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1. problemstellung

Ist es Gewalt, wenn die Hand im Beton steckt? 
So titelte die Online-Ausgabe der Stuttgarter 
Zeitung am 16.10.2012 anlässlich einer Be-
richterstattung über einen vor dem Amtsgericht 
Stuttgart verhandelten Strafprozess.1 Was war ge-
schehen? Im Rahmen der Proteste gegen den um-
strittenen Neubau des Stuttgarter Tiefbahnhofs, 
bekannt unter dem Arbeitstitel Stuttgart 21, hat-
ten sich zwei sogenannte Parkschützer im Stutt-
garter Schlossgarten auf einem Zeltboden liegend 
in einer einbetonierten Röhre an einen Stahlstab 
festgekettet. Mit dieser Aktion brachten sie ihren 
Protest gegen den Beginn der Bauarbeiten des 
umstrittenen Projektes Stuttgart 21 und die da-
mit verbundene Zerstörung des Schlossgartens 
zum Ausdruck. Nachdem die Parkschützer der 
Räumungsaufforderung der Polizeibeamten nicht 
Folge leisteten, ließ die Polizei die Demonstran-
ten in zweistündiger Arbeit mit Presslufthammer 
und Trennschleifer befreien. Das Amtsgericht 
hatte nun darüber zu entscheiden, ob die Park-
schützer sich aufgrund ihrer Protestaktion straf-
bar gemacht hatten. 

Ob sogenannte Sitzblockaden, mit denen De-
monstranten in unterschiedlicher Form auf ihre 
politischen Überzeugungen aufmerksam machen, 
den Straftatbestand der Nötigung, § 240 StGB, 
verwirklichen, ist in der Bundesrepublik Deutsch-
land seit Jahrzehnten ein nicht enden wollendes 
juristisches und politisches Diskussionsthema. 
Entscheidend ist hierbei, ob das mehr oder min-
der passive Blockieren oder Besetzen einer Straße 
oder eines Platzes den Begriff der Gewalt im Sinne 
des § 240 StGB erfüllt und inwieweit das Grund-
recht der Versammlungsfreiheit, Art. 8 GG, bei 
der Beurteilung der Strafbarkeit eine Rolle spielt. 

1 Bilger, Ist es Gewalt, wenn die Hand im Beton steckt? Online-Aus-
gabe der Stuttgarter-Zeitung vom 16.10.2012. 20:42 Uhr, dersel-
be Artikel erschien am 17. 10 2012 in der gedruckten Ausgabe 
der Stuttgarter Zeitung, S. 20 unter dem Titel: Schon ein Arm 
im Beton kann Gewalt sein. Das Verfahren vor dem Amtsgericht 
Stuttgart wurde unter dem Az. 14 Cs 1 Js 26142/11 geführt.

Ziel dieser Abhandlung ist es, die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts zum strafrechtli-
chen Begriff der Gewalt nachzuzeichnen und auf-
zuzeigen, in welchem Umfang Sitzblockaden nach 
der derzeitigen Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zulässige Instrumente zur Teilhabe 
an der öffentlichen Meinungsbildung sind.

2. die Rechtssprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zum 

strafrechtlichen Begriff der Gewalt

Mit dem Beschluss der Außen- und Verteidi-
gungsminister der Mitgliedstaaten der NATO 
vom 12. Dezember 1979, der unter dem Namen 
„NATO-Doppelbeschluss“ zum nationalen Streit-
gegenstand wurde, fing alles an. Dieser Beschluss 
sah als Nachrüstung die Aufstellung einer neuen 
Generation von Nuklearraketen in Westeuropa, 
unter anderem auch an verschiedenen Standorten2 
in der Bundesrepublik Deutschland vor. Anhän-
ger der Friedensbewegung versuchten, mit einer 
Vielzahl unterschiedlicher Aktionen die Aufstel-
lung der Raketen zu verhindern. Ab 1981 gingen 
die Demonstranten dazu über, diese Protestakti-
onen in Gestalt von Sitzblockaden vor amerikani-
schen Militäreinrichtungen durchzuführen. 

