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Angriffszielkatalog zur KTA-PMK 
Nr. 5.2: Angriffsziel 

 

Die Angriffsziele werden als Oberangriffsziel(e) (OAZ) ggf. mit Unterangriffsziel(en) (UAZ) dargestellt.1 

OAZ werden grau hinterlegt in Fettdruck dargestellt; die zugeordneten UAZ darunter aufgeführt. So-
fern geboten, erfolgen Verweise auf den Themenfeldkatalog zur KTA-PMK oder andere OAZ bzw. 
UAZ sowie erklärende Beispiele und Abgrenzungen. 

Im Angriffszielkatalog und im Themenfeldkatalog finden sich zum Teil identische Werte. Je nach 
Zielrichtung erfolgt die Abbildung als Themenfeld (Beschreibung der Motivlage) und/oder als An-
griffsziel (Beschreibung des direkt und/oder – unter Beachtung der verletzten Rechtsnorm - inhalt-
lich gezielt angegriffenen Objekts). 

Um die Lesbarkeit und Übersichtlichkeit zu wahren, wird auf eine geschlechtliche Differenzierung 
verzichtet. Soweit geschlechtsspezifische Bezeichnungen verwendet werden, gelten diese gleicher-
maßen für alle Geschlechter. 

 

OAZ/UAZ Erläuterung 
  
Asylunterkunft  siehe auch DefinitionenI; 

 ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-
richtung“ 

 OTF „Ausländer-/Asylthematik“ als Themenfeld 
nennen 

 UTF „Unterbringung von Asylbewerbern“ und 
UTF „Fremdenfeindlich“ als Themenfeld prüfen 

  
Ausländische Einrichtung ohne OAZ „Militär“ und OAZ „Handel/Wirtschaft“ 
Diplomatische Vertretung auch Botschaft, Konsulat 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
1  Der Angriffszielkatalog zur KTA-PMK enthält einheitlich Werte im Singular. Diese gelten für mehrere an-

gegriffene Objekte entsprechend. 
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OAZ/UAZ Erläuterung 
Besonderes Gebäude/Besondere Einrich-
tung 

ohne OAZ „Asylunterkunft“, OAZ „Ausländische 
Einrichtung“, UAZ „Diplomatische Vertretung“, 
UAZ „Hochschule“, UAZ „Schule“, OAZ „Finan-
zinstitut“, OAZ „Friedhof“, OAZ „Gastronomie“, 
OAZ „Gedenkstätte“, UAZ „Einrichtung des Gesund-
heitswesens“, UAZ „Energieversorgungseinrich-
tung“, UAZ „Kraftwerk“, UAZ „Verkehrseinrich-
tung“, UAZ „Militäreinrichtung“, UAZ „Parteige-
bäude/Parteieinrichtung“, UAZ „Polizeieinrich-
tung“, UAZ „Religiöse Einrichtung“, UAZ „Sonstige 
Religionsstätte“, UAZ „Kirche“, UAZ „Moschee“, 
UAZ „Synagoge“, OAZ „Sicherheitsbehörde“ und 
UAZ „Öffentliches Gebäude/Öffentliche Einrich-
tung“ 

Begegnungsstätte/Kulturverein auch Jugendclub, Teestuben 
 

Privates Gebäude/Private Einrichtung  auch einer Burschenschaft 
 auch zum Gebäude gehörender Briefkasten 

Sehenswürdigkeit ohne OAZ „Gedenkstätte“ 
Szeneeinrichtung  auch längerfristig besetztes Gebäude 

 auch Szenetreff 
  
Bildung/Wissenschaft/Forschung UTF „Bildungspolitik“ und OTF „Ökologie/Indust-

rie/Wirtschaft“ sowie die zugeordneten UTF als 
Themenfeld prüfen 

Hochschule  auch Universität 
 ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-

richtung 
 UTF „Bildungspolitik“ und OTF „Ökologie/In-

dustrie/Wirtschaft“ sowie die zugeordneten UTF 
als Themenfeld prüfen 

Schule  ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-
richtung 

 UTF „Bildungspolitik“ und OTF „Ökologie/In-
dustrie/Wirtschaft“ sowie die zugeordneten UTF 
als Themenfeld prüfen 

