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In der Strafsache 
gegen Peter Gruber u.a.

schließt sich die Revision des Angeklagten Gruber den nachfolgenden Rügen der Re-
vision der Angeklagten Ertl wie folgt an:

2. Gerügt wird zudem die Verletzung formalen Rechts durch Feststellungen im 
Urteil trotz Zurückweisung der Beweisanträge zur Frage des Versammlungscha-
rakters der Zusammenkunft, die als Hausfriedensbruch verurteilt wurde (Ver-
stoß gegen § 244, Abs. 3 StPO)

In der Gerichtsverhandlung stellte der Verteidiger der Angeklagten Ertl einen Be-
weisantrag zur Aufklärung des versammlungstypischen Charakters der in der Ver-
handlung erörterten Situation. Der Beweisantrag sollte den Versammlungscharakter 
der Zusammenkunft der Angeklagten unter Beweis stellen.

Wortlaut des Beweisantrages vom 11.4.2014 (Anlage 19 zum Protokoll = Bl. 645)
„Zum Beweis der folgenden Tatsache:
Die Ansammlung der hier angeklagten und weiteren Personen hatte versammlungs-
mäßigen Charakter. Eine ordentliche Auflösung erfolgte nicht.
Beweismittel:
• Vernehmung des Zeugen PD Weber, zu laden über die zuständige Revierpolizei laut
Bl. 37
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• Vernehmung des Zeugen PHK Neher, zu laden über die zuständige Revierpolizei 
laut Bl. 37
Bedeutung für den laufenden Prozess:
Der PD Weber war Einsatzleiter bei der Räumung des Rathauses und wird bestätigen,
dass keine Auflösung erfolgte, die für Versammlungen notwendig ist. PHK Neher 
war ebenfalls Augenzeuge (lt. Bl. 37).“

Dieser Beweisantrag wurde in der Verhandlung vom 11.4.2014 gestellt.

Laut Protokoll der Verhandlung am 11.4.2014 (Bl. 614)
„Der Rechtsbeistand Bergstaedt verlas einen Beweisantrag und übergab diesen als 
Anlage zum
Protokoll (Anlage 19)
D. Vertr. d. Staatsanwaltschaft erhielt Gelegenheit zur Stellungnahme: "Ich trete dem 
Antrag entgegen."

Der Beweisantrag wurde in der Verhandlung vom 11.4.2014 direkt nach der Stellung 
abgelehnt. Als pauschale Begründung führte der Richter an, dass er „nach pflichtge-
mäßem Ermessen zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich“ sei.

Laut Protokoll der Verhandlung am 11.4.2014 (Bl. 615)
„Es erging folgender Beschluss
Der Beweisantrag wird abgelehnt. Die Beweiserhebungen sind nach pflichtgemäßem 
Ermessen zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich, §§ 420 Abs. 3, 411 Abs. 2 
Satz 2 StPO.“

Weitere Ausführungen folgten nicht. Damit entspricht die Ablehnung schon von der 
Form her nicht den Vorgaben der StPO. Zum einen ist die Formulierung, dass ein Be-
weisantrag „zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich“ sei, kein nach dem § 
244, Abs. 3 StPO zulässiger Ablehnungsgrund. Die angeführten Paragraphen 420 und
411 haben mit der Ablehnung von Beweisanträgen gar nichts zu tun. Einschlägig ist 
allein § 244. Die Begründung des Tatrichters im Ablehnungsbeschluss, die beantragte
Auswertung sei „zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich“, genügt außerdem 
nicht den Anforderungen des § 244 VI StPO. Selbst wenn damit zum Ausdruck ge-
bracht werden sollte, die Beweistatsache sei für die Entscheidung im Sinne des § 244
III 3 StPO ohne Bedeutung, hätte ausgeführt werden müssen, ob die angenommene 
Irrelevanz auf tatsächlichen oder rechtlichen Gründen beruht und auf welchen (vgl. 
BGH NStZ 2000, 267, 268; BGH, Beschluss vom 27.05.2009 - 1 StR 218/09). Derar-
tige Ausführungen enthält der ablehnende Beschluss nicht.

Zum anderen stellt die Ablehnung eine unzulässige Behinderung der Aufklärung zen-
traler Sachverhalte dar. Denn die Frage, ob es sich um eine Versammlung handelte 
und die Angeklagten unter dem Schutz des Versammlungsrechts standen, ist für das 
Urteil von großer Bedeutung. Die Verurteilung beruht auf der Nichtbefassung des 
Gerichts mit Versammlungsfragen. Die Verurteilung erfolgte ohne jegliche Prüfung 
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der Frage, ob ein Schutz nach Versammlungsrecht bestand bzw. was dieser bedeuten 
würde. Das Gericht hat zur Fragen des Versammlungsrechts im Urteil keine 
Feststellungen getroffen außer der pauschalen Feststellungen, dass Art. 5 und 8 des 
Grundgesetzes einer Verurteilung nicht im Wege stehen. 

Aus dem Urteil vom 25.4.2014 (S. 6 = Bl. 696)
„Die Angeklagten haben sich wegen eines Vergehens der Hausfriedensbruchs gemäß 
§ 123 StGB strafbar gemacht. Auch bei Berücksichtigung der Grundrechte aus Arti-
kel 5 und Artikel 8 Grundge-setz verbleibt es bei einem strafbaren Tun der Angeklag-
ten.“

Welche Überlegungen und Feststellungen hinter dieser Wertung stehen, welche Be-
wertungen das Gericht vornahm, welche Fragen des Versammlungsrechts wie gewür-
digt wurden, ist dem Urteil nicht zu entneh-men. 

Angesichts dessen, dass im Urteil mit obiger Formulierung dennoch, wenn auch pau-
schalierend, die Fest-stellung getroffen wurde, die Grundrechte aus Art. 5 und 8 des 
Grundgesetzes würden die Strafbarkeit nicht berühren, ist die Ablehnung des Beweis-
antrages zum Versammlungscharakter der Zusammenkunft als „zur Erforschung der 
Wahrheit nicht erforderlich“ ein Verfahrensverstoß. Damit beruht das Urteil erkenn-
bar darauf, dass das Thema in der Beweisaufnahme nicht aufgeklärt werden durfte.

Das Urteil beruht zudem auf der Missachtung der Rechtsprechung zum Versamm-
lungsrecht.

3. Gerügt wird zudem die Verletzung formalen Rechts durch Feststellungen im 
Urteil ohne Beweiserhebung (Verstoß gegen § 261, Abs. 3 StPO) trotz Zurück-
weisung der Beweisanträge zur Frage der Auflösung der Versammlung (Verstoß 
gegen § 244, Abs. 3 StPO)

Die Teilnehmer_innen der Versammlung, die Gegenstand des Verfahrens war, haben 
das Rathaus nicht ungefugt betreten. Das Gericht hat jedenfalls keine diesbezüglichen
Feststellungen getroffen. Im Urteil ist eine vage Formulierung enthalten, die sich 
eventuell als Erfüllung des Tatbestandsmerkmals im § 123 StGB ) „ohne Befugnis 
darin verweilt“) deuten lässt.

Aus dem Urteil vom 25.4.2014 (S. 4 = Bl. 694)
„Den Angeklagten war hierbei klar, dass das Verbleiben im Großen Sitzungssaal nach
Beendigung der Veranstaltung "4. Großer Ratschlag" nicht dem Willen des Haus-
rechtsinhabers entsprach.“

Es ist bereits zweifelhaft, ob diese Formulierung dem Anspruch des Gesetzes genügt. 
Denn gefordert ist, dass keine Befugnis bestehen würde. Auf den tatsächlichen Wil-
len des Hausrechtsinhabers kommt es nicht an. Eine neutrale Haltung, Nichtwissen, 
Nichtkümmern oder Duldung würde ebenfalls bedeuten, dass ein Hausfriedensbruch 
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nicht begangen wurde, wenn andere Hinweise auf eine fehlende Befugnis nicht 
existieren.

Im konkreten Fall kann das dahinstehen. Denn jedenfalls hat das Gericht keine Be-
weiserhebung darüber geführt, ob die benannte Veranstaltung "4. Großer Ratschlag" 
überhaupt beendet und woher die Versammlungsteilnehmer_innen das hätten wissen 
können. Daher entbehrt die Feststellung, die Versammlungsteilnehmer_innen hätten 
schon zu Beginn ihrer Versammlung gegen den Willen des Hausrechtsinhabers ge-
handelt, jeder Grundlage. Eine Beweiserhebung darüber fand nie statt, deshalb folgt 
diese Feststellung auch nicht aus dem Beweisergebnis (Verstoß gegen § 261 StPO).

Hinsichtlich der Frage, ob die Versammlungsteilnehmer_innen jemals von einer be-
rechtigten Person zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert wurden, enthält das Ur-
teil keine Feststellungen. Nach der unwidersprochenen Zeugenaussage des Zeugen 
Stadtmüller hatte der höchstrangigste der Vertreter der Stadtverwaltung, die mit den 
Versammlungsteilnehmern Kontakt hatten, den Verbleib der Versammlung im Rat-
haus, allerdings in einem anderen Raum, angeboten.