Eine solche, später die Gerichte beschäftigen-
de Sitzblockade, fand z.B. am 11. Dezember 1983 
vor dem amerikanischen Militärlager Mutlangen 
statt: Etwa 70 Mitglieder einer Friedensbewegung 
setzten sich in enger körperlicher Verbundenheit 
auf die einzige Zufahrtsstraße zum Militärlager, 
sobald Fahrzeuge in das Lager einfahren wollten 
und verhinderten dadurch deren Einfahrt. Die 
Demonstranten blieben dort so lange sitzen, bis 
die Fahrbahn nach vergeblicher Aufforderung 
der Polizei, die Straße zu räumen, schließlich von 
dieser zwangsgeräumt wurde. Die Teilnehmer 
solcher Aktionen wurden in Baden-Württemberg 

2 Z.B. die Waldheide bei Heilbronn, die Mutlanger Heide bei 
Schwäbisch Gmünd und die Lehmgrube bei Neu Ulm, BVerfGE 
73, 206.
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u.a. von den Amtsgerichten Münsingen, Stuttgart 
und Schwäbisch Gmünd wegen vollendeter Nö-
tigung zu Geldstrafen verurteilt. Die Instanzge-
richte bis hin zum OLG Stuttgart bestätigten die 
Urteile der Amtsgerichte.

Wegen Nötigung macht sich gemäß §  240 
StGB strafbar, wer einen Menschen rechtswid-
rig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem 
empfindlichen Übel zu einer Handlung, Dul-
dung oder Unterlassung nötigt. Rechtswidrig ist 
gemäß § 240 Abs. 2 StGB die Tat dann, wenn die 
Anwendung der Gewalt oder die Androhung des 
Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich 
anzusehen ist.

In den Sitzblockadefällen mussten sich die 
Gerichte vorrangig mit zwei Rechtsfragen ausei-
nandersetzen: 1. Hatten die Demonstranten die 
Militärfahrzeuge mit Gewalt genötigt, anzuhal-
ten und ihre Fahrt zu unterbrechen? 2. War diese 
Gewaltanwendung als verwerflich anzusehen? 

Welche Verhaltensweisen vom Begriff der Ge-
walt im Sinne von § 240 StGB umfasst werden, 
war in der deutschen Rechtsprechung seit jeher 
umstritten, ist jedoch sogar von verfassungs-
rechtlicher Relevanz: Art 103 Abs. 2 GG legt fest, 
dass eine Tat nur bestraft werden kann, wenn 
die Strafbarkeit bestimmt war, bevor die Tat be-
gangen wurde. Dies bedeutet, dass nur solches 
Verhalten bestraft werden kann, das unter den 
Wortlaut eines zum Zeitpunkt der Tat bereits 
normierten Straftatbestandes subsumiert werden 
kann, wobei der Wortlaut des Straftatbestandes 
so eindeutig sein muss, dass auch der juristische 
Laie vorhersehen kann, ob ein Verhalten straf-
rechtlich missbilligt wird.3

Das Erfordernis der Bestimmtheit schließt 
eine analoge oder gewohnheitsrechtliche Straf-
begründung aus. Die Grenzen der Wortlautaus-
legung bilden auch die absoluten Grenzen einer 
möglichen Strafbarkeit.4

3 Vgl. z.B. BVerfGE 73, 206, 234 m.w.N., juris-Datenbank Rdnr. 
63f.

4 Vgl. BVerfGE 73, 206, 235, juris-Datenbank Rdnr. 65.

Während das Reichsgericht ursprünglich unter 
Gewalt „die Entfaltung von körperlicher Kraft 
durch den Täter zur Überwindung eines geleis-
teten oder erwarteten Widerstands“ verstand,5 
gab der BGH im Laufe seiner Rechtsprechung 
sowohl das Erfordernis einer körperlichen Kraft-
entfaltung des Täters als auch das Erfordernis ei-
ner körperlich wirkenden Zwangswirkung beim 
Opfer auf. Vielmehr reiche es aus, wenn der Täter 
mit nur geringem Kraftaufwand einen lediglich 
psychisch determinierten Prozess in Lauf setze 
und dadurch einen unwiderstehlichen Zwang auf 
den Genötigten ausübe.6 

Diesen „vergeistigten“ oder „entmateriali-
sierten“ Gewaltbegriff7 legten die ordentlichen 
Gerichte auch bei den Sitzblockaden zugrunde: 
Die von den Demonstranten mit der Sitzblockade 
errichtete körperliche Sperre könne zwar durch 
Gegengewalt des Genötigten überwunden wer-
den, aufgrund des psychisch gefühlten Zwan-
ges, sähen sich die Autofahrer jedoch gezwun-
gen anzuhalten, um Gesundheit und Leben der 
Demonstranten nicht zu gefährden. Der Einsatz 
der Gewalt zur Verwirklichung des angestrebten 
Ziels sei verwerflich, da das Tatbestandsmerkmal 
der Gewalt grundsätzlich die Verwerflichkeit in-
diziere. Für die Güterabwägung sei ohne Bedeu-
tung, welche Ziele mit der Protestaktion verfolgt 
würden, da dem Gericht eine inhaltliche Bewer-
tung von Meinungsäußerungen als mehr oder 
minder schützenswert nicht zustünde.8 

