
Abhandlung

Wiss. Mit. Saber Meglalu*

Vorgeschobene Gesetzeszwecke und der
Grundsatz der Normenwahrheit am Beispiel des
neuen Vereinsrechts (»Kuttengesetz«)

https://doi.org/10.1515/juru-2017-0111

Die vor kurzem in Kraft getretene Reform des Vereinsgeset-
zes1 sorgt schon jetzt für erhebliches Aufsehen. Der Blan-
ketttatbestand des § 20 Abs. 1 S. 1 Nr. 5, S. 2 VereinsG n. F.
stellt nunmehr ausdrücklich das Verwenden von im We-
sentlichen gleichen Kennzeichen i. S. v. § 9 Abs. 3 VereinsG
unter Strafe.NachwievorderReformherrscht inpolitischer
und juristischer Hinsicht Streit darüber, inwieweit sich ein
Kennzeichenverbot auf andere nicht verbotene »Schwes-
tervereine« auswirkt bzw. auswirken darf. Die Rechtspre-
chungsgeschichte enthält vielerlei Entscheidungen im Zu-
sammenhang mit sog. Outlaw Rockergruppierungen bzw.
den allseits bekannten ledernen Rockerkutten. Der 3. Straf-
senat sprach sich in seinem Grundsatzurteil 2015 für eine
Einschränkung aus, für die nach dem neuen Vereinsgesetz
kein Raummehr besteht. Es fällt auf, dass der Gesetzgeber
seine wahren Leitmotive kaschiert und andere Gesetzes-
zwecke lediglich zum Schein angegeben hat. Der folgende
Beitrag untersucht, ob und ggfs. aus welchem Grund vor-
geschobene Gesetzeszwecke zur Verfassungswidrigkeit ei-
nesGesetzes führenkönnen.

I. Ausgangssituation am Beispiel
der Hells Angels

Die Ableger der Hells Angels sind weltweit als selbständi-
ge, meist nicht eingetragene Vereine organisiert. Die Ver-
eine Hells Angels Motorcycle Club Hamburg, Düsseldorf,
Flensburg, Borderland (Pforzheim), Frankfurt, Westend

(Hessen), Kiel, Cologne (NRW), Berlin City, Bremen, Oder
City/City Kurmark (Brandenburg), Göttingen und Bonnwur-
den gem. § 3 Abs. 1 VereinsG verboten. Die Verbotsver-
fügungen sind größtenteils bestandskräftig. Es hat sich bei
den sog. Outlaw Rockergruppierungen insgesamt durch-
gesetzt, dass zwar größtenteils die selben »Aufnäher« auf
der Lederweste vorhanden sind, wie es auch bei den ver-
botenen Vereinen der Fall war. Jedoch weisen die Leder-
westen (zumeist auf der Rückseite der Weste) einen be-
stimmten Ortszusatz oder Regionalbezug auf, wodurch sie
sich von einem verbotenen anderen Verein abgrenzen.
Kernfrage ist nun, ob und ggfs. unter welchen Vorausset-
zungen ein anderer nicht verbotener Schwesterverein – bei
den Hells Angels Charter genannt – die von dem verbote-
nen Verein verwendeten Kennzeichen noch öffentlich ver-
wenden darf.

1. Normgenese von § 9 VereinsG

In § 9 Abs. 1 S. 1 VereinsG a. F. wurde für den verbotenen
Verein das Kennzeichenverbot mit einer Ausnahme in S. 2
geregelt. Lediglich Kennzeichen, die im Rahmen der
staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungs-
widriger Bestrebungen und ähnlicher Zwecke verwendet
wurden, waren hiernach vom Verwendungsverbot aus-
genommen. Vereine durften somit nach ihrem Verbot ihre
ursprünglichen Kennzeichen nicht mehr verwenden. In
Abs. 2 wurde der Kennzeichenbegriff zwar nicht legalde-
finiert, aber konkretisiert. Über Abs. 3 fanden die vorigen
beiden Absätze auch für Ersatzorganisationen hinsichtlich
Verfügungen gem. § 8 Abs. 2 S. 1 VereinsG Anwendung.
Insoweit ergeben sich zum heute geltenden § 9 VereinsG
kaum inhaltliche Unterschiede.
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1 S. das Zweite Gesetz zur Änderung des Vereinsgesetzes v.
10. 03. 2017, BGBl. I 419.
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Durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz vom
09. 01. 20022 wurde dem § 9 Abs. 2 VereinsG a. F. der auch
heute noch geltende S. 2 angefügt. Dem zweiten Absatz
wurde gleichzeitig ein neuer Absatz 3 angefügt. Demnach
sollte Absatz 1 entsprechend für im Wesentlichen gleiche
Kennzeichen wie diejenigen des verbotenen Vereins An-
wendung finden, sofern es sich bei den Verwendern um
eine Teilorganisation des verbotenen Vereins oder um ei-
nen selbstständigen Verein handelt. Aufgrund dieser Re-
gelung konnte sich ein Kennzeichenverbot somit nicht nur
auf einen verbotenen sondern auch auf einen nicht ver-
botenen Verein erstrecken. Die entsprechende Anwendung
auf einen selbstständigen Verein stand jedoch unter dem
Vorbehalt, dass dieser die Zielrichtung des verbotenen
Vereins teilt. Der ursprüngliche dritte Absatz wurde in den
vierten Absatz verschoben.

Durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Vereins-
gesetzes vom 10. 03. 2017 wurde § 9 Abs. 3 VereinsG a. F.
schließlich als Reaktion auf die sogleich vorzustellende
Entscheidung des 3. Strafsenats reformiert. Das subjektive
Merkmal »Teilen der Zielrichtung des verbotenen Vereins«
wurde ersatzlos gestrichen. Seitdem wird die entsprechen-
de Anwendbarkeit von Absatz 1 für Teilorganisationen und
selbstständige Vereine an die gleichen Voraussetzungen
geknüpft. Gleichzeitig wurde § 9 Abs. 3 S. 1 VereinsG durch
die Einfügung eines zweiten Satzes konkretisiert. Hiernach
wird ein Kennzeichen eines verbotenen Vereins insbeson-
dere dann in im Wesentlichen gleicher Form verwendet,
wenn das äußere Gesamterscheinungsbild ähnlich ist und
ein Kennzeichen eines verbotenen Vereins (oder ein Teil
hiervon) lediglich mit einer anderen Orts- oder Regional-
bezeichnung versehen wird. Hiermit sollte die kontrovers
diskutierte Frage, ob ein Kennzeichen als »in im Wesentli-
chen gleicher Form« anzusehen ist, wenn ein Charter oder
Chapter zwecks Abgrenzung einen anderslautenden Orts-
oder Regionalbezug auf seiner Lederweste aufgenäht hat,
vom Gesetzgeber mit »ja« beantwortet werden. Seit der
letzten Reform wird ein Verstoß gegen § 9 Abs. 3 VereinsG
in § 20 Abs. 1 S. 2 VereinsG n. F. auch ausdrücklich mit
Strafe bedroht.3

2. Die wiederholte Rechtsprechung des
3. Strafsenats

Im Jahr 2015 entschied der 3. Strafsenat in seinem Grund-
satzurteil mit erheblicher Begründungstiefe, dass ein
Vereinsverbot auf einen anderen selbstständigen Verein
hinsichtlich jeglicher Kennzeichenverwendung bei anders-
lautendem Ortszusatz keine Auswirkung entfalte. Der Se-
nat hatte zu entscheiden, ob in solchen Fällen ein Verstoß
gegen § 9 Abs. 3 VereinsG a. F. vorliegt und gegen die straf-
rechtlichen Sanktionsnormen der § 20 Abs. 1 S. 1 Nr. 5, S. 2
VereinsGa. F. und § 86 aAbs. 1Nr. 1 StGBverstoßenwurde.

