktperson obliegt, unter Wahrung der Ziele der nach § 31 getroffenen Feststellung, 
die rechtliche Betreuung des Gefangenen, soweit dafür infolge der nach § 33 getroffenen 
Maßnahmen ein Bedürfnis besteht; die Kontaktperson kann insbesondere durch Anträge und 
Anregungen auf die Ermittlung entlastender Tatsachen und Umstände hinwirken, die im 
Interesse des Gefangenen unverzüglicher Aufklärung bedürfen. 
(2) 1Soweit der Gefangene damit einverstanden ist, teilt die Kontaktperson dem Gericht und 
der Staatsanwaltschaft die bei dem Gespräch mit dem Gefangenen und im weiteren Verlauf 
ihrer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse mit; sie kann im Namen des Gefangenen Anträge 
stellen. 2Die Kontaktperson ist im Einverständnis mit dem Gefangenen befugt, an 
Vernehmungen und Ermittlungshandlungen teilzunehmen, bei denen der Verteidiger nach 
§ 34 Abs. 3 Nr. 3, Nr. 4 Satz 1 und Nr. 5 Satz 1 nicht anwesend sein darf. 3Die Kontaktperson 
darf Verbindung mit Dritten aufnehmen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
Absatz 1 unabweisbar ist. 
(3) 1Über die Beiordnung einer Kontaktperson und deren Auswahl aus dem Kreis der im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes zugelassenen Rechtsanwälte entscheidet der Präsident des 
Landgerichts, in dessen Bezirk die Justizvollzugsanstalt liegt, innerhalb von 48 Stunden nach 
Eingang des Antrags. 2Der Verteidiger des Gefangenen darf nicht beigeordnet werden. 3Der 
Präsident ist hinsichtlich der Beiordnung und der Auswahl Weisungen nicht unterworfen; 
seine Vertretung richtet sich nach § 21 h des Gerichtsverfassungsgesetzes. 4Dritte dürfen über 
die Person des beigeordneten Rechtsanwalts, außer durch ihn selbst im Rahmen seiner 
Aufgabenerfüllung nach Absatz 1 und 2, nicht unterrichtet werden. 5Der beigeordnete 
Rechtsanwalt muß die Aufgaben einer Kontaktperson übernehmen. 6Der Rechtsanwalt kann 
beantragen, die Beiordnung aufzuheben, wenn hierfür wichtige Gründe vorliegen. 
(4) Der Gefangene hat nicht das Recht, einen bestimmten Rechtsanwalt als Kontaktperson 
vorzuschlagen. 
(5) 1Dem Gefangenen ist mündlicher Verkehr mit der Kontaktperson gestattet. 2Für das 
Gespräch sind Vorrichtungen vorzusehen, die die Übergabe von Schriftstücken und anderen 
Gegenständen ausschließen. 
(6) Der Gefangene ist bei Bekanntgabe der Feststellung nach § 31 über sein Recht, die 
Beiordnung einer Kontaktperson zu beantragen, und über die übrigen Regelungen der 
Absätze 1 bis 5 zu belehren. 
 
§ 35  
1Die Feststellung nach § 31 verliert ihre Wirkung, wenn sie nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach ihrem Erlaß bestätigt worden ist. 2Für die Bestätigung einer Feststellung, die eine 
Landesbehörde getroffen hat, ist ein Strafsenat des Oberlandesgerichts zuständig, in dessen 
Bezirk die Landesregierung ihren Sitz hat, für die Bestätigung einer Feststellung des 
Bundesministers der Justiz ein Strafsenat des Bundesgerichtshofes; § 25 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 
 
§ 36  
1Die Feststellung nach § 31 ist zurückzunehmen, sobald ihre Voraussetzungen nicht mehr 
vorliegen. 2Sie verliert spätestens nach Ablauf von dreißig Tagen ihre Wirkung; die Frist 
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beginnt mit Ablauf des Tages, unter dem die Feststellung ergeht. 3Eine Feststellung, die 
bestätigt worden ist, kann mit ihrem Ablauf erneut getroffen werden, wenn die 
Voraussetzungen noch vorliegen; für die erneute Feststellung gilt § 35. 4War eine Feststellung 
nicht bestätigt, so kann eine erneute Feststellung nur getroffen werden, wenn neue Tatsachen 
es erfordern. 5§ 34 Abs. 3 Nr. 6 Satz 2 ist bei erneuten Feststellungen nicht mehr anwendbar. 
 