Die Sitzblockierer sahen sich in ihrem Kampf 
gegen die Atomrüstung nicht als Gewalttäter 
und verwerfliche Nötiger und kämpften vor dem 
Bundesverfassungsgericht um ihre Entkrimi-
nalisierung: Sie trugen vor, die Gerichtsurteile 

5 RGSt 56, 87, 88; RGSt 64, 113, 115.

6 Vgl. BGHSt 23, 46, 53f; BVerfGE 73, 206, 239f, juris-Datenbank 
Rdnr. 74; ausführlich zum strafrechtlichen Gewaltbegriff Eser/
Eisele in Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 28. Aufl., München 
2010, Vorbem, §§ 234ff, Rdnr. 6ff.

7 Vgl. BVerfGE 73, 206, 239, juris-Datenbank Rdnr. 73.

8 OLG Stuttgart NJW 1984, 1909; BVerfGE 73, 206, 213, juris-Da-
tenbank Rdnr. 22; vgl. auch Bayerisches Oberstes Landgericht, JZ 
1986, 404.
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verletzten sie in ihrem Grundrecht auf Versamm-
lungsfreiheit, Art. 8 GG, die Demonstrationen 
seien völlig gewaltfrei gewesen, die Demonstran-
ten hätten nur den Zweck verfolgt, sich in einer 
symbolischen Handlung mit ihren Körpern ei-
ner überlegenen Militärmaschine in den Weg zu 
stellen, um an die Politiker zu appellieren und 
bildhaft die physische Unterlegenheit der Bevöl-
kerung gegenüber der Rüstungspolitik zum Aus-
druck zu bringen. Die Ausweitung des Gewaltbe-
griffs auf nur psychischen Druck verstoße gegen 
das Bestimmtheitsgebot in Art. 103 Abs. 2 GG, 
jedenfalls indiziere das Vorliegen einer solchen 
Gewalt nicht automatisch die Verwerflichkeit der 
Handlung im Sinne von § 240 Abs. 2 StGB.9 

Aufgrund richterlicher Stimmengleichheit 
stellte das Bundesverfassungsgericht im Jahre 
1986 in Hinblick auf die weite Auslegung des 
Gewaltbegriffs in § 240 StGB zunächst keinen 
Verstoß gegen das grundrechtlich garantierte 
Bestimmtheitsgebot und Analogieverbot fest.10 
Erst im Jahre 1995 änderte sich die Besetzung des 
Bundesverfassungsgerichts und damit die richter-
liche Mehrheit: Auch in diesem Verfahren11 ging 
es um eine Sitzblockade im Rahmen der Proteste 
gegen den NATO-Doppelbeschluss. Nunmehr 
stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass 
die von den Instanzgerichten vorgenommene 
Auslegung des Gewaltbegriffs, die durch das Be-
stimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG gesetz-
ten Auslegungsgrenzen überschreite. Wenn ein 
Demonstrant durch seine bloße körperliche An-
wesenheit an einer bestimmten Stelle einen an-
deren allein aufgrund der durch diese Anwesen-
heit ausgelösten Zwangswirkung daran hindere, 
diese Stelle einzunehmen oder zu passieren, dann 
sei dies durch den Gewaltbegriff des § 240 StGB 
nicht mehr gedeckt.12 

