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wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte pp. 

  

hat das Amtsgericht Tiergarten in der Sitzung vom 06.01.2023, an der teilgenommen haben: 

Richterin am Amtsgericht Schröder als Strafrichterin 

Staatsanwältin Wegmann als Beamtin der Staatsanwaltschaft Berlin 

Justizbeschäftigter Lux als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 

für Recht erkannt: 

Der Angeklagte wird wegen Nötigung in 7 Fällen davon in 4 Fällen in Tateinheit mit Widerstand 

gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Gesamtgeldstrafe von 

90,00 (neunzig) Tagessätzen zu je 30,00 (dreißig) Euro 

verurteilt. 

Die am 04.02.2022 und am 11.02.2022 beschlagnahmten Sekundenkleber werden eingezogen.   
Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen. 
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Gründe: 

Der zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung 41- jährige Angeklagte ist deutscher Staatsangehöriger. 

Er ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 12 und 16 Jahren. Der Angeklagte hat Physik 

studiert und arbeitet derzeit als Software- Entwickler und Programmierer in Teilzeit. Er erhält ein 

monatliches Nettoeinkommen in Höhe von ca. 1.050,00 Euro. 

Der Angeklagte ist strafrechtlich bislang noch nicht in Erscheinung getreten. Der in der 

Hauptverhandlung verlesene Bundeszentralregisterauszug vom 20.12.2022 enthält keine 

Eintragungen. 

® 1. Am 24.01.2022 beteiligte sich der Angeklagte zwischen 8:00 Uhr und 9:15 Uhr in 12165 Berlin 

auf dem Wolfensteindamm vor Nr. 1, an einer Straßenblockade der Gruppierung „Aufstand der 

letzten Generation", bei der sich der Angeklagte und elf weitere Personen aufgrund eines zuvor 

gefassten gemeinsamen Tatplanes auf die Fahrbahn setzten, um so die auf dieser Straße 

befindlichen Fahrzeugführenden bis zur Räumung der Blockade an der Fortsetzung ihrer Fahrt zu 

hindern. Wie vom Angeklagten und seinen Mittätern beabsichtigt, kam es infolge der Blockade zu 

erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Form eines Rückstaus durch eine Vielzahl von 

Fahrzeugen. 

2. Am 28.01.2022 beteiligte sich der Angeklagte zwischen 18:15 Uhr und 18:45 Uhr in 10557 

Berlin auf der Invalidenstraße, an einer Straßenblockade der Gruppierung „Aufstand der letzten 

Generation‘, bei der sich der Angeklagte und sieben weitere Personen aufgrund eines zuvor 

® gefassten gemeinsamen Tatplanes auf die Fahrbahn setzten, um so die auf dieser Straße 

befindlichen Fahrzeugführenden bis zur Räumung der Blockade an der Fortsetzung ihrer Fahrt zu 

hindern. Wie vom Angeklagten und seinen Mittätern beabsichtigt, kam es infolge der Blockade zu 

erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Form eines Rückstaus durch eine Vielzahl von 

Fahrzeugen. 

3. Am 04.02.2022 beteiligte sich der Angeklagte zwischen 7:00 Uhr und 7:30 Uhr in 13627 Berlin 

auf der BAB 111, Ausfahrt Tegeler Weg, an einer Straßenblockade der Gruppierung „Aufstand der 

letzten Generation“, bei der sich der Angeklagte und vier weitere Personen aufgrund eines zuvor 

‚ gefassten gemeinsamen Tatplanes auf die Fahrbahn setzten, um so die auf dieser Straße 

befindlichen Fahrzeugführenden bis zur Räumung der Blockade an der Fortsetzung ihrer Fahrt zu 

hindern. Wie vom Angeklagten und seinen Mittätern beabsichtigt, kam es infolge der Blockade zu 

erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Form eines Rückstaus durch eine Vielzahl von 

Fahrzeugen. 

Safe ZA. 

 



  

  

4. Am 07.02.2022 beteiligte sich der Angeklagte zwischen 9:00 Uhr und 10:10 Uhr in 14055 Berlin 

auf der Halenseestraße/ Messedamm Richtung Autobahnausfahrt ICC der A100, an einer 

Straßenblockade der Gruppierung „Aufstand der letzten Generation“, bei der sich der Angeklagte 

und acht weitere Personen aufgrund eines zuvor gefassten gemeinsamen Tatplanes auf die 

Fahrbahn setzten, um so die auf dieser Straße befindlichen Fahrzeugführenden bis zur Räumung 

der Blockade an der Fortsetzung ihrer Fahrt zu hindern. Wie vom Angeklagten und seinen 

Mittätern beabsichtigt, kam es infolge der Blockade zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in 

Form eines Rückstaus durch eine Vielzahl von Fahrzeugen. 

