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LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

E  17/1895 

 21.06.2021 
 

2.Neudruck 
Rechtsausschuss 
 
Dr. Werner Pfeil MdL 
 
 

Einladung  
  
78. Sitzung (öffentlich, Livestream /nichtöffentlich) 
des Rechtsausschusses 
 
am Mittwoch, dem 23. Juni 2021 
14.00 bis 16.00 Uhr, Raum E1 D05 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
A Öffentlicher Teil 

 
1.  Tod eines Inhaftierten im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg durch  

Nahrungs- und Flüssigkeitskarenz 
 

Bericht der Landesregierung 
 
In Verbindung mit  
 

 Aktuelle Viertelstunde: 
Schwere Vorwürfe gegen die NRW-Justiz - Wie kam es zum Hungertod von 
Klaus S. in staatlicher Obhut? 
 
In Verbindung mit 
 

 Aktuelle Viertelstunde: 
„Der Häftling, den der Staat sterben ließ“ – Warum müssen Parlamentarier über 
wichtige Informationen erst aus den Medien und nicht vom Minister informiert 
werden? 
 

2. Stand möglicher staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen zur Durchbrechung der 
Bannmeile des nordrhein-westfälischen Landtags durch Umweltaktivisten 
 
 Bericht der Landesregierung 
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3. Gesetz zur Einführung eines nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes 
und zur Änderung weiterer Vorschriften (VersammlungsgesetzEinführungsge-
setz NRW –VersGEinfG NRW) 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/12423 
 Ausschussprotokoll 17/1406 
 
 Stellungnahme 17/3757 
 Stellungnahme 17/3778 – Neudruck 
 Stellungnahme 17/3780 
 Stellungnahme 17/3805 
 Stellungnahme 17/3812 – Neudruck 
 Stellungnahme 17/3815 
 Stellungnahme 17/3817 
 Stellungnahme 17/3829 
 Stellungnahme 17/3834 
 Stellungnahme 17/3851 
 Stellungnahme 17/3858 
 Stellungnahme 17/3890 
 Stellungnahme 17/3788 
 Stellungnahme 17/3813 
 Stellungnahme 17/3823 
 
Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen (Votum)  
 
 

4. Herausforderungen in der Justiz begegnen: Nachwuchskräfte im Referendariat 
fördern, Digitalisierung vorantreiben, Rechtsstaat weiter stärken. 
  
 Antrag der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/13080 
 
 Stellungnahme 17/4031 
 Stellungnahme 17/4029 
 Stellungnahme 17/4030 
 Weitere Stellungnahme erwartet 
 
Auswertung der schriftlichen Anhörung 
 
 

5. Gesetz über die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und die Ingenieur-
kammer-Bau Nordrhein-Westfalen (Baukammerngesetz – BauKaG –) 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/13799 
 
Verfahrensabsprache 
 
 

6. Entwurf der 2. Vereinbarung zur Änderung der Verwaltungsvereinbarung über 
die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter nach dem Fakultativprotokoll vom 
18. Dezember 2002 zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter 
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und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe 
 
 Drucksache 17/13879 
 Vorlage 17/5169 
 
 

7. Betrug Corona Finanzhilfen – Stand der Ermittlungen 
 
 Nachbericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5015 
 Vorlage 17/5341 
 
 

8. Wiederaufnahme der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen und kurzen Frei-
heitsstrafen, die aus Anlass der Corona-Pandemie unterbrochen wurden 
 
 Bericht der Landesregierung 
 
 

9. Belastung der Sozialgerichtsbarkeit und Verfahrensdauer 
 
In Verbindung mit 
 

 Welche Strategie verfolgt die Landesregierung zum Umgang mit der 
Geschäftsbelastung der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit in NRW? 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5146 

 
 

10. Übergriffe auf Beschäftigte in der Justiz 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5147 
 
 

11. Überstunden in der Justiz 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5148 
 
 

12. Durchfallquoten und Ergebnisse in den juristischen Staatsexamina 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5149 
 
 

13. Einstellung des strafrechtlichen Verfahrens gegen die beschuldigten Polizeibe-
amten bzw. -beamtinnen im Fall von "Sven" mangels Vorliegens öffentlichen 
Interesses? 
 
In Verbindung mit 
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 Vorgänge beim CSD 2016 – Ermittlungsverfahren und Schadensersatzklage 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5376 
 
 

14. Bekämpfung der Clan-Kriminalität am 08.06.2021 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5342 
 
 

15. Präsidentin ohne Büro? Verfassungsgericht ohne Räumlichkeiten? 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5343 
 
 

16. Unbesetzte Präsidentinnen- und Präsidentenstellen an Oberlandesgerichten 
und am Oberverwaltungsgericht 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5344 
 
 

17. Ausbruch aus der JVA Bielefeld-Brackwede 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5348 
 vertrauliche Vorlage_17/179 
 
 

18. Abrechnungsbetrug bei Corona-Test 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5365 
 vertrauliche Vorlage_17/177 
 
 

19. Corona in der Justiz 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5349 
 
 

20. Beschäftigte nicht weiter in Rechtsstreitigkeiten treiben – Rechtsprechung zur 
Eingruppierung von Servicekräften bei Gerichten und Staatsanwaltschaften 
endlich akzeptieren und umsetzen! 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5350 
 
 

21. Amtsanwältinnen und Amtsanwälte 
 



Sitzungsmappe erstellt am: 25.05.2023 03:39:53

- 5 - 

 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5355 
 
 

22. Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5356 
 
 

23. Hat die Regierung Wort gehalten? 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5357 
 
 

24. Situation des Jurastudiums in Coronazeiten 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5364 
 
 

25. Opfer eines Serienvergewaltigers in Bielefeld 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5362 
 vertrauliche Vorlage_17/178 
 
 

26. Verschiedenes 
 
 

B Nichtöffentlicher Teil 
 

27. Stand möglicher staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen zur Durchbrechung der 
Bannmeile des nordrhein-westfälischen Landtags durch Umweltaktivisten 
 
 Bericht der Landesregierung 
 
 

28. Einstellung des strafrechtlichen Verfahrens gegen die beschuldigten Polizeibe-
amten bzw. -beamtinnen im Fall von "Sven" mangels Vorliegens öffentlichen 
Interesses? 
 
In Verbindung mit 
 

 Vorgänge beim CSD 2016 – Ermittlungsverfahren und Schadensersatzklage 
 
 Bericht der Landesregierung 
  
 

29. Ausbruch aus der JVA Bielefeld-Brackwede 
 
 Bericht der Landesregierung 
 vertrauliche Vorlage_17/179 
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30. Opfer eines Serienvergewaltigers in Bielefeld 
 
 Bericht der Landesregierung 
 vertrauliche Vorlage_17/178 
 
 

 gez. Dr. Werner Pfeil 
- Vorsitzender - 

 
 
F. d. R. 
 
 
Markus Müller  
Ausschussassistent 
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung  
 
 
Gesetz zur Einführung eines nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes und zur 
Änderung weiterer Vorschriften (VersammlungsgesetzEinführungsgesetz NRW – 
VersGEinfG NRW) 
 
 
A  Problem und Ziel 
 
Die Gesetzgebungskompetenz für das Versammlungsrecht ist mit dem Gesetz zur Änderung 
des Grundgesetzes vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2034) - Föderalismusreform - vom Bund 
auf die Länder übergegangen. Von den Partnern der Regierungskoalition hat die Landesre-
gierung im Rahmen der Koalitionsvereinbarung im Jahr 2017 den Auftrag erhalten, den Ent-
wurf eines Versammlungsgesetzes für Nordrhein-Westfalen vorzulegen. Konkret heißt es im 
aktuellen Koalitionsvertrag dazu: „Wir werden die Gesetzgebungskompetenz des Landes zur 
Schaffung eines modernen Versammlungsgesetzes nutzen.“   
 
Die nach Art. 8 Grundgesetz geschützte Versammlungsfreiheit ist in ihrer grundlegenden Be-
deutung für eine lebendige Demokratie anerkannt. Der Landesgesetzgeber hat die grundge-
setzlichen Vorgaben zu beachten. Was die Ausgangsposition des Landesgesetzgebers an-
geht, ist ferner zu berücksichtigen, dass das Bundesverfassungsgericht in dem Beschluss zu 
Versammlungen gegen das Atomkraftwerk Brokdorf vom 14. Mai 1985 weitreichende Vorga-
ben verfassungsrechtlicher Art zur Auslegung und Anwendung des Art. 8 Grundgesetz getrof-
fen hat, wie sie in dieser Breite und Tiefe zu keinem anderen Grundrecht des Grundgesetzes 
verfügt worden sind. Damit ist der Regelungsspielraum des Gesetzgebers in verschiedener 
Hinsicht eingeschränkt. Die gleichwohl bestehenden Gestaltungsspielräume auf einfachge-
setzlicher Grundlage für einen Ausgleich von Versammlungsfreiheit und öffentlicher Sicherheit 
unter Berücksichtigung der in den letzten Jahren in gesellschaftlicher wie technischer Hinsicht 
fortschreitenden Entwicklungen zu nutzen, ist ein Ziel des vorgelegten Entwurfs des Versamm-
lungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen.    
 
B Lösung 
 
Das Gesetz zur Einführung eines nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes wird in 
Kraft gesetzt und setzt so den Auftrag aus dem Koalitionsvertrag um. 
 
Mit dem Gesetzentwurf wird insbesondere  
 
- ein umfassender Regelungsanspruch verfolgt. So wird der Begriff der Versammlung ge-

setzlich normiert und klargestellt, dass das Versammlungsgesetz grundsätzlich auch für 
nicht öffentliche Versammlungen Anwendung findet;  
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- im Grundsatz die Struktur des Versammlungsgesetzes beibehalten. Es werden zunächst 
allgemeine Regelungen „vor die Klammer“ gezogen. Abweichend vom Bundesversamm-
lungsgesetz findet sich dann jedoch zunächst der Abschnitt zu Versammlungen unter 
freiem Himmel, was der besonderen Bedeutung der Versammlungen unter freiem Himmel 
in der Praxis Rechnung trägt; 

 
- das bislang geltende Uniformierungsverbot zu einem Militanzverbot weiterentwickelt;  
 
- erstmals für die Versammlungspraxis in Nordrhein-Westfalen das vom Bundesverfas-

sungsgericht in der Brokdorf-Entscheidung aufgestellte Kooperationsgebot zwischen Ver-
anstalterin oder Veranstalter und Versammlungsbehörde klar und präzise geregelt; 
 

- wesentlich präziser als im bisherigen Versammlungsrecht das Verbot der Störung von 
Versammlungen formuliert; 

 
- unter Beibehaltung der bewährten versammlungsrechtlichen Generalklausel die Ermäch-

tigung der Versammlungs- und Polizeibehörden für beschränkende Maßnahmen näher 
ausgestaltet; 

 
- eine Vorschrift zum besonderen Schutz bestimmter Orte und Tage geschaffen; 
 
- die bestehende gesetzliche Grundlage für Ton- und Bildaufnahmen bei Versammlungen 

an die in den letzten Jahren rasant erfolgte technische Entwicklung im Bereich der Auf-
nahmetechnik angepasst; 

 
- eine Regelung zu Versammlungen auf sog. „semi-öffentlichen“ Flächen getroffen; 
 
- der bisher im Bannmeilengesetz des Landtags Nordrhein-Westfalen enthaltene Rege-

lungsgehalt aufgenommen, sodass das Bedürfnis für ein separates Bannmeilengesetz 
entfällt. 

 
Ferner werden im Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) neuere Vorga-
ben der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zur ausdrücklichen Aufnahme von unab-
hängigen Kontrollen in Form von Richtervorbehalten umgesetzt. 
 
C Alternativen 
 
Fortgeltung des Versammlungsgesetzes des Bundes gem. Art. 125a Absatz 1 des Grundge-
setzes. Da dem Bund seit dem Übergang der Gesetzgebungskompetenz auf die Länder grund-
legende Änderungen des Versammlungsgesetzes nicht mehr möglich sind, gibt es keine Al-
ternative, um die mit dem Gesetzentwurf verfolgten Ziele zu erreichen. 
 
D Kosten 
 
Ins Gewicht fallende Auswirkungen auf den Landeshaushalt werden nicht erwartet.  
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium des Innern. Beteiligt ist das Ministerium der Justiz. 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12423 

 
 

3 

F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-
meindeverbände 

 
Mit Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und auf die kommunalen Haushalte ist nicht zu 
rechnen, da die Zuständigkeit der Polizei für den Vollzug des Versammlungsgesetzes unver-
ändert bleibt.  
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Gegenüber der unter dem Versammlungsgesetz des Bundes bestehenden Rechtslage wird 
bei der Veranstaltung von Versammlungen von einem allenfalls geringen Mehraufwand in 
Folge der gesetzlichen Neuregelung ausgegangen. Durch die Neuregelung, wonach auf Ver-
kehrsflächen von Grundstücken in Privateigentum, die dem allgemeinen Publikum geöffnet 
sind, öffentliche Versammlungen auch ohne die Zustimmung der Eigentümerin oder des Ei-
gentümers durchgeführt werden können, können Eigentumsbelastungen für Unternehmen und 
private Haushalte entstehen. 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Das beabsichtigte Gesetz hat keine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern. Die Wirkungen treten unabhängig vom Geschlecht der Betroffenen ein. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzes-
bestimmungen 

 
Gesetz zur Einführung eines nordrhein-
westfälischen Versammlungsgesetzes 

und zur Änderung weiterer Vorschriften 
(VersammlungsgesetzEinführungsgesetz 

NRW - VersGEinfG NRW) 
 

  

Artikel 1 
 
Versammlungsgesetz des Landes Nord-

rhein-Westfalen 
(Versammlungsgesetz NRW - VersG 

NRW) 
 

  
 
 
 
 

Inhaltsübersicht 
 

Teil 1 
Allgemeine Regelungen 

 
§ 1 Versammlungsfreiheit 
§ 2 Regelungsbereich, 
 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Zusammenarbeit 
§ 4 Veranstaltung einer Versammlung 
§ 5 Versammlungsleitung 
§ 6 Pflichten und Befugnisse der 
 Versammlungsleitung 
§ 7 Störungsverbot 
§ 8 Waffen- und Gewalttätigkeitsverbot 
§ 9 Anwendbarkeit des Polizeirechts 
 

  

Teil 2 
Versammlungen unter freiem Himmel 

 
§ 10 Anzeige 
§ 11 Erlaubnisfreiheit 
§ 12 Behördliche Ablehnungsrechte 
§ 13 Beschränkungen, Verbot, Auflösung 
§ 14 Gefährderansprache, Untersagung 

der Teilnahme oder Anwesenheit und 
Ausschluss von Personen 

§ 15 Kontrollstellen 
§ 16 Aufnahmen und Aufzeichnungen von 

Bild und Ton 
§ 17 Vermummungs- und Schutzausrüs-

tungsverbot 
§ 18 Militanzverbot 
§ 19 Symbolträchtige Orte und Tage 
§ 20 Schutz des Landtags 
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§ 21 Öffentliche Verkehrsflächen in Privat-
eigentum 

 
Teil 3 

Versammlungen in geschlossenen Räu-
men 

 
§ 22 Einladung 
§ 23 Beschränkungen, Verbot, Auflösung 
§ 24 Untersagung der Teilnahme oder An-

wesenheit und Ausschluss von Perso-
nen 

§ 25 Kontrollstellen 
§ 26 Aufnahmen und Aufzeichnungen von 

Bild und Ton 
 

  

Teil 4 
Straftaten, Ordnungswidrigkeiten 

 
§ 27 Straftaten 
§ 28 Ordnungswidrigkeiten 
§ 29 Einziehung 

 

  

Teil 5 
Kosten, Entschädigung, Schadenersatz 

 
§ 30 Kosten 
§ 31 Entschädigung und Schadenersatz 
 

  

Teil 6 
Zuständigkeit, Einschränkung von 

Grundrechten, Inkrafttreten 
 
§ 32 Zuständigkeit 
§ 33 Einschränkung von Grundrechten 
§ 34 Inkrafttreten 
 

  

Teil 1 
Allgemeine Regelungen 

 
§ 1 

Versammlungsfreiheit 
 
(1) Jede Person hat das Recht, sich ohne 
Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne 
Waffen mit anderen zu versammeln und Ver-
sammlungen zu veranstalten.  
 
(2) Dieses Recht hat nicht, wer das Grund-
recht der Versammlungsfreiheit gemäß Arti-
kel 18 des Grundgesetzes verwirkt hat. 
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§ 2 
Regelungsbereich, Begriffsbestimmun-

gen 
 
(1) Dieses Gesetz regelt 
 
1. die Ausgestaltung der Versammlungsfrei-
heit bei öffentlichen und nichtöffentlichen 
Versammlungen unter freiem Himmel oder in 
geschlossenen Räumen nach Artikel 8 des 
Grundgesetzes, 
 
2. das Vermummungs- und Schutzausrüs-
tungsverbot bei öffentlichen Versammlungen 
unter freiem Himmel und bei sonstigen öf-
fentlichen Veranstaltungen unter freiem Him-
mel nach § 17 und 
 
3. das Militanzverbot bei öffentlichen Ver-
sammlungen unter freiem Himmel und bei 
sonstigen öffentlichen Veranstaltungen unter 
freiem Himmel nach § 18.  
 
(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt 
dieses Gesetz sowohl für öffentliche als auch 
für nichtöffentliche Versammlungen.  
 
(3) Versammlung im Sinne dieses Gesetzes 
ist eine örtliche Zusammenkunft von mindes-
tens zwei Personen zur gemeinschaftlichen, 
überwiegend auf die Teilhabe an der öffent-
lichen Meinungsbildung gerichteten Erörte-
rung oder Kundgebung.  
 
(4) Eine Versammlung oder Veranstaltung ist 
öffentlich, wenn die Teilnahme nicht auf ei-
nen individuell bestimmten Personenkreis 
beschränkt ist oder die Versammlung auf 
eine Kundgebung an die Öffentlichkeit in ih-
rem räumlichen Umfeld gerichtet ist. 
 

  

§ 3  
Zusammenarbeit 

 
(1) Aufgabe der zuständigen Behörde ist es, 
die Durchführung der Versammlung vor Stö-
rungen zu schützen und von der Versamm-
lung oder von Dritten auf die Versammlung 
oder ihre Teilnehmer ausgehende Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
abzuwehren.  
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(2) Soweit es nach Art und Umfang der Ver-
sammlung erforderlich ist, bietet die zustän-
dige Behörde der Person, die eine öffentliche 
Versammlung veranstaltet oder der die Lei-
tung übertragen worden ist, rechtzeitig ein 
Kooperationsgespräch an, um die Gefahren-
lage und sonstige Umstände zu erörtern, die 
für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Versammlung wesentlich sind. Bestehen An-
haltspunkte für Gefahren, die gemäß § 13 
Absatz 1 oder 2, § 23 Absatz 1 zu einem Ver-
bot oder Beschränkungen führen können, ist 
Gelegenheit zu geben, durch ergänzende 
Angaben oder Veränderungen der beabsich-
tigten Versammlung ein Verbot oder Be-
schränkungen entbehrlich zu machen.  
 
(3) Die Veranstalterin oder der Veranstalter 
einer öffentlichen Versammlung ist aufgeru-
fen, mit den zuständigen Behörden zu ko-
operieren, insbesondere Auskunft über Art, 
Umfang und vorgesehenen Ablauf der Ver-
anstaltung zu geben. Die Veranstalterin oder 
der Veranstalter ist zur Mitwirkung nicht 
rechtlich verpflichtet. Die zuständige Be-
hörde soll die Mitwirkung der Veranstalterin 
oder des Veranstalters oder der die Ver-
sammlung leitenden Person jedoch bei Maß-
nahmen nach § 13 berücksichtigen.  
 
(4) Im Rahmen der Kooperation informiert 
die zuständige Behörde die Person, die eine 
öffentliche Versammlung veranstaltet oder 
der die Leitung übertragen worden ist, vor 
und während der Versammlung über erheb-
liche Änderungen der Gefahrenlage, soweit 
dieses nach Art und Umfang der Versamm-
lung erforderlich ist. 
 

§ 4  
Veranstaltung einer Versammlung 

 
Wer zu einer Versammlung einlädt oder die 
Versammlung nach § 10 anzeigt oder deren 
Zulassung nach § 20 Absatz 2 beantragt, 
veranstaltet eine Versammlung. In der Einla-
dung zu einer öffentlichen Versammlung ist 
der Name der Veranstalterin oder des Ver-
anstalters anzugeben.  
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§ 5  
Versammlungsleitung 

 
(1) Wer eine Versammlung veranstaltet, lei-
tet die Versammlung. Veranstalten mehrere 
Personen eine Versammlung, bestimmen 
diese die Versammlungsleitung. Veranstaltet 
eine Vereinigung die Versammlung, so wird 
sie von der Person geleitet, die für die Verei-
nigung handlungsbefugt ist.  
 
(2) Die Versammlungsleitung ist übertragbar.  
 
(3) Gibt es keine Person, die die Versamm-
lung veranstaltet, soll die Versammlung eine 
Versammlungsleitung bestimmen. Bei jeder 
öffentlichen Versammlung muss eine Person 
die Leitung innehaben. 
 
(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes über 
die Versammlungsleitung gelten für nichtöf-
fentliche Versammlungen nur, wenn eine 
Versammlungsleitung bestimmt ist. 
 

§ 6  
Pflichten und Befugnisse der Versamm-

lungsleitung 
 
(1) Die Versammlungsleitung sorgt für den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung 
und wirkt auf deren Friedlichkeit hin. Sie darf 
die Versammlung jederzeit unterbrechen o-
der schließen. Bei Versammlungen unter 
freiem Himmel soll die zuständige Behörde 
über das beabsichtigte Vorhaben in Kenntnis 
gesetzt werden. 
 
(2) Die Versammlungsleitung kann sich der 
Hilfe von geeigneten Ordnerinnen und Ord-
nern bedienen, die mindestens 14 Jahre alt 
sein müssen. Diese müssen bei Versamm-
lungen unter freiem Himmel durch weiße 
Armbinden oder Leibwesten, die nur die gut 
sichtbare Bezeichnung „Ordnerin“ oder „Ord-
ner“ tragen dürfen, kenntlich sein. Die Vor-
schriften dieses Gesetzes für Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Versammlung gel-
ten auch für Ordnerinnen und Ordner.  
 
(3) Die zur Aufrechterhaltung der Ordnung in 
der Versammlung getroffenen Anweisungen 
der Versammlungsleitung und der Ordnerin-
nen und Ordner sind zu befolgen.  
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(4) Die Versammlungsleitung darf Personen, 
welche die Ordnung der Versammlung er-
heblich stören, ausschließen. Bei Versamm-
lungen unter freiem Himmel darf dies nur mit 
Zustimmung der zuständigen Behörde erfol-
gen. Wer aus der Versammlung ausge-
schlossen wird, hat sich unverzüglich zu ent-
fernen. 
 

§ 7  
Störungsverbot 

 
(1) Es ist verboten, eine Versammlung mit 
dem Ziel zu stören, diese zu behindern oder 
zu vereiteln.  
 
(2) Nach Absatz 1 ist insbesondere verboten, 

 
1. in der Absicht, nicht verbotene Versamm-
lungen zu behindern oder zu vereiteln, Ge-
walttätigkeiten vorzunehmen oder anzudro-
hen oder Störungen zu verursachen, 
 
2. in der Absicht, nicht verbotene Versamm-
lungen zu verhindern oder ihre Durchführung 
zu vereiteln oder wesentlich zu erschweren, 
Handlungen vorzunehmen, die auf die För-
derung von in Nummer 1 beschriebenen 
Handlungen gegen bevorstehende Ver-
sammlungen gerichtet sind oder 
 
3. bei einer öffentlichen Versammlung der 
Versammlungsleitung oder den Ordnerinnen 
und Ordnern in der rechtmäßigen Erfüllung 
ihrer Ordnungsaufgaben mit Gewalt oder 
Drohung mit Gewalt Widerstand zu leisten o-
der sie während der Ausübung ihrer Ord-
nungsaufgaben tätlich anzugreifen. 

 

  

§ 8  
Waffen- und Gewalttätigkeitsverbot 

 
(1) Es ist verboten, 
 
1. Waffen im Sinne von § 1 Absatz 2 des 
Waffengesetzes vom 11. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 1957) in der 
jeweils geltenden Fassung oder 
 
2. sonstige Gegenstände, die ihrem Wesen 
nach dazu bestimmt oder, ohne dazu be-
stimmt zu sein, dazu geeignet sind und dazu 
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genutzt werden sollen, Verletzungen von 
Personen oder erhebliche Schäden an Sa-
chen herbeizuführen, 
 
bei Versammlungen oder auf dem Weg zu o-
der von Versammlungen mit sich zu führen, 
zu Versammlungen hinzuschaffen oder sie 
zur Verwendung bei Versammlungen bereit-
zuhalten oder zu verteilen. Die zuständige 
Behörde kann auf Antrag eine Befreiung vom 
Verbot nach Satz 1 erteilen, wenn dies zum 
Schutz einer an der Versammlung teilneh-
menden Person erforderlich ist. Auf Polizei-
vollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amte im Dienst findet Satz 1 keine Anwen-
dung.  
 
(2) Es ist verboten, in einer Versammlung o-
der aus einer Versammlung heraus durch 
Gewalttätigkeiten auf Personen oder Sachen 
einzuwirken. 
 
(3) Es ist verboten, öffentlich zur Teilnahme 
an einer öffentlichen Versammlung aufzufor-
dern, deren Durchführung durch ein vollzieh-
bares Verbot untersagt oder deren vollzieh-
bare Auflösung angeordnet worden ist. 
 

§ 9  
Anwendbarkeit des Polizeirechts  

 
(1) Soweit dieses Gesetz die Abwehr von 
Gefahren gegenüber einzelnen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern nicht regelt, sind 
Maßnahmen gegen sie nach dem Polizeige-
setz des Landes Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 
2003 (GV. NRW. S. 441) in der jeweils gel-
tenden Fassung zulässig, wenn von ihnen 
nach den zum Zeitpunkt der Maßnahme er-
kennbaren Umständen vor oder bei der 
Durchführung der Versammlung oder im An-
schluss an sie eine unmittelbare Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung aus-
geht. Bereits vor Anzeige oder Durchführung 
der Versammlung erlassene individualbezo-
gene polizeiliche Maßnahmen, insbeson-
dere aufenthaltsbestimmende Anordnungen, 
bleiben unberührt. 
  
(2) Für Versammlungen in geschlossenen 
Räumen gilt Absatz 1 für den Fall, dass von 
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den Teilnehmerinnen oder Teilnehmern eine 
Gefahr im Sinne von § 23 Absatz 1 ausgeht. 
  
(3) Maßnahmen vor Beginn der Versamm-
lung, welche die Teilnahme an der Ver-
sammlung unterbinden sollen, setzen eine 
Teilnahmeuntersagung nach § 14 oder § 24 
voraus.  
 
(4) Sobald die Versammlung beendet ist, 
kommt dieses Gesetz nicht mehr zur Anwen-
dung. Entsprechendes gilt gegenüber Perso-
nen, die bereits vor Beendigung der Ver-
sammlung den räumlichen Bereich der Ver-
sammlung verlassen haben. 
 

Teil 2 
Versammlungen unter freiem Himmel 

 
§ 10  

Anzeige 
 
(1) Wer eine öffentliche Versammlung unter 
freiem Himmel veranstalten will, hat dies der 
zuständigen Behörde spätestens 48 Stun-
den vor der Einladung zu der Versammlung 
anzuzeigen. Veranstalten mehrere Perso-
nen eine Versammlung, ist nur eine Anzeige 
abzugeben. Die Anzeige muss schriftlich, 
elektronisch oder zur Niederschrift erfolgen. 
Bei der Berechnung der Frist bleiben Sams-
tage, Sonn- und Feiertage außer Betracht.  
 
(2) Die Anzeige muss den geplanten Ablauf 
der Versammlung nach erwarteter Teilneh-
merzahl, Ort, Zeit und Thema bezeichnen, 
bei Aufzügen auch den beabsichtigten Stre-
ckenverlauf. Sie muss Namen, telefonische 
Erreichbarkeit und eine für den Schriftver-
kehr mit der zuständigen Behörde geeignete 
Anschrift der anzeigenden Person und der 
Person, die sie leiten soll, enthalten. Wird die 
Versammlungsleitung erst später bestimmt, 
sind Name und eine für den Schriftverkehr 
mit der zuständigen Behörde geeignete An-
schrift der vorgesehenen Person sowie die 
telefonische Erreichbarkeit der zuständigen 
Behörde unverzüglich mitzuteilen. Wenn die 
Versammlungsleitung sich der Hilfe von Ord-
nerinnen und Ordnern bedient, ist ihr Einsatz 
unter Angabe der Zahl der dafür voraussicht-
lich eingesetzten Personen der zuständigen 
Behörde mitzuteilen. Änderungen sind der 
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zuständigen Behörde unverzüglich mitzutei-
len.  
 
(3) Wenn der Zweck der Versammlung durch 
eine Einhaltung der Frist nach Absatz 1 
Satz 1 gefährdet würde (Eilversammlung), 
ist die Versammlung spätestens mit der Be-
kanntgabe bei der zuständigen Behörde o-
der bei der Polizei anzuzeigen. Die Anzeige 
kann telefonisch erfolgen.  
 
(4) Die Anzeigepflicht entfällt ausnahms-
weise nur dann, wenn sich die Versammlung 
aufgrund eines aktuellen Anlasses augen-
blicklich bildet (Spontanversammlung).  

 
§ 11  

Erlaubnisfreiheit 
  
Für eine öffentliche Versammlung unter 
freiem Himmel sind keine behördlichen Er-
laubnisse erforderlich, die sich auf die Benut-
zung der öffentlichen Verkehrsflächen bezie-
hen. 

 

  

§ 12  
Behördliche Ablehnungsrechte 

 
(1) Die zuständige Behörde kann eine zur 
Leitung einer öffentlichen Versammlung un-
ter freiem Himmel vorgesehene Person als 
ungeeignet ablehnen, wenn deren Einsatz 
nach den zur Zeit des Erlasses der Verfü-
gung erkennbaren Umständen die öffentli-
che Sicherheit bei Durchführung der Ver-
sammlung unmittelbar gefährdet. 
  
(2) Wenn aufgrund tatsächlicher Anhalts-
punkte zu besorgen ist, dass von einer öf-
fentlichen Versammlung unter freiem Him-
mel eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
ausgeht, hat die Veranstalterin oder der Ver-
anstalter der Behörde auf deren Aufforde-
rung hin Namen und Adressen der vorgese-
henen Ordnerinnen und Ordner mitzuteilen. 

Die zuständige Behörde kann diese als un-
geeignet ablehnen, wenn ihr Einsatz nach 
den zur Zeit des Erlasses der Verfügung er-
kennbaren Umständen die öffentliche Si-
cherheit bei Durchführung der Versammlung 
unmittelbar gefährdet. 
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§ 13  
Beschränkungen, Verbot, Auflösung 

 
(1) Die zuständige Behörde kann eine Ver-
sammlung unter freiem Himmel beschrän-
ken, um eine unmittelbare Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung abzuweh-
ren. Als Beschränkungen kommen insbeson-
dere Verfügungen zum Ort und zum Verlauf 
der Veranstaltung in Betracht. 
 
(2) Die zuständige Behörde kann eine Ver-
sammlung verbieten oder auflösen, wenn 
ihre Durchführung die öffentliche Sicherheit 
unmittelbar gefährdet und die Gefahr nicht 
anders abgewehrt werden kann. Eine verbo-
tene Versammlung ist aufzulösen. Nach der 
Auflösung haben sich die teilnehmenden 
Personen unverzüglich zu entfernen. Es ist 
verboten, anstelle der aufgelösten Ver-
sammlung eine Ersatzveranstaltung durch-
zuführen.  
  
(3) Geht eine unmittelbare Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung von Drit-
ten aus, sind Maßnahmen der Gefahrenab-
wehr gegen diese zu richten. Kann dadurch 
auch unter Heranziehung von landes- oder 
bundesweit verfügbaren Polizeikräften eine 
unmittelbare Gefahr nicht abgewehrt wer-
den, dürfen Maßnahmen nach den Absätzen 
1 oder 2 auch zulasten der Versammlung er-
griffen werden, von der die Gefahr nicht aus-
geht. Ein Verbot oder die Auflösung dieser 
Versammlung setzt Gefahren für Leben oder 
Gesundheit von Personen oder für Sachgü-
ter von erheblichem Wert voraus.  
 
(4) Sollen eine beschränkende Verfügung o-
der ein Verbot ausgesprochen werden, so 
sind diese nach Feststellung der Vorausset-
zungen, die diese Verfügung rechtfertigen, 
unverzüglich bekannt zu geben. Die Be-
kanntgabe einer nach Versammlungsbeginn 
erfolgenden beschränkenden Verfügung o-
der einer Auflösung muss unter Angabe des 
Grundes der Maßnahme erfolgen. 
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§ 14  
Gefährderansprache, Untersagung der 
Teilnahme oder Anwesenheit und Aus-

schluss von Personen 
 
(1) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, 
dass eine Person gegen Verbote in den §§ 7, 
8, 17 oder 18 verstoßen wird, kann die zu-
ständige Behörde zur Verhütung dieser Ge-
fahren eine Gefährderansprache durchfüh-
ren. Die betroffene Person darf hierzu ange-
halten werden. 
 
(2) Die zuständige Behörde kann einer Per-
son die Teilnahme an oder die Anwesenheit 
in einer Versammlung unter freiem Himmel 
vor deren Beginn untersagen, wenn von ihr 
nach den zur Zeit des Erlasses der Verfü-
gung erkennbaren Umständen bei Durchfüh-
rung der Versammlung eine unmittelbare 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht. 
In der Untersagung soll angeordnet werden, 
dass sich die betroffene Person innerhalb ei-
nes festgelegten Zeitrahmens oder zu einem 
bestimmten Zeitpunkt auf einer Polizei-
dienststelle einzufinden und sich dort mit ei-
nem Personaldokument auszuweisen hat 
(Meldeauflage). § 10 Absatz 2 Satz 2 des Po-
lizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfa-
len gilt entsprechend. 
 
(3) Wer durch sein Verhalten in der Ver-
sammlung die öffentliche Sicherheit unmittel-
bar gefährdet, ohne dass die Versamm-
lungsleitung dies unterbindet, oder wer einer 
Anordnung nach § 17 Absatz 2 oder § 18 Ab-
satz 2 zuwider handelt, kann von der zustän-
digen Behörde ausgeschlossen werden. Wer 
aus der Versammlung ausgeschlossen wird, 
hat sich unverzüglich zu entfernen. 

 

  

§ 15 
Kontrollstellen 

 
Die Polizei kann Personen und Sachen 
durchsuchen und die Identität einer Person 
feststellen an einer Kontrollstelle, die von ihr 
eingerichtet worden ist, um eine Straftat 
nach § 27 Absatz 4, 5 und 7 zu verhüten. 
§ 12 Absatz 2 des Polizeigesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen ist anwendbar.  
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§ 16  
Aufnahmen und Aufzeichnungen von 

Bild und Ton 
 
(1) Die zuständige Behörde darf Bild- und 
Tonaufnahmen sowie entsprechende Auf-
zeichnungen von einer Person bei oder im 
Zusammenhang mit einer öffentlichen Ver-
sammlung unter freiem Himmel anfertigen, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass von der Person bei oder im Zusammen-
hang mit der Versammlung eine erhebliche 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung ausgeht, und die Maßnahmen er-
forderlich sind, um diese Gefahr abzuweh-
ren. Die Aufnahmen und Aufzeichnungen 
dürfen auch angefertigt werden, wenn an-
dere Personen unvermeidbar betroffen wer-
den.  
 
(2) Die zuständige Behörde darf Übersichts-
aufnahmen von öffentlichen Versammlun-
gen unter freiem Himmel und ihrem Umfeld 
zur Lenkung und Leitung des Polizeieinsat-
zes anfertigen, wenn dies wegen der Größe 
oder Unübersichtlichkeit der Versammlung 
im Einzelfall erforderlich ist. Die Übersichts-
aufnahmen dürfen aufgezeichnet werden, 
soweit Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass von Versammlungen, von Teilen 
hiervon oder ihrem Umfeld erhebliche Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung ausgehen. Die Identifizierung einer auf 
den Übersichtsaufnahmen oder -aufzeich-
nungen abgebildeten Person ist nur zulässig, 
soweit die Voraussetzungen nach Absatz 1 
vorliegen.  
 
(3) Aufnahmen und Aufzeichnungen sind of-
fen vorzunehmen. Die Versammlungsleitung 
ist unverzüglich über die Anfertigung von 
Übersichtsaufnahmen und -aufzeichnungen 
in Kenntnis zu setzen. Verdeckte Bild- und 
Tonaufnahmen oder entsprechende Auf-
zeichnungen sind nur zulässig, wenn ande-
renfalls Leben oder die körperliche Unver-
sehrtheit der die Aufnahme oder Aufzeich-
nung durchführenden Personen gefährdet 
würde. 
  
(4) Die von einer Aufzeichnung nach Absatz 
1 oder Absatz 2 Satz 3 betroffene Person ist 
über die Maßnahme zu unterrichten, sobald 
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ihre Identität bekannt ist und zulässige Ver-
wendungszwecke nicht gefährdet sind. So-
weit verdeckte Aufnahmen angefertigt wor-
den sind und keine Mitteilung an die be-
troffene Person erfolgt, sind der Versamm-
lungsleitung die Gründe für die Anfertigung 
der verdeckten Aufnahmen mitzuteilen, so-
bald zulässige Verwendungszwecke nicht 
gefährdet sind. Nachforschungen zur Fest-
stellung der Identität einer Person sind nur 
vorzunehmen, wenn dies unter Berücksichti-
gung der Eingriffsintensität der Maßnahme 
gegenüber dieser Person, des Aufwands für 
die Feststellung ihrer Identität sowie der dar-
aus für diese oder andere Personen folgen-
den Beeinträchtigungen geboten ist.  
  
(5) Die Aufzeichnungen dürfen auch verwen-
det werden  
 
1. für die Verfolgung von Straftaten von Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern,  
 
2. zur Gefahrenabwehr, wenn von der be-
troffenen Person in oder im Zusammenhang 
mit der Versammlung die Gefahr einer Ver-
letzung von Strafgesetzen ausging und zu 
besorgen ist, dass bei künftigen Versamm-
lungen von dieser Person erneut die Gefahr 
der Verletzung von Strafgesetzen ausgehen 
wird, 
 
3. zur befristeten Dokumentation des polizei-
lichen Handelns, sofern eine Störung der öf-
fentlichen Sicherheit oder Ordnung eingetre-
ten ist oder 
 
4. zum Zweck der polizeilichen Aus- oder 
Fortbildung.  
 
(6) Die Aufzeichnungen sind nach Beendi-
gung der Versammlung oder zeitlich und 
sachlich damit unmittelbar im Zusammen-
hang stehender Ereignisse unverzüglich zu 
vernichten. Dies gilt nicht, soweit sie für die 
in Absatz 5 aufgeführten Zwecke benötigt 
werden. Aufzeichnungen, die für die Zwecke 
des Absatzes 5 verwendet werden, sind ein 
Jahr nach ihrer Anfertigung zu vernichten, 
sofern sie nicht Gegenstand oder Beweismit-
tel eines Rechtsbehelfs oder gerichtlichen 
Verfahrens sind. 
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(7) Soweit Aufzeichnungen zur polizeilichen 
Aus- und Fortbildung verwendet werden, ist 
hierzu eine eigene Fassung herzustellen, die 
eine Identifizierung der darauf abgebildeten 
Personen unumkehrbar ausschließt. Die 
Herstellung einer solchen Fassung ist nur in-
nerhalb eines Zeitraums von einem Monat 
nach Beendigung der Versammlung zuläs-
sig. Die ursprüngliche Aufzeichnung ist un-
verzüglich nach der Herstellung der Fassung 
im Sinne des Satzes 1 zu vernichten.   
 
(8) Die Gründe für die Anfertigung von Bild-, 
Ton- und Übersichtsaufzeichnungen nach 
Absatz 1 und 2 und für ihre Verwendung 
nach Absatz 5 sind zu dokumentieren. Wer-
den von Aufzeichnungen eigene Fassungen 
nach Absatz 7 hergestellt, sind die Anzahl 
der hergestellten Fassungen sowie der Ort 
der Aufbewahrung zu dokumentieren.  

 
§ 17  

Vermummungs- und Schutzausrüstungs-
verbot 

 
(1) Es ist verboten, bei oder im Zusammen-
hang mit einer öffentlichen Versammlung un-
ter freiem Himmel oder einer sonstigen öf-
fentlichen Veranstaltung unter freiem Him-
mel Gegenstände am Körper zu tragen oder 
mit sich zu führen,  
 
1. die zur Identitätsverschleierung geeignet 
und den Umständen nach darauf gerichtet 
sind, eine zu Zwecken der Verfolgung einer 
Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit 
durchgeführte Feststellung der Identität zu 
verhindern, oder  
 
2. die als Schutzausrüstung geeignet und 
den Umständen nach darauf gerichtet sind, 
Vollstreckungsmaßnahmen eines Trägers 
von Hoheitsgewalt abzuwehren. 
  
(2) Die zuständige Behörde trifft zur Durch-
setzung des Verbots Anordnungen, in denen 
die vom Verbot erfassten Gegenstände be-
zeichnet sind. 
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§ 18  
Militanzverbot 

 
(1) Es ist verboten, eine öffentliche Ver-
sammlung unter freiem Himmel oder eine 
sonstige öffentliche Veranstaltung unter 
freiem Himmel zu veranstalten, zu leiten o-
der an ihr teilzunehmen, wenn diese infolge 
des äußeren Erscheinungsbildes 
  
1. durch das Tragen von Uniformen, Uni-
formteilen oder uniformähnlichen Kleidungs-
stücken,  
 
2. durch ein paramilitärisches Auftreten oder 
 
3. in vergleichbarer Weise  

 
Gewaltbereitschaft vermittelt und dadurch 
einschüchternd wirkt.  
 
(2) Die zuständige Behörde trifft zur Durch-
setzung des Verbots Anordnungen, in denen 
die vom Verbot erfassten Gegenstände oder 
Verhaltensweisen bezeichnet sind.  

 

  

§ 19  
Symbolträchtige Orte und Tage 

 
(1) Die zuständige Behörde kann die Durch-
führung einer Versammlung unter freiem 
Himmel beschränken oder verbieten, die 
Versammlung nach deren Beginn auch auf-
lösen, wenn  
 
1. die Versammlung an einem Ort stattfindet, 
der als Gedenkstätte von historisch heraus-
ragender überregionaler Bedeutung an die 
Opfer der menschenunwürdigen Behand-
lung unter der nationalsozialistischen Ge-
walt- oder Willkürherrschaft erinnert, oder an 
einem Tag stattfindet, der zum Gedenken an 
die Opfer der menschenunwürdigen Be-
handlung unter der nationalsozialistischen 
Gewalt- und Willkürherrschaft bestimmt ist, 
und  
 
2. nach den zur Zeit des Erlasses der Verfü-
gung erkennbaren Umständen die unmittel-
bare Gefahr besteht, dass durch die Ver-
sammlung die nationalsozialistische Gewalt- 
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und Willkürherrschaft gebilligt, verherrlicht o-
der gerechtfertigt und dadurch der öffentliche 
Friede gestört wird.  

 
Geschützte Orte nach Satz 1 und ihre räum-
liche Abgrenzung sowie geschützte Tage 
nach Satz 1 können durch Rechtsverord-
nung bestimmt werden.  

 
(2) Verbot oder Auflösung setzen voraus, 
dass Beschränkungen nicht ausreichen.  

 
§ 20  

Schutz des Landtags 
 
(1) Für den Landtag Nordrhein-Westfalen 
wird ein befriedeter Bannkreis gebildet, in 
dem öffentliche Versammlungen unter 
freiem Himmel verboten sind. 
 
(2) Ausnahmen von diesem Verbot kann die 
Präsidentin oder der Präsident des Landtags 
im Benehmen mit der für Inneres zuständi-
gen Ministerin oder dem für Inneres zustän-
digen Minister zulassen. 
 
(3) Der befriedete Bannkreis wird in der Lan-
deshauptstadt Düsseldorf wie folgt und wie 
aus der Anlage 1 ersichtlich bestimmt: 
 
1. im Norden durch das Molenfundament 
einschließlich Steinschüttung entlang dem 
Grundstück, wobei die östliche und westliche 
Grenze auf der Promenade jeweils durch be-
sonders verlegte Pflastersteine kenntlich ge-
macht sind, 
 
2. im Westen ausgehend von der Rheinufer-
promenade im Bereich der Grünflächen mar-
kiert durch besondere Plattierungen, im Be-
reich der Busparkplätze durch deren äußere 
Begrenzung und weiterhin bis zur Strom-
straße durch eine sichtbare Kante entlang 
der Einfahrt zur Tiefgarage, 
 
3. im Süden westlich beginnend an der Ein-
fahrt zur Tiefgarage die innere Grenze des 
Radweges, im weiteren Verlauf innerhalb der 
Feuerwehrzufahrt durch eine herausgeho-
bene Pflasterung, im Bereich des Grünstrei-
fens durch Betonsteine bis zur östlichen 
Grundstücksgrenze unter Ausklammerung 
des Treppenaufgangs und 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12423 

 
 

21 

 
4. im Osten beginnend an der Stromstraße 
durch die Bastion, im weiteren Verlauf durch 
die äußere Grenze des Weges unter Einbe-
ziehung des Rondells - Trafostation -, en-
dend auf der Rheinuferpromenade. 

 
§ 21  

Öffentliche Verkehrsflächen in Privatei-
gentum 

 
Auf Grundstücken in Privateigentum, die 
dem allgemeinen Publikum zum kommunika-
tiven Verkehr geöffnet sind, können öffentli-
che Versammlungen auch ohne die Zustim-
mung der Eigentümerin oder des Eigentü-
mers durchgeführt werden. Die Interessen 
der Versammlungsbeteiligten und der be-
troffenen Grundstückseigentümerinnen und 
Grundstückseigentümer sind in Ausgleich zu 
bringen. Die Bedeutung des Ortes für das 
Anliegen der Versammlung, das Hausrecht 
sowie Art und Ausmaß der Belastung der Ei-
gentümerinnen und Eigentümer sind zu be-
rücksichtigen. Überwiegen die Belange der 
privaten Eigentümerinnen und Eigentümer, 
soll die zuständige Behörde einen alternati-
ven öffentlichen Versammlungsort anbieten, 
der dem privaten Raum hinsichtlich Größe, 
Bezug zum Versammlungsgegenstand, der 
zu erwartenden Öffentlichkeitswirkung und 
der Erreichbarkeit möglichst entspricht. 

 

  

Teil 3 
 Versammlungen in geschlossenen Räu-

men 
 

§ 22  
Einladung 

 
(1) Wer eine öffentliche Versammlung in ge-
schlossenen Räumen veranstaltet, darf in 
der Einladung bestimmte Personen oder 
Personenkreise von der Teilnahme aus-
schließen.  
 
(2) Wenn nicht ausschließlich bestimmte 
Personen eingeladen worden sind, darf Ver-
tretern der Medien der Zutritt zur Versamm-
lung nicht versagt werden. Diese haben sich 
gegenüber der Leitung und gegenüber Ord-
nern nach Aufforderung als Vertreter von 
Medien auszuweisen. Sie können unter den 
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gleichen Voraussetzungen wie teilneh-
mende Personen von der Versammlung aus-
geschlossen werden.  

 
§ 23  

Beschränkungen, Verbot, Auflösung 
 
(1) Die zuständige Behörde kann die Durch-
führung einer Versammlung in geschlosse-
nen Räumen beschränken oder verbieten, 
die Versammlung nach deren Beginn auch 
auflösen, wenn nach den zur Zeit des Erlas-
ses der Maßnahmen erkennbaren Umstän-
den eine unmittelbare Gefahr  
 
1. eines unfriedlichen Verlaufs der Ver-
sammlung oder 
 
2. für Leben oder Gesundheit von Personen 
besteht.  
 
(2) Verbot oder Auflösung setzen voraus, 
dass Beschränkungen nicht ausreichen.  
 
(3) Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte da-
für, dass von einer öffentlichen Versamm-
lung eine Gefahr für die in Absatz 1 genann-
ten Rechtsgüter ausgeht, dürfen Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 
in der Versammlung anwesend sein. Sie ha-
ben sich der Versammlungsleitung zu erken-
nen zu geben. 
 
(4) Geht eine unmittelbare Gefahr für die in 
Absatz 1 genannten Rechtsgüter von Dritten 
aus, sind Maßnahmen der Gefahrenabwehr 
gegen diese zu richten. Kann die Gefahr 
auch unter Heranziehung von landes- und 
bundesweit verfügbaren Polizeikräften nicht 
abgewehrt werden, dürfen Maßnahmen 
nach den Absätzen 1 oder 2 auch zulasten 
der Versammlung ergriffen werden, von der 
die Gefahr nicht ausgeht.  
 
(5) Sollen eine beschränkende Verfügung 
oder ein Verbot ausgesprochen werden, so 
sind diese nach Feststellung der 
Voraussetzungen, die diese Verfügung 
rechtfertigen, unverzüglich bekannt zu 
geben.  
 
(6) Die Bekanntgabe einer nach Versamm-
lungsbeginn ergehenden beschränkenden 
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Verfügung oder einer Auflösung muss unter 
Angabe des Grundes der Maßnahme erfol-
gen. 
 
(7) Sobald die Versammlung für aufgelöst er-
klärt ist, haben alle anwesenden Personen 
sich unverzüglich zu entfernen. Es ist verbo-
ten, anstelle der aufgelösten Versammlung 
eine Ersatzversammlung durchzuführen.  
 

§ 24  
Untersagung der Teilnahme oder Anwe-
senheit und Ausschluss von Personen 

 
(1) Die zuständige Behörde kann einer Per-
son die Teilnahme an oder Anwesenheit in 
einer Versammlung in geschlossenen Räu-
men vor deren Beginn untersagen, wenn von 
ihr nach den zur Zeit des Erlasses der Verfü-
gung erkennbaren Umständen bei Durchfüh-
rung der Versammlung eine unmittelbare 
Gefahr im Sinn von § 23 Absatz 1 ausgeht. 
  
(2) Wer durch sein Verhalten in der Ver-
sammlung eine unmittelbare Gefahr im Sinn 
von § 23 Absatz 1 verursacht, ohne dass die 
Versammlungsleitung dies unterbindet, kann 
von der zuständigen Behörde ausgeschlos-
sen werden. Wer aus der Versammlung aus-
geschlossen wird, hat sich unverzüglich zu 
entfernen.  

 
§ 25  

Kontrollstellen 
 
Die Polizei kann Personen und Sachen 
durchsuchen und die Identität einer Person 
feststellen an einer Kontrollstelle, die von ihr 
eingerichtet worden ist, um eine Straftat 
nach § 27 Absatz 4 und 5 zu verhüten. § 12 
Absatz 2 des Polizeigesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen ist anwendbar. 

 

  

§ 26  
Aufnahmen und Aufzeichnungen von 

Bild und Ton 
 
(1) Unter den Voraussetzungen des § 23 Ab-
satz 1 darf die zuständige Behörde Bild- und 
Tonaufnahmen sowie entsprechende Auf-
zeichnungen von einer Person bei oder im 
Zusammenhang mit einer öffentlichen Ver-

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12423 

 
 

24 

sammlung in geschlossenen Räumen anfer-
tigen, wenn die Maßnahmen erforderlich 
sind, um die Gefahr abzuwehren. Die Auf-
zeichnungen dürfen auch angefertigt wer-
den, wenn andere Personen unvermeidbar 
betroffen werden. 
Aufnahmen und Aufzeichnungen sind offen 
vorzunehmen. 
 
(2) Die zuständige Behörde kann eine un-
übersichtliche Versammlung (§ 16 Absatz 2) 
und ihr Umfeld mittels Bild- und Tonaufnah-
men offen beobachten, wenn dies zur Ab-
wehr einer Gefahr im Sinne von § 23 Ab-
satz 1 erforderlich ist. Sie kann zur Abwehr 
einer Gefahr im Sinne von § 23 Absatz 1 of-
fen Bild- und Tonaufzeichnungen von nicht 
bestimmten teilnehmenden Personen (Über-
sichtsaufzeichnungen) fertigen. Die Auswer-
tung von Übersichtsaufzeichnungen mit dem 
Ziel der Identifizierung einer Person ist nur 
zulässig, wenn die Voraussetzungen nach 
Absatz 1 vorliegen.  

 
(3) Die oder der von einer Aufzeichnung 
nach Absatz 1 Betroffene ist über die Maß-
nahme unverzüglich zu unterrichten, soweit 
ihre oder seine Identität feststeht und zuläs-
sige Verwendungszwecke nicht gefährdet 
sind.  
 
(4) Die Aufzeichnungen dürfen auch verwen-
det werden  
 
1. für die Verfolgung von Straftaten von Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern oder  
 
2. zur Gefahrenabwehr, wenn von der be-
troffenen Person in oder im Zusammenhang 
mit der Versammlung eine Gefahr im Sinn 
von § 23 Absatz 1 ausging und zu besorgen 
ist, dass bei künftigen Versammlungen von 
dieser Person erneut Gefahren im Sinn von 
§ 23 Absatz 1 ausgehen werden.  
 
(5) Die Aufzeichnungen sind nach Beendi-
gung der Versammlung oder zeitlich und 
sachlich damit unmittelbar im Zusammen-
hang stehender Ereignisse unverzüglich zu 
vernichten. Dies gilt nicht, soweit sie für die 
in Absatz 4 aufgeführten Zwecke benötigt 
werden. Aufzeichnungen, die für die Zwecke 
des Absatzes 4 verwendet werden, sind ein 
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Jahr nach ihrer Anfertigung zu vernichten, 
sofern sie nicht Gegenstand oder Beweismit-
tel eines Rechtsbehelfs oder gerichtlichen 
Verfahrens sind.  
 
(6) Die Gründe für die Anfertigung von Bild- 
und Tonaufzeichnungen nach Absatz 1 und 
2 und für ihre Verwendung nach Absatz 4 
sind zu dokumentieren.  

 
Teil 4 

Straftaten, Ordnungswidrigkeiten 
 

§ 27  
Straftaten 

 
(1) Wer als Veranstalterin oder Veranstalter 
oder Leitung eine öffentliche Versammlung 
trotz vollziehbaren Verbots durchführt oder 
trotz Auflösung oder Unterbrechung durch 
die Polizei fortsetzt oder eine öffentliche Ver-
sammlung unter freiem Himmel ohne An-
zeige nach § 10 beziehungsweise ohne Aus-
nahmegenehmigung nach § 20 Absatz 2 
durchführt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu ei-
nem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Wer als Leitung einer öffentlichen Ver-
sammlung unter freiem Himmel die Ver-
sammlung wesentlich anders durchführt, als 
die Veranstalterin oder der Veranstalter bei 
der Anmeldung angegeben haben, oder Be-
schränkungen nach § 13 Absatz 1 nicht 
nachkommt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
180 Tagessätzen bestraft.  
 
(3) Wer öffentlich in einer Versammlung oder 
durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder 
Bildträgern, Abbildungen oder anderen Dar-
stellungen zur Teilnahme an einer öffentli-
chen Versammlung auffordert, nachdem die 
Durchführung durch ein vollziehbares Verbot 
untersagt oder die Auflösung angeordnet 
worden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu ei-
nem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.  
 
(4) Wer in der Absicht, nicht verbotene Ver-
sammlungen zu behindern oder zu vereiteln, 
Gewalttätigkeiten vornimmt oder androht o-
der grobe Störungen verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.  
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(5) Wer bei Versammlungen Waffen oder 
Gegenstände entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 mit sich führt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Ebenso wird bestraft, wer Waffen o-
der Gegenstände entgegen § 8 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 auf dem Weg zu einer Ver-
sammlung oder im Anschluss an eine Ver-
sammlung mit sich führt, zu der Versamm-
lung hinschafft oder sie zur Verwendung bei 
ihr bereithält oder verteilt oder wer bewaff-
nete Ordnerinnen oder Ordner in öffentlichen 
Versammlungen einsetzt.  
 
(6) Wer gegen die Leitung oder die Ordnerin-
nen oder Ordner einer Versammlung in der 
rechtmäßigen Ausübung von Ordnungsauf-
gaben Gewalt anwendet oder damit droht o-
der diese Personen während der rechtmäßi-
gen Ausübung von Ordnungsaufgaben tät-
lich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
 
(7) Wer entgegen § 17 Absatz 1 Nummer 1 
an öffentlichen Versammlungen unter freiem 
Himmel oder einer sonstigen öffentlichen 
Veranstaltung unter freiem Himmel in einer 
Aufmachung, die geeignet und den Umstän-
den nach darauf gerichtet ist, die Feststel-
lung der Identität zu verhindern, teilnimmt o-
der den Weg zu derartigen Veranstaltungen 
in einer solchen Aufmachung zurücklegt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren o-
der mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird be-
straft, wer der Vorschrift des § 17 Absatz 1 
Nummer 2 zuwiderhandelt.    
 
(8) Wer durch sein eigenes äußeres Erschei-
nungsbild, namentlich 
 
1. durch das Tragen von Uniformen, Uni-
formteilen oder uniformähnlichen Kleidungs-
stücken,  
 
2. durch ein paramilitärisches Auftreten oder 
 
3. in vergleichbarer Weise aggressiv oder 
provokativ 
 
dazu beiträgt, dass eine Versammlung unter 
Verstoß gegen § 18 Absatz 1 Gewaltbereit-
schaft vermittelt und dadurch einschüchternd 
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wirkt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft.  
 

 
§ 28 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer  
 
1. der Aufforderung, Namen und Adressen 
der vorgesehenen Ordnerinnen und Ordner 
gemäß § 12 Absatz 2 Satz 1 mitzuteilen, 
nicht nachkommt oder von der zuständigen 
Behörde gemäß § 12 Absatz 2 Satz 2 abge-
lehnte Personen als Ordnerin oder Ordner 
einsetzt, 
 
2. zur Teilnahme an einer Versammlung auf-
ruft, deren Durchführung vollziehbar verbo-
ten oder deren Auflösung vollziehbar ange-
ordnet ist, soweit der Aufruf nicht bereits ge-
mäß § 27 Absatz 3 strafbar ist, 
 
3. dem Störungsverbot nach § 7 zuwiderhan-
delt, soweit die Zuwiderhandlung nicht be-
reits gemäß § 27 Absatz 4 strafbar ist, 
 
4. unter den Voraussetzungen der § 13 Ab-
satz 1 und 2, § 23 Absatz 1 erlassenen, voll-
ziehbaren beschränkenden Verfügungen, 
Verboten oder Auflösungen zuwiderhandelt, 
soweit die Zuwiderhandlung nicht bereits ge-
mäß § 27 Absatz 2 strafbar ist, 
 
5. gegen Meldeauflagen nach § 14 Absatz 2 
Satz 2 verstößt,  
 
6. gegen Anordnungen zur Durchsetzung 
des Vermummungs- und Schutzausrüs-
tungsverbots nach § 17 oder des Militanzver-
bots nach § 18 verstößt,  
 
7. entgegen § 17 Absatz 1 Nummer 1 bei ei-
ner öffentlichen Versammlung unter freiem 
Himmel oder einer sonstigen öffentlichen 
Veranstaltung unter freiem Himmel oder auf 
dem Weg dorthin Gegenstände, die geeignet 
und den Umständen nach dazu bestimmt 
sind, die Feststellung der Identität zu verhin-
dern, mit sich führt, 
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8. vollziehbaren beschränkenden Verfügun-
gen oder Verboten gemäß § 19 zuwiderhan-
delt,  
 
9. gerichtlichen Beschränkungen der Aus-
übung des Versammlungsrechts zuwider-
handelt, 
 
10. ungeachtet einer gemäß § 14 Absatz 2, 
§ 24 Absatz 1 ausgesprochenen Untersa-
gung der Teilnahme an oder der Anwesen-
heit in der Versammlung anwesend ist oder 
sich nach einem gemäß § 14 Absatz 3, § 24 
Absatz 2 angeordneten Ausschluss aus der 
Versammlung nicht unverzüglich entfernt,  
 
11. sich trotz einer unter den Voraussetzun-
gen der §§ 13 und 23 erfolgten Auflösung ei-
ner Versammlung nicht unverzüglich entfernt 
oder 
 
12. entgegen § 20 Absatz 1 an einer öffentli-
chen Versammlung im befriedeten Bann-
kreis teilnimmt oder dazu auffordert.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu dreitausend Euro, in den 
Fällen des Absatz 1 Nummer 1 und 4 bis zu 
eintausendfünfhundert Euro geahndet wer-
den. Die Ordnungswidrigkeit in dem Fall des 
Absatz 1 Nummer 12 kann mit einer Geld-
buße bis zu zehntausend Euro geahndet 
werden. 
 

§ 29 
Einziehung 

 
Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach 
§ 27 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 28 
bezieht, können eingezogen werden. § 74a 
des Strafgesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. November 1998 
(BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch Artikel 47 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, und 
§ 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. 
November 2020 (BGBl. I S. 2600) geändert 
worden ist, sind anzuwenden. 
 
 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12423 

 
 

29 

Teil 5 
Kosten, Entschädigung, Schadenersatz 

 
§ 30 

Kosten 
 
Amtshandlungen nach diesem Gesetz sind 
kostenfrei. 
 

  

§ 31  
Entschädigung und Schadenersatz 

 
Die allgemeinen Entschädigungsregelungen 
finden Anwendung. Weitergehende Ersatz-
ansprüche, insbesondere aus Amtspflicht-
verletzung, bleiben unberührt.  

 

  

Teil 6 
Zuständigkeit, Einschränkung von 

Grundrechten, Inkrafttreten 
 

§ 32  
Zuständigkeit 

 
Zuständige Behörde nach diesem Gesetz ist 
die Kreispolizeibehörde. Örtlich zuständig ist 
die Kreispolizeibehörde, in deren Bezirk die 
Versammlung stattfindet.  

 

  

§ 33  
Einschränkung von Grundrechten 

 
Die Grundrechte auf Versammlungsfreiheit 
nach Artikel 8 des Grundgesetzes, informati-
onelle Selbstbestimmung nach Artikel 1 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 
des Grundgesetzes, auf Freizügigkeit nach 
Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes so-
wie auf Eigentum nach Artikel 14 des Grund-
gesetzes werden nach Maßgabe dieses Ge-
setzes eingeschränkt.  

 

  

§ 34  
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 
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Artikel 2 
 

Aufhebung bisherigen Rechts 
 

(1) Das Bannmeilengesetz des Landtags 
Nordrhein-Westfalen vom 25. Februar 1969 
(GV. NRW. S. 142), das zuletzt durch Arti-
kel 119 des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 
(GV. NRW. S. 622) geändert worden ist, wird 
aufgehoben. 
 
(2) Die Verordnung über Zuständigkeiten 
nach dem Versammlungsgesetz vom 2. Feb-
ruar 1987 (GV. NRW. S. 62), die zuletzt 
durch Artikel 4 der Verordnung vom 9. Sep-
tember 2014 (GV. NRW. S. 500) geändert 
worden ist, wird aufgehoben.  
 

 

  

Artikel 3 
 

  

Änderung des Polizeigesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen 

 
Das Polizeigesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Juli 2003 (GV. NRW. S. 441), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 995) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

 Polizeigesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen 

(PolG NRW) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 12 
Identitätsfeststellung 

 
(1) Die Polizei kann die Identität einer Person 
feststellen, 
 
1. zur Abwehr einer Gefahr, 
 
2. wenn sie sich an einem Ort aufhält, von 
dem Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass 
 
a) dort Personen Straftaten von erheblicher 
Bedeutung verabreden, vorbereiten oder 
verüben, 
 
b) sich dort Personen treffen, die gegen auf-
enthaltsrechtliche Strafvorschriften versto-
ßen, 
 
c) sich dort gesuchte Straftäter verbergen, 
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1. § 12 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
 

a) In Satz 1 Nummer 4 werden nach 
der Angabe „Abs. 2 Nr. 1“ das 
Komma durch das Wort „oder“ er-
setzt und nach dem Wort „Bege-
hungsformen“ die Wörter „oder 
nach § 27 des Versammlungsgeset-
zes“ gestrichen.  

 
 

b) Satz 2 wird aufgehoben.  
 

3. wenn sie sich in einer Verkehrs- oder Ver-
sorgungsanlage oder -einrichtung, einem öf-
fentlichen Verkehrsmittel, Amtsgebäude o-
der einem anderen besonders gefährdeten 
Objekt oder in dessen unmittelbarer Nähe 
aufhält und Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass in oder an Objekten dieser Art 
Straftaten begangen werden sollen, durch 
die Personen oder diese Objekte gefährdet 
sind, und dies auf Grund der Gefährdungs-
lage oder auf die Person bezogener Anhalts-
punkte erforderlich ist, 
 
4. an einer Kontrollstelle, die von der Polizei 
eingerichtet worden ist, um eine Straftat 
nach § 129a des Strafgesetzbuches, eine 
der in dieser Vorschrift genannten Straftaten 
oder eine Straftat nach § 250 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a) oder b), Abs. 2 Nr. 1, nach § 
255 des Strafgesetzbuches in den vorge-
nannten Begehungsformen oder nach § 27 
des Versammlungsgesetzes zu verhüten. 
Die Einrichtung der Kontrollstelle ist nur mit 
Zustimmung des Innenministeriums oder ei-
ner von diesem beauftragten Stelle zulässig, 
es sei denn, dass Gefahr im Verzug vorliegt. 
 
(…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 16a 
Datenerhebung durch Observation 

 
(1) Die Polizei kann personenbezogene Da-
ten erheben durch eine durchgehend länger 
als 24 Stunden oder an mehr als an zwei Ta-
gen vorgesehene oder tatsächlich durchge-
führte und planmäßig angelegte Beobach-
tung (längerfristige Observation) 
 
1. über die in den §§ 4 und 5 genannten und 
unter den Voraussetzungen des § 6 über die 
dort genannten Personen, wenn dies zur Ab-
wehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person erforderlich 
ist, 
 
2. über Personen, soweit Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass diese Personen 
Straftaten von erheblicher Bedeutung bege-
hen wollen, sowie über deren Kontakt- oder 
Begleitpersonen, wenn die Datenerhebung 
zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straf-
taten erforderlich ist. 
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2. § 16a Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Eine längerfristige Observation be-
darf der Anordnung durch das Amtsge-
richt, in dessen Bezirk die Polizeibe-
hörde ihren Sitz hat. Die Anordnung be-
darf der Schriftform und ist auf höchs-
tens drei Monate zu befristen. Eine Ver-
längerung um jeweils nicht mehr als drei 
weitere Monate ist zulässig, soweit die 
Voraussetzungen der Anordnung unter 
Berücksichtigung der gewonnenen Er-
kenntnisse fortbestehen. § 18 Absatz 2 
Satz 5 bis 9 gilt entsprechend. In der An-
ordnung sind anzugeben 
 
1. die Person, gegen sich die Maß-
nahme richtet, soweit möglich mit Name 
und Anschrift, 
 
2. Art, Beginn und Ende der Maßnahme 
und 
 
3. Tatsachen, die den Einsatz der Maß-
nahme begründen. 
 
Für das Verfahren gelten die Vorschrif-
ten des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
entsprechend. 
Soll die Maßnahme ohne Wissen der 
betroffenen Person durchgeführt wer-
den, kann die Entscheidung des Ge-
richts ohne vorherige Anhörung der be-
troffenen Person ergehen und bedarf zu 

 
Dabei dürfen auch personenbezogene Da-
ten über andere Personen erhoben werden, 
soweit dies erforderlich ist, um eine Datener-
hebung nach Satz 1 durchführen zu können. 
Als Kontaktpersonen gelten nur die Perso-
nen, die enge persönliche, dienstliche oder 
geschäftliche Beziehungen zu den Personen 
gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 unterhal-
ten. Begleitpersonen sind Personen, die 
nicht nur kurzfristig mit diesen Personen an-
getroffen werden, ohne jedoch enge persön-
liche, dienstliche oder geschäftliche Bezie-
hungen zu diesen zu unterhalten. Berufsge-
heimnisträger gemäß § 53 der Strafprozess-
ordnung gehören, soweit das geschützte 
Vertrauensverhältnis reicht, nicht zu den 
Kontakt- oder Begleitpersonen. 
 
(2) Eine längerfristige Observation darf nur 
durch die Behördenleiterin oder den Behör-
denleiter angeordnet werden. 
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ihrer Wirksamkeit nicht der Bekanntma-
chung an sie.“ 

 

 
 
(…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. In § 17 Absatz 2 werden die Sätze 3 bis 

9 durch folgenden Satz ersetzt: 
 

„Für den Einsatz der Mittel zum Abhören 
und Aufzeichnen des gesprochenen 
Wortes gilt § 16a Absatz 2 entspre-
chend.“ 

 

 § 17 
Datenerhebung durch den verdeckten 

Einsatz technischer Mittel 
 
(1) Die Polizei kann personenbezogene Da-
ten erheben durch den verdeckten Einsatz 
technischer Mittel zur Anfertigung von Bild-
aufnahmen und Bildaufzeichnungen sowie 
zum Abhören und Aufzeichnen des gespro-
chenen Wortes 
 
1. über die Personen, die in den §§ 4 und 5 
genannt werden, sowie unter den Vorausset-
zungen des § 6 über die dort genannten Per-
sonen, wenn dies zur Abwehr einer gegen-
wärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit 
einer Person erforderlich ist, 
 
2. über Personen, soweit Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass diese Personen 
Straftaten von erheblicher Bedeutung bege-
hen wollen, sowie über deren Kontakt- oder 
Begleitpersonen, wenn die Datenerhebung 
zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straf-
taten erforderlich ist. 
 
Dabei dürfen auch personenbezogene Da-
ten über andere Personen erhoben werden, 
soweit dies erforderlich ist, um eine Datener-
hebung nach Satz 1 durchführen zu können. 
§ 16a Absatz 1 Satz 3 bis 5 gilt entspre-
chend. 
 
(2) Der verdeckte Einsatz technischer Mittel 
zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bild-
aufzeichnungen darf nur durch die Behör-
denleiterin oder den Behördenleiter angeord-
net werden. Die Anordnung bedarf der 
Schriftform und ist auf höchstens einen Mo-
nat zu befristen; soweit die Voraussetzungen 
der Anordnung fortbestehen, sind Verlänge-
rungen um jeweils einen weiteren Monat zu-
lässig. Der Einsatz der Mittel zum Abhören 
und Aufzeichnen des gesprochenen Wortes 
bedarf der Anordnung durch das Amtsge-
richt, in dessen Bezirk die Polizeibehörde ih-
ren Sitz hat; hinsichtlich einer Verlängerung 
gilt § 18 Absatz 2 Satz 4 entsprechend. Für 
das Verfahren gelten die Vorschriften des 
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Gesetzes über das Verfahren in Familiensa-
chen und in den Angelegenheiten der freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Bei Ge-
fahr im Verzug kann die Maßnahme durch 
die Behördenleiterin oder den Behördenleiter 
angeordnet werden. Die richterliche Bestäti-
gung ist unverzüglich zu beantragen. Die An-
ordnung nach Satz 5 tritt spätestens mit Ab-
lauf des dritten Tages nach ihrem Erlass au-
ßer Kraft, wenn sie bis dahin nicht richterlich 
bestätigt wird. Erfolgt keine richterliche Be-
stätigung, dürfen bereits erhobene Daten 
nicht verwendet werden. Die Daten sind un-
verzüglich zu löschen. 
 
(…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. § 19 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Der Einsatz von Personen, deren 
Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten 
nicht bekannt ist, bedarf der Anordnung 

 § 19 
Datenerhebung 

durch den Einsatz von Personen, deren 
Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten 

nicht bekannt ist 
 

(1) Die Polizei kann personenbezogene Da-
ten erheben durch den Einsatz von Perso-
nen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei 
Dritten nicht bekannt ist, 
 
1. über die in den §§ 4 und 5 genannten und 
unter den Voraussetzungen des § 6 über die 
dort genannten Personen, wenn dies zur Ab-
wehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person erforderlich 
ist, 
 
2. über Personen, soweit Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass diese Personen 
Straftaten von erheblicher Bedeutung bege-
hen wollen, sowie über deren Kontakt- oder 
Begleitpersonen, wenn die Datenerhebung 
zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straf-
taten erforderlich ist. 
 
Dabei dürfen auch personenbezogene Da-
ten über andere Personen erhoben werden, 
soweit dies erforderlich ist, um eine Datener-
hebung nach Satz 1 durchführen zu können. 
§ 16a Absatz 1 Satz 3 bis 5 sowie § 17 Ab-
satz 4 gelten entsprechend. 
 
(2) Der Einsatz von Personen, deren Zusam-
menarbeit mit der Polizei Dritten nicht be-
kannt ist, darf nur durch die Behördenleiterin 
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durch das Amtsgericht, in dessen Bezirk 
die Polizeibehörde ihren Sitz hat. Die 
Anordnung bedarf der Schriftform und 
ist auf höchstens sechs Monate zu be-
fristen. Eine Verlängerung um jeweils 
nicht mehr als sechs weitere Monate ist 
zulässig, soweit die Voraussetzungen 
der Anordnung unter Berücksichtigung 
der gewonnenen Erkenntnisse fortbe-
stehen. § 16a Absatz 2 Satz 5 bis 7 gilt 
entsprechend.“ 

 

oder den Behördenleiter oder eine von ihnen 
beauftragte Leitungsperson des höheren Po-
lizeivollzugsdienstes angeordnet werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 20 
Datenerhebung durch den Einsatz Ver-

deckter Ermittler 
 

(1) Die Polizei kann durch einen Polizeivoll-
zugsbeamten, der unter einer ihm verliehe-
nen, auf Dauer angelegten Legende einge-
setzt wird (Verdeckter Ermittler), personen-
bezogene Daten über die in den §§ 4 und 5 
genannten und andere Personen erheben, 
wenn 
 
1. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Ge-
fahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Per-
son erforderlich ist, 
 
2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass Straftaten von erheblicher Bedeutung 
begangen werden sollen, und dies zur vor-
beugenden Bekämpfung dieser Straftaten 
erforderlich ist. 
 
(2) Soweit es für den Aufbau und zur Auf-
rechterhaltung der Legende unerlässlich ist, 
dürfen entsprechende Urkunden hergestellt 
oder verändert werden. Ein Verdeckter Er-
mittler darf unter der Legende zur Erfüllung 
seines Auftrages am Rechtsverkehr teilneh-
men. 
 
(3) Ein Verdeckter Ermittler darf unter der Le-
gende mit Einverständnis der berechtigten 
Personen deren Wohnung betreten. Das 
Einverständnis darf nicht durch ein über die 
Nutzung der Legende hinausgehendes Vor-
täuschen eines Zutrittsrechts herbeigeführt 
werden. Im Übrigen richten sich die Befug-
nisse eines Verdeckten Ermittlers nach die-
sem Gesetz oder anderen Rechtsvorschrif-
ten. 
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5. § 20 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  
 

„(4) Für den Einsatz eines Verdeckten 
Ermittlers gelten § 19 Absatz 2 sowie 
§ 17 Absatz 4 entsprechend.“ 

 

 
 
(4) Der Einsatz eines Verdeckten Ermittlers 
darf nur durch die Behördenleiterin oder den 
Behördenleiter angeordnet werden. § 17 Ab-
satz 4 gilt entsprechend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 20a 
Abfrage von Telekommunikations- und 

Telemediendaten 
 

(1) Die Polizei kann soweit erforderlich von 
jedem, der geschäftsmäßig Telekommunika-
tionsdienste oder Telemediendienste er-
bringt oder daran mitwirkt (Diensteanbieter), 
Auskunft verlangen über 
 
1. Bestandsdaten im Sinne der §§ 95, 111 
Telekommunikationsgesetz und § 14 Tele-
mediengesetz; die Auskunft darf auch an-
hand einer zu bestimmten Zeitpunkten zuge-
wiesenen Internetprotokoll-Adresse verlangt 
werden (§ 113 Absatz 1 Satz 3 Telekommu-
nikationsgesetz), 
 
2. folgende Verkehrsdaten im Sinne des § 96 
Telekommunikationsgesetz: 
 
a) die Nummer oder Kennung der beteiligten 
Anschlüsse oder der Endeinrichtungen, per-
sonenbezogene Berechtigungskennungen, 
bei Verwendung von Kundenkarten auch die 
Kartennummer, bei mobilen Telekommuni-
kationsendgeräten auch die Standortdaten, 
 
b) den Beginn und das Ende der jeweiligen 
Verbindung nach Datum und Uhrzeit, 
 
3. folgende Nutzungsdaten im Sinne des 
§ 15 Telemediengesetz: 
 
a) Merkmale zur Identifikation der Nutzerin o-
der des Nutzers, 
 
b) Angaben über den Beginn und das Ende 
sowie den Umfang der jeweiligen Nutzung 
nach Datum und Uhrzeit. 
 