9 BVerfGE 73, 206, 216, juris-Datenbank Rdnr. 27ff.

10 Vgl. BVerfGE 73, 206, 230, juris-Datenbank Rdnr. 56.

11 BVerfGE 92, 1.

12 BVerfGE 92, 1, 11f, juris-Datenbank Rdnr. 56ff.

Die Diskussion um die Sitzblockaden kam trotz 
dieser relativ klaren Entscheidung nicht zur 
Ruhe. Im Jahre 2001 hatte das Bundesverfas-
sungsgericht erneut über einen Sitzblockadenfall 
zu entscheiden Dieses Mal ging es um eine De-
monstration gegen die geplante Wiederaufbe-
reitungsanlage in Wackersdorf, bei der sich die 
Sitzblockierer zusätzlich mit einer Kette fixiert 
und deren äußerstes Ende mit Schnappschlössern 
an den Pfosten des Haupttores befestigt hatten. 
Hier sah das Bundesverfassungsgericht das Tat-
bestandsmerkmal der Gewalt als erfüllt an. Die 
Demonstranten hätten hier nicht nur psychische, 
sondern vielmehr auch physische Gewalt entfaltet 
und zwar durch die Anbringung der in Hüfthöhe 
angebrachten Metallketten und deren Fixierung 
am Eingangstor.13 

Im neuesten Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts14 zur Strafbarkeit von Sitzblockaden hat 
dieses auch die „Zweite-Reihe-Rechtsprechung“ 
des BGH akzeptiert. Hiernach liegt auch bei 
einer normalen rein passiven Sitzblockade das 
Merkmal der Gewalt vor, wenn die an der Wei-
terfahrt gehinderten Fahrzeuge sich in mehreren 
Reihen aufstauen und die Fahrzeuge der zweiten 
Reihe an der Weiterfahrt nicht nur psychisch 
durch die auf der Straße sitzenden Demonstran-
ten, sondern auch physisch durch die vor ihnen in 
der ersten Reihe stehenden Fahrzeuge gehindert 
werden. Hier bedienen sich die Demonstranten 
nach Auffassung der Gerichte der Fahrzeuge der 
ersten Reihe als Werkzeuge zur Errichtung eines 
physischen Hindernisses für die nachfolgenden 
Fahrzeuge.15

3. die Verwerflichkeitsklausel

Das Bundesverfassungsgericht sieht jedoch auch 
bei Bejahung der Gewalt den Tatbestand der Nö-
tigung nicht automatisch als erfüllt an. Vielmehr 

13 BVerfGE 104, 92.

14 BVerfG Kammerbeschluss vom 07.03.2011, Az.: 1 BvR 388/05.

15 BGHSt 41, 182, 187.
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müsse im Rahmen der Verwerflichkeitsklausel 
des § 240 Abs. 2 StGB eine umfassende, einzel-
fallbezogene Abwägung zwischen den betroffenen 
Interessen und kollidierenden Rechtsgütern er-
folgen.16 Hierbei seien im Rahmen einer Verhält-
nismäßigkeitsprüfung die Wertenscheidungen 
der Grundrechte auszulegen und anzuwenden. 
Maßgebend ist im vorliegenden Fall insbesonde-
re das Grundrecht der Versammlungsfreiheit aus 
Art. 8 GG.17 Nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts schützt Art 8 GG die 
Freiheit der Versammlung als Ausdruck gemein-
schaftlicher kommunikativer Entfaltung, wobei 
der gemeinsame Zweck explizit auf die Teilhabe 
an der öffentlichen Meinungsbildung gerichtet 
sein muss. Geschützt sind nicht allein Veranstal-
tungen, bei denen Meinungen in verbaler Form 
kundgegeben werden, sondern auch solche, bei 
denen die Teilnehmer ihre Meinungen zusätzlich 
oder ausschließlich auf andere Art und Weise, z.B. 
in Form einer Sitzblockade, zum Ausdruck brin-
gen.18 Im Fall der Sitzblockade vor Wackersdorf 
entfiel nach Auffassung des Bundesverfassungs-
gerichts der Schutz des Art. 8 GG – ungeachtet 
der strafrechtlichen Bewertung des Verhaltens 
der angeketteten Sitzblockierer als Gewalt – auch 
nicht wegen Unfriedlichkeit der Sitzblockade. 
Unfriedlich sei eine Versammlung erst dann, 
wenn Handlungen von einiger Gefährlichkeit 
wie etwa aggressive Ausschreitungen gegen Perso-
nen oder Sachen oder sonstige Gewalttätigkeiten 
stattfänden, nicht schon, wenn es zu Behinderun-
gen Dritter komme, seien diese auch gewollt und 
nicht nur in Kauf genommen. Eine Versammlung 
werde auch nicht deshalb unfriedlich, weil sie 
wegen Störung der öffentlichen Sicherheit nach 
§ 15 Versammlungsgesetz aufgelöst werden kön-
ne. Der Erlass einer Auflösungsverfügung stehe 
grundsätzlich im pflichtgemäßen Ermessen der 
zuständigen Behörde, bis zum ausdrücklichen 