Zwar lägen Kennzeichen vor, die jeweils für sich zum
Teil einem Verwendungsverbot unterlägen, jedoch müsse
der mit dem Gebrauch des Kennzeichens verbundene Aus-
sagegehalt anhand aller maßgeblichen Umstände des Fal-
les ermittelt werden. Ergebe sich hieraus, dass der Schutz-
zweck der Norm – nach dem allgemeinen Verständnis die
Durchsetzung des Vereinsverbotes hinsichtlich der ur-
sprünglichen Verbotsadressaten4

 – nicht tangiert werde,
fehle es an einem tatbestandlichen »Verwenden«.5

Durch das Anbringen eines auf einen nicht verbotenen
Schwesterverein hinweisenden Ortszusatzes ergebe sich
eindeutig, dass die »an sich verbotenen« Kennzeichen
nicht als solche eines verbotenen Vereins verwendet wür-
den. Vielmehr würden die »Aufnäher« als Ausdruck der
eigenen, nicht mit einer Verbotsverfügung belasteten, Ver-
einszugehörigkeit verwendet.6

In welchen Fällen ein Verein die Zielrichtung eines
verbotenen Vereins i. S. v. § 9 Abs. 3 VereinsG a. F. teilt,
wurde nicht festgestellt.7 Gleichwohl kommt in der Ent-
scheidung eindeutig zum Ausdruck, dass ein Vereinsmit-
glied seine Rockerkuttemit all den für den Verein üblichen
Kennzeichen tragen darf, solange er sich bspw. durch
einen anderslautenden Ortszusatz von einem anderen ver-
botenen Schwesterverein distanziert.

Der Senat behandelte die Einschränkungen zwar aus-
drücklich nur in Bezug auf § 86 a Abs. 1 Nr. 1 StGB und § 20
Abs. 1 S. 1 Nr. 5 VereinsG. Weil der Senat jedoch eine tat-
bestandliche Kongruenz zwischen dem Verwendungs-
begriff in diesen beiden Normen hergestellt hat, müssten
diese Ausführungen konsequenterweise gleichsam für den
Verwendungsbegriff in § 9 Abs. 3 VereinsG gelten. Ein ein-
heitliches Begriffsverständnis ist schließlich insbesondere
unter Berücksichtigung von Art. 9 Abs. 1 GG geboten.8

2 Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus (Terroris-
musbekämpfungsgesetz) v. 09. 01. 2002, BGBl. I 361.
3 Vor der Reform herrschte Streit darüber, ob § 20 Abs. 1 S. 1 Nr. 5,
S. 2 VereinsG a. F. auch einen Verstoß gegen § 9 Abs. 3 VereinsG a. F.
umfasst.

4 So in BGHNStZ 2016, 86, 89, Rn. 23 a. E. angedeutet.
5 BGHNStZ 2016, 86, 89, Rn. 22 f.
6 BGHNStZ 2016, 86, 89, Rn. 24.
7 BGHNStZ 2016, 86, 90, Rn. 34.
8 So auch BGHNStZ 2016, 86, 89, Rn. 23.
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Diese Entscheidung wurde vom gleichen Senat zu ei-
nem späteren Zeitpunkt nahezu inhaltsgleich wiederholt.9

Letztlich ist der Verwendungsbegriff – zumindest
nach dem Verständnis des 3. Strafsenats – also verfas-
sungskonform (Art. 2 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 GG und hinsicht-
lich vereinsrechtlicher Normen aufgrund von Art. 9 Abs. 1
GG) bzw. teleologisch-einschränkend auszulegen.10 Der
Senat lässt aber erkennen, dass sich eine andere Sicht-
weise dann ergeben könnte, wenn es zu einer – rechtlich
schwer zu konstruierenden – Verbotsverfügung, die sich
an alle Schwestervereine richtet, kommen sollte.11

Werden ähnliche oder gleiche Kennzeichen eines ver-
botenen Vereins mit einer anderslautenden Orts- oder
Regionalbezeichnung versehen, soll gem. § 9 Abs. 3 S. 2
VereinsG n. F. nunmehr jedoch ein Verwenden in im We-
sentlichen gleicher Form vorliegen. Ein Verstoß gegen § 9
Abs. 3 VereinsG wird mit dem reformierten § 20 Abs. 1 S. 2
VereinsG auch ausdrücklich unter Strafe gestellt. Eine ein-
schränkende Auslegung im Sinne der soeben erörterten
Rechtsprechung scheidet mit Hinweis auf den eindeutigen
Wortlaut und den sogleich zu erörternden gesetzgeberi-
schen Willen aus.12 Der Senat kann somit nur dann an
seiner ursprünglichen Rechtsauffassung festhalten, wenn
die §§ 9 Abs. 3 S. 2, 20 Abs. 1 S. 2 VereinsG n. F. verfas-
sungswidrig sind.

II. Tatsächliche und vorgeschobene
Begründung zu § 9 Abs. 3
VereinsG n. F.

Durch die Einfügung des § 9 Abs. 3 S. 2 VereinsG statuierte
der Gesetzgeber – jedenfalls in dieser Ausdrücklichkeit –
erstmals, dass zu den Kennzeichen, die den verbotenen
Kennzeichen im Wesentlichen gleichen (bzw. ein ähn-
liches äußeres Gesamterscheinungsbild aufweisen), auch
diejenigen gehören, die sich lediglich durch eine ande-
re Orts- bzw. Regionalbezeichnung unterscheiden. Ein
selbstständiger, nicht verbotener Hells Angels Verein darf
nach § 9 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 VereinsG n. F. demnach all
diejenigen Kennzeichen nicht mehr verwenden, die ein
oben genannter verbotener Verein seinerzeit verwendet
hat. Ein anderslautender sog. Bottomrocker (Ortszusatz)

soll nach dem insoweit eindeutigen Wortlaut in § 9 Abs. 3
S. 2 VereinsG unbeachtlich sein.

Im Folgenden soll untersucht werden, welche Geset-
zeszwecke zunächst angegeben wurden (1.) und ob es
Anzeichen dafür gibt, dass diese Gesetzeszwecke mögli-
cherweise lediglich zum Schein vorgeschoben wurden (2.).
Anschließend wird herausgearbeitet, welche verfassungs-
rechtlichen Folgen hiermit einhergehen.