Die Maßnahmen nach Satz 1 sind nur zuläs-
sig 
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6. § 20a wie folgt geändert:  

 
a) Absatz 3 wird durch die folgenden 

Absätze 3 und 4 ersetzt:  
 

„(3) Maßnahmen nach Absatz 1 be-
dürfen der Anordnung durch das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk die 
Polizeibehörde ihren Sitz hat. § 16a 
Absatz 2 Satz 2 bis 7 gilt entspre-
chend. In der Anordnung sind anzu-
geben 
 
1. die tragenden Erkenntnisse für 
das Vorliegen der Gefahr nach Ab-
satz 1 und die Begründung der Ver-
hältnismäßigkeit der Maßnahme, 

 
2. die Art der Maßnahme sowie, so-
weit vorhanden, 

 
 

3. der Name und die Anschrift der 
Betroffenen, gegen die sich die 
Maßnahme richtet und 
 
4. eine Kennung des Telekommuni-
kationsanschlusses oder Endgerä-
tes. 
 
(4) Abweichend von Absatz 3 darf 
eine Maßnahme nach Absatz 1, die 
allein auf die Ermittlung des Aufent-
haltsortes einer vermissten, suizid-
gefährdeten oder hilflosen Person 

1. wenn die hohe Wahrscheinlichkeit eines 
Schadens für Leben, Gesundheit oder Frei-
heit einer Person besteht oder 
 
2. zur Abwehr einer gemeinen Gefahr 
 
und nur, soweit die Erreichung des Zwecks 
der Maßnahme auf andere Weise aussichts-
los oder wesentlich erschwert wäre. Die Da-
ten sind der Polizei unverzüglich zu übermit-
teln. Dritten dürfen die Daten nur mit Zustim-
mung der betroffenen Person zugänglich ge-
macht werden. 
 
(2) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen 
personenbezogene Daten Dritter nur erho-
ben werden, wenn dies aus technischen 
Gründen unvermeidbar ist. Sämtliche nach 
Absatz 1 erhobene personenbezogene Da-
ten Dritter sind nach Beendigung der Maß-
nahme unverzüglich zu löschen. 
 
(3) Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen der 
Anordnung durch die Behördenleiterin oder 
den Behördenleiter. Der Antrag bedarf der 
Schriftform. In der schriftlichen Anordnung 
sind 
 
 
 
1. die tragenden Erkenntnisse für das Vorlie-
gen der Gefahr nach Absatz 1 und die Be-
gründung der Verhältnismäßigkeit der Maß-
nahme, 
 
2. die Art der Maßnahme anzugeben sowie, 
 
soweit vorhanden, 
 
3. der Name und die Anschrift der Betroffe-
nen, gegen die sich die Maßnahme richtet 
und 
 
4. eine Kennung des Telekommunikations-
anschlusses oder Endgerätes. 
 
 
Abweichend von Satz 1 bis 3 können Antrag 
und Anordnung bei Gefahr im Verzug fern-
mündlich erfolgen; die Schriftform ist binnen 
drei Tagen nachzuholen. 
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gerichtet ist, durch die Behördenlei-
tung oder deren Vertretung ange-
ordnet werden.“ 

  
b) Die bisherigen Absätze 4 und 5 wer-

den die Absätze 5 und 6.  
 

 (4) Die in Anspruch genommenen Dienste-
anbieter werden entsprechend § 23 des Jus-
tizvergütungs- und -entschädigungsgeset-
zes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), 
zuletzt geändert durch Artikel 13 des Geset-
zes vom 5. Dezember 2012 (BGBl. 
I S. 2418), entschädigt. 
 
(5) Die Auswirkungen dieser Vorschrift und 
die praktische Anwendung werden nach ei-
nem Erfahrungszeitraum von drei Jahren 
durch die Landesregierung unter Mitwirkung 
einer oder eines unabhängigen wissen-
schaftlichen Sachverständigen geprüft. Die 
Landesregierung berichtet dem Landtag 
über das Ergebnis der Evaluierung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. § 20c Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„§ 16a Absatz 2 Satz 6 und 7 gilt ent-
sprechend.“ 

 

 § 20c 
Datenerhebung durch die Überwachung 

der laufenden Telekommunikation 
 
(…) 
 
(4) Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 
dürfen nur auf Antrag der Behördenleitung o-
der deren Vertretung durch das Amtsgericht, 
in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren 
Sitz hat, angeordnet werden. Für das Verfah-
ren gelten die Vorschriften des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit entsprechend. 
 
(…) 
 

 
 
 
 
 
 
8. § 21 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„§ 16a Absatz 2 Satz 6 und 7 gilt ent-
sprechend.“ 

 

 § 21 
Polizeiliche Beobachtung 

 
(…) 
 
(3) Die Ausschreibung zur Polizeilichen Be-
obachtung darf nur durch den Richter ange-
ordnet werden. Zuständig ist das Amtsge-
richt, in dessen Bezirk die Polizeibehörde ih-
ren Sitz hat. Für das Verfahren gelten die 
Vorschriften des Gesetzes über das Verfah-
ren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
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entsprechend. Die Anordnung ist auf höchs-
tens ein Jahr zu befristen. Eine Verlängerung 
um nicht mehr als jeweils ein Jahr ist zuläs-
sig, soweit die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 weiterhin vorliegen. Spätestens nach 
Ablauf von jeweils sechs Monaten ist von der 
ausschreibenden Polizeibehörde zu prüfen, 
ob die Voraussetzungen für die Anordnung 
noch bestehen. Das Ergebnis dieser Prüfung 
ist aktenkundig zu machen. 
 

 
 
 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Anlage 1 
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil  
 
I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelung 
 
Das Versammlungswesen in der Bundesrepublik Deutschland war bis zur Föderalismusreform 
im Jahre 2006 Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes, 
der mit dem Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz) vom 
24. Juli 1953 (BGBl. I 684) (im Folgenden: Versammlungsgesetz) von dieser Gesetzgebungs-
zuständigkeit Gebrauch gemacht hatte. Mit der Streichung des Versammlungsrechts aus dem 
Katalog der Gegenstände der konkurrierenden Gesetzgebung in Art. 74 Absatz 1 Nr. 3 Grund-
gesetz ging die ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit auf die Länder über (Art. 1 Num-
mer 7 Buchstabe a) des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006, 
BGBl. I 2034). Die Länder sind seit dem 1. September 2006 zu einer modernen und zeitge-
rechten Gesetzgebung auf dem Felde des Versammlungsrechts aufgerufen.  
 
Allerdings haben nur einige Länder von der ihnen verliehenen ausschließlichen Gesetzge-
bungszuständigkeit Gebrauch gemacht, beispielsweise das Land Niedersachsen mit dem Nie-
dersächsischen Versammlungsgesetz vom 7. Oktober 2010 (im Folgenden zitiert als NVersG), 
das Land Sachsen-Anhalt mit dem Versammlungsgesetz vom 3. Dezember 2009 (im Folgen-
den zitiert als VersG LSA), das Land Bayern mit dem Versammlungsgesetz vom 22. Juli 2008 
(im Folgenden zitiert als BayVersG) und das Land Schleswig-Holstein mit dem Versammlungs-
freiheitsgesetz (VersFG SH) vom 18. Mai 2015. Im Abgeordnetenhaus von Berlin wurde unter 
dem 2. Juni 2020 der Entwurf eines Versammlungsfreiheitsgesetzes mit Antrag der Fraktion 
der SPD, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vorgelegt (Drucksa-
che 18/2764).  
 
Der Gesetzgeber des Landes Nordrhein-Westfalen hat bisher nicht die ihm im Jahre 2006 vom 
verfassungsändernden Bundesgesetzgeber übertragene Gesetzgebungszuständigkeit ausge-
übt, obwohl eine Reihe von Gründen dafürspricht, das Versammlungswesen im Land auf einer 
landeseigenen, neuen und zeitgerechten Grundlage zu regeln.  
 
Zunächst ist zu berücksichtigen, dass das nach Art. 125a Grundgesetz fortgeltende Versamm-
lungsgesetz des Bundes aus dem Jahre 1953 als rechtstechnisch und materiell-inhaltlich über-
arbeitungsbedürftig und eher veraltet gilt (dazu etwa Mehde, NdsVBl. 2020, 1 (2); Waechter, 
VerwArch 99 (2008), 73 ff.). Die vielfach beklagte Folge ist ein rechtspolitisches und rechts-
technisches Defizit auf der in einem Rechtsstaat zentralen Steuerungsebene des Parlaments-
gesetzes.  
 
Ferner ist die Eigenart der nach Art. 125a Grundgesetz fortgeltenden Bundesgesetzgebung 
bei Untätigkeit des Landesgesetzgebers zu beachten, wonach das als Bundesrecht (nicht als 
Landesrecht) fortgeltende Bundesgesetz beschränkt nur insoweit seitens des Bundesgesetz-
gebers geändert werden darf, als (nur) eine Anpassung an geänderte Verhältnisse gestattet 
ist, sofern die wesentlichen Elemente des bis zu dem Kompetenzübergang geltenden Bundes-
rechts erhalten bleiben (vgl. BVerfGE 111, 10 ff.). Durch diese Besonderheit verfassungsrecht-
licher Rahmenbedingungen der Aufteilung der Gesetzgebungszuständigkeiten im Bundes-
staat sind sachgerechte Fortentwicklungen des Versammlungsrechts in Nordrhein-Westfalen 
und Akzentsetzungen im Versammlungsgesetz des Bundes und durch den Bundesgesetzge-
ber rechtlich nur begrenzt möglich und in der Staatspraxis weitgehend ausgeschlossen. Zu 
Recht macht jedoch etwa die Gewerkschaft der Polizei in diesem Zusammenhang in ihrem 
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eigenen Mustergesetzentwurf für ein Versammlungsgesetz (S. 1) darauf aufmerksam, es be-
stehe grundsätzlich ein Anspruch der Polizeibediensteten gegenüber dem zuständigen Ge-
setzgeber, für klare Regelungen zu sorgen.  
 
Hinsichtlich der Ausgangsposition des Landesgesetzgebers sollte nicht außer Betrachtung 
bleiben, dass das Bundesverfassungsgericht in dem Beschluss zu Versammlungen gegen das 
Atomkraftwerk Brokdorf vom 14. Mai 1985 weitreichende Vorgaben verfassungsrechtlicher Art 
zur Auslegung und Anwendung des Art. 8 Grundgesetz getroffen hat, wie sie in dieser Breite 
und Tiefe wohl zu keinem anderen Grundrecht des Grundgesetzes verfügt worden sind. Damit 
erscheint der Regelungsspielraum des Gesetzgebers in zentralen Punkten als eher begrenzt 
(zu diesem Aspekt vgl. auch Mehde, NdsVBl. 2020, 1 (2, 5)). In dem Brokdorf-Beschluss 
(BVerfGE 69, 315 (342 ff.)) entwickelte das Bundesverfassungsgericht eine Art verfassungs-
kräftige Begleittheorie zu dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit, wonach diese ein Instru-
ment sei, ein – aus Sicht des Gerichts – Defizit an politischer Einflussnahme des Staatsbürgers 
gegenüber großen Verbänden, finanzstarken Geldgebern und Massenmedien zu kompensie-
ren. Versammlungen seien ein wesentliches Element demokratischer Offenheit, die Einfluss-
nahme auf den Prozess, Kritik und Protest ermöglichten und deshalb ein „Stück ursprünglich-
ungebändigter unmittelbarer Demokratie“ enthielten. Die Versammlungsfreiheit erhöhe durch 
Gewährleistung eines effektiven Minderheitenschutzes Legitimation und Akzeptanz der von 
den Repräsentativorgangen und dem überlegenen bürokratischen Apparat getroffenen Ent-
scheidungen. Stabilisierende Funktion komme der Versammlungsfreiheit auch deshalb zu, 
weil sie „gestatte, Unzufriedenheit, Unmut und Kritik öffentlich vorzubringen und abzuarbeiten“; 
außerdem sei sie eine Art Frühwarnsystem, das den Repräsentativorganen Störpotentiale auf-
zeige, Integrationsdefizite sichtbar und damit Kurskorrekturen der offiziellen Politik möglich 
mache (BVerfGE 69, 315 (347)).  
 
In der Staatsrechtslehre wird diese sog. „Kompensationstheorie“ zum Teil kritisch gesehen: 
Die Brokdorf-Entscheidung leide durchgehend unter mangelnder juristischer Präzision. Der 
abwehrende Freiheitsgehalt des Grundrechts werde vernachlässigt; das Grundgesetz habe 
plebiszitäre Formen unmittelbarer Demokratie ganz bewusst nur für wenige, eng begrenzte 
Ausnahmefälle zugelassen. Der Beschluss lasse eine Unterscheidung zwischen Staatswil-
lensbildung und Volkswillensbildung vermissen, dem abgestuften System der Vorformung des 
politischen Willens im Grundgesetz werde eine nivellierende Gleichgewichtung aller Faktoren 
der öffentlichen Meinung nicht gerecht. Das Gericht habe ferner ausgeblendet, dass die Aus-
nutzung des Sensationsbedürfnisses der Medien durch geschickte Versammlungs- und De-
monstrationsveranstalter teilweise gerade zur Überrepräsentation von Versammlungsereignis-
sen in der Berichterstattung führen könne, die nicht durch die politische Bedeutung der jewei-
ligen Versammlung, sondern durch die medienwirksame Aktion bis hin zu gezielten (und ge-
filmten) Rechtsverletzungen geprägt seien. Bei überproportionaler Berichterstattung über sen-
sationelle Versammlungen von Rand- und Splittergruppen wirke die Versammlungsfreiheit 
nicht staatsstabilisierend, sondern für die betroffene Minderheit eher auf Dauer frustrierend. 
Richtig sei vielmehr: Versammlungen ermöglichten dem Bürger die Teilhabe an der öffentli-
chen Meinungsbildung. Die Freiheit hierzu werde grundrechtlich garantiert, der Einfluss durch 
Versammlungen könne jedoch über die faktischen Wirkungen hinaus durch das Grundrecht 
als solches nicht verstärkt werden, sondern sei in einer Demokratie mit ihrer quantitativen Ge-
wichtung von Meinungen maßgeblich von der Zahl der Gleichgesinnten und schließlich auch 
von der Überzeugungskraft der Argumente abhängig (so Kloepfer, in: Isensee/Kirchhof (Hg.), 
Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland VII, 3. Aufl. 2009, § 164 Rn. 
11 ff.; zu dem Theorienstreit ferner insbes. Gusy, NdsVBl. 2017, 257 ff.). Auch das Bundes-
verfassungsgericht darf, so wird aus der Staatsrechtslehre angemahnt, „nicht nach Gusto 
Grundrechtsfavoriten küren. Das Grundgesetz weist der politischen Grundrechtsausübung 
nicht generell den Vorrang vor der unpolitischen zu, wie es auch nicht die öffentliche Ausübung 
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gegenüber der privaten und die ideelle nicht gegenüber der wirtschaftlichen bevorzugt“ (so 
Isensee, Virokratie, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4. Juni 2020, S. 7).  
 
In dem vorliegenden Gesetzentwurf werden die verfassungsrechtlichen Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts vollständig umgesetzt. Dies gilt beispielsweise für die Eingriffsbefug-
nisse (§§ 13, 24) oder für das Kooperationsgebot (§ 3). 
 
Die bisherige Untätigkeit von Landesgesetzgebern mag unter Umständen auch auf den Ein-
druck zurückzuführen sein, angesichts der in der Grundtendenz überaus „versammlungs-
freundlichen“ (klarsichtig und zutreffend zu diesem Topos: Gusy, in: von Man-
goldt/Klein/Starck, Grundgesetz, 7. Aufl. 2018, Art. 8 Rn. 46 ff.: Gebot versammlungsfreundli-
chen Verfahrens; ferner zur Entwicklung: Gusy, NdsVBl. 2017, 257 ff.) Brokdorf-Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts und der detaillierten verfassungsgerichtlichen Vorga-
ben zur Auslegung und versammlungsbehördlichen Anwendung einfachgesetzlicher ver-
sammlungsrechtlicher Vorschriften über keine substantiellen Regelungsspielräume zu verfü-
gen, so dass sich der Erlass eigener landesrechtlicher Regelungen in Ausübung der vom Bun-
desverfassungsgeber zugewiesenen Gesetzgebungskompetenz letztlich nicht „lohne“.  Tat-
sächlich wird in der Staatsrechtslehre die Einschätzung vertreten, die verfassungsgerichtliche 
dogmatische Durchdringung des Art. 8 Grundgesetz werde nach Jahrzehnten des verfas-
sungsgerichtlichen Rechtsschutzes offenbar vielfach als so dominierend empfunden, dass 
sich die eingetretenen Pfade, auf die sich die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung zurück-
ziehen möchte, aus dieser Quelle speisten, nicht aber aus den spezifischen Diskussionszu-
sammenhängen des Landesrechts (so Mehde, NdsVBl. 2020, 1 (6), zum niedersächsischen 
Versammlungsgesetz). Demgegenüber wird in Teilen des Schrifttums auf „beträchtliche Ge-
staltungsspielräume“ der Gesetzgeber der Länder hingewiesen (so etwa Kniesel, in: Die-
tel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 18. Aufl. 2019, Teil 1 Rn. 6; ausführlich zu diesem 
Fragenkreis jüngst Mehde, NdsVBl. 2020, 1 ff.).  
 
Die politischen Parteien, die über ihre Fraktionen im Landtag die Landesregierung stellen und 
stützen, haben in ihrem Koalitionsvertrag vom 26. Juni 2017 vereinbart, erstmals für das Land 
Nordrhein-Westfalen ein modernes und zeitgerechtes Versammlungsgesetz zu erlassen.  
 
Nachdem mit der Sechsten Novelle zur Änderung des Polizeigesetzes vom 13. Dezem-
ber 2018 (GV. NRW. S. 684) sowie den beiden weiteren Polizeirechtsnovellen vom 18. De-
zember 2018 (GV. NRW. S. 741) und vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 995) eine An-
passung des Polizeirechts an die aktuellen gesetzlichen Entwicklungen auf Bundes- und Lan-
desebene in der aktuellen Legislaturperiode herbeigeführt wurde, legt die Landesregierung mit 
diesem Gesetzentwurf als weiteren Schritt zur Fortentwicklung des Eingriffs- und Sicherheits-
rechts in Nordrhein-Westfalen den Vorschlag zur erstmaligen Schaffung eines Versammlungs-
gesetzes für Nordrhein-Westfalen vor. 
 
Bei der Konzeptionierung des Gesetzentwurfs war zu berücksichtigen, dass seit 2006 mehrere 
Musterentwürfe als Angebote für eine rechtsförmlich und inhaltlich überzeugende Landesge-
setzgebung veröffentlicht worden sind.  
 
Neben einem Entwurf einer Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft der Referenten für Versamm-
lungsrecht in den zuständigen Ministerien (im Folgenden abgekürzt E-BLA zitiert), Vorschlä-
gen einzelner Autoren aus der Wissenschaft (vgl. vor allem Ullrich, Das Demonstrationsrecht, 
2015, S. 573 ff.) sowie einem Gesetzentwurf der Gewerkschaft der Polizei (im Folgenden ab-
gekürzt als E-GdP zitiert) ist vor allem der Musterentwurf eines Versammlungsgesetzes der 
Autoren Enders, Hoffmann-Riem, Kniesel, Poscher und Schulze-Fielitz zu nennen. Dieser Nor-
mierungsvorschlag, mit Förderung der Friedrich-Ebert-Stiftung entstanden, wurde im Jahre 
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2011 auch als eigenständige wissenschaftliche Publikation veröffentlicht (Arbeitskreis Ver-
sammlungsrecht (Hg.), Musterentwurf eines Versammlungsgesetzes, 2011). Der Musterent-
wurf des Arbeitskreises Versammlungsrecht (im Folgenden zitiert als: E-AK) vermag in rechts-
förmlicher Hinsicht zu überzeugen, weshalb er insoweit als Grundlage des vorliegenden Ge-
setzentwurfs ausgewählt wurde. Nordrhein-Westfalen setzt darüber hinaus eigene Akzente, 
die ein insgesamt rundum modernes Versammlungsrecht ermöglichen, mit dem die Heraus-
forderungen unserer Zeit vollumfänglich gemeistert werden können. Von dem Musterentwurf 
abweichende Regelungen aufgrund anderer rechtspolitischer oder rechtstechnischer Ein-
schätzungen und Präferenzen sind in den Begründungen zu den einzelnen Vorschriften ver-
merkt und jeweils ausführlich begründet. Ferner sind die Entsprechungen zu dem bzw. die 
Abweichungen von dem derzeit geltenden Rechtsregime des Versammlungsgesetzes des 
Bundes dargestellt und erläutert. 
 
II. Wesentlicher Inhalt  
 
1. Einführung eines nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes 
 
Der Aufbau des Gesetzes entspricht den Anforderungen der behördlichen Praxis: Zunächst 
finden sich die für alle Versammlungen geltenden Vorschriften (§§ 1 bis 9), sodann die Vor-
schriften für die Versammlungen unter freiem Himmel (§§ 10 bis 21), dann die Vorschriften 
über die Versammlungen in geschlossenen Räumen (§§ 22 bis 26), schließlich die Normen zu 
den Straftaten und Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen dieses Gesetz (§§ 27, 28).  
 
Mit dem Versammlungsgesetz Nordrhein-Westfalen (VersG NRW) wird insbesondere  
 
- ein umfassender Regelungsanspruch verfolgt. So wird der Begriff der Versammlung ge-

setzlich normiert und klargestellt, dass das Versammlungsgesetz grundsätzlich auch für 
nicht öffentliche Versammlungen Anwendung findet;  

 
- im Grundsatz die Struktur des Versammlungsgesetzes beibehalten. Es werden zunächst 

allgemeine Regelungen „vor die Klammer“ gezogen. Abweichend vom Bundesversamm-
lungsgesetz findet sich dann jedoch zunächst der Abschnitt zu Versammlungen unter 
freiem Himmel, was der besonderen Bedeutung der Versammlungen unter freiem Himmel 
in der Praxis Rechnung trägt; 

 
-  das bislang geltende Uniformierungsverbot zu einem Militanzverbot weiterentwickelt;  
 
- erstmals für die Versammlungspraxis in Nordrhein-Westfalen das vom Bundesverfas-

sungsgericht in der Brokdorf-Entscheidung aufgestellte Kooperationsgebot zwischen Ver-
anstalterin oder Veranstalter und Versammlungsbehörde klar und präzise geregelt; 
 

-  wesentlich präziser als im bisherigen Versammlungsgebot das Verbot der Störung von 
Versammlungen formuliert; 

 
-  unter Beibehaltung der bewährten versammlungsrechtlichen Generalklausel die Ermäch-

tigung der Versammlungs- und Polizeibehörden für beschränkende Maßnahmen näher 
ausgestaltet; 

 
-  eine Vorschrift zum besonderen Schutz bestimmter Orte und Tage geschaffen; 
 
-  die bestehende gesetzliche Grundlage für Ton- und Bildaufnahmen bei Versammlungen 

an die in den letzten Jahren rasant erfolgte technische Entwicklung im Bereich der Auf-
nahmetechnik angepasst; 
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-  eine Regelung zu Versammlungen auf sog. „semi-öffentlichen“ Flächen getroffen; 
 
-  der bisher im Bannmeilengesetz des Landtags Nordrhein-Westfalen enthaltene Rege-

lungsgehalt aufgenommen, sodass das Bedürfnis für ein separates Bannmeilengesetz 
entfällt. 

 
2. Aufhebung bisherigen Rechts 
 
Der bisher im Bannmeilengesetz des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 25. Februar 1969 
enthaltene Regelungsgehalt wird wortgleich in § 20 des Versammlungsgesetzes NRW aufge-
nommen, sodass das Bedürfnis für ein separates Bannmeilengesetz entfällt (§ 20, vgl. S. 63).  
 
Die Regelungsinhalte der Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Versammlungsgesetz 
vom 2. Februar 1987 werden in § 32 des Versammlungsgesetzes NRW aufgenommen, sodass 
hier ebenfalls ein separates Regelungsbedürfnis entfällt. 
 
3. Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
Ferner werden im Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) neuere Vorga-
ben der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zur ausdrücklichen Aufnahme von unab-
hängigen Kontrollen in Form von Richtervorbehalten umgesetzt. 
 
B Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1 
 
Zu § 1 
 
§ 1 Absatz 1 bildet die Gewährleistung des Art. 8 Grundgesetz ab. Die Definition der Versamm-
lungen im Sinne dieses Gesetzes findet sich in § 2 Absatz 3. 
 
Die in Art. 8 Grundgesetz im Wortlaut verfügte Beschränkung auf Deutsche ist bereits in § 1 
Absatz 1 Versammlungsgesetz auf „jedermann“ erweitert. Auf die Formulierung „jede Person“ 
sollte indes abgestellt werden, um die möglicherweise gesetzessprachlich altertümlich anmu-
tende und Irritationen bzw. Abwehrreaktionen auslösende Formulierung „jedermann“ zu ver-
meiden.  
 
Zentrale Bedeutung im Versammlungsrecht hat das Friedlichkeitsgebot. Nur friedliche Ver-
sammlungen sind durch Art. 8 Grundgesetz geschützt. Friedlichkeit und Waffenlosigkeit sind 
im Rahmen des Schutzbereichs des Grundrechts tatsächlich Bedingung für den Genuss und 
nicht Vorbedingung für die Gewährleistung der Versammlungsfreiheit (vgl. Hartmann, in: 
Kahl/Waldhoff/Walter (Hg.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Loseblatt, Stand Juni 
2018, Art. 8 Rn. 206 m. N.). 
 
Die Durchsetzung des Friedlichkeitsgebots ist vornehmste Aufgabe der Versammlungsbe-
hörde und der Polizei. Ebenso erscheint es als zentrale Aufgabe der Verwaltungs- und Ver-
fassungsgerichtsbarkeit, darauf zu achten, dass die entschlossene Bekämpfung nicht friedli-
cher Versammlungen ein gesamtgesellschaftliches Anliegen ist. Die Weimarer Republik ist 
auch an ihrer fehlenden Wehrhaftigkeit zugrunde gegangen, am Willen und/oder am (Un-)Ver-
mögen, Demokratie und Republik in Deutschland gegen die gewaltbereiten, gewalttätigen, 
permanent in Sälen und auf der Straße agitierenden und demonstrierenden Extremisten auf 
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dem linken und rechten Rand des politischen Spektrums zu schützen (vgl. Gusy, in: von Man-
goldt/Klein/Starck, Grundgesetz, aaO, Art. 8 Rn. 4 m. N.; ders., Die Weimarer Reichsverfas-
sung, 1997, S. 312 ff. („Republik der Demonstrationen“); Ullrich, Das Demonstrationsrecht, 
2015, S. 51 ff.). Unfriedlichen politischen Demonstrationen kann, wie die Geschehnisse in der 
Weimarer Republik gezeigt haben, eine freiheitszerstörende Kraft innewohnen (siehe Blanke, 
in: Stern/Becker (Hg.), Grundrechte-Kommentar, 3. Aufl. 2019, Art. 8 Rn. 6 m. N.; ausführlich 
zu den unterschiedlichen Ansätzen in Preußen und im Reich, das Friedlichkeitsgebot durch-
zusetzen, und zur Behandlung der NSDAP als „der Versammlungspartei in Weimar“: Breit-
bach/Deiseroth, in: Ridder/dies. (Hg.), Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, 
2. Aufl. 2020, S. 156 ff. (178)).  
 
In § 1 Absatz 2 wird die Verwirkung des Grundrechts (deklaratorisch) festgehalten. Die Vor-
schrift entspricht § 1 Absatz 2 E-AK. Weitergehende Ausschlusstatbestände, andernorts z. T. 
verfügt bzw. erlassen, sind rechtstechnisch nicht erforderlich und können daher unterbleiben 
(vgl. Arbeitskreis Versammlungsrecht, aaO, S. 15).  
  
 
Zu § 2 
 
§ 2 bestimmt den Regelungsbereich des Gesetzes und trifft Regelungen zur Definition der 
Versammlungen im Sinne dieses Gesetzes. 
 
Zu § 2 Absatz 1 
 
§ 2 Absatz 1 definiert den Regelungsbereich des Gesetzes. 
 
Regelungsgegenstand ist nicht nur die Gesetzgebungsmaterie des Versammlungsrechts im 
engeren Sinne. Vielmehr sollen in diesem Gesetz auch Bestimmungen bezüglich des allge-
meinen Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbotes (§ 17) sowie des Militanzverbotes 
(§ 18) außerhalb versammlungsrechtlicher Zusammenhänge und Veranstaltungen getroffen 
werden. Das Versammlungsgesetz ist insoweit der richtige Regelungsort (ebenso § 17a Ver-
sammlungsgesetz). Eigens ein eigenes Stammgesetz im Landesrecht für das Vermummungs- 
und Militanzverbot bei anderen Veranstaltungen als Versammlungen zu schaffen, verbietet 
sich aus allgemeinen Grundsätzen sachgerechter Gesetzgebungskultur.  
 
Zu § 2 Absatz 2 
 
Zu der Frage, ob das Regel-Ausnahme-Schema des Versammlungsgesetzes nur die öffentli-
chen oder alle (auch nichtöffentliche, private) Versammlungen umfassen sollte, finden sich in 
den Musterentwürfen und geltenden Gesetzen (vgl. § 1 Absatz 3 Versammlungsgesetz) un-
terschiedliche Lösungen.  
 
Vorzugswürdig erscheint der Vorschlag des Arbeitskreises Versammlungsrecht (aaO, S. 18), 
den Anwendungsbereich dieses Gesetzes auf nichtöffentliche Versammlungen zu erstrecken, 
denn auch bei diesen handelt es sich um Versammlungen, und insofern ist der einfache Ge-
setzgeber grundsätzlich aufgerufen, ein Rechtsregime zu schaffen.  
 
Es erscheint gesetzgebungstechnisch stets vorzugwürdig, einen einheitlichen Lebenssachver-
halt (Versammlungen) umfassend zu regeln, auch, um Rechtsanwendern und Rechtsunter-
worfenen Rechtsunsicherheiten bei der Frage des einschlägigen Rechtsregimes und des rich-
tigen Verhaltens zu ersparen. Wenn eine Vorschrift nur für öffentliche Versammlungen gilt, ist 
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dies an der entsprechenden Stelle angeordnet. Insbesondere die Vorschriften über die Be-
schränkungen, Verbote und Auflösungen sind auch auf nichtöffentliche Versammlungen an-
wendbar. 
 
Zu § 2 Absatz 3 
 
§ 2 Absatz 3 enthält die Legaldefinition der Versammlung im Sinne dieses Gesetzes. Die Vor-
schrift entspricht § 2 E-AK und beispielsweise Art. 2 Absatz 1 BayVersG, während das Ver-
sammlungsgesetz des Bundes keine Legaldefinition der Versammlung enthält.  
 
Versammlungen müssen einen Ortsbezug haben; Diskussionen im Internet und dergleichen 
sind keine Versammlungen im Sinne dieses Gesetzes. Der Ortsbezug der Versammlung äu-
ßert sich dadurch, dass eine solche örtlich oder sich fortbewegend stattfinden kann. Die letz-
tere Fallgruppe wird z. T. auch als Aufzug bezeichnet (vgl. § 2 Absatz 1 Satz 2 E-AK). Aufzüge 
sind jedoch bereits begrifflich Versammlungen, soweit es sich um Versammlungen im Rechts-
sinne handelt; einer weiteren und eigenständigen gesetzlichen Definition oder Regelung des 
Aufzuges bedarf es insoweit nicht. 
 
Die in der juristischen Literatur umstrittene Restriktion, wonach für den Begriff der Versamm-
lung im Sinne des Versammlungsgesetzes notwendig ist, dass es sich um die Teilnahme an 
der öffentlichen Meinungsbildung handelt, berücksichtigt die Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts, wonach die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung (Volkswillensbil-
dung) Hauptzweck sein muss und diese sich nicht als bloßer Nebenakt darstellen darf, der 
lediglich bei Gelegenheit einer Versammlung erfolgt (BVerfGE 104, 92 (104); BVerfG, Kam-
merentscheidung, NJW 2001, 2459 (2460 f.)).  
 
Die Begrenzung auf die Ansammlungen mit dem Ziel der Teilhabe an der politischen Mei-
nungsbildung hat vor allem Konsequenzen hinsichtlich der vom Bundesverfassungsgericht 
treffend so bezeichneten „Volksbelustigungen“ wie Sportveranstaltungen, Rockkonzerten etc. 
(vgl. BVerfGE 69, 315 (342)). Sie hat auch Auswirkungen auf den Rechtsstatus der traditio-
nellen kirchlichen Prozessionen, etwa an Fronleichnam oder Christi Himmelfahrt. Ob derartige 
Veranstaltungen nach Art. 8 GG (oder lediglich durch Art. 4 bzw. Art. 2 Grundgesetz) geschützt 
sind, ist zwischen den Vertretern eines sog. engen und eines sog. weiten Versammlungsbe-
griffs nach Art. 8 Grundgesetz umstritten (vgl. etwa Depenheuer, in: Maunz/Dürig/Her-
zog/Scholz/Herdegen/Klein (Hg.), Grundgesetz, Kommentar, Loseblatt, Stand März 2019, 
Art. 8 Rn. 31 ff.). Dieser Streit kann zwar durch den einfachen Gesetzgeber nicht verfassungs-
rechtlich „entschieden“ werden, doch sieht dieser sich schon aus Gründen rechtsförmlich kla-
rer Gesetzgebung in der Pflicht, eine Entscheidung zum einfachrechtlichen Regelungsbereich 
eines Versammlungsgesetzes zu treffen. Der Streit wirkt sich insoweit in erster Linie hinsicht-
lich straßenrechtlicher (Sondernutzungserlaubnis) und sonstiger Erlaubnispflichten aus. Wäh-
rend für nach Art. 8 Grundgesetz geschützte Versammlungen kraft Grundgesetzes grundsätz-
lich die versammlungsrechtliche Anzeigepflicht (§ 10), aber die sonstige Erlaubnisfreiheit 
(§ 11) gilt, richtet sich bei nicht durch Art. 8 Grundgesetz geschützten Veranstaltungen eine 
etwaige Erlaubnispflicht nach dem Vorhandensein von Ausnahmetatbeständen in den ein-
schlägigen Fachgesetzen.  
 
Auch wenn in der Literatur – in einer allerdings umstrittenen Argumentationslage - zum Teil 
darauf aufmerksam gemacht wird, den Landesgesetzgebern könne es freistehen, entgegen 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts den sog. weiten Versammlungsbegriff 
anzuordnen (Kniesel, aaO, Teil 1 Rn. 115), sollte davon Abstand genommen werden, denn 
rechtspolitisch und verfassungsrechtlich scheint die Festlegung des Bundesverfassungsge-
richts auf den sogenannten engen Versammlungsbegriff sachgerecht.  
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Bedenklich könnte die Herausnahme kirchlicher Prozessionen aus der einfachrechtlichen Pri-
vilegierung der Versammlungsfreiheit – entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts - erscheinen. Man könnte hierin eine faktische Diskriminierung des Grundrechts 
aus Art. 4 Grundgesetz und der Kirchen bei traditionellen Prozessionen sehen und die Auffas-
sung vertreten, teils jahrhundertealte kirchliche Prozessionen, an wenigen (bekannten) Tagen 
im Jahr, vorbei an Kapellen und Kreuzen, dürften in der Verwaltungspraxis nicht schlechter 
behandelt werden als gemeinsame politische Kundgebungen vielfach nur partikularen Interes-
ses zu politischen (Tages-)Themen. Allerdings dürften diese Befürchtungen im Ergebnis nicht 
durchgreifen. Zentrales Grundrecht ist insoweit die Religionsfreiheit des Art. 4 Grundgesetz, 
nicht die Versammlungsfreiheit des Art. 8 Grundgesetz. Zentral einschlägiges Rechtsregime 
dürfte das Straßenverkehrsrecht sein; dieses enthält in den Ausführungsbestimmungen zu der 
Vorschrift über die Sondernutzungen (derzeit) sachgerechte Einzelregelungen zu den verwal-
tungspraktischen Abläufen (vgl. die Verwaltungsvorschriften zu § 29 StVO).  
 
Zu § 2 Absatz 4 
 
Die Vorschrift enthält eine Definition der öffentlichen Versammlung, welche § 2 Absatz 4 E-AK 
entspricht. Versammlungen, die nicht diese Merkmale aufweisen, sind nichtöffentlich. Eine 
Versammlung ist auf eine Kundgebung an die Öffentlichkeit in ihrem räumlichen Umfeld ge-
richtet, wenn sie die räumlich angrenzende Öffentlichkeit in ihren kommunikativen Prozess 
einbezieht, etwa durch Lautsprecher- oder Videoaufforderung.   
 
Zu § 3 
 
§ 3 regelt das in der versammlungsrechtlichen Praxis bedeutsame Thema der Zusammenar-
beit zwischen Veranstalter und zuständiger Behörde. Die Vorschrift setzt die verfassungsge-
richtliche Rechtsprechung um. Im Versammlungsgesetz fehlt eine entsprechende Norm, dort 
ist nur das Verbot der Störung von Versammlungen durch Dritte geregelt (§ 2 Absatz 2). Die 
Absätze 1 bis 3 entsprechen weitgehend § 3 Absatz 1 bis 3 E-AK. § 3 Absatz 4 enthält eine 
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts umsetzende Regelung zu den Koopera-
tionsobliegenheiten der Veranstalter.  
 
Erscheint es gesetzgebungspolitisch sinnvoll, die Zusammenarbeit zwischen Grundrechtsträ-
gern und Behörden auf einem verwaltungspraktisch anspruchsvollen und konfliktträchtigen 
Aufgabenfeld wie dem Versammlungsrecht in den Grundzügen vorzugeben, so verbieten sich 
allgemeine behördliche Aufgabenzuschreibungen oder Abwägungsvorgaben grundrechtlicher 
Art in der Art, wie sie in § 3 des Entwurfs eines Versammlungsfreiheitsgesetzes für Berlin 
enthalten sind (Drucksache 18/2764, S. 3). Es ist nicht Aufgabe des Gesetzgebers, einzelne 
aus zahlreichen Aufgabenzuschreibungen und Dienstpflichten deutscher Behörden herauszu-
trennen und diese zum Gegenstand einseitig anmutender Zuschreibungen zu machen. 
Rechtsbefehle an die Adresse der Polizei etwa, die, wie in § 3 Absatz 4 des Berliner Gesetz-
entwurfs, auf die – als solche uneingeschränkt unterstützungswerte - Zielvorstellung des Ge-
setzgebers hinauslaufen, „eine nachhaltige Befriedung der jeweiligen Lage zu ermöglichen“, 
könnten insoweit als eine Art gesetzgeberischer Garantenpflicht und Erfolgshaftung missver-
standen werden. Im Einklang mit dem Musterentwurf des Arbeitskreises Versammlungsrecht 
und den vorliegenden Versammlungsgesetzen wird daher auch in diesem Gesetzentwurf von 
derartigen Zuschreibungen einseitiger und missverständlicher Art abgesehen.  
 
Zu § 3 Absatz 1 
 
§ 3 Absatz 1 beschreibt den Schutzauftrag der Versammlungsbehörde gegenüber der Ver-
sammlung, aber auch gegenüber Dritten und hinsichtlich der Verteidigung der Rechtsordnung 
auch gegen z. B. unfriedliche Versammlungen. Verfassungsrechtlich steht im Hintergrund das 
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Gebot des versammlungsfreundlichen Verfahrens (näher dazu Gusy, in: von Man-
goldt/Klein/Starck, aaO, Art. 8 Rn. 46).  
 
Gegen die Vorschrift könnte eingewandt werden, sie sei überflüssig, da in ihr nur selbstver-
ständliche Aspekte der Verwaltungspraxis deutscher Behörden zum Ausdruck gebracht wür-
den. Diese Kritik ginge jedoch fehl. Art. 8 Grundgesetz in seiner derzeitigen Auslegung ist ein 
infrastrukturell raumbedeutsames, in die Allgemeinheit und auf die öffentlichen Sachen und 
Einrichtungen ausgreifendes Grundrecht, dessen Gebrauch u. a. auch massive Beeinträchti-
gungen der Fortbewegungsfreiheit Dritter zur Folge haben kann. Das zeigt sich in der Praxis 
insbesondere auch in der allgemeinen sonstigen Erlaubnisfreiheit (§ 11). Die grundrechtliche 
und verwaltungspraktische „Bewirtschaftung“ ist für die Versammlungsbehörde daher wesent-
lich aufwendiger, als dies bei der Ausübung anderer Grundrechte der Fall ist. Dies rechtfertigt 
die Aufnahme entsprechender ausdrücklicher Vorschriften zur Verfahrensgestaltung der Be-
hörden, wobei diese Verfahrensgestaltung auf verfassungsrechtlicher Ebene ohnehin durch 
den Brokdorf-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts als Schutz- und Gewährleistungsauf-
gabe vorgegeben ist (BVerfGE 69, 315 (354 ff.)). 
 
Dabei ist hier, wie auch in anderen Bestimmungen dieses Gesetzes, nicht nur auf das Schutz-
gut der öffentlichen Sicherheit abzustellen, sondern auch auf jenes der öffentlichen Ordnung. 
Das Bundesverfassungsgericht hält in ständiger Rechtsprechung ausdrücklich daran fest, 
dass das Schutzgut öffentliche Ordnung zur Einschränkung des Art. 8 Grundgesetz angezo-
gen werden darf, wenn bestimmte weitere Kautelen seitens der Versammlungsbehörde be-
achtet werden (vgl. BVerfGE 69, 315 (352); 111, 147; ausf. dazu Baudewin, Öffentliche Ord-
nung im Versammlungsrecht, 3. Aufl. 2020). 
 
Zu § 3 Absatz 2 
 
§ 3 Absatz 2 regelt die Einzelheiten des in der Versammlungspraxis bedeutsamen Kooperati-
onsgebotes. Das Institut der versammlungsrechtlichen Zusammenarbeit oder Kooperation 
zwischen Versammlungsbehörde und Veranstalter wurde maßgeblich durch die Brokdorf-Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 69, 315 (354 ff.)) in das deutsche Ver-
sammlungsrecht eingeführt.  
 
Im Hintergrund steht zum einen die Einschätzung, dass in einem freiheitlichen bürgerlichen 
Rechtsstaat Diskurs und Zusammenarbeit zwischen Gesellschaft und Staat der staatlichen 
Repression stets vorgehen sollten. Die Repression der Eingriffsverwaltung darf gleichsam nur 
ultima ratio sein in den Fällen, in welchen der Diskurs nicht zur Herstellung einer gesetzeskon-
formen Lage geführt hat. Auf der anderen Seite lagen zum Zeitpunkt der Brokdorf-Entschei-
dung vom 14. Mai 1985 (BVerfGE 69, 315) bereits seit längerem rechtssoziologische Erkennt-
nisse etwa aus Schweden vor, nach welchen die vorherige Erörterung zwischen Veranstaltern 
und Polizei in einer erstaunlich hohen Zahl von Demonstrationen zu Modifikationen in der Pla-
nung von Zeitpunkt, Marschweg und Marschziel geführt hatten, ohne welche die Versammlung 
unerwünschte Auflagen oder gar die Auflösung zu befürchten gehabt hätte (Götz, DVBl.1985, 
1347 (1349 m. N.)).  
 
Das Kooperationsgebot des Bundesverfassungsgerichts hat in der Staatsrechtslehre z. T. ver-
haltene oder sogar skeptische Reaktionen ausgelöst; die Rede war seinerzeit u. a. von „pas-
toralen Handreichungen, die erfahrungsgemäß nur von loyalen Veranstaltern oder solchen 
aufgenommen werden, die die behördlichen Maßnahmen nach Schwachstellen ausforschen 
wollen“ (Schneider, DÖV 1985, 783 (784 linke Spalte).  
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In der versammlungsrechtlichen Praxis der Versammlungsbehörden des Landes Nordrhein-
Westfalen wird die Kooperation, wie eine interne Umfrage des Ministeriums des Innern erge-
ben hat, indes als wertvolles Instrument der Steuerung geschätzt. Aus den Versammlungsbe-
hörden wurde im Zuge der Ausarbeitung dieses Gesetzentwurfs berichtet, beim Großteil an-
gemeldeter Versammlungen werde die Zusammenarbeit zwischen Veranstaltern und Polizei 
als gut und für beide Seiten Vorteile bringend eingeschätzt. Die ausdrückliche Aufnahme in 
einen Gesetzentwurf wird seitens der Versammlungsbehörden begrüßt. Allerdings wurde auch 
die Beobachtung berichtet, es gebe, vor allem im links- und rechtsextremen Spektrum, Veran-
stalter bzw. Veranlasser von Versammlungen, die jede sachgerechte Kooperation mit der Ver-
sammlungsbehörde von vorneherein ablehnten und diese aufforderten, einen „Bescheid mit 
Auflagenvorbehalt“ zu erlassen. Im Hintergrund, so Einschätzungen aus der Praxis der Ver-
sammlungsbehörden, stehe das Kalkül bestimmter Anmelder, die derzeitige verwaltungsge-
richtliche Rechtsprechung sei im Ergebnis eher streng zu versammlungsbehördlichen Be-
schränkungen (Auflagenvorbehalten) und werde diese in den Eilrechtsschutzverfahren im 
Zweifel zugunsten der Versammlungsfreiheit auch links- oder rechtsextremistisch orientierter 
Veranstalter aufheben.  
 
Bei Versammlungen unter freiem Himmel gehört es zu den Aufgaben der Polizei, die Ver-
sammlung vor Störung zu schützen, § 7. Ferner hat die Polizei die Aufgabe, die Beachtung 
von Gesetz und Recht sicherzustellen, insbesondere hinsichtlich des Friedlichkeitsgebots. 
Uniformierte Polizeibeamte, die insoweit ihren Dienst verrichten, sind offenkundig als solche 
zu erkennen, insofern besteht auch kein Bedürfnis, dass sich diese bei Versammlungen unter 
freiem Himmel einzeln gegenüber dem Versammlungsleiter gesondert zu erkennen geben. 
Die Wahrnehmung der Kooperationspflichten nach § 3 bedingt die persönliche Bekanntheit 
von Versammlungsleitung und zuständiger Behörde, also der Einsatzleitung der Polizei; auch 
insoweit stellt sich nicht die Notwendigkeit einer eigenständigen originären Rechtsgrundlage. 
Im Übrigen richtet sich die Legitimationspflicht nach den allgemeinen polizeilichen Vorschrif-
ten, d. h. die Beamten haben sich auf Verlangen mit dem Dienstausweis auszuweisen. In der 
Anwesenheit der Polizeibeamten bei Versammlungen unter freiem Himmel ist im Ergebnis da-
her kein darüber hinaus gehender Grundrechtseingriff erkennbar, der eine spezielle Rechts-
grundlage für die Anwesenheit bzw. Ausweisung von Polizeibeamten erfordern würde, so dass 
sich eine entsprechende Regelung in dem entsprechenden Abschnitt erübrigt. Bei Versamm-
lungen in geschlossenen Räumen ist die gesetzliche Ausgestaltung der polizeilichen Anwe-
senheit dagegen in einer speziellen Norm und unter Vorgabe der entsprechenden Befugnisse 
angezeigt, da insoweit eine andere Eingriffswirkung vorliegen dürfte (§ 23 Absatz 3, vgl. S. 67).   
 
Zu § 3 Absatz 3 
 
§ 3 Absatz 3 sieht eine die entsprechende Rechtsprechung wiedergebende Regelung hinsicht-
lich des Verhaltens von Veranstaltern bei Versammlungen vor.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Brokdorf-Entscheidung (BVerfGE 69, 315 (357)) 
herausgestellt, dass die Veranstalter die Pflicht trifft, mit den Versammlungsbehörden zusam-
menzuarbeiten (Kooperationsgebot), die maßgebliche Passage lautet (S. 357): 
  

„… Weitergehende verfahrensrechtliche Obliegenheiten ließen sich möglicherweise mit 
der Gemeinschaftsbezogenheit der Grundrechtsausübung und mit der Verursachermit-
verantwortung für die Auswirkungen von Großdemonstrationen rechtfertigen. Solche Ob-
liegenheiten im Rahmen und in den Grenzen des Gesetzesvorbehalts unter Auswertung 
der erwähnten Erfahrungen auf der Ebene des einfachen Rechts zu präzisieren, muß dem 
Gesetzgeber überlassen bleiben. Auch ohne eine gesetzgeberische Präzision tun freilich 
Veranstalter und Teilnehmer gut daran, die aus bewährten Erfahrungen herleitbaren Emp-
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fehlungen für Großdemonstrationen möglichst von sich aus zu berücksichtigen. Verwal-
tungspraxis und Rechtsprechung sind jedenfalls verfassungsrechtlich gehalten, eine ent-
sprechende Bereitschaft zu begünstigen: Je mehr die Veranstalter anläßlich der Anmel-
dung einer Großdemonstration zu einseitigen vertrauensbildenden Maßnahmen oder so-
gar zu einer demonstrationsfreundlichen Kooperation bereit sind, desto höher rückt die 
Schwelle für behördliches Eingreifen wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung.“ 

 
Die Kooperationsobliegenheit des Veranstalters ist ein wichtiger Aspekt bei der Vorbereitung 
und friedlichen Durchführung von Versammlungen, auch mit Blick auf die Akzeptanz von Ver-
sammlungen bei denjenigen Bürgern und Einwohnern, die Versammlungen generell oder sol-
chen mit bestimmten Aussagen oder Forderungen bzw. Einschränkungen der Fortbewegungs-
freiheit Dritter eher kritisch oder ablehnend gegenüberstehen.  
 
§ 3 Absatz 3 Satz 2 und 3 entsprechen § 14 Absatz 4 E-BLA und bringen die verfassungsge-
richtliche Vorgabe zum Ausdruck, dass Verstöße gegen die versammlungsrechtliche Koope-
rationsobliegenheit Auswirkungen auf die (Ermessens-) Entscheidung der Versammlungsbe-
hörde haben und in diesem Zusammenhang auch Rechtsnachteile zulasten des Veranstalters 
nach sich ziehen können.  
 
Die Nichtwahrnehmung der Kooperationspflicht durch die Versammlungsleitung kann Auswir-
kungen auf die Anordnung und Rechtmäßigkeit gefahrenabwehrender Beschränkungen oder 
Verfügungen der Polizei haben: Sieht die Versammlungsleitung bspw. davon ab, die Behörde 
über eine Veränderung der Gefahrenlage zu informieren, trägt sie das Risiko, dass ihre Ein-
schätzung der Gefahrenlage bei behördlichen Maßnahmen nicht berücksichtigt werden kann 
(Arbeitskreis Versammlungsrecht, aaO, S. 21).  
 
Es geht nicht darum, dass, wenn ein Veranstalter ein Kooperationsgespräch ablehnt, die Ver-
sammlung bereits deshalb verboten oder aufgelöst werden dürfte. Eine solche voreilige Sank-
tion gegen einen gleichsam als „unbotmäßig“ betrachteten Anmelder wäre ein ungerechtfer-
tigter Eingriff in Art. 8 Grundgesetz und damit ein versammlungsbehördlich unzulässiges Vor-
gehen. Unzulässig wäre z. B. auch, bei Verweigerung der Kooperation ohne weiteres einen 
unfriedlichen Verlauf zu prognostizieren oder eine entsprechende Umkehr der Beweislast an-
zunehmen.  
 
Die Nichtwahrnehmung der Kooperation durch den Anmelder kann indes Einfluss bei der Er-
messensausübung der Versammlungsbehörde erlangen, was Entscheidungen über Verbote 
oder Beschränkungen angeht. Falls beispielsweise ein Veranstalter eine Demonstrationsroute 
wählt, die aus überwiegenden öffentlichen Belangen unzulässig ist, und ein Kooperationsge-
spräch über eine geeignete Route verweigert, kann eine sachgerechte Beschränkung des Ver-
sammlungsweges, bei Missachtung ein Verbot der Versammlung gegebenenfalls gerechtfer-
tigt sein. Dieses kommt etwa in Betracht bei beabsichtigten Demonstrationsrouten, die unmit-
telbare Gefahren für Leib oder Leben begründen können, beispielweise in dem Fall, dass der 
Aufzug in unmittelbarer Nähe der Dutzende Meter hohen Abbaukante eines Braunkohletage-
baus vorbeiführen soll. In besonderer Weise dürfte dies gelten, wenn durch den Veranstalter 
schon im Vorfeld einer geplanten Versammlung öffentlich zur Begehung von Straftaten unter 
dem Schlagwort des „zivilen Ungehorsams“ aufgerufen wird und der im Wege der Gestaltungs-
freiheit geplante Weg des Aufzuges aufgrund seiner baulichen Besonderheit und Gefahrenge-
neigtheit das staatliche Ziel der Verhinderung von eben diesen Straftaten wesentlich erschwert 
oder vereitelt, und zudem die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit eingesetzten 
Polizeivollzugsbeamten durch den Versuch der Erfüllung ihres Auftrags ihrerseits in erhebliche 
Gefahrenlagen geraten, etwa durch einen Absturz von der Abbruchkante eines Braunkohleta-
gebaus.  
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Zu § 3 Absatz 4 
 
Die in § 3 Absatz 4 angeordnete Informationspflicht ist sachgerecht, damit Veranstalter bzw. 
Leiter ihren Rechtspflichten aus diesem Gesetz permanent nachkommen können. Die Unter-
richtungsakte sollten dokumentiert werden, um insoweit auch spätere behördliche Einschät-
zungen und Bewertungen hinsichtlich vorsätzlichen oder fahrlässigen Verhaltens im Rahmen 
der Straf- und Ordnungswidrigkeitentatbestände treffen und begründen zu können.  
 
Zu § 4 
 
§ 4 entspricht § 4 E-AK und ist klarer und präziser formuliert als § 2 Absatz 1 Versammlungs-
gesetz. Dem Arbeitskreis Verwaltungsrecht ist in der Einschätzung beizupflichten, dass der 
Begriff des Veranstalters im Gesetz zu bestimmen ist, weil zahlreiche Gesetzesbestimmungen 
an diese Eigenschaft unmittelbar anknüpfen und deshalb Regelungsklarheit geboten erscheint 
(aaO, S. 22).  
 
Veranstalter ist danach immer der (oder die), der oder die in bestimmter Weise aktiv wird. Wer 
(aktiv) einlädt oder anzeigt, ist durch diese Handlung gleichsam „automatisch“ Veranstalter, 
mit allen Pflichten und Rechten, welche das Gesetz an diese Rechtsstellung knüpft. „Einladen“ 
meint in diesem Zusammenhang in erster Linie die ausdrückliche Aufforderung, an einer von 
der Person geplanten öffentlichen oder nichtöffentlichen Versammlung teilzunehmen, mit de-
ren Zweck sich die teilnehmende Person so weit identifiziert, dass sie die Versammlung auch 
als eigene versteht (Arbeitskreis Versammlungsrecht, aaO, S. 22). 
 
Umstritten ist, ob auch solche Personen als Veranstalter im Rechtssinne zu qualifizieren sind, 
die zwar nicht ausdrücklich zu einer Versammlung einladen, die sich aber durch objektiv zure-
chenbares Verhalten in besonderer Weise mit der Veranstaltung identifizieren und wesentliche 
Aufgaben im Vorfeld versehen, etwa, was die Vorbereitung und Organisation, Raumbeschaf-
fung, Rednergewinnung und Anreiseplanung angeht. Zum Teil spricht man sich für einen 
gleichsam objektivierten Veranstalterbegriff aus, mit der Folge, dass auch Personen, die sol-
che (wesentlichen) Tätigkeiten versehen, als Veranstalter im Rechtssinne eingeordnet werden 
können, mit der weiteren Folge der entsprechenden Pflichtenstellungen (vgl. BayObLG, NJW 
1979, 1895 f.). Im Hinblick auf die Bestimmtheit gesetzlicher Pflichtenzuweisungen dürfte aber 
die Annahme nicht fernliegen, dass entsprechende Zuschreibungen nur in klaren Sachver-
haltskonstellationen zulässig sein dürften.  
 
Bei mehreren parallel Veranstaltenden sind diese alle Ansprechpartner der zuständigen Be-
hörde, sofern sie sich nicht, was empfehlenswert wäre, auf gemeinsame Repräsentanten ver-
ständigen. Bei mehreren Personen, die sich durch ein – denkbares – kollusives Zusammen-
wirken der Pflichtenstellung als Veranstalter dadurch entziehen, dass sie zur Teilnahme an 
der Versammlung einer anderen Person vermeintlich bloß auffordern, ohne dass diese wiede-
rum die Versammlung angezeigt oder zu ihr eingeladen hat, wohl aber faktisch durchführt, sind 
alle als verantwortlich veranstaltende Personen anzusehen (Arbeitskreis Versammlungsrecht, 
aaO, S. 23).  
 
Ein Problem der versammlungsbehördlichen Praxis stellen die sog. veranstalterlosen Ver-
sammlungen dar, also Versammlungen, bei denen niemand als Veranstalter im Rechtssinne 
auftritt.  
 
Veranstalterlose Versammlungen können in der behördlichen Praxis in der Form der anzeige-
pflichtigen Versammlungen, aber auch als Eil- oder Spontanversammlungen (§ 10 Absatz 3 
und 4) auftreten, wobei Eil- oder Spontanversammlungen nicht zwangsläufig veranstalterlos 
sein müssen.  
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Eine Versammlung darf einerseits nicht allein deshalb verboten oder aufgelöst werden, weil 
kein Veranstalter auftritt bzw. bestimmt werden kann: Auch veranstalterlose Versammlungen 
sind durch Art. 8 Grundgesetz geschützt (vgl. Müller-Franken, in: Schmidt-Bleibtreu/Hof-
mann/Henneke (Hg.), Grundgesetz, Kommentar, 14. Aufl. 2018, Art. 8 Rn. 56 m. N.). Das 
Grundrecht des Art. 8 Grundgesetz und die einfachrechtliche Versammlungsfreiheit nach § 1 
gelten nicht nur für Veranstalter von Versammlungen bzw. für Veranstaltungen, bei denen ein 
Veranstalter mit entsprechender Pflichtenstellung förmlich bestimmt werden kann.  
 
Auf der anderen Seite knüpft das Versammlungsrecht an die Person des Veranstalters zahl-
reiche zentrale Rechtspflichten, insbesondere die Pflicht zur Leitung und Beaufsichtigung so-
wie zur Gewährleistung der Friedlichkeit der Versammlung. Nicht überzeugend wäre daher, 
würde der Gesetzgeber vor dem Problem veranstalterloser Versammlungen gleichsam „kapi-
tulieren“, es also wertungsfrei in das subjektive Belieben von Demonstranten stellen, ob eine 
Versammlung einen Veranstalter hat. Versammlungen ohne Veranstalter sind aus Sicht des 
Gesetzgebers als verfassungsrechtlich zulässiger, verwaltungspraktisch aber unerwünschter 
Ausnahmefall einzuordnen.  
 
Zu § 5 
 
§ 5 regelt die Versammlungsleitung. Die Vorschrift entspricht § 5 E-AK. Sie ist klarer und prä-
ziser als die bislang geltenden Vorschriften (§§ 7 und 18 Absatz 1 Versammlungsgesetz). 
 
Zu § 5 Absatz 1 
 
Jede öffentliche Versammlung hat grundsätzlich aus sich heraus ihre Ordnung selbst zu orga-
nisieren. Deshalb ist die veranstaltende Person als Grundrechtsträger für Organisation und 
Ablauf verantwortlich (Arbeitskreis Versammlungsrecht, S. 23). Es handelt sich weniger um 
einen Teil des durch Art. 8 Grundgesetz gewährleisteten Veranstaltungsrechts, wie in der An-
merkung zu § 5 E-GdP ausgeführt wird (S. 7), sondern eher um eine rechtliche Verpflichtung, 
zumal sich daran auch strafrechtlich bewehrte Pflichten knüpfen (§ 27 Absatz 1 und 2).  
 
Der Veranstalter muss die Versammlung leiten. Bei einer Vereinigung ist der Handlungsbe-
fugte verantwortlich, im Regelfall also der Vorsitzende. Falls eine Versammlung keinen Ver-
anstalter hat, kann sie auch nicht einen Veranstalter als Leiter haben. Die Regelungsanord-
nung des § 5 Absatz 1 läuft insoweit ins Leere. Dieser Fall sollte in der Versammlungspraxis 
die Ausnahme sein, kann aber eintreten. Zu dieser Situation in der Versammlungspraxis findet 
sich eine Regelung in § 5 Absatz 3. 
 
Zu § 5 Absatz 2 
 
Die Delegationsmöglichkeit des Absatzes 2 entspricht § 7 Absatz 3 Versammlungsgesetz.  
 
Zu § 5 Absatz 3 
 
§ 5 Absatz 3 widmet sich dem versammlungsbehördlichen Problem, dass eine Versammlung 
keinen feststellbaren Veranstalter und damit auch keinen „geborenen“ Leiter nach § 5 Absatz 1 
hat.  
 
In § 5 Absatz 3 E-AK ist insoweit nur vorgesehen, dass die Versammlung einen Leiter bestim-
men kann, was als Versuch bezeichnet wird, auf „neuartige Weise dem (Ausnahme)Fall einer 
veranstalterlosen Versammlung gerecht zu werden“ (Arbeitskreis Versammlungsrecht, aaO, 
S. 24); die Frage, ob jede Versammlung einen Leiter haben muss oder soll, wird nicht klar 
beantwortet (S. 24). Nach § 7 Absatz 1 in Verbindung mit § 18 Absatz 1 Versammlungsgesetz 
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muss jede öffentliche Versammlung einen Leiter haben. In § 5 Absatz 1 Satz 1 Versammlungs-
gesetz NI ist insoweit bestimmt, dass jede anzuzeigende Versammlung unter freiem Himmel 
einen Leiter haben muss. Ebenso ist in § 3 Absatz 1 E-BLA und in § 5 Absatz 1 E-GdP vorge-
sehen, dass jede öffentliche Versammlung einen Leiter haben muss. 
 
Es besteht ein legitimes staatliches und versammlungsbehördliches Interesse daran, dass 
Versammlungen sowohl einen Veranstalter wie auch einen Leiter haben. Schon bei den Be-
ratungen zum Versammlungsgesetz wurde darauf hingewiesen, dass die Existenz eines Lei-
ters nach den Vorstellungen des Gesetzgebers eine unabdingbare Voraussetzung einer ge-
ordneten Versammlung sei (vgl. BVerfGE 69, 315 (357) m. N. sowie Gesetzentwurf der GdP, 
S. 7). Die Einhaltung des Friedlichkeitsgebots und von behördlichen Verboten oder Beschrän-
kungen sowie Sanktionen ist bei klaren Bezugspersonen und Verantwortlichkeiten wesentlich 
leichter durchzusetzen, was nicht nur der Versammlungsbehörde, der Polizei und der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung, insbesondere auch den Grundrechtspositionen Dritter zugute-
kommt, sondern gerade auch der rechtstreuen Versammlung selbst und dem verfassungs- 
und rechtsgemäßen Versammlungswesen insgesamt.  
 
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die Rechtsordnung Sanktionen vorsehen darf 
bei dem Versuch, sich der Rechtspflichten als Veranstaltungsleiter zu entziehen. Die Ver-
sammlungsbehörden dürfen an bestimmte Handlungen anknüpfen und danach faktische Lei-
ter von Versammlungen als rechtsverantwortlich erkennen. Das Bundesverfassungsgericht 
hat § 26 Nummer 2 Versammlungsgesetz als verfassungsgemäß erkannt, wonach mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft wird, wer als Veranstalter oder Leiter 
eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel ohne Anmeldung durchführt. Die Strafbar-
keit treffe auch Personen, die als faktische Leiter im Sinne des § 26 Nummer 2 Versamm-
lungsgesetz diese Rolle tatsächlich ausfüllten, ohne dass sie die Versammlung angemeldet 
hätten. Diese Auslegung des Begriffs des Leiters und die Erstreckung der Strafbarkeit auf fak-
tische Leiter sei geeignet, einer Umgehung des Erfordernisses einer Anmeldung unter Benen-
nung eines Versammlungsleiters entgegenzuwirken, die ansonsten nur gegenüber dem Ver-
anstalter – der gerade bei nicht angemeldeten Versammlungen oftmals nicht ohne weiteres 
festgestellt werden könne – sanktioniert werden könne. Sie verwirkliche somit die legitimen 
Ziele des gesetzlichen Anmeldeerfordernisses, ohne die Versammlungsfreiheit in übermäßi-
ger Weise einzuschränken (BVerfG, NVwZ 2019, 1509 f. mit Bezug auf BVerfGE 69, 315 
(358 f.)). § 5 Absatz 3 Satz 2 sieht vor diesem Hintergrund vor, dass bei jeder öffentlichen 
Versammlung eine Person die Leitung innehaben muss. 
 
Zu § 5 Absatz 4 
 
§ 5 Absatz 4 betrifft nichtöffentliche Versammlungen, die nach ihrer Größe oder nach ihrem 
geringen Potential selbst im Fall der öffentlichen Wahrnehmbarkeit nicht notwendig der Rege-
lung der Versammlungsleitung bedürfen, etwa private und informelle Diskussionskreise. Nur 
wenn förmlich eine Versammlungsleitung bestimmt ist, sollen die Vorschriften dieses Geset-
zes über die Versammlungsleitung gelten (vgl. Arbeitskreis Versammlungsgesetz, aaO, S. 25). 
 
Zu § 6 
 
§ 6 entspricht § 6 E-AK. Diese Vorschrift ist gründlicher und präziser als die bisherigen zer-
splitterten Rechtsgrundlagen in §§ 8 bis 10 sowie § 19 Versammlungsgesetz.  
 
Zu § 6 Absatz 1 
 
Die Vorschrift enthält mit klaren und präzisen Rechtsbefehlen die zentralen Rechtspflichten 
der Versammlungsleitung bei der Versammlung. Sie vermeidet bisherige Redundanzen des 
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§ 8 Versammlungsgesetz und die Erwähnung von Selbstverständlichkeiten wie jener, dass der 
Leiter bei der Versammlung anwesend sein muss (vgl. Art. 4 Absatz 1 Nr. 4 BayVersG).  
 
Die Versammlungsleitung muss insbesondere für den ordnungsgemäßen Ablauf der Ver-
sammlung sorgen. Ordnungsgemäß in diesem Sinne bedeutet, dass die Versammlung in ei-
nem umfassenden Sinne nach den Kautelen ihrer Anmeldung und nach allen für sie relevanten 
und zu beachtenden und einzuhaltenden gesetzlichen Vorgaben abzulaufen hat. Insbeson-
dere muss stets und in bestmöglicher Weise sichergestellt sein, dass Gefahren von der Ver-
sammlung ferngehalten werden und von dieser ihrerseits keine Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung ausgehen.  
 
Die besondere einfachrechtliche Pflicht der Versammlungsleitung zur Hinwirkung auf die 
Friedlichkeit der Versammlung rechtfertigt sich aus zwei Gesichtspunkten: Zum einen aus dem 
Umstand, dass die Friedlichkeit der Versammlung als Schutzbereichsvoraussetzung des Art. 
8 Absatz 1 Grundgesetz ein auch in der versammlungsrechtlichen Praxis überragend wichtiger 
Gesichtspunkt ist: Nicht friedliche Versammlungen werden vom Schutzbereich von vornherein 
nicht umfasst und werden verboten bzw. aufgelöst (OVG Münster, Beschluss vom 14. Sep-
tember 2018 – 7 B 1354/18, juris: Hambacher Forst). Zum anderen ist zu beachten, dass Ver-
sammlungsleitung und Ordner durch die Strafandrohung des § 27 Absatz 6 in der Umsetzung 
ihrer Pflicht zur Durchsetzung des Friedlichkeitsgebots insoweit geschützt werden, als das 
diejenigen Straftaten begehen, die Gewalt gegen die rechtmäßige Ausübung von Ordnungs-
maßnahmen anwenden.  
 
Das Gebot der Friedlichkeit ist in der versammlungsbehördlichen und polizeilichen Praxis in 
der Weise zu stärken, dass, wenn im Vorfeld der Versammlung unmissverständlich feststeht 
und dokumentiert wird, dass seitens des Veranstalters oder Leiters öffentliche Aufrufe zu Straf-
taten wie Nötigungen und Widerstand gegen Polizeibeamte erfolgen, eine Bestätigung der 
angemeldeten Versammlung (§§ 10, 12, 13) zu unterbleiben hat. Ein öffentlicher Aufruf in die-
sem Sinne liegt auch vor, wenn zur Begehung von Land- oder Hausfriedensbrüchen aufgeru-
fen wird, als Ausdruck sog. „zivilen Ungehorsams“, etwa gegen die von den Volksvertretungen 
beschlossenen Regelungen zur Energiepolitik und deren praktische Umsetzung in der Umge-
bung von Braunkohleabbaugebieten und Kraftwerken. Wird eine solche Versammlung, in de-
ren Vorfeld explizit zu Gewalt gegen Personen oder Sachen aufgerufen wurde, seitens der 
Versammlungsbehörde nicht bestätigt, hat diese gleichzeitig zu prüfen, ob die Voraussetzun-
gen für ein Gebot oder eine beschränkende Verfügung (§ 13) gegeben sind. Im Falle der 
Durchführung der Versammlung stellt sich die Frage der Auflösung (§ 13 Absatz 2) und des 
Vorliegens von Straf- bzw. Bußgeldtatbeständen (§§ 27, 28).  
 
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass Unterbrechung bzw. Schließung eine nicht unerhebli-
che Eskalationswirkung haben können, bis hin zu massiven körperlichen Auseinandersetzun-
gen etwa zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten. Insofern erscheint es bei Ver-
sammlungen unter freiem Himmel sinnvoll, die Polizei vor entsprechenden Entscheidungen in 
deren Vorbereitung und in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen.  
 
Zu § 6 Absatz 2 
 
§ 6 Absatz 2 regelt im Zusammenwirken mit § 10 Absatz 2 und § 12 Absatz den Ordnereinsatz.  
 
Bisher findet sich dazu betreffend die Versammlungen unter freiem Himmel in den § 9 und 18 
Absatz 2 Versammlungsgesetz ein eher kompliziertes, unübersichtliches, schwer zu administ-
rierendes und verwaltungstechnisch überholt anmutendes Rechtsregime, wonach nur ehren-
amtliche Ordner eingesetzt werden dürfen und die Zahl der Polizei auf Anfordern mitzuteilen 
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bzw., bei Versammlungen unter freiem Himmel, die Verwendung von Ordnern polizeilich zu 
genehmigen ist (§ 18 Absatz 2 Versammlungsgesetz).   
 
Nach dem hier vorgesehenen Rechtsregime sind Volljährigkeit und Ehrenamtlichkeit nicht 
mehr zwingend vorgesehen, weil sich insoweit verfassungsrechtliche Bedenken der Eignung 
und Erforderlichkeit stellen (vgl. Musterentwurf Arbeitskreis, aaO, S. 26).  
 
Die Vorgabe der Ehrenamtlichkeit geht historisch auf die Weimarer Republik und deren innere 
Auseinandersetzungen mit paramilitärisch organisierten und die innere Sicherheit bedrohen-
den und zersetzenden links- und rechtsextremistischen Parteiorganisationen mit hunderttau-
senden von aktiven Mitgliedern zurück (etwa dem sog. „Saalschutz“ der NSDAP). Ihre Beach-
tung konnte in der versammlungsbehördlichen Praxis der Bundesrepublik ohnehin nicht mit 
zwingenden Sanktionen durchgesetzt werden. Ordner sind jedenfalls keine „Hilfspolizisten“, 
sondern als Teilnehmer der Versammlung Angehörige der Versammlungsleitung, die Selbst-
verwaltungsorgan der Versammlung ist (Kniesel, in: Dietel/Gintzel/Kniesel, aaO, Teil II § 9 
Rn. 5). 
 
Hinsichtlich des Umstands der „Volljährigkeit“ konnte in den Anhörungsverfahren vor Einbrin-
gung des Gesetzentwurfs festgestellt werden, dass teils dafür geworben wurde, die Grenze 
der Volljährigkeit bzw. ein Mindestalter von 16 Jahren vorzusehen; mit der Begründung, jün-
gere Menschen seien physisch und psychisch nicht in der Lage, Ordnerdienste sachgerecht 
zu erfüllen.  
 
Dabei ist indes auch zu beachten, dass in den letzten Jahren vermehrt Demonstrationen auch 
nicht volljähriger junger Menschen zu Entwicklungen auf dem Gebiet des Energieverbrauchs 
und des Ressourcen- und Klimaschutzes zu verzeichnen waren („Fridays for Future“, De-
monstrationen gegen den Abbau des sog. Hambacher Forstes und des Braunkohlegebiets 
Garzweiler II im Juni 2019 in Aachen etc.). Es erscheint unter allgemeinen Aspekten gesell-
schaftlicher Diskurse sinnvoll, dass bei solchen – friedlichen und gesetzeskonformen - Ver-
sammlungen auch geeignete junge und nicht notwendig volljährige Menschen als Ordnerinnen 
und Ordner in die Pflicht genommen und gegenüber der Polizei benannt werden können, mit 
Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Gesellschaftspolitisches Engagement von Jugend-
lichen ist uneingeschränkt zu begrüßen, gerade und besonders im Zusammenhang mit fried-
lichen Versammlungen. Die jungen Menschen lernen so auch, Verantwortung für eine Orga-
nisation und Veranstaltung zu tragen; sie lernen, wie wichtig es ist, persönliches Engagement 
mit Struktur und Rechts- und Verfassungstreue zu verbinden. Die als Ordner benannten Per-
sonen müssen für die Erfüllung der Ordneraufgaben indes körperlich und hinsichtlich einer 
gewissen geistigen Reife geeignet sind. Deshalb werden z. B. Kinder unter 14 Jahren insoweit 
ausnahmslos ausscheiden, weil sie nicht die notwendige Autorität und Durchsetzungskraft zur 
Erreichung der gesetzlichen Ziele nach § 6 Absatz 1 aufweisen können. Ferner ist stets dem 
Merkmal der Eignung von Ordnern besonderes Augenmerk zu schenken. Unzulässig wäre es 
etwa, bei einer Versammlung ausschließlich minderjährige männliche Ordner einzusetzen, 
von denen bekannt und aktenkundig ist, dass sie spontan und häufig nicht vorhersehbar zu 
eruptiver Gewaltanwendung neigen; dies wäre seitens der Polizei durch entsprechende sach-
gerechte Beschränkungen zu steuern. 
 
Die Verpflichtung, dass Ordner weiße Armbinden tragen müssen, wurde um die Alternative 
des Tragens entsprechender weißer Westen, wie etwa der Warnwesten im Straßenverkehr, 
ergänzt. Dies entspricht einem Wunsch der versammlungsbehördlichen Praxis nach leichterer 
Erkennbarkeit von Ordnern etwa bei Großdemonstrationen mit mehreren tausenden oder 
zehntausenden von Teilnehmern.  
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Da Ordner nicht notwendig Teilnehmer sein müssen, war ferner anzuordnen, dass die ver-
sammlungsrechtlichen Pflichten für Teilnehmer auch für Ordner gelten.  
 
Zu § 6 Absatz 3 
 
§ 6 Absatz 3 entspricht § 6 Absatz 3 E-AK und dem Regelungsgehalt der §§ 10, 18 Absatz 1 
Versammlungsgesetz.  
 
Zu § 6 Absatz 4 
 
Die Vorschrift entspricht weitgehend § 6 Absatz 4 E-AK, während die §§ 11 Absatz 1 und 18 
Absatz 3 Versammlungsgesetz eine Ausschlussbefugnis des Leiters nur bei Versammlungen 
in geschlossenen Räumen – dem Wortlaut nach – eröffnen.  
  
Die Zuweisung einer Ausschlussbefugnis des Leiters stärkt die Ordnungs- und Leitungsbefug-
nisse der Versammlungsleitung und damit die Selbstorganschaft der Versammlung, der Ver-
anstalter und der Leitung. Sie bezieht sich auch auf Presseangehörige, sofern sie die Ordnung 
der Versammlung erheblich stören. Sie ist, auf der anderen Seite, in der rechtspolitischen Er-
örterung nicht unumstritten. So hat sich die Gewerkschaft der Polizei im Rahmen der Verbän-
deanhörung dafür ausgesprochen, es bezüglich der Versammlungen unter freiem Himmel bei 
der bisherigen ausschließlichen Zuständigkeit der Polizei - unter Mitwirkung des Leiters - zu 
belassen, um nicht Versammlungsleitern eine Befugnis an die Hand zu geben, ihnen lediglich 
„unliebsame“ Personen ausschließen zu können. Die verwaltungsgerichtliche Praxis hat ge-
gen den Gesetzentwurf eingewandt, die Regelung werfe die Frage auf, ob die Rechtsbezie-
hung der Versammlungsleitung zu der auszuschließenden Person eine öffentlich-rechtliche 
werde und ob sich die ausgeschlossene Person gegen einen solchen Ausschluss gerichtlich 
wehren könne; ferner stelle sich die Frage, ob eine Pflicht des Veranstalters bestehe, von der 
Möglichkeit des Ausschlusses Gebrauch zu machen.  
 