Laut Protokoll der Verhandlung am 11.4.2014 (Bl. 603) sagte der Zeuge Stadtmüller:
„Ich habe Kenntnis davon, dass Herr Wölfle den Besetzern angeboten haben soll, in 
den kleinen Sitzungssaal zu gehen.“

Dieser angebotene andere Raum hatte allerdings keine Sichtverbindung zum Ver-
sammlungsgeschehen auf dem Marktplatz und keinen Zugang zum Balkon, so dass 
der Zweck der Versammlung (öffentliche Meinungskundgabe) dort nicht erfüllt wer-
den konnte. Das Angebot durch den Bürgermeister Wölfle war aber von den Ver-
sammlungsteilnehmer_innen unschwer als Anerkenntnis ihres berechtigten Interesses
zu erkennen.

Da es sich, wie oben belegt, um eine Versammlung mit allen für eine Versammlung 
typischen und erforderlichen Merkmalen handelte, kommt es für die Frage, ob die 
Versammlungsteilnehmer_innen einen Hausfriedensbruch begangen haben, auf die 
Frage der Auflösung der Versammlung an. Denn nur dann haben sich nach dem Ver-
sammlungsgesetz die Teilnehmer_innen einer Versammlung zu entfernen. Vor Auflö-
sung einer Versammlung oder dem Ausschluss einzelner Personen stehen diese unter 
dem Schutz des Versammlungsrechts und können durch ihren Verbleib in der Ver-
sammlung den Tatbestand des Hausfriedensbruchs nicht erfüllen.

Das Urteil enthält bezüglich einer Auflösung der Versammlung keine Angaben. Alle 
vernommenen Zeug_innen hielten sich in der Phase vor dem Auftreten der mit der 
Räumung beauftragten Polizei und während der Phase des Einschreitens der Polizei 
nicht im Bereich der Versammlung auf. Sie machten keine Angaben zur Frage der 
Auflösung der Versammlung. Sie hatten auch keine Kenntnis davon, ob die Ver-
sammlung aufgelöst worden war. 
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Allein der Zeuge POK Mayer war überhaupt in der Nähe der Versammlung, kurz be-
vor die Teilnehmer_innen von der Polizei zur Beendigung der Versammlung auf eine 
im Verfahren nicht geklärte Art und Weise gedrängt wurden. Allerdings blieb auch er 
außerhalb des tatsächlichen Geschehens.

Aussagen des Zeugen POK Mayer am 11.4.2014 laut Protokoll (Bl. 584)
„Ich habe mit niemandem Verhandlungen geführt. Ich bin nur Gruppenleiter. Den 
Einsatz hat Herr Weber geleitet.“

(Bl. 587)
„Ich persönlich bin am Eingang stehen geblieben. ... 
Was im Saal gesagt wurde, kann ich gar nicht sagen. ...
Ich selber habe keine Personalien aufgenommen.“

Bl. 591
„Die Personalien wurden in dem Saal festgestellt. Ich weiß nicht mehr genau, welche
Kollegen es waren. ...
Ich denke mal, dass Herr Weber im Saal war. Aber ich habe es nicht beobachtet.“

Das Urteil enthält keine Feststellungen zur Frage der Beendigung der Versammlung 
und damit auch nicht zu der Frage, wie der Schutz des Versammlungsrechts aufgeho-
ben wurde. Dabei ist aus der Rechtsprechung bekannt, dass die Pflicht zum Entfernen
aus einer Versammlung erst durch deren Auflösung oder den Ausschluss einer kon-
kreten Person entsteht.

OVG des Saarlandes 1. Senat, am 27.10.1988, Az: 1 R 169/86 
„Vor der Anwendung unmittelbaren polizeilichen Zwangs zur Auflösung einer Ver-
sammlung bedarf es einer vorherigen Auflösungserklärung. 
Zur wirksamen Versammlungsauflösung nach §15 VersammlG steht der Polizei jede 
Erklärungsform - etwa Lautsprechereinsatz, Verwendung von Textschildern und Text-
bändern - zur Verfügung mit Ausnahme des unmittelbaren Polizeizwangs.“

OLG Karlsruhe 3. Strafsenat am 19.6.1974, Az. 3 Ss (B) 5/74 
„Gegen Teilnehmer eines als friedlich geplanten und begonnenen, waffenlosen Auf-
zugs kann nur dann nach StrRG 3 Art. 2 vorgegangen werden, wenn der Aufzug vor-
her vom Versammlungsleiter beendet (VersammlG § 19 Abs. 3) oder von der zustän-
digen Behörde (VersammlG § 15 Abs. 2) aufgelöst wurde. Die Auflösungserklärung 
nach VersammlG § 15 Abs. 2 und die erste Aufforderung zum Auseinandergehen 
nach StrRG 3 Art. 2 müssen voneinander getrennt abgegeben werden, wobei die Auf-
forderung nicht nur logisch, sondern auch zeitlich erkennbar abgesetzt der Auflösung 
des Aufzugs nachzufolgen hat.
Auflösungserklärungen nach VersammlG § 15 Abs. 2 sind Verwaltungsakte und müs-
sen den an diese zu stellenden inhaltlichen Anforderungen genügen. Dazu gehört, daß
sie in tatsächlicher Hinsicht den behördlichen Willen bestimmt, unzweideutig und 
vollständig zum Ausdruck bringen (vergleiche Bay0bLG München, 1968-11-26, 
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RReg 4a St 138/68, NJW 1969, 63). Darauf, daß das Erklärte dem Gewollten 
entspricht, dürfen die Adressaten vertrauen. Fehler oder Unklarheiten gehen zu 
Lasten der erlassenen Behörde. 
Zuständig zur Auflösung nach VersammlG § 15 ist in Mannheim grundsätzlich die 
örtliche Polizeibehörde (Polizeiverwaltungsbehörde), nicht der Polizeivollzugsdienst.
Der Polizeivollzugsdienst darf diese polizeiliche Verwaltungsaufgabe nur im Notfall 
vornehmen, dh wenn bei Gefahr im Verzug ein rechtzeitiges Tätigwerden der Polizei-
behörde nicht erreichbar erscheint.“

BVerfG 1. Senat 1. Kammer am 19.7.1993, Az: 1 BvR 340/91 
„Mit GG Art 8 ist es unvereinbar, wenn die Strafgerichte die Weigerung, sich unver-
züglich von einer aufgelösten Versammlung zu entfernen, ohne Rücksicht darauf, ob 
die Auflösung rechtmäßig war, gem. § 29 Abs 1 Nr 2 VersammlG ahnden. 
Beschränkt sich ein Gericht nur auf die Wiedergabe der Auflösungsverfügung und die
Feststellung, daß der Versammlungsteilnehmer diese wahrgenommen und sich 
gleichwohl nicht unverzüglich vom Versammlungsort entfernt habe, ohne Feststellun-
gen über die Anordnung der Auflösung zu treffen, so verkennt es Bedeutung und 
Tragweite des Grundrechts der Versammlungsfreiheit.“ 

BVerfG, 1 BvR 1726/01 vom 26.10.2004
„Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit schützt das Teilnahmerecht der Ver-
sammlungsteilnehmer. Erst nach Auflösung der Versammlung gemäß § 15 Abs. 2 
VersG oder nach versammlungsrechtlich begründetem Ausschluss des Teilnehmers 
aus der Versammlung kommt ein Platzverweis nach Polizeirecht in Betracht, an den 
sich eine Ingewahrsamnahme anschließen kann. ...
Auflösung ist die Beendigung einer bereits durchgeführten Versammlung mit dem 
Ziel, die Personenansammlung zu zerstreuen. Verbot und Auflösung einer Versamm-
lung stellen die intensivsten Eingriffe in das Grundrecht dar (vgl. BVerfGE 87, 399 
<409>). Der Schutz der Versammlungsfreiheit erfordert, dass die Auflösungsverfü-
gung, deren Nichtbefolgung nach § 26 VersG strafbewehrt ist, eindeutig und nicht 
missverständlich formuliert ist und für die Betroffenen erkennbar zum Ausdruck 
bringt, dass die Versammlung aufgelöst ist. Adressaten sind alle Versammlungsbetei-
ligten (vgl. Dietel/Gintzel/Kniesel, a.a.O., § 15 Rn. 58 f. m.w.N.). Das Urteil trifft 
hierzu keine Feststellungen. Insbesondere findet sich gar kein Hinweis darauf, ob ir-
gendeine der genannten Möglichkeiten auf die Angeklagte Katharine Ertl zutraf.“

Das Gericht setzte sich mit dem Versammlungsrecht nicht auseinander. Es bejaht den 
Tatbestand des Hausfriedensbruchs, traf aber keine Feststellungen zur Frage, wann 
und wie der Schutz des Versammlungsrechts aufgehoben wurde. Es stellte ohne jegli-
che Beweiserhebung dazu fest, dass das Versammlungsrecht diesem nicht entgegen-
steht.

Aus dem Urteil vom 25.4.2014 (S. 6 = Bl. 696)
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„Die Angeklagten haben sich wegen eines Vergehens des Hausfriedensbruchs gemäß 
§ 123 StGB strafbar gemacht. Auch bei Berücksichtigung der Grundrechte aus Arti-
kel 5 und Artikel 8 Grundge-setz verbleibt es bei einem strafbaren Tun der Angeklag-
ten.“

Welche Überlegungen und Feststellungen hinter dieser Wertung stehen, welche Be-
wertungen das Gericht vornahm, welche Fragen des Versammlungsrechts wie gewür-
digt wurden, ist dem Urteil nicht zu entneh-men. 