Zur Erschwerung der erwarteten polizeilichen Maßnahmen zur Räumung der Blockade befestigte 

sich der Angeklagte mittels Klebstoff auf der Straße, sodass die Polizeivollzugsbeamten ihn erst 

nach Lösung des Klebstoffs, die nicht nur unerhebliche Zeit in Anspruch nahm, von der Straße 

tragen konnten. 

5. Am 10.02.2022 beteiligte sich der Angeklagte zwischen 7:30 Uhr und 8:05 Uhr in 140059 Berlin 

auf der BAB 100, Ausfahrt Spandauer Damm, an einer Straßenblockade der Gruppierun® 

„Aufstand der letzten Generation“, bei der sich der Angeklagte und fünf weitere Personen aufgrund 

eines zuvor gefassten gemeinsamen Tatplanes auf die Fahrbahn setzten, um so die auf dieser 

Straße befindlichen Fahrzeugführenden bis zur Räumung der Blockade an der Fortsetzung ihrer 

Fahrt zu hindern. Wie vom Angeklagten und seinen Mittätern beabsichtigt, kam es infolge der 

Blockade zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Form eines Rückstaus durch eine Vielzahl 

von Fahrzeugen. 

Zur Erschwerung der erwarteten polizeilichen Maßnahmen zur Räumung der Blockade befestigte 

sich der Angeklagte mittels Klebstoff auf der Straße, sodass die Polizeivollzugsbeamten ihn erst 

nach Lösung des Klebstoffs, die nicht nur unerhebliche Zeit (mindestens 5 Minuten) in Anspruch 

nahm, von der Straße tragen konnten. 

6. Am 11.02.2023 beteiligte sich der Angeklagte zwischen 6:55 Uhr und 8:35 in 10553 Berlin auf® 

der BAB 100, Ausfahrt Beusselstraße/ Beusselbrücke, an einer Straßenblockade der Gruppierung 

„Aufstand der letzten Generation“, bei der sich der Angeklagte und vier weitere Personen aufgrund 

eines zuvor gefassten gemeinsamen Tatplanes auf die Fahrbahn setzten, um so die auf dieser 

Straße befindlichen Fahrzeugführenden bis zur Räumung der Blockade an der Fortsetzung ihrer 

Fahrt zu hindern. Wie vom Angeklagten und seinen Mittätern beabsichtigt, kam es infolge der 

Blockade zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Form eines Rückstaus durch eine Vielzahl 

von Fahrzeugen. 

Zur Erschwerung der erwarteten polizeilichen Maßnahmen zur Räumung der Blockade befestigte 

sich der Angeklagte mittels Klebstoff auf der Straße, sodass die Polizeivollzugsbeamten ihn erst 

nach Lösung des Klebstoffs, die nicht nur unerhebliche Zeit in Anspruch nahm, von der Straße 

tragen konnten. 

  

 



  

" 7. Am 14.02.2022 beteiligte sich der Angeklagte zwischen 7:50 Uhr und 8:25 Uhr in 14055 Berlin 

auf der BAB 100, Ausfahrt Messedamm/ Halenseestraße, an einer Straßenblockade der 

Gruppierung „Aufstand der letzten Generation“, bei der sich der Angeklagte und sieben weitere 

emeinsamen Tatplanes auf die Fahrbahn setzten, um 
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uhen auf den Angaben des Angeklagten sowie auf dem in der 

Die Feststellungen zu I. ber! 
2022. 

Hauptverhandlung verlesenen Bundeszentralregisterauszug vom 20.12. 

eweisaufnahme zur Überzeugung 

Die unter Il. getroffenen Feststellungen stehen nach dem Ergebnis der B 

n wären. 
des Gerichts fest, ohne dass hieran vernünftige Zweifel verbliebe 

end eingelassen, dass es ihm wichtig sei, zu erklären, warum er die Dinge 

Der Angeklagte hat sich dahingeh 
ge des Klimanotstandes 

tue. Es sei ihm wichtig, mehr Druck auf die Politik auszuüben, die die derzeitige La 

nicht ernst nehme. Er habe seine Entscheidungen sehr bewusst getroffen und das Für und Wider genau 

ndung gewesen auf die Straße zu gehen und sich 

habe diese aber bewusst in Kauf 

r Ausdruck ZU 

abgewogen. Es sei für ihn jedes Mal eine Überwi 

Festzukleben. Er habe gewusst, dass dies juristische Folgen haben könne, 

genommen. Das Ankleben sei für ihn eine Art Kommunikation, um seiner Motivation meh 

verleihen. Zu den einzelnen Taten ließ er sich nicht weiter ein. 