  
Finanzinstitut  auch Bank, Versicherung 

 ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-
richtung 

  
Friedhof ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-

richtung“ 
  
Gastronomie ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-

richtung“ 
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OAZ/UAZ Erläuterung 
Gedenkstätte  auch Denkmal, Ehrenmal, Mahnmal, Gedenkta-

fel, „Stolpersteine“ 
 ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-

richtung“ und UAZ „Sehenswürdigkeit“ 
  
Gesundheitswesen  System zur Förderung und Erhaltung der Ge-

sundheit, zur Bekämpfung von Krankheiten und 
Seuchen 

 auch Verwendung gefälschter/verfälschter Impf-
ausweise bzw. ärztlicher Bescheinigungen 

 umfasst auch ministerielle Ebene 
 OTF „COVID-19-Pandemie“ und UTF „Gesund-

heitswesen“ als Themenfeld prüfen 
Angehöriger des Gesundheitswesens  auch nicht näher eingrenzbare Teile der Perso-

nengruppe oder diese in Gänze, wenn eine Belei-
digung bzw. volksverhetzende oder sonstige Dif-
famierung erfolgte 

 umfasst auch ministerielle Ebene 
 auch Arzt, Gesundheitsminister, Mitarbeitender 

in Apotheke, Pflegekraft, Sanitäter, Virologe 
 OAZ „Person“ nennen 
 OTF „COVID-19-Pandemie“ und UTF „Gesund-

heitswesen“ als Themenfeld prüfen 
Einrichtung des Gesundheitswesens  auch Krankenhaus, Apotheke, Arztpraxis, Thera-

piezentrum, Impf-/Testeinrichtung 
 umfasst auch ministerielle Ebene 
 ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-

richtung 
 OTF „COVID-19-Pandemie“ und UTF „Gesund-

heitswesen“ als Themenfeld prüfen 
Fahrzeug des Gesundheitswesens  auch Rettungstransportwagen, Notarztwagen, 

Impfbus 
 umfasst auch ministerielle Ebene 
 ohne OAZ „Sonstiges Fahrzeug“ 
 OTF „COVID-19-Pandemie“ und UTF „Gesund-

heitswesen“ als Themenfeld prüfen 
  
Handel/Wirtschaft  auch Verkaufs-, Produktions- und Verwaltungs-

stätten 
 ohne OAZ „Ausländische Einrichtung“ 
 OTF „Ökologie/Industrie/Wirtschaft“ sowie die 

zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 
  
Hilfsorganisation  UAZ „Ehrenamtlicher/freiwilliger Helfer“ prüfen 

 OTF „Ausländer-/Asylthematik“ als Themenfeld 
prüfen 
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OAZ/UAZ Erläuterung 
Infrastruktur OTF „Ökologie/Industrie/Wirtschaft und 

OTF „Kernenergie“ sowie die jeweils zugeordneten 
UTF als Themenfeld prüfen 
 

Datennetz/IT-System  jegliche Art von Angriffen auf Computer, Daten 
(auch Datenveränderungen), Datennetze, Leitun-
gen, Sende-/Empfangsmasten etc. 

 OTF „Cybercrime“ als Themenfeld prüfen 
 

Energieversorgungsbetrieb  auch RWE AG, Vattenfall Europe Sales GmbH, 
Westnetz GmbH (unabhängig vom Energieträ-
ger) 

 OAZ „Handel/Wirtschaft“ nennen 
 

Energieversorgungseinrichtung  auch Gasleitung, Gasspeicher, Stromleitung, Um-
spannwerk, Abbaugebiet fossiler Brennstoffe 
(unabhängig vom Energieträger), Schieberstation 
(Raffinerie), Tankstelle 

 OAZ „Handel/Wirtschaft“ nennen 
 ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-

richtung 
Kraftwerk  UAZ „Energieversorgungseinrichtung“ nennen 

 ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-
richtung“ 

 OTF „Kernenergie“ sowie die zugeordneten UTF 
als Themenfeld prüfen 

 
Verkehrsbetrieb  auch Bahn AG 

 OAZ „Handel/Wirtschaft“ nennen 
 

Verkehrseinrichtung  auch Ampel, Bahnhof, BAB, Flughafen, Halte-
stelle, Gleisanlage 

 ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-
richtung“ 

 
Verkehrsmittel  auch Güterverkehr, öffentlicher Personenver-

kehr 
 ohne OAZ „Sonstiges Fahrzeug“ 
 

  
Justiz  auch Justizvollzugsanstalt, JVA-Bedienstete, Ge-

richt, Gerichtsvollzieher 
 umfasst auch ministerielle Ebene 
 bei Angriff auf Person UAZ „Amtsträger“ prüfen 
 UTF „Justiz“ als Themenfeld prüfen 
 

  
Medien UTF „gegen Medien“ als Themenfeld prüfen 
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OAZ/UAZ Erläuterung 
Militär  auch ausländisches Militär und Bundeswehr 

 umfasst auch ministerielle Ebene 
 UTF „Bundeswehr“, UTF „gegen den Staat, seine 

Einrichtungen und Symbole“ OTF „Antiimperia-
lismus“ und OTF „Antimilitarismus“ sowie die je-
weils zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 

Militärangehöriger  auch nicht näher eingrenzbare Teile der Perso-
nengruppe oder diese in Gänze, wenn eine Belei-
digung bzw. volksverhetzende oder sonstige Dif-
famierung erfolgte 

 umfasst auch ministerielle Ebene 
 OAZ „Person“ nennen 
 UTF „Bundeswehr“, UTF „gegen den Staat, seine 

Einrichtungen und Symbole“ OTF „Antiimperia-
lismus“ und OTF „Antimilitarismus“ sowie die je-
weils zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 

Militäreinrichtung  auch Kaserne, Verteidigungseinrichtung, Wehr-
amt 

 Umfasst auch ministerielle Ebene 
 ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-

richtung 
 UTF „Bundeswehr“, UTF „gegen den Staat, seine 

Einrichtungen und Symbole“ OTF „Antiimperia-
lismus“ und OTF „Antimilitarismus“ sowie die je-
weils zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 

Militärfahrzeug  Umfasst auch ministerielle Ebene 
 UTF „Bundeswehr“, UTF „gegen den Staat, seine 

Einrichtungen und Symbole“ OTF „Antiimperia-
lismus“ und OTF „Antimilitarismus“ sowie die je-
weils zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 

US-Militär  
  
Partei  auch strafrechtlich relevante Rufe, Texte, Farb-

schmierereien, durch die politische Positionen 
der jeweiligen Partei kritisiert werden 

 OTF „Innen- und Sicherheitspolitik“ sowie die 
zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 

AfD  auch strafrechtlich relevante Rufe, Texte, Farb-
schmierereien, durch die politische Positionen 
der jeweiligen Partei kritisiert werden 

 OTF „Innen- und Sicherheitspolitik“ und OTF 
„Konfrontation/Politische Einstellung“ sowie die 
jeweils zugeordneten UTF, insbesondere UTF 
„gegen rechts“, als Themenfeld prüfen 

Bündnis 90/Die Grünen  auch strafrechtlich relevante Rufe, Texte, Farb-
schmierereien, durch die politische Positionen 
der jeweiligen Partei kritisiert werden 

 OTF „Innen- und Sicherheitspolitik“ und OTF 
„Konfrontation/Politische Einstellung“ sowie die 
jeweils zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 
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OAZ/UAZ Erläuterung 
CSU  auch strafrechtlich relevante Rufe, Texte, Farb-

schmierereien, durch die politische Positionen 
der jeweiligen Partei kritisiert werden 

 OTF „Innen- und Sicherheitspolitik“ und OTF 
„Konfrontation/Politische Einstellung“ sowie die 
jeweils zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 

CDU  auch strafrechtlich relevante Rufe, Texte, Farb-
schmierereien, durch die politische Positionen 
der jeweiligen Partei kritisiert werden 

 OTF „Innen- und Sicherheitspolitik“ und OTF 
„Konfrontation/Politische Einstellung“ sowie die 
jeweils zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 

Die Linke  auch strafrechtlich relevante Rufe, Texte, Farb-
schmierereien, durch die politische Positionen 
der jeweiligen Partei kritisiert werden 

 OTF „Innen- und Sicherheitspolitik“ und OTF 
„Konfrontation/Politische Einstellung“ sowie die 
jeweils zugeordneten UTF, insbesondere UTF 
„gegen links“, als Themenfeld prüfen 