Angesichts dessen, dass im Urteil mit obiger Formulierung dennoch, wenn auch pau-
schalierend, die Fest-stellung getroffen wurde, die Grundrechte aus Art. 5 und 8 des 
Grundgesetzes würden die Strafbarkeit nicht berühren, sind die Nichterforschung der 
Frage, ob die Versammlung aufgelöst wurde, die Ablehnung eines Beweisantrages 
dazu als „zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich“ (wird als eigenständige 
Rüge Nr. 5 noch ausgeführt zur Nichtladung von Augenzeug_innen, die in einem Be-
weisantrag benannt wird) und die fehelenden Feststellungen dazu im Urteil ein Ver-
fahrensverstoß, auf dem das Urteil auch beruht.

4. Gerügt wird zudem die Verletzung formalen Rechts durch Feststellungen im 
Urteil trotz Zurückweisung der Beweisanträge zur Frage des Ortes der Ver-
sammlung (Verstoß gegen § 244, Abs. 3 StPO)

Das Rathaus war ein geeigneter Ort des Protestes. Denn Gegenstand des Protestes 
waren, wie die Zeug_innenvernehmungen zeigten, sowohl die Kritik an Beschlüssen 
der Stadtpolitik und –verwaltung wie auch die Forderung des Eingreifens des Bürger-
meisters zum Schutz des Rosensteinparks. Außerdem sollte der Forderung nach ei-
nem Bürger_innenparlament Nachdruck verliehen werden. Das Rathaus war für all 
diese Anliegen die naheliegendste Zieladresse. Nach der ständigen Rechtsprechung 
sind Meinungskundgaben nach dem Versammlungsrecht in möglichst großer Nähe 
zum Zielobjekt zu ermöglichen.

Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, 1 BvR 1423/07 vom 6.6.2007 (Fall: 
G8-Gipfel Heiligendamm 2007) 
Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit schützt das Interesse des Veranstalters, auf
einen Beachtungserfolg nach seinen Vorstellungen zu zielen, also gerade auch durch 
eine möglichst große Nähe zu dem symbolhaltigen Ort (vgl. BVerfGE 69, 315 <323, 
365>).

Das von der Versammlung eine Störung ausgeht oder der ursprüngliche Widmungs-
zweck des für die Versammlung gewählten Ortes nicht eingehalten wird, steht der 
Wahl nicht entgegen. Prof. Dr. Andreas Fischer-Lescano (Geschäftsführender Direk-
tor des Zentrums für europäische Rechtspolitik (ZERP) am Fachbereich Rechtswis-
senschaft, Universität Bremen) hat dazu in seiner Schrift "Das Grundrecht der Ver-
sammlungsfreiheit bei Gleisdemonstrationen" Folgendes festgestellt: „Nexus von Ort
und Kommunikationszweck passt auf jeden Fall: Sofern es vorliegend darum geht, 
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dass sich die Bf. auf staatlichen Infrastruktureinrichtungen versammelt und sich 
dabei nicht im Rahmen des ursprünglichen Widmungszwecks bewegt, kommt es für 
die Schutzbereichseröffnung des Art. 8 I GG darauf an, genau zu bestimmen, ob die 
Infrastruktureinrichtung „als wirkungsmächtiger Versammlungsort, bzw. 
aussagekräftige Kulisse für ein spezifisches Versammlungsgeschehen [...] am 
Garantiegehalt des Art. 8 Abs. 1 GG teilhaben kann“. (Breitbach/Deiseroth/Rühl, in: 
Ridder u.a., Versammlungsrecht, 1992, § 15 Rdn. 204.) Ob dies der Fall ist, muss 
eine umfassende Einbeziehung aller Gesichtspunkte ergeben; schematische Lösungen
verbieten sich hier.“

Zumindest hätte das Gericht also dieser Frage nachgehen und die versammlungs-
rechtlichen Aspekte abwägen müssen.

Das Rathaus ist auch aufgrund seines kommunikativen und in der Regel offenen Cha-
rakters als Versammlungsort geeignet. 

Der Zeuge Karpf beschrieb den Charakter des Rathauses als kommunikativen Ort.

Aussage des Zeugen Karpf laut Protokoll der Verhandlung am 19.2.2014 (Bl. 398):
„Es war wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt eine Ausstellung, weil eigentlich immer 
Ausstellungen sind. …
Samstagabends sind organisierte Veranstaltungen …
Es gibt Berufbildendes, Schulbildendes. Es ist teilweise öffentlich und teilweise auch 
nicht öffentlich.“

Ein Beweisantrag sollte den Charakter des Rathauses als kommunikativen und damit 
für Versammlungen geeigneten Ort belegen.

Wortlaut des Beweisantrags in der Verhandlung vom 11.4.2014 (Bl. 646)
„Zum Beweis folgender Tatsache:
1. Das Rathaus stellt einen Ort der öffentlichen Kommunikation dar, in dem unter-
schiedliche Tätigkeiten neben- und nacheinander mit unbegrenztem Zugang der Öf-
fentlichkeit stattfinden.
2. Die von der Versammlung genutzten Räume und Flächen sind für eine Meinungs-
kundgabe nach außen besonders geeignet.
Beweismittel:
• Ortstermin
Die Beweiserhebung ist für diesen Prozess von Bedeutung, weil sie zeigen wird, dass
das Rathaus ein Ort ist, dessen öffentliche Trägerschaft eine Grundrechtsbindung und
der öffentliche Charakter des Hauses das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nach 
Art. 8 GG nach sich ziehen. Der gewählte Ort passt zum Versammlungscharakter.“

Der Antrag wurde am 11.4.2014 in der Verhandlung gestellt.

Aus dem Protokoll der Verhandlung vom 11.4.2014 (Bl. 616)
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„Der Rechtsbeistand Bergstaedt verlas einen Beweisantrag und übergab diesen als 
Anlage zum
Protokoll (Anlage 19)
Der Angeklagte Gruber schließt sich eben wie sein Verteidiger diesem Antrag an.
Die Rechtsbeiständin Lecomte, der Angeklagte Kämper, die Angeklagte Ertl und der 
Rechtsbeistand
Bergstaedt schließen sich ebenfalls dem Antrag an.
D. Vertr. d. Staatsanwaltschaft erhielt Gelegenheit zur Stellungnahme: "Ich trete dem 
Antrag entgegen."“

Der Beweisantrag wurde in der Verhandlung vom 11.4.2014 direkt nach der Stellung 
abgelehnt. Als pau-schale Begründung führte der Richter an, dass er „nach pflichtge-
mäßem Ermessen zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich“ sei.

Laut Protokoll der Verhandlung am 11.4.2014 (Bl. 615)
„Es erging folgender Beschluss
Der Beweisantrag wird abgelehnt. Die Beweiserhebungen sind nach pflichtgemäßem 
Ermessen
zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich, §§ 420 Abs. 3,411 Abs. 2 Satz 2 
StPO.“

Weitere Ausführungen folgten nicht. Damit entspricht die Ablehnung schon von der 
Form her nicht den Vorgaben der StPO. Zum einen ist die Formulierung, dass ein Be-
weisantrag „zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich“ sei, kein nach dem § 
244, Abs. 3 StPO zulässiger Ablehnungsgrund. Die angeführten Pa-ragraphen 420 
und 411 haben mit der Ablehnung von Beweisanträgen gar nichts zu tun. Einschlägig 
ist allein § 244. Die Begründung des Tatrichters im Ablehnungsbeschluss, die bean-
tragte Auswertung sei „zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich“, genügt au-
ßerdem nicht den Anforderungen des § 244 VI StPO. Selbst wenn damit zum Aus-
druck gebracht werden sollte, die Beweistatsache sei für die Entscheidung im Sinne 
des § 244 III 3 StPO ohne Bedeutung, hätte ausgeführt werden müssen, ob die ange-
nommene Irrelevanz auf tatsächlichen oder rechtlichen Gründen beruht und auf wel-
chen (vgl. BGH NStZ 2000, 267, 268; BGH, Beschluss vom 27.05.2009 - 1 StR 
218/09). Derartige Ausführungen enthält der ablehnende Beschluss nicht.

Zum anderen stellt die Ablehnung eine unzulässige Behinderung der Aufklärung zen-
traler Sachver-halte dar. Denn die Frage, ob es sich um eine Versammlung handelte 
und die Angeklagten unter dem Schutz des Versammlungsrechts standen, ist für das 
Urteil von großer Bedeutung. Die Verurteilung beruht auf der Nichtbefassung des 
Gerichts mit Versammlungsfragen. Die Verurteilung erfolgte ohne jegliche Prüfung 
der Frage, ob ein Schutz nach Versammlungsrecht bestand. Das Gericht hat zur Fra-
gen des Versammlungsrechts im Urteil gar keine Feststellungen getroffen. Damit be-
ruht das Urteil erkennbar darauf, dass das Thema in der Beweisaufnahme nicht auf-
geklärt werden durfte.
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Das Gericht setzte sich mit dem Versammlungsrecht nicht auseinander. Es bejaht den 
Tatbestand des Hausfriedensbruchs und stellt trotz Ablehnung der diesbezüglichen 
Beweisanträge fest, dass das Versammlungsrecht diesem nicht entgegensteht.