1. Offizieller Gesetzeszweck

Zunächst sind folgende Gesetzeszwecke in den Gesetz-
gebungsmaterialien auszumachen.

Aus dem Initiativentwurf eines Zweiten Gesetzes zur
Änderung des Vereinsgesetzes der Bundesregierung v.
12. 08. 2016 geht hervor, dass allein die abstrakte Möglich-
keit, dass eine Vereinigung als Deckmantel für die Be-
gehung von organisierter Kriminalität genutzt wird, die
Einführung von § 9 Abs. 3 S. 2 VereinsG rechtfertigt, wenn
es hierin heißt:

»Vereinigungen [...] können einen Deckmantel für vielfältige For-
men der schweren und organisierten Kriminalität [...] bieten. Dem
soll durch eine Verschärfung des Vereinsgesetzes entgegengetre-
ten werden. Kennzeichen verbotener Vereinigungen sowie solche,
die mit denen eines bereits verbotenen Vereins im Zusammenhang
stehen, sollen von anderen Gruppierungen im Bundesgebiet nicht
mehr weiter genutzt werden.«.13

Ein weiterer Zweck für die Ausweitung des Kennzeichen-
verbotes soll der Eindruck auf die Bevölkerung sein:

»Ein Verein, der im Wesentlichen gleiche Kennzeichen wie der ver-
botene Verein verwendet, erweckt in der Öffentlichkeit zumindest
den Eindruck, er stehe gleichermaßen für die strafbaren Aktivitä-
ten oder verfassungswidrigen Bestrebungen des verbotenen Ver-
eins. Das in § 9 VereinsG geregelte Kennzeichenverbot soll somit
Gefahren abwehren, die allein mit dem äußeren Erscheinungs-
bild solcher Kennzeichen verbunden sind.«.14

Ferner werde durch die Einfügung von § 9 Abs. 3 S. 2 Ver-
einsG die Durchsetzung des Kennzeichenverbotes praxis-
tauglicher und effektiver ausgestaltet.15

9 BGHNStZ 2017, 481.
10 BGHNStZ 2016, 86, 89, Rn. 22 f.
11 BGHNStZ 2016, 86, 89, Rn. 23.
12 Zu den Voraussetzungen: BVerfGE 8, 28, 34; BVerfGE 88, 203, 333;
BVerfGE 90, 263, 275; zu einer anderen Möglichkeit der verfassungs-
konformen Auslegung:Albrecht jurisPR-StrafR 19/2017 Anm. 2.

13 BT-Drs. 18/9758, S. 6.
14 BT-Drs. 18/9758, S. 8.
15 BT-Drs. 18/9758, S. 9; S. Mittag, in: Verh. d. BT, 18. Wahlp.,
S. 19353A und A. Lindholz, S. 19353D.
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2. Anzeichen für ein »Vorschieben von
Gründen«

Im vorliegenden Fall besteht jedoch eine Vielzahl von An-
haltspunkten dafür, dass die vorgenannten Gesetzeszwe-
cke nicht das wahre Motiv für die Gesetzesreform gewesen
sind. Zu vermuten steht, dass die gesetzgeberische Intenti-
on einzig die Annahme war, dass auch nicht verbotene
Schwestervereine kriminelle Vereinigungen darstellen
bzw. ihre Vereinsmitglieder kriminell veranlagt seien, ein
entsprechender Nachweis aber nicht geführt werden kön-
ne. Solch eine Pauschalisierung oder auch Pauschalver-
urteilung aller Mitglieder von nicht verbotenen Rocker-
gruppierungen könnte einen Grundrechtseingriff kaum
rechtfertigen. Gleichwohl kommt sie sowohl in der Geset-
zesbegründung als auch in den Beratungsprotokollen ver-
mehrt zumAusdruck:

»Zu beachten ist außerdem, dass unter kriminellen Vereinigungen,
insbesondere Rockergruppierungen genau reglementiert ist, wer
und zu welchen Bedingungen ihre Kennzeichen in der Öffentlich-
keit verwenden darf.«.16

An dieser Stelle wird erkennbar, dass der Gesetzgeber die
Rockergruppierungen insgesamt als kriminelle Vereini-
gung ansieht.

»Es ist damit kaum denkbar, dass ein gesetzestreuer Verein rein
versehentlich ein ähnliches Kennzeichen verwendet und in der
Folge durch ein Kennzeichenverbot betroffen wäre. Damit ist eine
unverhältnismäßige Inpflichtnahme von unbeteiligten Dritten aus-
geschlossen.«.17

Hierbei wird ebenfalls deutlich, dass der Gesetzgeber im
Umkehrschluss davon ausgeht, dass es keine gesetzes-
treue Rockervereinigung im Bundesgebiet gibt, denn ge-
setzestreue Vereine seien schließlich von der Verbots-
erweiterung nicht betroffen.

Die pauschale Betrachtung aller Rockergruppierun-
gen als kriminelle Organisationen wird auch an weiteren
Stellen im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens als Reform-
grund herangezogen. Besonders eindrücklich sind dabei
die Folgenden:

»Bundesweit gibt es inzwischen mehr als 9 300 solcher Rocker in
mehr als 600 örtlichen Chaptern. Diesen Kriminellen sagen wir mit
diesemGesetz den Kampf an, [...].«.18

»Menschen, die die freiheitliche Grundordnung unseres Landes
offensichtlich ablehnen, auch wenn sie sich in Form eines Vereins
zusammentun, dürfen ihre Vereinszeichen und die ihrer Schwester-
vereinigungen, die auch nichts Besseres im Schilde führen, nicht
ungestraft zur Schau stellen. Das wollen wir nicht, und deshalb
wollen wir es heute verbieten.«.19

»Was auffällt, ist, dass der anscheinend größte Unterschied zwi-
schen den nun verbotenen Gruppierungen allenfalls der angehäng-
te Ort ist. Ansonsten sind sie sich ähnlich. AberHells Angels nennen
sich viele; die Strukturen sind identisch. Genaudas ist das Problem,
dem wir mit dem nun vorliegenden Entwurf eines Zweiten Gesetzes
zur Änderung des Vereinsgesetzes begegnen wollen.[...] Wir dürfen
uns hier nicht von den Namen der Motorradklubs täuschen lassen.
Das hat nichtsmit Freiheit und Abenteuer zu tun.[...] Das angeblich
so coole Image, das diesen Vereinen oft in der Öffentlichkeit zu-
geschriebenwird, trifft nicht einmalansatzweise zu.«.20

»Wirmüssen undwollen das BKA in seiner Koordinierungsfunktion
stärken, um in Zusammenarbeit mit den Ländern, die wir dann
unterstützen können, gegen diese kriminellen Strukturen vorzuge-
hen. Nur so schaffen wir es zum Beispiel in Flensburg, Kiel, Köln,
Berlin, Bremen, Frankfurt, Bonn und sehr vielen anderen Städten in
Deutschland, der organisiertenKriminalität entgegenzutreten.«.21