Die hier gewählte Formulierung ist von dem Bemühen geprägt, zwischen den unterschiedli-
chen Anschauungen insoweit zu vermitteln. Richtig erscheint jedoch der Grundansatz, auch 
der Versammlungsleitung eine Ausschlussbefugnis zur Gewährleistung der Rechtstreue ihrer 
Versammlung einzuräumen.  
 
Die Ausschlussmöglichkeit des Leiters lässt die Zuständigkeiten und Befugnisse der Polizei 
zum Ausschluss und zu weiteren Sanktionen gegen die Versammlung bzw. die störende Per-
son unter jedem denkbaren Gesichtspunkt unberührt (vgl. § 14). Es gilt nicht etwa eine Art 
rechtlichem Vorrangverhältnis veranstaltungsleitender Maßnahmen vor einem Einschreiten 
der Polizei. Die Polizei entscheidet stets von Amts wegen, selbständig und unabhängig von 
den Befugnissen und Entschlussfassungen des Versammlungsleiters, über Eingriffsverfügun-
gen und Zwangsmitteleinsätze zur Gefahrenabwehr bei Versammlungen.  
 
Ein derartiger Ausschluss kann indes erhebliches Konflikt- und Eskalationspotential bergen; 
die daraus entstehenden Gefahren können wesentlich gravierender sein als das Belassen der 
Person in der Versammlung. Diese Gefahrenanalyse kann in sachgerechter Form nur die Po-
lizei vornehmen, nicht die Versammlungsleitung. Deshalb darf bei Versammlungen unter 
freiem Himmel der Ausschluss nur verfügt werden, wenn die Polizei zuvor ausdrücklich zuge-
stimmt hat.  
 
Wer durch den Leiter ausgeschlossen worden ist, hat sich nach § 6 Absatz 4 Satz 3 unverzüg-
lich zu entfernen. Falls die Versammlungsleitung sich nicht durchsetzen kann und die ausge-
schlossene Person sich nicht entfernt, hat ggfls. die Polizei über die notwendigen Eingriffe zu 
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befinden, insbesondere über die Maßnahme eines mit Verwaltungszwang durchgesetzten 
Platzverweises sowie über die Ahndung nach § 14 und §§ 27, 28. 
 
Gesetzliche Aufgabe der Versammlungsleitung in solchen Fällen ist es, Aufwiegler zur Un-
friedlichkeit und zum Rechtsbruch zu erkennen und zu entfernen bzw. die Unterstützung der 
Polizei zu erbitten. Die Polizei trifft die Aufgabe, nach § 14 vorzugehen, verbunden mit der 
weiteren Pflicht der Durchsetzung des Entfernungsgebotes ggfls. mittels unmittelbaren 
Zwangs und Ingewahrsamnahme (zumindest zur Identitätsfeststellung, ggfls. zur Unterbin-
dung von (weiteren) Straftaten)) bei Nichtbefolgung.  
 
Zu § 7 
 
Mit dem Störungsverbot wird die verfassungsrechtlich nach Art. 8 Grundgesetz dem Gesetz-
geber obliegende Schutzpflicht zugunsten von Versammlungen umgesetzt. Auch das bishe-
rige Versammlungsgesetz sowie die Versammlungsgesetze aller anderen Bundesländer ent-
halten ein Störungsverbot.  
 
Schutzgut des Störungsverbots ist die Ordnung der Versammlung, nicht die öffentliche Sicher-
heit (oder Ordnung) schlechthin (vgl. Ullrich, NVersG, 2. Aufl. 2018, § 4 Rn. 3). Das Ziel des 
Störungsverbotes ist nicht etwa, diskussionsfreudige Versammlungsteilnehmer mundtot zu 
machen. Wer sich an einer Versammlung beteiligen möchte, muss indes die Bereitschaft mit-
bringen, die Versammlung in ihrem Bestand hinzunehmen und abweichende Ziele allein mit 
kommunikativen Mitteln zu verfolgen. Wer dagegen eine Versammlung in der Absicht auf-
sucht, sie durch seine Einwirkung zu verhindern, kann sich nicht auf das Grundrecht aus Art. 8 
Grundgesetz berufen (BVerfG, DVBl 1991, 871). 
 
Störungen von Versammlungen können nicht nur von Privatpersonen ausgehen, sondern auch 
von staatlichen Organwaltern in amtlicher Eigenschaft. Amtsträger dürfen, in Beachtung des 
verfassungsrechtlichen Neutralitätsgebotes, weder inhaltlich-lenkenden Einfluss auf rechtmä-
ßige Versammlungen nehmen, etwa durch amtliche Aufrufe zur Teilnahme an Gegendemonst-
rationen, noch dürfen sie öffentliche Sachen instrumentalisieren, um ihnen politisch misslie-
bige Versammlungen zu behindern (BVerwGE 159, 327 (337), sog. „Düsseldorfer-Lichtaus-
Fall“; Heusch, NVwZ 2017, 1325 ff.; Frenzen, in: Dietlein/Heusch (Hg.), Kommunalrecht Nord-
rhein-Westfalen, 2020, GO NRW § 42 Rn. 8).    
 
Zu § 7 Absatz 1 
 
Die Formulierung orientiert sich an in ihrer Struktur an § 4 NVersG, § 7 VersFG SH und § 7 E-
AK und entspricht inhaltlich weitgehend dem bisherigen § 2 Absatz 2 Versammlungsgesetz. 
Zur Vereinfachung des Gesetzestextes wird nicht mehr ausdrücklich auf „deren Durchführung“ 
abgestellt, sondern die Versammlung mit „diese“ in Bezug genommen; eine inhaltliche Abwei-
chung von den anderen Versammlungsgesetzen ist hierdurch nicht beabsichtigt. 
 
Ein Verstoß gegen das Störungsverbot setzt eine objektive (Störung) und eine subjektive (Ziel-
richtung: Behinderung oder Vereitelung der Versammlung) Komponente voraus. 
Erfasst wird jegliche in Behinderungs- oder Vereitelungsabsicht vorgenommene Störung, nicht 
etwa nur „erhebliche“ oder auf vollständige Verhinderung der Versammlung zielende Störun-
gen. Würde im Gesetzestext das Verbot auf „erhebliche“ Störungen beschränkt, könnte im 
Umkehrschluss gefolgert werden, „unerhebliche“ Störungen seien rechtmäßig. Die (zielgerich-
tete) Störung einer Versammlung kann aber nie rechtmäßig sein.  
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Privaten ist es untersagt, Gewalt gegen eine Versammlung auszuüben; dies gilt auch dann, 
wenn von einer (extremistischen) Versammlung eine Bedrohung der rechtsstaatlichen Ord-
nung ausgehen würde (BVerfG, NVwZ 2006, 1049). Bei einem – allein zulässigen - staatlichen 
Einschreiten gegen Störungen ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten, so dass 
unerhebliche Störungen im Einzelfall folgenlos bleiben können. Diesem Regelungsansatz wird 
auch das in § 27 Absatz 4 und § 28 Absatz 1 Nr. 3 verankerte System der straf- und ordnungs-
widrigkeitenrechtlichen Sanktionen wegen Verstoßes gegen das Störungsverbot gerecht. 
 
Zu § 7 Absatz 2 
 
In Absatz 2 werden drei Fallgruppen ausdrücklich genannt, in denen verbotene Versamm-
lungsstörungen vorliegen. Das Wort „insbesondere“ drückt dabei aus, dass es weitere Fälle 
geben kann und die Aufzählung in § 7 Absatz 2 nicht als abschließend zu verstehen ist. 
 
Ziffer 1 stellt heraus, dass Gewalttätigkeiten (d.h. aggressive, auf körperliche Verletzungen 
oder erhebliche Beschädigung von Sachen gerichtete Handlungen) gegen eine Versammlung 
bzw. deren Teilnehmer keinesfalls rechtmäßig sein können, und zwar weder während der Ver-
sammlung noch in deren Vorfeld oder im Anschluss an diese. Gleiches gilt für die Androhung 
solcher Handlungen. Darüber hinaus wiederholt Ziffer 1 den allgemeineren, bereits in Absatz 
1 enthaltenen Begriff der „Störungen“; dies verdeutlicht, dass Ziffer 1 nicht etwa eine Veren-
gung des Verbots auf Gewalttätigkeiten bezweckt. 
 
Ziffer 2 soll mit Blick auf das Vorfeld von Versammlungen einem verkürzten Verständnis des 
Störungsverbotes entgegenwirken. Die Norm zielt vor allem auf sogenannte „Probeblockaden“ 
(bzw. „Blockadetrainings“). Deren Rechtswidrigkeit wurde nach bisheriger Gesetzeslage in 
Rechtsprechung und Literatur vielfach bejaht, zum Teil aber auch verneint. Nach überwiegen-
der (und zutreffender) Ansicht fallen „Probeblockaden/Blockadetrainings“ in die Kategorie Ver-
hinderungsstörung (OVG Lüneburg, NdsVBl. 2011, 316 (317); VG Dresden, Beschl. v. 
1.2.2013 – 6 L 35/13, Rn. 17 (juris); Hettich, Versammlungsrecht, 2. Aufl. 2018, Rn. 71, S. 77; 
Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, VersFG SH, 2016, § 7 Rn. 19; Ullrich, DVBl 2012, 666 
(673); a.A. OVG Münster, NWVBl 2013, 111 (114); Enders, in: Dürig-Friedl/Enders, VersR, 
2016, § 2 Rn. 12; kritisch zur Entscheidung des OVG Münster VG Dresden, Beschl. 
v. 1.2.2013 – 6 L 35/13, Rn. 18 (juris) und Schwabe/Knape, DVBl 2013, 116). Das Störungs-
verbot setzt generell nicht voraus, dass die zu verhindernde Versammlung bereits stattfindet; 
andernfalls wäre die (aus Sicht der Versammlungsgegner) besonders „erfolgreiche“ Komplett-
verhinderung einer Versammlung ja vom Störungsverbot nicht erfasst, worin ein Wertungswi-
derspruch läge. Die Vorbereitung oder Einübung von Störungshandlungen ist auch dann ver-
boten, wenn ein konkretes Versammlungsgeschehen nicht absehbar ist. Zusammenkommen 
müssen vielmehr lediglich eine subjektive Verhinderungsabsicht und objektiv Handlungen, die 
die Durchführung der Versammlung behindern können. Das ist bei einem „Blockadetraining“ 
der Fall, da es die Blockadefähigkeiten potenzieller Blockierer erhöhen und letztere zudem in 
ihrer Blockadeabsicht bestärken kann, was sich wiederum potenziell nachteilig für die blo-
ckierte Versammlung auszuwirken vermag. Ziffer 2 erfüllt dementsprechend eine Klarstel-
lungsfunktion: „Probeblockaden“ bzw. „Blockadetrainings“ verstoßen gegen das Störungsver-
bot und sind damit rechtswidrig. 
 
Ziffer 3 greift die Formulierung des § 22 Versammlungsgesetz auf. Der im bisherigen Recht 
lediglich in dieser Strafvorschrift normierte Angriff auf Versammlungsleitung oder Ordner stört 
zwangsläufig die Ordnung der Versammlung, weshalb er als Fallgruppe nun auch im Störungs-
verbot Berücksichtigung findet. Damit wird ein Vorschlag der GdP umgesetzt, vgl. § 8 Absatz 2 
Ziffer 2 E-GdP. 
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Auch soweit sie als nicht unter die ausdrücklich normierten Fallgruppen fallend angesehen 
werden, können gegen das Störungsverbot beispielsweise verstoßen: Aufrufe zur Verhinde-
rung einer Versammlung oder zu deren Blockade (Brenneisen/Wilksen/Staack/Petersen/Mar-
tins, Die Polizei 2012, 121 (122)), die gezielte Anmeldung einer Gegenveranstaltung für die-
selbe Zeit und denselben Ort einer Versammlung (VG Lüneburg, 
Urt. v. 12.11.2014 – 5 A 154/13, Rn. 34 (juris); Peters, in: Peters/Janz, Handbuch Versamm-
lungsrecht, 2015, F Rn. 81, S. 216) und Versuche, die Anreise von Versammlungsteilnehmern 
zu verhindern (Ullrich, NVersG, aaO, § 4 Rn. 12). Aufrufe zu friedlichen, die Versammlung 
nicht zielgerichtet behindernden Gegendemonstrationen stellen demgegenüber keinen Ver-
stoß gegen das Störungsverbot dar. 
 
Zu § 8 
 
§ 8 Absatz 1 konkretisiert die verfassungsrechtliche Beschränkung der Versammlungsfreiheit 
„ohne Waffen“ und knüpft dazu in Nummer 1 zunächst an den einfachgesetzlichen Begriff der 
„Waffe“ aus dem Waffengesetz an. Die in Bezug genommene Vorschrift lautet: 
 

„(2) Waffen sind 
1. Schusswaffen oder ihnen gleichgestellte Gegenstände und 
2. tragbare Gegenstände, 
a) die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von Men-
schen zu beseitigen oder herabzusetzen, insbesondere Hieb- und Stoßwaffen; 
b) die, ohne dazu bestimmt zu sein, insbesondere wegen ihrer Beschaffenheit, Handha-
bung oder Wirkungsweise geeignet sind, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von Men-
schen zu beseitigen oder herabzusetzen, und die in diesem Gesetz genannt sind.“ 

 
Da damit nur solche tragbaren Gegenstände erfasst werden, die gegen Menschen eingesetzt 
werden können, ist im Normvorschlag die Nummer 2 zu ergänzen. Die darin liegende Erwei-
terung zielt zum einen darauf, auch mögliche Sachschäden einzubeziehen. Dass sowohl das 
„Bestimmtsein“ als auch die „Eignung“ zur erheblichen Schädigung von Sachen einbezogen 
werden, ist dem Gleichlauf mit § 1 Absatz 2 Nr. 2 a) und b) WaffG geschuldet. Da der Begriff 
der „Waffe“ damit gegenüber dem WaffG erweitert wird, erscheint die Einschränkung auf po-
tenzielle erhebliche Sachschäden erforderlich. Zum anderen ist es beim Waffenbegriff nach 
§ 1 Absatz 2 Nr. 2 b) WaffG erforderlich, dass der Gegenstand im WaffG genannt wird. Nach 
h. M. erfasst das Waffenverbot in Art. 8 Absatz 1 Grundgesetz indes auch Waffen im untech-
nischen Sinne, so dass in Nummer 2 nochmals die mögliche Verletzung von Personen aufzu-
nehmen war. Dies ist notwendig, weil nach h. M. vom Begriff der „Waffen“ im Sinne von Art. 
8 Absatz 1 Grundgesetz aufgrund der mit ihnen verbundenen Einschüchterungseffekte zu Las-
ten der Versammlung auch solche Gegenstände erfasst werden, die – unabhängig von der 
Legaldefinition in § 1 Absatz 2 WaffG – nach der Verkehrsanschauung Waffen darstellen (bzw. 
als solche eingesetzt werden können) (Kunig, in: v. Münch/Kunig (Hg.), Grundgesetz, 6. Aufl. 
2012, Art. 8 Rn. 26; Höfling, in: Sachs (Hg.), Grundgesetz, 8. Aufl. 2018, Art. 8 Rn. 39). Die 
übrigen Gegenstände, die zwar im Regelfall harmlos sind, aber ggf. in Schädigungsabsicht 
eingesetzt werden können, werden dann schließlich durch den Friedlichkeitsvorbehalt erfasst.  
 
Das hier konkretisierte Waffenverbot folgt aus dem verfassungsrechtlichen Friedlichkeitsgebot 
des Art. 8 Absatz 1 Grundgesetz. Wer Waffen mitführt, ist nicht Grundrechtsträger (Gusy, in: 
von Mangoldt/Klein/Starck, aaO, Art. 8 Rn. 28 m. N.). 
 
§ 8 Absatz 3 regelt einen besonderen Fall des Verstoßes gegen ein rechtstreues und dem 
Friedlichkeitsgebot verpflichtetes Versammlungswesen.  
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Zu § 9 
 
§ 9 entspricht der Anregung in § 9 E-AK, wobei die neuere verwaltungsgerichtliche Rechtspre-
chung zu diesem Fragenkreis berücksichtigt ist. Im Versammlungsgesetz findet sich keine ent-
sprechende Vorschrift. Aus Gründen der Rechtsklarheit sollte eine Regelung zur Abgrenzung 
des Rechtsregimes des Versammlungsgesetzes zum PolG NRW getroffen werden. Das Ver-
hältnis versammlungsrechtlicher zu allgemein polizeirechtlichen Vorschriften weist in den De-
tails eine Reihe komplexer Probleme auf; in der Literatur wird es zum Teil als „notorisch prob-
lematisch“ bezeichnet (so Arbeitskreis Versammlungsrecht, aaO, S. 30).  
 
Die Polizeifestigkeit der Versammlungsfreiheit führt nicht dazu, dass im Zusammenhang mit 
Versammlungen polizeiliche Maßnahmen auf der Grundlage anderer, namentlich allgemeiner 
sicherheitsrechtlicher Vorschriften von vornherein gänzlich ausgeschlossen wären. Insbeson-
dere können nicht versammlungsspezifische Gefahren abgewehrt werden, z. B. feuer- und 
bauordnungsrechtlicher Art. Strafverfolgungsmaßnahmen auf der Grundlage der Strafpro-
zessordnung sind gegen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bzw. Veranstalterinnen und Veran-
stalter von Versammlungen ebenfalls zulässig.  
 
Ebenso wenig kann die Anzeige (oder auch die bloße Durchführung) einer (Spontan-) Ver-
sammlung dazu führen, dass sämtliche zuvor erlassenen gefahrenabwehrrechtlichen Maß-
nahmen etwa auf Grundlage des PolG NRW vorübergehend oder gar dauerhaft ihre Wirkung 
verlören. Der zweifellos hohe Rang der Versammlungsfreiheit kann in der Abwägung mit an-
deren hochrangigen Schutzgütern nicht dazu führen, dass sich die Versammlungsfreiheit in 
jedem Falle „durchsetzt“. Jedenfalls vor Anzeige der Versammlung erlassene individualbezo-
gene Anordnungen zur Gefahrenabwehr müssen weiterhin befolgt werden, z. B. Aufenthalts- 
und Kontaktverbote. Gleiches gilt etwa auch für eine verdeckte längerfristige Observation oder 
auch die Anordnung einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung. Derartige Maßnahmen 
müssen durchweg hohe tatbestandliche Hürden nehmen und differenzierte Anordnungs- und 
Durchführungsbestimmungen beachten. Insoweit lässt sich jedenfalls auch von einer gewis-
sen „Versammlungsfestigkeit des Polizeirechts“ sprechen, der die Vorschrift klarstellend Rech-
nung tragen soll. 
 
Abschließend im Versammlungsgesetz geregelt werden das organisatorische Vorfeld und die 
Steuerung der Gesamtversammlung. Insoweit sind die Regelungen zur Anzeige und die Be-
schränkungs-, Verbots- und Auflösungsbefugnis (insbes. §§ 10, 12, 14) einschlägig. Die Be-
fugnisse des Versammlungsgesetzes in Bezug auf die Gesamtversammlung entfalten insoweit 
eine allgemeine Sperrwirkung für das Polizeirecht. Maßnahmen, die sich auf die Gesamtver-
sammlung richten, sind nur nach dem Versammlungsgesetz zulässig, das dafür indes auch 
die notwendigen und geeigneten Rechtsgrundlagen bereithält (§§ 10 ff. sowie §§ 23 ff.).  
 
Zu § 9 Absatz 1 
 
§ 9 Absatz 1 Satz 1 entspricht der aktuellen verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung zu die-
sem Fragenkreis, wonach die sog. Polizeifestigkeit der Versammlungsfreiheit nicht bedeutet, 
dass in die Versammlungsfreiheit nur aufgrund des Versammlungsgesetzes eingegriffen wer-
den könnte (vgl. etwa BVerwGE 129, 142). 
 
§ 9 Absatz 1 Satz 2 bestimmt, dass individualbezogene polizeiliche Maßnahmen, die vor An-
zeige oder Durchführung der Versammlung erlassen wurden, „unberührt“ bleiben. Mit „unbe-
rührt“ ist gemeint, dass diese Maßnahmen rechtsgültig und rechtmäßig auch unter dem Ein-
druck der späteren Versammlungsanmeldung bleiben und z. B. nicht nachträglich eine Ver-
schärfung anzunehmen ist, was die Eingriffsschwelle bei der jeweiligen Maßnahme angeht 
(vgl. zu dem Versammlungsgesetz des Bundes BVerwGE 129, 142; BVerwG, NVwZ 2019, 
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747 f.; OVG Münster, NWVBl. 2020, 127 ff.). Als Beispiel kann etwa auf die Fallgestaltung 
hingewiesen werden, dass gegen Personen ein polizeirechtliches Bereichsbetretungsverbot 
(§ 34 Absatz 2 PolG NRW) – etwa für den Umgebungsbereich eines Kraftwerks und das Kraft-
werk selbst - ergangen ist und diese Personen dann im räumlichen Geltungsbereich des Ver-
bots eine Versammlung gegen die Kraftwerksnutzung durchführen bzw. an einer solchen teil-
nehmen wollen. In einem solchen Fall gilt ein nach Polizeirecht zu beachtendes Bereichsbe-
tretungsverbot auch gegenüber dem Wunsch nach Durchführung einer Versammlung an ei-
nem bestimmten Ort. Nach § 9 Absatz 3 ist versammlungsrechtlich insoweit das polizeirecht-
liche Bereichsbetretungsverbot (zusätzlich) in der weiteren rechtlichen Form der versamm-
lungsrechtlichen Beschränkung hinsichtlich des Ortes bzw. hinsichtlich der Teilnahme an einer 
Versammlung an dem Ort des Bereichsbetretungsverbotes abzubilden. 
 
Zu § 9 Absatz 2 
 
§ 9 Absatz 2 trifft eine entsprechende Regelung für Versammlungen in geschlossenen Räu-
men. In § 23 Absatz 1 werden diejenigen Gefahren beschrieben, deren Abwehr trotz des Feh-
lens eines Gesetzesvorbehalts verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist.  
 
Zu § 9 Absatz 3 
 
§ 9 Absatz 3 stellt heraus, dass teilnahmebeschränkende Verfügungen vor der Versammlung 
auf der Grundlage des PolG NRW als ausdrückliche versammlungsrechtliche Teilnahmeun-
tersagung (nochmals) anzuordnen sind.  
 
Zu § 9 Absatz 4 
 
Die Vorschrift rundet gleichsam den speziellen Anwendungsbereich des Versammlungsgeset-
zes legislativ-deklaratorisch ab und trägt damit zur Rechtssicherheit in der Verwaltungspraxis 
bei. Unter der Beendigung sind Schließung und Auflösung zu verstehen, unter den in Satz 2 
angesprochenen Personen auch ausgeschlossene Teilnehmer. 
 
Zu § 10 
 
§ 10 entspricht § 10 E-AK. Das Versammlungsgesetz sieht in § 14 die Anmeldungspflicht für 
Versammlungen unter freiem Himmel vor. § 10 ist jedoch präziser und enthält klarere Vorga-
ben zu den entsprechenden Nachweisen und zum Verfahren.  
 
Die Anzeigepflicht bei Versammlungen unter freiem Himmel ist nach der zutreffenden Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts durch den Gesetzesvorbehalt des Art. 8 Absatz 2 
Grundgesetz gedeckt und damit verfassungsgemäß (BVerfGE 85, 69). Die Anmeldepflicht von 
Versammlungen fand sich im Übrigen bereits in Art. 123 Weimarer Reichsverfassung. Sie soll 
es der zuständigen Behörde durch deren rechtzeitige Benachrichtigung ermöglichen, von 
vornherein die Durchführung der Versammlung – unter abwägender Berücksichtigung von 
Drittinteressen und Gefährdungen der Rechtsgüter Dritter – zu gewährleisten (vgl. BVerfGE 
69, 315 (350 ff.)), u. a. auch durch die umgehende Aufnahme von Kooperationsgesprächen 
(§ 3). Der Anzeigevorbehalt dient daher keineswegs allein oder überwiegend versammlungs-
praktischen Behördeninteressen, wie zum Teil verfehlt behauptet wird. Das Anzeigeverfahren 
ist vielmehr überaus wertvoll zur Erhaltung eines geordneten Versammlungswesens in Nord-
rhein-Westfalen, an dem die Allgemeinheit und selbstverständlich auch die Grundrechtsträger 
selbst – im Wege einer ordnungsgemäßen Selbstorganisation - ein hohes Interesse haben 
sollten (näher Ullrich, Das Demonstrationsrecht, aaO, S. 357 ff.).  
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Die Anzeige entfaltet eine Schutzwirkung für den Veranstalter in der Weise, als dass er grund-
sätzlich erwarten kann, dass die Versammlung in der von ihm vorgesehenen Art und Weise 
wird stattfinden können. Die Anzeige verliert dagegen ihre Schutzwirkung für den Veranstalter, 
wenn er gleichsam flächendeckend zahlreiche Veranstaltungen bzw. Gegenveranstaltungen 
anmeldet, um durch die faktische Belegung geeigneter Straßen oder Plätze andere, ihm nicht 
genehme Versammlungen zu verhindern. Schein- und Mehrfachanmeldungen senken die in-
diziellen Anforderungen an eine Gefahrenprognose über den friedlichen Verlauf (VGH Mann-
heim, VBlBW 2002, 383 (385); Schultze-Fielitz, in: Dreier (Hg.), Grundgesetz, Kommentar, 
3. Aufl. 2013, Art. 8 Rn. 83 m. N.).  
 
Zu § 10 Absätze 1 und 2 
 
Das geltende Recht verwendet für den gleichen Sachverhalt in § 14 Absatz 1 und 2 Versamm-
lungsgesetz den rechtstechnisch veralteten Begriff der „Anmeldung“. Der Begriff der „Anzeige“ 
ist juristisch präziser. Die Absätze 1 und 2 enthalten ferner genaue Vorgaben zu den notwen-
digen Inhalten der Anzeige und zum Verfahren. Bei der geforderten Anschrift muss es sich 
nicht zwingend um die private Wohnanschrift handeln, um dem Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung Rechnung zu tragen.  
 
Die bislang (§ 14 Absatz 1 Versammlungsgesetz) geltende Mindestfrist von 48 Stunden, an 
der festgehalten werden soll, wird in der polizeilichen Praxis vielfach als (deutlich) zu kurz 
bezeichnet, insbesondere bei den (häufigen) Fällen in der Versammlungspraxis, in denen sich 
Gegendemonstrationen angekündigt haben, die Polizei sich also vor die regelmäßig sehr zeit- 
und personalaufwendige Aufgabe gestellt sieht, die beiden „feindlichen“ Versammlungen 
(auch hinsichtlich der notwendigen polizeilichen Einsatzstärke) aufeinander abzustimmen. 
Notwendig ist insoweit in jedem Fall die in Absatz 1 Satz 4 verfügte Klarstellung, dass Sams-
tage sowie Sonn- und Feiertage außer Betracht bleiben.  
 
Zu Recht weist der Arbeitskreis Versammlungsrecht darauf hin, dass mögliche weitere Rege-
lungen, etwa zur Ablehnung von Ordnern, nicht Regelungsgegenstand der Anzeigevorschrift 
sein können, insofern vielmehr die Vorschrift über behördliche Ablehnungsrechte betroffen ist 
(§ 12).  
 
§ 10 Absätze 3 und 4 
 
In diesen Absätzen werden die in der verfassungs- und verwaltungsgerichtlichen Rechtspre-
chung entwickelten bzw. anerkannten Erscheinungsformen der sog. Eil- und Spontanver-
sammlung gesetzlich normiert. Bei der Definition der Spontanversammlung ist der vom Bun-
desverfassungsgericht als präziser erachtete Anknüpfungspunkt des „aktuellen Anlasses“ zu 
bestimmen. Die dagegen von dem Arbeitskreis Versammlungsrecht vorgeschlagene Formu-
lierung des „spontanen Entschlusses“ würde es vor allem Anmeldern aus extremistischen Krei-
sen erleichtern, die Anzeigepflicht in der Praxis zu umgehen. Die telefonische Anzeige soll auf 
unumgängliche Fälle beschränkt sein; die Dokumentationsfunktion der Schriftlichkeit ist grund-
sätzlich vorrangig und Anzeigen sollen auch in den Fällen des § 10 Absatz 3 grundsätzlich 
schriftlich erfolgen.  
 
Zu § 11 
 
§ 11 entspricht § 11 E-AK. Diese Vorschrift stellt auf der Ebene des Parlamentsgesetzes die 
verfassungsrechtlich geltende sonstige Erlaubnisfreiheit von Versammlungen heraus. Sie hat 
keine Entsprechung im derzeit geltenden Versammlungsgesetz. Die Norm ist gesetzgebungs-
technisch nicht unproblematisch, stellt sie doch eine Art rechtsmethodische Anwendungsregel 
des einfachen Gesetzgebers auf einer Art Metaebene dar. Sie erscheint jedoch rechtspolitisch 
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sinnvoll und geboten, um der Versammlungspraxis ein klares Handlungs- und Normprogramm 
an die Hand zu geben.  
 
Die Erlaubnisfreiheit von Versammlungen ist verwaltungspraktischer Kern der eigentlichen 
verfassungsrechtlichen Privilegierung von Versammlungen nach Art. 8 Grundgesetz. Ver-
sammlungen sind von Erlaubnistatbeständen nach Eingriffsrecht grundsätzlich freigestellt 
(BVerwGE 82, 34 (38 ff.)). Aufgrund der infrastrukturell-raumbedeutsamen und drittbelasten-
den Wirkung von Versammlungen unter freiem Himmel handelt es sich insoweit um eine der 
deutschen Rechtsordnung sonst fremde, bedeutsame grundrechtliche Privilegierung und Bes-
serstellung partikularer Interessen zur Durchsetzung eigener Ziele.  
 
Hinsichtlich der weiteren rechtstechnischen Erwägungen, die insoweit Platz greifen, wird auf 
die zutreffenden Ausführungen in der Begründung zu dem Musterentwurf des Arbeitskreises 
Versammlungsrecht verwiesen (aaO, S. 33 ff.). 
 
Zu beachten ist, dass es Rechtsregime geben kann, deren Rechtsbefehle sich abschließend 
verhindernd bzw. stark modifizierend gegen die Versammlungsfreiheit durchsetzen können – 
auch auf Verfassungsebene. Bei einer solchen Konstellation sind die verfassungsrechtlichen 
Vorrangwirkungen auch bei der Beachtung der Normaussage des § 11 zu beachten. So waren 
im Zuge der sog. Corona-Krise um die Ausbreitung eines gefährlichen Virus im März 2020 
Versammlungen nach § 28 Bundes-Infektionsschutzgesetz und § 11 Absatz 1 der Corona-
schutzverordnung NRW mehrere Wochen lang grundsätzlich verboten und durften nur im Aus-
nahmefall seitens der für Infektionsschutz zuständigen Behörden erlaubt werden (§ 11 Absatz 
3 bzw. Absatz 6 Coronaschutzverordnung). Das von den Ordnungsbehörden zu bearbeitende 
infektionsschutzrechtliche Verbot von Versammlungen (und Ansammlungen) mit Erlaubnisvor-
behalt überlagerte insoweit das versammlungsgesetzliche Anmeldungsverfahren im Zustän-
digkeitsbereich der Polizei des Landes.  
 
Zu beachten sind ferner auch Besonderheiten wie etwa (kommerzielle) gewerbe- oder gast-
stättenrechtliche Nebenaspekte von Versammlungen, die mit dem eigentlichen kommunikati-
ven Zweck der Versammlungsfreiheit nichts zu tun haben. Soweit es etwa um den Aufbau von 
Zelten, Grills oder Dönerspießen geht, verbunden mit dem Betreiben von Gasflaschen, können 
ggfls. Erlaubnisse des Besonderen Verwaltungsrechts erforderlich sein; ebenso kommt hier 
eine ggfls. sachgerechte versammlungsbehördliche Steuerung durch Beschränkungen (§ 13 
Absatz 1) in Betracht. 
 
Zu § 12 
 
§ 12 entspricht § 12 E-AK. Die Vorschrift hat keine Entsprechung im derzeit geltenden Ver-
sammlungsgesetz, weil dort nicht in rechtsmethodisch überzeugender Weise zwischen Vor-
schriften zur Verfahrensgestaltung und Eingriffstatbeständen unterschieden wird. Sie regelt 
die Ablehnungsbefugnisse der Versammlungsbehörde betreffend die Versammlungsleitung 
und die Ordnerinnen und Ordner. Hinsichtlich der weiteren Erwägungen wird auf die Begrün-
dung seitens des Arbeitskreises Versammlungsrecht verwiesen (aaO, S. 38 ff.).  
 
Zu § 13 
 
§ 13 ist die zentrale Norm zu Einschränkungen bei Versammlungen unter freiem Himmel. Das 
geltende Recht sieht in § 15 Versammlungsgesetz die Vorschrift über das Verbot von Ver-
sammlungen im Freien sowie über Auflagen und die Auflösung entsprechender Versammlun-
gen vor. Die vorgeschlagene Regelung entspricht in Teilen § 8 VersG NI und § 13 E-AK.  
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Der Gesetzgeber hat bei der Formulierung entsprechender Tatbestände die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts zu beachten. Danach dürfen Verbote nur zum Schutz wichti-
ger Gemeinschaftsgüter, Beschränkungen nur zum Schutz eines der Versammlungsfreiheit im 
konkreten Fall mindestens gleichwertigen Schutzgutes ergehen (BVerfGE 69, 315 (353)). Vo-
raussetzung im konkreten Fall ist ferner eine Sachlage, die bei ungehindertem Geschehens-
ablauf mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden für die der Versammlungsfreiheit ent-
gegenstehenden rechtlich geschützten Interessen führt (BVerfGE 69, 315 (353 f., 362); aus-
führlich zu der Gefahrenprognose Gusy, in: von Mangoldt/Klein/Starck, aaO, Art. 8 Rn. 25).  
 
Das Versammlungsrecht steht grundsätzlich unter dem Vorbehalt des Schutzes kollidierenden 
Verfassungsrechts (vgl. m. N. Hartmann, in: Bonner Kommentar, aaO, Art. 8 Rn. 345). Für die 
Kollision mit der Versammlungsfreiheit kommen insbesondere die Grundrechte Dritter in Be-
tracht, wobei die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung und die herrschende Meinung in 
der Literatur bereits insofern eine Privilegierung der Versammlungsfreiheit vornehmen, als 
dass andere die mit einer Versammlung verbundenen Behinderungen hinnehmen müssen, 
soweit diese Behinderung eine sozialadäquate Nebenfolge ist oder sich ohne Nachteil für den 
Versammlungszweck, der gerade das Argument der Masse zur Geltung bringen will, nicht ver-
meiden lässt. Recht lapidar wird beispielsweise festgestellt: Die Versammlungsfreiheit geht 
der Fortbewegungsfreiheit Dritter vor, die Verkehrsbelästigung sei geradezu „Wirkungsverstär-
ker“ (vgl. nur Kloepfer, in: Isensee/Kirchhof, aaO § 164 Rn. 92). Zu Recht wurde jüngst aus 
der Staatsrechtslehre darauf hingewiesen, in Praxis und Rechtsprechung lasse sich eine Ten-
denz beobachten, in derartigen Zusammenhängen schon auf der Tatbestandsseite grund-
rechtliche Erwägungen einfließen zu lassen, einschließlich der damit verbundenen Schran-
kensystematik (Mehde, NdsVBl. 2020, 1 (5)).  
 
Eine Grenze ist etwa dann erreicht, wenn die Behinderung Dritter nicht nur als Nebenfolge in 
Kauf genommen, sondern beabsichtigt wird, um die Aufmerksamkeit für das Demonstrations-
anliegen zu erhöhen (vgl. insbes. BVerfG 69, 315 (353); 73, 206 (249 f.); 82, 236 (264); Hart-
mann, in: Bonner Kommentar, aaO, Art. 8 Rn. 350; Ullrich, Das Demonstrationsrecht, aaO, 
S. 246). Die Verfassung eröffnet nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
zwar breiten Spielraum für öffentliche Einflussnahmen, doch ist niemand befugt, die öffentliche 
Aufmerksamkeit durch gezielte und absichtliche Behinderung zu steigern. Dies berechtigt viel-
mehr die Polizei zum Einschreiten gegen die Störer und zur Auflösung der Versammlung, um 
den Rechten der behinderten Dritten Geltung zu verschaffen, wenn deren Behinderung über 
eine Geringfügigkeit hinausgeht (BVerfGE 73, 206 (250) zur Strafbarkeit sog. Sitzblockaden; 
BVerwG, NWVBl. 2020, 282 ff. zu Gegendemonstrationen).  
 
§ 13 regelt Verbote auf versammlungsrechtlicher Grundlage. Versammlungen können indes 
auch nach anderen Rechtsvorschriften verboten sein bzw. werden. Im Falle gefährlicher Pan-
demien, wie der Covid-19-Pandemie im Frühjahr 2020, war etwa § 28 Absatz 1 Bundes-Infek-
tionsschutzgesetz einschlägig, wonach die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaß-
nahmen bei übertragbaren Krankheiten trifft, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. § 28 Absatz 1 Bundes-Infektionsschutzgesetz sieht 
insoweit ausdrücklich die Einschränkung des Art. 8 Grundgesetz vor.  
 
Zu § 13 Absatz 1 
 
§ 13 Absatz 1 Satz 1 entspricht § 8 Absatz 1 VersG NI. § 13 Absatz 1 Satz 2 enthält ein Beispiel 
für in der Versammlungspraxis bedeutsame Beschränkungen.  
 
In § 13 Absatz Satz 1 wird an dem Schutzgut der öffentlichen Ordnung festgehalten. 
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Die Frage, ob der Parlamentsgesetzgeber die öffentliche Ordnung als Schutzgut und Grund-
lage von Beschränkungen anordnen sollte, ist umstritten. Der Arbeitskreis Versammlungsrecht 
empfiehlt die Eliminierung, da dieses Schutzgut in der Vergangenheit Unsicherheiten bewirkt 
und zu sehr unterschiedlichen gerichtlichen Entscheidungen geführt habe (aaO, S. 41). Es sei 
daher eine im Aufgabenbereich des Gesetzgebers liegende Aufgabe, die Anforderungen zu 
präzisieren und sie damit zu Schutzgütern der öffentlichen Sicherheit zu machen, was in dem 
eigenen Gesetzentwurf in den §§ 17 bis 19 erfolgt sei; ein Fortbestand des Schutzgutes der 
öffentlichen Ordnung im Versammlungsrecht sei darüber hinaus nicht anzuerkennen (aaO, 
S. 41). Auch in dem sachsen-anhaltinischen und dem schleswig-holsteinischen Versamm-
lungsgesetz und dem Gesetzentwurf der Gewerkschaft der Polizei wird auf ein eigenständiges 
Schutzgut der öffentlichen Ordnung als Grundlage für Eingriffsmaßnahmen gegen eine Ver-
sammlung verzichtet (§ 13 Absatz 1 bzw. § 15 Absatz 1). Dagegen haben die Länder Bayern, 
Niedersachsen und Sachsen am Schutzgut der öffentlichen Ordnung im Versammlungsrecht 
festgehalten. 
 
Das Bundesverfassungsgericht lehnt die Heranziehung der öffentlichen Ordnung keineswegs 
grundsätzlich ab, unterwirft diese aber recht strengen und für die Versammlungsbehörden 
schwer zu erfüllenden Anwendungsvoraussetzungen und Begründungspflichten (vgl. BVerfGE 
69, 315 (352); 111, 147; BVerfG 1. Senat 3. Kammer, Beschl. v. 08.11.2013 – 1 BvQ 51/13). 
Weitergehende, dezidiert vorgetragene Ansätze des Oberverwaltungsgerichts in Münster 
(NJW 2001, 2111; dazu Gusy, NdsVBl. 2017, 257 (263): Versuch der Schutzbereichsein-
schränkung) zu einer gesellschaftspolitisch entschiedenen Bekämpfung rechtsextremistischen 
Gedankenguts auch beim Schutzgut der öffentlichen Ordnung hat das Bundesverfassungsge-
richt in einer älteren Rechtsprechung und vor ca. 20 Jahren verworfen; die Literatur ist dem 
weitgehend gefolgt. Angesichts zunehmender Verrohungs- und Verhetzungstendenzen auch 
im Zusammenhang mit Versammlungen sollte es dabei bleiben, dass die öffentliche Ordnung 
als versammlungsrechtliches Schutzgut erhalten bleibt. Sollten die entsprechenden Tenden-
zen anhalten, wäre zu hoffen, dass die Bedeutung der öffentlichen Ordnung in der Versamm-
lungspraxis eher zu- als abnehmen sollte. Notwendig erscheint nicht nur, das Schutzgut der 
öffentlichen Ordnung in Bezug auf links- oder rechtsextremistische Plakate und Parolen be-
sonders herauszustellen (dazu Schönenbroicher, NWVBl. 2020, 101 (105 f.)). Vielmehr sind 
darüber hinaus in einer insoweit spezielleren Vorschrift explizit bestimmte Orte und Tage zu 
schützen (§ 19). 
 
Die in § 13 Absatz 1 Satz 2 besonders angesprochenen Beschränkungen (auch Auflagen oder 
Auflagenvorbehalte genannt) sind selbständige Verfügungen und Verwaltungsakte, mit denen 
einerseits ein Ausgleich konfligierender Rechte und Rechtsgüter erreicht werden kann; ande-
rerseits können sie als mildere Mittel einem Verbot einer Versammlung vorzuziehen sein, um 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Genüge zu tun. Das Gesetz selbst enthält mehrere 
Ver- bzw. Gebote, die rechtssystematisch als vertypte Beschränkungen oder Auflagen einge-
ordnet werden könnten, so etwa das Störungsverbot nach § 7, das Waffenverbot nach § 8, 
das Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot nach § 17 und das Militanzverbot des § 18.  
 
Beschränkungen sind keine versammlungsfeindlichen Instrumente zur unangemessenen Ein-
schränkung des Art. 8 Grundgesetz. Mit ihnen darf nicht inhaltlich auf Motto und Thema der 
Versammlung Einfluss genommen werden. Beschränkungen können jedoch unabdingbar 
sein, um Versammlungen gemeinverträglich und mit Rücksicht auf Grundrechte Dritter auszu-
gestalten. Denn die Versammlungsfreiheit ist nicht gleichsam absolut garantiert, sondern ist 
mit widerstreitenden Belangen auf Verfassungsebene, insbesondere mit den konfligierenden 
Grundrechten Dritter, in Übereinstimmung zu bringen (vgl. zur Herstellung praktischer Konkor-
danz durch Beschränkungen bei dem Wunsch einer Versammlung nach Verwendung eines 
Lautsprecherwagens: OVG Münster, Beschluss vom 24. September 2019 – 15 A 3186/17, 
juris).  
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Ferner stellen Beschränkungen ein zentrales Instrument dar, um Demonstrationen und Ge-
gendemonstrationen in möglichster Weise in ein Verhältnis zu bringen, das nicht gefahrenbe-
gründend oder gefahrenverstärkend ausgestaltet ist. So kann die Versammlungsbehörde mit 
Beschränkungen steuern, ob Demonstration und Gegendemonstration nebeneinander in Hör- 
und Sichtweite oder getrennt durch einen Sichtkorridor stattfinden. Gerade bei Demonstratio-
nen und Gegendemonstrationen kann eine Verlegung der Aufzugsstrecke aus Gründen der 
praktischen Konkordanz und der Gefahrenabwehr geboten sein (vgl. OVG Münster, Beschluss 
vom 24. September 2019 – 15 A 3186/17, juris, Rn. 22). Die Versammlungsbehörde muss im 
Hinblick auf Art. 8 Grundgesetz den verhältnismäßigen Ausgleich zwischen diskursiver Kon-
frontation und Konfrontationsschutz finden (vgl. Kniesel, in: Dietel/Gintzel/Kniesel, aaO, Teil II 
§ 15 Rn. 11).  
 
§ 13 Absatz 1 Satz 2 enthält keinen abschließenden Katalog zulässiger Beschränkungen, son-
dern gibt beispielhaft Regelungsmaterien vor, bei denen Beschränkungen in der versamm-
lungsbehördlichen Praxis im jeweiligen Anwendungsfall notwendig oder sinnvoll erscheinen 
könnten. Besondere Bedeutung in der versammlungsbehördlichen Praxis kommt dem Ver-
sammlungsort zu. Die gängige verfassungs- und verwaltungsgerichtliche Auslegung des Art. 
8 Grundgesetz betont insoweit im Grundsatz, was den Schutzbereich des Grundrechts angeht, 
die Befugnis der Grundrechtsträger, über den Ort der Versammlung in der Öffentlichkeit zu 
befinden (vgl. BVerfGE 73, 206 (249); BVerwG, NWVBl. 2020, 228 (229); Hartmann, in: Bon-
ner Kommentar, aaO, Art. 8 Rn. 189); z. T. wird das Schlagwort von dem „Recht zur Selbst-
bestimmung des Ortes“ verwendet, welches ein „Recht zur Benutzung öffentlicher Straßen 
und Plätze“ beinhalte (Kniesel, in: Dietel/Gintzel/Kniesel, aaO, Teil I Grundlagen Rn. 143).  
 
Vor dem Hintergrund indes, dass Grundrechte niemals völlig schrankenlos, gleichsam autark, 
gedacht oder gelebt werden können, mögen einseitig anmutende Zuschreibungen stets Be-
denken hervorrufen. Eine Grundrechtsinterpretation, wonach Art. 8 Grundgesetz in der Staats-
praxis als das einzige Grundrecht des Grundgesetzes aufscheinen würde, bei dessen Anwen-
dung auf der Tatbestandsebene eine nahezu ausschließliche Deutungsmacht des Grund-
rechtsträgers gegeben wäre, unter gänzlicher Ausblendung oder unangemessener Zurück-
drängung widerstreitender Abwägungsgesichtspunkte wie der negativen Versammlungsfrei-
heit Dritter, der Fortbewegungsfreiheit anderer Grundrechtsträger oder der verfassungsrecht-
lichen Bedeutung staatlicher bzw. gesellschaftlicher Sicherheits- oder Infrastrukturbelange, er-
schiene in der Tat kaum überzeugend. Als Beispiel für die mangelnde Überzeugungskraft ein-
seitiger Betrachtungsweisen und Zuschreibungen mag auf das Phänomen der sog. Nötigungs-
demonstration hingewiesen werden. Nötigungsdemonstrationen widersprechen dem demo-
kratischen Prinzip, denn sie haben zum Ziel, die Ausführung demokratisch legitimierter Mehr-
heitsentscheidungen faktisch zu blockieren: Durch Dauerdemonstrationen und die Blockierung 
von Verkehrswegen, auch durch gewaltgeneigte Demonstrationen sollen bewusst immer hö-
here Kosten für den erforderlichen Objektschutz verursacht und die Politik veranlasst werden, 
demokratisch legitimierte und rechtlich verpflichtende Vorhaben wegen des unverhältnismäßi-
gen Aufwands ihrer Durchführung aufzugeben (Depenheuer, in: Maunz/Dürig, aaO, Art. 8 Rn. 
41 m. N.).  
 
Zu Recht wird deswegen auch in der Rechtsprechung hervorgehoben, dass Art. 8 Grundge-
setz im Ergebnis keinen absoluten Anspruch auf ein generelles Zutrittsrecht zu beliebigen Or-
ten vermittelt (BVerfGE 128, 226 (251)). Art. 8 Grundgesetz gewährt auch nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 91, 135 (138)) insoweit kein Leistungs-
grundrecht (ganz herrschende Meinung, ausführlich dazu Hartmann, in: Bonner Kommentar, 
aaO, Art. 8 Rn. 196 m. w. N.)  
 
Vielmehr sind in verfassungsrechtlicher Sicht zahlreiche Einzelfaktoren bei der gebotenen ver-
fassungsgeleiteten Interessenabwägung über die Inanspruchnahme öffentlicher Infrastruktur 
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zu berücksichtigen: so etwa die Größe der Versammlung und die Beeinträchtigungsintensität 
des Verkehrs, die Dauer der Versammlung, Ausweichmöglichkeiten und die Möglichkeit der 
Steuerung durch Auflagen (Depenheuer, in: Maunz/Dürig, aaO, Art. 8 Rn. 163 m. N.).  
 
Öffentliche Orte mit besonderer Widmung und besonderen Gefahrensituationen sind mit Rück-
sicht auf die Verpflichtung des Staates zur Gefahrenabwehr und zum Schutz der Rechte Dritter 
und der Infrastruktur stets von Versammlungen freizuhalten. So ist auf Autobahnen und Bahn-
gleisen kein kommunikativer Verkehr eröffnet. Deswegen dürfen dort in der Praxis der Ver-
sammlungsbehörden keine Versammlungen erlaubt werden, auch dann nicht, wenn in der 
Weise ein vorgeblicher „inhaltlicher“ Bezug hergestellt werden soll, dass von Autogegnern auf 
einer Autobahn gegen Umweltschäden durch den Kraftverkehr demonstriert werden soll. De-
monstrationen gegen den Kraftverkehr, auch den auf der Autobahn, können auf insoweit ge-
eigneten Straßen des örtlichen Verkehrs durchgeführt werden. Die Inanspruchnahme der Au-
tobahn für ein solches partikulares Interesse wäre ein übermäßiger Eingriff in die Fortbewe-
gungsfreiheit und in die negative Versammlungsfreiheit Nichtbetroffener und in die sehr ge-
fahrengeneigte, hochkomplexe und anfällige staatliche Verkehrsinfrastruktur, welche Bestand-
teil der öffentlichen Sicherheit ist. Die Auffassung, in derartigen Fällen könne im Wege einer 
Ermessensreduzierung auf Null ein Anspruch auf die Autobahn als Örtlichkeit einer Demonst-
ration bestehen (so Kniesel, in: Dietel/Gintzel/Kniesel, aaO, Teil I Rn. 147; dagegen zutreffend 
etwa Blanke, in: Grundrechte-Kommentar, aaO, Art. 8 Rn. 44; Depenheuer, in: Maunz/Dürig, 
aaO, Art. 8 Rn. 163; Gusy, NdsVBl. 2017, 257 (263)>; vgl. ferner OVG Münster, Beschluss 
vom 30. Januar 2017 – 15 A 296/16)), ist daher ausdrücklich zurückzuweisen.  
 
Beschränkungen sollen die Rechtmäßigkeit einer Versammlung ermöglichen oder gewährleis-
ten, etwa auch durch Reduktion eines gefährlichen Aufzuges auf eine stationär durchgeführte 
Versammlung (BVerfG, Kammerentscheidung, NJW 2000, 3053 (3056); Schulze-Fielitz, in: 
Dreier, aaO, Art. 8 Rn. 90). Unzulässig können daher Versammlungsorte mit ihnen innewoh-
nendem erheblichem Gefährdungspotential wie Grubenrandstraßen sein, wie etwa im Falle 
des Tagebaus „Garzweiler II“ (dazu vgl. die Ausführungen von Innenminister Herbert Reul in 
der 39. Sitzung des Innenausschusses des Landtags am 4. Juli 2019, APr 17/691, S. 37 ff.). 
Zulässig kann etwa eine Beschränkung sein, wonach die Aufstellung einer Videoleinwand auf 
einer Bühne untersagt wird, weil Art. 8 Grundgesetz kein Instrument dafür ist, ausländischen 
Staatsoberhäuptern oder Regierungsmitgliedern ein Forum zu eröffnen, sich auf öffentlichen 
Versammlungen im Bundesgebiet in ihrer Eigenschaft als Hoheitsträger amtlich zu politischen 
Fragestellungen zu äußern (so zutreffend OVG Münster, NVwZ 2017, 648 ff., bestätigt durch 
BVerfG, EuGRZ 2016, 498 – sog. Fall Erdogan).  
 
Zu § 13 Absatz 2 
 
Nach Absatz 2 hat die zuständige Behörde die Befugnis zum Verbot und zur Auflösung der 
Versammlung. Die Auflösung ist nur zulässig, wenn eine unmittelbare Gefährdung der öffent-
lichen Sicherheit gegeben ist und Beschränkungen als mildere Mittel nicht in Betracht kom-
men. Die bloße Verletzung der Anzeigepflicht nach § 10 rechtfertigt weder ein Verbot noch 
eine Auflösung. Die Beschränkung auf das Schutzgut der öffentlichen Sicherheit bei diesen 
Maßnahmen entspricht den verfassungsgerichtlichen Vorgaben.  
 
Zu berücksichtigen ist, dass die nachträgliche Auflösung einer Großveranstaltung mit hunder-
ten oder (zehn)tausenden Teilnehmern ein erhebliches Gefahrenpotential bergen kann, so-
wohl für die Teilnehmer wie auch für unbeteiligte Dritte, vor allem aber für die eingesetzten 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeibeamten (vgl. den Bericht von Innenminister Herbert 
Reul in der 39. Sitzung des Landtags, Apr 17/691, S. 37 (39 f.): Störergruppierung von ca. 
2.000 Personen nutzte die angemeldete und bestätigte Versammlung, um sich zunächst der 
nördlichen Abbaukante des Tagebaus Garzweiler zu nähern und dann rechtswidrig in diesen 
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einzudringen; insgesamt drangen ca. 1.600 Personen in den Tagebau bis auf die Sohlen 2 
und 3 ein).  
 
Die Polizei kann eine nachträgliche Auflösung einer Großdemonstration mit vorheriger Prog-
nose des unfriedlichen Verlaufs zwar verbal aussprechen, aber in Einzelfällen nicht mit Ver-
waltungszwang durchsetzen. Auf nachträgliche Auflösung indes zu vertrauen, wenn Gewalt-
tätigkeit erheblichen Umfanges bevorsteht, hieße Gewalt geschehen zu lassen, statt sie zu 
verhüten. Dies indes ist nicht Aufgabe der Polizei, schon gar nicht eine von Verfassungswegen 
gestellte (so zu Recht: Götz, DVBl. 1985, 1347 (1352)).  
 
Nach § 13 Absatz 2 Satz 2 ist eine verbotene Veranstaltung aufzulösen. Es handelt sich um 
gebundene Verwaltung, polizeiliches Ermessen besteht insoweit nicht. An der polizeilichen 
Pflicht zur Auflösung verbotener und unfriedlicher Versammlungen ist festzuhalten. Es darf 
nicht in das Ermessen der Polizei gestellt sein, das Recht durchzusetzen oder nicht.  
 
Zu § 13 Absatz 3 
 
Die Vorschrift trifft Regelungen zu den Voraussetzungen, unter denen ausnahmsweise die 
nicht störende Versammlung als Nichtstörer im polizeirechtlichen Sinne (§ 6 PolG NRW) Ad-
ressat polizeilicher Eingriffsmaßnahmen sein kann. Sie entspricht in den Eingriffsvorausset-
zungen strukturell der polizeilichen und ordnungsbehördlichen (§ 19 OBG) Regelung der sub-
sidiären Inanspruchnahme von Nichtstörern, wenn aus tatsächlichen Gründen nicht wirksam 
gegen die eigentlich störende Versammlung vorgegangen werden kann (sog. polizeilicher Not-
stand). 
 
Berücksichtigt ist insoweit die ständige verfassungs- und verwaltungsgerichtliche Rechtspre-
chung zu den Aufgaben der Polizei bei Versammlungen und Gegendemonstrationen: Wird die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung nicht durch die Versammlung, sondern durch Gegende-
monstranten oder Dritte unmittelbar gefährdet, müssen sich behördliche Maßnahmen primär 
gegen die Störer richten, um die Durchführung der Versammlung zu ermöglichen. Drohen Ge-
walttaten als Gegenreaktion auf Versammlungen, so ist es Aufgabe der zum Schutz der 
rechtsstaatlichen Ordnung berufenen Polizei, in unparteiischer Weise auf die Verwirklichung 
der Versammlungsfreiheit für alle Grundrechtsträger hinzuwirken. Gegen die Versammlung 
selbst darf nur unter den Voraussetzungen des polizeilichen Notstands eingeschritten werden. 
Die Annahme des polizeilichen Notstands setzt voraus, dass die Gefahr auf andere Weise 
nicht abgewehrt und die Störung auf andere Weise nicht beseitigt werden kann und die Be-
hörde nicht über ausreichende eigene, eventuell durch Amts- und Vollzugshilfe ergänzte Mittel 
und Kräfte verfügt, um die gefährdeten Rechtsgüter wirksam zu schützen. Eine Beschränkung 
der angemeldeten Versammlung kommt in Betracht, wenn mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit feststeht, dass die Behörde wegen der Erfüllung vorrangiger staatlicher Aufgaben und 
ggfls. trotz Heranziehung externer Polizeikräfte zum Schutz der angemeldeten Versammlung 
nicht in der Lage wäre; eine pauschale Behauptung dieses Inhalts reicht allerdings nicht. Die 
Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen von Gründen für ein Verbot liegt bei der Behörde 
(BVerwG, NWVBl. 2020, 282 ff. m. w. N.). Es kommt insoweit stets in dem jeweiligen Einzelfall 
auf eine sachgerechte Argumentation und Dokumentation der polizeilichen Einsatzkräfte, der 
zu erwartenden polizeilichen Aufgaben und der weiteren allgemein-gefahrenabwehrrechtli-
chen Aufgaben der Polizei an.   
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Zu § 14 
 
§ 14 entspricht in wesentlichen Punkten § 14 E-AK, ergänzt um die Befugnis zur Anordnung 
von Gefährderansprachen und Meldeauflagen. Das Versammlungsgesetz enthält keine ent-
sprechende klare Regelung. Eingriffsbefugnisse werden indes schon immer, über das Verhält-
nismäßigkeitsprinzip, als sog. Minusmaßnahmen bejaht (vgl. dazu BVerwGE 64, 55 (58)). 
 
Zu § 14 Absatz 1 Satz 1  
 
Gefährderansprachen sind in der polizeilichen Praxis etabliert. Soweit diese Maßnahmen 
Grundrechtseingriffe bewirken, werden sie zutreffend auf die polizeiliche Generalklausel ge-
stützt (vgl. OVG Lüneburg, NJW 2006, 391; OVG Magdeburg, NVwZ-RR 2012, 720; Thiel, 
Polizei- und Ordnungsrecht, 4. Aufl. 2019, § 19 Rn. 18). Wegen der Besonderheiten des Ver-
sammlungsrechts empfiehlt es sich, die versammlungsrechtliche Gefährderansprache spezi-
algesetzlich ausdrücklich zu regeln. 
 
Eine Gefährderansprache ist das gezielte und normverdeutlichende Ansprechen einer be-
stimmten Person mit der Intention, auf deren zukünftiges Verhalten störungsminimierend ein-
zuwirken. Einem potentiellen Störer soll vor Augen gehalten werden, dass er bei einem ver-
sammlungsrechtlich relevanten Fehlverhalten mit Maßnahmen der Polizei konfrontiert wird. 
Dadurch können beim Adressaten Einsicht erweckt, aber auch Abschreckung erzeugt werden, 
die zu rechtskonformen Verhalten führen. Eine Gefährderansprache kann mündlich wie schrift-
lich („Gefährderanschreiben“) erfolgen. 
 
§ 14 Absatz 1 Satz 1 greift nur, wenn die betreffende Gefährderansprache einen Grundrechts-
eingriff vermittelt. Dies ist von ihrem konkreten Inhalt abhängig (OVG Münster, Beschl. v. 
22.08.2016 - 5 A 2532/14); nicht jede Einflussnahme auf eine Willensentscheidung stellt einen 
Grundrechtseingriff dar. Vielmehr ist entscheidend, welche Wirkungen mit der Maßnahme er-
zielt werden sollen (OVG Lüneburg, NJW 2006, 391). Ausschlaggebend sind Art und Intensität 
der Einflussnahme auf die Willensentscheidung des Betroffenen. Werden in der Gefährderan-
sprache Nachteile in Aussicht gestellt, die den Betroffenen so stark beeinflussen können, dass 
er keine Entschließungsfreiheit mehr für die Ausübung seiner Versammlungsfreiheit sieht, hat 
die Maßnahme grundrechtsverkürzende Wirkung (OVG Lüneburg, NJW 2006, 391). Dies ist 
der Fall, wenn in der Gefährderansprache unter Bezugnahme auf Verfehlungen des Betroffe-
nen in der Vergangenheit konkrete polizeiliche Maßnahmen angedroht werden (OVG Lüne-
burg, NJW 2006, 391). Konkrete Ge- oder Verbote darf eine Gefährderansprache nicht ent-
halten.  
 
Gefährderansprachen setzen im sog. Gefahrenvorfeld an. Zweck der Maßnahme ist die Ver-
hütung von Gefahren. Es sollen Verstöße gegen die Verbote in den §§ 7, 8, 17 oder 18, die 
allesamt dem Schutz bedeutender Rechtsgüter dienen, verhindert werden. Eingriffseröffnend 
werden im Tatbestand des § 14 Absatz 1 Satz 1 „Tatsachen“ gefordert, „die die Annahme 
rechtfertigen, dass gegen Verbote in den §§ 7, 8, 17 oder 18 verstoßen wird“. Die anzustel-
lende Prognose muss auf tatsächlichen, d.h. einem Beweis zugänglichen Anhaltspunkten be-
ruhen. Bloße Vermutungen, Hypothesen oder auf allgemeine Erfahrungssätze gestützte Prog-
nosen (vgl. BVerfG v. 20.04.2016 – 1 BvR 966/09 – Rn. 164) reichen nicht aus. Es muss sich 
um bestimmte personenspezifische Tatsachen handeln, allgemeine Umschreibungen genü-
gen nicht (dazu VG Göttingen, BeckRS 2004, 21546); die Tatsachen müssen die Annahme 
rechtfertigen, dass gerade die betroffene Person Verstöße im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 1 
begehen wird. Es ist nicht ausreichend, dass die Tatsachen nur den Schluss rechtfertigen, es 
werde bei einer bestimmten Versammlung überhaupt zu solchen Störungen kommen (vgl. 
OVG Lüneburg NJW 2006, 391). Anlasstatsachen werden sich häufig polizeilichen Dateien 
entnehmen lassen. Ein Schluss von dort gespeicherten personenbezogenen Informationen 
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(häufig Straftaten) auf künftige versammlungsspezifische Störungen im Sinne des § 14 Absatz 
1 Satz 1 kann dabei nur gezogen werden, wenn die Anlasstatsachen in einem inhaltlichen 
Zusammenhang mit den zu prognostizierenden Störungen stehen und nicht zu weit zurücklie-
gen (hierzu OVG Lüneburg NJW 2006, 391). Die prognoseleitenden Tatsachen müssen nicht 
zwingend Rechtsverstöße darstellen. So kann beispielsweise auch gefahrerhöhendes Verhal-
ten im Internet, etwa in einschlägigen Foren und sozialen Netzwerken, eine Gefahrenprognose 
im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 1 tragen. 
 
Bei Durchführung der Gefährderansprache ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beach-
ten. Das gilt insbesondere für die Wahl des Ortes der Maßnahme. Denn ein von der Polizei 
initiiertes Gespräch, das von Dritten wahrgenommen wird, kann stigmatisierende Wirkung ent-
falten. Vor diesem Hintergrund dürfte ein Aufsuchen am Arbeitsplatz nur als „letztes Mittel“ 
zum Zwecke der Durchführung einer Gefährderansprache in Betracht kommen (Rachor/Grau-
lich, in: Lisken/Denninger, HdbPolR, 6. Aufl. 2018, Kap. E Rn. 233.). 
 
Ist eine minderjährige Person Adressat einer Gefährderansprache, soll diese in Anwesenheit 
eines gesetzlichen Vertreters durchgeführt werden. Ist dies nicht möglich, z.B. weil eine ver-
tretungsberechtigte Person nicht rechtzeitig hinzugezogen werden kann, ist diese nach Durch-
führung der Gefährderansprache über dessen Inhalt zu unterrichten. 
 
Zu § 14 Absatz 1 Satz 2  
 
Die Vorschrift beinhaltet die Befugnis, die betroffene Person zum Zwecke der Gefährderan-
sprache anzuhalten. Dieses Anhalterecht ist unerlässlich um eine Gefährderansprache durch-
führen zu können. Ein „Festhalten“ der betroffenen Person steht demgegenüber nicht offen. 
 
Zu § 14 Absatz 2 Satz 1 
 
§ 14 Absatz 2 Satz 1 rechtfertigt unter den dort genannten Voraussetzungen die Untersagung 
der Teilnahme an oder die Anwesenheit in einer Versammlung. Die Regelung ist wortlautgleich 
mit § 14 Absatz 1 E-AK.  
  
Zu § 14 Absatz 2 Satz 2 
 
Um eine Teilnahmeuntersagung nach § 14 Absatz 1 Satz 1 kontrollierbar zu machen, sieht 
§ 14 Absatz 2 Satz 2 rechtsfolgenerweiternd die Erteilung von Meldeauflagen vor. Die Einhal-
tung der Meldeauflagen wird ihrerseits durch die Sanktionierung eines Verstoßes als Ord-
nungswidrigkeit gesichert, vgl. § 28 Absatz 1 Nr. 5. Die Erteilung von Meldeauflagen steht im 
intendierten Ermessen der Versammlungsbehörde („soll“).   
 
Meldeauflagen werden im Polizeirecht auf der Grundlage der polizeilichen Generalklausel an-
geordnet (vgl. Thiel, Polizei- und Ordnungsrecht, aaO, § 19 Rn. 18 m.w.N.). Sie können auch 
als Vorfeldmaßnahmen bei Versammlungen zulässig sein (BVerwG NVwZ 2007, 1439). In 
§ 14 Absatz 2, der in hinreichend bestimmter und angemessener Weise zu einer Teilnahme-
untersagung nebst sichernder Meldeauflage ermächtigt, wird aus Gründen der Rechtsklarheit 
eine ausdrückliche Standardermächtigung für das Versammlungsrecht geschaffen. 
 
Eine mit einer Meldeauflage abgesicherte Teilnahmeuntersagung kann neben einer Beschrän-
kung der Versammlungsfreiheit auch einen Eingriff in das Grundrecht auf Freizügigkeit bewir-
ken. Insoweit wird Art. 11 Absatz 1 Grundgesetz in § 33 als einschränkbares Grundrecht zitiert. 
 
Die konkrete Ausgestaltung einer Meldeauflage ist am Zweck der Maßnahme – der Sicherung 
der Teilnahmeuntersagung – auszurichten. Die Zeitabstände der Meldeverpflichtung und der 
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Meldeort sind so zu wählen, dass die betroffene Person effektiv daran gehindert wird, in einem 
unkontrollierten Zeitintervall den Versammlungsort zu erreichen. Beim Meldeort muss es sich 
nicht zwingend um eine Dienststelle der anordnenden Kreispolizeibehörde handeln. 
 
Die Person kann verpflichtet werden, sich einmalig zu einem bestimmten Zeitpunkt oder sich 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu melden. Soweit es die konkrete Sachlage erfordert, 
kann die Person auch verpflichtet werden, sich mehrmals innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums einzufinden. Bei der Wahl der Meldetermine und des Meldeortes ist – soweit der Zweck 
der Maßnahme dadurch nicht gefährdet wird – auf den Beruf und die sonstigen Lebensver-
hältnisse der betroffenen Person Rücksicht zu nehmen. Dieses Erfordernis ergibt sich aus 
§ 14 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2, der auf § 10 Absatz 2 Satz 2 PolG NRW verweist. Die Mel-
devorgänge nach § 14 Absatz 2 Satz 2 sind von der Dienststelle des Meldeortes zu dokumen-
tieren und aktenkundig zu machen. Eine zügige Abwicklung der Vorstellung auf der Dienst-
stelle ist angezeigt. 
 
Zu § 14 Absatz 3 
 
Die Vorschrift entspricht § 14 Absatz 2 E-AK (vgl. Musterentwurf, aaO, S. 44).  
 
Zu § 15 
 
§ 15 regelt die Voraussetzungen zur Einrichtung versammlungsrechtlicher Kontrollstellen. Die 
Norm entspricht im Wesentlichen § 12 Absatz 1 Nr. 4 PolG NRW. In dieser Vorschrift, die 
klarer ist als § 15 E-AK, ist die bisherige Bezugnahme auf das Versammlungsgesetz zu strei-
chen.  
 
Kontrollstellen dürfen nur eingerichtet werden, um Straftaten nach § 27 zu verhüten, nicht zur 
Erreichung anderer (allgemeiner) polizeilicher Ziele der Gefahrenabwehr bzw. Verbrechens-
bekämpfung. Durchsucht werden dürfen Personen und Sachen, die Feststellung der Identität 
ist zulässig.  
 
§ 12 Absatz 2 PolG NRW ist anwendbar. Dort finden sich die weiter geltenden Vorgaben. Auch 
die weiteren polizeilichen Befugnisse richten sich nach dem PolG NRW, insbesondere hin-
sichtlich der Ingewahrsamnahme. 
 
Der Zustimmungsvorbehalt zugunsten des Innenministeriums ist eine reine Innenregelung 
ohne Grundrechtsrelevanz, die nach dem nordrhein-westfälischen Verfassungsorganisations-
recht den Regelungsbereich der Exekutive betrifft und die deshalb nicht auf Gesetzesebene 
erfolgen sollte (vgl. Art. 77 der Landesverfassung). Die verwaltungspraktischen Einzelheiten 
der Anordnung sind seitens des Innenministeriums in der entsprechenden Rechtsform des 
Erlasses (vgl. Art. 56 der Landesverfassung) zu regeln.  
 
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass jeder Teilnehmer einer erlaubten friedlichen Ver-
sammlung das Recht hat, anonym an der Versammlung teilzunehmen. Er oder sie muss sich 
weder registrieren lassen, noch muss er oder sie seine/ihre Teilnahme gegenüber staatlichen 
Stellen erläutern oder gar rechtfertigen. Dies soll bei der Anordnung der Kontrollstellen und 
der Durchführung der Kontrollen strikt beachtet werden.  
 
Zu § 16 
 
§ 16 enthält die rechtlichen Vorgaben zu polizeilichen Aufnahmen und Aufzeichnungen bei 
Versammlungen unter freiem Himmel. Die Vorschrift entspricht § 16 E-AK und weitgehend 
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auch § 12a Versammlungsgesetz. Die Regelungen sind indes präziser formuliert als im Ver-
sammlungsgesetz.  
 
Die Normen stellen einen sachgerechten gesetzgeberischen Ausgleich dar zwischen den le-
gitimen Interessen der Versammlungsteilnehmer an einer anonymen Teilnahme an einer Ver-
sammlung einerseits (vgl. BVerfGE 122, 342 (386 f.); OVG Münster, NWVBl. 2020, 127 ff.) 
und den Anforderungen sachgerechter polizeilicher Aufgabenerfüllung andererseits.  
 
Wer damit rechnet, dass die Teilnahme an einer Versammlung behördlich registriert wird und 
dass ihm dadurch persönliche Risiken entstehen können, wird möglicherweise auf die Aus-
übung seines Grundrechts verzichten. Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit kann auch 
durch faktische Maßnahmen beeinträchtigt werden, wenn diese in ihrer Intensität imperativen 
Maßnahmen gleichstehen und eine abschreckende oder einschüchternde Wirkung entfalten 
bzw. geeignet sind, die freie Willensbildung und die Entschließungsfreiheit derjenigen Perso-
nen zu beeinflussen, die an Versammlungen teilnehmen (wollen). Ob dies der Fall ist, kann 
nur aufgrund einer Würdigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls anhand eines objekti-
ven Beurteilungsmaßstabs festgestellt werden. Dabei ist nicht die subjektive Bewertung kon-
kret betroffener Personen maßgeblich. Vielmehr ist schon aus Gründen der Rechtssicherheit 
und Rechtsanwendungsgleichheit ein objektiver Beurteilungsmaßstab anzulegen und auf die 
Sichtweise eines sog. verständigen Dritten abzustellen. Entscheidend ist, ob ein vernünftiger 
Mensch in der Situation des oder der Betroffenen ernsthaft in Betracht ziehen würde, aufgrund 
der staatlichen Maßnahme von der Teilnahme an der (bevorstehenden) Versammlung in der 
geplanten Form Abstand zu nehmen (OVG Münster, Beschluss vom 2. Juli 2020 – 
15 B 950/20, Urteilsumdruck S. 4 m. w. N.).  
 
Es wird unterschieden zwischen Aufnahmen und Aufzeichnungen. Ferner enthält § 16 in Ab-
satz 3 den Grundsatz des offenen polizeilichen Handelns und in Absatz 5 eine eigene Rege-
lung zur Zweckänderung von Daten. § 16 ist bei Versammlungen die speziellere Norm gegen-
über § 15c PolG NRW, was den polizeilichen Einsatz sog. Bodycams angeht.  
 
Das Versammlungsrecht hat auch Ausstrahlungswirkungen hinsichtlich der allgemeinen poli-
zeilichen Befugnis zur Installation und zum Betrieb von Videoüberwachungsanlagen nach 
§ 15a PolG NRW. Soweit entsprechende sachgerechte Vorkehrungen getroffen werden, über-
schreitet das bloße Vorhandensein einer vorübergehend deaktivierten Videoüberwachungs-
anlage am Versammlungsort nicht die Schwelle zum Grundrechtseingriff, denn es ist nicht 
davon auszugehen, dass bei Zugrundelegung eines objektiven Beurteilungsmaßstabs ein ver-
ständiger Dritter allein wegen der Existenz der unverhüllten Kameras von der Teilnahme an 
der Versammlung Abstand nehmen würde. Zu den insoweit sachgerechten Vorkehrungen ge-
hören einerseits entsprechende interne Handlungsanweisungen zur Sicherstellung der Ab-
schaltung der Kamera während der Versammlung, andererseits eine gut erkennbare Aufklä-
rung der Versammlungsteilnehmer insbesondere durch eine entsprechende Beschilderung 
(näher dazu (OVG Münster, Beschluss vom 2. Juli 2020 – 15 B 950/20, Urteilsumdruck S. 4 
m. w. N.).  
 
Die Polizei darf danach in folgenden Fallgruppen Bild- und Tonaufzeichnungen anfertigen bzw. 
verwenden: 
 
- zur Gefahrenabwehr nach Absatz 1,  
- zur Lenkung und Leitung bei großen Versammlungen unter freiem Himmel als Übersichts-

aufnahmen und Übersichtsaufzeichnungen nach Absatz 2, 
- zu den weiter in Absatz 5 aufgeführten Zwecken. 
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Zu § 16 Absatz 1 
 
§ 16 Absatz 1 regelt die Anforderungen an die Zulässigkeit der Anfertigung von Bild- und Ton-
aufnahmen zur Gefahrenabwehr. Erforderlich ist danach eine erhebliche Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung. Zulässig sind Aufnahmen (Kamera-Monitor-Übertragung) und 
Aufzeichnungen (Speicherung der Aufnahmen).  
 
Zu § 16 Absatz 2 
 
§ 16 Absatz 2 schafft eine eigenständige versammlungsrechtliche Rechtsgrundlage für die 
Anfertigung von polizeilichen Übersichtsaufnahmen und Übersichtsaufzeichnungen bei Groß-
veranstaltungen.  
 
Eine derartige ausdrückliche Rechtsgrundlage enthält § 12a Versammlungsgesetz nicht; es 
dürfte indes heute ganz unstreitig sein, dass eine spezielle versammlungsrechtliche Rechts-
grundlage sinnvoll ist (zur fehlenden Eingriffsqualität bloßer Übersichtsaufnahmen, die erkenn-
bar der Lenkung eines Großeinsatzes namentlich von Großdemonstrationen dienen und hier-
für erforderlich sind, oder die reine Beobachtung durch begleitende Beamte oder sonstige 
Dritte: OVG Münster, NWVBl. 2020, 127 ff.; Beschluss vom 2. Juli 2020 – 15 B 950/20, Urteil-
sumdruck S. 4 ff. m. w. N.).   
 
Erforderlich ist für Übersichtsaufnahmen danach nicht eine Gefahrenlage, auch keine konkrete 
Gefahr. Die Übersichtsaufnahmen zur Lenkung und Leitung des Polizeieinsatzes sind vielmehr 
zulässig, wenn dies wegen der Größe oder Unübersichtlichkeit der Versammlung im Einzelfall 
erforderlich ist.  
 
Anders ist die Rechtslage bei den Übersichtsaufzeichnungen: Diese sind nur zulässig, soweit 
eine erhebliche Gefahr von der Versammlung oder Teilen derselben ausgeht. Für die Identifi-
zierung einer Person müssen die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, also insbeson-
dere eine erhebliche Gefahr.  
 
