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A ist in die rechtsextreme Szene abgerutscht. Mittlerweile ist aufgrund einer Anzeige die 

Kriminalpolizei auf ihn aufmerksam geworden und hat ein Ermittlungsverfahren wegen des 

Verdachts der Wiederbetätigung – konkret § 3g VerbotsG – sowie der beharrlichen Verfol-

gung nach § 107a StGB eingeleitet.  

Nach ersten Erkundigungen wird A der Taten dringend verdächtigt, sodass die Staatsan-

waltschaft nicht zuwarten will. Sie weist ohne Rücksprache mit dem Gericht die Kriminalpo-

lizei an, die Wohnung des A zu durchsuchen, da sie dort weitere Beweise erwartet, und 

diese gegebenenfalls mitzunehmen. Die Kriminalbeamten überraschen daraufhin A mit dem 

plötzlichen Auftauchen und nehmen nach einer Durchsuchung der Wohnung unter Protest 

des A ausgedruckte Fotos, dessen aktuelleren Briefverkehr und sein Mobiltelefon mit.  
 

Aufgabe 1: A fühlt sich nun in seinen Rechten verletzt und sucht juristischen Rat. Insbesondere möchte er 

wissen, wie er etwaige Rechtsverletzungen bekämpfen kann. Bitte beantworten Sie seine Frage. 
 

Zur Freude der Ermittler hat sich der Besuch in der Wohnung des A aus ihrer Sicht gelohnt: 

Die mitgenommenen Fotos sowie Briefe erhärten nämlich den Tatverdacht gegen A und 

weisen auf weitere Wiederbetätigungsaktivitäten über WhatsApp hin. Auf Grundlage einer 

gerichtlichen Bewilligung lesen die Ermittler daher in den folgenden zwei Wochen laufend 

eingehende WhatsApp-Nachrichten auf dem Mobiltelefon mit. 
 

Aufgabe 2: Wie beurteilen Sie das „Mitlesen“ neu eingehender Nachrichten auf dem Mobiltelefon von A? 

Welche Rechtsmittel stehen A gegen die Vorgehensweise der Behörden zu? Wird ein Rechtsmittel Erfolg 

haben? 
 

Vergeblich hat A versucht, sich mit Rechtsmitteln zur Wehr zu setzen. Die Staatsanwalt-

schaft klagt A wegen Taten nach § 3g VerbotsG und § 107a StGB vor dem Geschworenen-

gericht an. Mehrmals beteuert A in der Hauptverhandlung seine Unschuld und gibt an, es 

könne sich hier nur um ein großes Missverständnis handeln. Zum Bedauern des A wird auch 

der Antrag seines Verteidigers auf Nichtverwendung der Briefe und Fotos per Beschluss 

abgewiesen. 

Nachdem der Vorsitzende das Beweisverfahren geschlossen hat, verliest er verfahrenskon-

form die Fragen an die Geschworenen. Die Hauptfrage hinsichtlich § 107a StGB lautet wie 

folgt: Ab welcher Zeitspanne liegt eine „längere Zeit“ iSd § 107a Abs 2 StGB vor? 

Nach Schluss der Verhandlung ziehen sich die Geschworenen in ein Beratungszimmer zu-

rück. Bereits nach kurzer Zeit teilt der Obmann der Geschworenen mit, dass die Beratungen 

abgeschlossen sind und man zur Abstimmung bereit sei. Sehr erfreut über diese Mitteilung 

wiedereröffnet der Vorsitzende daraufhin die Sitzung und lässt die Geschworenen ganz im 

Sinne der Demokratisierung der Rechtsprechung in Anwesenheit von Ankläger und Ange-

klagten sowie Publikum abstimmen: A wird im Sinne der Anklage verurteilt. 
 

Aufgabe 3: Prüfen Sie etwaige Verfahrensfehler und Rechtsmittel. 
 

Variante: In der Hauptverhandlung werden alle einschlägigen Verfahrensvorschriften einge-

halten, doch gelangt zur Überraschung des Schwurgerichthofs die Mehrheit der Geschwo-

renen zu dem nach Ansicht aller Berufsrichter offensichtlich unrichtigen Ergebnis, dass A 

hinsichtlich § 3g VerbotsG nicht schuldig ist. 
 

Aufgabe 4: Wie hat der Schwurgerichtshof nun weiter vorzugehen? 