Aus dem Urteil vom 25.4.2014 (S. 6 = Bl. 696)
„Die Angeklagten haben sich wegen eines Vergehens der Hausfriedensbruchs gemäß 
§ 123 StGB strafbar gemacht. Auch bei Berücksichtigung der Grundrechte aus Arti-
kel 5 und Artikel 8 Grundge-setz verbleibt es bei einem strafbaren Tun der Angeklag-
ten.“

Welche Überlegungen und Feststellungen hinter dieser Wertung stehen, welche Be-
wertungen das Gericht vornahm, welche Fragen des Versammlungsrechts wie gewür-
digt wurden, ist dem Urteil nicht zu entnehmen. 

Angesichts dessen, dass im Urteil mit obiger Formulierung dennoch, wenn auch pau-
schalierend, die Fest-stellung getroffen wurde, die Grundrechte aus Art. 5 und 8 des 
Grundgesetzes würden die Strafbarkeit nicht berühren, ist die Ablehnung des Beweis-
antrages zur Geeignetheit des Versammlungsortes als „zur Erforschung der Wahrheit 
nicht erforderlich“ ein Verfahrensverstoß, auf dem das Urteil auch beruht.

Zudem beruht die Verurteilung auch auf der aus der Nichtbefassung mit dem Be-
weisthema „Geeignetheit des Versammlungsortes“ folgenden fehlenden versamm-
lungsrechtlichen Würdigung. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
hätte nämlich nahegelegt, das Rathaus als zulässigen und damit passenden Versamm-
lungsort anzusehen.

Aus dem "berühmten" Fraport-Urteil des BVerfG, 1 BvR 699/06 vom 22.2.2011
Art. 8 Abs. 1 GG gewährleistet auch das Recht, selbst zu bestimmen, wann, wo und 
unter welchen Modalitäten eine Versammlung stattfinden soll. Als Abwehrrecht, das 
auch und vor allem andersdenkenden Minderheiten zugute kommt, gewährleistet das 
Grundrecht den Grundrechtsträgern so nicht nur die Freiheit, an einer öffentlichen 
Versammlung teilzunehmen oder ihr fern zu bleiben, sondern zugleich ein Selbstbe-
stimmungsrecht über Ort, Zeitpunkt, Art und Inhalt der Veranstaltung (vgl. BVerfGE 
69, 315 <343>). Die Bürger sollen damit selbst entscheiden können, wo sie ihr Anlie-
gen - gegebenenfalls auch in Blick auf Bezüge zu bestimmten Orten oder Einrichtun-
gen - am wirksamsten zur Geltung bringen können.
(1) Die Versammlungsfreiheit verschafft damit allerdings kein Zutrittsrecht zu belie-
bigen Orten. Insbesondere gewährt es dem Bürger keinen Zutritt zu Orten, die der 
Öffentlichkeit nicht allgemein zugänglich sind oder zu denen schon den äußeren Um-
ständen nach nur zu bestimmten Zwecken Zugang gewährt wird. Die Durchführung 
von Versammlungen etwa in Verwaltungsgebäuden oder in eingefriedeten, der Allge-
meinheit nicht geöffneten Anlagen ist durch Art. 8 Abs. 1 GG ebenso wenig geschützt
wie etwa in einem öffentlichen Schwimmbad oder Krankenhaus.
(2) Demgegenüber verbürgt die Versammlungsfreiheit die Durchführung von Ver-
sammlungen dort, wo ein allgemeiner öffentlicher Verkehr eröffnet ist.
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Das Urteil beruht auf der dargestellten Missachtung des Versammlungsrechts.

5.  Gerügt wird die Verletzung formalen Rechts durch Feststellungen im Urteil 
trotz Zurückweisung der Beweisanträge zur Frage des rechtfertigenden Not-
standes (Verstoß gegen § 244, Abs. 3 StPO)

Das Urteil enthält keine Feststellung, ob ein rechtfertigender Notstand nach §34 
StGB hinsichtlich des den Angeklagten vorgeworfene Vergehens des Hausfriedens-
bruchs gemäß §123 StPO  vorliegt oder nicht.

Aus dem Urteil vom 25.4.14 Seite 6, IV. (Bl.696)
„Die Angeklagten haben sich wegen eines Vergehens des Hausfriedensbruchs gemäß 
§123 StGB strafbar gemacht.“

Diese Feststellung ist rechtsfehlerhaft, denn das zeigt das Ergebnis der Beweisauf-
nahme:

Laut Protokoll vom 11.4.14 Seite 2 wurde in der Hauptverhandlung ein schriftlicher 
Beweisantrag der Angeklagten Ertl von dieser verlesen und zu Protokoll. 

Aus dem Protokoll vom 11.4.14, Seite 35 (Bl. 613)
„Die Angeklagte Ertl verlas einen Beweisantrag und übergab diesen als Anlage zu 
Protokoll (Anlage 18)“.

Im Original:

Der Beweisantrag wurde in der Verhandlung am 11.4.2014 verlesen und zu Protokoll 
genommen als Anlage 18 (Bl. 644 der Akte). Mit dem Beweisantrag trug die Ange-
klagte Rechtsfertigungsgründe für das Handeln der Versammlungsteilnehmer_innen 
bei der als Hausfriedensbruch angeklagten Tat vor. 

Wortlaut des Beweisantrags vom 11.4.2014 (Bl. 644):

“ Geschäftsnummer: Landgericht Stuttgart Az.   34 Cs 8 Js 100813/12    
Hauptverhandlung 

Beweisantrag 

Zu beweisende Tatsache: 
Das Abholzen des RSP und die Absenkung des Grundwasserspiegels des Rechtsgutes 
Rosensteinpark gefährden die Stadtökologie Stuttgarts und die Ökologie des weiten 
Umlandes.
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Beweismittel: 
Einvernahme des zu ladenden sachverständigen Zeugen Dipl. Ing. Klaus Gebhard, 
Adresse zu ermitteln über das Einwohnermeldeamt in Stuttgart.

Begründung:
Hier hätte das Stadtoberhaupt seinem Amtseid folgend als Schützer der Stadt Stutt-
gart einschreiten  und den Lenkungskreis des Projektes Stuttgart 21 einberufen müs-
sen, aus vielen Gründen, wobei hier nur wenige wichtige Gründe beispielhaft aufge-
führt sind: 
Die Abholzung des Rosensteinparks war für den aktuellen Projektfortschritt irrele-
vant. Die Bahn kann ohne Genehmigung des GWM nicht weiterbauen und diese Ge-
nehm. liegt selbst heute noch nicht vor.
Vielmehr war und ist die Fortsetzung des Projektes S21 nicht mehr vertraglich ge-
deckt, weil hier der vereinbarte Kostendeckel überschritten ist, als auch die Form 
der Mischfinanzierung zwischen Bund, Stadt und Land als verfassungswidrig begut-
achtet worden war. Weiter handelt es sich bei S21 erwiesenermaßen um einen ver-
kehrstechnisch nicht hinnehmbaren bzw. von Stadt und Land nicht zu akzeptablen 
Bahnhofsrückbau. Nicht zuletzt wird durch den geplanten Einsatz des Grundwasser-
managements im RSP und Schlossgarten die Zerstörung der Mineralquellen durch 
Gutachten erwiesen höchstwahrscheinlich eintreten. 
Die Erhaltung von städtischer und regionaler Natur, Biodiversität, Umwelt, Stadtkli-
ma, Einhaltung der Abgasrichtlinien, Ausspülung von FCKW aus dem Boden usw. 
wird durch Zerstörung des RSP nachhaltig und unwiederbringlich verletzt werden.
Demzufolge war der Schutz des Rechtsgutes Rosensteinpark zwingend geboten und 
es bestand akuter Handlungsbedarf, die angekündigte Abholzung zu verhindern, die 
mit der Unterschrift unter den Gestattungsvertrag durch Finanzminister Nils Schmidt
sofort möglich wird.
Der RSP gehört grundrechtlich zwar dem Land B-W,  liegt aber im städtischen Ob-
hutsgebiet der Stadt und ihres OB.
Da der OB den Lenkungskreis offensichtlich nicht zur Klärung des Problems einbe-
rief, war der Protest in Form der Versammlung im Rathaus Stuttgart, also da wo die 
Stadtpolitik entschieden wird, nicht nur angemessen sondern notwendig geboten.
Es kann allgemein erwartet werden, den OB einer Stadt in seinen Amtsräumen im 
Rathaus anzutreffen, also gab es eine Erfolgschance, ihn zu sprechen und zum Um-
denken zu bewegen. 
Es war s.o. Eile geboten. 
OB Schuster war jahrelang durch vielfache Demonstrationen, Unterschriftenaktio-
nen und Bürgerbegehren zum Stopp von Stuttgart 21 aufgefordert worden. Er hat 
hingegen durch offensive Befürwortung des Projektes, durch der Stadt schadende 
Vorfinanzierung des Projektes ohne Gegenleistung und anschließende durch Igno-
ranz und Verleugnung sämtlicher zwingend gegebenen Gründe einen Baustopp von 
S21 mit verhindert. So war die Versammlung im Rathaus ein angemessenes Mittel zur
Abwendung des Notstandes um den Rosensteinpark..