Zu Recht wird hervorgehoben, dass die äußeren polizeilichen Umstände bei dem polizeilichen 
Vorgehen von Rücksichtnahme geprägt sein sollen: Die äußeren Verhältnisse bei dem Filmen 
sollen seitens der Polizei zwingend so gestaltet sein, dass Einschüchterungseffekte in jedem 
Fall unterbleiben (Arbeitskreis Versammlungsrecht, aaO, S. 49). 
 
Sonstige polizeiliche Aufnahmen oder Aufzeichnungen, die weder zur Gefahrenabwehr erfor-
derlich noch als Übersichtsaufnahmen oder -aufzeichnungen zulässig sind, erscheinen ver-
fassungsrechtlich nicht zulässig. Dies betrifft insbesondere Aufnahmen von Versammlungen 
oder einzelnen Versammlungsteilnehmern zur bloßen polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit (etwa 
in sog. „sozialen Netzwerken“), bei denen sich die Aufnahmen nicht lediglich auf eigene Ein-
satzkräfte und -mittel oder Archivfotomaterial beschränken (OVG Münster, NWVBl. 2020, 
127 ff.). Die Abbildung einzelner Teilnehmer in sog. „sozialen Netzwerken“, an denen sich die 
Polizei zur Öffentlichkeitsarbeit beteiligt, verstößt gegen das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung; sie ist insbesondere auch unverhältnismäßig, weil durch keinen legitimen öffent-
lichen Zweck gedeckt.   
 
Zu § 16 Absatz 3 
 
In § 16 Absatz 3 sind weitere und überaus bedeutsame verfahrensmäßigen Regelungen zur 
Herstellung von Aufnahmen und Aufzeichnungen angeordnet. Um jeden Anschein polizeili-
chen „Schnüffelns“ bei rechtmäßigen Versammlungen auszuschließen, ist bestimmt, dass die 
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Aufnahmen und Aufzeichnungen grundsätzlich offen vorzunehmen sind, einschließlich der un-
verzüglichen Unterrichtung der Versammlungsleitung. Eine Ausnahme gilt bei einer Gefähr-
dung des Polizeibeamten, der mit der Aufgabe betraut ist, in diesem Fall sind verdeckte Bild- 
und Tonaufnahmen oder entsprechende Aufzeichnungen zulässig.  
 
Zu § 16 Absatz 4 
 
Die Vorschrift enthält spezielle Unterrichtungspflichten, insbesondere zugunsten bei Über-
sichtsaufnahmen identifizierter Personen. In dem in der Vorschrift klar bezeichneten Verhin-
derungsfalle ist die Versammlungsleitung über die verdeckte Aufzeichnung zu unterrichten. 
§ 16 Absatz 4, 5 und 6 sind rechtstechnisch besser formuliert als § 12a Absatz 3 Versamm-
lungsgesetz, weil zwischen der Löschungspflicht und der Zweckänderung klar unterschieden 
wird.  
 
Zu § 16 Absatz 5 
 
§ 16 Absatz 5 regelt die rechtlichen Vorgaben für eine Zweckänderung der Daten.  
 
Nr. 1 entspricht § 12a Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 VersG. 
 
Nr. 2 sieht die Verwendung zur Gefahrenabwehr vor, wenn von der Person weitere Straftaten 
ausgehen könnten.  
 
Nr. 3 sieht aus Eigenschutzgründen die Verwendung vor, wenn bei dem Einsatz eine Störung 
im Sinne des Polizeirechts eingetreten ist.  
 
Nr. 4 sieht die Verwendung der Aufzeichnungen zur polizeilichen Aus- und Fortbildung vor. 
Ein professioneller Einsatz von Beamtinnen und Beamten bei Versammlungen ist nicht zuletzt 
auf eine gute Aus- und Fortbildung angewiesen; sie liegt im Interesse aller Beteiligten (Arbeits-
kreis Versammlungsrecht, aaO, S. 50). Nach Absatz 7 ist sicherzustellen, dass eine Identifi-
zierung ausgeschlossen ist.  
 
Zu § 16 Absatz 6 
 
§ 16 Absatz 6 enthält die wichtige Vorschrift über die Vernichtung von Aufzeichnungen; nur 
diese müssen vernichtet werden, da Aufnahmen nicht gespeichert werden.  
 
Zu § 16 Absatz 7 
 
Die Vorschrift legt zum Schutze der Anonymität der Versammlungsteilnehmer fest, dass bei 
Aufzeichnungen für Zwecke der polizeilichen Aus- und Fortbildung eine eigene Fassung her-
zustellen ist, in der die Teilnehmer nicht zu identifizieren sind. Dies muss innerhalb eines Zeit-
raums von einem Monat nach Beendigung der Versammlung erfolgen. Die Anonymisierung 
soll durch technisch geeignete Verfahren bewirkt werden; sie muss lückenlos und unumkehr-
bar sein. Nach ihrer unumkehrbaren Anonymisierung dürfen die Daten zeitlich unbeschränkt 
für die Aus- und Fortbildung genutzt werden.  
 
Zu § 16 Absatz 8 
 
Die Dokumentationspflicht bringt Vorteile für die zuständige Behörde, zwingt sie diese doch, 
Klarheit über die Rechtsgrundlagen ihres Handelns zu schaffen und dies auch hinsichtlich ei-
ner möglichen gerichtlichen Überprüfung vorzuhalten.  
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Zu § 17  
 
Mit § 17 verbietet der Gesetzgeber bestimmte Formen der Vermummung und der Ausstattung 
mit sog. Schutzausrüstung. Die Vorschrift entspricht § 17 E-AK.  
 
Diese Verbote gelten nicht nur für Versammlungen im Sinne des Art. 8 Grundgesetz, sondern 
darüber hinaus auch für alle sonstigen öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel. Aus 
Gründen der Rechtsklarheit der Gesetze musste deshalb in § 2 Absatz 1 eine entsprechende 
Regelung zum Anwendungsbereich des Gesetzes – über Versammlungen hinaus – getroffen 
werden.  
 
Zu § 17 Absatz 1 Nr. 1 
 
Das Vermummungsverbot nach § 17 Absatz 1 Nr. 1 betrifft (nur) bestimmte Arten der Ver-
mummung, nämlich solche, die erstens objektiv zur Identitätsverschleierung objektiv geeignet 
sind; zweitens muss noch eine gewissermaßen subjektive Komponente hinzukommen, indem 
die Vermummung den Umständen nach darauf gerichtet sein muss, die Identitätsfeststellung 
zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu verhindern. Im Hintergrund steht, 
dass der Gesetzgeber nach derzeitiger verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung nicht die Be-
fugnis hat, jede Form vermummter Teilnahme an Versammlungen zu verbieten und mit Sank-
tionen zu versehen. Die bloße Vermummung des Gesichts bzw. des Körpers zur Unkenntlich-
machung der Person, um befürchtete negative (etwa berufliche) Folgen wegen der Teilnahme 
an einer bestimmten Demonstration zu vermeiden, ist als nach Art. 8 Grundgesetz zulässiges 
Grundrechtshandeln nicht geeignet, einfachrechtliche Verbots- bzw. Sanktionstatbestände 
auszulösen, auf welche entsprechendes polizeiliches Handeln gestützt werden könnte. Ver-
boten ist nach Absatz 1 Nr. 1 (nur), Gegenstände mit sich zu führen, die zur Identitätsverschlei-
erung geeignet sind und die darauf gerichtet sind, die Identitätsfeststellung im Zusammenhang 
mit der Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu verhindern.  
 
Zu § 17 Absatz 1 Nr. 2 
 
Nach Nr. 2 ist das Mitführen geeigneter Schutzausrüstung verboten, die den Umständen nach 
darauf gerichtet ist, Vollstreckungsmaßnahmen abzuwehren.  
 
Zu § 17 Absatz 2 
 
Die Vorschrift enthält die Rechtsgrundlage für entsprechende Anordnungen.  
 
Zu § 18 
 
§ 18 enthält das Verbot militanten Auftretens und Agierens bei Versammlungen unter freiem 
Himmel. Die Norm entspricht weitgehend § 18 E-AK. Auf die Begründung zu der Vorschrift des 
Musterentwurfs wird verwiesen (Arbeitskreis Versammlungsrecht, aaO, S. 54 f.), ergänzend 
ist auf folgendes aufmerksam zu machen.  
 
Ebenso wie bei dem Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot des § 17 ist der Unrechts-
gehalt von Taten gegen das Militanzverbot so gravierend, dass es nicht darauf ankommen 
kann, ob es sich um eine nach Art. 8 Grundgesetz geschützte Versammlung im Sinne des § 2 
Absatz 3 handelt. Zugleich ist, ebenso wie in § 17, eine klarstellende gesetzliche Regelung zu 
schaffen für sonstige öffentliche Veranstaltungen unter freiem Himmel, ohne dass insoweit 
eine neue eigenständige Stammnorm nur zu diesem Themenfeld vorzusehen ist. 
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Das Versammlungsgesetz sieht in § 3 Versammlungsgesetz das Verbot vor, öffentlich oder in 
einer Versammlung Uniformen, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck 
einer gemeinsamen politischen Gesinnung zu tragen. Ein ausdrückliches Verbot einschüch-
ternden oder militanten Auftretens und Agierens, mit oder ohne Uniform, enthält das Versamm-
lungsgesetz nicht. § 3 ist inhaltlich nicht mehr zutreffend und kann nach teils vertretener An-
sicht auch nicht (mehr) verfassungskonform ausgelegt werden, weil sich im Wortlaut dieser 
Vorschrift der suggestiv-militante Effekt des Militanzverbotes (dazu BVerfG, MDR 1983, 22) 
nicht niedergeschlagen habe (Breitbach/Wapler, in: Ridder/Breitbach/Deiseroth, aaO, 
S. 514 ff.; Kniesel, aaO, Teil II § 3 Rn. 2).  
 
Die Uniformierung (nur) in der Ausprägungsform einer gleichförmigen Bekleidung ist nicht von 
dem Verbot erfasst. Hinzutreten muss vielmehr das subjektive Element, dass die Uniformträ-
ger etc. Gewaltbereitschaft vermitteln und das Uniformtragen bzw. das Auftreten dadurch ein-
schüchternd wirkt. Anknüpfungspunkt für das Unwerturteil und für eine Verbotsverfügung ist 
nicht das äußerlich gleichförmige Auftreten durch Uniform, denn dieses kann harmlos wirken 
und harmlos sein, etwa bei Versammlungen von Berufsträgern mit Berufskleidung wie Ärzten 
und Krankenschwestern. Voraussetzung für das Verbot sind vielmehr die Gleichförmigkeit und 
die durch Gewaltbereitschaft erzielte Einschüchterungswirkung. Zur Unterscheidung des Ver-
botstatbestands von dem Straftatbestand vgl. § 27 Absatz 8. 
 
Als Beispiel mag auf uniformierte rechts- oder linksextremistische Verbände in der Weimarer 
Republik wie die SA, die SS und ihre Untergliederungen verwiesen werden. In heutiger Zeit 
sind der sog. „Schwarze Block“ linksradikaler Störer und Täter oder neonazistische Gruppie-
rungen zu nennen. Das Ensemble aus gleichartiger – meist schwarzer, aber zunehmend auch 
andersfarbiger  - Kleidung, etwa auch gleichfarbiger Overalls (wie bei den Garzweiler-De-
monstrationen im Sommer 2019), dazu bei den Rechtsextremisten Springerstiefel mit gleich-
farbigen Schnürsenkeln, verbunden mit Marschtritt, Trommelschlagen und Führen schwarzer 
Fahnen, deren suggestiv-militante, aggressionsstimulierende und einschüchternde Wirkung 
sich geradezu aufdrängt, entspricht in hohem Maße dem Gefahrenbild, das der Gesetzgeber 
beim Erlass des Versammlungsgesetzes im Jahre 1953 vor Augen hatte (Kniesel, aaO, Teil 
II, § 3 Rn. 17). Deshalb sind Beschränkungen zulässig, nach denen suggestiv-militante Klei-
dung wie sog. „Springerstiefel“ oder „Bomberjacken“ untersagt werden können.  
 
Die Frage, ob die suggestiv-militante Einschüchterungswirkung gegeben ist, ist eine behördli-
che und richterliche Tatfrage. Es ist Aufgabe der Polizei, das entsprechende Auftreten zu be-
obachten, zu qualifizieren und zu dokumentieren, auch, um ggfls. eine gerichtsfeste verwal-
tungsgerichtliche Überprüfung zu ermöglichen.  
 
Das Militanzverbot wird nur bei Versammlungen unter freiem Himmel angeordnet, nicht bei 
Versammlungen in geschlossenen Räumen. Für letztere dürfte keine zwingende Notwendig-
keit bestehen, so dass sich die verfassungsrechtliche Frage der Erforderlichkeit einer entspre-
chenden einschränkenden Regelung stellen würde. Die Einschüchterung zufällig Anwesender 
dürfte ausgeschlossen sein, wenn die Versammlung in einem geschlossenen Raum stattfin-
det; mehr noch dürfte dies hinsichtlich Außenstehender gelten, welche die Versammlung im 
geschlossenen Raum gezielt aufsuchen. Veranstalter von Versammlungen, die mit dem Be-
such andersdenkender Personen rechnen müssen, wissen sich erfahrungsgemäß im Vorfeld 
zu wappnen, etwa durch vorsorgliche Kontaktaufnahme mit der Polizei. Einschüchterndes Ver-
halten während einer Versammlung in einem geschlossenen Raum stellt zudem in der Regel 
einen Verstoß gegen das Störungsverbot nach § 7 dar, Handgreiflichkeiten einen Verstoß ge-
gen das Gewalttätigkeitsverbot des § 8 Absatz 2.   
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Zu § 19 
 
§ 19 entspricht im Wesentlichen § 19 E-AK; auf die entsprechende Begründung des Arbeits-
kreises Versammlungsrecht wird verwiesen (aaO, S. 55 ff.). § 15 Absatz 2 Versammlungsge-
setz sieht nach derzeitiger Rechtslage den besonderen Schutz bestimmter Orte vor.  
 
Regelungstechnisch greift die Vorschrift einen Teilaspekt der Vorgaben zur Einhaltung der 
öffentlichen Ordnung bei Versammlungen auf, und zwar in Bezug auf die Bekämpfung rechts-
extremistischen Gedankenguts bei und im Zusammenhang mit Versammlungen an bestimm-
ten Orten und bestimmten Tagen.  
 
Die Vorschrift schafft sachgerechte behördliche Regelungsspielräume, indem sie die Möglich-
keit gibt, besondere Orte und Tage besonders zu schützen. Dabei kann auch auf aktuelle 
Entwicklungen extremistischer Bestrebungen direkter reagiert werden, als dies in der Form 
des formellen Gesetzes möglich wäre. Daneben verbleibt es bei den allgemeinen Rechts-
grundlagen in Bezug auf die Verletzung der öffentlichen Sicherheit (insbesondere bei Strafta-
ten nach § 130 StGB) und der öffentlichen Ordnung.  
 
Ein Verstoß gegen Art. 70 der Landesverfassung in der Ausprägung durch die sog. Wesent-
lichkeitsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wegen der Delegation auf die Ver-
ordnungsebene liegt nicht vor. Die gesetzlichen Vorgaben, unter denen der Verordnungsgeber 
symbolträchtige Tage und Orte bestimmen kann, sind unter Beachtung der entsprechenden 
verfassungsrechtlichen Vorgaben dezidiert und detailliert aufgeführt. Die Ausführung der ge-
setzlichen Ermächtigung in einer entsprechenden Rechtsverordnung steht unter umfassender 
verwaltungsgerichtlicher Kontrolle, insbesondere in der Abwägung mit den Belangen der Ver-
sammlungsfreiheit nach Art. 8 des Grundgesetzes, wobei hier das Normverwerfungsmonopol 
des Bundesverfassungsgerichts nach Art. 100 Absatz 1 Grundgesetz nicht einschlägig ist.  
 
Zu § 20 
 
An dem bewährten Bannmeilengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen wird wortgleich fest-
gehalten. Es stellt sicher, dass die Arbeit und die Beratungen der Volksvertretung nicht durch 
Versammlungen gestört werden dürfen. Der störungsfreie Betrieb der Volksvertretung ist ein 
hohes und überragend wichtiges öffentliches Gut. An dem ausnahmslosen gesetzlichen Ver-
bot von Versammlungen innerhalb der Bannmeile um das Gebäude des Landtags in Düssel-
dorf ist daher festzuhalten. Dem Vorschlag in § 20 E-AK, Eingriffstatbestände bereitzustellen, 
und auf dieser Grundlage im Einzelfall Entscheidungen über Versammlungen innerhalb der 
Bannmeile zu treffen, wird aus Gründen des Schutzes des Landtages nicht gefolgt.  
 
Das Bannmeilengesetz aus dem Jahre 1969 soll in das Versammlungsgesetz wortgleich in-
korporiert werden, damit es nicht zwei Stammnormen zu dem einheitlichen Regelungsbereich 
des Versammlungsrechts in Nordrhein-Westfalen gibt.  
 
Zu § 21 
 
§ 21 setzt die sog. Fraport- Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 128, 
226) um. Die einfachrechtliche Ausgestaltung dieses Fragenkomplexes ist durch die aktuelle 
verfassungsgerichtliche Rechtsprechung aufgegeben.   
 
Für Grundstücke im Privateigentum besteht grundsätzlich kein Betretungsrecht. Das Grund-
recht der Versammlungsfreiheit berechtigt nicht, eine Versammlung ohne Zustimmung des 
Grundstückseigentümers, gegen den sich gegebenenfalls die Demonstration richtet, auf des-
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sen Grundstück abzuhalten (BayObLG NJW 1995, 269). Diesen Grundsatz lässt § 21 unbe-
rührt. Es bedarf indes einer Privilegierung für Versammlungen, die auf Grundstücken in Pri-
vateigentum stattfinden sollen, die dem allgemeinen Publikum zum kommunikativen Verkehr 
geöffnet sind (dazu BVerfGE 128, 226; Krisor-Wietfeld, Rahmenbedingungen der Grund-
rechtsausübung, 2016, S. 135 ff.).  
 
Das BVerfG hat festgestellt, dass das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit überall dort Wir-
kung entfalten kann, wo – rein faktisch und damit unabhängig von den Eigentumsverhältnissen 
– ein allgemeiner kommunikativer Verkehr eröffnet ist: Beispielsweise in dem ohne Bordkarte 
zugängliche Bereich eines privatisierten Flughafens oder der Ladenpassage eines Einkaufs-
zentrums (vgl. BVerfGE 128, 226 (252); BVerfG, NJW 2015, 2485). Soweit der private Träger 
eines öffentlich zugänglichen Verkehrsraums sich überwiegend in öffentlicher Hand befindet, 
ist dieser unmittelbar an die Grundrechte gebunden (BVerfGE 128, 226). Nur diesen Fall regelt 
z. B. das Schleswig-holsteinische Versammlungsfreiheitsgesetz in § 18 VersFG SH. Es be-
steht aber darüber hinaus Regelungsbedarf, den § 21 aufgreift. Das BVerfG hat auch Fälle 
einer mittelbaren Wirkung der Versammlungsfreiheit erkannt, die „je nach Fallgestaltung einer 
Grundrechtsbindung des Staates nahe oder auch gleich kommen kann“ (BVerfGE 128, 226 
(249)). Wenn die Kommunikationsfunktion der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze durch 
weitere Foren wie Einkaufszentren, Ladenpassagen oder durch private Investoren geschaf-
fene und betriebene Plätze als Orte des Verweilens, der Begegnung, des Flanierens, des Kon-
sums und der Freizeitgestaltung ergänzt werden, kann die Versammlungsfreiheit für die Ver-
kehrsflächen solcher Einrichtungen nicht ausgenommen werden (BVerfG, Beschl. 
v. 18.7.2015, 1 BvQ 25/15, Rn. 5, unter Verweis auf BVerfGE 128, 226 (251, 252)). 
 
Für eine angemessene versammlungsrechtliche Bewertung solcher Konstellationen ist eine 
einzelfallbezogene Abwägung zwischen dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und den 
grundrechtlich gewährleisteten Eigentümerinteressen sowie sonstiger Belange der öffentli-
chen Sicherheit angezeigt, der auf einen Ausgleich der gegenläufigen Interessen gerichtete 
Kooperationsbemühungen vorausgehen. Den diesbezüglichen Rahmen zeichnet § 21 vor. 
 
Zu § 21 Satz 1 
 
Nach § 21 Satz 1 sind Versammlungen privilegiert, die auf Grundstücken in Privateigentum 
stattfinden sollen, die dem allgemeinen Publikum zum kommunikativen Verkehr geöffnet sind. 
Damit sind Orte gemeint, die einen Raum des Flanierens, des Verweilens und der Begegnung 
schaffen, der dem Leitbild eines „öffentlichen Forums“ (dazu Krisor-Wietfeld, aaO, S. 13 ff.) 
entspricht und demzufolge für Versammlungen geöffnet wird (BVerfGE 128, 226 (253 f.)). Da-
runter fallen etwa alle Straßen in privater Trägerschaft sowie jedermann zugängliche Bereiche 
von Einkaufszentren und ehemals öffentlichen Einrichtungen, wie Bahnhöfe oder Flughäfen. 
Laden- und Gastronomieflächen selbst sind nicht erfasst, sondern ausschließlich Verbin-
dungswege, „Flaniermeilen und Ruheoasen“ sowie Räume ähnlicher allgemeiner kommunika-
tiver Prägung, wie sie für die konsumorientierte Erschließung moderner Einkaufspassagen, 
Bahnhofs- oder Flughafengelände kennzeichnend sind. § 21 verhindert, dass die Privatisie-
rung solcher traditionell durch öffentliche Straßen und Plätze kultivierter Orte die Ausübung 
des Versammlungsrechts dort von der Zustimmung der privaten Eigentümer abhängig macht. 
 
Die von § 21 erfassten Räume sind dadurch gekennzeichnet, dass eine seitliche Abgrenzung 
zur allgemeinen Öffentlichkeit nicht besteht. Versammlungen dort sind unabhängig von einer 
Überdachung als Versammlungen unter freiem Himmel zu qualifizieren (zur Abgrenzung De-
penheuer, in: Maunz/Dürig, aaO, Art. 8 Rn. 133). 
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Zu § 21 Sätze 2, 3 und 4 
 
Anders als im Musterentwurf des Arbeitskreises Versammlungsrecht (aaO, S. 60) wird von 
einer Regelung zur ausdrücklichen Einbeziehung der Eigentümer in die Kooperation nach § 3 
abgesehen. Dieses Erfordernis ergibt sich bereits aus § 13 Absatz 1 Nr. 4 und Absatz 2 VwVfG 
NRW, wonach diese beizuladen sind. Zwar eröffnet § 13 Absatz 2 VwVfG NRW Ermessen. 
Dieses ist aber vor dem Hintergrund des Grundsatzes der grundrechtsfreundlichen Ausgestal-
tung des versammlungsrechtlichen Verfahrens (BVerfGE 69, 315 (355 ff.)) auf Null reduziert 
(Braun/Keller, in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 18. Aufl. 2019, Teil IV Rn. 
136). 
 
§ 21 Satz 2 und 3 konturieren den Abwägungsvorgang, den die Versammlungsbehörde regel-
mäßig zu leisten hat. Im Rahmen der Kooperation nach § 3 muss diese versuchen, die gegen-
läufigen Interessen von Versammlungsveranstalter und privaten Eigentümern in Ausgleich zu 
bringen. Auch bei der Frage eines Verbotes oder sonstiger beschränkender Verfügungen nach 
§ 13 ist diese Güterabwägung entscheidend. Die konfligierenden Grundrechte der Versamm-
lungsfreiheit und der Eigentumsfreiheit sind im Wege der praktischen Konkordanz in einen 
Ausgleich zueinander zu bringen (BVerfG, NJW 2015, 2485), d. h. beide Positionen sollen eine 
bestmögliche Berücksichtigung finden. Die Bewertung der gegenläufigen grundrechtlich ge-
schützten Rechtspositionen ist von der Art der Grundrechtsbindung der Eigentümer abhängig. 
Besteht eine unmittelbare Grundrechtsverpflichtung, weil der private Eigentümer überwiegend 
von der öffentlichen Hand beherrscht wird, treten die Interessen der Eigentümer eher gegen-
über dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zurück. Durch die Wahl einer privaten Rechts-
form können grundrechtliche Bindungen nicht gelockert werden („Keine Flucht ins Privat-
recht“). Es besteht grundsätzlich kein Unterschied zu Versammlungen auf öffentlichem Raum. 
 
Anders verhält es sich, wenn eine mittelbare Grundrechtsbindung der privaten Eigentümer 
besteht. Bei der Abwägung wird man hier von einem Überwiegen der Versammlungsfreiheit in 
der Regel nur dann ausgehen können, wenn Versammlungsthema und Versammlungsort in 
unmittelbaren Zusammenhang stehen (vgl. die Fallgestaltung in BVerfG, NJW 2015, 2485 - 
„Bierdosenflashmob“).  
 
Ist dies nicht der Fall, kann ein Ausweichen der Versammlung auf öffentliche Flächen zumut-
bar sein, es sei denn, ein solches würde merklich negative Folgen auf die Öffentlichkeitswir-
kung der Versammlung zeitigen. Mit Ausnahme der Stadt Oberhausen, in der sich ein beson-
ders großes privates Einkaufszentrum befindet, dürfte aber, was Nordrhein-Westfalen angeht, 
die Publizitätswirkung von Versammlungen auf dem Staat gehörenden öffentlichen Straßen 
und Plätzen regelmäßig deutlich größer sein als auf vergleichbarem Privatgelände. Es dürfte 
von dem Grundsatz auszugehen sein: Je weiter die Privatisierung öffentlicher Räume voran-
schreitet, desto stärker werden die Grundrechtsbindungen in den semiöffentlichen Privaträu-
men, die die Abwägung nach § 21 Satz 2 beeinflussen. 
 
Neben der besagten Bedeutung des Ortes für das Anliegen der Versammlung nennt § 21 Satz 
3 explizit das Hausrecht sowie Art und Ausmaß der Belastung der Eigentümer als Abwägungs-
kriterien. Das jeweilige kommerzielle Gepräge der betroffenen Örtlichkeit ist hierbei zu berück-
sichtigen. Mit Blick auf die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, Art. 14 Absatz 2 GG, können den 
Vorteilen der öffentlichen Verkehrsfunktion privater Flächen auch kommunikative und soziale 
Belange der Bevölkerung entgegengehalten werden (Kniesel/Poscher, in: Lisken/Denninger, 
Handbuch des Polizeirechts, 6. Aufl. 2018, Kap. K Rn. 76 m.w.N.). „Art und Ausmaß der Be-
lastung“ der Eigentümer sind insbesondere von der Dauer der Versammlung, ihrem Zeitpunkt 
und der Anzahl der erwarteten Teilnehmer abhängig. 
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§ 21 Satz 3 ist nicht abschließend. Berücksichtigt werden kann beispielsweise auch das Ko-
operationsverhalten der Beteiligten, wie eine zugesagte Minimierung der Beeinträchtigung pri-
vater Interessen, etwa die Zusicherung, einer Vermüllung des Versammlungsortes zu entgeg-
nen und dem Auftreten alkoholisierter Versammlungsteilnehmer entgegenzuwirken (BVerfG, 
NJW 2015, 2485 (2486) – „Bierdosenflashmob“). 
 
Können die grundrechtlich geschützten Rechtspositionen, ggf. durch beschränkende Verfü-
gungen, nicht in Ausgleich gebracht werden und überwiegen die Eigentümerinteressen, soll 
die Versammlungsbehörde nach § 21 Satz 4 geeignete Ausweichorte anbieten. Dadurch kann 
ggf. das kommunikative Anliegen der Versammlung noch zur Geltung gebracht werden. Kann 
kein Einvernehmen mit den Veranstaltern hergestellt werden, lässt sich ein Versammlungs-
verbot nach § 13 nicht mehr vermeiden. 
 
Zu § 22 
 
§ 22 leitet die Vorschriften über öffentliche Versammlungen in geschlossenen Räumen ein. 
Auch wenn die sog. „Saalschlachten“ der Weimarer Republik der Nationalsozialisten und Kom-
munisten in mahnender Erinnerung bleiben sollten, dürfte der Einschätzung beizupflichten 
sein, dass auch angesichts der verfassungsrechtlichen Anmelde- und Genehmigungsfreiheit 
mit Versammlungen in geschlossenen Räumen derzeit regelmäßig keine Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit verbunden sein dürften (Arbeitskreis Versammlungsrecht, aaO, S. 66). 
 
§ 22 trifft eine Regelung unter Privaten, indem die Befugnis zum Ausschluss von Personen 
festgehalten wird. Die Vorschrift entspricht § 22 E-AK und § 6 Versammlungsgesetz. Sie nimmt 
Rücksicht auf das legitime Interesse von Versammlungsteilnehmern und Veranstaltungslei-
tung, in Versammlungen in geschlossenen Räumen „unter sich“ bleiben zu dürfen. Zur weite-
ren Begründung zu § 22 wird auf die Ausführungen seitens des Arbeitskreises Versammlungs-
recht verwiesen (aaO, S. 65 ff.).  
 
Zu § 23  
 
§ 23 enthält die zentrale Eingriffsgrundlage für Handlungen der zuständigen Behörde bei Ver-
sammlungen in geschlossenen Räumen und bei unmittelbaren Gefahren. Die Vorschrift ent-
spricht weitgehend § 23 E-AK, das Versammlungsgesetz regelt in § 5 das Verbot von Ver-
sammlungen in geschlossenen Räumen.  
 
Nach zutreffender Auffassung gilt auch bezüglich der Versammlungen in geschlossenen Räu-
men eine Regelungs- und Konkretisierungsbefugnis des Gesetzgebers. Neben der Konkreti-
sierung der verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 8 Grundgesetz besteht Raum für sons-
tige Regelungen ohne Eingriffscharakter, aber auch für eingreifende Regelungen, soweit sie 
verfassungsimmanente Beschränkungen normieren, insbesondere Konflikte zwischen konfli-
gierenden Verfassungsgütern bewältigen.  
 
Regelungen für unfriedliche Versammlungen, die nicht den Schutz des Art. 8 Grundgesetz 
genießen, sind rechtspolitisch angezeigt; Ermächtigungen zu beschränkenden Maßnahmen 
bei von Art. 8 Grundgesetz geschützten Maßnahmen sind unbedenklich, soweit sie der Siche-
rung der Einhaltung verfassungsimmanenter Schranken dienen (vgl. BVerfGE 83, 130 (142); 
108, 282 (297, 311); 111, 147 (157); Arbeitskreis Versammlungsrecht, aaO, S. 67).   
 
Zu § 23 Absätze 1 und 2 
 
§ 23 Absatz 1 entspricht § 23 Absatz E-AK.  
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Zutreffend wird zwar darauf hingewiesen, dass gleichsam „vorsorgliche“ Beschränkungen vor 
dem Beginn der Versammlung dann unzulässig sein könnten, wenn eventuell erforderliche 
Maßnahmen auch noch nach Beginn der Versammlung ausreichend effektiv getroffen werden 
könnten (Arbeitskreis Versammlungsrecht, aaO, S. 68).  
 
Erforderlich nach § 23 Absatz 1 ist eine nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkenn-
baren Umständen bestehende unmittelbare Gefahr; der verfassungsrechtliche Auftrag, un-
friedliche Versammlungen auszuschließen, lässt sich nur wirksam erfüllen, wenn hoheitliche 
Maßnahmen schon bei Vorliegen einer unmittelbaren Gefahr wirksam ergriffen werden können 
(Arbeitskreis Versammlungsrecht, aaO, S. 68).  
 
Zu § 23 Absatz 3 
 
§ 23 Absatz 3 entspricht § 23 Absatz 3 E-AK.  
 
Die Vorschrift stellt eine originäre Ermächtigungsgrundlage dar. Die Anwesenheitsbefugnis für 
Polizeibeamte wird vom Vorliegen einer (konkreten) Gefahr für die in Absatz 1 genannten 
Rechtsgüter abhängig gemacht. Die (alle) anwesenden Polizeibeamten müssen sich – auch 
zur Vermeidung von Einschüchterungseffekten - der Versammlungsleitung zu erkennen ge-
ben.  
 
Bei Versammlungen unter freiem Himmel gehört es zu den Aufgaben der Polizei, die Beach-
tung von Gesetz und Recht sicherzustellen, insbesondere hinsichtlich des Friedlichkeitsge-
bots. Einer besonderen Regelung zur Anwesenheit von Polizeikräften bedarf es daher nicht. 
Die Wahrnehmung der Kooperationspflichten (§ 3) bedingt die persönliche Bekanntheit von 
Versammlungsleitung und zuständiger Behörde, also der Einsatzleitung der Polizei.  
 
Die seitens des Arbeitskreises Versammlungsrecht geäußerte Kritik an § 12 Versammlungs-
gesetz erscheint zutreffend (aaO, S. 69). Unklar wird in dem derzeit geltenden § 12 Versamm-
lungsgesetz von einer „Entsendung“ von Polizeibeamten in eine öffentliche Versammlung ge-
sprochen, ohne dass klargeworden wäre, was mit dem unpassenden Begriff der „Entsendung“ 
gemeint sein soll. Unklar bleibt nach dem derzeit geltenden Rechtszustand u. a. auch, ob § 12 
Versammlungsgesetz überhaupt eine originäre Ermächtigungsgrundlage sein soll und wo die 
Eingriffsschwelle liegen könnte. 
 
Diese Fehler und Mängel des geltenden Rechts werden mit § 23 Absatz 3 beseitigt. Da die 
dienstliche Anwesenheit von Polizeibeamten und die damit verbundene Möglichkeit zur ho-
heitlichen Beobachtung des Versammlungsgeschehens Eingriffscharakter haben kann, wird 
in Absatz 3 eine ausdrückliche Ermächtigung geschaffen, und diese wird auf Situationen be-
grenzt, in denen eine Rechtfertigung für einen Grundrechtseingriff durch das Vorliegen einer 
Gefahr für eines der in Absatz 1 geschützten Rechtsgüter gegeben ist. 
 
Zu berücksichtigen ist, dass § 23 Absatz 3 – ebenso wie § 12 Versammlungsgesetz – keine 
Beschränkungen und Pflichten zulasten allgemeiner polizeilicher Zuständigkeiten enthält, die 
mit der Versammlung nichts zu tun haben. Dies gilt etwa für Polizeibeamte, die zur Strafver-
folgung allgemein tätig werden, ohne dass ein Zusammenhang mit versammlungsbezogenen 
Aufgaben besteht; dies gilt auch für verdeckte Ermittler sowie für Kriminalpolizeibeamte, die 
mit speziellen, nicht versammlungsbezogenen Aufträgen oder in Wahrnehmung von Perso-
nenschutzaufgaben tätig werden (Ott/Wächter/Heinhold, aaO, § 12 Rn. 4).  
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Zu § 23 Absatz 4 
 
Die Vorschrift regelt in Satz 1 versammlungsspezifisch die allgemeine polizeirechtliche Stö-
rerverantwortlichkeit. In Satz 2 finden sich die Voraussetzungen für die ausnahmsweise zuläs-
sige Heranziehung der nichtstörenden Versammlung. Der Unterschied zu § 13 Absatz 3 be-
steht darin, dass eine unmittelbare Gefahr in Bezug auf die Rechtsgüter in Absatz 1 gegeben 
sein muss; damit wird die verfassungsrechtlich stets bedenkliche Nichtstörerverantwortlichkeit 
richtigerweise weiter beschränkt.  
 
Zu § 23 Absätze 5 bis 7 
 
In den Absätzen 5 bis 7 finden sich die verfahrensrechtlichen Begleitregelungen, entsprechend 
der parallelen Rechtsgrundlage betreffend die Versammlungen unter freiem Himmel in § 13.  
 
Zu § 24 
 
§ 24 stellt die notwendigen Rechtsgrundlagen hinsichtlich des Vorgehens gegen Teilnehmer 
dar, er entspricht § 24 E-AK. Die Parallelvorschrift zu Versammlungen unter freiem Himmel 
findet sich in § 14.  Das Versammlungsgesetz enthält keine entsprechende ausdrückliche 
Rechtsgrundlage.  
 
Absatz 1 regelt das Teilnahmeverbot, vor Beginn der Versammlung, Absatz 2 die Befugnis der 
Behörde zum Ausschluss während der Versammlung. Untersagung und Ausschluss sind mil-
dere Mittel als das Verbot oder die Auflösung der gesamten Versammlung.  
 
Zu beachten sind die Veranstalterpflichten nach § 22 Absatz 1 und § 6 Absatz 4. Die behörd-
lichen Zuständigkeiten und Pflichten bestehen indes unabhängig davon, ob ein Veranstalter 
tätig wird oder nicht; erforderlich ist insoweit nur das Vorliegen der tatbestandlichen Voraus-
setzungen zur Untersagung der Teilnahme und zum Ausschluss.  
 
Nimmt eine Person trotz Verbot des Veranstalters oder der Behörde an der Versammlung teil, 
stellt dies eine Ordnungswidrigkeit nach § 28 Absatz 1 Nr. 11 dar.  
 
Da der Ausschluss keine (weitere) Sanktion darstellt, sondern eine eigene gefahrenabwehr-
rechtliche Maßnahme mit eigenen tatbestandlichen Voraussetzungen, kann aus der bloßen 
Teilnahme trotz Teilnahmeuntersagung nicht auf die Zulässigkeit eines Ausschlusses ge-
schlossen werden; vielmehr ist insoweit zusätzlich erforderlich, dass eine unmittelbare Gefahr 
im Sinne des § 23 Absatz 1 von der Anwesenheit der Person ausgeht (Arbeitskreis Versamm-
lungsrecht, aaO, S. 71).  
 
Zu § 25 
 
§ 25 regelt die rechtlichen Voraussetzungen zur Einrichtung polizeilicher Kontrollstellen. Die 
Vorschrift ist die Parallelvorschrift zu § 15. Der Verweis auf § 27 Absatz 7 hat zu unterbleiben, 
da diese Strafvorschrift sich nur auf Versammlungen unter freiem Himmel bezieht.  
 
Für die Durchführung der Kontrollmaßnahmen der Polizei gilt das PolG NRW.  
 
Zu § 26 
 
§ 26 gibt Grund und Grenzen behördlicher Aufnahmen und Aufzeichnungen von Bild und Ton 
vor. Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 26 E-AK. Sie stellt die Parallelnorm zu § 16 
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dar. Auf die dortige Begründung sowie auf die Begründung zu dem Musterentwurf (Arbeitskreis 
Versammlungsrecht, aaO, S. 72 ff.) wird verwiesen.  
 
Abweichend wird ein Regelungsbedürfnis parallel § 16 Absatz 2 für Übersichtsaufnahmen ge-
sehen, etwa im Falle von Örtlichkeiten wie Sporthallen, bei denen eine entsprechende Not-
wendigkeit im Einzelfall, wie bei § 16 Absatz 2, gegeben sein kann.  
 
Zu § 27 
 
§ 27 regelt das strafbare Verhalten bei und im Zusammenhang mit Versammlungen. Die Ab-
sätze 1 bis 3 entsprechen den §§ 23, 25, 26 Versammlungsgesetz. Die Absätze 4 bis 6 ent-
sprechen § 27 Absätze 1 bis 3 E-AK.  
 
Die Festlegung von Straf- und Ordnungswidrigkeitentatbeständen ist grundsätzlich Sache des 
Gesetzgebers, soweit dieser die entsprechenden verfassungsrechtlichen Rahmenvorgaben 
beachtet und sich innerhalb der ihm verfassungsrechtlich offenstehenden Regelungsspiel-
räume bewegt. 
 
Die Autoren des Musterentwurfs eines Versammlungsgesetzes (aaO, S. 75 ff.) sprechen sich 
dafür aus, eine Reihe bisheriger Straftatbestände im Versammlungsgesetz auf die Ebene blo-
ßer Ordnungswidrigkeiten herabzuzonen. Dies erlaube Versammlungsbehörden und Polizei 
eine flexiblere Vorgehensweise, da insoweit dann nicht das Legalitätsprinzip gelte; bei Geltung 
des Legalitätsprinzips seien die Polizeibeamten auch bei einer sachlich gerechtfertigten flexib-
len Vorgehensweise dem Risiko ausgesetzt, wegen Strafvereitelung im Amts angeklagt zu 
werden, wie sich in der Vergangenheit häufiger gezeigt habe. Ferner könnten Pönalisierungen 
verunsichernd bzw. einschüchternd auf Menschen wirken, die sich mit der Absicht trügen, Ver-
sammlungen zu veranstalten oder an solchen teilzunehmen.   
 
Dies erscheint indes nicht für alle insoweit in Betracht kommenden Fallgruppen überzeugend. 
Für die Frage der Ahndung normwidrigen Verhaltens als Straftat kommt es vor allem auf den 
Unrechtsgehalt einer Handlung an. Bei unfriedlichem Verhalten im Zusammenhang mit Ver-
sammlungen wird kaum streitig sein, dass dieser als hoch zu bewerten ist. Die gleiche Ein-
schätzung ist auch angezeigt bei Verstößen gegen grundlegende Pflichten und Prinzipien des 
versammlungsrechtlichen Rechtsregimes. Dass die sanktionsbewehrte Einforderung der Be-
achtung des geltenden Rechts in einem Rechtsstaat eine Art Einschüchterungswirkung aus-
lösen könnte, erscheint als eher fernliegende und nicht zustimmungsfähige Einschätzung. 
 
Es ist ferner zwar nicht unzutreffend, dass gerade bei Großversammlungen mit mehreren tau-
send Teilnehmern zahlreiche (schwere) Rechtsverstöße auftreten können, und sich dann die 
Frage stellen kann, ob die Polizei genügend Kräfte zur strafrechtlichen Verfolgung vor Ort hat. 
Soweit dies nicht der Fall ist bzw. (vorübergehend) in Spitzenbelastungssituationen der Ge-
fahrenabwehr ein Vorrang vor der Strafverfolgung einzuräumen ist, spricht dies nicht gegen 
die Einführung von Straftatbeständen aus Gesichtspunkten der polizeilichen Aufgabenerfül-
lung. Vielmehr erscheint die Strafandrohung notwendig zur Behauptung der Rechtsordnung 
und als Anreizwirkung, zumindest in der Zukunft, bei späteren Versammlungen gleicher oder 
ähnlicher Art, ein normgerechtes Verhalten zu zeigen. Dass Polizeibeamte insoweit in Konflikt 
mit dem Legalitätsprinzip geraten könnten, erscheint eher unwahrscheinlich und würde nicht 
Grundsätzen polizeilicher Aufgabenerledigung entsprechen. Soweit, wie etwa bei der Ver-
sammlungsanmeldung, kein besonderer Zeitdruck zulasten der Versammlungsbehörde gege-
ben ist bzw. soweit präventive und repressive Aufgaben der Polizei ohne Hast oder Eile erle-
digt werden können, erscheint eine Konfliktlage mit dem Legalitätsprinzip gänzlich ausge-
schlossen. Es ist grundsätzlich Aufgabe der Behörden der Verwaltung, dem Grundsatz der 
Gesetzmäßigkeit Genüge zu tun und strafbares Verhalten wirksam zu ahnden.  
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Zu § 27 Absatz 1 
 
§ 27 Absatz 1 entspricht § 26 Versammlungsgesetz. Die Abhaltung verbotener oder aufgelös-
ter Versammlungen stellt ein strafwürdiges Unrecht dar, da von Versammlungen erhebliche 
Gefahren hinsichtlich der Grundrechte Dritter und hinsichtlich öffentlicher Allgemeingüter wie 
dem Schutz der (kritischen) Infrastruktur ausgehen können. Auch das Unterbleiben der Ver-
sammlungsanzeige kann erhebliche Sicherheitsprobleme verursachen. Die durch die Anmel-
dung bewirkte frühzeitige Information der Behörden soll es diesen ermöglichen, sowohl hin-
sichtlich von der Versammlung ausgehender als auch für die Versammlung bestehender Ge-
fahren rechtzeitig Vorkehrungen zu treffen, um diese Gefahren abwehren zu können. Zu den-
ken ist hierbei etwa an schwere Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs und an gewalttätige 
Auseinandersetzungen. 
 
Die Verletzung der insoweit geltenden Rechtspflichten stellt nicht nur gleichsam lässliche Ver-
fehlungen dar, über die ohne weiteres hinweggegangen werden könnte. Es handelt sich viel-
mehr um gravierende Rechtsverstöße mit einem großen Konfliktpotential auch in Bezug auf 
die Grundrechte und Rechtspositionen Dritter und mit erheblichen Auswirkungen auf die An-
forderungen an die Aufgabenwahrnehmung der zuständigen Behörden. Dies rechtfertigt die 
Fortgeltung der bislang im Bundesgesetz enthaltenen Pönalisierung, einschließlich der Fort-
geltung des bisher geltenden Strafmaßes. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts ist es verfassungsrechtlich zulässig, die Verletzung der Anzeigepflicht unter Strafe zu 
stellen (BVerfGE 85, 69). 
 
Zu § 27 Absatz 2 
 
§ 27 Absatz 2 entspricht § 25 Versammlungsgesetz, einschließlich des in dieser Vorschrift 
vorgesehenen Strafmaßes. Zu der Strafwürdigkeit des Verhaltens gilt das gleiche wie zu Ab-
satz 1. Zu den Beschränkungen zählen auch Beschränkungen, die nach Versammlungsbeginn 
seitens der Polizei verfügt werden, weil es insoweit irrelevant ist, zu welchem Zeitpunkt die 
Verfügung ergangen ist.  
 
Zu § 27 Absatz 3 
 
§ 27 Absatz 3 entspricht § 23 Versammlungsgesetz. Es handelt sich um schwere Verstöße 
gegen die öffentliche Sicherheit und um einen schweren Missbrauch bürgerlicher Freiheiten 
außerhalb des Geltungsbereichs des Art. 8 Grundgesetz. Die fortgeltende Pönalisierung ist 
aus den genannten Gründen erforderlich.  
 
Zu § 27 Absatz 4  
 
§ 27 Absatz 4 entspricht im Wesentlichen § 21 Versammlungsgesetz (Pönalisierung von Ver-
sammlungsstörungen), allerdings wird die Strafdrohung im Hinblick auf Art. 1 Absatz 1 Nr. 1 
EGStGB auf zwei Jahre abgesenkt (vgl. Arbeitskreis Versammlungsrecht, aaO, S. 76). Eine 
Änderung im Vergleich zum bisherigen § 21 Versammlungsgesetz ergibt sich auch insoweit, 
als die Strafbarkeit eine Behinderungsabsicht voraussetzt, aber keine Verhinderungsabsicht 
mehr verlangt wird. Bei den im objektiven Tatbestand der Vorschrift normierten schwerwie-
genden Tathandlungen kann es für die Strafbarkeit nicht auf die (im Einzelfall schwer zu be-
antwortende) Frage ankommen, ob der Täter die Versammlung ver- oder lediglich behindern 
wollte. 
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Zu § 27 Absatz 5 
 
§ 27 Absatz 5 entspricht § 27 Absatz 2 E-AK. Die Norm enthält sachgerechte Modifikationen 
und Kürzungen zu § 27 Absatz 1 und Absatz 2 Nr. 1 Versammlungsgesetz (Pönalisierung des 
Waffenverbots) und im Übrigen eine Heraufsetzung des Strafmaßes, die angesichts des Un-
wertgehaltes der Taten geboten erscheint.  
 
Zu § 27 Absatz 6 
 
§ 27 Absatz 6, der § 27 Absatz 3 E-AK entspricht, verstärkt den staatlichen Schutz zugunsten 
derjenigen Privatpersonen, denen das Gesetz Ordnungsaufgaben einräumt bzw. zuweist; die 
Vorschrift sieht eine Ausweitung des Straftatbestandes gegenüber den §§ 22, 24, 27 Ver-
sammlungsgesetz insoweit vor, als die Strafsanktion auch bei der Durchführung nichtöffentli-
cher Versammlungen gelten soll (vgl. Arbeitskreis, aaO, S. 76).  
 
Zu § 27 Absatz 7 
 
§ 27 Absatz 7 regelt – entsprechend § 27 Absatz 2 Nr. 2 Versammlungsgesetz - die Strafbar-
keit von Verstößen gegen das Vermummungsverbot des § 17 Absatz 1 Nr. 1. Die hier gemein-
ten Vermummungen mit gleichsam überschießender Sanktionsverhinderungsabsicht (vgl. 
S. 60) verstoßen in besonders eklatanter Weise gegen die Grundrechtsverbürgung des Art. 8 
Grundgesetz. Die Beachtung des Vermummungsverbotes auch durch eine Strafnorm sicher-
zustellen, erscheint in Fortführung des bisherigen Rechtszustands zwingend geboten. In allen 
anderen Bundesländern (mit Ausnahme von Schleswig-Holstein) sind Verstöße gegen das 
Vermummungsverbot ebenfalls strafbar; Niedersachsen, das zwischenzeitlich den Verstoß zur 
Ordnungswidrigkeit herabgestuft hatte, ist wieder zur strafrechtlichen Ahndung zurückgekehrt. 
An dem Strafmaß des geltenden Rechts wird festgehalten.  
 
Entsprechendes gilt zur Strafbarkeit von Verstößen gegen das Schutzausrüstungsverbot ge-
mäß § 17 Absatz 1 Nr. 2, die bislang nach § 27 Absatz 2 Nr. 1 Versammlungsgesetz unter 
Strafe stehen. 
 
Zu § 27 Absatz 8  
 
Verstöße gegen das Militanzverbot des § 18 Absatz 1 stellen sich ebenfalls als besonders 
schwerwiegende Fälle der Verletzung grundlegender Prinzipien der Versammlungsfreiheit im 
Leben der bürgerlichen Gesellschaft dar und begründen ein erhebliches Konflikt- und Gewalt-
potential. Wer die Versammlungsfreiheit missbraucht, um mittels seiner äußeren Erscheinung 
andere Menschen und staatliche Organe unter Druck oder gar in Angst oder Furcht zu setzen, 
handelt besonders verwerflich.  Daher ist an der Pönalisierung des bisherigen Rechts - § 28 
Versammlungsgesetz - einschließlich des bisherigen Strafrahmens festzuhalten. Auch passi-
ves Verhalten kann unter Umständen die einschüchternde Wirkung nach § 18 Absatz 1 erzeu-
gen, für die Strafbarkeit ist jedoch ein vom Vorsatz umfasstes bewusst aggressives oder pro-
vokatives Verhalten erforderlich. 
 
Zu § 28 
 
Rechtsverstöße in Bezug auf Ge- oder Verbote, die nicht den Unrechtsgehalt von Straftaten 
aufweisen, gleichwohl aber unterbleiben sollten, sind als Ordnungswidrigkeiten mit einem Buß-
geld zu sanktionieren; in der behördlichen Praxis gilt insoweit das Opportunitätsprinzip. § 28 
gibt die Ordnungswidrigkeitentatbestände in der rechtsstaatlich gebotenen Bestimmtheit an. 
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Gerade in der polizeilichen Praxis steht an erster Stelle - soweit es nicht um die Ahndung von 
Straftaten auf der Grundlage des Legalitätsprinzips geht - die Gefahrenabwehr durch entspre-
chende Verfügungen und Beschränkungen und ihre Durchsetzung im Wege des Verwaltungs-
zwangs. Ungeachtet dessen ist jedoch die Sanktionierung gravierender Rechtsverstöße als 
Ordnungswidrigkeit ein wichtiges Mittel, um jedenfalls nachträglich die Verbindlichkeit der Ver-
waltungsakte und sonstigen behördlichen Ge- und Verbote zu verdeutlichen und zu unterstrei-
chen. 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bedeutet die Verhängung einer 
Geldbuße eine repressive Sanktion, verbunden mit dem staatlichen Tadel rechtswidrigen vor-
werfbaren Fehlverhaltens (vgl. § 1 Absatz 1 OWiG). Zwar bleibt der mit einer Ordnungswidrig-
keit erhobene Schuldvorwurf gegenüber Sanktionen, die als Strafe ausgestaltet sind, deutlich 
zurück (vgl. BVerfGE 27, 18 (33)). Jedoch liegt auch in der Belegung mit einer Geldbuße eine 
nachdrückliche Pflichtenmahnung und eine förmliche Missbilligung des Betroffenen als der 
Rechtsgemeinschaft verantwortlicher Person, was auch darin zum Ausdruck kommt, dass die 
Ahndung grundsätzlich nur im Rahmen der verfahrensrechtlichen Garantien des Strafrechts 
und unter Beachtung der damit gewährleisteten rechtsstaatlichen Verbürgungen erlaubt ist 
(BVerfGE 122, 342 (363)). Dem Gesetzgeber stellt sich in diesem Zusammenhang u. a. die 
Aufgabe, darüber zu entscheiden, ob es vor der Verhängung eines Bußgeldes eines vollzieh-
baren Verwaltungsaktes bedarf, mit dem die dem Bürger konkret aufgegebenen Handlungen 
eindeutig bestimmt werden (vgl. BVerfGE 122, 342 (365 f.)).  
 
Der Bußgeldkatalog des § 28 entspricht in weiten Teilen § 28 E-AK. Im Wesentlichen werden 
Bußgelder für Handlungen vorgesehen, für die auch in § 29 Versammlungsgesetz Bußgeld-
tatbestände eingerichtet sind. 
 
Die Bußgeldtatbestände knüpfen an die entsprechenden Ge- und Verbote an und bedürfen 
daher nicht näherer Erläuterungen. 
 
Soweit es den Anschein hat, als ob es zu bei einigen Rechtsverstößen zu Doppelregelungen 
als Straftat und Ordnungswidrigkeit käme, ist darauf hinzuweisen, dass Lücken bei der Verfol-
gung verbotswidrigen Verhaltens vermieden werden müssen, ohne dass damit aber eine dop-
pelte Verfolgung einherginge. Daher enthalten § 28 Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 ausdrücklich den 
Hinweis darauf, dass der jeweilige Ordnungswidrigkeitentatbestand nur dann anwendbar ist, 
wenn der korrespondierende Straftatbestand nicht eingreift. Der Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit gebietet es, bei verschiedenen Verbotsverstößen, deren Gewicht sehr unterschiedlich 
sein kann, zwischen schwerwiegendem und daher strafbarem Unrecht auf der einen Seite und 
weniger schwerwiegendem, lediglich als Ordnungswidrigkeit zu ahndendem Unrecht auf der 
anderen Seite zu differenzieren. 
 
Zu §§ 29 bis 34 
 
Die Regelungen betreffen die üblichen weiteren Vorschriften und erklären sich aus sich selbst 
heraus. An der jahrzehntelang bewährten Zuständigkeit der Kreispolizeibehörde als Versamm-
lungsbehörde in Nordrhein-Westfalen wird festgehalten.  
 
Zu Artikel 2 
 
Der bisher im Bannmeilengesetz des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 25. Februar 1969 
enthaltene Regelungsgehalt wird wortgleich in § 20 des Versammlungsgesetzes NRW aufge-
nommen, sodass das Bedürfnis für ein separates Bannmeilengesetz entfällt (§ 20, vgl. S. 64).  
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Die Regelungsinhalte der Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Versammlungsgesetz 
vom 2. Februar 1987 werden in § 32 des Versammlungsgesetzes NRW aufgenommen, sodass 
hier ebenfalls ein separates Regelungsbedürfnis entfällt. 
 
Zu Artikel 3  
 
Allgemeines 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Grundsatzentscheidung im sog. BKA-Urteil (Ur-
teil vom 20.04.2016, 1 BvR 966/09 und 1 BvR 1140/09) seine bisherige Rechtsprechung zum 
polizeilichen Datenschutz zusammengeführt und weiterentwickelt. Ein Großteil des aus dieser 
Entscheidung resultierenden rechtsstaatlichen Änderungsbedarfes im Polizeigesetz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) wurde mit dem Gesetz zur Anpassung des Polizeige-
setzes des Landes Nordrhein-Westfalen und des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der 
Ordnungsbehörden vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW S. 741, ber. 2019 S. 23) bereits um-
gesetzt.  
Weitere Vorgaben des BVerfG in Bezug auf die Verhältnismäßigkeit der einzelnen polizeili-
chen Eingriffsbefugnisse wurden einem separaten Gesetzgebungsverfahren vorbehalten.  
Der Gesetzentwurf dient nun der angekündigten Umsetzung eben jener Vorgaben, namentlich 
der Einführung zusätzlicher Richtervorbehalte.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass eingriffsintensive Überwachungs- und 
Ermittlungsmaßnahmen, bei denen damit zu rechnen ist, dass sie auch höchst private Infor-
mationen erfassen, und gegenüber den Betroffenen heimlich durchgeführt werden, grundsätz-
lich einer vorherigen Kontrolle durch eine unabhängige Stelle, etwa in Form einer richterlichen 
Anordnung, bedürfen (BVerfG a.a.O. Rn. 117). Es hat weiterhin festgestellt, dass die verfah-
rensgegenständlichen Maßnahmen des Bundeskriminalamtgesetzes in der dem Verfahren zu 
Grund liegenden Fassung (BKAG a.F.) ganz überwiegend ein Eingriffsgewicht aufweisen, 
dass jedenfalls schwer wiegt (BVerfG a.a.O. Rn. 92). Aus diesen Prämissen hat es die Forde-
rung abgeleitet, dass diese Maßnahmen einer unabhängigen Kontrolle unterliegen müssen. 
Namentlich betrifft dies die längerfristige Observation, das Abhören oder Aufzeichnen des 
nicht öffentlich gesprochenen Wortes und den Einsatz von Vertrauenspersonen (vgl. BVerfG 
a.a.O. Rn. 174). Der Einsatz von Verdeckten Ermittlern unterlag bereits nach dem BKAG a.F. 
einem Richtervorbehalt.  
 
Diese Vorgaben aufgreifend, werden die Befugnisse des PolG NRW, die den verfahrensge-
genständlichen Befugnissen des BKAG a.F. entsprechen, und für die das BVerfG eine unab-
hängige Kontrolle fordert, einem Richtervorbehalt unterstellt. Das betrifft die Regelungen des 
§ 16a (Datenerhebung durch Observation), des § 19 (Datenerhebung durch den Einsatz von 
Personen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist) und des § 20 PolG 
NRW (Datenerhebung durch den Einsatz Verdeckter Ermittler).  
 
Zusätzlich werden auch die Maßnahmen der §§ 20a, 20b PolG NRW (Abfrage von Telekom-
munikations- und Telemediendaten und Einsatz technischer Mittel bei Mobilfunkendgeräten) 
unter Richtervorbehalt gestellt. Dies hat das BVerfG im sog. BKA-Gesetz zwar nicht ausdrück-
lich gefordert. Aus seinen Ausführungen zum Eingriffsgewicht der Maßnahme der Abfrage von 
Telekommunikations- und Telemediendaten (vgl.  BVerfG a.a.O. Rn. 249ff.) lässt sich jedoch 
schließen, dass auch diese Maßnahmen einer unabhängigen Kontrolle unterliegen müssen. 
In einem Großteil der übrigen Länder unterliegen diese Maßnahmen bereits jetzt einem Rich-
tervorbehalt.  
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Zu Nummer 1 (§ 12) 
 
Die Streichung des § 27 ist eine notwendige Folgeänderung zum Beschluss eines eigenen 
Versammlungsgesetzes für Nordrhein-Westfalen mit eigenständiger Regelung zu den Kon-
trollstellen.  
 
Der Zustimmungsvorbehalt zugunsten des Innenministeriums ist eine reine Innenregelung 
ohne Grundrechtsrelevanz, die nach dem nordrhein-westfälischen Verfassungsorganisations-
recht den Regelungsbereich der Exekutive betrifft und die deshalb nicht auf Gesetzesebene 
erfolgen sollte (vgl. Art. 77 der Landesverfassung); das PolG NRW ist um diese Vorschrift zu 
entfrachten. Die verwaltungspraktischen Einzelheiten der Anordnung sind seitens des Innen-
ministeriums in der entsprechenden Rechtsform des Erlasses (vgl. Art. 56 der Landesverfas-
sung) zu regeln.  
 
Zu Nummer 2 (§ 16a) 
 
Absatz 2 enthält die zentrale Regelung zum Richtervorbehalt. Mit Ausnahme der §§ 18 und 
20c PolG, die bereits über maßnahmenspezifische Richtervorbehalte verfügen, verweisen die 
nachfolgenden Maßnahmen des Ersten Titels (Datenerhebung), die einem Richtervorbehalt 
unterliegen, in wesentlichen Teilen auf die Vorschrift des § 16a Absatz 2 und auf die Regelun-
gen über die Anordnungsbefugnis bei Vorliegen von Gefahr im Verzug des § 18 Absatz 2 Satz 
5 bis 9 PolG NRW. Die Verweisung ist dabei gegenüber einer jeweiligen Vollregelung im Inte-
resse einer möglichst einheitlichen Ausgestaltung der Verfahrensregelung vorzugswürdig. Von 
der Regelungstechnik der Verweisung wird dabei insoweit Gebrauch gemacht, als keine Ab-
weichung in der jeweiligen Spezialregelung geboten ist. Was die teils aus der Gerichtsbarkeit 
geübte Kritik an der allgemeinen Vorgehensweise des Polizeigesetzgebers angeht, etwa bei 
Vorschriften zum Verfahren und zum Datenschutz in besonderer Weise mit Verweisungen zu 
arbeiten, so ist darauf hinzuweisen, dass diese Regelungstechnik einerseits rechtsförmlich 
durchaus anerkannt ist, da sie umfangreiche Doppelregelungen gleicher Lebenssachverhalte 
bzw. rechtlicher Anordnungen vermeidet. Auf der anderen Seite bliebe eine grundsätzliche 
Neuregelung der Verweisungstechnik einer grundlegenden Novellierung des Polizeigesetzes 
vorbehalten. Die in diesem Änderungsgesetz gewählte Vorgehensweise folgt der bisherigen 
Methodik und Struktur des Polizeigesetzes. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass längerfristige Observationen einer un-
abhängigen Kontrolle unterliegen müssen (BVerfG Urteil vom 20.04.2016, 1 BvR 966/09 und 
1 BvR 1140/09 (sog. BKA-Urteil), Rn. 174). Dementsprechend wird für die Maßnahme mit Satz 
1 ein Richtervorbehalt eingeführt. 
 
Der Gesetzgeber hat das Gebot vorbeugender unabhängiger Kontrolle in spezifischer und 
normenklarer Form mit strengen Anforderungen an den Inhalt und die Begründung der ge-
richtlichen Anordnung zu verbinden (BVerfG a.a.O. Rn. 118). In Umsetzung dieser Vorgaben 
enthalten die Sätze 2 bis 6 Formvorgaben und andere Verfahrensregelungen einschließlich 
einer Zuständigkeitsregelung für Fälle von Gefahr im Verzug in Satz 4 (Verweis auf § 18 Ab-
satz 2 Satz 5 bis 9).  
Die zulässige Anordnungsdauer, welche bisher nicht geregelt ist, wurde auf ein Höchstmaß 
von drei Monaten beschränkt und entspricht damit der Höchstdauer für die Datenerhebung 
durch die Überwachung der laufenden Kommunikation (§ 20c PolG NRW). Eine Beschränkung 
auf einen Monat, so wie bei der Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel in oder 
aus Wohnungen (§18 PolG NRW), ist nicht geboten. Die sog. Wohnraumüberwachung ist (ge-
meinsam mit der sog. Online-Durchsuchung) nach der Rechtsprechung des BVerfG ganz be-
sonders eingriffsintensiv (vgl. BVerfG a.a.O. Rn. 105, 110) und im Falle der Wohnraumüber-
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wachung mit Art. 13 Absatz 4 des Grundgesetzes auch verfassungsrechtlich besonders ge-
schützt. Dies rechtfertigt eine demgegenüber längere Anordnungsdauer für die ebenfalls für 
sich betrachtet eingriffsintensive, aber gegenüber der Wohnraumüberwachung weniger grund-
rechtsbeschränkende, Maßnahme der längerfristigen Observation. Eine Festlegung auf drei 
Monate entspricht im Übrigen der Regelung der Strafprozessordnung (§ 163f Absatz 3 Satz 3 
i.V.m. § 100e Absatz 1 Satz 4 StPO) und den Regelungen anderer Länder (z.B. Bayern, Ham-
burg und Hessen). Im Saarland liegt die zulässige Höchstanordnungsdauer sogar bei sechs 
Monaten (vgl. § 28 Absatz 3 Satz 2 Saarländisches Polizeigesetz). 
 
Satz 6 erklärt die Verfahrensvorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für entsprechend anwendbar. Dies 
entspricht der Regelung der weit überwiegenden Zahl der bereits im PolG NRW und den Po-
lizeigesetzen der anderen Länder vorgesehenen Richtervorbehalte. 
 
Mit Satz 7 wird ausdrücklich klargestellt, dass es im Fall einer verdeckten Durchführung der 
Observation keiner Anhörung und keiner Bekanntgabe des Beschlusses bedarf. Bereits jetzt 
werden bei offenen Maßnahmen, etwa nach §§ 34b und 34c PolG NRW, die Betroffenen vom 
Gericht angehört und der Beschluss wird bekanntgegeben. Diese Rechtslage und Rechtspra-
xis soll auch hinsichtlich der Einfügung neuer Richtervorbehalte in das Polizeigesetz beibehal-
ten werden. Allerdings liegt der Schwerpunkt dieser Novellierung in der Einfügung von Rich-
tervorbehalten zu verdeckten polizeilichen Maßnahmen. Insoweit ist zwar zu berücksichtigen, 
dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom 20. Dezember 2011 
– StB 16/11 – juris; Rn. 11) bei verdeckten Maßnahmen auf die Anhörung und die Bekannt-
gabe verzichtet werden kann; der Grund liegt darin, dass, wie der BGH zu Recht ausführt, es 
mit Sinn und Zweck verdeckter polizeilicher Maßnahmen nicht vereinbar wäre, würde der Be-
troffene zuvor in Kenntnis gesetzt. Auch wenn eine ausdrückliche Aufnahme des Satzes 7 und 
der weiteren Normen, die darauf verweisen, angesichts der höchstrichterlichen Entscheidung 
des BGH nicht zwingend erforderlich erscheint, empfiehlt es sich aus Gründen rechtsförmli-
cher Klarheit und Bestimmtheit, eine ausdrückliche entsprechende Anordnung in das Gesetz 
aufzunehmen. Dies entspricht im Übrigen Anregungen aus der gerichtlichen Praxis sowie Pa-
rallelvorschriften in anderen Ländern. Um der bewährten Rechtslage in NRW Rechnung zu 
tragen, wird in Satz 7 bestimmt, dass nur dann auf Anhörung und Bekanntgabe verzichtet 
werden kann, wenn die Maßnahme ohne Wissen der betroffenen Person durchgeführt werden 
soll. 
 
Zu Nummer 3 (§ 17) 
 
Absatz 2 Satz 1 und 2 entspricht der bisherigen Regelung über den Einsatz technischer Mittel 
zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen. Die Anordnung soll weiterhin 
durch den Behördenleiter erfolgen dürfen. Im sog. BKA-Urteil hat das BVerfG es nicht bean-
standet, dass das BKAG für die Maßnahme keinen Richtervorbehalt vorsieht. Der Maßnahme 
käme kein so großes Eingriffsgewicht zu, dass deren Anordnung durch einen Richter verfas-
sungsrechtlich geboten sei (BVerfG a.a.O. Rn. 174). Die zulässige Höchstanordnungsdauer 
bleibt bei einem Monat. 
 
Es ist verfassungsrechtlich jedoch unverzichtbar, dass das Erfassen nichtöffentlicher Gesprä-
che einer unabhängigen Kontrolle bedarf (BVerfG a.a.O. Rn. 174). Daher wird in Absatz 2 Satz 
3 ein Richtervorbehalt für den Einsatz der Mittel zum Abhören und Aufzeichnen des gespro-
chenen Wortes eingeführt.  
Der in Absatz 2 Satz 3 enthaltene Gesetzesverweis auf die zentrale Vorschrift zum Richter-
vorbehalt des § 16a umfasst auch die Regelung zur dreimonatigen Höchstdauer der Anord-
nung. Ein Wertungswiderspruch zur einmonatigen Höchstdauer bei der Anordnung von Bild-
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aufnahmen und Bildaufzeichnungen durch die Behördenleiterin oder den Behördenleiter be-
steht dabei nicht. Da das Erfassen des nichtöffentlich gesprochenen Wortes richterlich ange-
ordnet werden muss, ist wegen der damit verbundenen verfahrensmäßigen Absicherung eine 
Höchstanordnungsdauer von drei Monaten unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten ange-
messen.  
 
Zu Nummer 4 (§ 19) 
 
Eine unabhängige Kontrolle ist verfassungsrechtlich auch für den Einsatz von Vertrauensper-
sonen unverzichtbar (BVerfG a.a.O. Rn. 174). Daher wird der in Absatz 2 in der derzeitigen 
Fassung enthaltene Behördenleitervorbehalt durch einen Richtervorbehalt ersetzt. Rechts-
technisch erfolgt dies durch Einfügung maßnahmenspezifischer Regelungen in § 19 Absatz 2 
Satz 1 bis 3 PolG NRW und Teilverweis auf die zentrale Vorschrift zum Richtervorbehalt des 
§ 16a Absatz 2 PolG NRW-E. 
  
Die zulässige Höchstanordnungsdauer von sechs Monaten ist der Tatsache geschuldet, dass 
ein effektiver Einsatz von Vertrauenspersonen deren Milieu-spezifische Etablierung erfordert. 
Typischerweise setzt dies die Aufnahme bzw. das Vertiefen persönlicher Kontakte voraus, 
welche mehr Zeit beanspruchen als die Datenerhebung mit technischen Mitteln. Dies rechtfer-
tigt die im Vergleich zu den §§ 16a und 17 (in der Alternative des Erfassens nichtöffentlicher 
Gespräche) und des § 20c PolG NRW längere Anordnungsdauer.  
 
Zu Nummer 5 (§ 20)  
 
Da der Einsatz von Verdeckten Ermittlern eine ähnliche Eingriffsintensität aufweist wie der 
Einsatz von Vertrauenspersonen, für die das Bundesverfassungsgericht den Richtervorbehalt 
ausdrücklich normiert hat, wird auch dieses Instrument durch einen entsprechenden Verweis 
unter den Vorbehalt der richterlichen Entscheidung gestellt.  
 
Zu Nummer 6 (§ 20a)  
 
Im Hinblick auf die Eingriffsbedeutung der Abfrage von Telekommunikations- und Telemedi-
endaten erscheint die Einführung eines Richtervorbehaltes zwar nicht unbedingt von der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gefordert, aber rechtspolitisch geboten. 
Gleiches gilt als Folgeänderung für die Maßnahmen nach § 20b PolG NRW.  
 
Zu Nummer 7 (§ 20c) 
 
Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zu § 16a Absatz 2. 
 
Zu Nummer 8 (§ 21) 
 
Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zu § 16a Absatz 2. 
 
Zu Artikel 4 
 
Die Vorschrift regelt das In-Kraft-Treten. 
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 Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/11673 

In Verbindung mit: 

 Gesetz zur Einführung eines nordrhein-westfälischen Versammlungsgeset-
zes und zur Änderung weiterer Vorschriften (VersammlungsgesetzEinfüh-
rungsgesetz NRW – VersGEinfG NRW) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 17/12423 

Stellungnahme 17/3757 
Stellungnahme 17/3778 – Neudruck 
Stellungnahme 17/3780 
Stellungnahme 17/3805 
Stellungnahme 17/3812 – Neudruck 
Stellungnahme 17/3815 
Stellungnahme 17/3817 
Stellungnahme 17/3829 
Stellungnahme 17/3834 
Stellungnahme 17/3851 
Stellungnahme 17/3858 
Stellungnahme 17/3890 

Weitere Eingaben: 

Stellungnahme 17/3788 
Stellungnahme 17/3813 
Stellungnahme 17/3823 

Zuschrift 17/577 
Zuschrift 17/604 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich begrüße die Mitglieder des Innenausschusses so-
wie die Mitglieder des Rechtsausschusses unter der Leitung des Kollegen Dr. Pfeil. 
Ich begrüße ebenfalls diejenigen, die sich digital zugeschaltet haben. Ich freue mich, 
dass Sie, sehr geehrte Sachverständige, heute der Einladung hier in den Saal oder 
per Videozuschaltung gefolgt sind, sowie die Medienvertreter zu unserer 80. Sitzung 
des Innenausschusses und zur 73. Sitzung des Rechtsausschusses.  

Die Einberufung der Ausschüsse erfolgte mit Sitzungseinladung 17/1817. Ich gehe mit 
dem Einvernehmen der Tagesordnung aus.  
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Der Parlamentarische Krisenstab Pandemie hat beschlossen, dass die Sitzungen der 
Ausschüsse im Landtag mit deutlich reduzierten Ausschussmitgliederzahlen durchge-
führt werden sollen. Die Sitzung wird deswegen auch per Live-Videostream im Internet 
übertragen.  

An Sie, sehr geehrte Sachverständige gerichtet, noch einmal der Hinweis: Mit der Teil-
nahme als Sachverständige an dieser Anhörung haben Sie sich mit dem Streamen 
einverstanden erklärt. Mir ist kein Widerspruch bekannt geworden.  

Für die Interessierten am Live-Stream der Hinweis: Bei den Wortbeiträgen der zuge-
schalteten Sachverständigen können Sie aus technischen Gründen lediglich deren 
Stimmen hören, deren Bilder sind nur hier im Saal zu sehen.  

Das zeitliche Ende der Anhörung ist auf spätestens 13:00 Uhr terminiert.  

Wir treten somit in die Tagesordnung ein.  

Ich danke den Sachverständigen für ihre vorab schriftlich eingereichten Beiträge. Die 
schriftlichen Stellungnahmen bedeuten eine wesentliche Arbeitserleichterung auch für 
die Abgeordneten. Überdrucke der Stellungnahmen liegen im Eingangsbereich aus.  

Wie bereits im Einladungsschreiben mitgeteilt, ist ein Eingangsstatement nicht vorge-
sehen. Die Abgeordneten werden sich vielmehr direkt mit Fragen an Sie wenden. Ich 
werde zunächst einige Fragen aus dem Kreis der Abgeordneten sammeln und bitte 
dann die Sachverständigen, in der Reihenfolge des Ihnen vorliegenden Tableaus, 
diese zu beantworten.  

Ich darf die Abgeordneten noch einmal darauf hinweisen, dass Herr Professor 
Schwarz wegen Terminkollision nur bis 12:00 Uhr zur Verfügung stehen kann und des-
wegen die Fragen an ihn auch zeitlich entsprechend angepasst werden sollten.  

Da es sich auch um einen Gesetzentwurf der SPD handelt, erteile ich zunächst für die 
SPD-Fraktion Herrn Ganzke das Wort. Ich wünsche uns allen eine gute Beratung.  

Hartmut Ganzke (SPD): Vielen Dank den beiden Herren Vorsitzenden in dieser ge-
meinsamen Beratung des Innen- und Rechtsausschusses. Als jemand, der jetzt seit 
neun Jahren Abgeordneter im Landtag von Nordrhein-Westfalen sein darf und schon 
einige Anhörungen erlebt hat, möchte ich eingangs sagen: Ich habe gelernt, dass es 
keine langweiligen Anhörungen gibt, aber es gibt spannendere und noch interessan-
tere Anhörungen als andere. Deshalb will ich Ihnen allen danken, dass Sie in dieser 
Zeit teils sogar von weither zu uns gekommen sind. Wir haben auch einen Gast aus 
dem Norden. Vielen Dank, dass Sie die Anreise hierher gefunden haben. Aber auch 
den Damen und Herren an den Bildschirmen möchte ich danken – ich denke, das kann 
ich auch im Namen aller sagen –, dass Sie uns den Eindruck vermitteln, dass es sich 
hierbei um eine der interessanteren Anhörungen handelt, die der Landtag von Nord-
rhein-Westfalen durchführt.  

In der ersten Runde werde ich und später auch die Herren Kollegen Wolf und Körfges 
Ihnen konkrete Fragen stellen. 
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Zunächst möchte ich Professor Brenneisen, Professor Gusy, Herrn Rechtsanwalt Achel-
pöhler und Herrn Professor von Coelln fragen. § 13 des Gesetzentwurfs der Landes-
regierung sieht als Verbotsgrund auch die öffentliche Ordnung und somit ungeschriebene 
Regelungen vor. Halten Sie aus Ihrer sachverständigen Sicht dies verfassungsrecht-
lich für unbedenklich oder sind Sie der Ansicht, dass darauf verzichtet werden könnte.  