»Ein Verein kann verbotenwerden, wenn ihm eine schwerwiegende
Gefährdung der Allgemeinheit und entsprechende Straftaten nach-
gewiesen wurden. Mit dem Verbot wird dann auch das Tragen des
Abzeichens dieses Vereins strafbar[...] Der Koalitionsvertrag sah
daher bereits eine Änderung in diesem Bereich vor, und der Bun-
desgerichtshof hat auch erst im Juli letzten Jahres auf diese Straf-
barkeitslücke hingewiesen. Es ging dabei um das Tragen von Ro-
ckerkutten, die verschiedene Ortsbezeichnungen, aber das gleiche
Kennzeichen hatten. Diese Lücke wollen wir jetzt schließen. Dies ist
sicherlich kein Allheilmittel, aber es ist absolut richtig, es ist wich-
tig und ein weiterer Beitrag im Kampf gegen die organisierte
Kriminalität.«.22

In dieser letzten Aussage wird wiederholt auf eine Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofes aus 2015 angespielt.
Gemeint ist die oben vorgestellte Entscheidung des
3. Strafsenats v. 09. 07. 2015.23 Diese fußt neben der Beach-
tung des sachlichen Sinn und Zweckes – der Durchsetzung
des Kennzeichenverbotes hinsichtlich der Verbotsadressa-
ten – und der Berücksichtigung der einschlägigen Grund-
rechte auf dem Prinzip der Unschuldsvermutung. In dem
Verfahren konnte schließlich nicht festgestellt werden, ob
der Verein die Symbole als Kennzeichen der verbotenen
Organisation verwendete. Es wird zunehmend deutlich,
dass Letzteres aufgrund einer vorgenommenen Pauschali-

16 BT-Drs. 18/9758, S. 8.
17 BT-Drs. 18/9758, S. 8.
18 U. Grötsch, in: Verh. d. BT, 18. Wahlp., S. 19349C.

19 O. Veith, in: Verh. d. BT, 18. Wahlp., S. 19351D.
20 S. Mittag, in: Verh. d. BT, 18. Wahlp., S. 19352B.
21 S. Mittag, in: Verh. d. BT, 18. Wahlp., S. 19353A.
22 A. Lindholz, in: Verh. d. BT, 18. Wahlp., S. 19353B.
23 BGHNStZ 2016, 86.
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sierung aller Rockergruppierungen durch die Reform des
Vereinsgesetzes umgangen werden sollte.

»Warum brauchen wir diese Verschärfung? Sie kann vor allem im
Kampf gegen Rockergruppen helfen. Sie nennen sich selbst ver-
harmlosend ›Motorradclub‛; tatsächlich sind es aber Klubs, die für
schwerste Verbrechen wie Drogen- und Menschenhandel, für Er-
pressung und brutale Gewalttaten bis hin zu Mord verantwortlich
sind.«.24

»Es geht hier um das Tragen eines gemeinsamen Kennzeichens,
eines bestimmten Symbols, das auch für organisierte Kriminalität
steht, für schwerste Verbrechen, die dort begangen worden
sind.«.25

»In der ersten Beratung im Plenum am 30. September 2016 habe
ich von einem möglichen Ende des Mythos um Hells Angels oder
Bandidos gesprochen, weil das verbindende Vereinssymbol weg-
fallen könnte. In der öffentlichen Sachverständigenanhörung hat
uns einer der Sachverständigen geschildert, dass die Bikerkutte
auch ein Stück Kultur und Tradition in der Rockerszene ist, die es
seit Jahren in Deutschland gibt. Das teile ich ausdrücklich und
sage: Es geht uns nicht um diese Jacken, sondern um diejenigen,
die sie für einen Vereinszweck nutzen, der ein anderer ist als der
vorgegebene.«26

»Sie nennen sich harmlos Motorradklub, fahren augenscheinlich
mit ihren benzinbetriebenen Feuerstühlen brav über unsere Stra-
ßen, lassen sich denWind freudig unters Näschen wehen, genießen
die Sonne bei der Ausfahrt, sind stolz darauf und tragen mit Über-
zeugung ihre zum Teil bedrohlich aussehenden uniformähnlichen
Monturen. Klingt alles so weit harmlos und hört sich gut an. Doch
weit gefehlt! Dieses gestellt verharmlosende Bild ist natürlich nicht
die Realität. In der Realität handelt es sich um Klubs, die für
schwerste Verbrechen und eine ganze Reihe von Straftaten der
organisierten Kriminalität stehen. Sie betreiben Drogen- und Men-
schenhandel, sind in Zuhälterei und Prostitution verwickelt, ver-
üben Gewalttaten bis hin zu Mord und Totschlag. Sie sind damit
der organisierten Kriminalität zuzurechnen.«.27

»Hierbei geht es nicht nur um eine regionale Zugehörigkeit, wie es
derzeit einige Gerichte werten müssen. Es geht um die Zugehörig-
keit zu einer großen überregionalen Gruppe, und diese ist immer
Teil der organisierten Kriminalität.«.28

Es wurde und wird somit davon ausgegangen, dass sich
jeder Schwesterverein mit den Handlungen oder Zielset-
zungen eines anderen verbotenen Schwestervereins iden-
tifiziert. Weiter wird davon ausgegangen, dass alle
Schwestervereine solche Handlungen begehen oder solche

Ziele verfolgen wie bereits verbotene Vereine. Eine solche
Pauschalisierung ist unsachlich. Hierzu heißt es weiter:

»Vor allem wird mit dieser Änderung klar, dass man nicht die
Möglichkeit hat, sich dieser an sich verbotenen Organisation durch
einen schnellen Wechsel des Namenszusatz auf der Kutte in der
Öffentlichkeit auf legale Weise weiterhin als zugehörig zu zei-
gen.«.29

»Warum wollen wir diese Verschärfung? Wir wissen, dass Rocker-
gruppierungen, darunter die hier schon erwähnten sogenannten
Outlaw Motorcycle Gangs, die Organisationsfreiheit unseres Ver-
einsrechts ausnutzen. Sie segeln unter der Tarnung und dem
Schutz der Freiheit, sich zu versammeln und zusammenzuschlie-
ßen.[...] In der Realität handelt es sich um Klubs, die für schwerste
Verbrechen und eine ganze Reihe von Straftaten der organisierten
Kriminalität stehen.«.30

Zudem ergaben sich bereits zu Beginn des Gesetzgebungs-
vorhabens aufgrund eines Sachverständigengutachtens
Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der ge-
planten Reform des Vereinsgesetzes. Aus dem Rechtsgut-
achten ging hervor, dass die zunächst angeführten Gründe
(Beunruhigung der Bürger, Sicherheitsgefühl der Bevöl-
kerung) eine solche Reform nicht legitimieren könnten.
Es wurde angeraten, gegebenenfalls weitere geschützte
Rechtsgüter, wie den öffentlichen Frieden oder den Schutz
des demokratischen Rechtsstaats, in die Gesetzesbegrün-
dung aufzunehmen.31 Dies wird vermutlich den Anlass
dazu gegeben haben, die aufgezählten Gesetzeszwecke in
der Begründung vorzuschieben.