16 BVerfGE 104, 92, 109, juris-Datenbank Rdnr. 57.

17 BVerfGE 104, 92, 103, juris-Datenbank Rdnr. 38.

18 BVerfGE 104, 92,103f, juris-Datenbank Rdnr. 39-42.

Erlass dieser Verfügung genieße auch eine nach 
§  15 Versammlungsgesetz rechtswidrige Ver-
sammlung den Schutz des Art. 8 GG.19 Bei der 
Abwägung innerhalb der Verwerflichkeitsklausel 
des Art. 240 Abs. 2 StGB dürfe weiterhin das mit 
der Sitzblockade verfolgte Fernziel nicht unbe-
rücksichtigt bleiben. Im Fall der Sitzblockade vor 
Wackersdorf hätten die Demonstranten mit einer 
spektakulären Aktion die öffentliche Aufmerk-
samkeit für ihren Protest gegen die Nutzung der 
Atomkraft erlangen wollen. 

Die Abwägung der näheren Umstände der 
Demonstration für die Verwerflichkeitsprüfung 
hat nach Auffassung des Bundesverfassungs-
gerichts somit vor dem Hintergrund dieses be-
stimmten, vom Schutzbereich des Art. 8 GG er-
fassten, Kommunikationszwecks zu erfolgen. Bei 
der Abwägung sind neben dem Art und Maß der 
Auswirkungen auf betroffene Dritte und deren 
Grundrechte insbesondere Dauer und Intensität 
der Aktion, deren vorherige Bekanntgabe, Aus-
weichmöglichkeiten über andere Zufahrten, die 
Dringlichkeit des blockierten Transports, aber 
auch der Sachbezug zwischen den in ihrer Fortbe-
wegungsfreiheit beeinträchtigten Personen und 
dem Protestgegenstand zu berücksichtigen. Ste-
hen die äußere Gestaltung und die durch sie aus-
gelösten Behinderungen in einem Zusammen-
hang mit dem Versammlungsthema oder betrifft 
das Anliegen auch die von der Demonstration 
nachteilig Betroffenen, kann die Beeinträchti-
gung ihrer Freiheitsrechte unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Umstände möglicherweise 
eher sozial erträglich und dann in größerem 
Maße hinzunehmen sein, als wenn dies nicht der 
Fall ist.20

Diese Ausführungen des Bundesverfassungs-
gerichts scheinen zunächst einmal für die Sitzblo-
ckierer, die unmittelbar vor der Wiederaufberei-
tungsanlage in Wackersdorf gegen die Nutzung 

19 BVerfGE 104, 92, 106f, juris-Datenbank Rdnr. 47.

20 BVerfGE 104, 92, 109ff, juris-Datenbank Rndr. 58-64.
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der Atomkraft protestierten und unmittelbar nur 
Personen behinderten, die auf der Baustelle dieser 
Anlage arbeiten wollten, zu sprechen. Selbst im 
vorliegenden Fall hat das Bundesverfassungsge-
richt jedoch eine Bejahung der Verwerflichkeit 
und eine Verurteilung der angeketteten Sitzblo-
ckierer zu einer Geldstrafe unter Strafvorbehalt 
für zulässig erachtet. 

4. sitzblockade nach rechtmäßiger 
auflösung der Versammlung

Vom Verfassungsgericht völlig ungeklärt ist bis-
lang die Frage, wie eine Sitzblockade nach recht-
mäßiger Auflösung strafrechtlich zu beurteilen 
ist. Nach Auffassung des Bundesverfassungsge-
richts verliert eine nach § 15 Versammlungsge-
setz rechtmäßig aufgelöste Versammlung den 
Schutzbereich des Art 8 GG.21 Selbst wenn eine 
mit Gewalt im Sinne des § 240 StGB nötigende 
Sitzblockade somit vor Erlass der Auflösungsan-
ordnung nicht verwerflich im Sinne des §  240 
Abs. 2 StGB sein sollte, wird sie es möglicherwei-
se eine juristische Sekunde nach Verkündung der 
rechtmäßigen Auflösungsverfügung. 