Zweite Frage auch an alle gerichtet: Empfiehlt sich Ihrer Meinung nach, eine genaue 
Auflistung der symbolträchtigen Orte und Tage, so in § 13 Abs. 4 unseres Gesetzent-
wurfes bzw. § 19 Abs. 1 des Gesetzentwurfs der Landesregierung, und zwar aus ver-
fassungsrechtlicher Sicht eher direkt im Versammlungsgesetz oder über eine Verord-
nungsermächtigung durch eine eigenständige Rechtsverordnung? Oder sind Ihrer An-
sicht nach beide Regelungsmöglichkeiten von Art. 8 Grundgesetz verfassungsrecht-
lich einwandfrei soweit Art. 70 der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen beach-
tet wird? Stichwort: Ist die Wesentlichkeitstheorie hier einschlägig bzw. ist sie anzu-
wenden?  

Meine nächste Frage geht an Professor Gusy, Professor Brenneisen, Professor Arzt 
und Herrn Rechtsanwalt Achelpöhler. Herr Professor Gusy kritisiert in seiner Stellung-
nahme § 8 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs der Landesregierung, der besagt, dass die zu-
ständige Behörde auf Antrag eine Befreiung vom Waffenverbot erteilen kann, wenn 
dies zum Schutz einer an der Versammlung teilnehmenden Person erforderlich ist. 
Herr Professor Gusy, können Sie Ihre Kritik bitte noch einmal auch für Nicht-Juristen 
erläutern? An die anderen habe ich die Frage: Wie bewerten Sie diese Vorschrift?  

Dann habe ich noch zwei Fragen an den DGB. Ich denke, das ist ein Zeichen, dass 
der Deutsche Gewerkschaftsbund hier als Sachverständiger anwesend ist. Ist Ihrer 
Ansicht nach das Kooperationsgebot aus der gewerkschaftlichen Perspektive ausge-
wogen ausgestaltet? Wenn Sie der Ansicht sind, dass sei nicht der Fall, möchte ich 
gerne wissen, wie dies verändert werden könnte.  

Letzte Frage: Warum ist die im § 12 des Entwurfs der Landesregierung vorgesehene 
Anforderung zur Meldung von Namen und Adressen von Ordnern und Ordnerinnen 
gerade auch für Sie aus Gewerkschaftssicht problematisch, und welche Auswirkungen 
hätte diese Regelung auf den Einsatz von meist ehrenamtlich tätigen Ordnerinnen und 
Ordnern? – Das waren meine Fragen für die erste Runde.  

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank an die beiden Vorsitzenden, vielen 
Dank an die Sachverständigen dafür, dass Sie Stellungnahmen eingereicht haben und 
heute für Fragen zur Verfügung stehen.  

Ich werde direkt zu den Fragen kommen und möchte zunächst mit zwei grundlegenden 
Dingen starten. Die erste Frage richtet sich an Herrn Professor Thiel. Sie wenden sich 
in Ihrer Stellungnahme an mehreren Stellen ganz grundsätzlich gegen die Zielrichtung 
des Entwurfs der SPD-Fraktion, das Versammlungsfreiheitsrecht nicht als Gefahren-
abwehrrecht, sondern als Grundrechtgewährleistungsrecht zu qualifizieren. Versamm-
lungsrecht ist nach Ihrer Auffassung spezielles Gefahrenabwehrrecht, das zugleich 
aber auch dem Grundrechtsschutz verpflichtet ist. Vielleicht können Sie das näher 
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ausführen und etwas verdeutlichen. Sie führen auch an, dass man vor dem Hinter-
grund sogar die Frage nach der Legislativkompetenz aufwerfen müsste.  

Die zweite grundlegende Frage geht an Herrn Professor Schwarz, an Herrn Professor 
Braun und an Herrn Dammers. Es gibt teilweise ganz heftige Kritik an dem Gesetzent-
wurf der Landesregierung. Manche sehen darin auch den Weltuntergang. Ich zitiere 
Herrn Professor Veltes: Zitat: Gute Nacht Deutschland, wenn dieses Gesetz durch-
kommt. – Wenn der Staat Freiheitsrechte gewährleisten soll, ist es dann nicht aus Ihrer 
Sicht zwingend notwendig, dass die Polizei notwendige Befugnisse braucht und Sank-
tionsnormen hat und es diese in dem Zusammenhang auch gibt? Ist es nicht Aufgabe 
der Polizei, die Versammlungsfreiheit zu gewährleisten und nicht zu beschränken? 
Teilen Sie insofern die Auffassung, oder würden Sie das anders bewerten? 

Dann eine Frage zu § 2, zu den Begriffsbestimmungen, an Herrn Professor Ullrich und 
Herrn Professor Brenneisen. Würde es aus Ihrer Sicht Sinn machen, direkt alle we-
sentlichen unbestimmten Rechtsbegriffe gesetzlich zu definieren? Stichwort: Ver-
sammlung unter freiem Himmel, Versammlung in geschlossenen Räumen, Eilver-
sammlung, Spontanversammlung, Gewalt, Gewalttätigkeit – diese ganzen Begriffe, 
die des Öfteren auftauchen und primärer Gegenstand sind.  

Dann eine Frage zu § 4 an Herrn Professor Braun und an Herrn Professor Brenneisen. 
§ 4 sieht vor, dass der Name des Veranstalters in einer öffentlichen Einladung anzu-
geben ist. Sehen Sie an dieser Stelle durch die Veröffentlichung und durch die Angabe 
des Namens ein Risiko insbesondere hinsichtlich Angriffe und Einschüchterungsver-
suche oder ähnlichen Dingen?  

Eine letzte Frage für die erste Runde, die § 10 Abs. 1 betrifft. Diese Frage richtet sich 
an Herrn Professor Schwarz, der leider früher gehen muss, und Herrn Professor von 
Coelln. Insbesondere aus den Reihen der Gewerkschaften kommt die Kritik, dass die 
genannte Frist zur Anzeige einer Versammlung zu lang sei, um kurzfristig auf neue 
Entwicklungen reagieren zu können. Teilen Sie diese Kritik, oder ist sie aus Ihrer Sicht 
angemessen? 

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, auch 
ich möchte mich für die Möglichkeit, dieses wichtige Thema „Versammlungsfreiheit, 
Meinungsfreiheit“ mit Ihnen zu diskutieren und dadurch ein bisschen Sachlichkeit hin-
einzubringen. Ich teile die Einschätzung des Kollegen Ganzke, dass es eine sehr span-
nende Thematik ist, mit der wir uns mit sehr viel Ernsthaftigkeit auseinandersetzen. Ich 
denke, da spreche ich für uns alle, weil es eben auch um Grundrechte geht. Unser Ziel 
ist es, das Gesetz rechtssicherer, klarer und präziser zu machen und es an die Gege-
benheiten der Zeit anzupassen.  

Deswegen möchte ich in der ersten Fragerunde, weil wir uns ein bisschen begrenzen 
müssen, mit Fragen an Professor Ullrich, Professor Thiel und Professor von Coelln 
beginnen. Zunächst geht es um die Frage des Blockadetrainings. Mit der präziseren 
Ausgestaltung der Rechtslage in § 7 Abs. 2 spricht sich der Gesetzentwurf der Lan-
desregierung dafür aus, derartige Blockadetrainings – wie ich finde –, solche massiven 
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Störungen rechtmäßiger Versammlungen umfassend zu verbieten. Sehen Sie Beden-
ken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit? Ist es nicht vielmehr so, dass Polizei und 
Gesetzgeber aus Art. 8 Grundgesetz einen Schutzauftrag zugunsten friedlicher Ver-
sammlungen haben? Ist es dann nicht sogar von Verfassungsseite her geboten?  

Mir ist nicht ganz klar, ob diese Schutzregelung der verfassungsrechtlichen Vorgabe, 
jedwede Störung von einer Versammlung fernzuhalten, entspricht. Ich bitte Sie, uns 
das noch einmal zu erläutern.  

Dann komme ich zu der Frage zu den Grundstücken. Das hat mich besonders interes-
siert. Ich habe es sowohl in der Diskussion vernommen, aber auch in der Stellung-
nahme von ver.di gelesen, dass die Versammlungsfreiheit höher zu bewerten sei als 
die Belange von Grundstückseigentümern. Wie ist Ihre rechtliche Bewertung des 
Sachverhalts? Es wird auch ausgeführt, dass die Einschätzung damit zu begründen 
sei, dass an den Grundstücken keine Beschädigungen vorgenommen werden. Kann 
dies immer so gewährleistet werden?  

Ich habe sowohl bei Professor Ullrich als auch bei den anderen Herren, die ich ange-
sprochen habe, den Bezug zu Schleswig-Holstein gelesen. Kann man das wirklich mit 
dem schleswig-holsteinischen Versammlungsgesetz vergleichen? Ist das eine gute 
Grundlage für das Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen? Ähneln sich die Län-
der in der Bevölkerungsstruktur, Häufigkeit, Intensität der Versammlung?  

Nächste Frage: Gemäß Entwurf der Landesregierung sind Ton- und Bildaufnahmen in 
geschlossenen Räumen erlaubt. Dazu meine Frage: Ist diese Regelung aus Ihrer Sicht 
sinnvoll? Sind es in geschlossenen Räumlichkeiten andere Gegebenheit als unter 
freiem Himmel? 

In der Stellungnahme von Herrn Achelpöhler habe ich gelesen, dass durch den Ent-
wurf der Landesregierung verdeckte Aufnahmen gestatten seien. Dazu hätte ich gerne 
die Einschätzung von Professor Thiel, Professor von Coelln und von Professor Ullrich, 
ob Sie diese Rechtsauffassung teilen. – Ich denke, wir haben alle sehr viele Fragen 
vorbereitet, aber für die erste Runde soll es das erst einmal gewesen sein.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank an alle Sach-
verständigen für die Stellungnahmen. Ich schließe mich den Kollegen an. Es ist eine 
der sehr spannenden Anhörungen, die wir hier im Innenausschuss haben. Deshalb 
vielen Dank, dass Sie da sind und heute unsere Fragen beantworten. Ich möchte gerne 
mit einer Frage an Herrn Gusy, an Herrn Achelpöhler, Herrn Arzt und Frau Schmidt 
einsteigen und ein bisschen an die Fragen von Herrn Katzidis anknüpfen und seine 
erste Frage ein wenig anders formulieren wollen. Sind Sie der Meinung, dass dieses 
Gesetz in seiner gesamten Anlage, in seiner Sprache und seinem Duktus, auch was 
die Gesetzesbegründung angeht, dem Schutz des Art. 8 Grundgesetz Rechnung trägt 
und im Sinne der Versammlungsfreiheit dem auch gerecht wird? 

Meine nächste Frage bezieht sich auf § 7 Störungsverbot und richtet sich an Herrn 
Professor Arzt, Herrn Achelpöhler, Herrn Professor Gusy, Herrn Professor von Coelln. 
Sie kritisieren in Ihren Stellungnahmen die sehr weite Formulierung des Störungs-
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begriffs in § 7 Abs. 1. Könnten Sie uns bitte darlegen, welche Probleme sich aus dieser 
Formulierung ergeben und welche Erheblichkeitsschwelle man vielleicht stattdessen 
einführen müsste? 

Anknüpfend an die Frage von Herrn Lürbke zum Thema „Blockaden“ möchte ich gerne 
meine nächste Frage an Herrn Arzt und Herrn Achelpöhler richten. In dem Gesetzent-
wurf der Landesregierung wird überhaupt nicht zwischen Verhinderungs- und reinen 
symbolisch demonstrativen Behinderungsblockaden unterschieden, obwohl es dazu 
auch unterschiedliche Rechtsprechungen auch seitens des OVG Münster gibt. Kön-
nen Sie uns bitte erläutern, ob es hier nicht sinnvoll wäre, eine Differenzierung im Ge-
setz, das dann auch das Thema „Blockadetrainings“ einschließt, wahrzunehmen? 

Damit komme ich zu § 16 „Bild- und Tonaufnahmen“. Hier geht meine Frage an Herrn 
Arzt, an Herrn Achelpöhler und an Herrn von Coelln. In den Stellungnahmen wird 
durchaus kritisiert, ab welcher Eingriffsschwelle bei Versammlungen Videoaufnahmen 
stattfinden können. Könnten Sie uns sagen, warum aus Ihrer Sicht die Voraussetzun-
gen für den Einsatz von Bild- und Tonaufnahmen und -aufzeichnungen im Gesetzent-
wurf zu gering sind?  

An Frau Schmidt von ver.di habe ich die Frage, warum aus Ihrer Sicht Menschen da-
von abgeschreckt werden könnten, auf eine Versammlung zu gehen, wenn dort Bild- 
und Tonaufnahmen angefertigt werden.  

Meine allerletzte Frage möchte ich gerne Herrn Arzt und Herrn Achelpöhler stellen. 
Sie betrifft § 9, Anwendbarkeit des Polizeigesetzes. Wir haben hier eine relativ schwie-
rige Abgrenzung zwischen den Fragen, wann das Versammlungsgesetz, wann das 
Polizeigesetz gilt. Wäre es nicht sinnvoll, sämtliche gefahrenabwehrrechtlichen Maß-
nahmen im Versammlungsrecht direkt zu regeln, um nicht diese Problematik der 
Schnittstelle Polizei und Versammlungsrecht so aufzumachen, wie es hier im § 9 vor-
gesehen ist?  

Roger Beckamp (AfD): Auch von der AfD-Fraktion vielen Dank für die Stellungnahme 
und dass Sie hier sind. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Arzt, Herrn von Coelln, 
Herrn Elicker, Herrn Gusy und Herrn Dammers. Es geht um § 7 – Störungsverbot. Ich 
habe persönlich hiermit leidliche Erfahrungen gemacht. Insofern die Frage, ob es aus-
reicht, dass man es abstrakt regelt oder ob nicht vielleicht sogar ein Regelkatalog sinn-
voll wäre, was als Störung gilt. Das ist auch wieder schwierig, aber eine kleinteiligere 
Ebene. Inwieweit werden die Zugänge zu den Demonstrationen verhindert, was wir 
sehr oft erleben, genauso wie Gewalttätigkeiten, um dann die Polizei vor Ort besser in 
die Lage zu versetzen zu handeln. Ich habe es erlebt, dass dort regelmäßig große 
Unsicherheit herrscht, ob mich die alte Dame nun treten darf oder nicht, wenn ich mich 
auf unserer eigenen Demo bewegen möchte und die Gegendemo da gerade steht. Es 
geht also um die Idee, einen Katalog zu erstellen.  

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Achelpöhler, Herrn Ullrich, Herrn Thiel, Herrn 
Arcais und Herrn Elicker. Der Themenbereich wurde gerade von der FDP, von Herrn 
Lürbke, angesprochen. Es geht um das Privateigentum und um die öffentliche 
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Verkehrsfläche. Ist das überhaupt handhabbar? Ich denke da zum Beispiel an das 
Centro in Oberhausen oder an andere Einkaufszentren, die öffentlich zugänglich und 
Verkehrsflächen sind. Dort kann es zu massiven Konflikten kommen, die nicht nur Be-
schädigungen betreffen. Die Nutzung an sich verdrängt ja die eigentlich vorgesehene 
Nutzung von Gewerbetreibenden, Passanten oder von wem auch immer. Ist das über-
haupt ein gangbarer Weg bzw. wäre es da nicht besser, den Vorschlag der SPD auf-
zugreifen, der das auf das Eigentum öffentlicher Unternehmen bzw. beherrschter Un-
ternehmen beschränken möchte?  

Die dritte und letzte Frage vorerst bezieht sich auf § 19. Hier geht es um die symbol-
trächtigen Orte und Tage. Insofern ist das eine Ausrichtung auf Nazizusammenhänge. 
Ich meine, in Thüringen gibt es eine Regelung, die auch die kommunistische Gewalt-
herrschaft einbezieht. Auch der 9. November ist ja durchaus ein vielschichtiger Tag. 
Insofern wäre das auch ein Thema in diese Richtung. Wäre es sinnvoll, das zu erwei-
tern, bzw. ist diese Regelung überhaupt verfassungsrechtlich zulässig, weil es gerade 
Sinn von Versammlungen ist, an bestimmten Orten und zu bestimmten Daten Meinung 
kundzutun? Diese Frage geht an Herrn von Coelln, Herrn Elicker, Herrn Gusy und 
Herrn Braun.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das war die erste Runde. Für die zweite Runde liegen 
mir schon Wortmeldungen vor. Ich bitte die Fraktionen, sich intern für die zweite Runde 
zu einigen, wer die Fragen stellen darf.  

Wir treten jetzt in die Antwortrunde ein. Denn wir benötigen ja auch die Antworten, 
gerade weil es sich um eine spannende Anhörung handelt. Ich möchte die Sachver-
ständigen bitten, daran zu denken, dass hier im Raum und am Stream nicht nur Juris-
ten anwesend sind. Ich denke, der Hinweis ist verstanden worden. Herr Dr. Arzt, Sie 
sind der Erste, der die Fragen, die an Sie gerichtet sind, beantworten darf. Auch wenn 
die anderen Fragen Sie auch reizen sollten, möchte ich Sie doch bitten, die Zeit im 
Blick zu haben.  

Prof. Dr. Clemens Arzt (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Direktor des 
Forschungsinstituts für Öffentliche und private Sicherheit): Herr Sieveke, das war 
ein klarer Hinweis.  

(Vorsitzender Daniel Sieveke: An alle!) 

– Nehmen wir es sportlich. Wir haben ja noch dreieinhalb Stunden Zeit. Geben Sie mir 
eine Stunde, und dann ist es gut. Ich fange jetzt an und versuche es kurzzuhalten.  

Die Frage von Herrn Ganzke hat mich etwas auf dem falschen Fuß erwischt, ich hatte 
gehofft, dass Herr Gusy vor mir Stellung nimmt.  

(Vorsitzender Daniel Sieveke: Das haben wir bewusst so gemacht!) 

Ich habe darüber noch nie nachgedacht. Ich sehe für mich die große Frage, ob es 
jenseits von Polizeivollzugsbeamten Personen gibt, die einen Grund haben könnten, 
eine Schusswaffe mit zu einer Versammlung zu tragen. Das wären dann ja private 
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Sicherheitspersonen, soweit sie zulässigerweise Waffenträger sind. Da hätte ich Skru-
pel. Ich halte es für sinnvoll, das auf Polizeivollzugsbeamte zu beschränken. Diese 
geplante Regelung scheint mir problematisch zu sein. Aber vertieft habe ich darüber 
noch nie nachgedacht. 

Somit komme ich nun zur Frage von Frau Schäffer. Wie Sie meiner nicht ganz kurzen 
Stellungnahme entnehmen können, habe ich mich mit der Frage nach der Grundten-
denz dieses Gesetzentwurfes beschäftigt. Auch wenn ich weiß, dass ich damit wahr-
scheinlich eine gewisse Aufregung verursache, sehe ich diesen Gesetzentwurf durch-
aus in der Linie des Reul´schen Programms, Brokdorf endlich zurückzurollen. Ich habe 
die Stellungnahme von Herrn Reul in meiner Stellungnahme zitiert. Herr Reul hat aus-
drücklich dazu aufgerufen, Brokdorf zu überprüfen, und diese liberale Rechtsprechung 
seither doch mal auf den Prüfstand zu stellen, und genau das passiert hier aus meiner 
Sicht. Das zieht sich meines Erachtens komplett durch den gesamten Gesetzentwurf 
der Landesregierung. Er ist klar staatsfixiert, er ist klar gefahrenabwehrrechtlich fixiert 
und nicht gewährleistungsorientiert. Es geht nicht darum, Versammlungsfreiheit als ein 
Mittel sozusagen des demokratischen Diskurses zu stärken, sondern, wo immer es 
verfassungsrechtlich möglich ist, und teilweise aus meiner Sicht auch jenseits dessen, 
was verfassungsrechtlich möglich ist, zu restringieren, einzuengen, einzuhegen, ein-
zugrenzen, teilweise mit aus meiner Sicht, geschichtlich abwegigen Parallelen zur Na-
zizeit und zur Zeit der Weimarer Republik. Wir leben nicht in der Weimarer Republik, 
wir haben nicht diese Auseinandersetzungen. Das sollte man, glaube ich, schon ak-
zeptieren, und dennoch wird hier an mehreren Stellen ein sehr klarer Vergleich gezo-
gen, das sei sozusagen vergleichbar und deswegen müssten hier erhebliche Begren-
zungen eintreten. – Das halte ich für geschichtlich abwegig, um es ganz klar zu sagen.  

Es gibt einen Anspruch auf Staatsfreiheit. Das Bundesverfassungsgericht … Auch hin-
ter diese Rechtsprechung fällt der Gesetzentwurf in der Diktion, vor allem aber in der 
Begründung immer wieder zurück. Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht auf Dis-
sens. Versammlungsfreiheit ist Meinungsfreiheit, ist Staatsferne und ist auch staats-
ablehnende Meinungskundgabe. Jeder hat das Recht, jede Meinung in diesem Land, 
auch im Rahmen einer Versammlung, laut und eindrücklich auf die Straße zu tragen. 
Es gib eine Grenze, und das ist das Strafrecht. Jenseits dessen kommt noch die Frage 
der öffentlichen Ordnung, das macht genau das Problem dieses Einfalltors. Denken 
Sie an die Auseinandersetzung zwischen dem OVG Münster und dem Bundesverfas-
sungsgericht zu genau dieser Frage, wo aus meiner Sicht Karlsruhe sehr klar dem 
OVG Münster und immer klarer von Runde zu Runde, so muss man sagen, signalisiert 
hat, dass die öffentliche Ordnung als Eingriffsvoraussetzung ein Problem ist und mit 
Art. 8 schwerlich kompatibel gemacht werden kann.  

Aus meiner Sicht stellt der Entwurf zwar die Versammlungsfreiheit an sich nicht in-
frage, das wäre auch sicherlich nicht zu erwarten, aber er versucht, bis zur Schmerz-
grenze und darüber hinaus Versammlungsfreiheit einzuengen, Staatsferne, Recht auf 
Dissens soll verwaltungsvollzugspraktisch eingehegt werden, polizeiliche Befugnisse 
sollen unter sehr niedrigen Voraussetzungen hier einen Zugriff gewährleisten. Das 
halte ich für sehr problematisch.  
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In diesem Kontext steht dann auch das Störungsverbot. Es gibt ein ganz klares aus 
Art. 8 ableitbares Verbot, Versammlungen zu verhindern. An diesem Punkt ist die 
Rechtsprechung auch völlig klar. Symbolische Blockaden sind: Kommunikation auf der 
Straße, eine Versammlung von – ich nehme jetzt einfach das Beispiel – rechts und 
eine Gegenversammlung aus der Mitte der Gesellschaft oder auch von links – ist ein 
kommunikativer Prozess, der auf der Straße friedlich ausgetragen werden kann und 
auch ausgetragen werden können muss. Dazu gehört auch in einem gewissen Rah-
men das „Sich in den Weg Setzen“. In Berlin wird es von der Polizei seit Langem so 
gehandhabt, dass hier eine gewissen Schwelle in zeitlicher Richtung akzeptiert wird. 
Es gibt gleichsam eine Verabredung, wann diejenigen, die sich in den Weg setzen, die 
Straße wieder freimachen. Wenn diese Verabredung nicht eingehalten wird, wird ge-
gebenenfalls auch geräumt. Es gibt kein Recht auf Verhinderung, aber es gibt ein 
Recht auf Behinderung im Sinne der Kommunikation. Eine Behinderung eines Neo-
nazi-Aufmarsches ist eine Kommunikation auf politischer Ebene. Ich meine, das ver-
kennt dieser Gesetzentwurf ganz eindeutig.  

Es wurde nach § 16 – Bild- und Tonaufnahmen – von Frau Schäffer gefragt. Hier ist 
die Eingriffsschwelle relativ schwer. Es stellt sich die Frage, worum es genau gehen 
soll. Kann es um die Verhütung von Straftaten gehen, kann es um die Gefahrenabwehr 
gehen? Wenn man sich diese Regelungen aber von Anfang an anschaut, erkennt man, 
dass es nur darum geht, Verfolgungsvorsorge zu betreiben. Diese Zielrichtung zieht 
sich sehr eindeutig durch. Es wird gefilmt, damit im Falle einer Straftat hinterher Be-
weismaterial vorliegt. Das ist in dem Moment, wo ich einen Anfangsverdacht einer 
Straftat habe, natürlich zulässig, aber in dem Moment bin ich in der Strafprozessor-
dung und nicht mehr im Versammlungsrecht. ich denke, hier wird ganz eindeutig über-
zogen, so wie überhaupt die Frage der Zielrichtung dieser Maßnahme problematisch 
ist und auch sehr intensiv in der Literatur diskutiert wird. Das hat abschreckende Wir-
kungen und es muss berücksichtigt werden. Wir sind hier in einem anderen Feld, also 
in einem normalen Feld der Bild- und Tonaufnahmen durch die Polizei, weil wir im 
Schutzbereich des Art. 8 sind.  

Polizeigesetz und Versammlungsrecht, Abgrenzbarkeit § 9: Ich hielte es für sinnvoll, 
alle versammlungsbezogenen Maßnahmen dann auch im Versammlungsgesetz zu re-
geln, also das, was Polizei in einer Versammlung soll tun dürfen – das ist im Wesent-
lichen die Identitätsfeststellung, es kann auch eine Durchsuchung oder ein Datenab-
gleich sein, das sind die Standardmaßnahmen der Polizei in diesem Kontext –, sollte 
geregelt werden. Dieses Hin und Her wird dazu führen, dass die eingesetzten Beam-
tinnen und Beamten nicht mehr wissen, ob sie sich jetzt noch im Polizeigesetz oder 
schon im Versammlungsgesetz bewegen. Wir befinden uns ja nicht nur auf der Ebene 
einer akademischen Diskussion, sondern wir sind in der Anwendung durch Tausende 
von Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten. Machen Sie denen doch eindeutig klar, 
was sie im Rahmen einer Versammlung dürfen. Schreiben Sie es ins Versammlungs-
gesetz, beachten Sie dabei die Anforderungen aus Art. 8. Das ist aus meiner Sicht die 
bessere Lösung. Immerhin haben Sie mittlerweile Art. 8 im Polzeigesetz zitiert. Das 
machen viele andere Länder nicht, das ist aber meines Erachtens auch nur ein ver-
meintlicher Rettungsanker; denn genau das Zitieren des Art. 8 im Polizeigesetz öffnet 
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die Tür und die Polizei ist nunmehr mit den Mitteln des Polizeigesetz aufgerufen, in die 
Versammlung hineinzugehen und damit die besonderen Anforderungen aus Art. 8 
nicht mehr hinreichend zu beachten.  

Letzter Punkt, es geht um die Frage von Herrn Beckamp. Das ist aus Sicht der AfD 
eine interessante Frage aus verschiedenen Richtungen. Ich denke, Störungsverbote 
und allgemein Anforderungen an Versammlungsfreiheit sollen im Gesetz abstrakt ge-
regelt werden. Ich denke, das können Sie nicht in einem Regelkatalog tun. Aber Sie 
müssen sich überlegen, was ich am Anfang zu der Frage von Frau Schäffer gesagt 
habe, wo Störung und Auseinandersetzung anfangen und enden. Da wird sich die AfD 
vermutlich ab und an auch gewisser Kommunikation auf der Straße mit ihren Gegnern 
nicht entziehen können. Das ist von Art. 8 geschützt.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Noch ein Hinweis: Wenn Sie von dem Gesetz spre-
chen, wäre es für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, welches Gesetz Sie mei-
nen, weil wir ja zwei Gesetze beraten. Ich denke, hier im Raum ist das bekannt, aber 
wir haben auch Zuhörerinnen und Zuhörer im Stream. Bitte machen Sie deutlich, wo-
rauf Sie Ihre Stellungnahme in Zustimmung, Ablehnung oder Erklärung auch beziehen.  

Prof. Dr. Clemens Arzt (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Direktor des 
Forschungsinstituts für Öffentliche und Private Sicherheit): Herr Sieveke, darf ich 
im Nachgang kurz klarstellen? – Ich bezog mich allein auf den Gesetzentwurf der Lan-
desregierung.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Okay. Das ist noch einmal wichtig. Jetzt hat Herr Pro-
fessor Dr. Braun das Wort.  

Prof. Dr. Frank Braun (Hochschule für Polizei und Verwaltung Nordrhein-West-
falen): Ich bin von der CDU-Fraktion hinsichtlich der Befugnisse und Sanktionsmecha-
nismen im Regierungsentwurf gefragt wurden. Ich nehme also zum Regierungsentwurf 
Stellung. Hinsichtlich der polizeilichen Eingriffsbefugnisse unterscheiden sich die bei-
den Entwürfe kaum, teilweise bei dem Videografieren sowie bei den Bild- und Tonauf-
nahmen. Was die Versammlungsverbote, Teilnehmerausschluss und Ähnliches be-
trifft, sind sie mehr oder weniger im Wortlaut gleich. Auf der Befugnisebene sehe ich 
zwischen den beiden Entwürfen kaum Unterschiede. Maßgeblicher Unterschied ist: 
Hinsicht der Sanktionsmechanismen, die in den Entwürfen geregelt sind, ist der SPD-
Entwurf da äußerst zurückhaltend nach dem Muster der Versammlungsfreiheitsge-
setze in Schleswig-Holstein und Berlin. Der Regierungsentwurf ist da natürlich wesent-
lich schärfer. Da möchte ich auch betonen, dass es hier keine Unterschiede zur bishe-
rigen Rechtslage gibt. Was die Strafbarkeitsnormen betrifft, ist man mit Abstrichen auf 
dem Niveau des Bundesversammlungsgesetzes. Auch in anderen Bundesländern gibt 
es vergleichbare Regelungskonzepte etwa im Freistaat Bayern. Ob man das nun als 
modern bezeichnen will oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das Bundesverfas-
sungsgericht hat dazu überhaupt keine verfassungsrechtlichen Bedenken in seiner 
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Rechtsprechung gesehen, was die Straftatbestände betrifft, und zwar weder hinsicht-
lich des bayerischen Rechts, wo es eher um Ordnungswidrigkeitstatbestände ging 
noch bei dem Bundesversammlungsgesetz gab es große Probleme.  

Außerdem, meine ich, dass strafrechtliche Sanktionen dazu beitragen, auch die Ver-
sammlungsfreiheit zu verwirklichen, wenn man an Gewalttätigkeiten oder an grobe 
Störungen gegen eine Versammlung denkt. Bei diesen groben Störungen stimme ich 
mit Herrn Arzt überein. Eine grobe Störung ist eine Verhinderungsblockade und keine 
demonstrative Blockade. Wenn jetzt im Rahmen dieser kommunikativen Proteste von 
Versammlung und Gegenversammlung der Platz nicht geräumt wird, wie Sie es ange-
deutet haben, und die Versammlung als Verhinderungsblockade eingeordnet wird, 
dann ist es völlig unproblematisch, daran einen Straftatbestand anzuknüpfen. Man 
kann es als Ordnungswidrigkeit regeln, es besteht allerdings kein Bedarf. Art. 8 hat ja 
auch Schutzpflichten, rechtmäßige Versammlungen müssen geschützt werden, und 
der Schutz vor einer Verhinderungsblockade ist nicht nur etwas Legitimes, sondern 
ergibt sich unmittelbar aus Art. 8. Insoweit sehe ich da den Straftatbestand auch un-
problematisch.  

Gewalt gegen Ordner, ich denke, niemand wird etwas dagegen haben, dass das straf-
bar ist. Verstöße gegen das Militanzverbot, Vermummungsverbot. – Wie man das be-
urteilen will, ist eine politische Frage. In Niedersachsen wurde das als Ordnungswid-
rigkeit herabgestuft. Anscheinend war es zu wenig. In Niedersachsen wurde es jetzt 
wieder als Straftatbestand eingeführt. Man kann daher auch einmal die Frage stellen, 
warum man in Niedersachsen wieder zurückgegangen ist.  

Die Strafbewährung sogenannter Ordnungsvorschriften ist diskutabel, also die Durch-
führung einer nicht angemeldeten Versammlung oder einer verbotenen Versammlung. 
Man kann dann überlegen, ob man daraus eine Ordnungswidrigkeit macht. Trotzdem 
ist es aus meiner Sicht zutreffend, das als einen Straftatbestand zu regeln, denn es ist 
auch zu beobachten, dass Versammlungen mehr und mehr durchgeführt werden, ob-
wohl sie gerichtlich bestätigt verboten werden. Ich denke da an bestimmte Versamm-
lungen gegen die Coronapolitik der Bundesregierung in Dresden oder in Stuttgart. Sol-
che Versammlungen wurden verboten, das Verbot wurde gerichtlich bestätigt, aber die 
Leute sind trotzdem gekommen. Ob man das jetzt als Ordnungswidrigkeit oder als 
Straftat sanktioniert, ist Sache des Landtags. Ich sehe aber kein Problem, das als 
Straftatbestand zu qualifizieren. Gleiches gilt für die Durchführung einer Versammlung, 
die nicht angemeldet wurde. Das hat das Bundesverfassungsgericht bei der Recht-
sprechung zum faktischen Versammlungsleiter und auch schon im Zusammenhang 
mit einer älteren Entscheidung aus dem Jahr 1991, dass es verfassungsrechtlich un-
problematisch ist, eine strafrechtliche Sanktion für die Durchführung einer nicht ange-
meldeten Versammlung durch den Veranstaltungsleiter vorzusehen, bestätigt. 

Letztendlich ist es verfassungsrechtlich meines Erachtens relativ unproblematisch, 
und es ist eher eine grundsätzliche Frage. Bei der grundsätzlichen Frage der Ausrich-
tung des Versammlungsgesetzes sehe ich schon Schwächen, was das Sanktionsrecht 
bei diesem als Grundrechtsgewährleistungsrecht ausgestaltetem Versammlungsgesetzes 
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betrifft. Herr Thiel hat das sehr schön in seiner Stellungnahme auf den Punkt gebracht. 
Er wird sicherlich noch etwas Grundlegendes dazu sagen.  

Jetzt muss ich mich allerdings kürzer fassen. Ich wurde dann noch zu § 4 gefragt, hier 
geht es um die Angabe des Namens des Veranstalters. Da wird die bisherige Rechts-
lage fortgeschrieben, das haben wir schon, das ist nichts Neues. In § 2 des Bundes-
versammlungsgesetzes hat man diese Pflicht zur Namensangabe auch. Im Musterent-
wurf von Hoffmann-Riem usw. ist diese Namensangabe auch vorgesehen. In diesem 
§ 4 wurde der Musterentwurf quasi abgeschrieben.  

Ich sehe keine Probleme, wenn hier eine Namensangabe erfolgt; denn eine Versamm-
lung ist auch ein Prozess der öffentlichen Meinungsbildung. Zur Transparenz gehört 
der Name des Veranstalters dazu. Transparenz ist auch eine Voraussetzung der Funk-
tionsfähigkeit demokratischer Öffentlichkeit. Das hat auch etwas mit Transparenz und 
dem Prozess der öffentlichen Meinungsbildung zu tun, dass man auch zu dem steht, 
was man macht.  

Dann wurde mir noch eine Frage von der AfD-Fraktion gestellt, und zwar hinsichtlich 
der symbolträchtigen Tage und Orte. Ich halte es für unproblematisch. Solche Rege-
lungen haben sich durchgesetzt. In der Literatur gibt es die eine oder andere Kritik, die 
zu diesem Regelungssystem geäußert wurde, zum Beispiel von Poscher, was schon 
etwas länger her ist. Es ist aber völlig unproblematisch. Solche Regelungskonzeptio-
nen haben sich in den Versammlungsgesetzen der einzelnen Länder durchgesetzt, ist 
auch von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gedeckt. Ich sehe dies-
bezüglich überhaupt keinen großen Diskussionsbedarf. Die Entwürfe entsprechen sich 
auch in dieser Hinsicht weitestgehend. Die einzige Frage wird natürlich sein – dazu 
wird Herr Kollege von Coelln genauer Stellung nehmen können –, ob man diese Orte 
im Rahmen eines Gesetzes regelt oder ob man das auf dem Verordnungswege ma-
chen will. Das würde ich dann aber Herrn von Coelln überlassen. 

Prof. Hartmut Brenneisen (DIE KRIMINALPOLIZEI, Vierteljahreszeitschrift der 
GdP): Es wurden vier Fragen an mich gerichtet. Einmal wurde auf das Land Schles-
wig-Holstein verwiesen. Als überzeugter und gebürtiger Schleswig-Holsteiner würde 
ich das gerne hinzunehmen. Wenn gestattet, würde ich das gerne zwischendrin ein-
bauen.  

Die erste Frage wurde von Ihnen, Herr Ganzke, gestellt. Es geht um die öffentliche 
Ordnung. Das ist ein Stück weit ein philosophisches Thema. Michael Kniese aus Nord-
rhein-Westfalen hat vor mehr als 20 Jahren in einem Fachaufsatz festgestellt: Die öf-
fentliche Ordnung ist suspendiert, sie gibt es nicht mehr, sie hat keine Bedeutung 
mehr. – Damit hat er nicht so ganz Recht gehabt.  

In Ihrem Entwurf, in dem SPD-Entwurf, Herr Ganzke, taucht die öffentliche Ordnung 
nicht auf. Ich habe in meiner Stellungnahme dazu geschrieben: Beifall von meiner 
Seite. – Dazu stehe ich auch. Ich würde den Vorschlag nicht machen, die öffentliche 
Ordnung in ein Versammlungsfreiheitsgesetz einfließen zu lassen. Ich denke aber, 
dass bei einem differenzierten Vorgehen, wie es beispielsweise Niedersachsen macht, 
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es sehr wohl verfassungsrechtlich akzeptabel sein kann; denn das Bundesverfassungs-
gericht hat es bisher auch noch nicht vollkommen ausgeschlossen, gestützt auf die 
öffentliche Ordnung im Versammlungsgeschehen beschränkende Verfügungen zu er-
teilen.  

Ich denke, dass es dennoch von Vorteil ist, die öffentliche Ordnung in einem Versamm-
lungsfreiheitsgesetz nicht aufzunehmen. Von Ihnen wurde § 13 des Entwurfs der Lan-
desregierung mit dieser Frage verbunden. Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, und 
zwar sowohl für unserer Bürgerinnen und Bürger, für die Grundrechtsträger also, als 
auch für die Polizei und Ordnungsverwaltung von Bedeutung, dass wir Normenklarheit 
haben. Mit der öffentlichen Ordnung bekomme ich nach meiner Überzeugung keine 
Normenklarheit hin.  

In einem anderen Zusammenhang wurde von meinen Vorrednern auf den Wandel bei-
spielsweise im niedersächsischen Versammlungsgesetz hingewiesen. Das ist ein gu-
tes Beispiel dafür, was Sie als Parlamentarier nicht machen sollten, nämlich einen 
ständigen Wechsel in den Gesetzen letztendlich zu vollziehen; denn in Niedersachsen 
war in der Tat das Vermummungsverbot zunächst Straftat, dann wurde es zur Ord-
nungswidrigkeit und jetzt wurde es wieder eine Straftat. Ich bin davon überzeugt, 
meine Damen und Herren, dass das nichts mit irgendwelchen neuen Erkenntnissen 
zu tun hat, sondern, man kann es hochrechnen, welche politische Mehrheit gerade in 
Niedersachsen bestand.  

Auch in Bayern gab es zunächst den Straftatbestand und dann die Ordnungswidrigkeit 
und dann wieder den Straftatbestand. Ich bin sicher, bei einer anderen politischen 
Konstellation werden wir den vierten Wechsel haben. Das versteht kein Grundrechts-
träger mehr, und das versteht auch die Polizei nicht mehr.  

Die Gewerkschaft der Polizei hat in der Stellungnahme darauf hingewiesen, dass wir 
in unserer Republik Harmonisierungen brauchen und dass es nicht sein kann, dass 
gerade vor dem Hintergrund von Großlagen substanzielle Unterschiede zwischen den 
Ländern bestehen. Dem möchte ich mich uneingeschränkt anschließen.  

Bei uns im Norden, in Hamburg, gab es vor vier Jahren einen Großeinsatz, den G-20-
Einsatz. Da waren 16 Landespolizeien, die Bundespolizei und vier ausländische Poli-
zeien vor Ort. Wenn dort ein eigenes Landesversammlungsgesetz bestanden hätte, 
das sich andere Polizeikräfte hätten erst einmal erarbeiten müssen, dann wäre das 
sehr problematisch gewesen. Also: Normenklarheit ist für mich das Gebot der Stunde. 
Aus Sicht der Normenklarheit würde ich Ihnen anempfehlen, auf die öffentliche Ord-
nung in einem Versammlungsfreiheitsgesetz zu verzichten.  

Bei der zweiten Frage ging es um die symbolträchtigen Orte im Zusammenhang mit 
§ 19 des Entwurfs der Landesregierung. Fragestellung: Sollte man so etwas durch das 
Gesetz oder durch eine Rechtverordnung machen? – Meine Antwort: Beides ist mög-
lich. Berlin hat vor circa zwei Monaten, Herr Kollege Arzt, ein Versammlungsfreiheits-
gesetz verabschiedet, und Berlin hat beispielsweise symbolträchtige Orte in einer re-
lativ großen Liste definiert, hat aber gleichzeitig festgeschrieben, dass diese Liste 
durch Rechtsverordnung ergänzt werden kann. Das halte ich für eine gute Lösung, die 
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Flexibilität gewährleistet. Man ist letztlich nicht daran gebunden, dass man das Gesetz 
ändern muss. Ich halte dies in diesem Zusammenhang für eine gute Lösung, hätte 
aber auch keine Bedenken gegen § 19 des Gesetzentwurfs der Landesregierung in 
der vorliegenden Form.  

Frage Nummer drei: die Fragestellung der vorangestellten Definitionen. Dieser § 2 im 
Gesetzentwurf der Landesregierung ist ein wenig atypisch – so sage ich mal –, wenn 
ich die bisher vorliegenden Gesetze in Bayern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt sehe. Etwas Atypisches muss ja nicht gleichzeitig schlecht 
sein. Ich halte es für wichtig, dass wir Legaldefinitionen haben, dass wir bestimmte 
Begriffe wie den Anwendungsbereich des vorliegenden Gesetzes vorangestellt defi-
nieren, egal in welcher Form das besteht. Beim Anhörungsverfahren in Schleswig-Hol-
stein habe ich dazu gesagt: Alles, was nicht definiert ist, muss ausgelegt werden. Aus-
gelegt wird es zum Teil sehr unterschiedlich mit der Konsequenz, dass nichts Besseres 
sein kann, als tatsächlich Begrifflichkeiten in Form einer Legaldefinition in die Gesetze 
aufzunehmen.  

Vierte Frage: Name des Veranstalters in der Einladung. Hier möchte ich mich dem 
Kollegen Braun anschließen. Das sehe ich ganz genauso. Ich sehe keine Probleme, 
und ich habe keine Bedenken gegen die Aufnahme des Namens des Veranstalters in 
die Einladung. Es ist natürlich eine Eingriffsmaßnahme mit der Konsequenz, dass man 
überlegen muss, ob man es in dieser Form so will. Für problematisch – ich habe eben 
das Versammlungsfreiheitsgesetz in Berlin gelobt – halte ich das, was in Berlin ge-
macht worden ist. Dort geht es nicht nur um die Aufnahme des Namens in die Einla-
dung, sondern auch um eine Veröffentlichungspflicht. Das halte ich in diesem Zusam-
menhang jedoch für problematisch. Das würde ich Ihnen nicht anempfehlen.  

Fünfter Punkt, hier tauchte nicht der Name Brenneisen, sondern das Land Schleswig-
Holstein auf, und zwar in der Frage, ob es nicht einen Unterschied machen müsste, 
ob ich in einem großen Land wie Nordrhein-Westfalen oder in dem kleinen sehr schö-
nen Land Schleswig-Holstein bin. Meine Damen und Herren, wir wissen alle, dass in 
Schleswig-Holstein die glücklichsten Bürger leben, so der Post-Atlas. Wir haben auch 
die geringsten Infektionszahlen.  

Zugegebenermaßen ist das Einsatzgeschehen in Nordrhein-Westfalen, in Köln, in Es-
sen, in Düsseldorf, in Bochum, in Dortmund natürlich ganz anders als in Schleswig-
Holstein, das ist keine Frage. Ich warne aber ganz eindringlich davor, regionale Unter-
schiede, die in schöner Regelmäßigkeit immer wieder propagiert werden, hier zu for-
mulieren. Im Ergebnis werden sich die Großstädte Nordrhein-Westfalens sicherlich mit 
unserer Bundeshauptstadt Berlin messen lassen können, und die Berliner haben na-
hezu eins zu eins das schleswig-holsteinische Versammlungsfreiheitsgesetz über-
nommen, mit der Konsequenz, dass es auch für Nordrhein-Westfalen geeignet sein 
muss. Man kann in dem Zusammenhang sicherlich nicht sagen: Das schleswig-hol-
steinische Gesetz besteht seit sechs Jahren, aber es konnte noch nicht so richtig aus-
probiert werden. Da wäre etwas dran. In Berlin ist es letztmalig am 1. Mai zum Einsatz 
gekommen.  
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Ich denke, unseren Bürgerinnen und Bürgern könnte es nicht vermittelt werden, wenn 
ein und das gleiche Verhalten in Düsseldorf einen Straftatbestand darstellen würde, in 
Kiel, in Berlin oder Hannover aber nicht. Auf diesem Weg sind wir, meine Damen und 
Herren. Das ist tatsächlich die Lage vom 6. Mai 2021, ein und das gleiche Verhalten 
ist in dem einen Land ein Straftatbestand und in dem anderen Land gar nichts. Das ist 
nicht mehr zu vermitteln.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Immer, wenn ich in das wunderschöne Mecklenburg-
Vorpommern fahren möchte, muss ich in Schleswig-Holstein im Stau stehen. Machen 
wir mal ein eins zu eins daraus.  

Herr Professor von Coelln, ich darf Sie bitten, sich jetzt zuzuschalten.  

(Die Verbindung kommt nicht zustande.) 

Herr Professor von Coelln, könnten Sie bitte einmal versuchen, etwas zu sagen oder 
ein Zeichen zu geben?  

Wir können Sie sehen.  

(Professor von Coelln schreibt auf ein Blatt: Das Mikro ist noch ge-
sperrt.) 

– Das Mikro ist noch gesperrt.  

Herr von Coelln, die Technik wird im Hintergrund erledigt, und wir machen zunächst 
mit Herrn Professor Dr. Elicker weiter, der sicherlich hier im Raum in der Lage ist, 
schnellstmöglich zu agieren.  

Prof. Dr. Christian von Coelln (Universität zu Köln, Rechtswissenschaftliche Fa-
kultät, Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Wissenschaftsrecht 
und Medienrecht [per Video zugeschaltet]): Einen Moment, ich bin jetzt auf Grün ge-
schaltet. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Professor Dr. Elicker ist jetzt auch so spontan, 
dass er jetzt Herrn Professor von Coelln wieder vorlässt. Herr Professor von Coelln, 
solange die Leitung steht, wollen wir das auch nutzen. Bitte schön, Sie haben das 
Wort.  

Prof. Dr. Christian von Coelln (Universität zu Köln, Rechtswissenschaftliche Fa-
kultät, Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Wissenschaftsrecht 
und Medienrecht [per Video zugeschaltet]): Vielen Dank, meine Herren Vorsitzende! 
Meine Damen und Herren Abgeordnete! Es ist auch für uns, glaube ich, eine span-
nende Anhörung. Da eine ganze Reihe von Fragen an mich gerichtet worden ist, halte 
ich mich gar nicht mit Vorreden auf, sondern steige direkt ein. 

Erstens. Öffentliche Ordnung. Der Begriff ist bei richtiger Auslegung natürlich verfas-
sungsgemäß. Im Übrigen sei darauf verwiesen: Der Begriff hat eine wechselvolle 
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Geschichte. Es gab eine Phase, in der war es sehr en vogue, den Begriff der öffentli-
chen Ordnung aus dem Gefahrenabwehrrecht zu verbannen, aus den versammlungs-
rechtlichen Regelungen genauso wie aus dem Polizeirecht. Dann merkte man plötz-
lich, dass man damit gewisse Schutzlücken kreiert hat, und dann kam der Begriff auf 
einmal wieder. 

Also Diskussionen, die wir alle kennen, sind unter dem Topos geführt worden: Wie 
sieht es mit den sogenannten Reichskriegsflaggen, wie sieht es aus mit schwarz-weiß-
roten Flaggen aus? Diese Flaggen fallen ja zum Teil nicht unter Strafrecht. Wenn ich 
überhaupt eine Handhabe haben will, die auf Versammlungen nicht zuzulassen, dann 
brauche ich diesen Begriff der öffentlichen Ordnung. 

Gleichwohl ist es im Wesentlichen natürlich eine politische Frage. Es gibt meines Er-
achtens keine Pflicht, den Begriff zu verwenden. Ich kann eventuelle Schutzlücken 
gegebenenfalls auch über Strafrecht schließen. Aber möglich ist es jedenfalls. 

Die symbolträchtigen Orte sind angesprochen worden. Ich habe ja in meiner schriftli-
chen Stellungnahme schon gesagt, dass mir nicht recht einleuchtet, warum die sym-
bolträchtigen Orte in einer Rechtsverordnung geregelt werden sollen statt direkt in dem 
Gesetz. Unter dem Gesichtspunkt Parlamentsvorbehalt ist die gesetzliche Regelung 
ohnehin vollzugswürdig, und das, was man sich normalerweise durch eine Delegation 
auf den Verordnungsgeber erhofft, dass man nämlich bei spontanen Reaktionsnot-
wendigkeiten schnell reagieren kann, das dürfte bei diesen symbolträchtigen Orten 
hier ja kaum gegeben sein. Insofern kann man da eine gesetzliche Regelung treffen. 

Die Frage, dass das nur gegen symbolträchtige Orte im nationalsozialistischen Kon-
text, gegen Rechtsextremisten etc. gerichtet ist, kann man in der Tat ob seiner politi-
schen Sinnhaftigkeit diskutieren. Natürlich gibt es Linksextremismus genauso wie 
Rechtsextremismus. Was die rechtliche Diskussion angeht: Auch darüber kann man 
diskutieren. Für die Rechtspraxis ist es allerdings so, dass das Bundesverfassungsge-
richt in seiner Wunsiedel-Entscheidung derartige gegen Rechts akzentuierte Zielset-
zungen – wahrscheinlich trifft das auch auf diese Regelung dann zu – für verfassungs-
gemäß befunden hat. 

Das war ja genau die Problematik, wenn so ein Gesetz kein allgemeines ist und dann 
trotzdem unter dem Gesichtspunkt der Meinungsfreiheit zulässig ist. Ob man es poli-
tisch will, ist eine andere Frage. Der vorgelegte Entwurf der Landesregierung sieht das 
ja so vor. 

Die Anmeldefrist ist angesprochen worden. Die Anmeldefrist im Entwurf der Landes-
regierung ist, wenn ich das richtig sehe, die aktuell geltende Anmeldefrist aus dem 
Versammlungsgesetz des Bundes, mit der Verfeinerung, dass Spontan- und Eilver-
sammlungen jetzt im Gesetzestext mit ersichtlich und separat geregelt sind. Insofern 
ist es also keine Verschärfung der bestehenden Rechtslage, sondern eine Wiederho-
lung der aktuellen Rechtslage – nur jetzt unter Aufnahme der bundesverfassungsge-
richtlichen Rechtsprechung zu Spontan- und Eilversammlungen. 

Das Blockadetraining. Ja, wie weit reicht die Schutzpflicht bei Versammlungen? – Na-
türlich reicht die Schutzpflicht nicht unbegrenzt weit, sondern die Schutzpflicht verlangt 
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zunächst einmal, dass der Staat sicherstellt, dass die Versammlung wirklich stattfinden 
kann, so wie sich die Veranstalter das vorstellen. Man kann dann auch nicht beliebig 
weit räumlich und zeitlich weggehen.  

Man könnte natürlich auch sagen, wer in irgendwelchen zur Verfügung gestellten Räu-
men übt, wie man sich unterhakt, sodass man nicht weggetragen werden kann … Das 
kann man natürlich, wenn man ein bisschen realitätsfremd ist, auch multifunktional 
sehen: Man kann das vielleicht im Karneval zum Schunkeln noch gut einsetzen, wenn 
man sich richtig feste unterhaken darf. – Aber das wäre natürlich etwas weltfremd, 
wenn derartige Blockadetrainings gezielt mit dieser Zielsetzung „Wir wollen Demonst-
rationen verhindern, wir wollen lernen, wie wir uns gegen die Polizei zur Wehr setzen“ 
– durchgeführt werden, dann halte ich es zumindest für zulässig, diese Regelung, so 
wie sie jetzt im Entwurf der Landesregierung geplant ist, auch vorzusehen. 

Wiederum: Es gibt keine verfassungsrechtliche Pflicht, so weit ins Vorfeld einzugreifen, 
aber ein Recht dazu würde ich bejahen. 

Was die Grundstücke angeht, ist das dogmatisch natürlich eine hochspannende 
Frage. Sie haben auch Recht, wenn Sie darauf hinweisen – das klang ja in verschie-
denen Fragen an –, dass man auch an das Eigentumsgrundrecht der Grundstücksei-
gentümer denken muss. Selbstverständlich ist kein Grundstückseigentümer verpflich-
tet, sein Grundstück zur Verfügung zu stellen, wenn dort beispielsweise Schäden dro-
hen etc. 

Aber: Es geht hier um öffentliche Verkehrsflächen, und wir müssen natürlich auch zur 
Kenntnis nehmen, dass heute öffentliche Verkehrsflächen in Privatbesitz in vielfältiger 
Hinsicht die Funktionen wahrnehmen, die früher Grundstücke in staatlicher Hand 
wahrgenommen haben. Also, die klassische Fußgängerzone ist heute vielfach ein gro-
ßes Einkaufszentrum. Die braucht derjenige, der ein kommunikatives Anliegen hat, um 
auf sein Anliegen aufmerksam zu machen. Und wenn man dann sagt, es werden aber 
vielleicht Gewerbeinteressen eingeschränkt, muss ich sagen: Ja, das werden sie aber 
auch bei Demonstrationen im öffentlichen Straßenraum. 

Wir hatten die Diskussion beispielsweise sehr intensiv bei den sich permanent wieder-
holenden Pegida-Demonstrationen, jedenfalls in Nordrhein-Westfalen gab es die ja 
eine Zeit lang auch in Düsseldorf, etc. Natürlich haben sich die Gewerbetreibenden 
teilweise massiv beklagt, verständlicherweise. Dann haben wir denen aber immer ge-
sagt: Die öffentliche Kommunikation geht in dem Fall vor. Das ist der Preis einer frei-
heitlichen Demokratie, und da muss man zur Not auch jede Woche mal zwei Stunden 
Einschränkungen im Publikumsverkehr hinnehmen. Das würde ich hier bei privaten 
Grundstückseigentümern dann genauso werten, dass das wichtiger ist. 

Der Vergleich Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Klar ist das Demonstrati-
onsgeschehen in Nordrhein-Westfalen ein anderes, aber es ist ja eben schon der Hin-
weis auf die besonderen Lagen, die es immer gibt, gekommen. Plötzliche Großde-
monstrationen können auch in Schleswig-Holstein stattfinden. Das Versammlungs-
recht, das jedenfalls auch Gefahrenabwehrrecht nun mal ist, muss auch auf solche 
Situationen vorbereitet sein und deshalb auch diese Sonderlagen mit erfassen. 
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Gibt es einen Unterschied mit Blick auf die Aufnahmen zwischen geschlossenen Räu-
men und unter freiem Himmel? – Ja. Durch den freien seitlichen Zugang zur Versamm-
lung ist die Lage bei einer Versammlung unter freiem Himmel automatisch unüber-
sichtlicher und schwieriger. Das ist ja das wesentliche Merkmal. 

Verdeckte Aufnahmen sind in der Tat im Entwurf der Landesregierung zugelassen, 
wenn auch unter strengen Voraussetzungen. Das ist § 16 Abs. 3 Satz 3 des Entwurfs 
der Landesregierung. 

Zum Störungsverbot – ich habe es mir in der Reihenfolge der Fragen jetzt notiert. Sie 
fragte: Was ist das Problem mit § 7? – Das Problem ist eben schon angesprochen 
worden. Selbstverständlich gibt es auch das Recht, zu einer Versammlung zu gehen, 
wo mir nicht passende Meinungen vertreten werden, mich zu Wort zu melden und 
meine abweichende Auffassung zum Ausdruck zu bringen. Das gilt, solange ich ak-
zeptiere, dass diese Versammlung stattfindet, und solange ich nicht versuche, die Ver-
sammlung dadurch unmöglich zu machen. 

In einer Stimmungslage, wo derartige Wortmeldungen aber womöglich schon als Stö-
rung angesehen werden, und da gibt es ja Fälle, würde dieses Recht womöglich be-
schnitten. Deshalb hatte ich vorgeschlagen, hier von erheblichen Behinderungen oder 
Beeinträchtigungen zu sprechen. Also nicht jede abweichende Wortmeldung, nicht je-
des Mal, wenn ich aufstehe und sage, ihr habt alle Unrecht und es ist anders, ist das 
keine Störung, aus deren Anlass dann polizeiliches Einschreiten möglich sein müsste. 

Dann ist gefragt worden: Sollte man die Störungen nicht besser in Form eines Katalo-
ges auffassen? – Die Antwort, dass das nicht abschließend möglich ist, die eben schon 
gegeben worden ist, halte ich für richtig. Allerdings operiert das Gesetz an der Stelle 
doch gerade mit einem allgemeinen Störungsverbot und dann im Absatz 2 mit Regel-
beispielen. Das halte ich schon für eine gesetzgeberische Engführung, wie es enger 
sozusagen nicht geht. 

Wir haben die Beispiele, wo der Gesetzgeber dann annehmen würde, so dieses Ge-
setz beschlossen werden sollte, dass es sich um Störungen handele, und dass man 
im Übrigen – man kann es nur noch mal wiederholen – in einem Bereich des Gefah-
renabwehrrechts auch mit Generalklauseln operiere. Das ist dem Wesen dieses 
Rechtsgebiets geschuldet, wo ich nicht jede denkbare, sehr phantasievolle Art der Stö-
rung – denken Sie an all das, was passiert ist, dass plötzlich Kirchenglocken laut ge-
läutet wurden, um Reden auf Versammlungen unmöglich zu machen und ähnliche 
Dinge –, abschließend in einem Katalog erfassen kann. 

Wo ist das Problem mit den Bild- und Tonaufnahmen? – Da habe ich die Worte des 
Vorsitzenden im Ohr, daran zu denken, dass es nicht nur Juristen sind, zu denen wir 
jetzt sprechen. Ich versuche, es mal auf einen zentralen Gesichtspunkt zurückzufah-
ren, weil die Voraussetzungen womöglich doch etwas weit gefasst sind, weil sie nicht 
nur an Gefahrenlagen anknüpfen. Aufgrund der Verweisungstechnik, die da gewählt 
wird, würde es sicherlich ertragbringend sein, wenn man sich diese genauen Formu-
lierungen, die genauen Voraussetzungen für die unterschiedlichen Aufnahmen noch 
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einmal anschaut; dass Aufnahmen einen tendenziell abschreckenden Effekt haben 
könnten, dürfte mittlerweile doch geklärt sein.  

Prof. Dr. jur. habil. Michael Elicker (Universität des Saarlandes, Rechtswissen-
schaftliche Fakultät): Die erste an mich gerichtete Frage betraf ebenfalls das Stö-
rungsverbot und die Frage, ob man hier einen Katalog von Regelbeispielen einführen 
würde. – Ich würde die jetzt von der Regierung vorgestellte Lösung nicht als einen 
wirklichen Katalog von Regelbeispielen ansehen, da diese unter Absatz 2 aufgeführ-
ten Möglichkeiten doch sehr abstrakt gefasst sind. 

Insbesondere, wenn ich die Stellungnahmen der Polizisten hier aus unserer Runde 
höre, dann ist schon klar, dass es in der Einsatzlage erhebliche Schwierigkeiten geben 
wird, so etwas einzustufen. Ich habe zwei Jahre lang am Neumarkt in Dresden ge-
wohnt, habe dort zahlreiche Demonstrationen natürlich mitbekommen, und man muss 
einfach sagen, dass dort letztendlich aus der Neustadt angereiste Antifa-Leute und 
andere sonstige Demonstrationen, die nicht ihrer Meinung entsprochen haben, so 
massiv gestört haben, dass das Publikum eigentlich nicht mehr die Inhalte der dort 
geäußerten Reden wahrnehmen konnte. Das sind natürlich Dinge, die schon normale 
strafrechtliche Dimensionen erreichen. Denn das ist schon eine Form von Nötigung. 
Das muss nicht unbedingt gewalttätig oder so etwas sein. 

Wir kennen aus der Verwaltungsrechtsprechung – eben ist das Beispiel von Herrn von 
Coelln genannt worden – ein lautes Läuten von Kirchenglocken. Wir kennen aber sehr 
viel subtilere Formen, die für unzulässig erachtet wurden, etwa die verdunkelte Rat-
hausbeleuchtung, die gewissermaßen als Gegenmodell zu einer Demonstration, die 
in einem zentral örtlichen Bereich ausgeführt worden ist, gesetzt worden ist, und die 
von der Verwaltungsrechtsprechung als unzulässig angesehen wurde. Von daher: Ich 
würde dafür plädieren, durchaus Regelbeispiele in das Gesetz aufzunehmen, um ein-
fach auch die Polizisten in der Einsatzlage in einer gewissen Weise zu entlasten. 

Es ist klar, das hat man immer wieder gesehen, es ist sehr schwierig für die Leute, 
wenn, sagen wir mal, die störenden Beschallungen noch etwas höher gedreht werden, 
dann zu sagen: „Jetzt ist aber Schluss“ oder „jetzt müsst ihr ruhiger werden, jetzt muss 
sich die Gegendemo zurücknehmen.“ Das ist schwierig zu sagen, wenn ich keine ganz 
klar definierten Eskalationsstufen bereits im Gesetz vorgegeben habe, die ich dann 
entsprechend in der Einsatzlage sehr schnell berücksichtigen kann. 

Dann haben wir die Frage des Privateigentums. Das Centro in Oberhausen wurde ge-
rade erwähnt. Natürlich haben wir hier verfassungsrechtlich schon massive Konflikte. 
Auch die Polizisten hier in der Runde der Sachverständigen haben gesagt, das sollte 
man eigentlich vermeiden. Man sollte nicht Privaten gewissermaßen aufzwingen, dass 
sich Demonstrationen in einen solchen Bereich hineinbewegen können. Denn die Ge-
fahr für das Privateigentum ist einfach zu groß. 

Man muss an dieser Stelle natürlich auch die Abwägung, die der Gesetzgeber hier 
getroffen hat und selbst treffen muss, berücksichtigen. Diese Abwägung umfasst 
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natürlich auf der einen Seite das Eigentumsgrundrecht und auf der anderen Seite das 
Versammlungsrecht. So steht es ja auch in der Gesetzesbegründung drin. 

Wir müssen aber sehen, dass dieses Versammlungsgesetz auch – natürlich in Paral-
lele zum vorherigen Bundesversammlungsgesetz – solchen Personen die Versamm-
lung ermöglicht, einfach rechtlich, deren Versammlungsrecht nicht durch Artikel 8 des 
Grundgesetzes und die entsprechende Transformationsnorm in der Verfassung Nord-
rhein-Westfalens geschützt ist, zum Beispiel reine Ausländerversammlungen, die auch 
keinen EU-Rechts-Hintergrund haben, wo man sagen könnte, okay, da haben wir jetzt 
die allgemeine Handlungsfreiheit auf einer Schutzstufe, die dann Artikel 8 des Grund-
gesetzes gleichkäme. Sondern wir haben einfach nur die allgemeine Handlungsfreiheit 
versus des Eigentumsgrundrechts. 

Da bin ich dann schon der Meinung, wenn wir das Versammlungsgesetz in einer sol-
chen Weite hier definiert haben, dann müssen solche vom Gesetzgeber vorgeformten 
Abwägungen zwischen den Grundrechten auch zugunsten des Privateigentums in die-
sem Fall ausfallen. Denn ich kann nicht Leuten allein aufgrund der allgemeinen Hand-
lungsfreiheit die Möglichkeit geben, in das Privateigentum anderer einzuschreiten. 

Insbesondere muss man natürlich dann auch sehen, dass es hier im Lande Bewegun-
gen gibt, die also jetzt Zerstörung und Beeinträchtigung von Privateigentum als zivilen 
Ungehorsam gerne umdefinieren. Das haben wir ja in den Stellungnahmen anderer 
Sachverständiger, die hier heute am Tisch sitzen, gesehen. 

Ich komme nun zu der Frage nach den symbolträchtigen Orten beziehungsweise Ta-
gen. Bei Orten bin ich grundsätzlich dafür, dass so etwas möglich ist. Ich bin aber der 
Meinung, dass der Gesetzgeber selbst die entsprechende Abwägung treffen muss, 
denn es ist klar, gerade da, wo es um Symbolträchtigkeit geht, sei das an Örtlichkeiten 
oder auch an Daten festgemacht, haben wir natürlich auch…- aus welcher Richtung 
auch immer. Ich würde da überhaupt nicht versuchen, etwas zwischen Verbrechen 
des Kommunismus oder des Faschismus oder irgendetwas aufzuwiegen, sondern es 
geht doch darum, dass man möglicherweise ein Interesse hat, gewisse historische 
Ereignisse zu kommentieren, in welcher Weise auch immer. 

Und dieses Interesse ist natürlich grundsätzlich von der Versammlungsfreiheit ge-
schützt. Von daher: Zum Beispiel ist jetzt in der Corona-Rechtsprechung der Verfas-
sungsgerichte anerkannt worden, dass ich, wenn ich sage, ich muss jetzt gegen die 
Maßnahmen demonstrieren, dann auch ein Recht auf eine Eilentscheidung etwa be-
komme. Das haben wir ja in diesem Zusammenhang mehrfach erlebt. 

Daher ist diese Situationsbedingtheit gerade auch für das Versammlungsrecht eine 
bedeutende Komponente. 

Der Schutz symbolträchtiger Orte erfolgt ja in verschiedenen Bundesländern durch 
ganz eigene Rechtsverordnungen. Wenn man das jetzt so abstrakt generell aufführt 
und es letztlich in die Hand des Rechtsanwenders legt, finde ich, ist damit der Bedeu-
tung des Versammlungsgrundrechts nicht ausreichend Rechnung getragen. Man 
sollte das auf der Ebene des Gesetzgebers, ähnlich wie man das auch mit dem jetzt 
integrierten Bannmeilengesetz gemacht hat, festlegen, indem man beispielsweise 
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sagt: Okay, diese KZ-Gedenkstätte ist in einem bestimmten Umkreis gegenüber Ver-
sammlungen geschützt. 

Was jetzt Tage und Daten angeht, gibt es meiner Ansicht nach sicherlich keinen Tag 
im Jahreskalender, der nicht mit irgendetwas konnotiert ist, was irgendeine Gruppe als 
symbolträchtig erachtet. Also auch das sollte man keinesfalls dem Rechtsanwender 
überlassen. 

Insbesondere gibt es auch verschiedene Daten – 9. November ist das Paradebei-
spiel--, die ganz unterschiedlich konnotiert sind. Deswegen müsste man durchaus, 
meine ich, eine Entscheidung des Gesetzgebers haben, anstatt diese Entscheidungen 
dem vielleicht auch subjektiven Empfinden eines Rechtsanwenders zu überlassen. 

Prof. Dr. Christoph Gusy (Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissenschaft, 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Staatslehre und Verfassungsgeschichte [per Vi-
deo zugeschaltet]): Vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Dieser Dank 
scheint in meinem Anschreiben etwas untergegangen zu sein, ich bitte um Nachsicht, 
deshalb hole ich es hier nach und komme dann zu den Fragen, die an mich gestellt 
worden sind. 

Als allererstes war da die Frage nach dem Sprachduktus der beiden Gesetze, und ob 
dieser Sprachduktus dem Ziel, die Versammlungsfreiheit optimal zu schützen, hinrei-
chend Rechnung trüge. Wir müssen sehen, dass es in dem Zusammenhang nicht nur 
um das Etikett geht, was dem Gesetz jeweils aufgeklebt worden ist, sondern es geht 
zentral um den Inhalt des Gesetzes. Das Zentrale ist der jeweilige Inhalt, und an der 
Stelle müssen wir nun deutlich sehen, dass hier beide Gesetze gegenüber dem bishe-
rigen Rechtszustand eine gewisse Verbesserung darstellen. Es werden nämlich Dinge 
hinsichtlich der Abgrenzung von Versammlungsfreiheit und anderen Grundrechten kla-
rer und eindeutiger gemacht. 

Daher ist es wichtiger, dass wir uns den Gesetzesinhalt anschauen und vielleicht nicht 
so sehr die Überschrift oder die Begründung. Dann kommen wir hier an dieser Stelle 
möglicherweise weiter. Ich vermisse in diesem Zusammenhang allerdings eine Funk-
tionsbeschreibung von Versammlungen namentlich im Hinblick auf ihre demokratische 
Funktion. 

Das Bundesverfassungsgericht hat Versammlungen bekanntlich nicht nur eine indivi-
dualrechtliche, sondern eben auch eine demokratische Funktion zugesprochen. Und 
diese demokratische Funktion ist wichtig, nicht nur bei der Frage nach der Garantie 
der Versammlungen, sondern auch bei der Abwägung der Versammlungsfreiheit mit 
anderen kollidierenden Rechtsgütern. Deshalb ist es so, dass eine Funktionsbestim-
mung hinsichtlich der demokratischen Versammlung meines Erachtens hier sinnvoll 
und notwendig wäre. Dies ist also in den vorliegenden Entwürfen, vorsichtig formuliert, 
in diesem Zusammenhang sehr sparsam geschehen. § 2 Abs. 2 des SPD-Entwurfs 
geht ein ganz kleines bisschen in diese Richtung, aber eben nur ein ganz kleines biss-
chen.  
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Wichtig in unserem Zusammenhang ist noch die Frage der Gesetzessprache: Das 
Versammlungsgesetz des Bundes, wie es bislang gilt, ist ein sehr fragmentarisches 
Gesetz. Anders ausgedrückt: Es gibt zahlreiche Regelungen, die dort nicht zu finden 
sind. Das bedeutet allerdings nicht, dass da nichts geregelt ist, sondern es wird zum 
Teil mit sehr gewagten Konstruktionen versucht, an dieser Stelle möglicherweise doch 
polizeiliche Befugnisse zu bekommen, auch wenn da nichts steht. Wir müssen also 
deutlich sehen: Nicht jede Befugnisnorm, die jetzt hier neu aufgeführt wird, ist schlecht, 
weil sie die Befugnisse des Staates erweitert. An manchen Stellen wird sie klarer ge-
macht, und das hat ja immerhin einen erheblichen Vorteil in diesem Kontext. 

Ich würde also nicht generell davon sprechen, dass der eine oder andere Entwurf hier 
tendenziell gegen die Versammlungsfreiheit gerichtet ist. Das lässt sich nur bei einer 
Analyse des Inhalts insgesamt klären, und das geschieht ja hier in unserer Anhörung 
glücklicherweise. 

Hinsichtlich der Frage der Einschränkungen durch die öffentliche Ordnung hat Herr 
Brenneisen bereits alles Notwendige gesagt. Daher möchte ich auf diese Frage jetzt 
nicht erneut eingehen. Ich schließe mich an. Insoweit können wir dann später nachle-
sen, was er dazu gesagt hat. 

Eine wichtige Frage ist das Störungsverbot. Wir müssen deutlich sehen: Wo eine Mei-
nung garantiert ist, ist auch immer eine andere Meinung garantiert. Das nennen wir 
den gesellschaftlichen Pluralismus, der im Grundgesetz geschützt ist. Grundsätzlich 
gilt das auch für Versammlungen. Das Stattfinden einer Versammlung schließt nicht 
aus, dass auch andere Versammlungen stattfinden können. Dadurch ist hier ein ge-
wisser Versammlungspluralismus mit geschützt. 

Und wenn die eine Versammlung in irgendeiner Weise auf die andere einwirkt, dann 
besagt das noch nicht, dass dadurch die einwirkende Versammlung stets und immer 
unzulässig wäre. Das heißt im Klartext, jegliche Art von Erschwerung einer Versamm-
lung, jegliche Art von Störung einer Versammlung, ist hier also nicht zu unterbinden. 
Es ist vielmehr zwischen Einwirkungen, die noch hinzunehmen sind und Einwirkungen, 
die eben nicht mehr hinzunehmen sind, zu unterscheiden. 

Das geschieht im Regierungsentwurf nicht so schön, im SPD-Entwurf wird hier von 
erheblichen Störungen geredet, was zumindest eine gewisse einschränkende Ten-
denz deutlich macht, zugleich allerdings auch relativ wenig klar ist. Ich würde in dem 
Zusammenhang stattdessen vorschlagen, dass man das Störungsverbot instrumentell 
fasst, anders ausgedrückt, dass also eine Störung verboten ist, wenn sie gewaltsam 
oder mit strafbaren Mitteln erfolgt; dass in diesem Zusammenhang also das Störungs-
verbot ärger gemacht wird. 

Das Waffenverbot des § 8 Abs. 2, genauer gesagt die Ausnahme vom Waffenverbot, 
ist meines Erachtens ein schwieriger Punkt in Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 1 des 
Grundgesetzes. In Art. 8 ist die Versammlungsfreiheit ohne Waffen garantiert, und 
zwar für alle Teilnehmer. Das heißt im Klartext, jeder Teilnehmer darf nicht nur selbst 
keine Waffen tragen, sondern darf sich auch darauf verlassen, dass die anderen keine 
Waffen tragen. Deshalb kommt er auch gar nicht selbst in die Notwendigkeit, Waffen 
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zu tragen, um sich möglicherweise in bewaffneten Auseinandersetzungen in der Ver-
sammlung selbst schützen zu müssen. 

Dieser Grundsatz, der das Friedlichkeitsverbot des Art. 8 des Grundgesetzes konkre-
tisiert, wird durch den Entwurf, die Ausnahme vom Waffenverbot hier ein wenig beein-
trächtigt. Ich bin der Auffassung, dass das mit dem Grundsatz des Art. 8 des Grund-
gesetzes nicht vereinbar ist. Für den Schutz der Versammlungsteilnehmer in der Ver-
sammlung ist die Polizei zuständig und nicht die Versammelten selbst. Hier ist keine 
Selbsthilfe zulässig, und schon gar nicht darf es der Fall sein, dass Private anfangen, 
andere Versammlungsteilnehmer hier bei der Versammlung bewaffnet zu schützen. 
Das ist mit dem Grundgedanken des Artikel 8 schlechterdings unvereinbar. 

Die Aufzählung der symbolträchtigen Orte hier ist nun eine Frage. Ich habe schon frü-
her bei sich äußernden Sachverständigen klar gesagt: Es gibt Orte, es gibt Tage, die 
sind abstrakt generell zu schützen. Keine Frage. Da geht es etwa um Gedenkstätten, 
in der Reichspogromnacht abgebrannten Synagogen oder so. Es ist völlig klar. Die 
sind immer geschützt. 

Es gibt allerdings auch Fälle, in denen ein solcher Zusammenhang zu bestimmten Or-
ten oder Tagen nicht abstrakt generell besteht, sondern nur im Einzelfall hergestellt 
werden kann. Also, dass hier eine Versammlung normalerweise selbstverständlich zu-
lässig ist, aber durch die besondere Art einer Versammlung oder das besondere 
Thema einer Versammlung an gerade diesem Ort oder Tag konkret eine Beeinträchti-
gung hergestellt werden kann. 

Ich bin in dieser Beziehung allerdings der Auffassung, dass eine abschließende Dar-
stellung aller symbolträchtigen Orte und Tage in einem Gesetz deshalb allein nicht 
zielführend ist. Man kann dies zur Erhöhung der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit 
tun. Man sollte in dem Zusammenhang aber dann umgekehrt auch deutlich sehen, 
dass nicht alle störungsintensiven Einzelfälle erfasst sind. Und wenn man diese Ein-
zelfälle gesetzlich erfassen möchte, dann muss man in dem Zusammenhang eine ge-
wisse Öffnung haben. 

Letzter Punkt. Die öffentliche Ordnung als Schranke der Versammlungsfreiheit. Der 
Streit um die öffentliche Ordnung ist ein traditioneller Streit, der vor 40, 50 Jahren das 
Polizeirecht und die Polizeirechtswissenschaft erheblich in Wallung versetzt hat. 

Die Argumente, die damals ausgetauscht worden sind, haben heute weitgehend ihre 
Berechtigung verloren, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil die Verbots- oder 
polizeilichen Eingriffstatbestände inzwischen weithin konkretisiert sind, sodass für die 
öffentliche Ordnung kein Raum mehr besteht. Zweitens aber auch durch die Recht-
sprechung, in welcher gesagt wird, dass die öffentliche Ordnung eine absolute, lücken-
schließende Funktion hat, die dann anwendbar ist, wenn gar kein Gesetz anwendbar 
ist, aber bedauerlicherweise im Einzelfall Rechtsgüter anderer Leute beeinträchtigt 
werden können, welche hier in dem Zusammenhang eine nicht hinnehmbare Zumu-
tung darstellen würden. 