Das Gericht ist von der Tatbegehung aufgrund der Einlassung des Angeklagten, der glaubhaften 

Zeugenaussagen der Zeugen Hahnemann (zu Tat 1), Grüllich und Wiedmann (zu Tat 2), Schroth 

(zu Tat 3), Friedrich (zu Tat 4), Stieg (zu Tat 5), Aksu (zu Tat 6) und Beuster (zu Tat 7) sowie der 

betreffend den Taten 1, 3, 4, 5, 6 und 7 in Augenschein genommenen Lichtbildaufnahmen davon 

überzeugt, dass sich die Taten wie unter Il. festgestellt worden ist, zugetragen haben. 

Nachdem bei den betreffenden Zeugenvernehmungen die Lichtbilder zu den Taten 1 sowie 3- 7 in 

Augenschein genommen wurden, bestätigte der Angeklagte auch ohne Nachfrage des Gerichts 

jeweils, dass er die Person auf den Lichtbildern sei. 

Der Zeuge ____Jerklärte bezüglich der Tat zu 1., er sei am Tattag an die Tatörtlichkeit 

bekommen und habe mehrere Personen festgestellt, die auf der Straße gesessen hätten. An die 

  
genaue Anzahl konnte sich der Zeuge nicht mehr erinnern. Es seien bereits Polizeibeamte vor Ort 

gewesen. Man sei von einer Versammlung ausgegangen, was den auf der Fahrbahn sitzenden 
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Personen auch mitgeteilt wurde. Es sei ihnen ein anderer Versammlungsort zugewiesen worden 

aber es sei keine Reaktion durch die Sitzenden erfolgt. An der betreffenden Stelle habe sich bis zu 

„Unter den Eichen“ ein Rückstau von mindestens 1.000 Metern gebildet. Man habe nicht mehr 

geradeaus auf die BAB fahren können, aber nach links und rechts abbiegen können. Trotz 

möglicher Abfahrt nach links und rechts sei es zu dem erheblichen Rückstau gekommen. Erst 

durch entsprechende Verkehrsmaßnahmen der Polizei habe der Abstrom der Verkehrsteilnehmer 

erfolgen können. Nach den entsprechenden Durchsagen der Polizei habe niemand die Fahrbahn 

verlassen, sodass die Personen, die an den Händen festgeklebt gewesen seien, zunächst von 

anderen Einsatzkräften abgelöst worden seien und die weiteren Personen seien von der Fahrbahn 

getragen worden. Der Angeklagte sei zu dem Zeitpunkt nicht festgeklebt gewesen. \ 

Auf den Lichtbildern, die in Augenschein genommen wurden, konnte der Angeklagte auf der 

Fahrbahn sitzend erkannt werden. 

Die Zeugin ' | erklärte betreffend der Tat zu 2., sie sei mit ihrem Kollegen, dem Zeugen 

Wiedmann Streife gefahren wobei es einen Einsatz am Hauptbahnhof gegeben habe, bei dem sich 

acht Personen auf die Straße gesetzt hätten. Es habe sich bereits ein Stau weit bis hin zum(® 

Tiergartentunnel gebildet. Deshalb hätten sie zum Einsatzort bereits im Gegenverkehr fahren 

müssen. Sie gab weiter an, beide Zeugen hätten die Personalausweise der Beschuldigten 

eingesammelt und mit der Personalienaufnahme begonnen. Die Zeugin konnte sich aufgrund des 

markanten Aussehens des Angeklagten (lange Haare, Gesichtsform) noch genau an diesen 

erinnern. Es habe sich niemand an der Fahrbahn festgeklebt gehabt. Der Einsatz habe ca. 1 

Stunde gedauert und sei im Zuge der Personalienaufnahme von der Einsatzhundertschaft 

übernommen worden. Der Verkehr habe sich über die gesamte Kreuzung gestaut. Auch Busse der 

Berliner Verkehrsbetriebe sowie die Straßenbahn habe nicht weiterfahren können. Im Zuge der 

Auflösung der Situation seien die Personen von den Polizeibeamten von der Fahrbahn getragen 

worden. 

