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• des Ministeriums der Justiz 

• 

Gesetzesanträge des Freistaates Bayern auf Änderung des Straf- und des Ausländerrechts 

Die Kleine Anfrage 2055 vom 11. März 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt die Landesregierung die beiden Gesetzentwürfe des Freistaates Bayern zur Änderung des Straf- und Ausländer

rechts, die am 25. Februar 1999 in den Bundesrat eingebracht worden sind? 
2. Wie wird die Landesregierung im Verlauf der nun anstehenden Beratungen in den Gremien des Bundesrates über diese Gesetz

entwürfe abstimmen? 

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 17. März 1999 wie folgt 
beantwortet: 

Zu Fragen 1 und 2: 

Der Freistaat Bayern hat beim Bundesrat zwei Gesetzentwürfe eingebracht. Eine der Initiativen sieht folgende Änderungen des 
Straf- und des Strafprozessrechts vor . 

- Der Strafrahmen für den einfachen Landfriedensbruch gemäß§ 125 StGB soll von "bis drei Jahren Freiheitsstrafe" auf "bis zu 
fünf Jahren Freiheitsstrafe" erhöht werden. 

- Wegen einfachen Landfriedensbruchs soll fortan schon bestraft werden, wer sichtrotz amtlicher Aufforderung nicht aus einer 
gewalttätigen Menschenmenge entfernt. 

- Bei einfachem Landfriedensbruch soll der Haftgrund der Wiederholungsgefahr anwendbar werden. Bei schwerem Land: 
friedensbruch soll der Haftgrund der Wiederholungsgefahr auch dann Anwendung finden, wenn keine konkrete Wieder
holungsgefahr zu belegen ist. 

Gleichlautende Iniciativen hatte Bayern bereits 1992 und 1994 eingebracht. Beide \Vllrden im Bundesrat von Rheinland-Pfalzund 
der großen Mehrheit der anderen Länder abgelehnt. Weder die gewalttätigen Ausschreitungen von Kurden in jüngster Zeit noch 
andere Gesichtspunkte geben der Landesregierung Veranlassung, ihre Meinung zu den bayerischen Vorschlägen zu ändern. 

Für eine Erhöhung des Strafrahmens bei dem so genannten "einfachen Landfriedensbruch", bei dem der Täter weder Waffen bei 
sich führt noch Menschenleben gefährdet oder bedeutenden Sachschaden verursacht, besteht kein Bedürfnis. Der geltende Straf
rahmen ist völlig ausreichend. Es sind keinerlei Fälle bekannt geworden, bei denen ein höherer Strafrahmen als drei ] ahre 
Freiheitsstrafe erforderlich gewesen wäre, um das Unrecht der Tat zu ahnden. Bei schwerwiegenden Fällen des Landfriedens
bruchs mit hohem Unrechtsgehalt greift der Strafrahmen des§ 125 a StGB ein, der eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren zulässt. 
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Derbayerische Vorschlag, den Strafrahmen für den einfachen Landfriedensbruch zu erweitern, ist in Wahrheit nicht in dem 
Bestreben zu sehen, für derartige Fälle einen schuldangemessenen Strafrahmen zu schaffen. Das Anliegen Bayerns geht vielmehr 
dahin, auch schon beim einfachen Landfriedensbruch den Haftgrund der Wiederholungsgefahr vorzusehen. Dies wäre bei einer 
lediglich mit drei Jahren Freiheitsstrafe bedrohten Tat von vornherein völlig unverständlich. Es ist verfassungsrechtlich höchst 
bedenklich, durch eine willkürliche Strafrahmenerweiterung das kriminelle Gewicht eines Straftatbestandes quasi künstlich zu 
erhöhen, nur um damit eine plausible Katalogtat für den Haftgrund der Wiederholungsgefahr zu schaffen. Das Bundesverfas
sungsgericht hat den Haftgrund der Wiederholungsgefahr, der im Vergleich zum übrigen Untersuchungshaftrecht systemfremd 
ist, nur deshalb mit dem Grundgesetz für vereinbar gehalten, weil der Katalog der Anlasstaten sehr restriktiv gefasst ist. In ihm 
sind nur solche Delikte enthalten, die wie etwa geflhrliche Körpezverletzung oder Raub die Rechtsordnung schwerwiegend beein
trächtigen. Daran kann auch eine durch nichts begründbare Strafrahmenerhöhung nichts ändern. 