Es ist hier nun wirklich eine absolute Restgröße, um die es geht. Oder anders ausge-
drückt: Das Problem der öffentlichen Ordnung ist heute kein grundsätzliches Problem 
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des Art. 8 mehr, sondern eher ein Detailproblem, welches in diesem Zusammenhang 
auch als solches angesehen werden kann. Wenn sie drinbleibt, wird sie fast nie ange-
wendet werden, wenn sie herausgenommen wird, wird man sie nur in wenigen Fällen 
vermissen. Dann allerdings muss man sich die Frage stellen, ob man solche Fälle 
erfassen will oder nicht. 

Die Formel des Bundesverfassungsgerichts von der Versammlung, die Angst und 
Schrecken verbreitet, beispielsweise, ist eine Formel, die man mit der öffentlichen Si-
cherheit wohl nicht erfassen kann. Hier ist die öffentliche Ordnung gefragt. 

Eins muss man allerdings deutlich sagen: Wenn das Land regelt, dann muss man dem 
Land auch die Regelungskompetenz lassen. Dann kann es passieren, dass in einem 
Bundesland irgendetwas ordnungswidrig ist, was im anderen Bundesland strafbar ist. 
Diese Unterschiede ergeben sich aus der unterschiedlichen Abwägungs- und Zuord-
nungskompetenz der jeweiligen Landesgesetzgeber. Das heißt im Klartext, was man 
heute Flickenteppich nennt, ist hier im Föderalismus in gewisser Weise angelegt. 

Wir müssen hier deutlich sehen, dass der Bundesgesetzgeber, der verfassungsän-
dernde Gesetzgeber, klar geregelt hat, dass die Gesetzgebungskompetenz im Lan-
desversammlungsrecht Landessache ist. Im Klartext bedeutet das, dass er auch Un-
terschiede in diesem Zusammenhang hingenommen hat. Das ist nun mal so. Das kann 
man kritisieren, aber in keinem Falle ist ein Bundesland deshalb verpflichtet, die Re-
gelungen des anderen einfach zu übernehmen. – Meine Damen und Herren, ich 
glaube, das waren die Fragen, die an mich gerichtet waren. 

Prof. Dr. Kyrill-A. Schwarz (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Institut für 
Staats- und Verwaltungsrecht, Rechtsphilosophie [per Video zugeschaltet]): 
Meine Herren Vorsitzenden! Sehr geehrte Abgeordnete! Ganz herzlichen Dank für die 
Gelegenheit zur Stellungnahme. An mich sind im Wesentlichen zwei Fragen gestellt 
worden. Herr Katzidis fragte, wie man das Gesetz im Allgemeinen bewerten soll, ob 
man wirklich der Auffassung sein kann, dass dies ein Abgesang auf das, was ver-
sammlungsrechtlich noch möglich ist, sei und man bei einem solchen Versammlungs-
gesetz eigentlich Angst um das Gemeinwesen haben müsste. Die zweite Frage war 
eine eher technische Frage, die aber mit der Regelung zur Frist in § 10 auch viel über 
das Selbstverständnis des Gesetzgebers aussagt. Soweit ich jetzt hier Paragrafen be-
nenne, beziehe ich mich auch auf den Regierungsentwurf. 

Aus grundrechtsdogmatischer Sicht sollte man sich zunächst überlegen, was die zent-
rale Aufgabe dieses Versammlungsgesetzes ist. Das ist eigentlich mit zwei Formulie-
rungen hier bereits aufgetaucht, nämlich einmal der Frage Grundrechtsgewährleistung 
durch die Polizei oder Grundrechtsbeschränkung. Daran schließt sich auch ein biss-
chen die Einordnung des Versammlungsrechts, das eben doch klassischerweise – und 
das sieht man ja zum Teil, wenn man sich auch die entsprechende Lehrbuchliteratur 
anschaut – als Sonderpolizeirecht behandelt wird, an. Das mag einem nicht gefallen, 
aber ich meine, dass dies auch eine Frage der historischen Wahrnehmung ist. Mit Blick 
auf ein kommunikatives Grundrecht, das bei einer Vielzahl von Personen wahrgenom-
men und ausgeübt werden kann, kann es eben auch ein ganz anderes 
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Gefahrenpotenzial geben, das mit Versammlungen verbunden sein kann, und das sich 
auch anders wegen der öffentlichen Form der Kommunikation darstellt als beispiels-
weise nur bei einer einfachen Meinungsäußerung, die eben auch anderen gesetzli-
chen Regelungen unterworfen ist. 

Herrn Katzidis wollte wissen, ob es eigentlich Aufgabe der Polizei sei, Grundrechte zu 
gewähren. Ich will die Frage etwas anders beantworten: Es ist zentrale Aufgabe der 
Polizei als grundrechtsgebundene öffentliche Gewalt, die Grundrechte zu beachten. 
Um zu wissen, in welchem Umfang die Polizei welche Grundrechte zu beachten hat, 
braucht sie – und dafür ist das Versammlungsrecht eigentlich ein Paradigma für die 
Lehre von Gesetzesvorbehalten – hinreichend bestimmte, normenklare Gesetze. 
Diese Gesetze können letzten Endes eben die Freiheit auch beschränken.  

Es geht also gar nicht so sehr darum, ob es Aufgabe des Staates ist, Grundrechte zu 
eröffnen. Die Wahrung der Grundrechte ist an sich die Selbstverständlichkeit. Die Be-
schränkung der Grundrechte demgegenüber ist dann die begründungspflichtige Aus-
nahme. Ich glaube, dass die gegenwärtige Diskussion um die Rückgabe von Freiheits-
rechten im Rahmen der Coronapandemie genau dieses Ausnahme-Regel-Verständnis 
deutlich machen dürfte. 

Von daher ist es, glaube ich, völlig sachgerecht, davon auszugehen, dass das Ver-
sammlungsrecht als spezifisches Gefahrenabwehrrecht zu verstehen ist, das aber 
gleichzeitig natürlich die Besonderheiten des Grundrechtsschutzes für Versammlun-
gen in den Blick zu nehmen hat und dementsprechend sozusagen im Rahmen einer 
Abwägung zwischen der zentralen Bedeutung der Versammlungsfreiheit für ein demo-
kratisches Gemeinwesen, und das ist nicht nur die subjektiv rechtliche Seite, sondern 
auch das objektiv rechtliche Verständnis der Versammlungsfreiheit einerseits und aber 
auch dem staatlichen Schutzauftrag für andere, grundrechtlich geschützte Rechtsgü-
ter andererseits Rechnung tragen muss. 

Vor dem Hintergrund, glaube ich, muss man sehr vorsichtig sein, soweit man bei einer 
Interpretation des Versammlungsrechts von Rechten auf Behinderung oder Ähnliches 
sprechen möchte. Das Recht auf Behinderung mag sich vielleicht aus der allgemeinen 
Handlungsfreiheit herleiten lassen, aber es wirft bereits dann die ganz grundsätzliche 
Frage auf, ob ich eigentlich aus Grundrechten ein Recht auf Inanspruchnahme und 
Beschränkung anderer Grundrechte habe. 

Ich möchte nur auf ein Beispiel hinweisen. Die Kunstfreiheit, die ja nun auch einen 
sehr hohen Rang genießt, gibt mir aber mitnichten das Recht, eigentumsrechtliche 
Positionen anderer in Anspruch zu nehmen. Die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Sprayer von Zürich liegt nun schon lange zurück, aber ich habe 
nicht aufgrund der Verwirklichung meiner Kunstfreiheit das Recht, Graffitis auf anderer 
Leute Eigentum zu applizieren. Man sollte sich auch darüber im Klaren sein, dass auch 
die Versammlungsfreiheit nicht etwa als ein Recht auf Behinderung – wohlmeinend – 
bisweilen als Ausdruck des Widerstandsrechts wahrgenommen werden soll. 

Das zum einen zu der Frage, ob mit diesem Versammlungsgesetz jetzt eigentlich der 
Untergang der Versammlungsfreiheit zu befürchten ist. Ich glaube nicht, und ich 
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denke, es ist auch in den bisherigen Stellungnahmen deutlich geworden: Es ist eine 
klarstellende Präzisierung, die in einer Gesamtwertung keinerlei verfassungsrechtliche 
Bedenken mitbringt. 

Herr Katzidis hatte eine ganz konkrete Frage zur 48-Stunden-Frist für entsprechende 
Anmeldungen. Die ist im Übrigen, wie es die Gesetzesbegründung zum Ausdruck 
bringt, schon aus praktischer polizeilicher Sicht nicht ganz unproblematisch, wenn man 
sich überlegt, welche Maßnahmen zum Teil die entsprechenden Behörden zu treffen 
haben, auch im Rahmen der Verwirklichung des Kooperationsprinzips. 

Wenn bei Demonstrationen mit Gegendemonstrationen mit gewalttätiger Freisetzung 
zu rechnen ist, muss überlegt werden, welche Sicherheitskonzepte aufgestellt werden. 
Vor diesem Hintergrund ist meines Erachtens die 48-Stunden-Frist, die sich im Übrigen 
auch in anderen Landesgesetzen findet, durchaus sachgerecht. 

Darüber hinaus bringt ja der Gesetzgeber selbst mit den Regelungen in § 10 Abs. 3 
und 4 auch zum Ausdruck, dass es Ausnahmen von dieser 48-Stunden-Frist eben für 
Eilversammlungen und Spontanversammlungen gibt. Man kann hier also von einem 
durchaus abgestuften Modell reden, um dadurch sozusagen der spontanen Äußerung 
eines kommunikativen Willens einer Mehrzahl auch Rechnung tragen zu können, so-
dass hier nicht von einer zu engen oder zu restriktiven Handhabung des Versamm-
lungsrechts auszugehen ist. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Schwarz. Richten Sie 
sich schon einmal drauf ein, dass ich Sie in der zweiten Runde gleich zu Beginn auf-
rufe, um Ihrem Terminplan entgegenzukommen. Wir versuchen ja auch immer, ein 
bisschen Aktion in die Anhörung zu bringen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel (Deutsche Hochschule der Polizei [per Video zugeschaltet]): 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Auch 
ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung zu dieser Sachverständigenanhörung, 
zu der doch sehr vielschichtigen und komplexen Problematik und Thematik des Ver-
sammlungsrechts bedanken. Vor allen Dingen möchte ich aber doch meinen deutli-
chen Dank dafür aussprechen, dass sich das Parlament überhaupt und die Landesre-
gierung dieser Thematik angenommen haben nach so vielen Jahren, in denen es kein 
eigenes Landesversammlungsgesetz gegeben hat und wir mit dem Landesversamm-
lungsgesetz des Bundes arbeiten mussten, das ja, wie Herr Gusy schon völlig richtig 
und abschließend ausgeführt hat, wirklich schlecht gealtert ist. Das muss man sagen. 
Deswegen ist es eine große Freude, dass wir uns mit diesen Dingen überhaupt be-
schäftigen. 

Es wurde jetzt schon von meinen Vorrednern einiges gesagt, deswegen versuche ich 
das ein bisschen auf die besonderen Aspekte der Fragen, die an mich gestellt wurden, 
zu beschränken. Ich fange mit der Frage von Herrn Dr. Katzidis bezüglich meiner Be-
wertung der Zielrichtung oder der Tendenz des Entwurfs der SPD-Fraktion an. Dort 
steht in der Begründung an relativ prominenter Stelle, dass das Versammlungsfrei-
heitsgesetz eben nicht vorrangig Gefahrenabwehrrecht sei, sondern Grundrechts-
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gewährleistungsrecht. Da könnte man jetzt zunächst mal als Gefahrenabwehrrechtler 
ein bisschen gekränkt sein, weil man das Gefühl hat, man übe sein Fachgebiet und 
seine Wissenschaft irgendwie als Outlaw, losgelöst von irgendwelchen grundrechtli-
chen Überlegungen aus. Dem ist natürlich nicht so. 

Aber Scherz beiseite. Es sind schon Implikationen damit verbunden, das so in das 
Gesetz zu schreiben, die weit über ein Label oder eine grundlegende Ausrichtung hin-
ausgehen. Wir hatten auch schon im Kontext des Polizeirechts eine ähnliche Diskus-
sion, als wir über das Musterpolizeigesetz diskutiert haben, wo sehr häufig gesagt 
wurde, man müsste doch den freiheitlichen Aspekt betonen und die Grundrechte her-
vorheben. Ich möchte jetzt nicht in eine Diskussion darüber einsteigen, was eigentlich 
Aufgabe des Gesetzgebers in diesen Bereichen ist, aber darüber müsste man tatsäch-
lich einmal diskutieren. 

Ganz wichtig finde ich den Punkt, dass diese Aussage doch in gewisser Weise einen 
Gegensatz statuiert, den es meiner Einschätzung nach in keiner Weise gibt. Das hat 
dann Konsequenzen dafür, welche Ge- und Verbote in welchem Ausmaß geregelt wer-
den und welche Aufgaben auch der Polizei zugewiesen werden. Es wurde eben die 
Regelung in § 2 Abs. 2 des SPD-Entwurfs gelobt, wo es um die Aufgabenzuweisungen 
geht. Ja, man kann durchaus betonen, wie wichtig die Versammlungsfreiheit ist und 
dass die Behörde die auch zu schützen hat, aber da muss man natürlich sehen, dass 
man die Aufgaben hinreichend konkret und bestimmt formuliert und etwa auch die 
Frage regelt, inwieweit sich daraus Rechte und Ansprüche von Veranstaltern gegen-
über der Polizei ergeben. Das finde ich etwas schwierig, und es müsste meiner Mei-
nung nach noch etwas detaillierter geregelt werden. 

Das klingt natürlich sehr gut, wenn man sagt, das ist Grundrechtsgewährleistungsrecht 
und man gerät dann schnell in eine solche Konstellation, wo man den Entwurf der 
Landesregierung irgendwie als Gegenpool versteht und als grundrechtsgefährdend 
wahrnehmen mag. Ich halte das wie Kollege Schwarz für unzutreffend. Beide Entwürfe 
tragen meiner Meinung nach in sehr unterschiedlichem Maße den grundrechtlichen 
Gewährleistungen Rechnung. 

Warum sage ich das so? Das Gefahrenabwehrrecht dient natürlich nicht dazu, egal, 
wie man es formuliert und begründet, als Selbstzweck Behörden irgendwelche erwei-
terten Eingriffsbefugnisse zuzubilligen. Die gefahrenabwehrrechtlichen Regelungen 
sind immer darauf ausgerichtet, Grundrechte zu sichern und Grundrechte zu schützen. 
Das ist der Kern des Gefahrenabwehrrechts. Sie möchten die Versammlung in diesem 
Fall vor Gefährdungen im Interesse der Versammlungsfreiheit, die ein sehr hohes Gut 
ist, schützen. 

Sie möchten aber auch, und das wird hier in der Diskussion teilweise ein bisschen 
ausgeblendet, Dritte und Unbeteiligte vor Gefahren schützen, die von einer Versamm-
lung ausgehen können. Auch diesen Punkt dürfen wir nicht vernachlässigen. 

Das Gefahrenabwehrrecht schützt also Grundrechte und ist damit kein Gegensatz zu 
einer Grundrechtsgewährleistung. 
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Vor diesem Hintergrund, denke ich, müssen wir uns auch klarmachen, dass das Ver-
sammlungsrecht – das wurde auch schon gesagt – traditionell seit jeher eine spezielle 
Gefahrenabwehrkategorie und Regelungsmaterie gewesen ist und auch in beiden Ent-
würfen mit Instrumentenkategorien und Begrifflichkeiten des Gefahrenabwehrrechts 
arbeitet. Zu sagen, das sei kein Gefahrenabwehrrecht, halte ich im Grunde für unzu-
treffend. Das sollte man jedenfalls nachjustieren, und ich warne davor, einen Gegen-
satz zu konstruieren, den wir nicht haben. 

Dann noch ein paar Ausführungen zur Legislativkompetenz. Die Tatsache, dass diese 
Materie an die Länder zurückgefallen ist, ist aus meiner Sicht ein Argument dafür, dass 
das dem Gefahrenabwehrrecht zuzuordnen ist. Auch die verschiedenen anderen Be-
reiche, die allesamt oder weit überwiegend ordnungsrechtlichen Charakter besitzen, 
sind im Zuge der Föderalismusreform wieder zurückgefallen. Das spricht ebenfalls da-
für, hier von einem tatsächlichen echten speziellen Gefahrenabwehrrecht auszuge-
hen, und ich denke, das sollte man auch dem Gesetz nicht vorwerfen. 

Vielleicht noch ein Punkt zum Föderalismus und der Tatsache, dass das möglicher-
weise andere Länder auch schon vermeintlich liberaler geregelt haben und von Ver-
sammlungsfreiheitsgesetzen sprechen. Das mag so sein, aber auch da muss ich Herrn 
Gusy vollumfänglich recht geben: Wir haben den Sicherheitsföderalismus. Der hat 
Nachteile, das wissen wir. Aber wir haben ihn eben. Und dann steht es in der Verant-
wortung des jeweiligen Landesgesetzgebers, im demokratischen Austrag entspre-
chende Regelungen zu finden. 

Wir können auf keinen Fall sagen, andere Länder wie Schleswig-Holstein und Berlin 
waren schneller, deswegen müssen wir jetzt im Interesse eines harmonisierten Ver-
sammlungsgesetzes unsere Regelungen hier auch so treffen. Das ist meines Erach-
tens ein Missverständnis des Föderalismus. 

Wie wäre es denn gewesen, wenn es umgekehrt gewesen wäre, wenn Nordrhein-
Westfalen den Landesregierungsentwurf schon vor fünf Jahren in solcher Weise er-
lassen hätte? Hätte man dann in Schleswig-Holstein und Berlin auch gesagt, daran 
müsse man sich jetzt orientieren? – Das glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. 

Eine weitere Frage wurde von Herrn Lürbke auch an andere Sachverständige bezüg-
lich der Blockadetrainings und des Störungsverbots gestellt. Ich persönlich halte das 
für einen der zentralen Aspekte dieser Fragen, die wir hier diskutieren, weil das im 
Grunde weit darüber hinausreicht, ob wir jetzt erhebliche Störungen oder nicht erheb-
liche Störungen verbieten wollen. Deswegen möchte ich dazu noch ein paar Punkte 
ausführen. 

Zunächst einmal finde ich es ganz wichtig, dass wir die Diskussion nicht auf das Ver-
hältnis von Demonstrationen und Gegendemonstrationen verengen. Das Störungsver-
bot gilt natürlich auch gegenüber Personen, die von außerhalb der Versammlungen 
möglicherweise stören wollen. Ich finde, es ist ein wesentliches Element des Schutzes 
der Versammlungsfreiheit, dass man Versammlungen in ihrer besonderen Bedeutung 
so weit wie möglich vor Störungen schützt, das heißt, auch im Interesse einer 
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versammlungsfreundlichen Ausgestaltung eines solchen Gesetzes, meine ich, sollten 
die Störungsverbote vergleichsweise weit gefasst werden. 

Schwierig wird es dann tatsächlich, wenn man es mit Gegendemonstrationen zu tun 
hat, und da wird es natürlich auch sehr schwierig, weil wir eine divergente Rechtspre-
chung haben. Die Vorredner haben das sehr deutlich gemacht. Man kann wirklich im 
Detail drüber diskutieren, wann eine Behinderung oder Verhinderungsstörung vorliegt, 
und welches Verhalten seinerseits noch von der Versammlungsfreiheit abgedeckt ist. 
Ich denke aber schon, dass wir uns darüber einig sind, dass eine Veranstaltung, die 
ausschließlich darauf ausgerichtet ist, eine andere Versammlung zu stören, ohne ei-
gene kommunikative Inhalte vermitteln zu wollen, sondern wirklich nur destruktiv agie-
ren will, nicht in dem Maße geschützt sein kann wie die Versammlung, die gestört 
werden soll. Man kann sogar schon darüber diskutieren, ob die überhaupt noch unter 
den Versammlungsbegriff fällt. Das möchte ich aber hier gar nicht weiter ausführen. 

Meiner Meinung nach hat daher der Gesetzgeber die Entscheidungsbefugnis, festzu-
legen, welche Störungen er zu tolerieren bereit ist und welche eben nicht. Deswegen 
meine ich, dass wir hier keine allzu hohen Hürden einziehen müssen. 

Vielleicht noch ein letzter Punkt: Alle Beispiele, die bisher genannt worden sind, betra-
fen Fälle, in denen rechtsgerichtete Demonstrationen gestört werden sollten. Bitte be-
achten Sie, wenn Sie ein Störungsverbot mit einer hohen Hürde in das Gesetz aufneh-
men, dass das immer auch in alle Richtungen wirkt. Das heißt, man muss dann jeder 
Art von Blockade und jeder Art von Gegenversammlung diese Rechte zugestehen. 

Jetzt mal unter uns, wollen wir wirklich Neonazis sehen, die Blockadetrainings vorneh-
men, die sich vor Demonstrationen von Antifaschisten und Klimademonstranten set-
zen, um denen dann zu sagen, die stören ja nicht, die dürfen da jetzt erstmal sitzen 
und blockieren? Das bitte ich auch einmal zu bedenken. Also Störungen sind ja nicht 
nur eine potenzielle Einbahnstraße, und wenn, sollten wir hier die Regelungen auch 
für alle gleich so treffen, dass die Versammlungen bestmöglich geschützt sind. 

Dann gab es noch eine Frage von Herrn Lürbke zur Problematik der Grundstücksei-
gentümer. Ja, das ist ein schwieriges Thema insbesondere im Verhältnis von Artikel 8 
und Artikel 14, beziehungsweise Artikel 2, je nachdem, wer da der Grundrechtsträger 
ist. Das wurde ja auch schon ausgeführt. 

Ich meine aber, dass wir hier kein größeres Problem haben, weil die Grundstücksei-
gentümer nur dann dieser Vorschrift unterliegen, wenn sie tatsächlich ihr Eigentum für 
den kommunikativen Verkehr geöffnet haben und damit gewissermaßen freiwillig Pub-
likum zulassen. Die können ja auch jederzeit diese Öffnung für den kommunikativen 
Verkehr wieder beschränken und sagen, dass sie es nicht mehr möchten, wenn etwa 
Schädigungen und dergleichen drohen. 

Dass Schäden nicht auszuschließen sind, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber das 
ist ja auch so, wenn keine Versammlungen, sondern einfach der normale, kommuni-
kative Verkehr stattfindet, sodass ich hier die Regelungen im Entwurf der Landesre-
gierung für sinnvoll und ausgewogen halte, auch insoweit er über die Eigentums-
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verhältnisse hinausgeht, wo sich die Grundstücke im Eigentum der öffentlichen Hand 
befinden. 

Bild- und Tonaufnahmen in geschlossenen Räumen sind noch angesprochen worden. 
Ob das denn nötig sei, wurde gefragt, und ob da Konstellationen denkbar seien. Ich 
meine, ja, weil die Bild- und Tonaufnahmen in geschlossenen Räumen unter Umstän-
den eine Minusmaßnahme gegenüber einer verstärkten Polizeipräsenz sein können. 
Das ist die eine Überlegung, und natürlich können sie etwa bei Vortragsreihen tatsäch-
lich Anhaltspunkte dafür haben, dass etwa volksverhetzende Reden geschwungen 
werden, dass Redner eingeladen werden, die strafbare Äußerungen von sich geben, 
und da kann natürlich auch im Ausnahmefall unter engen Voraussetzungen eine solche 
Bild- und Tonaufnahme in geschlossenen Räumen sinnvoll und erforderlich sein. – Ich 
glaube, das war es für die erste Runde. Ich bedanke mich ganz herzlich.  

Prof. Dr. Norbert Ullrich (Hochschule für Polizei und Verwaltung Nordrhein-West-
falen): Ich bin zunächst gefragt worden, ob sinnvollerweise unbestimmte Rechtsbe-
griffe definiert werden sollten. Darauf ist meine Antwort: Ja. Für den Rechtsanwender, 
das sind ja hier vor allem Versammlungsbeteiligte und Polizeibeamte, ist es einfacher, 
die Begriffe direkt aus dem Gesetz entnehmen zu können als umfassend direkt die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts studieren zu müssen. 

Beispiel dazu: Ich lehre in Niedersachsen und auch in Nordrhein-Westfalen Polizei-
recht. Im Niedersächsischen Polizeigesetz, dem NPOG, sind vorne einige Begriffe de-
finiert, die in Nordrhein-Westfalen nicht definiert sind. Das macht es jedenfalls für 
meine Studenten deutlich einfacher. In Nordrhein-Westfalen ist das schwierig, weil die 
hier eben alles auswendig lernen müssen. 

Versammlungsbeteiligte wollen ja sicherlich nicht Begriffe auswendig lernen müssen 
und haben daher, wie gesagt, einen deutlichen Vorteil, wenn sie direkt im Gesetz lesen 
können, was erlaubt ist und was nicht. 

Die zweite, etwas kompliziertere Frage sicherlich, war die Frage nach dem Störungs-
verbot. Hier ist zu sagen, dass neben der Abwehrfunktion die Grundrechte ja auch eine 
Schutzfunktion haben. Das heißt, der Staat muss generell Menschen, die von ihren 
Grundrechten Gebrauch machen, schützen, wenn andere Menschen sie daran hindern 
wollen. Das ist auch heute in Rechtsprechung und Literatur als solches wohl unstreitig. 
Schon aus diesem Grund ist es naheliegend, das Störungsverbot so zu formulieren, 
wie das in dem Entwurf der Landesregierung geschehen ist. 

Darüber hinaus geht es hier aber nicht „nur“ um Grundrechte. Es geht auch um die 
freiheitliche Demokratie. Das Bundesverfassungsgericht und viele bedeutende Verfas-
sungsrechtler, vor allem der auf SPD-Vorschlag in das Bundesverfassungsgericht ge-
wählte Wolfgang Hoffmann-Riem, haben immer wieder die Friedlichkeit der freien und 
gewaltlosen politischen Diskussion für die Demokratie hervorgehoben. Sie haben be-
tont, dass auch unliebsame Meinungen ausgehalten werden müssen und dass der 
Staat hier neutral zu bleiben hat. Für diesen freien Austausch der Argumente ist ein 
eineindeutig formuliertes Störungsverbot aus meiner Sicht sehr wichtig. 
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Natürlich ist es legitim und auch verfassungsrechtlich geschützt, Andersdenkenden zu 
zeigen, durch eine Gegendemonstration zum Beispiel, dass man eine andere Auffas-
sung hat. Aber die Freiheit des Einen endet hier eben an der Freiheit des Anderen. 

Insbesondere zu den Blockadetrainings: Die sind nach dem Regierungsentwurf jetzt 
verboten. Das ist auch richtig, denn für die Art von Blockade, eine symbolische, kurz-
zeitige Blockade, die verfassungsrechtlich geschützt ist, braucht man kein Training. 
Ich kann mich auf die Straße setzen und wieder aufstehen. Wer also Blockaden trainiert, 
der tut das, um Rechtsbruch vorzubereiten, um sich gegen die Polizei zu wappnen. 

Die meisten Gerichte haben ohnehin bisher schon diese Blockadetrainings als verbo-
ten angesehen. Es gibt da eine abweichende Entscheidung des OVG Münster. Der 
Gesetzentwurf will an der Stelle für Klarheit sorgen. Das halte ich für richtig. 

Nächster Punkt: Versammlungen auf fremden Grundstücken. Natürlich, wo eine grö-
ßere Zahl an Menschen zusammenkommt, kann es immer zu Beschädigungen kom-
men, selbst wenn die Versammlungsteilnehmer sich friedlich und rücksichtsvoll ver-
halten. Das ist ja leider auch nicht immer der Fall. 

Es hat wegen möglicher Beschädigung sogar schon für öffentliche Grundstücke in der 
Vergangenheit Beschränkungen von Versammlungen gegeben. Nun ist dies natürlich 
eine sehr schwierige Abwägung, wenn man das gesetzgeberisch gestalten will, zwi-
schen den Grundrechten der Versammlungsfreiheit und dem Eigentum. Als Gesetz-
geber muss man hier sehr vorsichtig sein. 

In Berlin beispielsweise ist im neuen Versammlungsgesetz der Versammlungsfreiheit 
ein Vorrang eingeräumt worden, was meines Erachtens mit dem Grundgesetz kaum 
vereinbar sein dürfte. Insoweit halte ich den abgewogenen Vorschlag der Regierung 
hier für vertretbar. Es sprechen aber auch gute Argumente für den SPD-Vorschlag, 
der ja wörtlich aus Schleswig-Holstein übernommen worden ist. 

Da bin ich dann bei Schleswig-Holstein. Auch dazu bin ich gefragt worden, ob denn 
Schleswig-Holstein hier ein gutes Vorbild sein kann. Grundsätzlich kann man durchaus 
das dortige Versammlungsfreiheitsgesetz positiv bewerten. Perfekt ist das allerdings 
nicht. Ich darf mal zitieren, was der Kollege Brenneisen dazu geschrieben hat, der ja 
aus Schleswig-Holstein kommt. Der hat in seinem Kommentar zum schleswig-holstei-
nischen Versammlungsgesetz geschrieben: Dennoch ist noch Luft nach oben vorhan-
den, und das Versammlungsfreiheitsgesetz enthält keinesfalls durchgehend präzise 
Formulierungen. 

In Nordrhein-Westfalen ist man sicherlich nicht gut beraten, wenn man das eins zu 
eins übernimmt. Es muss in jedem Falle verbessert werden. Auch wenn die Verhält-
nisse in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen gleich wären, müsste man daran 
noch feilen. Nur die Verhältnisse sind nicht gleich. 

Man muss hier sehen: Schleswig-Holstein ist ein großes Flächenland mit 2,9 Millionen 
Einwohnern. Schleswig-Holstein ist damit viel kleiner als Nordrhein-Westfalen. Wir ha-
ben knapp 18 Millionen. Die Landeshauptstadt Kiel würde hier in Nordrhein-Westfalen 
als Kleinstadt gelten. Sie hat 250.000 Einwohner. Da haben wir in Nordrhein-Westfalen 
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ein Dutzend Städte, die größer sind, teilweise viel größer, und mit einer Nähe zu an-
deren Großstädten. Das heißt, in Nordrhein-Westfalen lassen sich viel leichter große 
Mengen von Versammlungsteilnehmern mobilisieren. Das bedeutet natürlich auch 
größere Probleme beim Umgang mit dem Versammlungsrecht. 

Daher ist es, glaube ich, kein Zufall, dass in den letzten 20 Jahren das OVG Schleswig 
gerade einmal elf veröffentlichte Entscheidungen getroffen hat, die sich mit der Ver-
sammlungsfreiheit beschäftigen. Das OVG Münster musste in derselben Zeit fast 100 
Entscheidungen treffen. Hier sieht man also die Dimensionen. In Nordrhein-Westfalen 
ist das Versammlungsrecht ständig dem Praxistest ausgesetzt. Deswegen denke ich, 
in Schleswig-Holstein mag man ja ein wenig ohne großen Schaden mit dem Versamm-
lungsrecht experimentieren können. Aber für Nordrhein-Westfalen empfehle ich dann 
doch eher, sich an den größeren Bundesländern mit mehr Versammlungen zu orien-
tieren und zu schauen, was sich dort bewährt hat und was nicht. 

Dieser Flickenteppich, der jetzt im Versammlungsrecht entsteht, wird kritisiert. Wenn 
man hier einen Fehler sieht, dann macht nicht Nordrhein-Westfalen den Fehler, wenn 
es nun Regelungen trifft ähnlich denen im Bundesversammlungsgesetz, ähnlich wie in 
Bayern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, sondern wenn jemand hier einen 
Fehler gemacht hat, dann war das der Gesetzgeber in Schleswig-Holstein, der sich 
von diesen Regelungen weit entfernt hat. 

Insoweit, meine ich also, ist sicherlich das schleswig-holsteinische Gesetz keine 
schlechte Vorlage. Wir müssen aber aufpassen, dass wir ein für Nordrhein-Westfalen 
passendes Gesetz machen. 

Dann komme ich zum Thema Bild- und Tonaufnahmen. Zunächst bin ich zu den Ver-
sammlungen in geschlossenen Räumen gefragt worden. Dazu halte ich eine Regelung 
zwar durchaus für sinnvoll, meine aber, dass man auch ganz gut ohne eine solche 
Regelung auskommen kann. Beispielsweise enthält ja das Versammlungsgesetz in 
Sachsen-Anhalt überhaupt keine Befugnis für Bild- und Tonnahmen bei Versammlun-
gen in geschlossenen Räumen. Wenn man eine Regelung trifft, dann sollte man aller-
dings diese unter ganz engen Voraussetzungen an die Friedlichkeit der Versammlung 
koppeln wie das beispielsweise in § 17 des niedersächsischen Versammlungsgeset-
zes vorgesehen ist. 

Der Hintergrund ist, dass das Grundgesetz hier sehr stark zwischen Versammlungen 
in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel unterscheidet. Das liegt daran, 
dass es bei Versammlungen unter freiem Himmel natürlich leicht zu Konflikten kom-
men kann zwischen den Versammlungsteilnehmern und Außenstehenden, die eben 
draußen auch unterwegs sind. Das ist ja bei Versammlungen in geschlossenen Räu-
men sehr unwahrscheinlich. Rein praktisch sind natürlich Versammlungen in geschlos-
senen Räumen meist wesentlich kleiner als Versammlungen unter freiem Himmel. In-
soweit ist sicherlich aus polizeilicher Sicht hier selten der Bedarf da, man kann das 
überschauen, man braucht das in der Regel nicht mit Kameras zu überwachen. 

Dann letztens noch zu den Versammlungen unter freiem Himmel. Hier wird ja durch-
aus auch Kritik an den Aufnahmen, die dort jetzt ermöglicht werden sollen, geübt. 
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Selbstverständlich handelt es sich hier um einen Grundrechtseingriff, auch wenn das 
OVG Münster das anders zu sehen scheint. Aber auch diese offene Beobachtung un-
ter freiem Himmel ist ein Grundrechtseingriff, der grundsätzlich verfassungsgemäß ist. 
Da ist man sich, glaube ich, weitestgehend zumindest in der Rechtsprechung einig. 

Es gibt hier allerdings auch eine Ausnahme im Gesetz. Es soll nämlich ermöglicht wer-
den, dass, wenn Polizeibeamte gefährdet sind, wenn sie dort aufnehmen, dass sie 
dann verdeckt aufnehmen können. Hier wird jetzt teilweise befürchtet, dass damit 
Drohnen gemeint sein könnten. Das schätze ich nicht so ein, denn eine Beobachtung 
durch Drohnen kann man ja den Versammlungsteilnehmern mitteilen und muss das 
also gar nicht verdeckt machen. Ich meine, einschätzen zu können, dass der Gesetz-
geber hier eher an Situationen gedacht hat, wo eine kleine Zahl von Polizeibeamten 
einer größeren Zahl von Gewalttätern gegenübersteht, und wenn diese Gewalttäter 
die Kamera sehen würden, vermutlich die Polizei attackieren würden. 

Ich kann das nachvollziehen, dass man hier eine verdeckte Beobachtung möchte. Ich 
bin allerdings nicht sicher, ob dafür wirklich ein praktisches Bedürfnis besteht. Ich 
denke, da müsste man einfach die Polizei fragen. In den anderen Bundesländern gibt 
es jedenfalls eine solche Regelung nicht. 

Rechtsanwalt Wilhelm Achelpöhler (Rechtsanwaltskanzlei Meisterernst, Düsing, 
Manstetten): Vielen Dank für die Einladung. Es ist jetzt schon viel gesagt worden, 
deshalb kann ich mich vielleicht etwas kürzer fassen. Fangen wir mit dem ersten Punkt, 
den Herr Ganzke angesprochen hat, die öffentliche Ordnung im Versammlungsrecht, 
an. Da muss man zwei Punkte gegenüberstellen aus meiner Sicht: Was kann man mit 
einer solchen Formulierung gewinnen, und was kann man mit einer solchen Formulie-
rung verlieren? Das muss man gegenüberstellen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat ja die öffentliche Ordnung als Schutzgut des Ver-
sammlungsrechts gebilligt, hat allerdings zugleich gesagt, was damit gemeint sein 
kann, nämlich nicht die im Zusammenhang mit einer Versammlung geäußerten Mei-
nungen. Die sind vom Tatbestand der öffentlichen Ordnung nicht erfasst. 

Und das führt mich zu dem Punkt, was man damit verlieren kann. Die Argumente, die 
hier vorgebracht worden sind, auch in der Begründung des Gesetzentwurfs der Lan-
desregierung, zielen letztlich auf diese Meinungsäußerungen. Wenn es in der Geset-
zesbegründung der Landesregierung heißt, es ging um links- oder rechtsextremisti-
sche Meinungen, dann ist nichts anderes gemeint als das, was das Bundesverfas-
sungsgericht für unzulässig erklärt hat. Wenn geäußert wird, es ging um bestimmte 
Fahnen, die mitgeführt werden, dann geht es um Meinungsäußerungen, also genau 
das, was nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kein tauglicher 
Gegenstand der öffentlichen Ordnung ist. 

Das heißt all das, was für die Aufnahme der öffentlichen Ordnung in diesem Paragra-
fen vorgebracht wird, kann nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
gar nicht aufgenommen werden. Das führt mich zu dem Punkt, dass ich sage, die Auf-
nahme der öffentlichen Ordnung als Schutzgut des Versammlungsrechts führt 
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offensichtlich schon heute zu Problemen, weil damit etwas verbunden wird, was nach 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts damit überhaupt nicht verbun-
den werden kann. 

Was kann damit verbunden werden? – Das könnten vielleicht diese symbolträchtigen 
Orte sein, an denen die Versammlungen stattfinden. Dafür ist aber der Vorschlag ge-
macht worden, das durch Rechtsverordnung oder durch das Gesetz selbst zu regeln. 
Das heißt, all das, was als mögliche Fallgestaltung der öffentlichen Ordnung benannt 
wird, kann durch die symbolträchtigen Orte und die symbolträchtigen Tage geregelt 
werden, und alles andere kann eigentlich nicht mehr durch dieses Schutzgut der öf-
fentlichen Ordnung erfasst werden. Mit anderen Worten, Herr Brenneisen hat es ja 
auch angesprochen, das Ganze führt zur Verunklarung des Versammlungsrechts und 
begründet aus meiner Sicht die Gefahr unzulässiger Eingriffe in die Versammlungs-
freiheit. Das ist schon in der Begründung der Landesregierung aus meiner Sicht ange-
legt. Aber das ist auch heute in der Diskussion unter Sachverständigen immerhin deut-
lich geworden.  

Wie soll man gesetzliche Vorgaben zu symbolträchtigen Orten regeln? Soll man das 
ins Gesetz aufnehmen, oder sollte man das durch Rechtsverordnung regeln? Da, finde 
ich, hat Professor von Coelln das Richtige gesagt. Das sind Sachen, die kann der Ge-
setzgeber regeln, weil es eine besondere Flexibilität im Hinblick auf Orte und Tage – 
das ist der typische Rechtfertigungsgrund für die Rechtsverordnung – eigentlich so 
nicht gibt. Deshalb ist es richtig, was die SPD jetzt auch in ihrem Änderungsantrag 
vorgeschlagen hat, das im Gesetz zu regeln. Das halte ich, wenn man es regeln 
möchte, für den richtigen Ort. Ob es tatsächlich ein Bedürfnis dafür gibt, kann man ein 
bisschen bezweifeln, weil die Landesregierung ja von der Rechtsverordnungsermäch-
tigung des Bundesversammlungsgesetzes bis zum heutigen Tage keinen Gebrauch 
gemacht hat. 

Nächster Punkt. Waffen bei der Versammlung. Als ich das gelesen hatte, was Profes-
sor Gusy dazu geschrieben hat, war ich ehrlich gesagt überrascht, weil ich mir nicht 
vorstellen konnte, dass es eine solche Regelung überhaupt gibt. Wir haben hier viel 
darüber diskutiert, ob die Versammlungsfreiheit durch das Gesetz zu stark beschränkt 
wird. An diesem Punkt ist die Landesregierung offensichtlich der Ansicht, dass man 
über das, was durch Artikel 8 Absatz 1 gewährleistet wird, nämlich, dass man sich 
friedlich und ohne Waffen versammelt, jetzt ausnahmsweise hinausgehen darf, dass 
man sich ausnahmsweise mit Waffen versammeln können muss. Mir fällt es schwer, 
Fallgestaltungen vorzustellen, in denen es dafür eine tatsächliche Relevanz gibt. 

Wenn ein Politiker geschützt wird, hat er seine Personenschützer vom Bundeskrimi-
nalamt dabei. Die schützen ihn, das sind Polizeibeamte, die sind im Gebrauch von 
Waffen und auch im Zusammenhang mit Versammlungen geschult. Aber weshalb jetzt 
private Sicherheitsdienste bewaffnet an einer Versammlung teilnehmen sollten und 
worin dafür die tatsächliche Notwendigkeit besteht, erschließt sich mir überhaupt nicht. 

Deshalb gibt es für diese Regelung aus meiner Sicht keinerlei Rechtfertigung. 
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Frau Schäffer hat gefragt, in welche Richtung es hier eigentlich geht. Geht es hier mehr 
um die Beschränkung der Versammlungsfreiheit im Sinne eines Gefahrenabwehr-
rechts, oder geht es hier um die Sicherung der Versammlungsfreiheit? Was ist es ei-
gentlich, das in diesem Gesetz zum Ausdruck kommt? 

Aus meiner Sicht wird man sich darüber klarer, wenn man eine Art Überwachungsge-
samtrechnung dieses Gesetzes anstellt, wenn man also nicht die einzelnen Paragra-
fen für sich nimmt, sondern die einzelnen Paragrafen in der Zusammenschau sieht, 
welche Konsequenzen sich da ergeben können. 

Ich will da ein ganz einfaches Beispiel bilden, an dem man erkennen kann, in welch 
unterschiedliche Richtung der Gesetzentwurf der SPD gehen würde und der Gesetz-
entwurf der Landesregierung. Stellen wir uns folgenden Fall vor: Nach der Fridays For 
Future-Demonstration verabreden sich zwei Freundinnen, in der nächsten Woche mit 
dem Transparent, was sie sich für diese Demo gemalt haben, zum Sitz des örtlichen 
Energieversorgers zu gehen und sich da mit ihrem Transparent zu zweit aufzustellen 
und zu sagen: Wir wollen – was wäre da eine klare Parole? – den Ausstieg aus der 
Kohle, jetzt. „Stoppt die Kohleverstromung.“ Mit diesem Transparent stellen die sich 
dann also vor die örtlichen Stadtwerke. 

Angemeldet wird nichts. Polizeiwagen kommt vorbei, wird vielleicht auch vom Haus-
meister des Energieversorgers gerufen. Dann kommt der Polizist und stellt fest, da 
stehen zwei Frauen mit einem Transparent auf dem Bürgersteig. Er geht da hin und 
sagt: Also, was habt ihr hier vor? Wie lange wollt ihr bleiben? Was macht ihr? – Die 
drucksen erst so ein bisschen rum, keiner meldet sich. Dann meldet sich eine von 
beiden: „Ja, wir wollen hier vielleicht noch zwei Stunden stehenbleiben. Mehr haben 
wir nicht vor, außer hier zu stehen.“ – „Also bis 15 Uhr. Löst du das dann auch auf?“ – 
„Jawohl, das mache ich, ich löse die Versammlung auf,“ und dann bleibt der Polizist 
so ein bisschen im Hintergrund, nimmt die Personalien noch auf und verabschiedet 
sich. Die Versammlung findet dann in dieser Art und Weise so statt. Alle gehen nach 
Hause. 

Ein paar Tage danach kommt eine Vorladung von der Polizei, dass sie, die diese Ver-
sammlung gerade aufgelöst hat, jetzt doch bitte zur Vernehmung kommen solle, denn 
gegen sie würde ein Strafverfahren wegen der Leitung einer nicht angemeldeten Ver-
sammlung durchgeführt. 

Das ist der Unterschied zwischen den beiden vorliegenden Gesetzentwürfen. Im Ge-
setzentwurf der SPD würde man sagen: Zwei Mädels vor dem Energieversorger. – 
Das ist keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Das ist nichts, was wir 
vorher dem komplizierten und nicht ganz einfachen Regelungswerk des Versamm-
lungsgesetzes hier unterwerfen müssen. Das können wir so laufen lassen, und wenn 
doch etwas passieren würde, dann gibt es immer noch Möglichkeiten, gegebenenfalls 
einzugreifen. 

Auf der anderen Seite haben wir den Gesetzentwurf der Landesregierung, der hier 
sagt: Wenn wir das nicht regeln, dann gibt es ganz erhebliche Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit. Deshalb müssen wir mit Strafandrohung solche Sachverhalte regeln. 
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Der Polizist, der diese Anzeige aufgenommen hat, hat ja gar keine Wahl. Das ist das 
Legalitätsprinzip. Der muss es zur Anzeige bringen, er hat da gar keine Alternative, als 
so vorzugehen. 

Dadurch, meine ich, wird, wenn man eine solche Gesamtrechnung anstellt, deutlich, 
dass wir es hier mit Regelungen zu tun haben, die die Versammlungsfreiheit doch in 
ganz erheblicher Weise einschränken. Man kann den Eindruck haben, dass hier Ver-
sammlung als etwas prinzipiell Störendes, jedenfalls als prinzipiell Gefährliches und 
zu Überwachendes angesehen werden und nicht etwas, was zu fördern ist. Das ist 
aus meiner Sicht ein Beispiel dafür, wie man dann letztlich über das Ziel hinausschießt. 

Aus der Sicht des Polizeibeamten ist es ja völlig selbstverständlich, dass der ein Inte-
resse daran hat, eine Person zu finden, die ihm als Ansprechpartner zur Verfügung 
steht, die ihm, sagt, wann die ganze Sache vorbei ist und mit der er sich kurzschließen 
kann. Das ist ja aus der Perspektive des Polizeibeamten bei einer nicht angemeldeten 
Versammlung ein völlig legitimes Interesse und auch für die Durchführung der Ver-
sammlung sicherlich eine vernünftige Sache, wenn man sich drauf verständigen 
könnte, vor Ort diese Sache dann zu regeln. 

Das ist aber nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung so nicht möglich, weil je-
der, der sich dann in dieser Situation mit der Polizei unterhält und den Eindruck er-
weckt, er sei faktischer Versammlungsleiter, sich in die Gefahr strafrechtlicher Verfol-
gung begibt. Deshalb gibt es dann immer wieder die Fälle, in denen die Polizeibeamten 
dann zu einer Versammlung kommen und einen Ansprechpartner suchen und keinen 
Ansprechpartner finden, weil jeder Ansprechpartner weiß: Wenn ich mich jetzt hier 
melde und freundlich mit der Polizei kooperiere, bekomme ich demnächst Post vom 
Staatsanwalt. Der gut beratene Versammlungsteilnehmer gibt sich nicht in die Gefahr, 
als Leiter einer Versammlung erkannt zu werden. 

Das zu diesem Punkt. Deshalb meine ich, dass man eine Gesamtrechnung zu den 
verschiedenen Punkten anstellen muss. Das geht bis zu der Frage der Störung. Die 
Störung wird ja sehr weit ausgeweitet. Es ist explizit der Gedanke des Gesetzentwur-
fes, über die Grenzen, die die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bisher 
gezogen hatte, das vorzuverlagern. 

Man möchte die Störung nicht an der Schwelle der Gewalttätigkeit zwecks Verhinde-
rung einer anderen Versammlung. Das war bisher die Schranke, zwischen der Ver-
sammlungsfreiheit des Gegendemonstranten und der Versammlungsfreiheit des De-
monstranten; das war die Schranke, die es bisher gab. Diese Schranke will man ver-
schieben, und will sagen, es soll nicht nur die gröbliche Störung sein, sondern die Stö-
rung schlechthin. Damit sollen schon die Grenzen der eigenen Versammlungsfreiheit 
überschritten werden.  

Das geht bis zu dem Punkt, dass man sagt, entgegen der Rechtsprechung des Ober-
verwaltungsgerichts soll ein Blockadetraining auch nicht mehr stattfinden. Da lohnt es 
sich aus meiner Sicht, die Entscheidung des OVG durchzulesen. Was hat das OVG 
da eigentlich gesagt? 
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Das OVG hat gesagt, was die da als Meinung äußern – „Wir wollen unter Umständen 
eine andere Versammlung blockieren“ –, ist etwas, was unsere Rechtsordnung nicht 
billigt. Aber es gibt viele Meinungen, die geäußert werden, die politisch mit unserem 
Regelungssystem so nicht vereinbar sind. Das Bundesverwaltungsgericht hat ausge-
führt, allein die Äußerung einer solchen Meinung könne man nur dann auch in Form 
einer Versammlung untersagen, wenn dadurch eine unmittelbare Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung entsteht. Allein dadurch, dass die Leute ihr Blockadetrai-
ning machen, gibt es diese Gefahr nicht. Die gibt es erst, wenn es die Blockade gibt. 
Ob die dann stattfindet oder nicht, steht ja dann gar nicht so sicher fest. Sodass ein 
solches Blockadetraining per se noch nicht die Gefahrenschwelle überschreitet, und 
deshalb nicht untersagt werden kann. 

Das erscheint mir eine völlig plausible Überlegung zu sein, sodass also dieses Stö-
rungsverbot aus meiner Sicht das tatsächliche Problem verkennt, wie die Versamm-
lungsfreiheit der einen Versammlungsteilnehmer von der Versammlungsfreiheit der 
anderen Versammlungsteilnehmer abgegrenzt werden kann. Das ist die wirkliche Auf-
gabe, die es zu lösen gibt. Das ist in der Vergangenheit nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts mit der groben Störung aus meiner Sicht überzeugend 
gelöst worden, indem gesagt wird: Die Grenze ziehen wir da, wo die einen den ande-
ren die Versammlungsfreiheit schlechthin bestreiten und auf die Unterbindung dieser 
Versammlung aus sind. – Aus meiner Sicht spricht viel dafür, dass es auch verfas-
sungsrechtlich dabei bleiben muss, weil das insoweit auch gar nicht zur Disposition 
des Landesgesetzgebers steht. 

Dann haben wir den § 16, die Bild- und Tonaufnahmen. Da ist es ja so, dass es jetzt 
in dem Gesetzentwurf heißt, dass Übersichtsaufnahmen als ein Beispiel, die jetzt ein-
geführt werden, dann zulässig sind, wenn das erforderlich sein soll wegen der Unüber-
sichtlichkeit der Versammlung oder wegen eventueller Gefahren, die von dieser Ver-
sammlung ausgehen. Bisher gab es diese Ermächtigung ja nicht. 

Jetzt könnte man sich fragen, ob eigentlich in der Vergangenheit größere Polizeiein-
sätze in Nordrhein-Westfalen nicht durchgeführt werden konnten, weil die Polizei diese 
Befugnis nicht hatte. Da wäre eine Evaluation mal ganz interessant, ob die Polizeibe-
hörden tatsächlich der Auffassung wären, dass in der Vergangenheit eigentlich diese 
Übersichtsaufnahmen stets erforderlich gewesen wären. Sie hatten ja dieses Instru-
ment gar nicht, und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als wenn die Polizei in Nordrhein-
Westfalen nicht in der Lage gewesen wäre, auch komplexe Versammlungslagen zu 
bewältigen. 

Wenn ich sehe, dass teilweise die Auffassung vertreten wird, Unübersichtlichkeit einer 
Versammlung beginne schon bei 100, dann muss ich sagen, dass da ein echter 
Scheintatbestand eingeführt wird. Praktisch heißt das, dass Übersichtsaufnahmen un-
gefähr bei jeder größeren Versammlung gemacht werden können. Von der mit den 
zwei Mädels würde man natürlich keine Übersichtsaufnahme machen. Aber im Prinzip 
sind somit Videoaufnahmen durch Übersichtsaufnahmen nahezu schrankenlos zuläs-
sig, und eine echte Eingrenzung gibt es da nicht. 
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Dann ist es wichtig, dass man sich vor Augen führt, warum das eigentlich ein Problem 
ist. Beim heutigen Stand der Technik sind Übersichtsaufnahmen im Prinzip stets indi-
vidualisierbar. Der Einzelne muss damit rechnen, dass seine Teilnahme an der Ver-
sammlung von der Polizei beobachtet wird. Das Bundesverfassungsgericht, um darauf 
noch einmal zurückzukommen, hat im Volkszählungsurteil gesagt, wer damit rechnen 
müsse, dass die eigene Teilnahme an einer Versammlung behördlicherseits registriert 
wird, der werde dann wegen der eventuellen Nachteile, die er damit zu Unrecht oder 
zu Recht befürchtet, unter Umständen auf die Wahrnehmung seines Versammlungs-
grundrechts verzichten. – Deshalb sind derartige Bild- und Tonaufnahmen von öffent-
lichen Versammlungen unter freiem Himmel aus meiner Sicht durchaus problematisch.  

Erst recht gilt das Ganze jetzt für Versammlungen in geschlossenen Räumen. Der 
Tatbestand, der im Gesetzentwurf der Landesregierung vorgesehen ist, sieht ja vor, 
dass Filmaufnahmen von Versammlungen in geschlossenen Räumen durchgeführt 
werden können, wenn es die Gefahr eines unfriedlichen Verlaufs der Versammlung 
gibt oder wenn Leben und Gesundheit von Personen gefährdet werden, aber nicht 
etwa, um festzustellen, ob da strafrechtliche Inhalte in der Rede des Redners vorkom-
men könnten. Dafür ist auch die Videoaufnahme künftig nicht gestattet. 

Ich kann mir eigentlich keine Fälle vorstellen, in denen die Voraussetzung für derartige 
Videoüberwachungen von Versammlungen in geschlossenen Räumen tatsächlich vor-
liegen. 

Dann muss man sich noch vor Augen führen, dass diese hohe Schwelle, die es dort 
im § 23 gibt, daraus folgt, dass es verfassungsrechtlich einen großen Unterschied 
macht, ob eine Versammlung unter freiem Himmel oder in geschlossenen Räumen 
erfolgt, weil der Gesetzesvorbehalt sich eben nur auf die Versammlung unter freiem 
Himmel bezieht und nicht auf die Versammlung in geschlossenen Räumen. Ich sehe 
eigentlich nicht, welche Möglichkeiten oder welche Voraussetzungen oder Fallgestal-
tungen es sein sollten, die dann hier tatsächlich zur Anwendung des § 23 führen kön-
nen. 

Nächster Punkt. Polizeigesetzabgrenzung, Gefahrenabwehrrecht, Polizeifestigkeit des 
Versammlungsrechts. – Was trägt die Formulierung, die wir hier haben, dazu bei? – 
Es ist zunächst ein praktisches Problem auch für die Polizeibeamten, das Versamm-
lungsrecht und das Polizeirecht abzugrenzen. Solche Fälle kommen immer wieder vor. 
Das sind die Fälle, in denen beispielsweise die Polizei Versammlungsteilnehmer in 
Gewahrsam nimmt, ohne zuvor die Versammlung aufzulösen. Sie macht also von ih-
rem polizeirechtlichen Instrumentarium Gebrauch, obwohl hier zunächst das Ver-
sammlungsrechtgesetz einschlägig ist und die Beendigung der Versammlung nach 
den Regeln des Versammlungsrechts ausgesprochen werden müsste. 

Wie groß die Schwierigkeiten sind, die die Polizei bei der Abgrenzung zwischen beiden 
Problemen auch in der Vergangenheit hatte, kann man, ich habe das ja zitiert, an der 
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts erkennen, in dem im einstweiligen 
Rechtschutz vorsorglich der Polizei untersagt worden ist, Personen auf der Grundlage 
des Polizeirechts in Gewahrsam zu nehmen, wenn die Versammlung, an der sie teil-
genommen haben, nicht zuvor aufgelöst worden ist. Das muss man sich mal 
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vorstellen, was so eine Entscheidung bedeutet. Normalerweise wird das polizeiliche 
Handeln nachträglich durch die Rechtsprechung überprüft und nicht im Vorhinein, weil 
die Rechtsprechung ja davon ausgeht, dass die Polizei sich grundsätzlich an das Ge-
setz hält. Wenn dann im einstweiligen Rechtschutz vorsorglich der Polizei so etwas 
untersagt wird, dann muss man feststellen, dass es da in der Praxis wohl offensichtlich 
Probleme gibt. 

Das war in der Vergangenheit. Damals hatten wir ein Bundesversammlungsgesetz, 
und wir hatten ein Polizeirecht des Landes. Wir hatten Bundesrecht und Landesrecht. 
Wir hatten ein klares System, wie wir diese Probleme lösen können. Jetzt haben wir 
auf beiden Seiten ein Landesrecht, und seit Kurzem haben wir auch ein Polizeirecht, 
was in seinem § 7 auch das Versammlungsrecht als einschränkbares Grundrecht 
nennt. Das heißt, die Probleme der Abgrenzung beider Regelungsbereiche sind ei-
gentlich deutlich größer geworden, sodass aus meiner Sicht der Vorschlag ein guter 
Vorschlag ist, die Abgrenzung, wenn man sie jetzt im Polizeigesetz in der Weise vor-
nimmt, dass man explizit darauf verweist, in welchen Zusammenhängen der Rückgriff 
auf das Polizeigesetz möglich, aber ansonsten gesperrt ist. Das wäre aus meiner 
Sicht, wenn man so etwas aufnimmt, eine sinnvolle Regelung. 

So, wie es jetzt da geregelt wird, habe ich den Eindruck, dass das aus der Sicht der 
einschreitenden Polizeibeamten eher zur Unklarheit führt als dass es zur Klarheit bei-
trägt. 

Der letzte Punkt, Privateigentum für öffentliche Verkehrsflächen. Da sagt ja der Ge-
setzentwurf der Landesregierung, aus meiner Sicht ist das eine gute Regelung, ich will 
das nicht alles kritisieren. Es ist eine gute Regelung, zu sagen, dass dort, wo Private 
ihr Grundstück dem öffentlichen kommunikativen Verkehr geöffnet haben, auch Ver-
sammlungen stattfinden können. Zum kommunikativen Verkehr gehört eben auch der 
Austausch von Meinungen und Meinungsäußerung, und da können dann auch Ver-
sammlungen stattfinden. 

Es ist also keine Regelung, die sagt, jeder Privateigentümer muss demnächst damit 
rechnen, dass auf seinen Grundstücken Versammlungen stattfinden. Sondern nur 
dort, wo er selbst den kommunikativen Verkehr eröffnet hat, wird die Kommunikation 
auch in der Form von Versammlungen ermöglicht, natürlich unter Berücksichtigung 
der Interessen des Eigentümers der Grundstücke. Das kommt ja in dem Gesetzentwurf 
zum Ausdruck. Deshalb habe ich eigentlich keine Bedenken gegen eine solche Rege-
lung. 

Thomas Dammers (Ltd. Polizeidirektor a. D.): Auch ich darf mich recht herzlich für 
die Einladung bedanken. Ich glaube, zur Diktion der beiden Entwürfe der SPD-Fraktion 
wie auch der Landesregierung ist ausreichend viel gesagt worden. Ich hatte bei keinem 
der beiden Entwürfe den Eindruck, als ob das hohe Gut der Versammlungsfreiheit 
dadurch unzulässig eingeschränkt werden sollte. 
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Am Entwurf der Landesregierung hat mir besser gefallen, dass er detaillierter, für mich 
normenklarer und für den Rechtsanwender einfacher ist. Insofern würde ich dem hier 
den Vorzug geben. 

Die Frage Regelkatalog versus Generalklausel lässt sich immer relativ leicht beant-
worten. Für den Rechtsanwender ist ein Regelkatalog natürlich wesentlich einfacher 
anzuwenden. Es steht im Gesetz – man darf es oder man darf es nicht. Eine General-
klausel hat vielleicht den Vorteil, dass man flexibler auf dynamische Entwicklungen 
reagieren kann. Insbesondere bei den unsäglichen Demonstrationen von Rechten und 
Neonazis im Dortmunder Raum und im Ruhrgebiet ist man dann auf neue Phänomene 
flexibler aufgestellt. Insofern überlasse ich das letztlich demjenigen, der es zu verant-
worten hat, nämlich dem Parlament, sich da zu entscheiden. Für den Rechtsanwender 
ist der Regelkatalog das einfachere. 

Gleiches gilt auch bei den Störungsverboten. Vom Grundsatz her gilt auch hier: Habe 
ich einen Regelungskatalog, weiß ich, es ist eine Störung, die steht im Regelkatalog. 
Ich kann einschreiten. Habe ich eine Generalklausel, muss ich mir eben die Frage 
selber stellen und mich notfalls hinterher einer gerichtlichen Überprüfung stellen. Das 
ist aber im Wesentlichen auch kein Problem. 

Im Übrigen würde ich mir noch eine Bemerkung zu dem Thema Vergleichbarkeit 
schleswig-holsteinisches und Berliner Versammlungsrecht erlauben wollen. Ich bin 
nicht der Auffassung, dass, nur weil ein Großer etwas macht, es unbedingt qualitativ 
besonders gut sein muss. Die Berliner hatten langjährig keine Regelung zum finalen 
Rettungsschuss und hatten aber trotzdem ein Präzisionsschützenkommando und ha-
ben das dann auf angeordnete Nothilfe gestützt, was ich rechtlich für sehr problema-
tisch halte. 

Andrea Arcais (Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Nordrhein-Westfalen): 
Danke schön auch von meiner Seite. Ich will nur kurz vorwegschicken, dass – aber 
das dürften Sie auch unserer Stellungnahme entnommen haben – wir nicht mit juristi-
scher Argumentation auf die beiden Gesetzentwürfe reagiert haben, sondern politisch 
und aus der Sicht einer Organisation, für die Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit 
nicht nur traditionell, sondern essenzieller Teil der politischen Praxis ist. Aus dieser 
Praxis heraus kommentieren wir im Wesentlichen den Entwurf der Landesregierung. 
Wir haben in der Stellungnahme auch auf den SPD-Entwurf mit Bezug genommen. 

Ich will kurz auf die Fragen eingehen, die gestellt worden sind. Zunächst einmal Ko-
operationsgebot. Die Frage war, ob aus unserer Sicht das ausgewogen gestaltet ist. 
Es ist aus unserer Sicht nicht ausgewogen gestaltet. Auf der einen Seite halten wir das 
Kooperationsgebot für absolut sinnvoll, wenn es darum geht, Versammlungen und De-
monstrationen friedlich und gut abzuhalten. Allerdings – Bezugnahme dort im Text auf 
§ 13 Beschränkung/Verbot/Auflösung – glauben wir, dass durch diese Formulierung 
eher Verunsicherung stattfindet. 

Zu einem ausgewogenen Kooperationsgebot gehört unseres Erachtens auch die Be-
schreibung der Aufgaben der Behörden zur Wahrung der Versammlungsfreiheit und 
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zur Hinwirkung auf eine friedliche Versammlung. Das vermissen wir, und wir wünschen 
uns, dass explizit ein Deeskalationsgebot mit aufgenommen wird. So viel zu dem 
Thema. 

Es wurde gefragt, ob die Anmeldefrist aus unserer Sicht richtig gewählt sei. – Wir kri-
tisieren, dass zu den 48 Stunden faktisch eine Verlängerung stattfindet, da Samstage, 
Sonn- und Feiertage nicht mehr eingerechnet sind. Das ist aus unserer Sicht vollkom-
men praxisuntauglich. 

Stellen Sie sich vor, im Zuge von Arbeitskämpfen oder Tarifverhandlungen müsste 
man dann 48 Stunden plus drei Tage warten, bis man darauf reagiert. Das geht nicht. 
Das ist etwas, was für die Praxis nicht tauglich ist. Deswegen müssten wir dort eine 
sehr viel kürzere Frist haben. Da Polizeidienststellen auch an Wochenenden geöffnet 
sind, meinen wir, dass das auch praxistauglich zu regeln ist. 

Ich komme zur Frage hinsichtlich der Meldung der Ordnerinnen und Ordner. Das ist 
unserer Auffassung nach in der Praxis eigentlich nicht umsetzbar, vor allem, wenn Sie 
es bei Veranstaltungen, so wie wir und viele andere, wahrscheinlich die allermeisten 
Organisationen, mit ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen zu tun haben, die man 
natürlich auch für die Tätigkeit als Ordnerinnen oder Ordner anspricht. Im vorigen Jahr 
hatten wir ja pandemiebedingt nicht so große Veranstaltungen, aber ansonsten wer-
den Veranstaltungen wie für den 1. Mai langfristig organisiert. Wenn dann im Leben 
dieser Menschen, die sich bereit erklären, bis zum 1. Mai dann doch die eine oder 
andere Änderung entsteht, ist das nach der Regelung dieses Gesetzentwurfs sozusa-
gen ständig mit der Polizei neu abzuklären. 

Wir halten das für nicht tauglich, sondern sind eher der Auffassung, dass das Koope-
rationsgespräch der Zeitpunkt und der Ort ist, um das miteinander zu klären. Was da-
raus folgt, das wird meine Kollegin, die Vorsitzende von ver.di NRW, Frau Gabriele 
Schmidt, Ihnen gleich im Anschluss anhand von Beispielen beschreiben können. 

Zuletzt ging es noch um symbolträchtige Orte und Tage und um den Schutz derer. Das 
haben wir in der Stellungnahme kurz und knapp beantwortet. Ich will nur noch einmal 
unterstreichen, dass wir das ausdrücklich und sehr vehement unterstützen. 

Gabriele Schmidt (ver.di Landesbezirk NRW [per Video zugeschaltet]): Herzlichen 
Dank für die Einladung als Sachverständige hier in der Runde. Ich möchte noch einmal 
konkret auf den Beitrag von Andrea Arcais eingehen in der Frage, was uns eigentlich 
das Gesetz in Bezug auf Ordner und Ordnerinnen lehrt. Wir haben schon erhebliche 
Sorge, ob wir zukünftig für unsere Versammlungen oder Demonstrationen noch auch 
ausreichend Ordnerinnen und Ordner finden werden, wenn Namen und Adressen ein-
gefordert werden. 

Die jetzt vorgesehene Regelung besagt, dass immer dann, wenn es einen Anhalts-
punkt gibt, dass eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht, werden die Adres-
sen abgefragt. Das signalisiert aber auch gleichzeitig unseren Ehrenamtlichen – auf-
grund der Größenordnung unserer Versammlungen sind wir auf ehrenamtliche Unter-
stützer*innen als Ordner*innen angewiesen –, dass da irgendetwas nicht in Ordnung 
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zu sein scheint. Das ist automatisch eine persönliche Hürde, sich dann bereitzuerklä-
ren, eine solche Funktion zu übernehmen. 

Wenn wir zu Großveranstaltungen und Versammlungen, zum Beispiel zu Demonstra-
tionen vor dem Landtag oder im Rahmen von Tarifrunden in den Innenstädten aufru-
fen, ist es bei uns häufig so, dass wir häufig erst bei der Anreise mit den Bussen zu 
diesen Kundgebungs- und Versammlungsorten letztendlich die Frage bezüglich der 
Ordnerinnen und Ordner klären können. Bevor die Versammlung beginnt, werden im-
mer Schulungen und Einweisungen für die Ordner*innen durchgeführt. 

Wenn uns das dann aber in den Bussen nicht mehr gelingt, dann fehlt uns eine erheb-
liche Unterstützung bei der Durchführung dieser Versammlungen. Bei einer Größen-
ordnung von 10.000 Teilnehmenden, das ist bei uns keine Seltenheit, erschwert das 
schon die Durchführung. 

Dazu, glaube ich, kommt noch, dass wir mittlerweile auch berücksichtigen müssen, 
dass wir uns in einer digitalen Welt bewegen. Das heißt, es kommen auch Teilneh-
mende, die irgendwelchen Aufrufen im Internet folgen und zu Versammlungen kom-
men, sodass dann möglicherweise den Ordnern und Ordnerinnen das Risiko oder die 
Konsequenz dafür, dass sie ihren Namen und ihre Adresse freigeben sollen, gar nicht 
mehr klar wird. Dass sie natürlich dann auch Sorge um ihre eigene Sicherheit haben, 
kann man ihnen nicht abstreiten. 

Aus meiner Sicht müssen Ordner und Ordnerinnen natürlich den gleichen Schutz ha-
ben wie Teilnehmende an der Versammlung, weil sie auch Teilnehmende in dieser 
Veranstaltung sind. Man geht ja zunächst von dem Grundsatz aus, dass die Teilnahme 
nicht registriert wird. 

Dann möchte ich noch auf einen weiteren Aspekt eingehen. Wir sind insbesondere 
auch bei ver.di, das ist auch bekannt, vielfach in Bündnissen unterwegs. Das heißt, 
dass wir zu unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen mit politisch linken Gruppie-
rungen, mit antifaschistischen Gruppen, mit Klimaaktivisten – wobei ich mich aus-
drücklich von gewalttätigen Gruppierungen hier distanzieren möchte, damit da kein 
Missverständnis entsteht –, demonstrieren, aber auch gemeinsam zu diesen Ver-
sammlungen aufrufen. Wenn wir – mit „wir“ meine ich dann in dem Sinne die Bündnis-
teilnehmenden – Namen und Adressen von Ordnerinnen und Ordnern angeben sollen, 
laufen wir Gefahr oder haben Sorge, dass diese Namen nicht ausschließlich bei den 
Behörden bleiben könnten. 

Wir wissen alle mittlerweile um das Problem in der digitalen Welt von Datenlecks und 
Hackern. Wir wissen, dass es im Internet veröffentlichte Listen gibt, wo auch ver.di-
Mitglieder zum Beispiel gelistet sind – ich selber bin auch auf einer solchen Liste –, wo 
offen gegen uns zur Gewalt aufgerufen wird. Wenn dieses Risiko Ordner und Ordne-
rinnen eingehen müssten, weil durch welche Umstände auch immer ihre Namen be-
kannt werden, haben wir wirklich Sorge, dass wir die Bereitschaft noch finden. Ich 
denke, das betrifft viele Veranstalter*innen von Versammlungen, die in Bündnissen 
unterwegs sind oder die auf ehrenamtliche Unterstützung angewiesen sind. 
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Dann möchte ich noch auf ein Thema eingehen, zu dem vorhin Frau Schäffer eine 
Frage hatte, und zwar geht es um die Frage der abschreckenden Wirkung von Bild- 
und Tonaufnahmen, von Aufzeichnungen oder Übersichtsaufnahmen. Aus unserer 
Sicht gibt es natürlich auch schon Urteile, die bestätigen, dass selbst die Anwesenheit 
von Kameras eine einschüchternde Wirkung hat. 

Ich möchte auch noch auf Teilnehmende und ihre Herkunft eingehen. Wir haben bei 
uns, aber auch in unseren Bündnissen, Mitglieder, die aus anderen Ländern kommen, 
aus Drittstaaten, wo die Frage der Versammlungsfreiheit eine ganz andere ist, als das 
hier in Deutschland der Fall ist, und die einen anderen persönlichen Erfahrungshinter-
grund haben. Wenn die sich damit konfrontiert werden, dass es Aufzeichnungen, mög-
licherweise verdeckte Aufzeichnungen gibt, dann haben sie, glaube ich, verständli-
cherweise Sorge, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Das wirkt einschüch-
ternd. 

Was geschieht anschließend mit den Aufzeichnungen? Was passiert, wenn sie in Zu-
sammenhängen mit Straftatnachverfolgungen genutzt werden können? Hat das Aus-
wirkungen auf mögliche Verdachtspersonen, die aber überhaupt nicht in einem Kon-
text mit Straftaten stehen? Wenn ich während einer Versammlung aufgezeichnet 
werde, wo ich zufällig neben anderen Personen, die möglicherweise nachher straf-
rechtlich verfolgt werden, stehe und deswegen anschließend zur Anhörung geladen 
werde, hat das unter Umständen Konsequenzen bei Arbeitgebern. Das haben wir 
schon erlebt. Das hat Auswirkungen auf Menschen, auf Personen, die mit den De-
monstrationsrechten nicht solche Erfahrungen haben. Auch das, denke ich, muss man 
mittlerweile anführen. Wir haben viele junge Menschen, wir haben die Versammlungen 
von Fridays For Future erlebt, wir haben gerade im Auszubildendenbereich auch Teil-
nehmer*innen, die das, glaube ich, davon abhalten würde, tatsächlich an Demonstra-
tionen teilzunehmen, weil sie um ihre berufliche Existenz auch fürchten. 

Letztendlich kann ich ein Beispiel anführen, das Parallelen zu dem von Herrn Rechts-
anwalt Achelpöhler genannten aufweist, bei dem zwei Frauen mit einem Banner vor 
einem Energieversorgungsunternehmen stehen. Wir haben ein Beispiel gehabt, wo 
zwei Kolleginnen von der GEW mit einem Transparent losgezogen sind und anschlie-
ßend dafür strafrechtlich verfolgt wurden und am Ende erhebliche Bußgelder bezahlen 
mussten, weil sie zu zweit in einer nicht angemeldeten Versammlung unterwegs waren. 

Das sind schon Gründe, die, so schwer es uns auch manchmal fällt … Bei manchen 
Demonstrationen in den letzten Monaten, hätte ich mir persönlich vielleicht auch mehr 
Eingriffe der Polizei gewünscht. Unsere grundsätzliche Überzeugung als Gewerk-
schafter*innnen ist: Die Versammlungsfreiheit gilt für alle, und das ist ein hohes Gut 
und muss geschützt werden. Es darf auch aus unserer Sicht keine Verschiebung der 
Versammlungsfreiheit geben, indem nachher mehr Einschränkungen bestehen und 
mehr Eingriffe erfolgen. Da haben wir am Ende schon verfassungsrechtliche Zweifel.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir starten nun in die zweite Runde. Ich bitte Sie, die 
Fragen kurz und prägnant zu stellen. Herr Wolf und Herr Körfges haben sich geeinigt, 
dass sie sich die Fragen aufteilen.  
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Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Wir wollen insgesamt 
drei Themen ansprechen. Der erste Bereich betrifft die Frage, welche Rechtsfolgen 
wir haben wollen, also ob es sich um eine Ordnungswidrigkeit oder um einen Straftat-
bestand handelt. Das ist ja schon angesprochen worden. Diese Frage möchte ich aus-
drücklich Herrn Professor Arzt, Herrn Professor Gusy und auch noch Herrn Professor 
Brenneisen stellen. Herr Professor Brenneisen, Sie haben eben mit dem Argument der 
GdP, dem Flickenteppich und den Unterschieden in den Ländern argumentiert. Ich will 
die Frage nicht ausdrücklich an Herrn Achelpöhler stellen, möchte aber das von Ihnen 
gerade geschilderte Beispiel der beiden jungen Frauen mit dem Plakat aufgreifen. Viel-
leicht können Sie das noch einmal im Hinblick auf das Legalitätsprinzip bewerten.  

Ein kurzer Hinweis: In unserem Entwurf wäre dieses Beispiel nicht möglich gewesen, 
denn wir gehen bei einer Versammlung von mindestens drei Personen aus.  

Zweiter Aspekt: Versammlungsleitung. Der Gesetzentwurf der Landesregierung sieht 
in § 12 Abs. 1 vor, dass ein Versammlungsleiter als ungeeignet abgelehnt werden 
kann. Dazu hätte ich gerne eine Einschätzung von Herrn Professor Arzt, Herrn Pro-
fessor Gusy, Herrn Professor Brenneisen und auch von Herrn Kollegen Achelpöhler. 
In unserem Entwurf, das ist der Gegenentwurf, setzen wir eher auf die Selbstorgani-
sation der Versammlung, auch mit dem Risiko, dass man sich den falschen Versamm-
lungsleiter aussucht. 

Vielleicht kann Herr Professor Gusy, weil Sie das Stichwort in Ihrer Stellungnahme 
selber aufgegriffen haben, das noch ergänzen. Welche Auswirkungen hat der Vor-
schlag im Gesetzentwurf der Landesregierung, zwingend einen Versammlungsleiter 
auf Spontanversammlungen zu benennen? Sie haben auch darauf hingewiesen, dass 
der Begriff nicht ganz klar geregelt ist, aber vielleicht können Sie das noch einmal auf-
greifen. – Den dritten Aspekt übernimmt der Kollege Körfges.  

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich darf mich herzlich bedanken, Herr Vorsitzender, dass 
ich den Aspekt des Militanzverbotes hier noch einmal ansprechen kann. Wir haben 
eine ganze Reihe von Gesprächen geführt, und zwar mit Gruppen wie Fanhilfen, Fan-
projekten aus dem Bereich des Fußballs, mit Jugendorganisationen, verbandlicher Ju-
gendarbeit, die schon einmal einheitliche Kleidung tragen und Ähnlichem mehr, die 
weit über den üblichen Bereich von Betroffenen vom Versammlungsrecht hinaus ge-
hen. Da gibt es einen Unterschied in § 18, und zwar insbesondere in Absatz 1 Num-
mer 3 zwischen dem Entwurf der Landesregierung und dem Entwurf meiner Fraktion, 
der sich darauf bezieht, dass über das Verbot des Tragens von Uniformen und des 
entsprechenden Auftretens hinaus, das allgemein begrüßt wird, es noch eine Num-
mer 3 gibt, die „ein vergleichbares Verhalten“ zum Inhalt hat.  