III. Der Grundsatz der
Normenwahrheit

Die Analyse des Gesetzgebungsverfahrens zum neuen Ver-
einsgesetz zeigt, dass der Gesetzgeber bei der Reform die
angegebenen Gesetzeszwecke lediglich vorgeschoben und
die wahren Motive verdeckt hat. Es fragt sich nun, ob dies
zu verfassungsrechtlichen Weiterungen führt und inwie-
fern dieser Befund Auswirkungen auf die Rechtsauffas-
sung des 3. Strafsenats haben kann.

Gesetze und Verordnungen müssen nicht nur in ihrem
materiellen Gehalt mit der Verfassung in Einklang stehen,
sondern darüber hinaus auch formellen Anforderungen
genügen. Hierzu gehören auch die Grundsätze der Nor-

24 A. Lindholz, in: Verh. d. BT, 18. Wahlp., S. 19353C.
25 A. Lindholz, in: Verh. d. BT, 18. Wahlp., S. 19353D.
26 U. Grötsch, in: Verh. d. BT, 18. Wahlp., S. 21286A.
27 O. Veith, in: Verh. d. BT, 18. Wahlp., S. 21288A.
28 S. Mittag, in: Verh. d. BT, 18. Wahlp., S. 21288D.

29 S. Mayer (Altötting), in: Verh. d. BT, 18. Wahlp., S. 21284B.
30 O. Veith, in: Verh. d. BT, 18. Wahlp., S. 21287D und 21288A.
31 A-Drs. 18(4)726 E v. 11. 12. 2016, S. 5.
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menklarheit und Normenwahrheit, die jeweils aus dem
Rechtsstaatsprinzip abgeleitet werden.32 Es soll untersucht
werden, ob das Vorschieben vonGründen zumErlass eines
Gesetzes nach diesen Grundsätzen zur Verfassungswidrig-
keit führen kann. Ausgangspunkt soll die Herleitung der
Grundsätze durch das Bundesverfassungsgericht (1.) und
die hierzu vertretenen Literaturauffassungen (2.) sein.

1. Herleitung durch das
Bundesverfassungsgericht

Das Bundesverfassungsgericht verdeutlichte wiederholt,
dass zur Normenklarheit auch die Normenwahrheit gehört
und somit beide Grundsätze in gewisser Weise miteinan-
der verzahnt sind.33 Dennoch kann jedem Grundsatz ein
eigener Anwendungsbereich zugeordnet werden.

Der Grundsatz der Normenklarheit fordert, dass eine
Norm in ihren Voraussetzungen und in ihrer Rechtsfolge
so formuliert sein muss, dass die Normbetroffenen die
Rechtslage erkennen und ihr Verhalten danach ausrichten
können.34 Insofern besteht eine Ähnlichkeit zum allgemei-
nen Bestimmtheitsgebot. Der Grundsatz der Normenwahr-
heit stammt aus der jüngeren Zeit und wurde aus dem
Grundsatz der Normenklarheit abgeleitet. Das Bundesver-
fassungsgericht äußerte sich zu dieser Doktrin soweit er-
sichtlich erstmals im Jahr 2003.35

a) Die Semesterrückmeldeentscheidung

Der Entscheidung lag der Sachverhalt zugrunde, dass
nach § 120 a Abs. 1 S. 1 Var. 2 des baden-württembergi-
schen Universitätsgesetzes (UG BW) von Studierenden für
die Bearbeitung jeder Semesterrückmeldung eine Gebühr
von 100,- DM zu entrichten war. Insbesondere wurde zur
Prüfung gestellt, ob die Regelung mit den Art. 104 a ff. GG
vereinbar war.36

Der zweite Senat beim Bundesverfassungsgericht ent-
schied, dass § 120 a Abs. 1 S. 1 Var. 2 UG BW mit Art. 70
Abs. 1 GG i. V. m. Art. 105 und Art. 106 GG unvereinbar und
nichtig sei, soweit eine Gebühr von 100,- DM für die Be-
arbeitung jeder Rückmeldung zu entrichten war.37 Eine

verfassungsrechtliche Rechtfertigung setze voraus, dass
sich aus der tatbestandlichen Ausgestaltung eine erkenn-
bare gesetzgeberische Entscheidung für einen oder mehre-
re Gesetzeszwecke ergebe und diese Zwecke geeignet sei-
en, sachlich rechtfertigende Gründe für die Gebührenhöhe
zu liefern.38

Dem Gesetzgeber hätten dabei verschiedene legitime
Zwecke zur Verfügung gestanden, wozu auch die Kosten-
deckung gehöre.39 Letzteres habe der Gesetzgeber mit dem
Wort »für« im Normtext auch erkennbar zum Ausdruck
gebracht,40 was sich durch die Gesetzesmaterialien bestä-
tige.41

Jedoch stellte der Senat fest, dass die tatbestandliche
Gebühr von 100,– DM die konkreten Kosten von lediglich
8,33 DM pro Rückmeldung um ein Vielfaches überschritt.42

Deshalb könne der mit dem Gebührentatbestand geregelte
Zweck der Kostendeckung die Gebührenbemessung nur zu
einem geringen Teil sachlich rechtfertigen.43 Die Höhe des
Gebührensatzes könne auch nicht mittels eines Rückgrif-
fes auf andere legitime Zwecke gerechtfertigt werden, weil
der Gebührentatbestand eine gesetzgeberische Entschei-
dung insoweit nicht hinreichend erkennbar mache.44 Das
Gesetz nur im Hinblick auf den nicht sachlich gerechtfer-
tigten Gebührenanteil für teilnichtig zu erklären, scheide
mit Rücksicht auf die weite Gestaltungsfreiheit bei der
Ausgestaltung des Tatbestandes aus.45

Besondere Relevanz für die weitere Untersuchung hat
insbesondere folgende Passage des Urteils:

»Die Anforderung erkennbarer und hinreichend klarer
gesetzgeberischer Entscheidungen über die bei der Bemes-
sung der Gebührenhöhe verfolgten Gebührenzwecke hat
schließlich eine demokratische Funktion. Sie ist gleichsam
die Kehrseite des weiten Entscheidungs- und Gestaltungs-
spielraums des Gebührengesetzgebers. Dem Gesetzgeber
obliegt es, in eigener Verantwortung auf Grund offener
parlamentarischer Willensbildung erkennbar zu bestimmen,
welche Zwecke er verfolgen und in welchem Umfang er
die Finanzierungsverantwortlichkeit der Gebührenschuldner
einfordern will. Wählt der Gesetzgeber einen im Wortlaut
eng begrenzten Gebührentatbestand, kann nicht geltend ge-
macht werden, er habe auch noch weitere, ungenannte Ge-

32 BVerfGE 114, 196, 236 f.; BVerfGE 114, 303, 312; vgl. Drüen ZG 2009,
60, 68: »formale Normenwahrheit«.
33 BVerfGE 108, 1, 20; BVerfGE 114, 196, 236 f.
34 BVerfGE 112, 304, 315.
35 BVerfGE 108, 1, 20; BVerfGE 107, 218, 256; krit. hierzu Meyer Der
Staat 2009, 278, 298 und 301.
36 BVerfGE 108, 1, 2 und 8.