Dieser Fallkonstellation sah sich das Amtsge-
richt Stuttgart im oben geschilderten Eingangs-
fall gegenüber. Nach Ansicht des Gerichts war 
die Demonstration rechtmäßig aufgelöst worden. 
Die einbetonierten Blockierer konnten sich je-
doch nicht entfernen. Die Polizei sah sich daher 
gezwungen diese zu befreien. Ein Blockierer wur-
de wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbe-
amte, § 113 StGB angeklagt, da er der Aufforde-
rung sich zu entfernen nicht nachgekommen war. 
Auf eine Anklage wegen Nötigung verzichtete 
die Staatsanwaltschaft Stuttgart, da der Straf-
tatbestand des § 113 StGB, dem Straftatbestand 
der Nötigung, § 240 StGB als lex specialis vor-
geht.22 Der Straftatbestand des Widerstands ge-

21 BVerfGE 104, 92, 106f, juris-Datenbank Rdnr. 50.

22 Eser in Schönke/Schröder (Fn. 7), § 113 StGB, Rdnr. 68.

gen Vollstreckungsbeamte setzt allerdings nicht 
nur einfache Gewalt gegen die Beamten, sondern 
eine aktive Widerstandshandlung voraus.23 Dies 
erscheint hier zunächst fraglich, da die Demonst-
ranten sich bezüglich der Entfernungsanordnung 
einfach passiv verhielten, dieser aufgrund ihrer 
Ankettung vielmehr gar nicht mehr nachkom-
men konnten und sich nach den Feststellungen 
des Amtsgerichts bei der Befreiung durch die Po-
lizei mit Hilfe von Presslufthammer und Trenn-
schleifer sogar kooperativ zeigten. In Anlehnung 
an ein früheres Urteil des Bundesgerichtshofes24 
sah das Amtsgericht jedoch bereits in dem Anket-
ten und Einbetonieren zu Beginn der Protestak-
tion die notwendige aktive Kraftentfaltung, da 
diese Handlungen bereits in der Absicht erfolgt 
seien, einer möglichen Räumung des Stadtgar-
tens durch die Polizei Widerstand entgegen zu 
setzen. Der Angeklagte wurde wegen Widerstan-
des gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Geld-
strafe verurteilt.25

5. Ergebnis

Darf man mit Sitzblockaden die Welt retten? Ja, 
aber nur, wenn man dabei keine Gewalt anwen-
det und die Versammlung nicht gemäß § 15 Ver-
sammlungsgesetz aufgelöst wird.26 Sobald aber 
durch Anketten, Einbetonieren oder mehrreihig 
gestoppte Fahrzeuge das Merkmal der strafrecht-

23 Vgl. Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, 27. Aufl., München 2011, 
§ 113, Rdnr. 5; Rosenau in Leibziger Kommentar, StGB, 12. Aufl., 
Band 5, Berlin 2009, § 113, Rdnr. 22.

24 BGH NJW 1963, 769.

25 Unveröffentlichtes Urteil des Amtsgericht Stuttgart vom 
16.10.2012, Az.: 14 Cs 1 Js 26142/11. Das Urteil ist noch nicht 
rechtskräftig. Es bleibt abzuwarten, ob die Instanzgerichte sich 
der Rechtsauffassung des Amtsgerichts anschließen. Offen ist 
auch die Frage, ob bei Verneinung einer aktiven Widerstands-
handlung im Sinne von § 113 StGB eine Strafbarkeit wegen 
Nötigung nach § 240 StGB in Betracht kommt. Das Konkurrenz-
verhältnis zwischen § 113 StGB und § 240 StGB ist nicht abschlie-
ßend geklärt und wird unterschiedlich beurteilt; ausführlich zum 
Meinungsstand siehe Rosenau in Leibziger Kommentar (Fn. 24), 
§ 113, Rdnr. 89ff.

26 Wer sich trotz Auflösung einer öffentlichen Versammlung nicht 
unverzüglich entfernt, macht sich zwar nicht strafbar, begeht 
jedoch eine Ordnungswidrigkeit nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 VersG.
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lichen Gewalt erfüllt ist, ist höchste Vorsicht ge-
boten. Dann begibt sich der Sitzblockierer auf 
strafrechtlich extrem dünnes Eis, das dann end-
gültig brüchig wird, wenn die jeweils zuständige 
Behörde ein rechtmäßiges Versammlungsverbot 
erlässt. Wer ab diesem Zeitpunkt noch angekettet 
sitzen bleibt, läuft ernsthafte Gefahr sich straf-
rechtlich verantworten zu müssen.

dr. simone harriehausen, LL.M., ist Juristin und 
seit Wintersemester 2007/2008 Professorin für 
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