- 13 - 

Relevanz:
Dies ist relevant zur Begründung des rechtfertigenden Notstandes nach §34 StGB“

Der Beweisantrag als Scan des Originals:

 Die angegebenen Beweismittel, d.h. der Nachweis des Stuttgarter Rosensteinparkes
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 als FFH = Faunaflorahabitat unter europäischem Naturschutz stehend  sowie 
als

 Landschaftsschutzgebiet und als ein europäisches Natura2000-Gebiet
waren erreichbar durch den in Stuttgart lebenden Zeugen Klaus Gebhard und dessen 
schriftliche Quellen. 

Die beantragte Aufklärung drängte sich auch als der Wahrheitsfindung dienend auf, 
weil sich hiermit exemplarisch nachweisen ließ, welche Qualität und welche Schutz-
würdigkeit dieser Park hat, der durch das Projekt Stuttgart 21 zerstört wird.

Dieser Beweisantrag diente zudem dazu, im weiteren Vorgehen der Verteidigung das 
erforderliche Rechtsschema des rechtfertigenden Notstand aufbauen und nachzuwei-
sen.

Es waren außerdem geeignet, nachzuweisen, dass für den Fall, dass den Rathausbe-
setzer_innen eine Handlung nach § 123 StGB nachzuweisen wäre, Gründe eines 
rechtfertigenden Notstandes zum Schutze eines Mehrfach-Schutzgebietes vorlagen, 
der ihr dringliches Handeln rechtfertigte. Die angenommene Gefahr war gegenwärtig,
weil zum Zeitpunkt der Besetzung im Rathaus der Stadt Stuttgart vom Stadtober-
haupt das sofortige Einberufen des Lenkungskreises möglich gewesen wäre. Dies 
hätte den Schutz des im Stadtgebiet gelegenen und akut von Baumfällungen bedroh-
ten Rosensteinparkes erreichen können. Daher wäre die Handlung geeignet und in 
der Abwägung der Rechtsgüter auch verhältnismäßig gewesen. Denn die befürchteten
Fällungen von Bäumen hätten eine unwiderbringliche Naturschutzgebiet- und Stadt-
zerstörung bedeutet.

Es kann aber dahingestellt bleiben, ob die angegebenen und unter Beweis gestellten 
Rechtfertigungsgründe rechtlich ausreichend gewesen wären, um die Handlung zu 
rechtfertigen. Denn jedenfalls ist das nie untersucht worden. Denn das Gericht lehnte 
neben zwei weiteren Anträgen den oben genannten Beweisantrag laut Beschluss vom
11.4.14  als „zur Erforschung der  Wahrheit nicht erforderlich“ ab und verhinderte da-
mit die Klärung, ob Rechtfertigungsgründe vorlagen oder nicht.

Aus dem Protokoll vom 11.4.14, Seite 36 (Bl. 614)
 „Die Beweisanträge werden abgelehnt. Die Beweiserhebungen sind nach pflichtge-
mäßem Ermessen zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich, §§ 420, Abs.3, 
411 Abs. 2 Satz 2.“

Als Scan der Gerichtsakte:
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Der Beschluss verstößt doppelt gegen das Beweisantragsrecht des § 244. Denn zum 
einen findet sich die Formulierung „zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich“ 
im Gesetzestext des §244, Abs. 3 nicht. Bereits dadurch erfüllt der Beschluss nicht 
die Anforderungen, die der Paragraph §244 an die Anlehnung von Beweisanträgen 
stellt. Zudem fehlt eine weitere Begründung. Auch diese wäre erforderlich gewesen, 
denn ein Gericht darf Beweiserhebungen nicht pauschal ablehnen. „Die Ablehnung 
des Antrags erfordert einen Gerichtsbeschluss (VI), der mit Gründen versehen wer-
den muss (§ 34).“ (Meyer-Goßner, Rd. 41 zu § 244). Die Begründung des Tatrichters 
im Ablehnungsbeschluss, die beantragte Auswertung sei „zur Erforschung der Wahr-
heit nicht erforderlich“, genügt daher auch hier nicht den Anforderungen des § 244 
VI StPO. Selbst wenn damit zum Ausdruck gebracht werden sollte, die Beweistatsa-
che sei für die Entscheidung im Sinne des § 244 III 3 StPO ohne Bedeutung, hätte 
ausgeführt werden müssen, ob die angenommene Irrelevanz auf tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen beruht und auf welchen (vgl. BGH NStZ 2000, 267, 268; BGH, 
Beschluss vom 27.05.2009 - 1 StR 218/09). Derartige Ausführungen enthält der ab-
lehnende Beschluss nicht.

Zum zweiten sind Rechtfertigungsgründe, wenn sie von Beschuldigten vorgetragen 
werden, stets zu prüfen. 

Aus OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 28.10.1996 - 32/96, StV 1997 (78 f.)
„Da das Urteil eine Auseinandersetzung mit der Frage des rechtfertigenden Notstan-
des insgesamt vermissen läßt und dies Auswirkungen auf den Schuldspruch haben 
kann, ist es mit den zugrundeliegenden Feststellungen insgesamt aufzuheben.“

Werden keine Feststellungen getroffen, die die Rechtfertigungsgründe zurückweisen, 
so muss zugunsten eines_r Angeklagten von deren Wirksamkeit ausgegangen wer-
den. Für Rechtfertigungsgründe gilt in dieser Beziehung der Leitsatz „Im Zweifel für 
den Angeklagten“.

Aus Hasso Lieber (2008): "Leitfaden für Schöffinnen und Schöffen" (S. 52) 
„Beruft sich der Angeklagte auf Ausnahmeregeln von einer Strafbarkeit (wie etwa 
Rechtfertigungs- und Schuldausschließungsgründe oder auf einen Rücktritt vom Ver-
such), muss das Gericht ihm nachweisen, dass diese Umstände nicht vorliegen. Ist 
das Gericht zu diesem Beweis nicht in der Lage, muss zu Gunsten des Angeklagten 
entschieden werden. Dies gilt auch für Umstände, die die Strafzumessung betreffen.“

Damit trifft das Gericht im Urteil Feststellungen hinsichtlich der Strafbarkeit des Ver-
haltens der Angeklagten, ohne deren vorgetragenen Rechtfertigungsgründe geprüft zu
haben. Die Feststellung im Urteil war, dass es sich bei der Tat um einen Hausfrie-
densbruch gehandelt hat.
Damit steht das Urteil im Widerspruch zum Ergebnis der Beweisaufnahme. Wenn der
Beweisantrag unbedeutend bzw. nicht erforderlich war, dann sind im Urteil keine 
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Feststellungen dazu zulässig, ob ein Verhalten strafbar ist oder nicht. Denn die Prü-
fung der Rechtfertigungsgründe wäre dafür notwendig gewesen.

Das Urteil beruht auf diesem Rechtsfehler. Denn wenn das Gericht den Beweisantrag
zugelassen hätte, also diesen Rechtsfehler nicht gemacht hätte, dann wäre es womög-
lich zu dem Schluss gelangen können, dass ein rechtfertigender Notstand vorlag und 
somit das Verhalten selbst in dem Fall nicht strafbar gewesen wäre, wenn der Schutz 
des Versammlungsrecht – wie geschehen – verneint worden wäre.

6. Gerügt wird ferner die Verletzung formalen Rechts durch die Nichtladung 
von Augenzeug_innen trotz sich aufdrängender Aufklärungspflicht (Verstoß ge-
gen § 244, Abs. 2 StPO) und trotz entsprechend gestellter Beweisanträge (Ver-
stoß gegen § 250 StPO) sowie die fehlerhafte Ablehnung eines daraus folgenden 
Befangenheitsantrags (Verstoß gegen § 26a)

Die Beweisanträge zur Form der Zusammenkunft, die als Hausfriedensbruch verur-
teilt wurde, und zum Schutz durch das Versammlungsrecht waren auch deshalb von 
Bedeutung – und ihre Ablehnung daher rechtsfehlerhaft –, weil kein_e der vernom-
menen Zeug_innen in der der Phase vor und während der Räumung im Versamm-
lungsraum war. Auf Nachfrage konnte kein_e Zeug_in etwas dazu sagen, ob die Ver-
sammlung vor der Räumung aufgelöst oder ob Teilnehmer_innen aus der Versamm-
lung ausgeschlossen wurden. Die Zeugin Burmeister berichtete aus zweiter Hand, 
dass alle Teilnehmer_innen nach der Mitteilung, dass sie nun zu gehen hätten, auch 
gegangen sind.