§ 37  
(1) Über die Rechtmäßigkeit einzelner Maßnahmen nach § 33 entscheidet auf Antrag ein 
Strafsenat des Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk die Landesregierung ihren Sitz hat. 
(2) Stellt ein Gefangener einen Antrag nach Absatz 1, so ist der Antrag von einem Richter bei 
dem Amtsgericht aufzunehmen, in dessen Bezirk der Gefangene verwahrt wird. 
(3) 1Bei der Anhörung werden Tatsachen und Umstände soweit und solange nicht mitgeteilt, 
als die Mitteilung den Zweck der Unterbrechung gefährden würde. 2§ 33a der 
Strafprozeßordnung gilt entsprechend. 
(4) Die Vorschriften des § 23 Abs. 2, des § 24 Abs. 1, des § 25 Abs. 2 und der §§ 26 bis 30 
gelten entsprechend. 
 
§ 38  
Die Vorschriften der §§ 31 bis 37 gelten entsprechend, wenn eine Maßregel der Besserung und 
Sicherung vollzogen wird oder wenn ein Unterbringungsbefehl nach § 126a der 
Strafprozeßordnung besteht. 
 
§ 38a  
(1) 1Die §§ 31 bis 38 finden entsprechende Anwendung, wenn gegen einen Gefangenen ein 
Strafverfahren wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung (§ 129 des 
Strafgesetzbuches) eingeleitet worden ist oder eingeleitet wird, deren Zweck oder deren 
Tätigkeit darauf gerichtet ist,  
1.  Mord oder Totschlag (§§ 211, 212) oder Völkermord (§ 6 des Völkerstrafgesetzbuches), 
2.  Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des § 239a oder des § 239b oder 
3. gemeingefährliche Straftaten in den Fällen der §§ 306 bis 308, des § 310b Abs. 1, des § 311 
Abs. 1, des § 311a Abs. 1, der §§ 312, 316c Abs. 1 oder des § 319 
zu begehen. 2Sie finden entsprechende Anwendung auch für den Fall, dass der nach § 31 
Satz 2 zweiter Halbsatz erforderliche dringende Tatverdacht sich auf eine Straftat nach § 129 
des Strafgesetzbuches bezieht, die die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 bis 3 erfüllt. 
(2) Das Gleiche gilt, wenn der Gefangene wegen einer solchen Straftat rechtskräftig verurteilt 
worden ist. 
 
 
7. Strafbarkeit der Duldung (Nichtanzeige) 
 
§ 138 StGB 
(http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__138.html) 
 
1) Wer von dem Vorhaben oder der Ausführung  
1. einer Vorbereitung eines Angriffskrieges (§ 80), 
2. eines Hochverrats in den Fällen der §§ 81 bis 83 Abs. 1, 
3. eines Landesverrats oder einer Gefährdung der äußeren Sicherheit in den Fällen der 
§§ 94 bis 96, 97a oder 100, 
4. einer Geld- oder Wertpapierfälschung in den Fällen der §§ 146, 151, 152 oder einer 
Fälschung von Zahlungskarten mit Garantiefunktion und Vordrucken für Euroschecks in den 
Fällen des § 152b Abs. 1 bis 3, 
5. eines Mordes (§ 211) oder Totschlags (§ 212) oder eines Völkermordes (§ 6 des 
Völkerstrafgesetzbuches) oder eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit (§ 7 des 
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Völkerstrafgesetzbuches) oder eines Kriegsverbrechens (§§ 8, 9, 10, 11 oder 12 des 
Völkerstrafgesetzbuches), 
6. einer Straftat gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des § 232 Abs. 3, 4 oder Abs. 5, 
des § 233 Abs. 3, jeweils soweit es sich um Verbrechen handelt, der §§ 234, 234a, 239a oder 
239b, 
7. eines Raubes oder einer räuberischen Erpressung (§§ 249 bis 251 oder 255) oder 
8. einer gemeingefährlichen Straftat in den Fällen der §§ 306 bis 306c oder 307 Abs. 1 bis 3, 
des § 308 Abs. 1 bis 4, des § 309 Abs. 1 bis 5, der §§ 310, 313, 314 oder 315 Abs. 3, des § 315b 
Abs. 3 oder der §§ 316a oder 316c 
zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder der Erfolg noch abgewendet werden kann, 
glaubhaft erfährt und es unterläßt, der Behörde oder dem Bedrohten rechtzeitig Anzeige zu 
machen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer von dem Vorhaben oder der Ausführung einer Straftat nach 
§ 129a, auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1 Satz 1 und 2, zu einer Zeit, zu der die 
Ausführung noch abgewendet werden kann, glaubhaft erfährt und es unterlässt, der Behörde 
unverzüglich Anzeige zu erstatten. § 129b Abs. 1 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. 
(3) Wer die Anzeige leichtfertig unterläßt, obwohl er von dem Vorhaben oder der Ausführung 
der rechtswidrigen Tat glaubhaft erfahren hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bestraft. 
 