FDP  auch strafrechtlich relevante Rufe, Texte, Farb-
schmierereien, durch die politische Positionen 
der jeweiligen Partei kritisiert werden 

 OTF „Innen- und Sicherheitspolitik“ und OTF 
„Konfrontation/Politische Einstellung“ sowie die 
jeweils zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 

Parteigebäude/Parteieinrichtung  auch Büro, zum Gebäude gehörender Briefkasten 
 ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-

richtung“ 
 UAZ „AfD“, UAZ „Bündnis 90/Die Grünen“, 

UAZ „CDU“, UAZ „CSU“, UAZ „FDP“, UAZ „Die 
Linke“, UAZ „SPD“ oder UAZ „Sonstige Par-
tei“ prüfen 

 OTF „Innen- und Sicherheitspolitik“ und OTF 
„Konfrontation/Politische Einstellung“ sowie die 
jeweils zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 

Parteirepräsentant/Parteimitglied  auch nicht näher eingrenzbare Teile der Perso-
nengruppe oder diese in Gänze, wenn eine Belei-
digung bzw. volksverhetzende oder sonstige Dif-
famierung erfolgte 

 auch strafrechtlich relevante Rufe, Texte, Farb-
schmierereien, durch die politische Positionen 
der jeweiligen Partei kritisiert werden 

 auch Wahlkampfhelfende, Mitarbeitende 
 OAZ „Person“ nennen 
 UAZ „AfD“, UAZ „Bündnis 90/Die Grünen“, 

UAZ „CDU“, UAZ „CSU“, UAZ „FDP“, UAZ „Die 
Linke“, UAZ „SPD“ oder UAZ „Sonstige Par-
tei“ prüfen 

 OTF „Innen- und Sicherheitspolitik“ und OTF 
„Konfrontation/Politische Einstellung“ sowie die 
jeweils zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 
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OAZ/UAZ Erläuterung 
Sonstige Partei  auch Wählervereinigung und Parteilose 

 auch strafrechtlich relevante Rufe, Texte, Farb-
schmierereien, durch die politische Positionen 
der jeweiligen Partei kritisiert werden 

 ohne UAZ „AfD“, UAZ „Bündnis 90/Die Grünen“, 
UAZ „CDU“, UAZ „CSU“, UAZ „FDP“, UAZ „Die 
Linke“ und UAZ „SPD“;  

 OTF „Innen- und Sicherheitspolitik“ und OTF 
„Konfrontation/Politische Einstellung“ sowie die 
jeweils zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen  

 namentliche Nennung erfolgt in der freitextli-
chen Sachverhaltsdarstellung 

SPD  auch strafrechtlich relevante Rufe, Texte, Farb-
schmierereien, durch die politische Positionen 
der jeweiligen Partei kritisiert werden 

 OTF „Innen- und Sicherheitspolitik“ und OTF 
„Konfrontation/Politische Einstellung“ sowie die 
jeweils zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 

 
Wahlplakat  auch andere öffentliche Aushänge 

 auch strafrechtlich relevante Rufe, Texte, Farb-
schmierereien, durch die politische Positionen 
der jeweiligen Partei kritisiert werden 

 UAZ „AfD“, UAZ „Bündnis 90/Die Grünen“, 
UAZ „CDU“, UAZ „CSU“, UAZ „FDP“, UAZ „Die 
Linke“, UAZ „SPD“ oder UAZ „Sonstige Par-
tei“ prüfen 

 OTF „Innen- und Sicherheitspolitik“ und OTF 
„Konfrontation/Politische Einstellung“ sowie die 
jeweils zugeordneten UTF, insbesondere UTF 
„Bundestagswahlen“, UTF „Europawahlen“, UTF 
„Kommunalwahlen“ und UTF „Landtagswahlen“, 
als Themenfeld prüfen 

  
Person  auch nicht näher eingrenzbare Teile einer Perso-

nengruppe oder diese in Gänze, wenn eine Belei-
digung bzw. volksverhetzende oder sonstige Dif-
famierung erfolgte 

 auch OTF „Konfrontation/Politische Einstel-
lung“ und OTF „Hasskriminalität“ sowie die je-
weils zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 