Der Zeug konnte die Aussage der Zeugin I im Wesentlichen bestätigen. Er gab 

zudem an, den Angeklagten selbst angesprochen zu haben. Dieser habe ihm auch seinen® 

Personalausweis überreicht. Der Angeklagte habe links auf der Fahrbahn an erster oder zweiter 

  
Stelle gesessen, sei aber nicht mit den Händen oder anderen Körperteilen festgeklebt' gewesen. 

Der Zeuge Wiedmann sei im Wesentlichen mit der Personalienaufnahme der Beschuldigten 

beschäftigt gewesen. 

Der Zeuge | erklärte betreffend der Tat zu 3., er habe bereits nach der Alarmierung den 

massiven Rückstau auf der Autobahnausfahrt Tegeler Weg bemerkt. Er habe mit seinem Kollegen 

nicht bis zur Blockade fahren können, sondern sie hätten das Fahrzeug zuvor abstellen müssen 

und zur Blockade an der Ausfahrt Tegeler Weg laufen müssen. Es seien 5 Personen gewesen, die 

auf der Straße gesessen hätten, wobei diese durch ihn angesprochen und zum Verlassen der 

Fahrbahn aufgefordert worden seien. Es seien auch zwei Personen festgeklebt gewesen an der 

Fahrbahn, der Angeklagte jedoch nicht. Er habe auf Ansprache die Fahrbahn nicht freiwillig 

verlassen, sondern sei weggetragen worden. Es habe sich ein Stau auf der gesamten Ausfahrt    



  

gebildet, wobei der Verkehr bereits nach dem Wegtragen der nicht angeklebten Personen habe 

langsam abgeleitet werden können. 

Der Zeuge Fi gab betreffend der Tat zu 4. an, er sei zu einer Blockadeaktion auf dem 

Messedamm alarmiert worden. Es hätten sich sieben oder acht Personen auf der Fahrbahn 

befunden. Der Zeuge war sich zunächst nicht sicher, ob sich der Angeklagte an der Fahrbahn 

festgeklebt hatte oder nicht. Auf Vorhalt bestätigte er, dass dieser an der Fahrbahn geklebt habe, 

wenn das so aufgenommen worden sei. 

Nachdem der Angeklagte von der Fahrbahn gelöst werden konnte, wobei er die Ablösedauer eis 

mehr sicher angeben konnte - er schätzte etwa 10- 15 Minuten — sei der Angeklagte noch einmal 

auf die Fahrbahn gegangen und sei dann wieder zurück gezogen worden. Es habe sich zudem ein 

massiver Rückstau durch die Blockade gebildet. 

Der Zeuge brklärte betreffend der Tat zu 5., er habe am Tattag eine Blockadeaktion am 

Spandauer Damm festgestellt, bei der 6 Personen auf der gesamten Abfahrt gesessen hätten und 

den Fahrzeugverkehr blockiert hätten. Sie hätten ihr Fahrzeug etwas entfernt abgestellt und seien 

zur Tatörtlichkeit gelaufen. Er habe vor dem Angeklagten gestanden und festgestellt, dass seine 

linke Hand am Boden festgeklebt gewesen sei. Er sei der zweite von rechts auf der Fahrbahn 

gewesen. Der Verkehr habe sich stark zurückgestaut. Nachdem es 3 Durchsagen seines Kollegen 

gegeben habe, sei die Versammlung aufgelöst worden und die Personen zum Verlassen der 

Fahrbahn aufgefordert worden. Der Angeklagte sei dann mittels Lösungsmitteln von der Fahrbahn 

gelöst worden durch Beamte der technischen Einheit. Der Angeklagte sei als die zweite Person 

von der Fahrbahn abgelöst worden. Wie lange die Ablösung genau gedauert habe, konnte der 

Zeuge nicht mehr sicher angeben. Nach Vorhalt gab der Zeuge an, dass der Angeklagte wohl mit 

Aceton abgelöst worden sei, was vermutlich über 5 Minuten gedauert habe. Der Angeklagte habe 

sich während der Maßnahme kooperativ verhalten. 