37 BVerfGE 108, 1, 12.
38 BVerfGE 108, 1, 20.
39 BVerfGE 108, 1, 18.
40 BVerfGE 108, 1, 21.
41 BVerfGE 108, 1, 23 f., 26, 28 f. und 31.
42 BVerfGE 108, 1, 21 f.
43 BVerfGE 108, 1, 21.
44 BVerfGE 108, 1, 21.
45 BVerfGE 108, 1, 32 f.
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bührenzwecke verfolgt. Zur Normenklarheit gehört auch
Normenwahrheit.«46

Zusammenfassend können demnach nur solche Zwe-
cke einen Legislativeingriff rechtfertigen, die aufgrund der
konkreten Normfassung auf eine erkennbare und hinrei-
chend klare gesetzgeberische Entscheidung schließen las-
sen. Ein »Nachschieben« von nicht derart zum Ausdruck
gebrachten Zwecken führte zumWegfall der Normenwahr-
heit. Letztlich zieht der zweite Senat also die subjektiv-
historische Auslegungsmethode heran, um die Verfas-
sungsmäßigkeit zu prüfen.

b) Die Übergangsregelentscheidung

In einer weiteren Entscheidung beschäftigte sich das Bun-
desverfassungsgericht mit der Frage, ob § 73 BBesG als
Rechtsgrundlage für den Erlass von Rechtsverordnungen
als »Übergangsregelungen« verfassungsgemäß ist. Diese
Rechtsgrundlage wurde zunächst bis zum 30. September
1992 befristet und anschließend in mehreren Schritten bis
2005 verlängert.47 In den Übergangsregelungen wurde je-
weils festgelegt, dass nicht die vollen Dienstbezüge nach
dem BBesG, sondern nur eine bestimmte Quote zu gewäh-
ren ist.48

Es wurde gerügt, dass die konkrete Besoldungs-Über-
gangsverordnung mangels verfassungsgemäßer Ermächti-
gungsgrundlage keine Rechtswirkung entfalte.49 Die Rüge
der Verfassungswidrigkeit von § 73 BBesG wurde wiede-
rummit einem Verstoß gegen Art. 143 Abs. 2, Art. 33 Abs. 5
und Art. 3 Abs. 1 GG begründet.50

Nach Auffassung des zweiten Senats sei § 73 BBesG
zwar noch verfassungsgemäß. Jedoch müsse künftig be-
achtet werden, dass es sich bei der geschaffenen Son-
derregelung von Anfang an um eine befristete Übergangs-
vorschrift zur Bewältigung der mit der Vereinigung
entstandenen Probleme handele. Die Norm sollte eben
nicht dauerhaft in das BBesG integriert werden.51 »Der aus
dem Rechtsstaatsprinzip abzuleitende Grundsatz der Nor-
menwahrheit [...] hat zur Folge, dass sich der Gesetzgeber an
dem für den Normadressaten ersichtlichen Regelungsgehalt
der Norm festhalten lassen muss. § 73 BBesG stellt deshalb
für die dauerhafte Aufrechterhaltung zweier unterschiedlich
bemessener Besoldungen in Ost und West keine geeignete

Grundlage dar.«52 Die Normerwartung des Normadressaten
wird hinsichtlich der zeitlichen Geltungsdauer demzufolge
bei weiterem Fortgelten zu einer bestimmten Zeit ent-
täuscht. Hierbei waren Wortlaut und Systematik die Para-
meter für die verobjektivierte Normerwartung.

2. Die weitergehenden Auffassungen in der
Literatur

In der Literatur werden noch weitergehende Auffassungen
vertreten. Mit Normenwahrheit sei im Allgemeinen die
Übereinstimmung von Norm und einer Referenzgröße au-
ßerhalb der Norm gemeint.53 Dies dürfe nicht mit der Frage
verwechselt werden, ob eine Norm wahr im Sinne einer
empirischen Belegbarkeit sei. Würde schließlich nur eine
empirische Größe als Wirklichkeitsmaßstab anerkannt
werden, so käme man zu dem Ergebnis, dass Normen nie
wahr sein könnten – schließlich hätten Normen keine Re-
ferenzgröße im empirischen Sinne.54 Eine Norm selbst sei
nicht deskriptiv, sondern präskriptiv.55

Weiter wird in der Literatur angeführt, dass auch beim
Grundsatz der Normenwahrheit einzelne Überlegungen
der strengen oder modifizierten Korrespondenztheorie56 –
veritas est adaequatio intellectus et rei57 – zum Tragen
kämen. Schließlich gehe es bei der Einhaltung des Nor-
menwahrheitsgrundsatzes auch oder gerade um »Überein-
stimmung«; die Referenzgröße außerhalb der jeweiligen
Norm sei die Erwartung, die die Normbetroffenen an die
Norm berechtigterweise hätten. Die Überprüfung, ob eine
Norm diese Erwartung erfülle, könne sich aus dem Norm-
text selbst oder aus den gesetzgeberischen Motiven er-
geben.58

Aus der Semesterrückmeldeentscheidung ergebe sich,
dass sich der Gesetzgeber an seinen ursprünglichen Moti-
ven festhalten lassen müsse. Insofern ließe sich eine
Zwecksetzungsehrlichkeit, wogegen beispielsweise durch

46 BVerfGE 108, 1, 20.
47 BVerfGE 107, 218, 219 f.
48 BVerfGE 107, 218, 221 f.
49 BVerfGE 107, 218, 223 f.
50 BVerfGE 107, 218, 224.
51 BVerfGE 107, 218, 256.

52 BVerfGE 107, 218, 256.
53 Greiser/StöltingDVBL 2012, 1353, 1357;Drüen ZG 2009, 60, 66.
54 Vgl. Drüen ZG 2009, 60, 65 f. m. w. N.; ähnlich Rüthers/Fischer/
Birk, Rechtstheorie, 9. Auflage 2016, S. 81.
55 Zum Vorstehenden Greiser/Stölting DVBL 2012, 1353 (1357)
m. w. N.
56 Eingehend Seifert, De Veritate – Über die Wahrheit, Band 2: Der
Streit um die Wahrheit: Wahrheit und Wahrheitstheorien, 2009,
S. 52 ff.; Engisch, Wahrheit und Richtigkeit im juristischen Denken,
Münchener Universitätsreden, Heft 5, 1963, S. 5 ff.
57 Verstanden als »Wahrheit ist die Übereinstimmung von erkennen-
demVerstand und Sache«.
58 Zum Vorstehenden Drüen ZG 2009, 60, 66-70; Greiser/Stölting
DVBL 2012, 1353, 1358.
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Scheinbegründungen oder politisch-taktische Zweckanga-
ben verstoßen werden könne, möglicherweise als Teil-
aspekt der Normenwahrheit begreifen.59

Ob eine Norm die wortlautbasierte Erwartung erfüllt,
kann vergleichsweise leicht überprüft werden.60 Vor einer
viel schwierigeren Aufgabe steht der Rechtsanwender je-
doch, wenn die Konvergenz zwischen dem vom Gesetz-
geber in der Gesetzesbegründung angegebenen Zweck und
den wahren Legislativmotiven ermittelt werden soll. Dass
hinsichtlich § 9 Abs. 3 und § 20 Abs. 1 S. 2 VereinsG n. F.
eine solche Konvergenz nicht besteht, war Gegenstand der
vorigen Untersuchung. Im Folgenden gilt es jedoch zu
klären, welche Folge das »Vorschieben von Gründen« in
der Gesetzesbegründung nach sich zieht.