Aussage der Zeugin Burmeister am 12.3.2014 laut Protokoll (Bl. 521)
„Sie wurden aufgefordert zu gehen und die Personalien wurden aufgenonmmen. Sie 
wurden aber nicht in Handschellen abgeführt, sondern jeder ist dann allein gegan-
gen.“

Der Zeuge Wölfle sagte in der Verhandlung am 19.2.2014 laut Protokoll (Bl. 427)
„Ich habe keine Versammlung aufgelöst, sondern ich habe der Polizei gesagt, dass ich
vom Hausrecht Gebrauch mache und anschließend eine Anzeige gemacht.“

Ein weiterer Beweisantrag betraf die Frage, ob sich die Teilnehmer_innen der Ver-
sammlung eines Hausfriedensbruchs schuldig gemacht haben konnten, indem sie 
nach dem Ende bzw. der Auflösung der Versammlung noch am Ort verblieben. Der 
Beweisantrag stellte unter Beweis, dass dieses nicht der Fall war

Wortlaut des Beweisantrages vom 25.4.2014 (Bl. 666)
„Beweisantrag
Als die versammelten Personen im Rathaus erstmals durch das Auftauchen von Räu-
mungskräften der Polizei erahnen konnten, dass die Versammlung von den 
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Inhaber_innen des Gewaltmonopols als aufgelöst betrachtet wird, haben sie sich so-
fort vom Versammlungsort entfernt.
Beweismittel:
• Vernehmung des Zeugen PD Weber, zu laden über die zuständige Revierpolizei laut
Bl. 37
• Vernehmung des Zeugen PHK Neher, zu laden über die zuständige Revierpolizei 
laut Bl. 37
Relevanz für den Prozess:
Im Gegensatz zu allen anderen Beteiligten vor Ort haben sich die Teilnehmer_innen 
der damaligen Versammlung an das Versammlungsrecht gehalten. Doch die Verdre-
her des Rechtsstaates haben immer Probleme damit, wenn sich Protest das Wissen 
um die rechtlichen Rahmenbedingungen aneignet und sich damit nicht einfach mit 
schludrigen Ermittlungen aburteilen lässt.“

Dieser Beweisantrag wurde in der Verhandlung vom 25.42014 gestellt

Laut Protokoll der Verhandlung am 25.4.2014 (Bl. 656)
„Herr Bergstaedt verlas einen schriftlich abgefassten Beweisantrag, siehe Anlage 4.“

Der Beweisantrag wurde in der Verhandlung vom 25.4.2014 direkt nach seiner Stel-
lung abgelehnt. 

Laut Protokoll der Verhandlung am 11.4.2014 (Bl. 656)
„Der Vorsitzende verkündete den anliegenden Beschluss, siehe Anlage 5.“

Als Begründung gab das Gericht an, dass die Beweiserhebung „nach pflichtgemäßem
Ermessen zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich“ ist.

Der Beschluss der Anlage 5 (Bl. 667) lautete:
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Der Wortlaut: „Beschluß: Die Beweisanträge werden abgelehnt. Die Beweiserhebun-
gen sind nach pflichtgemäßem Ermessen zur Erforschung der Wahrheit nicht erfor-
derlich, §§ 420 Abs. 3, 411 Abs. 2 Satz 2 StPO.“

Weitere Ausführungen folgten nicht. Damit entspricht die Ablehnung schon von der 
Form her nicht den Vorgaben der StPO. Zum einen ist die Formulierung, dass ein Be-
weisantrag „zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich“ sei, kein nach dem § 
244, Abs. 3 StPO zulässiger Ablehnungsgrund. Die angeführten Pa-ragraphen 420 
und 411 haben mit der Ablehnung von Beweisanträgen gar nichts zu tun. Einschlägig 
ist allein § 244. Zum anderen stellt die Ablehnung eine unzulässige Behinderung der 
Aufklärung zentraler Sachver-halte dar. Denn die Frage, ob sich die Versammlungs-
teilnehmer_innen außerhalb der Phase, in dem sich der Protest als Versammlung kon-
stituierte und die Beteiligten daher unter dem Schutz des Versammlungsrechts stan-
den, ist für das Urteil von großer Bedeutung. Die Verurteilung beruht auf der Nicht-
befassung des Gerichts mit Versammlungsfragen. Die Verurteilung erfolgte ohne jeg-
liche Prüfung der Frage, ob ein Schutz nach Versammlungsrecht bestand und danach 
ein Verweilen überhaupt erfolgte. Das Gericht hat zur Fragen des Versammlungs-
rechts sowie seiner zeitlichen Gültigkeit im Urteil gar keine Feststellungen getroffen. 
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Damit beruht das Urteil erkennbar darauf, dass das Thema in der Beweisaufnahme 
nicht aufgeklärt werden durfte.

Von Bedeutung wäre der Beweisantrag auch deshalb gewesen, weil nur einer der fünf
vernommenen Zeug_innen in der Phase kurz vor bzw. während der Räumung in der 
Nähe des Handlungsortes gewesen war. Doch POK Mayer sagte als Zeuge aus, dass 
er vom Geschehen im Versammlungsraum nichts mitbekommen hatte. Andere Kol-
leg_innen hätten mit den Teilnehmer_innen der Versammlung Kontakt. Diese wurden
jedoch durch die Ablehnung des Beweisantrags nicht geladen.

Aussagen des Zeugen POK Mayer am 11.4.2014 laut Protokoll (Bl. 584)
„Ich habe mit niemandem Verhandlungen geführt. Ich bin nur Gruppenleiter. Den 
Einsatz hat Herr Weber geleitet.“

(Bl. 587)
„Ich persönlich bin am Eingang stehen geblieben. ... 
Was im Saal gesagt wurde, kann ich gar nicht sagen. ...
Ich selber habe keine Personalien aufgenommen.“

Bl. 591
„Die Personalien wurden in dem Saal festgestellt. Ich weiß nicht mehr genau, welche
Kollegen es waren. ...
Ich denke mal, dass Herr Weber im Saal war. Aber ich habe es nicht beobachtet.“

Das Urteil beruht auf der fehlenden Vernehmung der Augenzeug_innen (Verstoß ge-
gen § 250 StPO). Das Gericht hätte diesen Mangel und die Nichtaufklärung zu ent-
scheidenden Fragen selbständig erkennen und von Amts wegen ermitteln müssen. 
Dieses geschah nicht (Verstoß gegen § 244, Abs. 2 StPO). So konnte nicht geklärt 
werden, ob die Versammlung aufgelöst wurde. Das Urteil trifft dazu folgerichtig kei-
ne Feststellungen, geht aber trotz dieser Leerstelle von einer Strafbarkeit des Verhal-
tens der Versammlungsteilnehmer_innen aus.

Der Richter ist in der Folge nachdrücklich auf sein Versäumnis hingewiesen worden. 
Denn die Verweigerung der Beweiserhebung bzw. Aufklärung bezüglich zentraler 
versammlungsrechtlichen Fragen legte eine Befangenheit nahe, dass der Richter von 
Vornherein vermeiden wollte, diese Frage überhaupt zu untersuchen. Es entstand der 
Verdacht, dass die offensichtlichen versammlungsrechtlichen Fehler dem Willen zur 
Verurteilung entgegenstanden. Dieses wurde in einem Befangenheitsantrag zum Aus-
druck gebracht.

Wortlaut des Befangenheitsantrags vom 11.4.2014 (Bl. 633)
„Verdacht der Befangenheit gegen Richter am Amtsgericht Gauch
Hiermit äußere ich den Verdacht der Befangenheit gegen Richter Gauch.
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Begründung:
Die bisherige Beweisaufnahme hat gezeigt, dass für die für den Tatvorwurf zentralen 
Zeitphasen bislang keine Augenzeug_innen vorgeladen wurden. Hierbei handelt es 
sich um den Zeitraum um das vorangemeldete Ende der Veranstaltung im Ratssaal. 
Es konnte bislang nicht in der strafprozessual vorgeschriebenen Form geklärt werden,
ob diese angemeldete Veranstaltung überhaupt beendet war oder die als „sogenannte“
Besetzung hier verhandelte Versammlung Teil der ursprünglichen Veranstaltung war. 
Das ist relevant, weil sich jeweils sehr andere Ableitungen aus der Hausordnung er-
geben, insbesondere hinsichtlich des Hausrechts und des Versammlungsrechts. Die 
Hausordnung erwähnt explizit, dass die Rechte des Nutzers dabei mindestens zu be-
rücksichtigen sind.
Obwohl diese Frage relevant ist, hält der Richter es nicht für nötig, hier die inzwi-
schen ja namentlich bekannten Augenzeug_innen zu laden. Nach § 250 StPO ist die 
persönliche Vernehmung vorgeschrieben.
Das Gleiche gilt für den Moment der tatsächlichen Beendigung der Versammlung. Es
gibt bislang keinen Hinweis darauf, dass die Versammlung, deren Versammungscha-
rakter durch die Zeug_innenvernehmungen unstrittig ist, aufgelöst wurde. Kein_e 
Zeug_in hat von einer solchen Auflösung gehört. Nirgendwo ist ein Vermerk dieser 
Art vorhanden. In dieser Phase direkt vor der Räumung war keine_r der vernomme-
nen Zeug_innen im Raum und hat von den Abläufen dort berichten können. Es sind 
aber Namen und als ladbare Adresse ausreichende Dienststellen benannt, so dass 
auch diese Zeug_innen einfach zu laden wären.
Die Relevanz von Erkenntnissen zu dieser Zeitphase ist offensichtlich. Denn wenn 
die Versammlung nicht ordnungsgemäß aufgelöst wurde, ist kein Hausfriedensbruch 
begangen worden. Eine Pflicht, sich aus einer Versammlung zu entfernen, ergibt sich 
erst nach deren Auflösung.
Der Richter hat die Aufgabe, die wesentlichen Sachverhalte von Amts wegen aufzu-
klären. Die Ladung der Augen- und Ohrenzeug_innen in einem Prozess, in dem bis-
her zu diesen entscheidenden Phasen nur indirekte Zeug_innen vernommen wurden, 
die aus Akten oder vom Hörensagen berichteten, und in dem zwei von drei immerhin 
einigermaßen originäre Berichte aus der Akte gezielt entfernt wurden, drängt sich 
auf. Der Richter tut das nicht. Damit zeigt er ein Desinteresse an der Aufklärung. An-
gesichts dessen, dass sowohl der vernommene Staatsschützer wie auch die Staatsan-
wältin deutlich zeigen, Verurteilungen auch bzw. sogar gerade bei fehlenden Bewei-
sen zu bevorzugen, besteht der Verdacht, dass nun auch Richter Gauch dieses vorhat. 
Glaubhaftmachung: Dienstliche Erklärung des Richters und Protokollierung der Ver-
nehmungen“

Der Befangenheitsantrag wurde am 11.4.2014 in der Verhandlung gestellt.