Der. Zeuge ab betreffend der Tat zu 6. an, er habe 5 Männer an der Tatörtlichkeit der 

Ausfahrt BAB7 Beusselstraße, auf der Straße sitzend, vorgefunden. Der Angeklagte habe mit der 

linken Hand an der Farbahn festgeklebt. Es sei für den Fahrzeugverkehr nicht mehr möglich 

gewesen, weiter zu fahren, weshalb sich ein erheblicher Rückstau gebildet habe. Es habe zudem 

eine Besonderheit bei dem Einsatz gegeben. Es habe sich innerhalb der ersten Reihen der 

Fahrzeuge auf der Straße ein Arzt befunden, der dringend zu einer Operation gemusst habe. Ein 

polizeiliches Fahrzeug habe den Arzt dann mitgenommen und zu dem betreffenden Krankenhaus 

gefahren. Wie mit dem Fahrzeug des Arztes verfahren worden sei,'konnte der Zeuge nicht mehr 

erinnern. Der Stau sei über. einen Kilometer lang gewesen. Es habe etwa eine Stunde bis 1,5 

Stunden gedauert, bis die Fahrzeuge wieder hätten fahren können. Wie lange es gedauert habe, 

den Angeklagten von der Fahrbahn zu lösen, wisse er nicht. 

Der Zeuge _\erklärte betreffend der Tat zu 7. er sei beauftragt worden, die Protestaktion der 

„Letzten Generation“ am Messedamm zu verhindern. Dabei habe er 8 Personen, auf der Straße   
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sitzend vorgefunden, wobei nur eine Person nicht an der Fahrbahn angeklebt gewesen sei. Die 

Versammlung sei im Verlauf aufgelöst worden und er habe vor dem Angeklagten gestanden und 

aufgepasst, dass dieser sich nicht noch weiter festklebe. Er habe auf der Linksabbiegerspur 

gesessen und sei als letzter von der Straße gelöst worden. Das Ablösen habe mindesten s15 

Minuten gedauert. Der Angeklagte sei dann von der Straße getragen worden. Es habe sich ein 

langer Stau gebildet, der dann durch Verkehrssicherungsmaßnahmen habe nach und nach 

abgeleitet werden müssen. 

Die Aussagen der Zeugen waren allesamt nachvollziehbar und widerspruchsfrei sowie frei von 

Belastungstendenzen. Die Zeugen gaben — soweit vorhanden - Erinnerungslücken zu, so zum Beispiel, 

wenn sie die genaue Teilnehmerzahl nicht mehr nennen konnten oder wie viele Personen festgeklebt 

gewesen seien. Die Zeugenaussagen wurden zudem durch die entsprechenden Lichtbilder und der 

Bestätigung des Angeklagten, dass er derjenige auf den Lichtbildern sei, bestätigt. Hinsichtlich der Tat zu 2. 

lagen zwar keine Lichtbilder vor, die Zeugen Wiedmann und Grüllich konnten den Angeklagten aber 

beschreiben und auch in der Hauptverhandlung wiedererkennen, sodass an der Begehung der Taten für das 

Gericht kein Zweifel bestand. 
v ® 

In den sieben Fällen hat der Angeklagte mit seinen Mittätern auf der Grundlage eines zuvor 

gefassten Tatplanes gemeinschaftlich handelnd den Tatbestand der Nötigung gemäß $$ 240 Abs. 

1, 25 Abs. 2 StGB erfüllt. 

Eine Straßenblockade stellt eine Gewaltanwendung im Sinne des $ 240 Abs. 1 StGB dar. Das 

Nötigungsmittel Gewalt setzt eine körperliche Tätigkeit voraus, durch die ein körperlich wirkender 

Zwang ausgeübt wird, um einen geleisteten oder erwarteten Widerstand zu überwinden. Nach der 

2.- Reihe-Rechtsprechung des BGH .(Urteil vom 20. Juli 1995 — 1 Str 126/95 - juris) errichteten 

Demonstranten bei einer Straßenblockade für die in der ersten Reihe haltenden Fahrzeugführer 

nur ein psychisch wirkendes Hindernis, das nicht als Gewalt im Sinne von 8 240 Abs. 1 StGB zu 

werten ist. Alle nachfolgenden, in der zweiten Reihe und dahinter stehenden, ebenfalls an de® 

Weiterfahrt gehinderten Fahrer werden jedoch durch unüberwindbare physische Hindernisse, 

nämlich die Fahrzeuge, vor, hinter und neben ihnen, an der Weiterfahrt gehindert. Es wird mithin 

ein körperlich wirkender Zwang ausgeübt. 