Abtrünniger/Aussteiger/Mitglied der eigenen 
Gruppe 

 auch nicht näher eingrenzbare Teile der Perso-
nengruppe oder diese in Gänze, wenn eine Belei-
digung bzw. volksverhetzende oder sonstige Dif-
famierung erfolgte 

 OTF „Konfrontation/Politische Einstellung“ so-
wie die zugeordneten UTF, insbesondere UTF 
„gegen links“, UTF „gegen rechts“ und UTF „ge-
gen sonstige politische Gegner“ als Themenfeld 
nennen 
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OAZ/UAZ Erläuterung 
Asylbewerber/Flüchtling  auch nicht näher eingrenzbare Teile der Perso-

nengruppe oder diese in Gänze, wenn eine Belei-
digung bzw. volksverhetzende oder sonstige Dif-
famierung erfolgte 

 OTF „Ausländer-/Asylthematik“ als Themenfeld 
nennen 

Ehrenamtlicher/freiwilliger Helfer  auch nicht näher eingrenzbare Teile der Perso-
nengruppe oder diese in Gänze, wenn eine Belei-
digung bzw. volksverhetzende oder sonstige Dif-
famierung erfolgte 

 OAZ „Hilfsorganisation“ prüfen 
 OTF „Ausländer-/Asylthematik“ als Themenfeld 

prüfen 
  
Polizei  umfasst auch ministerielle Ebene 

 ohne OAZ „Sicherheitsbehörde“ 
 UTF „Polizei“ als Themenfeld prüfen 

Polizeiangehöriger  auch nicht näher eingrenzbare Teile der Perso-
nengruppe oder diese in Gänze, wenn eine Belei-
digung bzw. volksverhetzende oder sonstige Dif-
famierung erfolgte 

 umfasst auch ministerielle Ebene 
 OAZ „Person“ nennen 
 ohne OAZ „Sicherheitsbehörde“ 
 UTF „Polizei“ als Themenfeld prüfen 

Polizeieinrichtung  umfasst auch ministerielle Ebene 
 ohne OAZ „Sicherheitsbehörde und OAZ „Beson-

deres Gebäude/Besondere Einrichtung“ 
 UTF „Polizei“ als Themenfeld prüfen 
 

Polizeifahrzeug  umfasst auch ministerielle Ebene 
 ohne OAZ „Sonstiges Fahrzeug“ 
 UTF „Polizei“ als Themenfeld prüfen 

  
Religionsgemeinschaft  UTF „Antisemitisch“, UTF „Christenfeindlich“, 

UTF „Islamfeindlich“ und UTF „Sonstige Religio-
nen“ als Themenfeld prüfen 

 OTF „Konfrontation/Politische Einstellung“ so-
wie die zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 

 
Kirche  ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-

richtung“ 
 UTF „Christenfeindlich“ als Themenfeld prüfen 
 OTF „Konfrontation/Politische Einstellung“ so-

wie die zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 
 

Moschee  ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-
richtung“ 

 UTF „Islamfeindlich“ als Themenfeld prüfen 
 OTF „Konfrontation/Politische Einstellung“ so-

wie die zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 
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OAZ/UAZ Erläuterung 
Religiöse Einrichtung  auch Krankenhaus, Schule mit religiöser Träger-

schaft 
 ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-

richtung“, UAZ „Kirche“, UAZ „Moschee“, UAZ 
„Synagoge“ und UAZ „Sonstige Religionsstätte“ 

 UTF „Antisemitisch“, UTF „Christenfeindlich“, 
UTF „Islamfeindlich“ und „UTF „Sonstige Religi-
onen“ als Themenfeld prüfen 

 OTF „Konfrontation/Politische Einstellung“ so-
wie die zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 

 
Religiöser Repräsentant  auch Angehöriger der Religionsgemeinschaft 

 auch nicht näher eingrenzbare Teile der Perso-
nengruppe oder diese in Gänze, wenn eine Belei-
digung bzw. volksverhetzende oder sonstige Dif-
famierung erfolgte 