§ 139 StGB 
(http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__139.html) 
 
regelt Fälle der Straflosigkeit der Nichtanzeige geplanter Straftaten 
 
 
8. Der § 129a StGB selbst 
(http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__129a.html) 
 
(1) Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind,  
1. Mord (§ 211) oder Totschlag (§ 212) oder Völkermord (§ 6 des Völkerstrafgesetzbuches) 
oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§ 7 des Völkerstrafgesetzbuches) oder 
Kriegsverbrechen (§§ 8, 9, 10, 11 oder § 12 des Völkerstrafgesetzbuches) oder 
2. Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des § 239a oder des § 239b 
3. (weggefallen) 
zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit 
darauf gerichtet sind,  
1. einem anderen Menschen schwere körperliche oder seelische Schäden, insbesondere der in 
§ 226 bezeichneten Art, zuzufügen, 
2. Straftaten nach den §§ 303b, 305, 305a oder gemeingefährliche Straftaten in den Fällen der 
§§ 306 bis 306c oder 307 Abs. 1 bis 3, des § 308 Abs. 1 bis 4, des § 309 Abs. 1 bis 5, der §§ 
313, 314 oder 315 Abs. 1, 3 oder 4, des § 316b Abs. 1 oder 3 oder des § 316c Abs. 1 bis 3 oder 
des § 317 Abs. 1, 
3. Straftaten gegen die Umwelt in den Fällen des § 330a Abs. 1 bis 3, 
4. Straftaten nach § 19 Abs. 1 bis 3, § 20 Abs. 1 oder 2, § 20a Abs. 1 bis 3, § 19 Abs. 2 Nr. 2 
oder Abs. 3 Nr. 2, § 20 Abs. 1 oder 2 oder § 20a Abs. 1 bis 3, jeweils auch in Verbindung mit 
§ 21, oder nach § 22a Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen oder 
5. Straftaten nach § 51 Abs. 1 bis 3 des Waffengesetzes 
zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, wenn eine der in 
den Nummern 1 bis 5 bezeichneten Taten bestimmt ist, die Bevölkerung auf erhebliche Weise 
einzuschüchtern, eine Behörde oder eine internationale Organisation rechtswidrig mit Gewalt 
oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder die politischen, verfassungsrechtlichen, 
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wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates oder einer internationalen 
Organisation zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen, und durch die Art ihrer 
Begehung oder ihre Auswirkungen einen Staat oder eine internationale Organisation erheblich 
schädigen kann. 
(3) Sind die Zwecke oder die Tätigkeit der Vereinigung darauf gerichtet, eine der in Absatz 1 
und 2 bezeichneten Straftaten anzudrohen, ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren zu erkennen. 
(4) Gehört der Täter zu den Rädelsführern oder Hintermännern, so ist in den Fällen der 
Absätze 1 und 2 auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren, in den Fällen des Absatzes 3 auf 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 
(5) 1Wer eine in Absatz 1, 2 oder Absatz 3 bezeichnete Vereinigung unterstützt, wird in den 
Fällen der Absätze 1 und 2 mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in den 
Fällen des Absatzes 3 mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 2Wer 
für eine in Absatz 1 oder Absatz 2 bezeichnete Vereinigung um Mitglieder oder Unterstützer 
wirbt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(6) Das Gericht kann bei Beteiligten, deren Schuld gering und deren Mitwirkung von 
untergeordneter Bedeutung ist, in den Fällen der Absätze 1, 2, 3 und 5 die Strafe nach seinem 
Ermessen (§ 49 Abs. 2) mildern. 
(7) § 129 Abs. 6 gilt entsprechend. 
(8) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten kann das Gericht die Fähigkeit, 
öffentliche Ämter zu bekleiden, und die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu 
erlangen, aberkennen (§ 45 Abs. 2). 
(9) In den Fällen der Absätze 1, 2 und 4 kann das Gericht Führungsaufsicht anordnen (§ 68 
Abs. 1). 
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