Aus dem Protokoll der Verhandlung am 11.4.2014 (Bl. 611)
„Der Rechtsbeistand Bergstaedt erklärt, dass er einen unaufschiebbaren Antrag stel-
len möchte.
Die Hauptverhandlung wurde um 15:50 Uhr unterbrochen und in Anwesenheit aller 
Beteiligten
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um 16:15 Uhr fortgesetzt.
Der Rechtsbeistand Bergstaedt verlas einen Befangenheitsantrag und übergab diesen 
als Anlage
zum Protokoll (Anlage 11).“

Der Befangenheitsantrag wurde nach nur einer Minute durch den abgelehnten Richter
selbst zurückgewiesen. Als Begründung würde angegeben: 

Aus dem Protokoll der Verhandlung am 11.4.2014 (Bl. 612)
„Die Hauptverhandlung wurde für 1 Minuten unterbrochen. Es erging folgender Be-
schluss siehe Anlage 12“

Die Anlage 12 ist eine in dieser einen Minuten schnell hingeschriebene Formulierung
des abgelehnten Richters selbst (Bl. 634)

Der Wortlaut: „Beschluß Das Ablehnungsgesuch wird als unzulässig verworfen. 
Durch die Ablehnung soll das Verfahren offensichtlich nur verschleppt werden und 
verfahrensfremde Zwecke verfolgt werden, 26a T Nr. 3 StPO“.

Die Ablehnung ist rechtsfehlerhaft. Ein Ablehnungsgesuch, welches das mangelnde 
oder, wie in diesem Fall, sogar fehlende Aufklärungsinteresse des Richters kritisiert, 
weil dieser keine Augenzeug_innen laden will, dient gerade nicht „offensichtlich“ nur
Verschleppungsabsichten. Damit liegt ein Verstoß gegen § 26a StPO vor, die hiermit 
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gerügt wird. Die Rechtsprechung ist hier eindeutig. Die Ablehnung zeigt vielmehr 
den offensichtlichen Willen des Richters, die Angelegenheit nicht weiter aufzuklären.

Die Zurückweisung des Befangenheitsantrags nach nur einer Minute durch den Rich-
ter selbst mit vorgeschobenem und rechtsfehlerhaften Grund verstärkte den Verdacht 
der Befangenheit. Das führte zu einem darauf bezogenen Befangenheitsantrag.

Wortlaut des Befangenheitsantrags vom 11.4.2014 (Bl. 636)
„Verdacht der Befangenheit gegen Richter am Amtsgericht Gauch
Hiermit äußere ich den Verdacht der Befangenheit gegen Richter Gauch.
Begründung:

1. Einen Befangenheitsantrag als Prozessverschleppung zu bezeichnen, der einen
Richter ablehnt, weil er sich nicht an die Strafprozessordnung hält (hier: § 
250) und nötige Aufklärung von Amts wegen verweigert, beweist geradezu 
diese Befangenheit. Hier geht es jetzt darum, die tatsächliche Aufklärung zu 
verhindern. Der Prozess soll ohne Augen- und Ohrenzeug_innen durchgezo-
gen werden. Gezielt entfernte Aktenbestandteile, die laut Zeugenvernehmung 
die einzigen originären schriftlichen Quellen des ganzen Sachverhalts sind, 
sollen weiter unter Verschluss behalten werden. Hier soll verurteilt werden, 
aber die eigentlichen Vorgänge sollen gleichzeitig vertuscht werden. Das ist 
offensichtliche Befangenheit. Aber der Richter ermächtigt sich selbst, den Be-
fangenheitsantrag abzulehnen, in dem er einfach behauptet, der sei zur Pro-
zessverschleppung gestellt worden.

2. Ohne jegliches Zögern, ohne irgendeine angedeutete oder sonst erkennbare 
Sachkunde erklärt der Richter willkürlich Angeklagte für verhandlungsfähig. 
Er verweigert auch hier Aufklärung, sondern urteilt nach dem erkennbaren 
Motto, den Prozess um jeden Preis durchzuziehen. Wer Angeklagte so behan-
delt, ist nicht nur befangen, sondern lässt eine menschenverachtende Grund-
haltung erkennen – assistiert von einer genau das Verhandlungstag für Ver-
handlungstag einfordernden und betreibenden Staatsanwältin.

3. Mit seinen Entscheidungen lädt der Richter erkennbar seinen Frust über die 
Verweigerungshaltung der Staatsanwältin, eine Einstellung des Prozesses zu 
ermöglichen, an den Angeklagten und den Verteidiger_innen aus. Er erkennt 
scharfsinnig, dass die verfolgungswahnsinnige Staatsanwältin in ihrem willi-
gen Vollstreckerinnentum gegenüber den Interessen der Herrschenden nicht zu
stoppen ist, d.h. eine Einstellung nicht zu erreichen ist. Statt eines Robenkrie-
ges (juristische Variante des bekannteren Wortes mit „s“) richtet sich sein Wil-
le, die Beweisaufnahme abzuwürgen gegen die Angeklagten.

Deutlicher befangen geht kaum. Zu befürchten ist allerdings, dass der benannte 
Grund der Befangenheit bei Richter Gauch nur noch zu Wiederholungen seines stan-
dardisierten Verhaltens führen wird – Ablehnen wegen Prozessverschleppung. Und 
am Ende ein Urteil ohne Vernehmung irgendwelcher Augenzeug_innen stehen wird.
Glaubhaftmachung: Dienstliche Erklärung des Richters“

Der Befangenheitsantrag wurde am 11.4.2014 in der Verhandlung gestellt.
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Aus dem Protokoll der Verhandlung am 11.4.2014 (Bl. 612/613)
„Der Rechtsbeistand Bergstaedt beantragte, einen unaufschiebbaren Antrag zu stel-
len.
Die Hauptverhandlung wurde um 16:23 Uhr unterbrochen und in Anwesenheit aller 
Beteiligten
um 16:45 Uhr fortgesetzt.
Der Rechtsbeistand Bergstaedt verlas einen Befangenheitsantrag und übergab diesen 
als Anlage
zum Protokoll (Anlage 14)“

Der Befangenheitsantrag wurde nach nur einer Minute durch den abgelehnten Richter
selbst zurückge-wiesen. Als Begründung würde angegeben: 

Aus dem Protokoll der Verhandlung am 11.4.2014 (Bl. 613)
„Die Hauptverhandlung wurde um 16:57 Uhr unterbrochen und in Anwesenheit aller 
Beteiligten um 16:58 Uhr fortgesetzt. Es erging folgender Beschluss Siehe Anlage 
16“

Die Anlage 16 ist eine in dieser einen Minuten schnell hingeschriebene Formulierung
des abgelehnten Richters selbst (Bl. 634)
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Der Wortlaut: „Beschluß Die Ablehnungsgesuche werden als unzulässig verworfen. 
Durch die Ableh-nung soll das Verfahren offensichtlich nur verschleppt werden und 
verfahrensfremde Zwecke ver-folgt werden, 26a T Nr. 3 StPO“.

Die Ablehnung ist rechtsfehlerhaft. Ein Ablehnungsgesuch, welches das mangelnde 
oder, wie in diesem Fall, sogar fehlende Aufklärungsinteresse des Richters kritisiert, 
weil dieser keine Augenzeug_innen laden will, dient gerade nicht „offensichtlich“ nur
Verschleppungsabsichten. Die Rechtsprechung ist hier eindeutig. Die Ablehnung 
zeigt vielmehr den offensichtlichen Willen des Richters, die Angelegenheit nicht wei-
ter aufzuklären.

Das Urteil beruht auf der rechtsfehlerhaften Zurückweisung. So konnte die die 
rechtsfehlerhafte Zurückweisung des vorhergehenden Befangenheitsantrags nicht 
korrigiert werden, mit der verhindert wurde, dass ein Richter ausgetauscht wurde, der
die Ladung von Augenzeug_innen abgelehnt hatte. 