 OAZ „Person“ nennen 
 UTF „Antisemitisch“, UTF „Christenfeindlich“, 

UTF „Islamfeindlich“ und UTF „Sonstige Religio-
nen“ als Themenfeld prüfen 

 OTF „Konfrontation/Politische Einstellung“ so-
wie die zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 

Religiöses Symbol  auch Weg-/Gipfelkreuz 
 UTF „Antisemitisch“, UTF „Christenfeindlich“, 

UTF „Islamfeindlich“ und UTF „Sonstige Religio-
nen“ als Themenfeld prüfen 

 OTF „Konfrontation/Politische Einstellung“ so-
wie die zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 

Sonstige Religionsstätte  auch Tempel, Gebetsraum 
 ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-

richtung“, UAZ „Kirche“, UAZ „Moschee“ und 
UAZ „Synagoge“ 

 UTF „Sonstige Religionen“ als Themenfeld prü-
fen 

 OTF „Konfrontation/Politische Einstellung“ so-
wie die zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 

Synagoge  ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-
richtung“ 

 UTF „Antisemitisch“ als Themenfeld prüfen 
 OTF „Konfrontation/Politische Einstellung“ so-

wie die zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 
  
Sicherheitsbehörde  auch Ordnungsamt, Nachrichtendienst, Zoll, 

THW, BBK, BAMF, Feuerwehr 
 umfasst auch ministerielle Ebene 
 bei Angriff auf Person UAZ „Amtsträger“ prüfen 
 ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-

richtung“ und OAZ „Polizei“ 
 UTF „Sicherheitsbehörden“ als Themenfeld prü-

fen 
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OAZ/UAZ Erläuterung 
 

Sonstiges Fahrzeug  auch Sicherheitsunternehmen, Privat-Kfz 
 ohne UAZ „Fahrzeug des Gesundheitswesens“, 

UAZ „Militärfahrzeug“, UAZ „Polizeifahr-
zeug“ und UAZ „Verkehrsmittel“ 

  
Staat  Bundesrepublik Deutschland sowie Länder und 

Kommunen und die Europäische Union 
 UTF „gegen den Staat, seine Einrichtungen und 

Symbole“ als Themenfeld prüfen 
Amtsträger  auch Bürgermeister, Landrat, kommunaler 

Wahlbeamter, BK, Gerichtsvollzieher, Minister, 
Ministerpräsident, Präsident der Europäischen 
Kommission, Regierungspräsident, Richter, 
Staatsanwalt, Ordnungsamtsmitarbeitender, 
Vorsitzender des Europäischen Rates (unabhän-
gig ob bestallte und/oder haupt-, neben-, ehren-
amtlich handelnde Person) 

 auch ehemalige Amtsträger, sofern sie aufgrund 
dieses Amtes noch nachträglich thematisiert/an-
gegriffen werden 

 auch nicht näher eingrenzbare Teile der Perso-
nengruppe oder diese in Gänze, wenn eine Belei-
digung bzw. volksverhetzende oder sonstige Dif-
famierung erfolgte 

 OAZ „Person“ nennen 
 die Vergabe mindestens eines der folgenden UAZ 

ist zwingend: UAZ „Bund“, UAZ „Land“, UAZ 
„Kommune“, UAZ „Europa“ 

 ohne OAZ „Polizei“ und OAZ „Militär“ 
 OTF „Konfrontation/Politische Einstellung“ The-

menfeld nennen, sowie die zugeordneten UTF, 
insbesondere UTF „gegen rechts“, UTF „gegen 
links“ und UTF „gegen sonstige politische Geg-
ner“, prüfen 

 UTF „gegen den Staat, seine Einrichtungen und 
Symbole“ als Themenfeld prüfen 

 Parteizugehörigkeit in der Sachverhaltsdarstel-
lung nennen 

Bund die Vergabe mindestens eines der folgenden UAZ ist 
zwingend: UAZ „Amtsträger“, UAZ „Mandatsträ-
ger“, UAZ „Öffentliches Gebäude/Öffentliche Ein-
richtung“, UAZ „Symbol des Staates“, UAZ „Verfas-
sungsorgan“ 