Der Angeklagte handelte auch vorsätzlich. Die eingetretenen Effekte waren von ihm und seinen 

Mittätern beabsichtigt. 

Er handelte zudem rechtswidrig gemäß $& 240 Abs. 2 StGB. Diese Vorschrift normiert, dass die Tat 

rechtswidrig ist, wenn die Anwendung von Gewalt zu dem angestrebten Zweck als verwerflich 

anzusehen ist. Hierbei ist eine Gesamtwürdigung vorzunehmen. Bewertungsmaßstab ist hierbei 

allein das Art und Maß der Auswirkungen auf betroffene Dritte und deren Grundrechte, Dauer und 

Intensität der jeweiligen Aktion sowie insbesondere auch der Sachbezug zwischen den in ihrer    



  

Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigten Personen und dem Protestgegenstand (BVerfG Beschluss 

vom 24.10.2001 - 1 BvR 1190/90 - juris). 

Vorliegend wurde eine Vielzahl von Menschen an der Weiterfahrt gehindert. Zudem waren alle 

Aktionen von nicht nur unerheblicher Dauer. Die Aktionen wurden auch nicht konkret unter 

Nennung von Zeit und Ort angekündigt. Darüber hinaus fehlt es insbesondere an einem konkreten 

Sachbezug zwischen den in ihrer Fortbewegunggsfreiheit beeinträchtigten Personen und dem 

Protestgegenstand der Klimapolitik der Bundesregierung bzw. der Lebensmittelverschwendung. 

Insofern waren die sieben Blockadeaktionen als verwerflich im Sinne des $ 240 Abs. 2 StGB 

anzusehen. Die in Art. 8 GG geschützte Versammlungsfreiheit der Protestierenden tritt 

demgegenüber zurück. Ein Recht durch Sitzblockaden im Straßenverkehr und 

Instrumentalisierung Dritter öffentliche Aufmerksamkeit für eigene Anliegen zu erzwingen, besteht 

nicht (BGH NStZ 1988, 362f. - juris).   
Soweit der Angeklagte ausführte, man befinde sich angesichts der weltweiten Klimakatastrophe in 

einem rechtfertigen Notstand im Sinne des & 34 StGB befinde und diesen für sich in Anspruch 

nehme, ist dem entgegenzuhalten, dass zwar eine gegenwärtige Gefahr für Leib und Leben aller 

angesichts irreversibler globaler Klimaveränderungen nicht auszuschließen ist und'im Rahmen der 

vorzunehmenden Güterabwägung das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit das 

Fortbewegungsinteresse der Verkehrteilnehmer evident überwiegt, dass er aber in der Annahme, 

dass die Gefahr nicht anders abwendbar sei, irrt. Dem Angeklagten steht es wie jedem frei, zur 

Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen und andere in diesem Zusammenhang stehenden Ziele 

politische Mehrheiten zu suchen oder durch Demonstrationen im öffentlichen Raum für sein 

Anliegen die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit zu gewinnen. Ein Recht, andere temporär 

in „Geiselhaft“ zur Durchsetzung eigener Ziele zu nehmen, besteht insofern nicht.   
Darüber hinaus hat sich der Angeklagte hinsichtlich der Taten zu 4 — 7 jeweils wegen eines 

Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gemäß $ 113 Abs. 1 StGB schuldig gemacht, wobei 

© die Taten jeweils tateinheitlich nach $ 52 StGB begangen worden sind. 

Das Festkleben auf der Straße zur Behinderung der polizeilichen Maßnahmen zur Beendigung der 

Blockade erfüllt insbesondere das Tatbestandsmerkmal der „Gewalt“. Gewalt im Sinne des $ 113 

Abs. 1 StGB ist die durch tätiges Handeln gegen die Person des Vollstreckenden gerichtete 

Kraftäußerung, mit der eine Verhinderung oder Erschwerung der Diensthandlung bezweckt wird 

(StGB- Kommentar Schönke/ Schröder, 70. Auflage 2023, $ 113 Rn 23). In zeitlicher Hinsicht 

reicht es aus, wenn die eigene Kraftentfaltung des Täters gleichsam als vorweggenommener 