Verfassungsrechtlich bedenklieb ist auch der Vorschlag Bayerns, allein die erstmalige und nicht die wiederholte Begehung eines 
schweren Landfriedensbruchs für die Annahme des Haftgrundes der Wiederholungsgefahr ausreichen zu lassen. Bisher gilt das 
nur für schwere Sexualdelikte, mit deren kriminellem Gehalt der schwere Landfriedensbruch nicht vergleichbar ist und bei denen 
die Wiederholungsgefahr latent vorhanden ist. 

Schließlich lehnt die Landesregierung auch die Erweiterung des Tatbestands des einfachen Landfriedensbruchs auf das Nicht
ell[fernen aus gewalttätigen Menschenmengen trotz Aufforderung ab. Der friedliche Teilnehmer an einer Demonstration, der 
lediglich der Auflösungsanordnung nicht oder nicht rechtzeitig nachk.ommt7 begeht kein kriminelles Unrecht. Es handelt sich 
vielmehr um Verwaltungsunrecht. Dieses ist bereits nach geltendem Recht hinreichend sankcioniert, und zwar als Ordnungs
widrigkeit nach dem Versammlungsgesetz gemäß § 19 und nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz § 113. 

Der zweite Gesetzesantrag des Freistaats Bayerns bezweckt folgende Änderung des Ausländergesetzes: 

- Die bereits bestehende Möglichkeit, Gewalttäter einer verbotenen oder aufgelösten Demonstration ohne Verurteilung aus
weisen zu können, soll erleichtert werden. Die insoweit bisher vorgesehene .,Regelausweisung" soll in eine ,..Ist-Ausweisung• 
umgewandelt werden. 

- Bei Personen mit erhöhtem Ausweisungsschutz - wie z. B. bei Asylberechtigten - soll eine Strafverurteilung zur Ausweisung 
ausreichen, ohne dass es - wie nach geltendem Recht - darauf ankommen soll, dass eine konkrete Wiederholungsgefahr vor
liegt. 

Aus der Sicht der Landesregierung sind Gründe für eine derartige Änderung des Ausländergesetzes bisher nicht erkennbar. 

Das Ausländergesetz ist erst 1997 geändert worden. Gerade zur Frage der Ausweisung bei Landfriedensbruch ohne Verurteilung 
ist damals eine Verschärfung in das Ausländergesetz aufgenommen worden. Dieser Tatbestand führt seitdem zu einer ,..Regel
ausweisung•, von der nur unter engen Voraussetzungen abgesehen werden kann. Es muss daher abgewartet werden, wie sich die 
Änderung in der Verwaltungspraxis und der Rechtsprechung auswirkt. 

Die von der Landesregierung befürwortete Zielsetzung, ausländische Gewalttäter außer Landes zu bringen, wird nicht durch 
unzureichende Ausweisungsvorschriften gefährdet. Vielmehr scheitert die tatsichliehe Abschiebung daran, dass dem Betroffenen 

• 

in seinem Heimatstaat Folter oder Todesstrafe droht. Die Landesregierung begrüßt es daher, dass der Bundesinnenminister im • 
Mai dieses Jahres- anknüpfend an den Schriftwechsel zwischen Bundesinnenminister Kanther und dem türkischen Innenminister 
Mentese vom 10. März 1995- Gespräche mit der türkischen Regierung zu Fragen des Schutzes vor Folter und Todesstrafe auf-
nehmen wird. 

Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass die Landesregierung weder im Strafrecht noch im Strafprozessrecht, noch im 
Ausländerrecht Handlungsbedarf im Sinne der bayerischen Initiativen sieht. 

Peter Caesar 
Staatsminister 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/4114 (Seite 1)