Europa die Vergabe mindestens eines der folgenden UAZ ist 
zwingend: UAZ „Amtsträger“, UAZ „Mandatsträ-
ger“, UAZ „Öffentliches Gebäude/Öffentliche Ein-
richtung“, UAZ „Symbol des Staates“, UAZ „Verfas-
sungsorgan“ 
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OAZ/UAZ Erläuterung 
Kommune die Vergabe mindestens eines der folgenden UAZ ist 

zwingend: UAZ „Amtsträger“, UAZ „Mandatsträ-
ger“, UAZ „Öffentliches Gebäude/Öffentliche Ein-
richtung“, UAZ „Symbol des Staates“, UAZ „Verfas-
sungsorgan“ 

Land die Vergabe mindestens eines der folgenden UAZ ist 
zwingend: UAZ „Amtsträger“, UAZ „Mandatsträ-
ger“, UAZ „Öffentliches Gebäude/Öffentliche Ein-
richtung“, UAZ „Symbol des Staates“, UAZ „Verfas-
sungsorgan“ 

Mandatsträger  auch Abgeordnete, MdB, MdL, Mandatsträger in 
Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenver-
sammlungen und Kreistagen, Stadträte, MdEP 

 auch ehemalige Mandatsträger, sofern sie auf-
grund dieser Funktion noch nachträglich thema-
tisiert/angegriffen werden 

 auch nicht näher eingrenzbare Teile der Perso-
nengruppe oder diese in Gänze, wenn eine Belei-
digung bzw. volksverhetzende oder sonstige Dif-
famierung erfolgte 

 OAZ „Person“ nennen; die Vergabe mindestens 
eines der folgenden UAZ ist zwingend: UAZ 
„Bund“, UAZ „Land“, UAZ „Kommune“, UAZ „Eu-
ropa“ 

 Parteizugehörigkeit in der Sachverhalts-darstel-
lung nennen 

 UAZ „AfD“, UAZ „Bündnis 90/Die Grünen“, 
UAZ „CDU“, UAZ „CSU“, UAZ „FDP“, UAZ „Die 
Linke“, UAZ „SPD“ oder UAZ „Sonstige Par-
tei“ prüfen 

 OTF „Konfrontation/Politische Einstellung“ als 
Themenfeld nennen 

 UTF „gegen den Staat, seine Einrichtungen und 
Symbole“ als Themenfeld prüfen 

 
Öffentliches Gebäude/Öffentliche Einrich-
tung 

 auch zum Gebäude gehörender Briefkasten 
 die Vergabe mindestens eines der folgenden UAZ 

ist zwingend: UAZ „Bund“, UAZ „Land“, 
UZA „Kommune“, UAZ „Europa“ 

 bei Jobcentern sind die UAZ „Bund“ und UAZ 
„Kommune“ zu nennen 

 UTF „gegen den Staat, seine Einrichtungen und 
Symbole“ als Themenfeld prüfen 

 ohne OAZ „Besonderes Gebäude/Besondere Ein-
richtung“ 

Symbol des Staates  auch Flaggen (z. B. Europafahne), Orden, Wappen 
 die Vergabe mindestens eines der folgenden UAZ 

ist zwingend: UAZ „Bund“, UAZ „Land“, 
UZA „Kommune“, UAZ „Europa“ 

 UTF „gegen den Staat, seine Einrichtungen und 
Symbole“ als Themenfeld prüfen 
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OAZ/UAZ Erläuterung 
Verfassungsorgan  die Vergabe mindestens eines der folgenden UAZ 

ist zwingend: UAZ „Bund“, UAZ „Land“, 
UZA „Kommune“, UAZ „Europa“ 

 UTF „gegen den Staat, seine Einrichtungen und 
Symbole“ als Themenfeld prüfen 

  
Veranstaltung  OTF „Herausragende Veranstaltungen“ sowie die 

zugeordneten UTF als Themenfeld prüfen 
 Zusammenhang mit demonstrativem Ereignis 

prüfen 
  

 

Definitionen: 
 
I  Asylunterkunft (UM des AK II wirksam zum 04.03.14) 
Jede Art der Unterkunft als direktes Angriffsziel, d. h. zum Beispiel bestehende, im Bau befindliche 
sowie geplante Aufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen Asylbegeh-
render, Asylberechtigter und Personen mit Flüchtlingsschutz bzw. Angriffe auf genannte Personen 
innerhalb der Unterkunft. 
 

                                                             