7. Gerügt wird die Verletzung formalen Rechts durch die Nichtzulassung von 
Fragen an einen Zeugen trotz sich aufdrängender Bedeutung für das Verfahren 
(Verstoß gegen § 241, Abs. 2 StPO) sowie die fehlerhafte Ablehnung eines daraus
folgenden Befangenheitsantrags (Verstoß gegen § 26a)

Die Nichtaufklärung der versammlungsrechtlichen Situation zeigte sich nicht nur in 
der Ablehnung der Ladung von Augenzeug_innen für die versammlungsrechtlich ent-
scheidende Phase und in der Zurückweisung von Beweisanträgen. Sie zeigte sich be-
reits in der Ablehnung einer entsprechenden Frage an den Zeugen Karpf. Die Frage 
diente der Erforschung der Gründe, warum das Versammlungsrecht nicht zur Anwen-
dung kam.

Laut dem Protokoll der Verhandlung am 19.2.2014 (Bl. 406)
„D. Vertr. d. Staatsanwaltschaft beanstandete die Frage. (Haben Sie noch nie vom 
Versammlungsrecht gehört?). Die Frage wurde nicht zugelassen.“

Die Nichtzulassung der Frage ist im Lichte der Aussagen mehrerer Zeug_innen und 
einer Bemerkung des Richters zu bewerten.

Die Beweiserhebung ergab durch Aussagen von Zeug_innen, dass kein_e Vertreter_in
der Versammlungsbehörde anwesend war. Es hatte auch niemand versucht, diese hin-
zuzuziehen.

Laut Protokoll der Verhandlung am 19.2.2014 äußerte der Zeuge Karpf (Bl. 407)
„Nach meinem Kenntnisstand war niemand von der Versammlungsbehörde anwe-
send.“

Laut Protokoll der Verhandlung am 12.3.2014 äußerte die Zeugin Burmeister (Bl. 
515) 
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„Es wurde niemand von der Versammlungsbehörde hinzugezogen.“

Daher war von großer Bedeutung, ob die Vertreter_innen der Stadt selbst über das 
nötige Wissen verfügen. Dennoch wurde die Frage dazu untersagt. Das ist ein Ver-
stoß gegen § 241, Abs. 2 StPO, der hiermit gerügt wird.

Während der Richter somit eine Aufklärung verhindert, wieweit die Vertreter_innen 
der Stadt die versammlungsrechtliche Lage einschätzen konnten, ging er gleichzeitig 
ungeprüft davon aus, dass die Stadtvertreter_innen über das nötige Wissen verfügen. 
Eine entsprechende Bemerkung des Richters erfolgte in der Verhandlung am 
12.3.2014 und führte zu einem Befangenheitsantrag.

Wörtliche Auszüge der diese Bemerkung des Richters betreffenden Passagen des Be-
fangenheitsantrags am 12.3.2014 (Anlage 14 = Bl. 539)
„Benennung des Verdachts der Befangenheit gegen Richter am Amtsgericht Gauch
Der Richter formulierte im Streit um die Zulässigkeit einer Frage an den für die Ver-
waltung des Rathauses zuständigen Bürgermeister Wölfle am 19.2.2614: "Sie können
davon ausgehen, dass ein Bürgermeister für Recht und Ordnung der Stadt Stuttgart 
sich mit Versammlungsrecht auskennt."
...
Beide Aspekte zeigen, sogar jedes für sich genommen ausreichend, die Befangenheit 
des Richters.
Das oben genannte Zitat enthält eine einseitige Auffassung des Richters. Er bekundet 
damit, bereits zu wissen, welches Wissen über das Versammlungsrecht bei der Stadt 
Stuttgart und den einzelnen Personen vorhanden ist. Genau das war der Sinn meiner 
Frage. Denn wie zu diesem Zeitpunkt bereits feststand, wurde die Versammlungsbe-
hörde nicht in die Abläufe einbezogen.
Ebenfalls stand durch die Zeugenaussagen fest, dass die Versammlung nie nach dem 
Versammlungsrecht aufgelöst worden war. Es stellte sich also offensichtlich die Fra-
ge, ob das Versammlungsrecht überhaupt beachtet wurde. Für den Prozess ist das von
großer Bedeutung, denn nur die Auflösung einer Versammlung führt dazu, dass sich 
alle Personen entfernen müssen. Einzelne Personen können auch individuell ausge-
schlossen werden, was aber auch nie geschah. Wenn das Versammlungsrecht nicht 
beachtet wurde, liegt auch kein rechtswidriges Verhalten der an der Versammlung 
beteiligten vor. Das ist unabhängig davon, ob die Versammlung als rechtmäßig 
angesehen wird oder nicht. Insofern ist für den Prozess von zentraler Bedeutung, ge-
nau die hier zur Erforschung der Wahrheit notwendigen Fragen zu stellen. Es zeigt 
deutliche Befangenheit, wenn ein Richter erwägt, Fragen dazu nicht zuzulassen, aber 
in der Erörterung darum bereits ein Ergebnis vorgeben will. Dann dient Beweisauf-
nahme nicht' der Erforschung von Wahrheit, sondern der Selbstversicherung einer 
vorgefertigten Meinung. Urteil und Vorurteil sind dann identisch.
...
Es ist also offensichtlich, dass Richter Gauch von Vornherein befangen ist hinsicht-
lich der Frage, ob die Stadt Stuttgart rechtmäßig handelte. Das hat durchschlagende 
Bedeutung für den weiteren Prozessverlauf. Eine Verurteilung würde zwingend ge-
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nau auf dieser Voreingenommenheit beruhen. Für das Verfahren ist ein_e Richter_in 
notwendig, der in der Beweisaufnahme die Frage prüft, ob die Stadtoberen in Hin-
blick auf das Versammlungsrecht korrekt handelten oder nicht. Unwissenheit der 
konkret handelnden Personen hinsichtlich des Versammlungsrechts wäre ein wichti-
ger Grund für geschehene Fehler und darf daher nicht von Vornherein ausgeschlossen
werden. Das aber tut Richter Gauch.“

Der Befangenheitsantrag wurde am 12.3.2014 sofort nach der entsprechenden Be-
merkung des Richters gestellt.

Laut Protokoll der Verhandlung am 12.3.2014 (Bl. 499)
„Der Rechtsbeistand Bergstaedt stellte einen Befangenheitsantrag (Anlage zum Pro-
tokoll 14).“

In seiner Dienstliche Erklärung vom 14.03.2014 (Bl. 549) bestätigte Richter Gauch 
seine Voreingenommenheit gegenüber den Stadtvertreter_innen.

Aus der Dienstlichen Erklärung vom 14.03.2014 (Bl. 549)
„Richtig ist, dass ich geäußert habe, dass man davon ausgehen könne, dass ein Bür-
germeister für Recht und Ordnung der Stadt Stuttgart sich mit Versammlungsrecht 
auskenne.“

Dennoch wurde der Befangenheitsantrag zurückgewiesen, ohne die vorgetragene 
Darstellung in Frage zu stellen.

Die für den obigen Befangenheitsantrag relevanten Passagen aus dem Ablehnungsbe-
schluss (Bl. 557ff) lauten:
„… erlässt das Amtsgericht Stuttgart durch die Richterin am Amtsgericht Rudolph 
am 24.03.2014 folgenden Beschluss die Anträge, Richter am Amtsgericht Gauch we-
gen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen, werden als unbegründet verworfen.
...
Ebensowenig ergibt sich ein Anhaltspunkt für eine Befangenheit aus der Äußerung 
des Richters, dass man davon ausgehen könne, dass ein Bürgermeister für Recht und 
Ordnung der Stadt Stuttgart sich im Versammlungsrecht auskenne. Bürgermeister Dr. 
Schairer ist Volljurist, deshalb ist die Äußerung von Richter am Amtsgericht Gauch 
nachvollziehbar und nicht zu beanstanden.“

Die Ablehnung des Befangenheitsantrags ist erkennbar rechtsfehlerhaft. Denn die 
Annahme, dass eine Juraausbildung bereits spezielle Fachkenntnisse in allen Rechts-
bereichen beweisen würde, ist genauso unhaltbar, dass ein_e Allgemeinärzt_in auch 
eine Fachkraft für Chirurgie oder Urologie sei. Ebenso wenig ist ein_e Architekt_in 
gleichzeitig auch Statiker_in. Beide sind zurecht auch nicht als solche anerkannt. 
Gleiches gilt für Jurist_innen. Sich gegenseitig Pauschalkompetenz zuzubilligen, un-
tergräbt den Sinn einer Beweisaufnahme, die ja genau solche Fragen klären soll.
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Insofern verstößt die Ablehnung zusätzlich zur Missachtung des Versammlungsrechts
auch gegen § 24, Abs .2 StPO und die Folgeparagraphen.

Das Urteil beruht auf der Voreingenommenheit des Richters. Dieser billigte den Ver-
treter_innen der Stadt uneingeschränkt zu, versammlungsrechtlich zu richtigen Ein-
schätzungen zu kommen und diese folglich auch umzusetzen. Er verhinderte die Auf-
klärung darüber. Diese Voreingenommenheit, die versammlungsrechtlichen Fragen 
gleichzeitig nicht zu untersuchen und die ausreichende Kompetenz der Stadtvertreter-
_innen anzunehmen, führte zur Stellung eines Befangenheitsantrages, in dem genau 
dieses ausgeführt wurde.

D Ö H M E R
Rechtsanwalt
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