
Änderung des § 129 StGB (Kriminelle Vereinigung) v. 05.08.1964

Fassung vom 30. August 1951 Fassung vom 05. August 1964

(1) Wer eine Vereinigung gründet, de-
ren Zwecke oder deren Tätigkeit dar-
auf gerichtet sind, strafbare Handlun-
gen zu begehen, oder wer sich an ei-
ner  solchen  Vereinigung als  Mitglied 
beteiligt,  sie sonst unterstützt oder zu 
ihrer  Gründung  auffordert,  wird  mit 
Gefängnis bestraft.

(2)  [1]  Gehört  der  Täter  zu den Rä-
delsführern oder Hintermännern oder 
liegt  sonst  ein  besonders  schwerer 
Fall vor, so kann auf Zuchthaus bis zu 
fünf Jahren erkannt werden. [2] Dane-
ben  kann  Polizeiaufsicht  zugelassen 
werden.
(3)  Bei  Beteiligten, deren Schuld ge-
ring und deren Mitwirkung von unter-
geordneter  Bedeutung  ist,  kann von 
Strafe abgesehen werden.
(4) [1] Nach diesen Vorschriften wird 
nicht  bestraft,  wer  das  Fortbestehen 
der  Vereinigung  verhindert  oder  von 
ihrem  Bestehen  einer  Behörde  so 
rechtzeitig Anzeige erstattet, daß eine 
den  Zielen  der  Vereinigung  entspre-
chende Straftat  noch verhindert  wer-
den kann. [2] Dies gilt  auch für den, 
der  sich  freiwillig  und  ernstlich  be-
müht,  das  Fortbestehen  der  Vereini-
gung oder die  Begehung einer  ihren 
Zielen entsprechenden Straftat zu ver-
hindern, wenn nicht sein Bemühen, son-
dern ein anderer Umstand dies erreicht.

(1) Wer eine Vereinigung gründet, de-
ren Zwecke oder deren Tätigkeit dar-
auf gerichtet sind, strafbare Handlun-
gen zu begehen, oder wer sich an ei-
ner  solchen Vereinigung  als  Mitglied 
beteiligt,  für sie wirbt  oder sie unter-
stützt, wird mit Gefängnis bestraft.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden,
1. wenn  die  Vereinigung  eine 

politische  Partei  ist,  die  das 
Bundesverfassungsgericht  nicht 
für verfassungswidrig erklärt hat, 

2. wenn die  Begehung von strafba-
ren  Handlungen  nur  ein  Zweck 
oder  eine  Tätigkeit  von  unterge-
ordneter Bedeutung ist oder 

3. soweit die Zwecke oder die Tätig-
keit  der  Vereinigung  strafbare 
Handlungen  nach  den  §§  90a, 
90b, 93 oder 128 betreffen.

(3) Der Versuch, eine in Absatz 1 be-
zeichnete Vereinigung zu gründen, ist 
strafbar.
(4)  [1]  Gehört  der  Täter  zu den Rä-
delsführern oder Hintermännern oder 
liegt  sonst  ein  besonders  schwerer 
Fall vor, so kann auf Zuchthaus bis zu 
fünf Jahren erkannt werden. [2] Dane-
ben  kann  Polizeiaufsicht  zugelassen 
werden.
(5)  Das Gericht  kann bei Beteiligten, 
deren Schuld gering und deren Mitwir-
kung von untergeordneter Bedeutung 
ist, von Strafe absehen.
(6) [1] Nach diesen Vorschriften wird 
nicht  bestraft,  wer  das  Fortbestehen 
der  Vereinigung  verhindert  oder  von 
ihrem  Bestehen  einer  Behörde  so 
rechtzeitig Anzeige erstattet, daß eine 
den  Zielen  der  Vereinigung  entspre-
chende Straftat  noch verhindert  wer-
den kann. [2] Dies gilt  auch für den, 
der  sich  freiwillig  und  ernstlich  be-
müht,  das  Fortbestehen  der  Vereini-
gung oder  die Begehung einer ihren 
Zielen entsprechenden Straftat zu ver-
hindern, wenn nicht sein Bemühen, son-
dern ein anderer Umstand dies erreicht.

(https://lexetius.com/StGB/129,10 [Stand: 19. 
Mai 20191] / BGBl. I 1951, S. 739 - 747 [744])

(https://lexetius.com/StGB/129,8 [Stand: 19. 
Mai 20192] / BGBl. I 1964, S. 593 - 601 [598])

1 Die Ziffern am Ende der Lexetius-Adressen (hier „10“) ändern sich leider fortlaufend, da immer die neuste Normversion die Endziffer  
„1“ und die jeweils älteste Version die jeweils höchste Ziffer hat. Siehe daher die Archivierung auf dem Stand vom 19. Mai. 2019:
https://web.archive.org/web/20190519065543/https://lexetius.com/StGB/129,10.

2 https://web.archive.org/web/20190519112228/https://lexetius.com/StGB/129,8.
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