3. Anwendbarkeit bei »vorgeschobenen
Gründen«

Letztlich ergeben sich aus der verfassungsrechtlichen
Rechtsprechung unmittelbar zwei Forderungen an den Ge-
setzgeber. Einerseits muss er Normerwartung und Norm-
gehalt in Einklang bringen. Andererseits muss er sich an
seinen in dem Gesetz angelegten Wertungen, Motiven,
Zwecken oder Gründen festhalten lassen.61 Ausgehend
vomWortlaut wurde bislang somit »nur« die Übereinstim-
mung mit dem in der Norm zum Ausdruck gekommenen
Gesetzeszweck überprüft.

Dass der Gesetzgeber einen bestimmten Gesetzes-
zweck vorgibt, in Wahrheit jedoch ganz andere Zwecke/
Motive verfolgte, hat das Bundesverfassungsgericht bisher
nicht hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit dem Grundsatz
der Normenwahrheit überprüft. Ferner stand bei den Ent-
scheidungen zur Normenwahrheit das Gesetzgebungsver-
fahren jedenfalls nicht im Vordergrund. Es fragt sich
demnach, ob der Grundsatz der Normenwahrheit oder zu-
mindest der hinter der Doktrin stehende Gedanke auf die
hier zubesprechendeFallgruppeübertragenwerdenkann.

Anhaltspunkte hierfür könnte eine weitere Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichtes geben. Laut dieser
verstößt eine »[...] Gesetzesgestaltung, die die wahren Ab-
sichten des Gesetzgebers verschleiert, gegen das Rechts-
staatsprinzip; sie hält sich nicht im Rahmen der verfassungs-
mäßigen Ordnung und ist deshalb nichtig.«62 Auch der
Grundsatz der Normenwahrheit ist Ausfluss des Rechts-
staatsprinzips. Demzufolge besteht eine Gemeinsamkeit

zwischen dem genannten Urteil und dem gegenständli-
chen Grundsatz.

Weiterhin bedient sich das Bundesverfassungsgericht
in einzelnen Entscheidungen auch der subjektiv-histori-
schenAuslegung.63 Ebenso verfuhr es auch in der Entschei-
dung zur Semesterrückmeldegebühr.64 Kennzeichnend für
die subjektiv-historische Auslegung ist, dass der Gesetzes-
zweck aus den Gesetzgebungsmaterialien ermittelt wird.65

Die Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht in der
Semesterrückmeldeentscheidung die subjektiv-historische
Auslegung herangezogen hat, ist ein Indiz dafür, dass auch
die in den Gesetzgebungsmaterialien angeführten Zwecke
demNormenwahrheitsgrundsatz unterfallen.

Viel entscheidender ist jedoch, dass man durch die
Verschleierung der wahren Absichten in der Gesetzes-
gestaltung oftmals zu einem anderen Auslegungsergebnis
gelangt, als wenn der Gesetzgeber seine wahren Absichten
in der Gesetzesgestaltung zum Ausdruck gebracht hätte.
Insofern wird also ebenfalls die Erwartung an die entspre-
chende Norm im Sinne der Rechtsprechung zum Grund-
satz der Normenwahrheit enttäuscht. Da jedoch auch die
historische und teleologische Auslegungsmethodik für die
Frage des Regelungsgehaltes herangezogen werden, kann
die Verschleierung der wahren Absichten in den Gesetz-
gebungsmaterialien ebenfalls zu anderen Auslegungs-
ergebnissen führen. Insofern ist jede Form der Verschleie-
rung für den Rechtsanwender hinderlich und verwirrend.

In der Semesterrückmeldeentscheidung wurde ferner
klargestellt, dass der Rechtsanwender (insbesondere die
Gerichte) bei einem eindeutig formulierten Wortlaut keine
Gesetzeszwecke »nachschieben« dürfen.66 Es kann jedoch
keinen Unterschied machen, ob die Judikative Gründe
nachschiebt oder die Legislative Gründe vorschiebt.

Zwar sind die Gesetzgebungsmaterialien im Zu-
sammenhang mit den Ausführungen zur Normenwahrheit
lediglich hilfsweise und auch nur ausnahmsweise heran-
gezogen worden. Zudem hat das Bundesverfassungs-
gericht in drei nachfolgenden Entscheidungen ebenfalls
den Grundsatz der Normenwahrheit berücksichtigt, hier-
bei aber lediglich auf die Überschrift einer Norm bzw. auf
die jeweilige Begriffsbestimmung Bezug genommen.67

59 So die aufgeworfene Frage vonDrüen ZG 2009, 60, 70.
60 Anschaulich BVerfGE 107, 218, 255 f.
61 ÄhnlichDrüen ZG 2009, 60, 67 m. w. N.
62 BVerfGE 17, 306, 318 f.

63 BVerfGE 63, 88 (115), worin das Gesetz am »erstrebten Zweck« und
am »gewünschten Erfolg« gemessen wurde; BVerfGE 88, 203 (299 ff.);
eingehend Kischel, Die Begründung, 2003, S. 274 m. w. N.
64 BVerfGE 108, 1 (23 f., 26, 28 f., 31).
65 Vgl. Kischel, Die Begründung, S. 267 ff. m. w. N.
66 EbensoDrüen ZG 2009, 60, 69.
67 Vgl. BVerfGE 114, 196, 236 f.; 118, 277, 366 f.; BVerfG NVwZ 2008
1229, 1230 f.
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Jedoch kann von einer verfassungsgemäßen Gesetz-
gebung als Staatsaufgabe nur dann gesprochen werden,
wenn der Staat lediglich im öffentlichen Interesse, also
zugunsten des im Einklangmit der Verfassung bestimmten
Gemeinwohls, tätig wird.68 Ein aufgaben- und damit ge-
meinwohlfreier Gestaltungsspielraum scheidet mithin
aus.69 Dass der Bürger hinsichtlich des Regelungsgehaltes
einer Norm enttäuscht oder gar getäuscht wird, kann
jedoch nicht als im Einklang mit dem Gemeinwohl angese-
hen werden. In diese Richtung tendiert ebenfalls das Bun-
desverfassungsgericht, wenn es prüft, ob die Rechtset-
zungsbefugnis »zu sachfremden Zwecken missbraucht
[wurde].«70 Diese Vorgaben sind allein Ausfluss des Demo-
kratieprinzips gem. Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG, worauf mit dem
Hinweis auf die »demokratische Funktion«71 ebenfalls das
Gebot der Normenwahrheit gestützt wird. Der Gesetzgeber
erteilt sowohl dem Gesetz als solchem als auch allen darin
enthaltenen Gesetzeszwecken die demokratische Legiti-
mation.72

Gesetze, bei denen der Gesetzgeber einen Gesetzes-
zweck vorschiebt, um seine wahren (wohl verfassungswid-
rigen) Zwecke zu kaschieren, können folglich nicht mit
dem Demokratieprinzip in Einklang gebracht werden.
Auch geht mit einer Gesetzesgestaltung oder aber mit einer
Begründungsgestaltung, die die wahren Absichten des Ge-
setzgebers verschleiert, ein Verstoß gegen das Rechts-
staatsprinzip einher. Insofern werden diejenigen verfas-
sungsrechtlichen Grundprinzipien bei dem Vorschieben
von Gründen tangiert, auf denen der Grundsatz der Nor-
menwahrheit basiert.