Meine Frage ist jetzt: Viele organisierte Fußballfans sagen uns: Wir könnten gegebe-
nenfalls dann sowohl präventiv als auch in der konkreten Situation davon betroffen 
sein. Entspricht das Ihrer Meinung nach dem Bestimmtheitsgebot einer in die Verfas-
sung eingreifenden Regelung, birgt das insgesamt nicht die Gefahr, dass wir Men-
schen treffen, die im Prinzip mit Militanz im engeren und weiteren Sinne nichts zu tun 
haben? Diese Frage möchte ich an Herrn Professor Gusy, Herrn Rechtsanwalt 
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Achelpöhler, an Frau Schmidt von ver.di, Herrn Professor Arzt, Herrn Professor 
Brenneisen und Herrn Professor von Coelln richten.  

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Eine Frage habe ich an Herrn Professor Gusy. 
Würden Sie eine Verankerung einer bereichsspezifischen Presseschutzvorschrift als 
notwendig betrachten? Da gibt es teilweise zumindest die einen oder anderen Ängste 
im Sinne der Pressefreiheit.  

Die zweite Frage für diese Runde möchte ich an Herrn Professor Schwarz und Herrn 
Professor Ullrich richten. Sie plädieren für eine Streichung des Begriffs „überwiegend“ 
im § 2. Können Sie uns kurz erläutern, weshalb Sie diese Streichung für sinnvoll er-
achten? 

Die dritte Frage, die sich auf § 5 Abs. 3 „Leitungspflicht“ bezieht, möchte ich Herrn 
Professor von Coelln und Herrn Professor Schwarz stellen. Würden Sie die Gefahr 
des Verbots einer Versammlung, die keine Leitung hat, mit Blick auf die Verhältnismä-
ßigkeit sehen? Das ist ein Kritikpunkt, der teilweise geäußert wird. Hierzu würde ich 
gerne Ihre Meinung hören.  

Zur Frage der Erheblichkeit hatten wir vorhin jede Menge Ausführungen.  

Die nächste Frage richtet sich an Herrn Professor Brenneisen, Herrn Professor von 
Coelln und Herrn Professor Braun. Es geht um Gewalttätigkeit und Gewalt im § 7. In 
den Ziffern 1 und 3 wird im Gesetzestext von Gewalttätigkeit bzw. Gewalt gesprochen. 
In der Literatur gibt es eine wahre Meinungsvielfalt zu diesem Gewaltbegriff, auch in 
der Rechtsprechung in diesem Zusammenhang. Wir kommen somit wieder zu der ein-
gangs gestellten Frage der Definition. Ist es sinnvoll, hier mit unterschiedlichen Begrif-
fen zu arbeiten? Würden Sie aus Ihrer Sicht hier eine gesetzliche Legaldefinition in § 2 
favorisieren?  

Das Militanzverbot ist gerade vom Kollegen Körfges angesprochen worden. Die Be-
denken sind uns gegenüber natürlich auch geäußert worden, dass man befürchtet, 
dass man mit dieser Formulierung zukünftig Versammlungen, Veranstaltungen, Mär-
sche von allen möglichen Gruppierungen, Schützenbruderschaften, Burschenschaf-
ten, Fußballfans, die sind gerade angesprochen worden, verbieten kann, bzw. dass 
diese Gruppierungen darunterfallen. Dazu würden mich die Meinungen von Herrn Pro-
fessor Schwarz und Herrn Professor Thiel interessieren.  

Marc Lürbke (FDP): Wenn Sie mir vorweg diese Bemerkung erlauben, Herr Professor 
Arzt. Ich hoffe, ich habe Sie eben missverstanden. Wenn ich Sie richtig verstanden 
habe, haben Sie eben eine Art Nazivergleich des Gesetzentwurfs der Landesregierung 
gemacht. Man würde sich Methoden der Nazizeit bedienen. Man kann von dem Ge-
setzentwurf halten, was man möchte, aber ich möchte hier zu Protokoll geben, dass 
sich ein solcher Vergleich an der Stelle wirklich verbietet, das bei allem Respekt vor 
der Anhörung, aber das hat mich eben doch sehr irritiert – das will ich an der Stelle 
einmal sagen.  
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Sie haben den Angriff auf Brokdorf proklamiert, in sehr deutlichen Worten. Daher 
würde mich die Einschätzung von Professor Ullrich, Professor Thiel, Professor 
Schwarz interessieren. Vielleicht kann man das auch in ein, zwei Sätzen ganz kurz 
machen. Sehen Sie diesen Angriff auf Brokdorf auch in dem Gesetzentwurf der Lan-
desregierung?  

Dann ganz praktisch, hier sind viele Punkte erwähnt worden. Laute Musik oder Sprech-
chöre, was man immer wieder auch in der Diskussion hört. Die Frage an Professor 
Ullrich, Professor Schwarz und Professor Thiel: Kann aus Ihrer Sicht eine Versamm-
lung aufgrund des Störungsverbots im Gesetzentwurf der Landesregierung aufgrund 
lauter Musik oder Sprechchören verboten werden?  

Militanzverbot – Die Frage stelle ich ebenfalls den gerade angesprochenen Herren. 
Herr Körfges hat es gerade schon gesagt. Fußballvereine bemängeln durchaus, dass 
durch das Militanzverbot künftig der gemeinsame Weg im Trikot zum Stadion nicht 
mehr möglich sein wird bzw. gegebenenfalls bestraft wird. Sehen Sie auch diese 
Sorge? Ist diese Sorge berechtigt? Unter welchen Voraussetzungen gilt eigentlich je-
mand als militant im Sinne des Versammlungsgesetzes und dieses Entwurfes der Lan-
desregierung?  

In der Stellungnahme von ver.di kam gerade heraus, und da würde mich Ihre Einschät-
zung interessieren, ob Sie die vom DGB oder ver.di geäußerte Befürchtung für berech-
tigt erachten, dass das Militanzverbot zur Einschränkung von gewerkschaftlichen 
Kundgebungen in diesem Zusammenhang führt. Die Frage ist weiterhin gerichtet an 
Herrn Professor Ullrich, Herrn Professor Schwarz und Herrn Professor Thiel.  

An diese drei Genannten noch eine Frage zu den Bild- und Tonaufnahmen. Wie schät-
zen Sie das ein? Ist durch die Regelung im Entwurf der Landesregierung zu den Bild- 
und Tonaufnahmen auch der Einsatz einer Gesichtserkennungssoftware möglich?  

Eine letzte Frage richtet sich konkret an Herrn Professor Ullrich. Ich hatte in Ihrer Stel-
lungnahme zu dem Thema „Spontanveranstaltungen“ etwas gelesen. Sie führen aus, 
dass das nur aus aktuellem Anlass möglich sein sollte. Können Sie bitte noch einmal 
die Rechtslage darstellen, wann diese Voraussetzung wegfällt?  

Herr Professor Ullrich, in einigen Stellungnahmen wird bemängelt, dass nicht festge-
legt sei, wann wirklich eine Versammlung unübersichtlich sei und somit Aufnahmen 
gemacht werden dürfen. Wie schätzen Sie das ein? Ist der Einwand gerechtfertigt? In 
Niedersachsen gibt es eine vergleichbare Regelung. Wie ist dort die Lage? Könnten 
Sie uns das bitte noch erläutern, anhand welcher Kriterien bemessen werden kann, ob 
eine Versammlung unübersichtlich ist oder nicht?  

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich habe keine Nazivergleiche des Gesetzes mit der Na-
zizeit gehört, sondern nur, dass die Gesetzesbegründung immer wieder auf die Wei-
marer Republik verweist und auch auf Aufmärsche von SA und SS. Das ist nachzule-
sen auf Seite 77 der Begründung. Das nur als Hinweis. Ich denke, der Sachverstän-
dige kann gleich selbst etwas dazu sagen.  
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Ich möchte noch einen anderen Grund von Herrn Lürbke gerne aufgreifen und dazu 
eine Frage stellen. Es geht um § 7, Störungsverbot. Herr Lürbke sagte gerade, so nach 
dem Motto: Ist doch klar, laute Musik, akustische Störung – so habe ich Sie verstanden – 
würden nicht darunterfallen. – Ich lese das ein bisschen anders. § 7 Abs. 1 sagt:  

„Es ist verboten, eine Versammlung mit dem Ziel zu stören, diese zu behin-
dern oder zu vereiteln.“ 

Das Wort „Stören“ ist dort aufgeführt. Daher meine Frage an Herrn Arzt, Herrn Gusy 
und Herrn Achelpöhler, ob Sie mir zustimmen, dass zumindest Abs. 1, auch wenn 
laute Musik gar nicht gemeint ist, als ein Punkt bewertet werden könnte, weshalb eine 
Gegenversammlung verboten werden müsste. Dieser Abs. 1 ist so unklar und so un-
bestimmt formuliert, dass er relativ weit ausgelegt werden kann. Darauf bezieht sich 
meine Frage.  

Dann würde ich gerne auf § 3 Abs. 3 eingehen. § 3 beschreibt die Zusammenarbeit. 
Der erste Satz des Absatzes 3 besagt im Prinzip, dass Veranstalter aufgerufen sind 
zu kooperieren. Der zweite Satz sagt:  

„Die Veranstalterin oder der Veranstalter ist zur Mitwirkung nicht rechtlich 
verpflichtet.“ 

Der Satz 3 sagt hingegen – und das empfinde ich als Widerspruch: Wenn das nicht 
gemacht wird, muss das bei möglichen Sanktionen mit einbezogen werden. – Meine 
Frage an Herrn Arzt und Herrn Achelpöhler wäre: Begründet das nicht eigentlich eine 
Art von Kooperationspflicht? Das müsste daraus ja eigentlich zwangsläufig folgen. Wi-
derspricht das nicht ein Stück weit dem Brokdorf-Urteil; denn da ist ja – so habe ich 
das Brokdorf-Urteil immer verstanden – die Pflicht, dass die Polizei kooperieren muss. 
Das richtet sich meines Erachtens ausdrücklich an die Polizei und nicht an den Veran-
stalter der Versammlung.  

Dann habe ich noch die Frage: Darf sich der einzige Anlass für Sanktionen nicht ei-
gentlich nur auf die Gefahrenlage begründen, aber nicht auf eine mangelnde Koope-
ration? – Wenn Sie das noch einmal aufklären würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar.  

Bei der nächsten Frage möchte ich an die Ausführungen des Kollegen Wolf bezüglich 
§ 2 – Behördliches Ablehnungsrecht – anknüpfen. Herr Wolf hat Abs. 1 – Versamm-
lungsleitung – angesprochen. Das gilt aber auch für Abs. 2, die Ablehnung von Ord-
nerinnen und Ordnern. Auch da würde ich gerne Herrn Arzt, Herrn Achelpöhler und 
Herrn Gusy die Frage stellen, ob das nicht einen ziemlich weiten Einschnitt in die Ver-
sammlungsfreiheit darstellt. Ich möchte da weitergehen und die drei gerade genannten 
Sachverständigen fragen: Beim Abs. 2 – Ablehnung von Ordnerinnen und Ordnern – 
sollen die Namen und Adressen der Ordnerinnen und Ordner erfasst werden. Jetzt 
fragt man sich: Was macht die Polizei mit diesen Daten? Die reine Erfassung dieser 
Daten bringt mich ja erst einmal nicht weiter. Es könnte daraus ja folgen, das ist aber 
ausdrücklich so nicht explizit genannt, und zwar weder in der Begründung noch im 
Gesetzestext, das ist jetzt meine Spekulation ein Stück weit, wenn ich die Daten habe, 
um damit etwas anfangen zu können, dass ich eigentlich einen Datenabgleich 
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vornehmen müsste, denn ansonsten bringt mir das Ganze ja nichts. Wenn ich aber 
einen Datenabgleich vornehme, müsste das nicht gesetzlich geregelt sein?  

(Sven Wolf [SPD]: Im Polizeigesetz!) 

Bräuchte ich dann zweitens nicht Datenschutzvorschriften? Die Frage ist ja, was wei-
terhin mit den Daten passiert. Wie werden sie gespeichert? Wann werden sie ge-
löscht? Was darf ich damit anfangen? – Es handelt sich dabei ja um eine Datenerhe-
bung. Mir ist das nicht klar, und es bleibt in dem Gesetzentwurf total offen. Vielleicht 
gibt es auf meiner Seite auch einfach nur ein Missverständnis. 

Dann habe ich noch eine Frage an den Vertreter vom DGB und an die Vertreterin von 
ver.di. Hier möchte ich gerne das Vermummungs- und das Militanzverbot ansprechen. 
Das ist ja schon mehrfach erwähnt worden. Ich möchte Sie aber als Vertreterin bzw. 
Vertreter der Gewerkschaften fragen. Sie schreiben in Ihren Stellungnahmen, dass es 
sich dabei um unbestimmte Begriffe handelt. Vor welche Probleme hat es Sie in der 
Auslegung dieser beiden Paragrafen gestellt?  

Herr Vorsitzender, ich habe noch eine Frage zu Art. 3 Polizeigesetz. Das führt uns 
jedoch weg vom Versammlungsgesetz. Soll ich die Frage in der dritten Runde stellen? 
Wäre das sinnvoll?  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Stellen Sie sie jetzt. Vielleicht wird Herr Schwarz ja 
auch angesprochen, dann kann er das mitbeantworten.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Der Gesetzentwurf der Landesregierung regelt nicht nur 
das Versammlungsgesetz, sondern regelt in Art. 3 auch eine Änderung des Polizeige-
setzes, das sollte hier vielleicht nicht ganz unerwähnt bleiben; denn hierbei geht es um 
Datenerhebungen, Speicherfristen und Ähnliches. Meine Frage an Herrn Arzt lautet: 
Mit diesem Gesetzentwurf soll eine Einheitlichkeit bei besonders eingriffsintensiven 
Maßnahmen zur Informationsgewinnung geschaffen werden. Die sollen alle zukünftig 
auf einen Paragrafen verwiesen werden. Wie beurteilen Sie das in der Klarheit des 
Gesetzes? Es gibt an einer Stelle auch eine Doppelverweisung beim § 20 Abs. 4 Po-
lizeigesetz – Verdeckte Ermittler. Ist diese doppelte Verweisung nicht total unklar? 
Führt die dazu, dass es unbestimmt ist? Es soll immer auf § 16a Abs. 2 Satz 7, auf 
das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen verwiesen werden. Ist das nicht 
eigentlich eine Unklarheit? Ist das angemessen?  

Ich komme nun zu § 17 Abs. 2 Satz 3. Der soll zukünftig auf § 16 verwiesen werden. 
Dadurch würde aber bei dem verdeckten Einsatz technischer Mittel die Verlängerung 
der Maßnahme nicht mehr um nur einen Monat verlängert werden, sondern um bis zu 
drei Monate. Das ist eine Ausweitung der Maßnahme. Erachten Sie das für zulässig?  

Thomas Röckemann (AfD): Wir haben heute viel über die Neutralität der Versamm-
lungsbehörden gehört, die ja gesetzlich an und für sich auch besteht. Trotzdem gibt es 
gelegentlich Ausreißer. Gerade die Informationsweitergabe durch Pressesprecher ist 
regelmäßig sehr subjektiv geprägt. Häufig wird in diesen Darstellungen der tatsächliche 
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Hergang umgedreht, wenn friedliche Demos von außen auch von Gegendemonstrati-
onen angegriffen werden. So sieht man in der Pressedarstellung dann … – Nehmen 
wir einmal an, die AfD-Demo war gewalttätig, was sie tatsächlich nicht war, was natür-
lich etwas an der räumlichen Nähe der jeweiligen Demonstrationen zueinander liegt, 
möglicherweise kann man das nicht trennen. Ich würde das gerne objektiviert wissen 
und möchte Professor Elicker fragen: Wie stehen Sie in diesem Zusammenhang zu 
einem entsprechenden Gesetzespassus?  

Roger Beckamp (AfD): Ich möchte gerne auf § 3 Abs. 3 – Zusammenarbeit – einge-
hen, Frau Schäffer hatte es auch angesprochen. Herr Dammers insbesondere hatte 
sehr plakative Beispiele gebracht, wie die Kooperationsvereitelung oder die Koopera-
tionsbereitschaft bzw. irgendetwas dazwischen im Bereich Hambacher Forst gelaufen 
ist. Dazu die Frage an Herrn Thiel und Herrn Dammers aus der Praxis: Welche Prob-
leme bestanden da, und wird der jetzige Gesetzentwurf der Landesregierung dem ge-
recht?  

Herrn Elicker möchte ich noch fragen, ob man da einen guten Weg gewählt hat. Wie 
Frau Schäffer es angesprochen hat, sehe ich da weniger eine Kooperationspflicht 
durch die Hintertür, sondern eher einen Aufruf dazu, wie es hier genannt ist. Wenn 
man es eben nicht tut, dann ist die Eingriffsschwelle niedriger, oder wie darf ich das 
verstehen? Ist das eine Art Rechtsnatur, vergleichbar mit der Mängelrüge im Handels-
recht? Tu es oder lass es, wenn du es aber lässt, dann geht es dir schlechter. – Ist das 
so richtig? Ist das so vernünftig? Ist das praktikabel?  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Somit haben wir die zweite Fragerunde beendet, und 
Herr Professor Dr. Schwarz beginnt mit der Antwortrunde.  

Prof. Dr. Kyrill-A. Schwarz (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Institut für 
Staats- und Verwaltungsrecht, Rechtsphilosophie [per Video zugeschaltet]): Vie-
len Dank für die an mich gestellten Fragen, insbesondere von den Abgeordneten Dr. 
Katzidis und Herrn Lürbke. Ich fange in der Reihenfolge der mir gestellten Fragen an. 
Zunächst ging es um eine Verständnisfrage zur Legaldefinition des Versammlungsbe-
griffs in § 2 Abs. 3 des Regierungsentwurfs bzw. § 2 Abs. 1 des Entwurfs der SPD.  

Maßgeblich für meine Empfehlung, auf die Formulierung überwiegend zu verzichten, 
ist in der Tat die Rechtsprechung sowohl des Bundesverwaltungsgerichts als auch des 
Bundesverfassungsgerichts, der ein mehrschichtiger Versammlungsbegriff zugrunde 
liegt, dem als Elemente einer Versammlung sowohl die öffentliche Meinungskundgabe 
als auch andere Elemente vorliegen können. Vielleicht erkennbar mit einer gewissen 
Vorliebe und einer gewissen Akzentuierung für die öffentliche Meinungskundgabe, 
aber ohne eine abschließende Gewichtung zwischen diesen und anderen Aspekten 
vorzunehmen.  

Wenn nun der Landesgesetzgeber das Wort „überwiegend“ verwendet, bringt er zwar 
damit die demokratietheoretische [akustisch unverständlich] des Versammlungsrechts 
zum Ausdruck, nimmt aber auch eine Einschränkung gegenüber dem Versammlungs-
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begriff, so wie er durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts interpre-
tiert wird, vor. Das mag man für sachgerecht halten. Ich will aber darauf hinweisen, 
dass da ein gewisses Problem besteht, nämlich eine gewisse Verkürzung des Schutz-
bereichs. Das ist schlichtweg eine Empfehlung, wenn man sich im sicheren verfas-
sungsrechtlichen Terrain auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts bewegen will.  

Bei dem zweiten Punkt, den Herr Dr. Katzidis auch angesprochen hatte, geht es um 
die Frage, ob in Ansehung dieses Gesetzentwurfs die Gefahr besteht, dass eine Ver-
sammlung ohne Versammlungsleiter verboten werden könnte. Ich denke, wenn man 
sich die Verbotstatbestände anschaut, und zwar gerade auch unter dem Aspekt der 
Verhältnismäßigkeit, dann ist eine unmittelbare Gefährdung erforderlich. Wenn man 
sich jetzt überlegt, was eigentlich die unmittelbaren Gefährdungen für die entsprechen-
den Schutzgüter, die ein Versammlungsverbot rechtfertigen können, sind, dann bin ich 
der Auffassung, dass das Verbot einer Versammlung ohne Leiter sicherlich als Ultima 
Ratio nicht infrage kommt und sich letztendlich als unverhältnismäßig erweisen wird.  

Zwei Punkte, und ich will dann auf Fragen, die etwas quer angelegt waren, zurück-
kommen. Herr Lürbke, Sie haben von dem Angriff auf Brokdorf gesprochen und haben 
die Aussage anderer Sachverständiger mit in den Blick genommen. Wenn man die 
Brokdorf-Entscheidung als Magna Charta des Versammlungsrechts versteht – so wird 
sie ja vielfach interpretiert –, dann muss man zum einen sagen, dass die Brokdorf-
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht ganz unumstritten ist. Sie wird 
zwar als freiheitsfördernd im weitesten Sinne angesehen, aber sie wird auch als ein 
Konzept angesehen, bei dem das Bundesverfassungsgericht doch sehr weitgehend 
rechtsschöpferisch tätig geworden ist.  

Der zweite Punkt. Auch die Magna Charta ist ja nicht in Stein gemeißelt und unverän-
derlich. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts selbst ist nicht gehindert, 
moderne Rechtsentwicklungen, moderne Bedrohungslagen aufzugreifen, um daraus 
auch neue Schlüsse zu ziehen.  

Wenn Sie sich überlegen, dass auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts beispielsweise in dem sensiblen Bereich der Abwägung zwischen Freiheit und 
Sicherheit durchaus in der Lage war, neue Entwicklungen aufzugreifen und sogar dem 
Gesetzgeber attestiert, dass er nicht gehindert ist, das Verhältnis neu auszutarieren, 
dann wird man mit guten Gründen sagen können, dass auch die Aussagen der Brok-
dorf-Entscheidung zum einen nicht für alle Ewigkeit in Stein gemeißelt angesehen wer-
den müssen, sondern dass der Gesetzgeber auch in der Lage ist, diese vorsichtig zu 
modifizieren. Für eine solche vorsichtige Modifizierung halte ich hier den vorliegenden 
Gesetzentwurf.  

Was die Frage der lauten Musik und der entsprechenden Frage eines Versammlungs-
verbots anbelangt: Ich denke, das ist zum einen die Frage, ob das in Ansehung des 
Verbotstatbestandes des § 13 Abs. 2 des Regierungsentwurfs bereits die Annahme 
einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung rechtfertigt. Ich halte das letz-
ten Endes für eine im Einzelfall zu klärende Frage, mit welcher Intention und in wel-
chem Umfang – ich könnte auch sagen –, mit welcher Musik. Ist es Richard Wagners 
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Ritt der Walküre oder ist es vielleicht irgendeine moderne Rapmusik? Das wird man 
im Einzelfall entscheiden können. Da ist keine generalisierende Aussage möglich.  

Das Gleiche gilt im Übrigen dann auch umgekehrt für das Störungsverbot. Auch da 
muss man sich überlegen, dass nicht jedes Abspielen von Musik gleich eine Störung 
ist. Es geht aber darum, dass hier die primäre Inanspruchnahme eines Freiheitsrechts 
durch andere entsprechend gehindert werden soll.  

Zwei Fragen, die ebenfalls auch an mich gerichtet waren: Bei der einen geht es um 
das Militanzverbot im § 18 des Regierungsentwurfs und hier § 18 Abs. 1 Nummer 3 
der Bestimmtheit der Formulierung „in vergleichbarer Weise“.  

Das kann natürlich als ein Einfallstor interpretiert werden, um auch andere Demonst-
rationen oder Aufzüge zu untersagen. Wenn hier auf die Probleme von Sportvereinen, 
Fangruppen oder Ähnlichem hingewiesen wird, dann sollte man diese Bedenken nicht 
einfach nur leichter Hand beiseiteschieben. Ich glaube, der Gesetzgeber hat dem auch 
bereits vorgebeugt und darauf hingewiesen, dass § 18 in Abs. 1 zusätzlich verlangt, 
dass dadurch Gewaltbereitschaft vermittelt wird und dass das Ganze dadurch ein-
schüchternd wirkt.  

Mit diesem zusätzlichen Merkmal, das man immer mithineinlesen muss, auch bei der 
Formulierung „in vergleichbarer Weise“ wird hinreichend deutlich, dass damit das 
bloße Erscheinungsbild von Fußballfans gleich welcher Provenienz sicherlich nicht ge-
meint ist.  

Letzter Punkt betraf die Frage nach den Bild- und Tonaufnahmen, die an mich gerichtet 
war, ob das auch eine Gesichtserkennungssoftware mit umfasst. Ich denke, der ganz 
zentrale Punkt ist, dass das zwar technisch möglich sein mag, aber die Bild- und Ton-
aufnahmen sollen ja in erster Linie ein Lagebild vermitteln und sollen gerade nicht pri-
märe Einzelindividualaufnahmen gestatten. Das ist ein eigenständiger vertiefender 
Grundrechtseingriff, der insoweit einer weiteren selbständigen Ermächtigungsgrund-
lage bedürfte und nicht von der generellen Ermächtigung zu Bild- und Tonaufnahmen 
entsprechend gedeckt ist. Das sind die Antworten auf die an mich gerichteten Fragen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Schwarz, auch für die Teilnahme; 
denn Sie müssen sich ja sicherlich gleich verabschieden. Sie haben Maßstäbe gesetzt. 
Sie haben einen Zeitrahmen von fünf bis sechs Minuten für die Beantwortung einge-
halten. Das ist Maßstab für die Folgeredner, denn die Fragen an Sie waren in der 
vergleichbaren Anzahl, wie die den anderen Sachverständigen gestellt wurden.  

Prof. Dr. Clemens Arzt (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Direktor des 
Forschungsinstituts für Öffentliche und Private Sicherheit): Danke, Herr Sieveke, 
ich habe den Hinweis verstanden. Ich komme zunächst zur Frage von Herrn Wolf, 
wenn ich es richtig notiert habe. Sie fragten: Was mache ich mit möglichen Zuwider-
handlungen gegen die Norm dieses Gesetzes? Ordne ich sie eher dem Ordnungswid-
rigkeitenrecht oder eher dem Strafrecht zu? – Das kann man sicherlich an vielen Punk-
ten in die eine oder andere Richtung entscheiden. Die Frage ist zum einen, wie der 
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Gesetzgeber den Unrechtsgehalt bestimmter Handlungen bewertet. Die Frage ist aber 
auch eine andere, und darum geht es meines Erachtens im Kern, nämlich wie Polizei 
in konkreten Einsatzlagen reagiert. Dazu hat, wenn ich es richtig erinnere, Herr 
Brenneisen vorhin schon sehr deutlich ausgeführt. Das „Problem“ des Legalitätsprin-
zips in einer dynamischen Versammlungssituation ist eben schnell ein polizeiliches 
Problem, wenn das Legalitätsprinzip zwingt, einzuschreiten, weil drei Menschen eine 
Vermummung tragen, die gar nicht per se verboten ist, wie von der Polizei sehr gerne 
unterstellt und angenommen wird, sondern nur in sehr engem Kontext. Das haben Sie, 
meine ich, im Gesetzentwurf relativ klar herausgearbeitet, wann es nur verboten ist. 
Trotzdem ist die polizeiliche Praxis nach meiner Erfahrung oft eine andere.  

Hier ist Polizei gezwungen. Wenn ich als Polizeiführer nicht einschreite, habe ich mög-
licherweise hinterher ein Strafermittlungsverfahren wegen Strafvereitelung im Amt am 
Hals. Das passiert Polizeiführerinnen und Polizeiführern immer wieder. Hier rate ich 
dringend dazu, möglichst weitgehend Zuwiderhandlungen soweit man sie denn für 
sanktionsbedürftig hält, darüber kann man im Detail sicherlich streiten, dem Ordnungs-
widrigkeitenrecht zuzuordnen, natürlich nicht, wenn es um Straftaten gegen die kör-
perliche Integrität oder Ähnliches geht. Aber ich würde dringend abraten, Vermum-
mung zum Beispiel als Straftatbestand zu formulieren – nochmal –, weil dieses soge-
nannte Vermummungsverbot von der Polizei regelmäßig überdehnt wird.  

Ablehnung der Versammlungsleitung: Hier müssen wir schon zunächst die Grundidee, 
die Staatsfreiheit von Versammlungen sehen. Die Versammlungsleitung soll in diesem 
Gesetzentwurf der Landesregierung im Grunde zu einem Beliehenen, zu einem Hilfs-
polizisten gemacht werden, weil ihr Pflichten auferlegt werden, die sie häufig gar nicht 
erfüllen kann. Versammlungsleitung hat ein Stück weit eine organisatorische Aufgabe, 
aber das ist Gestaltungsfreiheit der Versammlung, und es ist nicht hilfsstaatliche, pa-
rastaatliche Tätigkeit.  

Wir haben vorhin sehr spannende Beispiele gehört, wohin die strafrechtlichen Drohun-
gen sehr schnell führen. Herr Achelpöhler hat ein sehr schönes Beispiel genannt, von 
ver.di kam ebenfalls ein Beispiel. Das ist die Realität, die versammlungsrechtliche Re-
alität, wo Menschen sehr schnell in eine Lage geraten, dass sie für banale Handlungen 
hinterher strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Selbst wenn sie „nur“ ord-
nungswidrigkeitenrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, macht es den Sach-
verhalt nicht besser. 

Ich komme zum Militanzverbot. Da sehe ich zum einen das Problem, dass wir hier 
auch Veranstaltungen erfassen. Ich halte es dogmatisch und systematisch für unsin-
nig. Ich meine, Schleswig-Holstein hat es nicht gemacht, Veranstaltungen in das Ver-
sammlungsgesetz aufzunehmen. Ich habe gar nichts dagegen, das in einem gewissen 
Umfang – und ein Teil des Militanzverbots ist ja in dieser Regelung unproblematisch –
, in das Polizeigesetz aufzunehmen, soweit nicht Versammlungen im Schutzbereich 
des Art. 8 erfasst sind. Das halte ich für eine unsinnige Vermischung, die es auch sehr 
schwierig macht, damit umzugehen.  

Die Nummer 3 in § 18 Abs. 1 – Vergleichbares Verhalten – ist die Idee einer Auf-
fangnorm. Nur sie hat ein erhebliches Bestimmtheitsproblem. Was ist dann gegebe-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 55 - APr 17/1406 

Innenausschuss (80.) 06.05.2021 
Rechtsausschuss (73.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
nenfalls „vergleichbar“? Das wird ja nicht in einem langen rechtlichen Diskurs im An-
schluss vor dem Gericht entschieden, sondern die Polizei entscheidet es vor Ort in 
einer bestimmten Situation und wird es tendenziell möglicherweise zulasten der Ver-
sammlungsfreiheit entscheiden, was dann den Betroffenen die Selbstgestaltungsfrei-
heit wiederum auch abschneidet. Ich habe zunächst einmal aus Art. 8 die Garantie der 
Selbstgestaltung meiner Versammlung, meines Outfits, meiner Parolen usw. Das ist 
alles durch Art. 8 gewährleistet, übrigens auch bei Versammlungen in geschlossenen 
Räumen.  

Ich muss einen ganz kleinen Ausflug zu dem machen, was Herr Achelpöhler sagte. 
Die öffentliche Ordnung ist im Wesentlichen eine Meinungsinhaltsregelung. Wenn hier 
darauf hingewiesen wird, man müsse in geschlossenen Räumen filmen, wenn dort 
jemand etwas Volksverhetzendes sage, ist es absurd, rechtlich soweit zu gehen, weil 
allenfalls das Friedlichkeitsgebot – darauf hat jemand anderes hingewiesen – für Ver-
sammlungen in geschlossenen Räumen Einschränkungen bringen kann, und gerade 
nicht die Verfolgungsvorsorge, die hier intoniert wurde.  

Herr Lürbke, falls Sie mir jetzt einen Moment Ihre Aufmerksamkeit widmen möchten.  

(Marc Lürbke [FDP]: Sie haben meine Aufmerksamkeit!) 

– Vielen Dank. Ich habe nicht intonieren wollen, dieser Gesetzentwurf … Ich wollte 
keinen Nazivergleich anstellen. Ich habe mich an einer Stelle kurz versprochen, meine 
jedoch, es schnell wieder klargestellt zu haben: Der Gesetzentwurf selbst geht an vie-
len, an mehreren Punkten sehr intensiv auf die Erfahrungen mit Versammlungen in 
der Weimarer Zeit zurück. Das kann man tun, aber er zieht Parallelen zu Verhältnissen 
und zu Versammlungen, die nicht im Ansatz damit etwas zu tun haben. Ich habe das 
auch relativ dezidiert ausgeführt, auch der Rekurs auf Breitbach, der angestellt wird, 
ist hier schlichtweg geschichtlich abwegig. Darum geht es mir, da geht der Gesetzent-
wurf, meine ich, an vielen Stellen in die Irre.  

Ein Abschied von Brokdorf, das sagt immerhin der Innenminister, er wolle Brokdorf 
einer gründlichen Revision unterziehen.  

(Marc Lürbke [FDP]: Das hat er zurückgenommen!) 

– Ja, das hat er natürlich zurückgenommen, aber wir kennen es durchaus im politi-
schen Raum, dass zunächst einmal Eckpunkte eingerammt werden, um es hinterher 
wieder zurücknehmen. Bei anderen Parteien argumentieren wir auch immer mit dieser 
Variante, hier auf einmal nicht mehr. Die Worte waren sehr eindeutig. Das sei nur da-
hingestellt. Das war meine einzige Aussage in diesem Punkt. Ich glaube, dieser Ge-
setzentwurf geht genau in die Richtung, die in dieser Aussage steht, auch wenn man 
selbstredend … Herr Schwarz hat völlig recht, Brokdorf ist natürlich nicht die Verfas-
sung, sondern Brokdorf ist die Auslegung des Art. 8, und es war der Startpunkt 
32 Jahre nach Verabschiedung des Gesetzes, als erstmals die Rolle der Versamm-
lungsfreiheit durch das Bundesverfassungsgericht beleuchtet wurde. im Anschluss, in 
vielen anderen und auch teilweise mit deutlichen Weiterungen wie zuletzt bei der In-
anspruchnahme von öffentlichem Raum, der sich im Privateigentum befindet.  
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Frau Schäffer fragte mich zum Störungsverbot, dazu habe ich vorhin versucht, auszu-
führen. § 7 Abs. 1 des Gesetzentwurfs geht im Wortlaut eindeutig zu weit, wenn er 
eine Störung verbietet, die zur Behinderung oder Vereitelung führen kann. Wir sind 
uns, denke ich, alle im Raum einig, dass keiner ein Recht auf Vereitelungen anderer 
Versammlungen hat. Das hat, glaube ich, niemand so vertreten. Aber natürlich habe 
ich im öffentlichen Diskurs, wenn eine erste Versammlung im öffentlichen Raum statt-
findet, im Rahmen einer zweiten, dritten und vierten Versammlung das Recht, mich 
damit auseinanderzusetzen, und das auch, und darauf verweist der Gesetzentwurf an 
einer Stelle ausdrücklich, in Hör- und Sichtweite. Diese doch sehr polizeiliche Taktik, 
möglichst weiträumig zu trennen, ist eigentlich mit dieser Idee nicht vereinbar. Ich habe 
einen Anspruch darauf, in Hör- und Sichtweite meine andere, meine gegenläufige Mei-
nung kundzutun. Das ist manchmal eine schwierige polizeiliche Aufgabe. Es gibt kein 
Recht auf Übergriff. Es gibt kein Recht auf Verhinderung, es gibt kein Recht auf Straf-
tat, aber es gibt ein Recht, einen öffentlichen Diskurs im öffentlichen Raum auszutra-
gen. Es gibt eine wunderbare Dissertation von Berend Koll zu diesem Thema, der das 
sehr schön herausgearbeitet hat. Vielleicht sollten wir alle mal ein bisschen in die USA 
schauen, wo es völlig normal ist, dass man im Rahmen einer Picket Line stundenlang 
gegebenenfalls aneinander vorbeimarschiert und gegenläufige Meinungen sagt. Die-
jenigen, ich denke, das kann man relativ klar benennen, die auf der politischen linken 
Seite stehen, meinen, es gebe ein Recht der Linken auf Auflösung von rechten De-
monstrationen, dem möchte ich ganz klar widersprechen. Dieses Recht gibt es nicht, 
es gibt auch das Recht, rechte Positionen im öffentlichen Raum zu vertreten, auch 
wenn deutlich geworden sein dürfte, dass ich die nicht teile.  

§ 3 Abs. 3 Satz 3 – Mitwirkungspflicht. Das halte ich tatsächlich für ein Problem. Die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist sehr eindeutig. Es gibt eine Ko-
operationspflicht für die Behörde, nicht für die Teilnehmer. Es gibt eine Rechtspre-
chung, die besagt, dass man eine Nichtmitwirkung, eine Nichtkooperation dabei be-
rücksichtigen kann, wenn eine Situation zu einem polizeilichen Eingreifen legitimiert. 
Aber so, wie Sie es gerade selbst gesagt haben, Frau Schäffer, braucht es dafür eine 
Gefahrenlage. Es ist nicht die Nichtkooperation das Problem, sondern im Rahmen ei-
ner Gefahrenlage darf dann die Polizei gegebenenfalls berücksichtigen, ob das Prob-
lem im Rahmen der Kooperation vielleicht vorher hätte gelöst werden können. Nur 
dann kann die Nichtkooperation ein Ansatzpunkt sein. Wenn ich in den Raum schaue, 
habe ich den Eindruck, dass ich da nicht ganz falsch liege. Herr Ullrich und ich sind oft 
nicht einer Meinung, aber bei diesem Punkt liegen wir eng zusammen, das ist völlig 
klar in der Rechtsprechung. Das geht zu weit.  

Ablehnung von Ordnern. – Das ist auch wieder eine Frage der Selbstgestaltung. Na-
türlich habe ich das Recht, Ordnerinnen und Ordner so zu benennen, wie ich es für 
sinnvoll erachte. Wir haben gerade von ver.di und vom DGB das Problem sehr plas-
tisch geschildert bekommen. Dem brauche ich mit Blick auf die Zeit nichts hinzuzufü-
gen. Es fehlt aber, Frau Schäffer, in der Tat jeder Ansatz zur weiteren Datenverarbei-
tung. Wenn es auch nicht die Gesamtkomplexität erfasst, so regelt aber das Berliner 
Versammlungsfreiheitsgesetzes als erstes Gesetz – nein, im niedersächsischen ist es 
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auch enthalten – überhaupt erst einmal im Ansatz die Datenverarbeitung im Versamm-
lungskontext.  

Ich hörte vorhin hinter mir, das sei doch dann Polizeirecht. Nein, ist es nicht. Natürlich, 
wenn ich mich als Anmelder, als Ordner oder Ähnliches registrieren lassen muss, kann 
dies auch in Zukunft meine Ausübung der Versammlungsfreiheit ein Stück weit be-
schränken, auch dazu haben wir von ver.di und vom DGB einiges gehört, also muss 
dieser Eingriff in Art. 8, der sozusagen gleichsam eine zeitliche Fernwirkung auf die 
Zukunft hat, im Versammlungsgesetz geregelt werden. Ich sage ja nicht, dass man 
das nicht darf. Was man speichern darf, muss man sich im Einzelnen anschauen. Es 
muss geregelt werden. Darf es gespeichert werden, darf es verarbeitet werden? Wie 
lange darf es gespeichert werden? Wir hatten gerade in Bremen die Diskussion, dass 
die Polizei zehn Jahre lang Anmelderdaten speichert. Das ist doch gerade absurd. 
Man weiß doch, ob bei der Versammlung etwas war oder nicht. Dann kann ich das 
vielleicht im Rahmen eines Strafverfahrens oder vielleicht im Einzelfall im Rahmen der 
Gefahrenabwehr speichern.  

Die gesamte Kooperation mit den Nachrichtendiensten muss erst recht geregelt wer-
den, weil es ein Problem der informationellen Trennung ist. Das immerhin macht Nie-
dersachsen, ob sie es dort gut machen oder nicht, darüber kann man immer noch 
streiten, aber immerhin hat Niedersachsen das geregelt, und ich weiß als Anmelder, 
wo meine Daten so alles im begrenzten Rahmen hingehen.  

Ich komme zum letzten Punkt, zur Änderung des Polizeigesetz, das war eine Frage 
von Frau Schäffer. Ich meine, der Gesetzentwurf spricht das in einem Punkt kurz an. 
Es wäre sicherlich die bessere Variante, langfristig alle allgemeinen Regelungen zu 
diesen besonderen Überwachungsmaßnahmen vor die Klammer zu ziehen. Dann 
habe ich nicht diese irrsinnigen Verweisungen durch mehrere Normen, die dort beste-
hen, andere Gesetze haben das gemacht. Das wäre zumindest eine Aufgabe für die 
Zukunft. Verweisungen sind nicht unzulässig, natürlich, aber sie haben immer ein ge-
wisses Spannungsverhältnis mit dem Bestimmtheitsgebot. Es gibt mindestens eine 
Stelle, ich meine, es ist § 16a oder § 17 – genau weiß ich es gerade nicht auswendig –, 
wo ich mindestens zwei Verweisungen nehmen muss, wo ich also von der einen Norm 
in die nächste und wiederum auf die nächste verwiesen werde. Das halte ich im Rah-
men der Bestimmtheit für nicht mehr hinreichend. Eine Zweifachverweisung, also eine 
Verweisungskette, erscheint mir, zu weit zu gehen. Dabei geschehen dann aus meiner 
Sicht sogar Fehler, zum Beispiel dass wir widersprüchliche Fristen haben, also für be-
stimmte Maßnahmen bei der ersten Anordnung einen Monat und dann über die Ver-
weisung bei der Verlängerung drei Monate. Das war wahrscheinlich nicht so gemeint, 
das ist eher ein Fehler, aber das ist das Problem von Verweisungsketten. Darauf sollte 
man meines Erachtens noch einmal genau achten.  

Der letzte Punkt: Das FamFG haben wir vor einiger Zeit schon bei der Gewahrsam-
nahme an diesem Ort diskutiert. Eine pauschale Verweisung, es gelte das FamFG, 
was nach meiner Erinnerung round about 450 Paragrafen hat, ist einfach nicht hinrei-
chend bestimmt. Aus meiner Sicht muss geklärt sein, welche Regelungen im FamFG 
für das Verfahren vor dem Gericht für die Anordnungen gelten sollen. Denn es gibt 
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durchaus zwei bis drei verschiedene Varianten, welchen Weg man für zulässig halten 
könnte. Das Gericht kann nicht selbst bestimmen, welchen Weg es gerade richtig fin-
det, das muss meiner Auffassung nach der Gesetzgeber tun.  

Prof. Dr. Frank Braun (Hochschule für Polizei und Verwaltung Nordrhein-West-
falen): Herr Dr. Katzidis wollte von mir nur eine Kleinigkeit wissen, und zwar ging es 
um den Begriff der Gewalttätigkeit im § 7. Das ist nicht so grundlegend und nicht so 
sexy. Ich denke, der Begriff der Gewalttätigkeit ist ausreichend in der Rechtsprechung 
definiert. Es bedarf einer physischen Kraftentfaltung, einer Einwirkung aggressiver, 
physischer Kraft gegen Menschen oder gegen Sachen. Das ist eigentlich sehr klar. 
Einerseits hat man diesen Begriff im § 7 Abs. 2 Nummer 1 verwandt und dann in der 
Nummer 3. Dort wird allerdings nicht von „Gewalttätigkeit“, sondern von „Gewalt“ ge-
sprochen. Allerdings ist hier der Wortlaut dem Nötigungsparagrafen 240 entnommen. 
Es wird von Gewalt oder von „Drohung mit Gewalt“ gesprochen. Das ist so ähnlich wie 
im § 240 StGB. Da ist es von der Rechtsprechung klar, dass hier mit „Gewalt“ eine 
physische Krafteinwirkung gemeint ist.  

In § 8 Abs. 3 hat man auch den Begriff der Gewalttätigkeit und am bedeutendsten wohl 
in § 27 Abs. 4 den Straftatbestand, der sich auf solche Gewalttätigkeit bezieht. Das ist 
auch klar. Es bedarf also einer physischen Kraftentfaltung, was zur Folge hat, dass 
Sitzblockaden nicht unter den Terminus „Gewalttätigkeit“ fallen. Allerdings stellen dann 
nach dem Entwurf der Landesregierung diese Sitzblockaden, sobald sie nicht mehr als 
demonstrative Blockaden, sondern als Verhinderungsblockaden zu bewerten sind, 
grobe Störungen im Sinne der Strafnorm dar, sodass entsprechende Ahndungen mög-
lich sind, die ich dann auch für angezeigt halte.  

Prof. Hartmut Brenneisen (DIE KRIMINALPOLIZEI, Vierteljahreszeitschrift der 
GdP): Das Thema „Rechtsfolgeordnungswidrigkeit“ oder „Straftat“ ist aus meiner Sicht 
einer der ganz entscheidenden Punkte. Herr Professor Arzt hat ja einiges dazu gesagt. 
Ich kann das nur bekräftigen und möchte das auch als Polizeivollzugsbeamter, der ich 
bis zu meiner Zurruhestandsetzung im Hauptamt war, tun. Insofern ist das Problem 
„Rechtsfolgestraftat“ auf der einen Seite für die einschreitende Polizei gegeben. Es 
gibt natürlich keine Strafverfolgung um jeden Preis, aber die Strafvereitelung im Amt 
droht, und das bedeutet weniger Flexibilität, ob wir es wollen oder nicht. Der Straftat-
bestand schreckt aber auch die Grundrechtsträger, die Bürgerinnen und Bürger, ab. 

Ich halte es für eine richtige Sache, wenn auf Gewalttaten, Dinge, die bereits in Art. 8 
Abs. 1 des Grundgesetzes geregelt sind, wie unfriedliche, bewaffnete Versammlun-
gen, auch die Reaktion auf eine Straftat erfolgt. Ansonsten sollte der Gesetzgeber 
nach meiner Überzeugung damit sparsam umgehen, auch wenn in der Begründung 
der Landesregierung völlig korrekt dargestellt wurde, dass es Sache des Gesetzge-
bers ist, das zu regeln. Ich denke, man kann Dinge wie einen Verstoß gegen die 
Schutzausrüstung, gegen das Vermummungsverbot durchaus als Straftatbestand re-
geln, wie es Berlin beispielsweise vor zwei Monaten getan hat, sollte dann aber den 
durch das Bundesverfassungsgericht bereits im Jahr 2009 unterstrichenen Grundsatz 
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der Verwaltungsakzessorietät hinzunehmen, um Flexibilität beim Einschreiten zu ge-
währleisten.  

Zweiter Punkt. Auch da möchte ich mich auf die Aussagen von Herrn Arzt beziehen, 
auch das vertrete ich genauso. Die Selbstorganisation einer Versammlung ist wichtig, 
ist der richtige Weg. Wir haben eine Staatsfreiheit der Versammlung. Es muss leiter-
lose Versammlungen geben. Auch hier hat das Bundesverfassungsgericht aus meiner 
Sicht eindrucksvoll und auch für andere Fälle maßgebend zum Ausdruck gebracht, 
dass es auch einen faktischen Versammlungsleiter im Einzelfall geben muss.  

Wir haben in beiden Entwürfen, also bei dem von der Landesregierung als auch bei 
dem von der Fraktion der SPD, mehr Rechte für den Leiter verankert. Das finde ich 
ausgezeichnet und richtig in der Form, ich halte es allerdings für nicht nachvollziehbar, 
dass beispielsweise in § 6 Abs.4 des Entwurfs der Landesregierung ein Ausschlie-
ßungsrecht des Versammlungsleiters auch für Versammlungen unter freiem Himmel 
zum Ausdruck gebracht wurde, das Ganze aber unter Zustimmungsvorbehalt der zu-
ständigen Behörde gestellt wurde. Das kommt meiner Ansicht nach einer Entmündi-
gung des Versammlungsleiters nahe.  

Dritter Punkt, Militanzverbot. Hier möchte ich zunächst einmal Herrn Arzt wiederum 
zustimmen. Wir haben eigentlich nicht das Problem, dass wir den Begriff „in vergleich-
bare Weise“ im Sinne des § 18 Abs. 1 Nummer 3 des Entwurfs der Landesregierung 
interpretieren müssen, sondern das Problem fängt bereits vorher an. Denn das Mili-
tanzverbot gilt eben auch bei sonstigen öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Him-
mel, und das ist systemfremd, wie bereits aus Rechtsprechung und Literatur vor rund 
20 Jahren festgestellt worden ist. Das ist systemfremd, das gehört nicht in ein Ver-
sammlungsfreiheitsgesetz hinein.  

Der Kollege Ullrich hat mich vorhin zitiert. Das schleswig-holsteinische Versammlungs-
freiheitsgesetz hat Luft nach oben, ohne Zweifel. Es hat ohne Zweifel an verschiede-
nen Stellen noch Luft nach oben. Schleswig-Holstein hat es wie im Übrigen auch Nie-
dersachsen und Sachsen-Anhalt und jetzt auch Berlin erkannt, dass es nicht hinein-
gehört, dass wir die sonstigen öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel nicht 
in einem Versammlungsgesetz regeln, hat aber vergessen, dass dennoch Regelungen 
bloß an anderer Stelle erforderlich sind. Die Folgen waren Kunstgriffe der unterschied-
lichsten Art wie ganz aktuell jetzt in Berlin, aber bereits im Jahr 2013/2014 in Sachsen-
Anhalt. Kunstgriffe dieser Art, das Landgericht Stendal hat dazu im Jahr 2014 umfang-
reiche Aussagen gemacht, sollten wir uns nicht wünschen.  

Letzter Punkt. Es ging um die Fragestellung von Herrn Katzidis von der CDU nach den 
Gewalttätigkeiten. Auch dazu wurde schon etwas gesagt. Der Kollege Braun hat aus 
meiner Sicht völlig treffend ausgeführt, dass die Rechtsprechung zum Strafgesetzbuch 
hier deutlich weiterhilft. Der Begriff ist definiert. Hier brauchen wir nichts Neues, aller-
dings warne ich vor folgendem Punkt, der mir bei Durchsicht des Entwurfs der Lan-
desregierung aufgefallen ist: In § 7 haben wir den Begriff der Gewalttätigkeiten aufge-
nommen, und dahinter steckt ein Straftatbestand im § 27 Abs. 4. Der Kollege Braun 
hat das dargestellt. Wir haben aber einen viel weitergehenden Begriff der Gewalttätig-
keiten in § 8 des Gesetzes. In § 8 Abs. 2 haben wir diesen weitergehenden Begriff 
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nicht mit einem Straftatbestand hinterlegt. Das halte ich für problematisch. Es ist völlig 
korrekt zu sagen: Es ist verboten, aus einer Versammlung heraus durch Gewalttätig-
keiten auf Personen oder Sachen einzuwirken. Wenn ich das aber schlüssig mache, 
dann muss auch die Rechtsfolge kommen, die jedoch fehlt. Das würde wiederum zu 
Irritationen kommen. Hier sollte dann, wenn das so bleibt, § 27 nachgebessert werden.  

Prof. Dr. Christian von Coelln (Universität zu Köln, Rechtswissenschaftliche Fa-
kultät, Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Wissenschaftsrecht 
und Medienrecht [per Video zugeschaltet]): Ich habe es relativ leicht, die Zeit einzu-
halten. Ich bin erstens zum Militanzverbot und zu der Formulierung „in vergleichbarer 
Weise“ gefragt worden. Das ist sicherlich eine Formulierung, die bestimmter gefasst 
sein könnte. Man muss zunächst darauf hinweisen, dass es „in vergleichbarer Weise“ 
und nicht „in anderer Weise“ heißt. Insofern lehnt sich die Formulierung an die beiden 
vorausgehenden Tatbestände der Nummern 1 und 2 an. Zudem, das hat Herr Kollege 
Schwarz eben schon ausgeführt, reicht es nicht aus, dass die Menschen gleich geklei-
det sind, es reicht noch nicht einmal aus, dass sie uniformiert wären. Es ist ja noch 
nicht einmal ein absolutes Uniformverbot, sondern es ist lediglich angeknüpft an die 
Vermittlung von Gewaltbereitschaft und dadurch einschüchternd wirkend. Ich ver-
wende jetzt bewusst die Gesetzesformulierung „in vergleichbarer Weise einschüch-
ternd wirken können“. Eine große Gruppe zumindest ähnlicher gekleideter Menschen 
eng gedrängt umringt von Transparenten, die durch ihr Auftreten womöglich noch zu-
gleich mit Gesichtsvermummung oder Ähnlichem Gewaltbereitschaft vermitteln, mag 
es geben. Das trifft aber nicht auf die Fußballfans als solche zu. Ich verstehe die Sorge, 
aber ich denke, dass sich diese Sorge mehr aus der womöglich gleichen oder ähnli-
chen Kleidung, also fantypisches Ausstaffieren mit Farben des eigenen Vereins etc., 
womöglich alle im Trikot der eigenen Mannschaft speist. Aber das reicht nicht, weil es 
als solches noch keine Gewaltbereitschaft zeigt.  

Es sei in dem Zusammenhang vielleicht noch daran erinnert, dass schon die Ver-
sammlungsfreiheit nur das kommunikative Anliegen schützt und die Druckausübung 
lediglich insofern schützt, als ich bei einer Versammlung sehe, dass es da eine große 
Zahl von Menschen gibt, die das gleiche Anliegen teilen. Sie gehen dafür auf die 
Straße und zeigen das. Die Dokumentation eigener Gewaltbereitschaft fällt ja schon 
aus dem Schutzanliegen der Versammlungsfreiheit heraus. Wenn man hier Grenzen 
zieht und da keine Graubereiche entstehen lässt, halte ich das auf jeden Fall für eine 
gut vertretbare Regelung.  

Dann bin ich zu der Frage der Leitungspflicht angesprochen worden. In meiner schrift-
lichen Stellungnahme hatte ich schon ausgeführt, dass ich einer generellen Leitpflicht 
zur Bestimmung eines Versammlungsleiters etwas skeptisch gegenüberstehe, weil es 
auch Fälle geben kann, wo es so gar nicht machbar ist. Ich sehe derzeit im Gesetz-
entwurf allerdings auch keine unmittelbare Auflösungskonsequenz. Vielleicht habe ich 
auch etwas übersehen. Zurzeit sehe ich aber nicht die Rechtsfolge, dass wegen des 
Verstoßes gegen diese Pflicht die Versammlung aufgelöst werden könnte. Mein Vor-
schlag ginge in die Richtung, es bei der Sollvorschrift zu belassen. Das bringt hinrei-
chend klar zu erkennen, dass die Polizei ein legitimes Anliegen hat, einen Ansprech-
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partner zu haben. Es kann aber Fälle geben, wo sich aus der Eigenart der Versamm-
lung heraus ergibt, dass es keinen Leiter geben kann.  

Abschließend komme ich auf die Gewalttätigkeiten zu sprechen. Es ist auf jeden Fall 
richtig, dass die Gewalttätigkeiten, die aus einer Versammlung heraus begangen wer-
den, sanktioniert werden können müssen. Die Sanktion ist ja letztlich schon da, denn 
diese Versammlung, aus der heraus Gewalttätigkeiten von einer substanziellen Zahl 
von Teilnehmern begangen wird, verlässt den Bereich der Friedlichkeit. Somit haben 
wir einen Auflösungsgrund der Versammlung. Es ist nicht komplett sanktionslos.  

Was im Übrigen die Legaldefinition angeht, bin ich auch der Meinung, dass man das 
aufnehmen kann. Die Gesetzentwürfe nehmen ansonsten auch einige Dinge auf, die 
bisher Rechtsprechungsrecht sind – Stichwort „Eilversammlung/Spontanversamm-
lung“ – aber mit der Definition der Gerichte, die den Begriff der Friedlichkeit im Sinne 
des Versammlungsgrundrechts definieren, bekommt man normalerweise gerade in 
diesem Rechtsgebiet die Grenze zwischen gewalttätigem Verhalten und nichtgewalt-
tätigem Verhalten meines Erachtens ganz sauber gezogen. Schaden würde es trotz-
dem nicht, das noch einmal aufzunehmen, dann wäre auch für den juristisch nicht aus-
gebildeten potenziellen Versammlungsteilnehmer klarer erkennbar, wo die Grenze 
liegt. Ich glaube aber nicht, dass das eine Forderung des Bestimmtheitsgebots wäre.  

Prof. Dr. jur. habil. Michael Elicker (Universität des Saarlandes, Rechtswissen-
schaftliche Fakultät): Ich wurde zunächst befragt zu etwas, was in dem Entwurf nicht 
enthalten ist, nämlich ob ein ausdrücklicher Gesetzespassus zur neutralen Berichter-
stattung der Versammlungsbehörden über entsprechend von ihnen begleitete Ver-
sammlungen ausdrücklich in einer expliziten Verpflichtung aufgenommen werden 
sollte. 

Die Frage ist sicherlich jetzt gerade nicht unberechtigt, wenn man sich zum Beispiel 
Querdenker-Demonstrationen anschaut. Ich weiß zum Beispiel aus ganz neutraler 
Quelle, aus der Landtagsverwaltung in Dresden, dass bei der letzten großen Querden-
ker- oder Anti-Corona-Demonstration in Dresden auf dem Theaterplatz keine rechts-
radikalen Elemente präsent waren und auch keine entsprechenden Flaggen ge-
schwenkt wurden. Irgendwie kam das aber in die Berichterstattung und wurde offenbar 
hier auch relativ begierlich aufgenommen. 

Natürlich ist es so, dass, wenn solche Dinge passieren – die durchaus, glaube ich, in 
letzter Zeit eine Rolle spielen – dadurch das Versammlungsrecht durchaus beschränkt 
wird. Es wird schwerer für diejenigen, die tatsächlich so etwas veranstalten, Gleichge-
sinnte zu finden, die mitdemonstrieren möchten, denn der Verfassungsschutz ist vor 
Ort und es wird in dieser Art und Weise berichtet. Man würde sich dann vergesellschaf-
ten mit Kräften, die eben nicht gerne gesehen werden und die möglicherweise durch-
aus verfassungsfeindlich wären, aber in Wahrheit ist so etwas nicht der Fall. Das sollte 
natürlich nicht vorkommen. 

Man sollte auch nicht aus der politischen Sphäre heraus hier an Polizeibehörden An-
weisungen geben können. Ich brauche Sie hier nicht an die Silvesternacht von Köln 
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zu erinnern. Da war zunächst einmal tagelang Funkstille, bis dann schließlich die 
Wahrheit ans Licht kam. Das war zwar jetzt keine Versammlung in dem Sinne, wie wir 
sie heute besprechen, aber durchaus eine insofern vergleichbare Sachlage. 

Also: Die neutrale und wahrheitsgerechte Berichterstattung über das Demonstrations-
geschehen durch die involvierten Behörden wäre durchaus etwas, was man auch ex-
plizit festschreiben könnte. Natürlich sind alle Behörden per se zur Neutralität und auch 
zur Wahrheit verpflichtet, aber es ist etwas, was durchaus des Öfteren mal nicht ein-
gehalten wird. So etwas zumindest deklaratorisch noch einmal festzuhalten, wäre, 
glaube ich, überhaupt nicht verkehrt. 

Dann haben wir den § 3 Abs. 3. Mit der Zusammenarbeit und der sich hier in der Ver-
gangenheit ergebenden Probleme insbesondere hat ja der Herr Landespolizeidirektor 
Dammers von Beispielen berichtet, die das Aktionsbündnis „Ende Gelände“ betreffen. 
Da sage ich, die Formulierung der §§ 3 bis 6 des vorliegenden Entwurfs kommen mir 
da ein bisschen blauäugig vor. Denn da wird davon ausgegangen, jede Demonstration 
wird von relativ bürgerlich denkenden, rechtstreuen Menschen veranstaltet, die auch 
entsprechend greifbar sind und die entsprechend geradestehen für das, was sie da 
fabrizieren. 

Das ist aber, wie wir hier aus der Lageberichterstattung wissen, nicht der Fall, oder 
oftmals jedenfalls nicht. Vor diesem Hintergrund wäre es durchaus überlegenswert, ob 
man vielleicht eine explizite Missbrauchsregelung in so ein Polizeigesetz auf der 
Grundlage der Erfahrungen, die eben die Praktiker – die Polizisten vor Ort und auch 
die Versammlungsbehörden – über die Jahre hier in Nordrhein-Westfalen gemacht 
haben, einführt. Denn es geht ja um Phänomene, die hier vor Ort insbesondere immer 
wieder in Erscheinung treten. 

Das ist durchaus etwas, was man dann auch, wenn wir noch einmal in diese Kategorie 
kommen, mit strafrechtlichen Sanktionen bewehren könnte. Im Übrigen wäre ich nicht 
dafür, im Bereich des Versammlungsrechts allzu viel strafrechtlich zu sanktionieren. 
Das kommt mir irgendwie antiquiert und obrigkeitsstaatlich vor, insbesondere, wenn 
ich hier an die zwei Damen mit ihrem Transparent denke, die sich dann strafrechtlich 
verantworten müssen. So etwas sollte man ganz sicher entkriminalisieren. 

Aber dieser gezielte, schematisierte Missbrauch, der ja durchaus erkennbar ist, also 
zum Beispiel auch die Vielzahl von plötzlichen Versammlungsanmeldungen, die Nicht-
verantwortlichkeit von vorgeschobenen jungen angeblichen Versammlungsleitern und 
so weiter, das Sich-Verstecken hinter der angeblichen oder auch wirklichen Unorgani-
siertheit einer solchen Bewegung sind alles Dinge, denen meiner Ansicht nach die 
§§ 3 bis 6 dieses Entwurfes sehr blauäugig gegenübertreten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Professor Dr. Gusy, bitte.  

(Der Sachverständige ist nicht erreichbar) 

Ich höre, dass die Kamera aus ist. – Wir ziehen dann jetzt erst einmal Herrn Professor 
Dr. Thiel vor.  
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Prof. Dr. Dr. Markus Thiel (Deutsche Hochschule der Polizei [per Video zugeschaltet]): 
Herr Dr. Katzidis hatte mich auf die Fragen des Militanzverbots angesprochen. Dazu 
haben die Kollegen schon relativ viel gesagt. Ich möchte das überwiegend bestätigen. 

Ich kann mich allerdings nicht der Kritik anschließen, die öffentlichen sonstigen Ver-
sammlungen ebenfalls in diese Norm aufzunehmen. Zum einen besteht hier ohne Wei-
teres auch die Gesetzgebungskompetenz, das hier mit zu regeln. Ich sehe einen sehr 
engen Regelungszusammenhang, und – das ist der entscheidende Aspekt – es ist 
häufig gerade bei solchen militant auftretenden Phänomenen immer die Frage: Sind 
das überhaupt Versammlungen oder nicht, oder fallen die nicht unter den Friedlich-
keitsvorbehalt? 

Für Außenstehende ist das nicht immer zu erkennen: Ist das jetzt eine Versammlung 
im Sinne des Versammlungsgesetzes oder eine andere Veranstaltung? Deswegen 
halte ich das für durchaus sachgerecht, auch zum Schutze derjenigen, die eben durch 
diese Norm geschützt werden sollen, nämlich die Öffentlichkeit und die Bevölkerung, 
hier auch die normalen anderen Veranstaltungen, die keine Versammlungen sind, in 
den Regelungsbereich aufzunehmen. 

Ich sehe die Formulierung „in vergleichbarer Weise“ nicht als problematisch an. Ich 
halte das für hinreichend bestimmt. Man muss es auslegen, es ist aber hinreichend 
eingehegt durch andere Regelungen in der Norm. Zum einen steht da, das hat Herr 
von Coelln schon gesagt, „in vergleichbarer Weise“. Das heißt, es muss irgendwie mit 
den beiden Nummern 1 und 2 vergleichbar sein. Wir brauchen entweder das Tragen 
von Gegenständen oder Kleidungsstücken oder aber das Auftreten, was hier eine 
Rolle spielt, und dann gibt es eben noch die weiteren Anforderungen infolge des äu-
ßeren Erscheinungsbildes. Es muss Gewaltbereitschaft vermittelt werden und eben 
durch die Vermittlung der Gewaltbereitschaft einschüchternd wirken. Das hegt aus 
meiner Sicht den Anwendungsbereich auch der Nummer 3 hinreichend ein. 

Dazu kommt ein Aspekt, der noch nicht angesprochen worden ist. Wenn der Gesetz-
geber Überschriften bei den Normen mit regelt, sind diese immer auch Gegenstand 
oder Mittel der Auslegung oder können in solche Auslegung mit einbezogen werden. 
Wenn Sie „Militanzverbot“ als Überschrift wählen, wird meiner Einschätzung nach auch 
hinreichend klar, was damit erfasst sein soll, sodass auf keinen Fall die Gewerkschaf-
ten dieser Regelung unterliegen würden und auch die Fußballfans nur dann, wenn 
tatsächlich uniformierte, sehr aggressiv auftretende und einschüchtern wollende Grup-
pen unterwegs sind. Das mag es im Einzelfall auch geben. Das Gros wird aber sicher-
lich hiervon nicht erfasst sein, sodass ich in dieser Gesamtbetrachtung die Norm für 
hinreichend bestimmt halte. 

Herr Lürbke hatte hinsichtlich meiner Einschätzung gefragt, ob es sich beim Entwurf 
der Landesregierung um einen Angriff auf Brokdorf handele. Ich kann es ganz klar 
beantworten: Nein. Natürlich müssen – das hat auch Herr Arzt völlig zutreffend gesagt – 
alte Entscheidungen im Lichte der weiteren Entwicklungen und weiterer Entscheidun-
gen betrachtet werden, sodass durchaus auch mal über Modifizierungen nachgedacht 
werden kann. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Wir haben neuartige Phänomene, auf 
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die wir Rücksicht nehmen müssen. Also alles völlig richtig, was Herr Arzt da gesagt 
hat. 

Wenn man die wesentlichen Aussagen des Brokdorf-Beschlusses betrachtet, dann, 
meine ich, weicht der Entwurf der Landesregierung hiervon natürlich nicht ab. Nur mal 
aufgezählt: Dieser Kooperationsgrundsatz, dazu sage ich gleich noch etwas, ist in mei-
ner Einschätzung völlig konform mit den verfassungsgerichtlichen Entscheidungen 
ausgestaltet. Der Schutz friedlicher Teilnehmer wird hinreichend beachtet. Besondere 
Anforderungen an die Gefahrenprognose sowie die Gefahrenbegriffe sind aufgenom-
men. Der verfassungskonformen Auslegung der Anmeldepflicht wird ebenfalls hier 
durch die Normierung von Spontan- und Eilversammlungen Rechnung getragen. Ich 
sehe hier keinen Angriff auf Brokdorf, obwohl sicherlich Modifizierungen und ein Über-
denken dieser Beschlüsse durchaus angebracht ist. 

Dann die Frage mit der lauten Musik und den Sprechchören. Hierzu hat der Kollege 
Schwarz schon einiges ausgeführt. In der Tat: Es kommt auf den Einzelfall in der 
Rechtsanwendung an. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir in der vorgesehenen 
Norm des Entwurfs der Landesregierung zum einen eine Störungshandlung brauchen, 
also eine objektive zur Störung geeignete Verhaltensweise, und wir brauchen eine be-
stimmte Zielrichtung, die darauf ausgerichtet sein muss, die andere Versammlung zu 
behindern und zu vereiteln. Das sind keine geringen Hürden, die man da hat. 

Bei der Musik wird es tatsächlich darauf ankommen, welche Musik das ist. Und zwar 
würde ich die Unterscheidungslinie da einziehen, wo es um Musik geht, die keinerlei 
Kommunikationsinhalte hat und einfach nur laut ist und störend sein soll. Die würde 
man sicherlich als Behinderung qualifizieren können. Wenn aber Musik abgespielt 
wird, die selber Kommunikationsinhalte vermittelt, dann kann die Abwägung in dem 
Fall auch anders ausfallen. Das würde ich dann nicht unbedingt als Störung qualifizieren. 

Das Gleiche gilt für Sprechchöre: Wenn Sie nur die Gegenversammlung niederbrüllen 
wollen, würde ich das als dem Störungsverbot unterfallende Handlung qualifizieren. 
Wenn es aber bei den Sprechchören darum geht, eigene Kommunikationsinhalte zu 
vermitteln, greift hier wieder der Schutz von Artikel 8, sodass wir wieder in eine andere 
Abwägungskonstellation geraten. Hier rate ich zur Differenzierung, halte aber die Re-
gelung noch für in Ordnung. 

Gesichtserkennungssoftware, das hat Herr Schwarz treffend dargestellt: Nein. Die Er-
mächtigung in dem Entwurf sieht tatsächlich nur die Aufzeichnung und Aufnahme von 
Bildmaterial vor. Jede weitere Verarbeitung der Daten – das ist ein Punkt, der zu Recht 
kritisiert worden ist, weil im Versammlungsgesetz im Entwurf nicht auftaucht, wie mit 
den Daten umzugehen ist – –, jede weitere Vorgehensweise braucht eine eigene Er-
mächtigungsgrundlage, weil es ein eigenständiger Eingriff in die informationelle Selbst-
bestimmung ist. Das gilt für die Gesichtserkennungssoftware erst recht, weil dies aus 
meiner Sicht ein besonders tiefgreifender Eingriff ist. Das geht nicht auf der Grundlage 
der Regelungen, die wir im Entwurf der Landesregierung haben. 

Letzter Punkt. Es wurde gefragt, ob die Regelung in § 3 Absatz 3 des Entwurfs der 
Landesregierung vielleicht doch am Ende durch die Hintertür eine Kooperationspflicht 
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statuiert. Das würde ich nicht so sehen. Satz 1 spricht davon, dass der Veranstalter 
aufgerufen ist, zu kooperieren. Man wird das dann im Sinne einer Obliegenheit quali-
fizieren können, aber es ist eben keine Pflicht. Das ist ein Appell, der an sich noch 
keinerlei rechtliche Wirkungen hat. Satz 2 sagt sehr deutlich, dass der Veranstalter 
rechtlich nicht zur Kooperation verpflichtet ist. 

Ich finde, auch der folgende Satz über die Berücksichtigung ist hinreichend klar. Da 
steht nämlich, dass die Mitwirkung berücksichtigt werden soll, nicht die Nichtmitwir-
kung. Das heißt also, ein kooperativer Veranstalter kann positiv berücksichtigt werden. 
Und wie diese Berücksichtigung dann zu erfolgen hat, können wir dann ja wieder der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entnehmen. Das heißt, bei jeman-
dem, der besonders kooperativ ist, rücken die Hürden für die Maßnahmen der Ver-
sammlungsbehörde höher. 

Darauf ist auch schon zu Recht hingewiesen worden. Das verändert ja nicht die tatbe-
standlichen Hürden, die Gefahrenlage muss ja gleichwohl vorliegen. Es verändert aber 
die Ermessensentscheidung, sodass man sagen kann, bei nichtkooperativen Veran-
staltern fällt das Schutzniveau ja auch nicht hinter das zurück, was das Gesetz ohnehin 
schon regelt. Es wird eben nur der kooperative Veranstalter weiter privilegiert. Das 
steht aus meiner Sicht vollends im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts zum Kooperationsgebot.  

Prof. Dr. Norbert Ullrich (Hochschule für Polizei und Verwaltung Nordrhein-West-
falen): Ich hoffe, diesmal kann man mich gut hören. Mit Blick auf die Zeit – ich hatte 
kurz erwogen, die Zeit von Herrn Gusy noch dazuzunehmen – möchte ich Sie aber 
schonen und deswegen nur zu den Punkten etwas sagen, zu denen aus meiner Sicht 
noch nicht genug gesagt worden ist. 

Zunächst bin ich gefragt worden: Warum sollte das Wort „überwiegend“ gestrichen 
werden? Da möchte ich mich den Ausführungen von Herrn Schwarz anschließen und 
deswegen nichts weiter ausführen. 

Es war gefragt worden: Angriff auf Brokdorf durch den Gesetzentwurf? – Das sehe ich 
nicht so. Eher im Gegenteil, der Gesetzentwurf setzt ja in vielen Punkten den Brokdorf-
Beschluss gerade um. Es wird die Kooperation geregelt, es wird die Spontanversamm-
lung und Eilversammlung geregelt. Es wird das hohe Schutzgut der Versammlungs-
freiheit durch das verbesserte Störungsverbot besser geschützt. Insoweit, meine ich, 
steht der Entwurf durchaus auf dem Boden von Brokdorf, und daher spricht auch nichts 
dagegen. 

Dann bin ich nach dem Einsatz von Gesichtserkennungssoftware gefragt worden. 
Auch da möchte ich mich Herrn Schwarz anschließen, um es kurz zu halten. 

Bei der nächsten Frage ging es um das Störungsverbot. Auch hier kann ich auf das 
verweisen, was die Kollegen Schwarz und Thiel insbesondere gesagt haben. Das halte 
ich für überzeugend. 

Weiterer Punkt, bei dem ich mich ebenfalls anschließen kann, ist die Frage des Mili-
tanzverbotes. Hier möchte ich nur eins ergänzen zu dem, was Herr Thiel überzeugend 
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ausgeführt hat, dass ja inhaltlich der Entwurf der Landesregierung und der Entwurf der 
SPD identisch sind. Man hat hier nur unterschiedliche Formulierungen, aber die Inhalte 
decken sich. Insoweit, meine ich, ist das beides zu befürworten. 

Dann komme ich zu einem Punkt, zu dem andere noch nichts gesagt haben, nämlich 
zur Spontanversammlung. Hier haben wir ja zwei Arten von Formulierungen. Im Ent-
wurf der Landesregierung ist formuliert, dass eine Spontanversammlung vorliegt, wenn 
diese aus aktuellem Anlass entsteht. Diese Formulierung ist keine Erfindung der nord-
rhein-westfälischen Landesregierung, sondern das ist gerade eben die vom Bundes-
verfassungsgericht im Brokdorf-Beschluss verwendete Definition. 

Wenn man jetzt dieses Erfordernis des aktuellen Anlasses weglassen würde, würde 
das praktisch heißen, dass jeder eine Versammlung durchführen könnte, behaupten 
könnte, dies sei eine spontane Idee gewesen, und schon hätte sich die Anzeigepflicht 
erübrigt. Das würde wiederum dazu führen, dass der Polizei ihre Schutzaufgabe er-
schwert würde, denn sie weiß dann ja im Vorfeld nichts von der Versammlung. 

Es würde also bedeuten: Kein Schutz mehr für die Versammlung, kein Schutz für an-
dere Personen auch unter Umständen vor Gewalttätern in der Versammlung. Das 
halte ich nicht für sinnvoll und deswegen meine ich, sollte man hier bei der Formulie-
rung, die das Bundesverfassungsgericht vorgegeben hat, bleiben. 

Schließlich der Punkt § 16, Versammlungen unter freiem Himmel, Videografierung bei 
unübersichtlichen Versammlungen: Ist das bestimmt genug, kann man das so regeln? – 
Ein Gesetz muss ja immer abstrakt verschiedene Fälle regeln. Es ist notwendigerweise 
abstrakt. Deswegen besteht auch diese Regelung zur Größe und Unübersichtlichkeit 
so in Niedersachsen bereits seit circa 10 Jahren und hat dort bisher nicht zu Proble-
men geführt. 

Begriffe kann und muss man auslegen. Das ist für uns Juristen ja das tägliche Brot. 
Es gibt dazu Kommentarliteratur. Zur größeren Unübersichtlichkeit von Versammlun-
gen sagt die Kommentarliteratur in Niedersachsen, dass es hier darauf ankommt, ob 
ein Polizeibeamter die Versammlung eben noch mit bloßem Auge überblicken könnte. 
Wenn ja, bedarf es natürlich keines Videoeinsatzes. Wenn nein, dann ist sie eben groß 
oder unübersichtlich, wobei sich hier die Regel eingebürgert hat, dass man sagt, ab 
50 Personen wird es groß. Denn bis dahin kann der Polizeibeamte das normalerweise 
noch mit bloßem Auge sehen. 

Es hängt natürlich aber auch an den örtlichen Gegebenheiten und daran, wie die Per-
sonen sich verhalten. Wenn dort beispielsweise Bäume und Imbissbuden stehen, kann 
das natürlich unübersichtlich werden, oder auch, wenn die Versammlungsteilnehmer 
wild durcheinanderrennen, können sie natürlich auch den Eindruck einer Unübersicht-
lichkeit erreichen. Aber das kann man alles auslegen. Das funktioniert. 

So hat zum Beispiel auch Herr Brenneisen, als das in Schleswig-Holstein ja anders 
formuliert wurde, gesagt, der Gesetzgeber wäre aufgrund der geringen Grundrechts-
relevanz gut beraten gewesen, die tatbestandsmäßigen Anforderungen lediglich an 
die Größe oder Unübersichtlichkeit der Versammlung und damit an den durch das 
Bundesverfassungsgericht definierten Standard zu knüpfen. Von daher meine ich, ist 
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es durchaus sinnvoll, das hier in Nordrhein-Westfalen auch so zu regeln, wie der Re-
gierungsentwurf das vorsieht. 