Widerstand gegen eine alsbald erwartete Vollstreckung schon vor Beginn der Diensthandlung 

erfolgt, sofern sie sich als Widerstand gegen den Amtsträger im Zeitpunkt dessen Tätigwerdens 

auswirkt. Bloßer Ungehorsam oder rein passives Verhalten reicht insofern nicht aus (Rosenau, in 

LK StGB, 12.Auflage 2009, $ 113 Rn 20, 23). Dagegen sind Handlungen wie das Festhalten an 

Gegenständen oder das Stemmen der Füße auf den Boden, mit der eine Person ihr Verbringen an 

einen anderen Ort verhindern will, ausreichend (BverfG Beschluss vom 23.08.2005 — BvR 1066/05 

- juris Rn 2). Diesbezüglich ist auch ein Festketten an einem Gegenstand eine Gewaltanwendung 
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im Sinne des $ 113 Abs. 1 StGB (OLG Stuttgart, Urteil vom 30.07.2015 — 2 Ss 9/15 - juris Rn 20). 

Das Festkleben und Festketten ist insofern eine vergleichbare Handlung. Beides stellt eine über 

bloßen Ungehorsam hinausgehende aktive Handlung der jeweils erwarteten 

Vollstreckungshandlungen und somit Gewalt im Sinne des $ 113 Abs. 1 StGB dar. Der Angeklagte 

hat sich aktiv und mit dem Willen auf der Straße festgeklebt, um die erwarteten 

Vollstreckungshandlungen der Polizeibeamten zu verhindern. Dies bekräftigte er auch mit seiner 

eigenen Aussage, dass das Festkleben seine Motivation unterstreichen sollte. 

V. 

Der Strafrahmen wurde hinsichtlich der Taten 1 bis 3 jeweils dem $ 240 Abs. 1 StGB entnommen, 

der Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren vorsieht. 

Betreffend der Taten 4 bis 7 musste der Strafrahmen aufgrund der tateinheitlichen Verwirklichung 

nach $ 52 Abs. 2 StGB dem Gesetz entnommen werden, welches die höchste Strafe androht. Die 

88 113 Abs. 1 und 240 Abs. 1 StGB sehen demnach beide den gleichen Strafrahmen einer 

Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe an. ® 

Im Rahmen der konkreten Strafzumessung war zugunsten des Angeklagten zu berücksichtigen, dass er sich 

insgesamt weitgehend geständig zeigte und sein Handeln nicht aus eigensüchtigen Motiven heraus folgte. 

Zudem ist der Angeklagte nicht vorbestraft und die Taten mittlerweile alle fast ein Jahr zurückliegend. 

Zu seinen Lasten musste sich auswirken, dass betreffend der Taten 4- 7 jeweils zwei Straftatbestände erfüllt 

wurden. Zudem wurden in allen Taten eine Vielzahl von Personen beeinträchtigt. Auch der mehrmalige 

polizeiliche Kontakt und die Belehrung über das Begehen einer Straftat hat den Angeklagten zudem nicht 

davon abgehalten, weitere gleich gelagerte Straftaten zu begehen. 

Nach der Abwägung der für und gegen den Angeklagten sprechenden Strafzumessungserwägungen hat das 

Gericht die folgenden Einzelstrafen als tat- und schuldangemessen erachtet: 

Tat 1-4: jeweils 30 Tagessätze zu je 30,00 Euro & 

Tat 5- 7: jeweils 40 Tagessätze zu je 30,00 Euro. 

d 

Nach nochmaliger Abwägung der für und gegen den Angeklagten sprechenden 

Strafzumessungserwägungen, insbesondere unter Berücksichtigung der situativen und motivatorischen 

sowie engen zeitlichen Zusammenhangs, hat das Gericht die Einzelstrafen sehr straff auf eine 

Gesamtgeldstrafe von 90 Tagessätzen zurückgeführt. 

Die Tagessatzhöhe wurde gemäß $ 40 Abs. 2 StGB mit 30,00 Euro bestimmt. Der Angeklagte hat derzeit 

ein monatliches Nettoeinkommen von etwa 1.050,00 Euro sowie zwei unterhaltspflichtige Kinder. 

V. 

Die Kosten- und Auslagenentscheidung folgt aus $ 465 Abs. 1 StPO.  



04.02. und 11.02.2022 beschlagnahmten Tuben mit Sekundenkleber unterliegen der Einziehung 
Die am 

gemäß $ 74 StGB. 

Schröder 
Richterin am Amtsgericht 

Ausgefertigt 
Berlin, 09.02.2023 

   