Das Kaschieren von Gesetzeszwecken durch die Anga-
be von Scheinaspekten kann von keinem anderen – etwa
durch objektiv-teleologische Auslegung zu ermittelnden –
Gesetzeszweck »gerettet« werden. Ein »Austausch« des
angegebenen Gesetzeszwecks mit dem wahren Gesetzes-
zweck läuft den verfassungsrechtlichen Vorgaben zu-
wider. Das Bundesverfassungsgericht folgert einzig aus
dem Verstoß gegen den Grundsatz der Normenwahrheit
die Nichtigkeit einer gesetzlichen Regelung73 und nichts
anderes darf für die Fälle von vorgeschobenen Gesetzes-
zwecken gelten. Ob der Grundsatz der Normenwahrheit

auch das Vorschieben von Gesetzeszwecken (bspw. i. R. d.
Gesetzesbegründung) verbietet oder ein solches Verbot
vielmehr aus dem Demokratie- und dem Rechtsstaatsprin-
zip folgt, soll hier nicht entschieden werden. Eine differen-
zierte Rechtsfolge würde der Vergleichbarkeit beider Kon-
stellationen jedenfalls nicht entsprechen. Auf eine über
die Auslegungsmethodik zu gewinnende Abwägung mit
dem objektiven oder wahren Gesetzeszweck kommt es
demzufolge gar nicht an.

Aus diesen Gründen darf nicht nur die Erwartung an
den Normtext, sondern vielmehr auch jene an die Geset-
zesbegründung nicht enttäuscht werden – der hierin an-
gegebene Gesetzeszweck muss demnach wahr im Sinne
der besprochenen Kasuistik sein. Die Schwierigkeit liegt
jedoch in jedem Fall darin, einen Gesetzeszweck als
»vorgeschoben« zu erkennen und transparent darzule-
gen.

Die gutachterliche Empfehlung sowie die zahlreichen
Äußerungen im Rahmen der Plenardebatte belegen im Fall
des neuen Vereinsgesetzes, dass die in der Gesetzes-
begründung genannten Gesetzeszwecke in Form von Ge-
fahrbannung,- minimierung und Praktikabilitätserwägun-
gen vorgeschoben sind. Triebfeder des Gesetzgebers war
vielmehr eine pauschale Betrachtung aller Rockergruppie-
rungen, sofern eine Schwestervereinigung und ihre Kenn-
zeichen verboten wurden.

Der Grundsatz der Normenwahrheit –wenigstens aber
das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip – zwingt den
Gesetzgeber jedoch dazu, den Gesetzeserlass auf die tat-
sächlichen gesetzgeberischen Intentionen zu stützen.
Wird aus einem Verstoß hiergegen nicht die Verfassungs-
widrigkeit einer Norm hergeleitet, wäre es zumindest
geboten, den tatsächlichen Gesetzeszweck hinsichtlich
seiner Verfassungsmäßigkeit zu prüfen. Die Verfassungs-
widrigkeit von § 9 Abs. 3 und § 20 Abs. 1 S. 2 VereinsG n. F.
ergibt sich hier aus beiden Blickwinkeln.

IV. Fazit und Ausblick

Die vorgeschobenen Gesetzeszwecke können das Leitmo-
tiv des Gesetzgebers nicht camouflieren. Schließlich ergibt
sich die eigentliche (wahre) gesetzgeberische Intention
aus den Dokumentationen zum Gesetzgebungsverfahren.
Die pauschale Betrachtung aller Schwestervereinigungen
wiederum ist mit den verfassungsrechtlichen Gewährleis-
tungen nicht zu vereinbaren. Die eigentliche Gesetzes-
begründung steht deshalb im Widerspruch zur Verfas-
sung.

Ob das »Vorschieben von Gesetzeszwecken« einen
Verstoß gegen den Grundsatz der Normenwahrheit nach

68 BVerfGE 12, 205, 243.
69 St. Meyer, Gemeinwohlauftrag und föderatives Zustimmungs-
erfordernis – eine Anatomie der Verfassung?, 2003, 1. Kapitel (insb.
S. 59 ff.).
70 BVerfGE 7, 377, 408; 39, 210, 225.
71 BVerfGE 108, 1, 20.
72 Eingehend Kischel, S. 261, 266 und 282 m.z.N; Meyer Der Staat
2009, 278, 301 f.
73 BVerfGE 107, 218, 256; BVerfGE 108, 1, 20.
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sich zieht oder in solch einem Fall vielmehr die Garantien
aus Art. 20 Abs. 2 S. 1, Abs. 3 GG zu der identischen Rechts-
folge führen, hat keine praktische Auswirkung. Sofern
man in solch einem Fall den wahren Gesetzeszweck
als verfassungsrechtlichen Prüfungsgegenstand nehmen
möchte, ist eine »Rettung« denkbar. Überzeugend ist eine
solche Rechtsfolge jedoch nicht. Die Berücksichtigung des
wahren Gesetzeszwecks, die Verbannung aller Rocker-
gruppierungen aus dem Bundesgebiet aufgrund einer Pau-
schalisierung, würde einer verfassungsrechtlichen Prü-
fung jedoch ohnehin nicht standhalten.

In den beiden Revisionsverfahren bestätigte der
3. Strafsenat die freisprechenden Landgerichtsurteile, die
damit rechtskräftig wurden. Hierzu kam es, weil eine Sym-

pathiehaltung des jeweiligen Vereins mit anderen verbote-
nen Schwestervereinen nicht festgestellt werden konnte
und aus teleologischen und verfassungsrechtlichen Grün-
den eine tatbestandliche Einschränkung geboten erschien.
Ziel der Gesetzgebung war es offensichtlich, künftige Ur-
teile nach diesem Leitbild zu verhindern. Dass die so ver-
standene »Strafbarkeitslücke« mittels der neu geschaffe-
nen § 9 Abs. 3 und § 20 Abs. 1 S. 2 VereinsG geschlossen
werden musste, erscheint aus verfassungsrechtlicher Sicht
als zweifelhaft.

Es bleibt abzuwarten, ob und wie sich der 3. Strafse-
nat zu dem neuen Vereinsgesetz verhält – die Einleitung
eines konkreten Normenkontrollverfahrens scheint unaus-
weichlich.
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