Rechtsanwalt Wilhelm Achelpöhler (Rechtsanwaltskanzlei Meisterernst, Düsing, 
Manstetten): Ich komme zum ersten Punkt, zum Militanzverbot. Zunächst erscheint 
es mir sinnvoll, den historischen Hintergrund zu dieser Regelung in den Blick zuneh-
men. Wir hatten im Bundesversammlungsgesetz das Uniformverbot. Dieses Uniform-
verbot wurde dann in dem Sinne einschränkend ausgelegt, dass dann nur eine solche 
gleichmäßige Kleidung erfasst ist, die Gewaltbereitschaft vermittelt und einschüch-
ternd wirkt. Das war also ein einschränkendes Merkmal, was an ein objektives Tatbe-
standsmerkmal angeknüpft hat, nämlich die Uniform oder die gleichartige Bekleidung. 

Dieser objektive Tatbestand, Uniform oder ähnliche Kleidung, wird jetzt ausgeweitet, 
und zwar aus meiner Sicht in einer Art und Weise, dass man sich nicht wundern darf, 
dass sich Fußballfans durch diese Vorschrift bedroht fühlen. Was machen diese Fuß-
ballfans? – Die ziehen gleichmäßig gekleidet mit den Trikots ihrer Vereine unter mas-
siver Polizeibegleitung, weil man sie offensichtlich für nicht ganz ungefährlich hält, 
durch die Straßen mit Choreografien und einheitlichen Sprechchören, in denen den 
Anhängern des gegnerischen Vereins alles Übel dieser Welt gewünscht wird. Pflaster-
steine, was weiß ich … In den Sprechchören gibt es da diverse Gesänge, die mit Si-
cherheit keine Freundschaftsgrüße an den gegnerischen Verein sind. 

Die fühlen sich jetzt durch diese Vorschrift bedroht, weil sie zwar keine Versammlung 
sind, aber wohl als eine andere Veranstaltung unter öffentlichem Himmel angesehen 
werden, und sie haben auch den Eindruck, dass die Polizei, die sie da so relativ massiv 
begleitet, der Auffassung ist, dass von ihnen eine gewisse Gewaltbereitschaft ausgeht. 
Deshalb beziehen die diese Vorschrift auf sich. Das ist jetzt aus meiner Sicht nicht 
fernliegend, dass man das genau so interpretiert. 

Schwierigkeiten habe ich tatsächlich damit, diese Nummer 3 zu erfassen. Das ist ja 
der Unterschied zwischen dem Gesetzentwurf der SPD und dem Gesetzentwurf der 
Landesregierung. Der Gesetzentwurf der SPD hat die Nummern 1 und 2 der Sache 
nach vorgeschlagen, und dann kommt die Nummer 3 von der Landesregierung hinzu. 
Jetzt wird hier gesagt: Diese Nummer 3 mit der Formulierung „in vergleichbarer Weise“ 
ist nicht so schlimm, weil sie sich ja an den Nummern 1 und 2 zu orientieren hat. Das 
muss ja vergleichbar sein. Das kann man ja auslegen. 

Wie lege ich das jetzt aus? – Wir haben in der Nummer 1 erst einmal die Uniform. 
Dann haben wir andere Kleidung, die uniformähnlich ist. Damit haben wir die Kleidung 
abgehakt. Uniform oder uniformähnliche Kleidung, die fällt unter die Nummer 1. 

Es folgt die Nummer 2. Das ist das paramilitärische Auftreten. Das ist also offensicht-
lich etwas, was nicht die Kleidung ist, sondern etwas anderes. Also meinetwegen der 
Gleichschritt, Fackeln, Trommeln. Also etwas, was jetzt nicht Kleidung ist, aber in ähn-
licher Weise das paramilitärische Auftreten ausdrückt. 

Dann haben wir noch die Nummer 3. Das soll jetzt etwas sein, was keine Kleidung ist, 
was nicht neben der Kleidung paramilitärische Eindrücke vermittelt, aber irgendetwas 
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anderes. Da wird jetzt gesagt, das ist auslegbar. Ich habe in die Gesetzesbegründung 
der Landesregierung geschaut, was man sich da unter „in vergleichbarer Weise“ vor-
stellt, und habe nichts gefunden. Da gibt es kein Beispiel. 

Da wird zwar lang und breit erklärt, dass der Auftritt von „Ende Gelände“ mit weißen 
Overalls quasi unter die Nummer 1 als Uniform oder uniformähnlich zu rechnen sei, 
aber was da jetzt mit „in vergleichbarer Weise“ gemeint sein soll, ist mir, ehrlich gesagt, 
schleierhaft. Deshalb wundert es nicht aus meiner Sicht, dass diejenigen, die jetzt 
diese Vorschrift auf sich beziehen, den Eindruck haben, dass da irgendetwas verboten 
wird, was sie selber nicht so recht erkennen können. Ich wäre den Kollegen, die sagen, 
das ist alles auslegungsfähig, dankbar, wenn sie mir mal ein Beispiel dafür nennen 
können, was jenseits von Uniformen und paramilitärischem Auftreten jetzt noch ge-
meint sein soll. Mir ist das unklar. Die Unsicherheit, die da entstehen kann, wundert 
mich jetzt nicht. 

Zweiter Punkt. Leitung. Da ist es sinnvoll, dass man sich anschaut, wie die bisherige 
Rechtslage war und was sich geändert hat. Für Versammlungen unter freiem Himmel 
gab es bisher die Regelung, dass jede Veranstaltung einen Leiter haben muss. Das 
Bundesverfassungsgericht hat zwar im Brokdorf-Urteil festgestellt, dass das nicht im-
mer zutreffend ist, dass es auch leiterlose Veranstaltungen geben kann, aber die bis-
herige Regelung des Versammlungsgesetzes war, dass jede Versammlung unter öf-
fentlichem Himmel einen Leiter haben muss. 

Dann gibt es aber jetzt eine Neuregelung des Gesetzes, wo ich mich frage: Was bleibt 
jetzt noch für die leiterlosen Versammlungen? – Denn das Versammlungsgesetz des 
Bundes, was bislang galt, hatte für Versammlungen in geschlossenen Räumen fol-
gende Kette: Wer zu der Versammlung aufruft, ist der Veranstalter. Wer die Veranstal-
tung veranstaltet, leitet die Veranstaltung. Leiter ist, wenn der Veranstalter eine Orga-
nisation ist, der Vertreter oder der Vorsitzende der Organisation. Damit habe ich immer 
eine Bestimmung eines Versammlungsleiters, indem ich nämlich von demjenigen aus-
gehe, der zu der Versammlung aufruft. Der ist dann am Ende auch der Leiter. Der kann 
die Versammlungsbefugnis an Dritte delegieren. Das war die Regelung, die es bisher 
für Versammlungen im geschlossenen Räumen gab. Da ist es ja auch, weil es über-
sichtliche Versammlungen gibt, nachvollziehbar. 

Diese Regelungskette wird jetzt auf Versammlungen unter freiem Himmel erstreckt. 
Das heißt, jeder, der zu einer Versammlung unter freiem Himmel aufruft und deren 
Vertreter, ist jetzt der Veranstalter und leitet zugleich die Versammlung. Die sind jetzt 
die Leiter der Versammlung. Da bleibt aus meiner Sicht für die leiterlose Versammlung 
eigentlich ziemlich wenig übrig. Denn das muss eine Versammlung sein, zu der nie-
mand aufruft. Die also auch nicht gegenüber der Polizei angezeigt wird, sodass ich 
also da den Leiter bestimmen muss. Deshalb fällt es mir so ein bisschen schwer, zu 
erkennen, was jetzt eigentlich noch als leiterlose Versammlung übrig bleibt. 

Umgekehrt könnte man sich fragen, wenn man diese Kette „Aufrufer = Veranstalter = 
Leiter = verantwortliche Person“ ernst nimmt, hat die Polizei in Zukunft bei größeren 
Veranstaltungen eine ganze Reihe von Ansprechpartnern da, die jetzt alle als mögliche 
Ansprechpartner, als Versammlungsleiter zur Verfügung stehen. Ich glaube, diese 
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Regelung, dass man diese Regelungskette auch auf Veranstaltungen unter freiem 
Himmel bezieht. ist nicht so ganz durchdacht. 

Bei dem nächsten Punkt ging es um „Gefahrenlage – Kooperation“, was mit dem § 2 
Absatz 3 angesprochen wurde. Da klingt ein bisschen die Brokdorf-Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, das erstmals diese Kooperation angesprochen hat, an. 
Das Bundesverfassungsgericht hat aber diese Kooperationsverpflichtung erst einmal 
in Richtung Polizei ausgesprochen. Die besagt: Die Polizei ist in ihren Auflagen umso 
eher rechtfertigungsbedürftig, indem ihre Bemühungen in Kooperation mit den Veran-
staltern dafür zu sorgen haben, dass die Veranstaltung ohne Gefahren durchgeführt 
werden kann. Die Polizei ist zu dieser Kooperation verpflichtet, und erst, wenn diese 
Kooperationsbemühungen seitens der Polizei nicht erfolgreich waren, kann sie bei Ge-
fahren zu entsprechenden Auflagen oder sonstigen Verfügungen gegenüber der Ver-
sammlung kommen. 

Das war also zunächst einmal an die Polizei gerichtet, und deshalb wäre es eigentlich 
– wenn man das Brokdorf-Urteil insoweit ernst nehmen würde – ein guter Gedanke, 
wenn man diese Kooperationsverpflichtung, die auf die Seite der Polizei bezogen war, 
in das Gesetz aufnähme. So kann tatsächlich der Eindruck entstehen, dass das Wohl-
verhalten der Veranstalter der Versammlung gegenüber der Polizei irgendeinen Maß-
stab dafür bildet, ob jetzt eine Versammlung untersagt werden kann oder nicht, obwohl 
es da ja tatsächlich erst einmal auf die objektive Gefahrenlage ankommt. 

Dann war die Regelung über die Ablehnung von Leitern und die namentliche Benen-
nung von Ordnern angesprochen worden. Der wesentliche Punkt ist der, dass man bei 
dieser Regelung die Klärung der tatbestandlichen Voraussetzung in den Blick nehmen 
muss. Die Polizei kann gegenüber einer Veranstaltung Verfügungen erlassen, wenn 
eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht. 

Diese Regelung über die Benennung der Ordner oder die Ablehnung der Leitung setzt 
im Vorfeld dieser Gefahr an. Die Benennung der Ordner ist nicht dann erforderlich, 
wenn irgendwelche Gefahren drohen, sondern wenn aufgrund tatsächlicher Anhalts-
punkte zu befürchten ist, dass eine Gefahr ausgehen kann. Das heißt also: Weit im 
Vorfeld der eigentlichen Gefahr wird jetzt hier in das Selbstbestimmungsrecht der Ver-
sammlung eingegriffen. Das gilt für den Ordner wie für den Leiter, und das ist aus 
meiner Sicht mit der Gewährleistung des Artikel 8 und dem Selbstbestimmungsrecht 
der Veranstalter nicht vereinbar. 

Wenn es eine Gefahr durch bestimmte Ordner gibt, wenn ich weiß, da werden Ordner 
eingesetzt, die in der Vergangenheit als Gewalttäter irgendwie aufgetreten sind, dann 
ist eine unmittelbare Gefahr gegeben, und ich kann diese Ordner ablehnen. Aber ich 
kann jetzt nicht in dieser Art und Weise in die Gestaltungsfreiheit der Veranstalter der 
Versammlung eingreifen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Dammers, an Sie ist keine Frage 
gerichtet worden, aber vielleicht haben Sie noch einen Satz oder etwas, was Sie gerne 
beitragen möchten. Bitte schön. 
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Thomas Dammers (Leit. Polizeidirektor a. D.): Doch, Herr Beckamp hatte die Frage, 
welche konkreten Probleme sich bei der Kooperation mit „Ende Gelände“ auftaten. 
Habe ich Sie so richtig verstanden? – Ja. 

Also grundsätzlich muss man zwei Phasen unterscheiden. Einmal die Planungsphase 
vor der Veranstaltung, da findet sehr wohl eine Kooperation statt. Das Problem ist: Sie 
lernen im Regelfall nicht den kennen, der tatsächlich mit Ihnen kooperiert, sondern Sie 
lernen jemanden kennen – wenn es ein erfahrener Versammlungsleiter ist wie bei-
spielsweise 2019 –, der von sich aus von vorneherein erklärt, unsere Vorschläge dem 
eigenen Gremium vorzutragen und uns dann zu gegebener Zeit die Antwort zu über-
mitteln. – Das heißt, Sie lernen überhaupt nicht die Leute kennen, mit denen Sie ko-
operieren. 

Das hat den großen Nachteil: Bei einer komplexen Großlage auf einem räumlichen 
Ausdehnungsbereich vom 3.500 km2 und acht betroffenen Kreispolizeibehörden erge-
ben sich schon mal Gefahrenlagen, insbesondere rund um dieses schwierige Thema 
Tagebau mit sehr spezifischen Gefahren, wo Sie es sich einfach nicht leisten können, 
in einer Kooperation grundrechtlich eine Entscheidung zu treffen, weil kein Vertrau-
ensverhältnis gewachsen ist. Da ist ganz einfach niemand da. 

Die andere Alternative: 2020, es werden sehr augenscheinlich unerfahrene junge Men-
schen in die polizeiliche Kooperation, die – das sage ich jetzt mal provokativ – unter 
Aufsicht eines Szenerechtsanwaltes stehen, der darauf achtet, dass die nicht zu viel 
versprechen, entsandt. Die müssen sich entweder telefonisch rückversichern oder 
nehmen eben auch die Kooperationsvorschläge der Versammlungsbehörde mit, um 
dann zu gegebenem Zeitpunkt mit einem Ergebnis zu kommen. 

Ganz anders stellt sich das in der laufenden Lage dar. Gerade „Ende Gelände“ meldet 
gerne in der laufenden Lage zu den rund 30 bis 40 Veranstaltungen, die eh schon über 
vier oder fünf Tage gehen, eine Vielzahl von Eil- und Spontanversammlungen an, wo 
sich dann lediglich einer zur Verfügung stellt, der von sich behauptet, der Vermittler, 
aber keinesfalls der Leiter zu sein. Eine Kooperation findet tatsächlich nicht statt. Da 
geht es lediglich um die Vermittlung von Rechtspositionen der veranstaltenden Orga-
nisation, um später dann Fakten für Gerichtsverhandlungen, für parlamentarische Be-
fassungen und ähnliche Dinge zu schaffen. 

Es ist aber für die Kollegen vor Ort außerordentlich schwierig. Ich nenne als Beispiel 
mal das „Ende Gelände“-Protestcamp im Viersen im Jahr 2019. Nach einer langen 
Kooperation einvernehmlich als eine Versammlung mit 6.000 Leuten bewertet. Dann 
spalten sich am Samstagmorgen 2.000 Leute ab. Der Versammlungsleiter, der bis da-
hin Versammlungsleiter war, ruft im polizeilichen Einsatzstab an und sagt, das sind 
nicht mehr meine Leute. Ich habe mit denen nichts zu tun. Wir bleiben im Camp. 

Sie stocken die Kräfte auf, versuchen eine Versammlung zu kooperieren und sehen 
sich einer Parolen skandierenden, singenden und tanzenden Masse ausgesetzt. Dann 
haben Sie keine andere Chance, als aufgrund ihrer eigenen Lagebeurteilung Maßnah-
men zu treffen, die dann auch unmittelbare Auswirkungen auf unbeteiligte Dritte ha-
ben. 
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Ich war Einsatzleiter 2019 und 2020 und habe dann 2019, weil es gar nicht anders 
ging, den Bahnhof in Viersen sperren lassen, damit man nicht vor meinen Kräften am 
Tagebau Garzweiler ist und den dann komplett oder in Teilen besetzen kann. Das 
hatte großräumige Auswirkungen auf den Bahnverkehr, die auch unbeteiligte Dritte – 
und auch deren Grundrechte habe ich zu achten und zu schützen – beeinträchtigten, 
was bei einer vernünftigen Kooperation im Sinne einer grundrechtssichernden Position 
leicht vermeidbar gewesen wäre. Das sind die wesentlichen Probleme. Sie haben oft 
wenig belastbare Tatbestände. 

Ich finde das in einem rechtsstaatlichen Diskurs sehr schade, dass man sich nicht 
vernünftig auseinandersetzen kann. Denn wir als Polizei haben nun mal grundrechtlich 
eine Funktion. Wir wollen Veranstaltungen ermöglichen, wir haben aber eine Schutz-
pflicht gegenüber anderen, die auch Grundrechtsträger sind. Und ich habe auch noch 
eine Schutzpflicht gegenüber meinen Leuten. Ich kann meine Leute nicht an einen 
Tagebau stellen und sagen: Macht mal eine Polizeikette und lasst da keinen runter. – 
Das ist unverantwortlich. 

Andrea Arcais (Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Nordrhein-Westfalen): Ich 
wollte auf die Frage von Frau Schäffer eingehen, die nach dem Milizanzverbot gemäß 
§ 18 gefragt hat. Bei dem Paragrafen ist eben die Unklarheit das große Problem. 

Selbstverständlich gehe ich nicht davon aus, dass weder die Landesregierung noch 
die demokratischen Fraktionen vorhaben, Aufmärsche von Gewerkschaftern zu ver-
hindern. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass das eben unklar ist, und die 
Diskussion gerade unter den Kollegen Sachverständigen hat ja gezeigt, dass es eben 
nicht klar ist. Deswegen: Wir finden die Formulierung der SPD-Fraktion im Gesetzent-
wurf deutlich besser, zumindest aber gehen wir davon aus und wünschen uns, dass 
im Antrag beziehungsweise im Entwurf der Landesregierung unter § 18 – Militanzver-
bot im ersten Teil der letzte Teilsatz „infolge des äußeren Erscheinungsbildes“ und 
dann „3. in vergleichbarer Weise“ zu streichen ist. Das wäre für uns sozusagen das 
Minimum, was noch ein bisschen Klarheit schafft. 

Aber grundsätzlich gilt, dass das eben in keiner Weise klar ist. Was ist mit Arbeitsklei-
dung, was ist mit Fahnen und Streikwesten? Wenn die Kollegen aus dem Stahlwerk 
kommen, dann sieht das auch nicht aus, als wenn die zu einem Picknick wandern. 
Scherz beiseite. Das heißt, es ist eben nicht klar geregelt, und wenn man das damit 
nicht meint, dann kann man das auch klar definieren. Aber ich finde, das Gesetz muss 
dazu beitragen, dass in dieser Frage Klarheit entsteht und nicht noch weitere Verunk-
larung stattfindet. 

Das eine ist: Was ist justiziabel? Das andere ist: Was bewirkt das bei den Gewerk-
schaften, also in die Gruppen hinein, die eben durch solche Veranstaltungen ihre Mei-
nung äußern wollen? Da muss es vollkommen klar sein, dass das eben nicht gemeint 
ist. 

Gabriele Schmidt (ver.di Landesbezirk NRW [per Video zugeschaltet]): Lassen Sie 
mich kurz drauf eingehen, dass gerade sehr viel darüber diskutiert worden ist, welche 
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Anforderungen an Versammlungsleitungen gestellt werden, mir aber eine Regelung 
aus dem Bundesversammlungsgesetz in der Frage fehlt. 

Im Entwurf steht nichts mehr davon, dass ein Versammlungsleiter auch Hausrecht hat, 
das heißt, dass er die Unterbrechung oder auch Beendigung einer Versammlung 
durchführen kann. Das habe ich zumindest vermisst. Ich finde auch, wenn man Anfor-
derungen stellt, muss man auch klar sagen, welche Rechte ein Versammlungsleiter 
hat. 

Zum Militanzverbot bin ich konkret gefragt worden. Wir knüpfen an die Begriffe an, die 
nicht nur in diesem Paragrafen, sondern im gesamten Gesetz für uns sehr oft unbe-
stimmt sind und die nicht dazu führen, dass ein Bürger oder eine Bürgerin insbeson-
dere mit wenig Demonstrationserfahrung klar erkennen kann, was er oder sie eigent-
lich darf und mit welchen Folgen zu rechnen ist. 

Ich will noch ein paar Beispiele aus unserer gewerkschaftlichen Praxis nennen. Wir 
haben insbesondere im Jugendbereich, aber nicht nur da, bestimmte Kampagnen, die 
dazu führen, dass die Demonstrationsteilnehmenden bestimmte Kleidung tragen, weil 
sie sich damit dann mit der Kampagne, die wir ausgerufen haben, identifizieren. Da 
möchte ich schon wissen: Ist das dann zukünftig auch mit dem Begriff „Kleidung in 
vergleichbarer Weise, die einschüchternd wirken kann“ gemeint, oder gibt es da eine 
klare Abgrenzung? 

Ein weiteres Beispiel: Wir haben vor ein paar Jahren eine Kampagne im Jugendbe-
reich gemacht, da haben die Demonstrationsteilnehmenden weiße Overalls, die es in 
Baumärkten zu kaufen gibt mit Kapuzen, getragen. Sind die jetzt vergleichbar mit den 
weißen Overalls, die im Braunkohletagebau getragen worden sind, und ist es dann 
genauso einschüchternd, wenn wir so über die Straßen laufen? 

Ein weiteres Beispiel: In einer Tarifrunde hat es Schlauchschals – ich hoffe, das ist 
allen ein Begriff – und T-Shirts gegeben, auf denen Skelette abgedruckt waren. Das 
haben wir nicht getan, weil wir einschüchternd wirken wollten, sondern weil es in der 
Tarifrunde um eine Forderung von Beschäftigten aus der Radiologie ging. Sie wollten 
damit deutlich machen, aus welchem Bereich sie kommen. 

Eine weitere Aktion unter dem Begriff „Wir kapern die Tarifrunde“ haben unsere Ju-
gendlichen vor ein paar Jahren gefahren und haben sich als Piraten verkleidet. Sind 
sie dann, wenn sie im öffentlichen Raum unterwegs sind, einschüchternd wirkend? 
Wer interpretiert das? 

Ein letztes Beispiel aus dem letzten Jahr einer Tarifrunde haben wir unter dem Motto 
„Tarifrebell*innen“ dafür geworben, dass die Tarifforderungen der Jugendlichen be-
sonders Berücksichtigung finden. Die Tarifrebell*innen hatten schwarze Kapuzenpullis 
an, und es gab eine demonstrativ übergroße Faust als Merkmal, als Identität für diese 
Kampagne. 

Noch ein letztes Beispiel aus dem Jahr 2020. Als Jugendliche mit Masken und gleich-
zeitig Sonnenbrillen aufgetreten sind – das hat jetzt nichts mit dem Militanzverbot aber 
schon mit der Frage Vermummung zu tun –, sind sie von der Polizei aufgefordert 
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worden, die Brillen abzunehmen. Das heißt schon, dass die Polizei auch bei gewerk-
schaftlichen Demonstrationen und Kundgebungen so vorgeht, wie es vielleicht bei an-
deren Veranstaltungen im Sinne des Gesetzgebers gemeint ist. 

Wir haben auch Blockaden während unserer Demonstrationszüge auf Straßen ge-
macht, auch Sitzblockaden. Kurze, friedliche Blockaden, in denen ein bestimmtes 
Thema in den Vordergrund für die Öffentlichkeit gestellt worden ist. Deshalb stellt sich 
schon die Frage: Auch diese Blockaden bereiten wir in Vortreffen vor, weil Demonst-
ranten bzw. Teilnehmende einer Demonstration oder Versammlung ansonsten unvor-
bereitet vielleicht doch nicht den gewünschten Effekt haben. Deshalb macht es auch 
aus unserer Sicht Sinn, solche Trainings durchzuführen. Das ist aus unserer Sicht 
auch legitim. 

Ich will ausdrücklich darauf eingehen, dass für uns die freie Meinungsäußerung nicht 
an bestimmte Formen gebunden ist, die man einhalten muss. 

Jetzt will ich noch auf das Störungsverbot eingehen. Vorhin war die Lautstärke das 
Thema. Ich habe schon die Frage: Ist eine Lautsprecheranlage, die dann lauter ist als 
die der Gegendemonstration, die ich nicht kenne, aber bei der ich von einer bestimmten 
Teilnehmerzahl ausgehen muss und danach die Kapazitäten plane, dann eine Störung 
im Sinne dieses Paragrafen? Ist das zukünftig verboten, oder wird das verhindert? 

Aus unserer Sicht muss man klar eine Abgrenzung im Gesetz zwischen Behinderung 
und der Absicht einer Verhinderung, die wir ausdrücklich nicht unterstützen, ziehen. 
Aber ob ich denn wirklich störe oder nicht, kann ich als Normalteilnehmende nach die-
sen Regularien nicht mehr erkennen. Wir können nicht juristisches Fachwissen bei 
allen Menschen voraussetzen, die zur Versammlung aufrufen. 

Ein letzter Punkt, den ich noch einmal kurz ansprechen möchte, ist die Frage: Wir 
leben im digitalen Zeitalter, und wir erleben häufig, dass mehrere Menschen über die 
Medien, die es gibt – insbesondere auch Social Media – zu Veranstaltungen aufrufen. 
Wer ist denn dann der Versammlungsleiter? Sind das alle die, die aufrufen? Kann sich 
dann jemand einen aussuchen, oder müssen die sich irgendwie auf dem Platz treffen 
und sich abstimmen, wer denn jetzt der Leiter sein soll, wenn es diese Anforderung 
gibt? – Das waren meine Anmerkungen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Frau Schmidt. Bitte entschuldigen Sie, 
dass Sie jetzt keine Antworten auf Ihre Fragen bekommen, denn das ist nicht Wesen 
der Anhörung, sondern das wird die Auswertung der Anhörung noch mit sich bringen.  

Herr Professor Dr. Gusy hat es noch geschafft, eine Verbindung zu uns zu bekommen. 
Ich freue mich, dass es Ihnen gelungen ist, weise jedoch darauf hin, dass wir mit Ihrem 
Wortbeitrag kurz vor der nächsten Sitzung stehen, die wir noch abzuhalten haben. Ich 
gebe Ihnen jetzt das Wort.  

Prof. Dr. Christoph Gusy (Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissenschaft, 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Staatslehre und Verfassungsgeschichte [per 
Video zugeschaltet]): Gleich zu Beginn möchte ich klarstellen: Zwei Personen mit 
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einem Plakat sind keine Versammlung. Es gibt eine Auslegung der Versammlungsfrei-
heit, welche dahin geht zu sagen, die Versammlungsfreiheit sollte effektiviert werden, 
deshalb sollte die Zahl der Mindestteilnehmer möglichst klein sein, damit man hier ei-
nen möglichst effektiven Schutz der Kommunikationsfreiheit hat. Aber mit der Kleinheit 
der Mindestzahl werden ja nicht nur die Rechte vergrößert, sondern auch die Pflichten 
der Veranstaltung. Das heißt im Klartext: Hier geht der Entwurf der Landesregierung 
mit zwei Personen einfach zu weit.  

Zweiter Punkt: Was nicht in einer Versammlung geschieht, muss auch nicht im Ver-
sammlungsgesetz geregelt werden. Das gilt insbesondere für öffentliche Veranstaltun-
gen. Ob das als Ordnungswidrigkeit oder Straftat eingestuft wird, ist zunächst eine 
Frage des politischen Ermessens. Hierbei ist allerdings klar: Wenn jemand in ge-
schützte Rechtsgüter Dritter oder des Staates eingreift, ist das tendenziell eher eine 
Straftat. Wenn jemand gegen Vorschriften verstößt, welche der ordnungsgemäßen 
Durchführung von Verwaltungsverfahren dienen, dann ist dies eher als eine Ordnungs-
widrigkeit anzusehen. Das gilt auch im Versammlungsrecht etwa bei der Unterlassung 
von Anmeldungen usw.  

Die Ablehnung des Versammlungsleiters ist im Regierungsentwurf nur sehr schwach 
begründet. Dort findet sich kein einziger Fall, in dem das hier irgendeine Rolle spielen 
könnte. Die Begründung wirkt hier erstaunlich rechts. Daher sollte man an dieser Stelle 
wirklich noch einmal überlegen, ob man das braucht.  

Die Figur des Versammlungsleiters sowie die der Ordner ist allerdings im geltenden 
Recht ohnehin extrem ambivalent. Einerseits sollen sie Funktionen wahrnehmen, wel-
che die Versammlung selbst betreffen, also Organe der Versammlung, andererseits 
ist es so, dass bei ihnen auch Rechte im Raum stehen, welche sie mehr oder weniger 
als Hilfsorgane der Polizei ausweisen. Diese Ambivalenz setzt sich hier in den Entwür-
fen fort. Es ist hier deutlich zu überlegen, ob man es in diesem Zusammenhang bei 
dieser Ambivalenz belassen will.  

Selbstverständlich ist es so, wer gegenüber der Polizei seinen Namen angeben muss, 
der muss diesen Namen nicht gegenüber jedem in der Öffentlichkeit nennen. Im Ge-
genteil. Ob hier die Polizei den Namen veröffentlichen darf, ist keine Frage des Ver-
sammlungsrechts, sondern des Transparenzrechts. Hier gibt es Schutzvorschriften, 
auch für Leute im Zusammenhang mit der Versammlung. Eines ist klar: Versamm-
lungsbezogene Daten unterliegen einem besonders hohen Schutz, weil sie nicht nur 
die informationelle Selbstbestimmung, sondern auch die Versammlungsfreiheit betref-
fen. Das heißt im Klartext: Die Daten von Versammlungsleitern oder Ordnern bei Ver-
anstaltungen unterliegen hier einem besonders hohen Datenschutz, sie unterliegen 
der Zweckbindung. Sie dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie erho-
ben worden sind. Im Übrigen müssen sie besonders geschützt werden, auch gegen 
Zugriffe anderer Menschen.  

Zwei Punkte sind noch offen: Das eine ist die Frage nach dem Militanzverbot. Das 
findet sich übrigens in beiden Entwürfen wieder, mit ähnlichen Worten, nur mit unter-
schiedlicher Überschrift. Ich meine, dass das Militanzverbot [akustisch unverständlich] 
eher einschränkt und nicht erweitert. Was einen einschüchternden Eindruck macht, 
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lässt sich nur aus der Empfängerperspektive feststellen, keine Frage. Aber in diesem 
Zusammenhang hätte man hier deutlich sehen müssen, dass hier Kleidung alleine da-
für nicht ausreicht. Ich finde das eigentlich auch richtig.  

Allerletzter Punkt: Laute Musik als Störung. – Ich glaube nicht, dass man es daran 
festmachen kann, ob es sich dabei um Richard Wagner oder um Lady Gaga handelt. 
Ich denke, das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, ob hier eine Musik, die im 
Zusammenhang mit der Versammlung irgendeinen kommunikativen Gehalt hat oder 
nicht, gespielt wird, oder ob es sich um ein schlichtes Geräusch handelt. Ich darf aber 
daran erinnern, dass einige hier durchaus meinen, dass auch Trillerpfeifen, mit wel-
chen etwa Bundeskanzlerinnen bei Wahlversammlungen gestört werden dürfen, an-
scheinend durchaus als zulässige Einwirkung auf eine Versammlung angesehen wer-
den, und das sind keineswegs Anhänger von „Ende Gelände“, sondern eher Leute, 
welche sich eher als parlamentarischer Arm von Pegida begreifen. Von daher sollte 
man hier mit der Frage, ob der Entwurf eine solche oder solche politische Tendenz 
hat, vorsichtig sein. Ich meine, er ist in dieser Beziehung ganz überwiegend neutral 
gefasst.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich danke allen Sachverständigen für die Auskünfte, 
Einschätzungen, Teilnahme und Beantwortung zu diesem Thema. Das Protokoll der 
Anhörung wird im Internetangebot des Landtags abrufbar sein. Der Ausschuss wird 
sich in einer seiner nächsten Sitzungen mit der Auswertung der heutigen Anhörung 
befassen.  

Ich wünsche denjenigen, die heute hier sind und noch eine weitere Rückreise haben, 
eine gute Heimfahrt. Mein Dank gilt auch denjenigen, die per Video zugeschaltet sind. 
Sollten die Gäste, die hier sind, am heutigen Tag nichts Besseres zu tun haben, sind 
auch Sie herzlich willkommen, um 14 Uhr an der Innenausschusssitzung, die gleich 
anschließt, teilzunehmen. Die Kolleginnen und Kollegen haben diesen freiwilligen Cha-
rakter nicht, sondern es liegt im verpflichtenden Bereich, an dieser Sitzung teilzuneh-
men.  

Auch im Namen des Kollegen Dr. Pfeil darf ich Ihnen danken. Die nächste Sitzung des 
Rechtsausschusses findet erst am 12. Mai statt. Wenn Sie Lust haben, können Sie 
auch an einer Rechtsausschusssitzung teilnehmen, auch das ist immer ein spannen-
der Bereich. – Die Sitzung ist geschlossen.  

 gez. Daniel Sieveke gez. Dr. Werner Pfeil 
 Vorsitzender IA Vorsitzender RA 

Anlage 
01.06.2021/01.06.2021 
15 
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Die Versammlungsfreiheit ist ein wesentliches Grundrecht in unserer Demokratie. Das Versammlungsrecht 

ist Minderheitenrecht, es sichert die Bildung und die Artikulation politischen Willens. Ein liberales 

Versammlungsrecht ist nicht nur zu Streikzeiten für Gewerkschaften essenziell. Um für unsere Positionen zu 

werben und unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen, sind Demonstrationen und Aufzüge traditionell 

ein sehr wichtiges Instrument der gewerkschaftlichen Interessenartikulation. Vor diesem Hintergrund nimmt 

der DGB NRW Stellung zum vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung (Drs. 17/12423). 

 

Unserer inhaltlichen Stellungnahme sei vorangestellt, dass wir sowohl für Demonstrierende als auch für 

eingesetzte Polizist*innen unterschiedliche Regelungen in den verschiedenen Bundesländern für ungünstig 

halten. Aus polizeifachlicher Sicht hat dies auch unsere Mitgliedsgewerkschaft Gewerkschaft der Polizei 

(GdP) in ihrer Stellungnahme kritisiert. 

 

Die Landesregierung verfolgt das Ziel, durch ein neues, modernes Versammlungsgesetz Versammlungen 

und Aufzüge von Neonazis an symbolträchtigen Orten und Tagen mit Bezug zum Nationalsozialismus 

künftig verbieten zu können. Zudem sollen Versammlungen zur Verherrlichung der nationalsozialistischen 

Gewalt- und Willkürherrschaft künftig leichter unterbunden werden können (§ 19). Das begrüßen wir ganz 

ausdrücklich. Zudem halten wir den umfassenden Regelungsanspruch für richtig, um damit den 

Bürger*innen einen klaren Orientierungsrahmen für Versammlungen zu geben, da das Versammlungsrecht 

auch für Laien gut anwendbar sein muss.  

 

Da der vorliegende Gesetzentwurf durch einige Vorgaben die Versammlungsfreiheit zu stark einschränken 

würde, müssen an folgenden Punkten Änderungen vorgenommen werden: 

 
§ 3 (3) Kooperationsgebot 

Das Kooperationsgebot halten wir für ein geeignetes Instrument, um Demonstrationen und Versammlungen 

möglichst friedlich und störungsfrei veranstalten zu können. Aktuell heißt es im Entwurf: „Die zuständige 

Behörde soll die Mitwirkung der Veranstalterin oder des Veranstalters oder der die Versammlung leitenden 

Person jedoch bei Maßnahmen nach § 13 berücksichtigen.“ Diese Formulierung führt zu Verunsicherung. 

Aus der Formulierung muss sich klar ergeben, dass etwaige Kooperationen seitens der Veranstalter*innen 

wohlwollend im Rahmen der Entscheidungen nach § 13 gewürdigt werden.  

Zu einem ausgewogenen Kooperationsgebot gehören zudem die Beschreibung der Aufgaben der Behörden 

zur Wahrung der Versammlungsfreiheit sowie ihr Hinwirken auf eine friedliche Versammlung. Ein 

Deeskalationsgebot ist aus unserer Sicht wünschenswert. Diese Punkte fehlen im vorliegenden Entwurf und 

müssen ergänzt werden. 

 
§ 7 Störungsverbot 

Das Störungsverbot ist deutlich zu weit gefasst, sodass darunter auch zulässige Meinungsäußerungen fallen 

können. Wir empfehlen, den Paragraphen durch die Formulierung des Gesetzentwurfs der SPD-Fraktion 

(Drs. Drucksache 17/11673) zu ersetzen. So wird klar, dass es verboten ist, Versammlungen mit dem Ziel 

zu stören, ihre Durchführung erheblich zu behindern oder zu vereiteln. Konträre Meinungsäußerungen und 

friedlicher Gegenprotest, der kommunikativen Zwecken dient, bleiben damit auch weiterhin möglich und 

tragen zur politischen Willensbildung bei. 
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§ 10 (1) Anmeldefrist 

Die faktische Verlängerung der Anmeldefrist (48 Stunden plus Samstage, Sonn- und Feiertage) ist für 

Organisationen wie Gewerkschaften höchst problematisch, da es im Zuge von Arbeitskämpfen oder 

Tarifverhandlungen notwendig sein kann, schnell zu reagieren und eine Versammlung einzuberufen. Das 

neue Versammlungsgesetz darf nicht dazu führen, dass Protest- und Streikaktionen behindert oder 

verzögert werden. Da Polizeidienststellen auch an Wochenenden und Feiertagen besetzt sind, sehen wir 

keine Notwendigkeit, die Anmeldefrist über 48 Stunden hinaus zu verlängern. 

 
§ 12 (2) Ordner*innen 

Der Gesetzentwurf impliziert die Notwendigkeit, auf Aufforderung, Namen und Adressen der vorgesehenen 

Ordner*innen im Vorfeld der Versammlung mitzuteilen. Diese Anforderung ist in der Praxis nicht umsetzbar. 

Häufig ändert sich die Zusammensetzung der Ordner*innen noch am Versammlungstag selber. Für uns 

würde das bedeuten, viele Male bspw. im Vorfeld unserer Versammlungen zum 1. Mai mit der Polizei in 

Kontakt zu treten, um unverzüglich Änderungen der vorgesehenen Ordner*innen mitzuteilen, was auf 

beiden Seiten einen hohen Aufwand bedeuten würde. Die Absicht, über diese Regelung dazu beizutragen, 

den Einsatz ungeeigneter Ordner*innen zu verhindern, können wir nachvollziehen. Aus unserer Sicht ist 

jedoch das Kooperationsgespräch der geeignete Ort, um den Einsatz, die Anzahl und die Aufgaben der 

Ordner*innen zu klären. 

 
§ 13 (3) Beschränkungen, Verbot, Auflösung 

Das Verbot oder die Auflösung einer Versammlung stellt einen erheblichen Eingriff in die 

Versammlungsfreiheit dar. Deshalb muss vom Gesetzgeber klargestellt werden, dass zunächst durch 

Beschränkungen versucht worden ist, dies zu verhindern. Dieser Passus fehlt im vorliegenden Entwurf. Er 

muss ergänzt werden durch: "Verbot oder Auflösung setzen voraus, dass Beschränkungen nicht 

ausreichen." 
 
§ 16 (1 und 2) Aufnahme und Aufzeichnung von Bild und Ton 

Mit Verabschiedung des § 16 (1 und 2) in seiner derzeitigen Form ist es der zuständigen Behörde von da 

an gestattet, Bild-, Tonaufnahmen und Aufzeichnungen von einzelnen Personen inkl. ihrem Umfeld und 

auch Übersichtsaufnahmen von öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel zur Lenkung und Leitung 

des Polizeieinsatzes anzufertigen, wenn dies wegen der Größe oder Unübersichtlichkeit der Versammlung 

im Einzelfall erforderlich ist. Erneut bietet der Gesetzestext zu viel Interpretationsspielraum, er muss 

konkretisiert werden. Ab wann ist ein Anlass oder die Größe bzw. Unübersichtlichkeit gegeben?  

Videoaufnahmen schränken die Versammlungsfreiheit deutlich ein, denn wenn damit zu rechnen ist, dass 

die Teilnahme an einer Versammlung behördlich registriert wird, weil man bspw. im Zusammenhang mit 

anderen Personen aufgenommen wurde, könnte das Menschen von der Wahrnehmung dieses Grundrechts 

abhalten. 

 
§ 17 (1) Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot  

Das Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot zielt darauf ab, dass Gegenstände nicht am Körper 

getragen werden dürfen, wenn sie zur Identitätsverschleierung geeignet sind. Dies könnte aber auch z. B. 

bei einem Mund-Nasen-Schutz, Sonnenbrille oder auch einem simplen Halstuch der Fall sein, ohne dass 
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bereits eine vollzogene Identitätsverschleierung vorliegt. Auch hier ist der Text zu vage formuliert und lässt 

unnötig Interpretationsspielraum.  

Für Schutzausrüstung gilt: bei gewerkschaftlichen Demonstrationen kann es durchaus vorkommen, dass 

die Kolleg*innen Arbeitskleidung und oder oder -helme o. Ä. tragen. Das darf unter keinen Umständen 

unter ein Verbot fallen. 

 
§ 18 (1) Militanzverbot  

Grundsätzlich begrüßen wir ein Militanzverbot, um Naziaufmärsche zu vereiteln. Allerdings muss 

sichergestellt werden, dass gewerkschaftliche Aufzüge z. B. mit Arbeitskleidung, Fahnen und Streikwesten 

nicht als uniformähnlich und einschüchternd wirkend eingestuft werden können. Die vorgeschlagene 

Formulierung des Gesetzentwurfs der Landesregierung halten wir für deutlich zu unbestimmt. Auch hier 

empfehlen wir, die Formulierung des Gesetzentwurfs der SPD-Fraktion (Drs. Drucksache 17/11673) zu 

übernehmen. Sie stellt klar, dass das Tragen von Uniformen und die Absicht, Gewaltbereitschaft zu 

vermitteln, verboten sind. Dabei enthält der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion weniger unbestimmte 

Rechtsbegriffe.  

Mindestens sollte in § 18 (1) „infolge des äußeren Erscheinungsbildes“ sowie „3. in vergleichbarer 

Weise“ gestrichen werden. In der vorliegenden Fassung kann jeder gewerkschaftliche Aufzug und letztlich 

jede Versammlung mit bspw. Motto-T-Shirts unter Berufung auf das Militanzverbot aufgelöst werden. Das 

schießt unserer Auffassung nach deutlich über das begrüßenswerte Ziel hinaus, militante Versammlungen 

zu unterbinden. 

 
§ 19 Symbolträchtige Orte und Tage  

Der Gesetzentwurf sieht den Schutz von symbolträchtigen Orten und Tagen vor. Dies begrüßen wir 

ausdrücklich, weil damit ein starkes Signal gesetzt wird, dass die Verherrlichung nationalsozialistischer 

Gewalt und Willkürherrschaft nicht gebilligt und klar unterbunden wird. 
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0. Zusammenfassung 

 

 

 

Beide vorgelegten Entwürfe stellen Verbesserungen 

gegenüber dem geltenden Rechtszustand dar. 

 

Sie zeigen in Ansätzen eigenständige Wege des Lan-

des NRW zu einer zeitgemäßen Regelung des Ver-

sammlungsrechts. Der Gedanke der Gesetzgebungs-

kompetenz des Landes wird so im Ansatz richtig ge-

nutzt. 

 

Beide Entwürfe weisen im Detail Verbesserungsmög-

lichkeiten auf und auch aneinander abgeglichen opti-

miert werden und voneinander lernen. 

 

Die Gestaltungsfreiräume des geltenden Rechts soll-

ten politisch genutzt werden, um den grundgesetzlich 

vor- und aufgegebenen Zwecke der Versammlungs-

freiheit bestmöglich zu verwirklichen und zugleich 

Dritte und die Allgemeinheit wirksam vor gewaltsamen 

oder strafbaren Übergriffen aus Versammlungen her-

aus zu schützen, umgekehrt Versammlungen aber 

auch gegen unzulässige Ein- oder Übergriffe zu si-

chern. 
 

 

Zu diesem Zweck sind die folgenden Anmerkungen 

zu verstehen, die namentlich dazu verhelfen sollen, 

Gutes (noch) besser zu machen. 
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1 Zusammengestellt z.B. bei Gusy, in: von Mangoldt u.a., GG I, 7.A., 2018, zu Art. 8.  
2 Überblick bei Gusy, Recht und Politik 2008, 66. 

 

 

 

 

I. Vorbemerkung: Versammlungsrecht als kon-

kretisierte Versammlungsfreiheit 

 

 

Versammlungsrecht ist konkretisierte Versammlungs-

freiheit. Als solches  ist sie durch die bundesgesetzli-

chen Vorgaben und die auf sie bezogene Entschei-

dungspraxis des BVerfG inhaltlich stark geprägt.1 In-

soweit ist Versammlungsrecht auch angewandte und 

umgesetzte Verfassungsrechtsprechung. Dass 

schränkt den Gestaltungsspielrau der Länder ein, hebt 

ich aber nicht auf.2 Diese Gestaltungsmöglichkeiten 

können in Ländergesetzen genutzt werden und so we-

sentliche versammlungsbezogene Entscheidungen 

der Legislative und nicht allein der Justiz zu überant-

worten. Das ist in den neuen Versammlungsgesetzen 

anderer Bundesländer mit mehr oder weniger großer 

Zurückhaltung geschehen. 

 

Es organisiert das Recht der Menschen, gemeinsam 

mit anderen zu handeln, und zwar nicht nur für sich 

selbst, sondern auch für die Allgemeinheit. Denn sie 

sind zwar auch auf die Kundgabe ausschließlich ei-

gennütziger Auffassungen gerichtet: Es gibt auch ego-

istische Versammlungen. Sie sind aber vielfach auf die 

Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung durch 

Erörterung oder Kundgebung gerichtet (z.B. Art. 2 Abs. 

1 VersammlungsG Bayern). In ihr verwirklicht sich das 

Menschenbild nicht der vereinzelten, sondern der auf 

Gemeinschaftsbildung und gemeinschaftliches Han-

deln angelegten Personen. Sie gehen darauf aus, an 

der Willensbildung des Gemeinwesens und der Ent-
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3 Insoweit ist die zuvor genannte scharf Unterscheidung zwischen egoistischen und altruistischen Ver-
sammlungen zu pointiert: Auch egoistische Versammlungen können einen Beitrag zur politischen Willens- 
und Meinungsbildung leisten. 

scheidungsbildung in Staat und Gesellschaft mitzuwir-

ken, sie öffentlich zu machen oder öffentlich zu kritisie-

ren. Dadurch nehmen sie wichtige Vorfeldaufgaben 

der Demokratie wahr, indem sie die Meinungen der 

Menschen in die Öffentlichkeit du an die entscheiden-

den Organe herantragen und diese dadurch in die 

Lage versetzen, mit einem Mehr an Wissen und die 

Anschauungen und Auffassungen im Volk und bei po-

tentiellen Entscheidungsbetroffenen zu handeln3. 

Dies kann die Legitimation der zu treffenden Entschei-

dungen erhöhen. 

 

Das Versammlungsrecht, gesetzlich als Garantie für 

alle Menschen ausgestaltet, ist die Freiheit der Vielen 

zum gemeinsamen Handeln. Dies unterscheidet die 

Versammlungsfreiheit von der Kommunikation im 

Netz, wo Sender und Empfänger überwiegend für sich 

bleiben. Zudem fehlt ihnen das vom BVerfG hervorge-

hobene Element von „Macht durch Masse“. Versamm-

lungen legen eine Basis für die aktive Zivilgesellschaft, 

welche die eigenen Belange in die Hand nimmt und sie 

in die Öffentlichkeit einbringt - in Konkurrenz und im 

Wettstreit mit anderen Ideen, Belangen und Interes-

sen. In diesem Sinne hat das BVerfG sie als das ele-

mentare Grundrecht derjenigen bezeichnet, denen 

kein anderer Weg offensteht, um sich mit Aussicht auf 

Gehör in den Prozess der öffentlichen Meinungsbil-

dung einzubringen. Und das sind die allermeisten Bür-

gerinnen und Bürger. 

 

So wirken die Versammlungen nicht nur an der Bildung 

einer aktiven Gesellschaft teil. Sie sind auch eine 

Grundeinheit des demokratischen Staates, der davon 

lebt, dass die Menschen Ideen entwickeln und Aktivi-
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4  Z.B. so: „Die freie Information der Presse und ihre Berichterstattung bei Versammlungen 

sind als unentbehrliche Elemente einer freien und offenen Gesellschaft zu achten und zu 

schützen.“ 

täten zeigen, um diese Ideen an die staatliche Willens-

bildung heranzutragen und in seine Entscheidungsbil-

dung einzubringen. Sie sind eine Kreativitäts- und Al-

ternativenreserve von Gesellschaft und Staat. Der 

Staat kann nur dann offen und responsiv auf die Be-

lange der Menschen eingehen, wenn dort, in der Zivil-

gesellschaft, relevante Belange formuliert und artiku-

liert werden. Und dafür sind Versammlungen ein wich-

tiges Element – das zentrale demokratische Grund-

recht auch der „kleinen Leute“.  

 

Dies sollte auch im Gesetzestext zum Ausdruck kom-

men, indem das Gesetz die – auch und wesentlich –

demokratische Funktion der Versammlungsfrei-

heit ausdrücklich hervorhebt. z.B. nach dem Vorbild 

des § 1 Abs. 2 ParteienG.  

 

 

Unentbehrlich für die genannten Funktionen der Ver-

sammlungsfreiheit sind die freie Presse und ihre Be-

richterstattung. Sie schaffen Aufmerksamkeit, wirken 

auf die Anliegen der Versammelten verstärkend und 

können zugleich andere Menschen dazu anregen, 

sich gleichfalls in die öffentliche Meinungsbildung ein-

zubringen. Doch steht die Presse bisweilen zwischen 

den Fronten. In manchen Fällen sieht sie sich Angrif-

fen durch die Versammelten ausgesetzt. In anderen 

(Konflikt-)Fällen wird sie von der Polizei an der freien 

Berichterstattung gehindert. Umso wichtiger ist die An-

erkennung und Garantie ihrer Berichterstattung auch 

im Versammlungsgesetz: Wo die Presse besonderen 

Gefährdungen unterliegt, sollte gesetzlich ihre beson-

derer Schutz hervorgehoben werden.4  
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5 Enders u.a., Musterentwurf eines Versammlungsgesetzes, 2010. 

 

II. Zum Entwurf LT-Drs. 17/12423 

 

 

Der Entwurf der Landesregierung ist rechtstech-

nisch auf einem hohen Standard. Er schöpft unter-

schiedliche Quellen auch neuerer Art aus. Insbeson-

dere neuere Ländergesetze in verschiedenen anderen 

Ländern, der von einer Wissenschaftlergruppe er-

stellte Musterentwurf eines Landesversammlungsge-

setzes5 und wesentliche Teile der neueren Rechtspre-

chung und Rechtswissenschaft sind herangezogen. 

So macht der Entwurf einen rechtstechnisch reifen 

Eindruck.  Dies soll hier allgemein vorangestellt und 

nicht bei jeder einzelnen Vorschrift wiederholt werden. 

Im folgenden werden daher – Kritik auf hohem Niveau 

– eher diejenigen Stellen angesprochen, an denen 

noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Solche 

Kritik ist aber nicht einfach verallgemeinerungsfähig, 

sondern eher die Ausnahme von der soeben genann-

ten Regel. 

 

Allgemein fehlt eine Regelung zu Versammlungen auf 

Privatgrundstücken oder Grundstücken Privater. Hier 

bleibt der Entwurf hinter der Rechtsprechung zurück 

(insoweit besser: § 18 SPD-E). Sie sollte ergänzt wer-

den um den Hinweis, dass die betreffenden privaten 

Grundstücke (auch außerhalb von Versammlungen) 

für die bzw. von der Öffentlichkeit genutzt werden kön-

nen. 

 

 

 

1. Zu § 2 Abs.3 LT-Drs. 17/12423 

 

Versammlungsgesetze enthalten nicht nur Rechte, 

sondern auch Pflichten der Versammelten. Eine weite 
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Fassung des versammlungsbegriff führt so nicht allein 

zu einer Effektivierung bzw. Ausweitung des Grund-

rechtsschutzes, sondern auch zu einer Ausweitung 

von Pflichten. Dies ist im Einzelfall eine Abwägungs-

frage. Von daher und unter dem Aspekt von „Macht 

durch Masse“ ist der Versammlungsbegriff mit mindes-

tens 2 Personen sehr weit geraten. Eine3 derart kleine 

Personenzahl fällt öffentlich ohnehin kaum auf und 

stört kaum. Die Rechtswissenschaft neigt in jüngerer 

Zeit dazu, den Versammlungsbegriff mit einer höheren 

Mindestzahl anzunehmen (zwischen 4 und 8 Perso-

nen). Die sollte auch in NRW berücksichtigt werden. 

 

 

2. Zu § 3 Abs. 1  LT-Drs. 17/12423 

 

Staatlicher Schutz der Versammlungsfreiheit gegen 

Beeinträchtigungen von innen und außen ist ein hohes 

Gut. Doch sollte hier namentlich dann näher abgewo-

gen werden, wenn es um kollidierende Versammlun-

gen („Demo und Gegendemo“) – also solche mit ei-

nem der ersten Veranstaltung entgegenlaufenden 

Zweck – geht. Hier sind beide Versammlungen grund-

rechtlich geschützt. Umgekehrt kann bereits das Statt-

finden einer Gegenversammlung die „öffentliche Ord-

nung“ stören. Hier würde ein polizeilicher Schutz der 

ersten Veranstaltung - bis hin zum Verbot – die Ver-

sammlungsfreiheit der Gegendemonstranten stark 

einschränken. Hier ist der Grundsatz praktischer Kon-

kordanz heranzuziehen. Beide Versammlungen und 

ihr Grundrechtsschutz sind zu verwirklichen und zu 

schützen, solange dies eben möglich ist. Von daher 

liegt es näher, den Schutz der ersten gegen andere 

Versammlungen auf Versuche Dritter zu beschränken, 

eine stattfindende Versammlung „mit strafbaren oder 

gewalttätigen Mitteln“ zu stören oder zu verhindern. 

Die wäre zum Zweck der ersten Versammlung ausrei-

chend und mit dem Schutz der zweiten Versammlung 
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besser kompatibel. Das setzt sich etwa in § 13 Abs. 

3 des Entwurfs fort, wo vergleichbare Konkretisierun-

gen angebracht wären. 

 

 

3. Zu § 5 Abs. 3  LT-Drs. 17/12423 

 

Insbes. S. 2 schließt Spontanversammlungen – der 

Begriff ist allerdings nicht ganz eindeutig fixiert - fak-

tisch aus, da diese ohne Veranstalter, ohne Organisa-

tor und ohne Leiter entstehen. Dies wäre mit der 

Rechtsprechung des BVerfG unvereinbar und steht i. 

üb. in einem gewissen Widerspruch zu § 10 Abs. 4 E: 

Dort ist eine Spontanversammlung ausdrücklich zuge-

lassen, die dann aber mangels Leiter notwendig ge-

gen § 5 Abs. 3 E verstoßen würde. Beide Vorschriften 

sollten daher im Sinne des § 10 Abs. 4 harmonisiert 

werden 

 

 

4. Zu § 8 Abs. 1 S. 2  LT-Drs. 17/12423 

 

Die Vorschrift erscheint systemwidrig: Vor wem sollen 

die bewaffneten Versammlungsteilnehmer einen an-

deren Teilnehmer schützen, wenn die Polizei es offen-

sichtlich nicht vermag? Denn mit ausreichendem poli-

zeilichem Schutz wären die bewaffneten Teilnehmer 

gar nicht „erforderlich“, was dort aber vorausgesetzt 

wird. Die Vorschrift überschreitet den Schutzbereich 

des Art. 8 GG („friedlich und ohne Waffen“) ohne Not. 

Sie lädt zur Teilnehme Bewaffneter geradezu ein, 

wenn diese behaupten, die Polizei wolle sie gar nicht 

schützen. Wenn schon bewaffneter Schutz ausnahms-

weise einmal notwendig sein sollte, dann sollte er ge-

rade bei Versammlungen beider Polizei monopolisiert 

sein. Dies ist auch der Sinn des staatlichen Gewaltmo-

nopols. Sie ist kontraproduktiv und dem Versamm-

lungszweck schädlich. 
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6 BVerfGE 69, 315, 349. 

 

 

5. Zu § 9 Abs.  S. 2  LT-Drs. 17/12423 

 

Die subsidiäre Anwendbarkeit des generellen Polizei-

gesetzes ist nichts Neues und gilt auch unter dem bis-

herigen VersG. Während sie in der Vergangenheit 

durch den Vorrang des Bundesrechts limitiert war, wird 

dies in Zukunft durch die Spezialität des LandesversG 

begründet sein.  

 

Die subsidiäre Anwendung des Polizeirechts ist auch 

naheliegend, wenn das spezielle Versammlungsrecht 

keine eigenen Regelungen enthält. Dies ist nach dem 

Entwurf vor Beginn und nach Ende der Versammlung 

der Fall. Diese Lücken mithilfe von Analogien („Minus-

maßnahmen“) zu schließen, wie es ein Teil von Recht-

sprechung und Literatur versucht, die wenig zielfüh-

rend, da hier nicht ausdrücklich geregelte Maßnahmen 

auf vom Gesetzgeber bewusst offengelassene 

Rechtslagen angewandt werden wollen. Das sind 

keine Situationen für eine Analogie. 

 

Wichtig ist allerdings der Hinweis: Die Anwendbarkeit 

des Polizeirechts vor Beginn und nach Ende der Ver-

anstaltung darf nicht (auch nicht mittelbar) dazu be-

stimmt sein oder bewirken, dass die Versammlung 

mehr als zwingend notwendig behindert oder gar 

verhindert wird. Diese Aussage des BVerfG6 sollte in 

den Gesetzestext des § 9 aufgenommen werden. Sie 

dient der Erhöhung der Bestimmtheit des Gesetzes 

und der Rechtsklarheit bei Beamten und Teilneh-

mer/inne/n.  

 

6. Zu § 10 Abs. 4  LT-Drs. 17/12423 
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Der Schutz der Spontanversammlung ist grundrecht-

lich nach der Rechtsprechung des BVerfG notwendig, 

seine Ausgestaltung aber noch nicht ganz gelungen. 

Besser formuliert ist Art. 10 Abs. 4 BayVersG: „…wenn 

sich die Versammlung aus einem unmittelbaren An-

lass ungeplant und ohne Veranstalter entwickelt“. Dies 

macht den Schutzzeck deutlicher und lässt das später 

schwer zu verifizierende Tatbestandsmerkmal „augen-

blicklich“ weg.  

 

 

7. Zu § 13 Abs. 1 S. 2  LT-Drs. 17/12423 

 

Die Vorschrift sollte ergänzt werden um mögliche Be-

schränkungen zum Zeitpunkt der Versammlung. 

Dies geschieht in der Praxis gelegentlich und ist bis-

weilen rechtlich geboten. 

 

 

8. Zu § 13 Abs. 2  LT-Drs. 17/12423 

 

Die Vorschrift enthält unterschiedliche Maßnahmen

(Verbot, Auflösung). Diese sollten aus Gründen der 

Klarheit und Verständlichkeit (Versammlungsgesetze 

sind nicht allein für Versammlungsrechtler geschrie-

ben) in getrennten Absätzen geregelt sein. 

 

 

9. Zu § 13 Abs. 3 LT-Drs. 17/12423 

 

Als Ausnahme von der o. I. genannten Regel – dass 

hier positive Wertungen nicht bei jeder einzelnen Be-

stimmung wiederholt werden sollen - sei hier festge-

halten: Die Vorschrift ist besonders gut gelungen! 

 

 

10. Zu § 15  LT-Drs. 17/12423 
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7 Auch das StGB spricht von „erheblicher Störung“, nicht von erheblicher Gefahr; Kniesel, Versammlungsge-
setze, § 11 Rn 18. 

Kontrollstellen vor der Versammlung sind in besonde-

rem Maße geeignet, dort angetroffene und vielfach 

wartende Personen an der Versammlungsteilnahme 

zu hindern. Umso wichtiger sind hier Tatbestands-

merkmale hinsichtlich der Frage, wann eine solche 

Kontrollstelle zulässig ist und wie die Versammlungs-

freiheit bei ihrer Errichtung und ihrem Betrieb gewahrt 

werden soll. Die rein finale Formulierung („um Strafta-

ten zu verhindern“) nennt nur den Zweck, nicht aber 

die Voraussetzungen der Kontrollstelle.  

 

 

11. Zu § 16  LT-Drs. 17/12423 

 

Der Begriff der „erheblichen Gefahr“7 ist eine origi-

näre Schöpfung des Versammlungsrechts und wenig 

eingepasst in die Systematik des Versammlungs-

wie des Polizeigesetzes NRW. Er sollte inhaltlich ge-

klärt oder – besser noch – durch Übernahme der Ter-

minologie des NRWPolG - konkretisiert werden, da er 

im Polizei- und im Versammlungsrecht recht unbe-

stimmt wirkt. 

 

 

12.  Zu § 18 Abs. 1 Nr. 3  LT-Drs. 17/12423 

 

Bei Uniformverbot wirkt das Tatbestandsmerkmal „in 

vergleichbarer Weise“ recht unbestimmt. Es findet sich 

allerdings auch in anderen Polizeigesetzen und soll er-

sichtlich Umgehungsversuchen kreativer Versamm-

lungen Grenzen ziehen. Sollte im Gesetzgebungsver-

fahren noch eine bessere Idee aufkommen, wäre eine 

entsprechende Konkretisierung wünschenswert.  

 

 

13. Zu § 19  LT-Drs. 17/12423 
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Der Schutz symbolträchtige Tage und Orte ist im 

Verfassungsrecht nicht unumstritten. Die Ausgestal-

tung in § 19 E ist in der hier gewählten Form mit dem 

GG vereinbar. Ob man den Symbolschutz politisch 

will, ist eine politische Frage auch nach dem Selbst-

verständnis des Landes und seiner Rechtordnung. 

Gleichfalls eine politische Frage wäre, ob man den 

Schutz des Gedenkens und der Identitätsbildung der 

Demokratie in NRW um den Schutz besonderer Ge-

denktage ergänzen möchte. 

 

 

14.  Zu § 27  LT-Drs. 17/12423 

 

Die Einstufung des Verstoßes gegen die Anmelde-

pflicht als Straftat entspricht der alten Logik des gel-

tenden Bundesrechts. In den jüngeren Ländergeset-

zen werden sie – vorzugswürdig - eher als Ordnungs-

widrigkeit eingestuft, weil es hier um die Unterlas-

sung einer allein verwaltungsrechtlichen Verpflichtung 

geht. 

 

Das schließt selbstverständlich nicht aus, dass für 

Fälle, in denen es wegen der unterlassenen Anmel-

dung zu Straftaten oder Ausschreitungen kommt, 

diese sodann nach anderen Strafvorschriften im 

VersG oder im StGB verfolgt werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Zum Entwurf  LT-Drs. 17/11673 
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Der Entwurf LT-Drs. 17/11673 baut ganz überwiegend 

auf dem geltenden VersG des Landes Schleswig-Hol-

stein auf, ergänzt um einige Details des Berliner Lan-

desrechts, auf. Er befindet sich so etwa auf dem Stand 

des Jahres 2017 (allerdings mit späteren Ergänzun-

gen) und ist so rechtstechnisch nicht ganz so ausge-

reift wie derjenige der Landesregierung. Bis jetzt ist 

das Landesrecht in Schleswig-Holstein noch nicht 

häufig Grundlage öffentlich bekannt gewordener ge-

richtlicher Streitigkeiten geworden. Seine praktische 

Bewährungsprobe steht also noch aus.  

 

 

1. Zu §§ 1, 2  LT-Drs. 17/11673 

 

 Hier fehlt der (wesentlich, aber nicht ausschließlich) 

demokratische Zweck der Versammlungen (s.o. I.). Er 

ist in § 2 Abs. 1 in der Begriffsbestimmung eher am 

Rande erwähnt, bleibt dort aber blass. 

 

 

2. Zu § 2 Abs. 2   LT-Drs. 17/11673 

 

Der Begriff der „öffentlichen Versammlung“ ist in Ord-

nung. Hier könnte eine Ergänzung um das Tatbe-

standsmerkmal „im vorhinein“ weitere Klarheit schaf-

fen (“wenn die Teilnahme nicht auf einen im vorhinein 

individuell bestimmten Personenkreis beschränkt ist 

…“). Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Planung bzw. 

des Beginns der Versammlung: Eine öffentliche Ver-

anstaltung muss anders vorbereitet und angekündigt 

werden als eine öffentliche. Dies kann in der Definition 

noch klarer zum Ausdruck gebracht werden. 

 

 

 

3. Zu § 7   LT-Drs. 17/11673 
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Das Störungsverbot ist im Ansatz gelungen. Doch soll-

ten hier die unklaren Tatbestandsmerkmale („erheblich 

zu behindern“) durch einen Verweis auf die strafbaren 

oder gewaltsamen Mittel ersetzt werden (s.a. schon o. 

II 2). Nicht jede Gegendemonstration ist unzulässig o-

der verbietbar: Das steht richtig in § 13 Abs. 3 SPD-E, 

und sollte mit § 7 textlich harmonisiert werden. 

 

 

4. Zu § 8 Abs. 2   LT-Drs. 17/11673 

 

Das Militanzverbot ist hier gut zum Ausdruck gebracht 

und richtigerweise ein Stück vom Uniformverbot ge-

löst: Es kommt nicht auf die Kleidung der Versammel-

ten, sondern auf die Wirkung auf Dritte an. Dabei 

könnte auf den Zusatz, wonach die Aufmachung der 

Teilnehmenden dazu „bestimmt sein“ müsse, ein-

schüchternd zu wirken, verzichtet werden.  Dieses rein 

subjektive Merkmal ist im Einzelfall schwer zu über-

prüfen. Und die dazu angeführten Gegenbeispiele wie 

religiöse Tracht oder Karnevalsumzüge sind schon 

nicht „geeignet“, auf andere Personen einschüchternd 

zu wirken. Hier sollte – wie im gesamten Gesetz –

möglichst auf objektive, nicht auf subjektive Tatbe-

standsmerkmale abgestellt werden. 

 

 

5. Zu § 13   LT-Drs. 17/11673 

 

Hier besteht an mehreren Stellen Klarstellungsbedarf.

 

In Abs. 1 sind alle versammlungsrechtlichen Befug-

nisse in einem Absatz untergebracht. Sie sollten schon 

aus Gründender Rechtsklarheit in unterschiedlichen 

Vorschriften (Absätzen) geregelt sein (s. schon o. II 8).
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Der Schutz symbolträchtiger Tage und Orte (§ 13 Abs. 

4) ist grundsätzlich im Verfassungsrecht nicht unum-

stritten. Die Ausgestaltung in § 13 Abs. 4 ist allerdings 

mit dem GG vereinbar. Ob man den Symbolschutz po-

litisch will, ist eine politische Frage auch nach dem 

Selbstverständnis des Landes und seiner Rechtord-

nung. Gleichfalls erwägenswert wäre die Frage, ob der 

Schutz von Gedenktagen und denjenigen von – in 

NRW allerdings relativ seltenen – Gedenkorten er-

gänzt werden sollte. 

 

Das Verbot der Ersatzversammlung (Abs. 8) ist 

sinnvoll und richtig. Es sollte sich jedoch nicht auf sol-

che „am gleichen Ort“ beschränken. Wenn die Teil-

nehmenden sich ein kurzes Stück entfernen und dort 

erneut versammeln, wäre Abs. 8 ansonsten nicht ein-

schlägig. Dadurch wären Umgehungen der Bestim-

mung leicht möglich. Maßgeblich sollten allein die the-

matische und die zeitliche Nähe zur aufgelösten Ver-

sammlung sein.  

 

 

6. Zu § 18   LT-Drs. 17/11673 

 

Diese Vorschrift zu Versammlungen auf „privatem“ 

Grund ist eine Weiterführung der jüngeren Entwick-

lung zum Versammlungsrecht. Sie zeichnet die neuere 

Entwicklung der Rechtsprechung nach. Sie sollte er-

gänzt werden um den Hinweis, dass die betreffenden 

Grundstücke (auch außerhalb von Versammlungen) 

für die bzw. von der Öffentlichkeit genutzt werden kön-

nen. 

 

Eine Regelung für private Grundstücke fehlt hier dem-

gegenüber.  

 

 

7. Zu § 20   LT-Drs. 17/11673 
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Die Beschränkungsklausel für Versammlungen in 

geschlossenen Räumen ist im Ansatz richtig, sollte 

allerdings nochmals mit § 13 SPD-E abgestimmt wer-

den (namentlich § 13 Abs. 4). 

 

Für Abs. 6 gilt dasselbe wir für andere Ersatzveranstal-

tungen: Ihre Untersagung sollte nicht auf solche „am 

gleichen Ort“ beschränkt bleiben (s.o. 5). 

 

 

8. Zu § 24   LT-Drs. 17/11673 

 

In Übereinstimmung mit den neueren Entwicklungen 

im Versammlungsrecht sind hier (Nr. 1) Verstöße ge-

gen die Anmeldepflicht als Ordnungswidrigkeiten 

eingestuft. Das ist gegenüber dem Entwurf 17/12423

vorzugswürdig. 

 

 

 

 

 

IV. Zusammenfassung 

 

Beide vorgelegten Entwürfe stellen Verbesserungen 

gegenüber dem geltenden Rechtszustand dar. 

 

Sie zeigen in Ansätzen eigenständige Wege des Lan-

des NRW zu einer zeitgemäßen Regelung des Ver-

sammlungsrechts. Der Gedanke der Gesetzgebungs-

kompetenz des Landes wird so im Ansatz richtig ge-

nutzt. 

 

 

Beide Entwürfe weisen im Detail Verbesserungsmög-

lichkeiten auf und auch aneinander abgeglichen opti-

miert werden und voneinander lernen. 
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Die Gestaltungsfreiräume des geltenden Rechts soll-

ten politisch genutzt werden, um die grundgesetzlich 

vor- und aufgegebenen Zwecke der Versammlungs-

freiheit bestmöglich zu verwirklichen und zugleich 

Dritte und die Allgemeinheit wirksam von gewaltsamen 

oder strafbaren Übergriffen aus Versammlungen her-

aus zu schützen, umgekehrt Versammlungen aber 

auch gegen unzulässige Ein- oder Übergriffe zu si-

chern. 

 

 

 

 

 

 

Bielefeld, den 8.4.2021 

 

 

 

 

 

 

(C. Gusy) 

 



Thomas Dammers

Leitender Polizeidirektor a.D.

Aachen, 13. April 2021

Aachen

Stellungnahme zum Versammlungsgesetz NRW

l. Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Gesetzentwurf der Fraktion
der SPD, Drs. 17/11673

2. Gesetz zur Einführung eines nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes und zur
Änderung weiterer Vorschriften, Gesetzesentwurf der Landesregierung, Drs. 17/12423

Vorbemerkung:

Der Verfasser dieser Stellungnahme ist ehemaliger Polizeibeamter des Landes Nordrhein-Westfalen
und hat umfangreiche Erfahrung in der Leitung und Führung von Lagen der Schwer-und
Schwerstkriminalität, der Durchführung von polizeilichen Einsätzen zur Bewältigung von Lagen im
Zusammenhang mit Fußballspielen der l. Bundesliga, internationalen Spielen sowie Spielen der
Nationalmannschaft sowie in der Leitung und Führung komplexer Lagen des Versammlungsrechtes,
insbesondere im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Kohleverstromung im „Rheinischen
Revier (Ende Gelände 2019 und Ende Gelände 2020)".

Die Stellungnahme beschränkt sich im Wesentlichen auf ihre praktische Anwendbarkeit für die
zuständige Polizeibehörde (Versammlungsbehörde) sowie die Auswirkungen ihrer Anwendung auf
die Leitung und die Maßnahmen bei polizeilichen Großeinsätzen, die unter den Anwendungsbereich
eines zu schaffenden nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes fallen werden.

Zu einzelnen Paragraphen des Bezuges zu 2. werden gesonderte Anmerkungen gemacht. Da, wo dies
nicht erfolgt, sind aus einsatzfachlicher Betrachtung ergänzende Anmerkungen entbehrlich.

l
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Stellungnahme: 

 

Zu § 2(1), Ziffern 2. Und 3. des Bezuges zu 2. 

Der  Gesetzesentwurf sieht vor, dass das Verbot von Vermummung und Schutzausrüstung sowie das 

Militanzverbot  auch auf sonstige öffentliche Veranstaltungen unter freiem Himmel Anwendung 

findet. 

Diese Regelung entfaltet Relevanz für die praktische Anwendung, da eine erhebliche Zahl sonstiger  

öffentlicher Veranstaltungen Auswirkungen auf die öffentliche Wahrnehmung haben, ohne sich auf 

den Schutzbereich des Artikels 8 Grundgesetz zu berufen.  

Dies sind beispielsweise und nicht abschließend:  

Fanmärsche von Ultravereinigungen im Fußball, „Schaulaufen“ von Rockergruppen oder 

rockerähnlich organisierten Gruppierungen, Familiäre Anlässe (Hochzeiten, Trauerfeiern) von 

Großfamilien ethnischer Minderheiten oder Clanmitgliedern, die zur öffentlichen  Demonstration von 

Macht geeignet sind, gesetzliche Normen vielfach in Frage stellen oder gar missachten und teils 

erhebliche Auswirkungen auf unbeteiligte Dritte haben. 

Die Bestimmungen zum Vermummungs-  Schutzausrüstungsverbot sowie zum Militanzverbot in 

einem Gesetz zu regeln ist sachgerecht. Es handelt sich bei diesen öffentlichen Veranstaltungen 

letztlich um Versammlungen, die darauf abzielen eine nach außen gerichtete öffentliche Wirkung zu 

erzielen (Machtdemonstration). 

Im Ergebnis dient dies der Rechtssicherheit von Rechtsanwendern und diesem Recht Unterworfenen. 

 

Zu § 3 des Bezuges zu 2.: 

Aus Sicht der Versammlungsbehörde ist es ausdrücklich zu begrüßen, dass neben der durch das 

BVerfG Verpflichtung zur Kooperation der zuständigen Behörde  auch eine zwar nicht rechtlich 

verpflichtende jedoch ausdrückliche gesetzlich normierte Mitwirkung des Veranstalters begründet 

wird, die der Versammlungsbehörde je nach Beteiligung an der Kooperation auch Ermessen 

einräumt. 

Insbesondere bei komplexen Großveranstaltungen ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 

dem Veranstalter und der Versammlungsbehörde unabdingbar erforderlich, damit ein alle Aspekte 

berücksichtigender und konfliktarmer Ablauf der Veranstaltung gewährleistet werden kann. 

Aufgrund eines im Rahmen von Kooperation gewachsenen Vertrauensverhältnisses zwischen den 

Akteuren ist ein Zusammenwirken auch bei planabweichendem Verlauf oder bei plötzlich 

auftretenden Gefahrenlagen im Sinne einer Problemlösung bzw. Beseitigung einer Gefahrenlage für 

die Versammlung möglich. 
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Kooperation im Sinne von grundrechtssichernder Zusammenarbeit beugt auch behördlichen 

Maßnahmen wie Auflagen, Verbot oder Auflösung vor. 

Im Umkehrschluss muss der Veranstalter bei nicht ausreichender oder gar verweigerter Kooperation 

dann erforderliche Maßnahmen aufgrund deren eigner Lage- und Gefährdungsbeurteilung der 

Versammlungsbehörde  hinnehmen. 

Letztlich steht dem Anmelder immer noch der Rechtsweg offen. 

In der Praxis gestaltet sich die Kooperation mit insbesondere dem Bündnis „Ende Gelände“ eher 

schwierig. 

Einerseits traten die Kooperationspartner bzw. in den meisten Fällen der (alleinige) 

Kooperationspartner lediglich als Repräsentant(en) eines im Hintergrund agierenden und nicht 

vollständig bekannten „Entscheidungsgremium“ auf.  

Alle von den Vorstellungen des Bündnisses abweichende Kooperationsangebote der 

Versammlungsbehörde wurden zur „demokratischen“ Entscheidung diesem Gremium vorgetragen, 

zeitlich zügige Entscheidungen waren somit kaum zu erzielen, die Entscheidungsträger und –gründe 

blieben im Hintergrund und weitgehend unbekannt.  

Diese Struktur erschwert auch nicht unerheblich das Zustandekommen eines Klimas des 

gegenseitigen Vertrauens, da die „Kooperationspartner“ nicht umfänglich persönlich bekannt 

werden.  

Diese Gesprächstaktik im Rahmen von Kooperation in Verbindung mit dem Bestehen auf die 

Gestaltungsfreiheit  erleichtert auch das Durchsetzen von Versammlungsstrecken, die staatlichen 

bzw. versammlungsbehördlichen Schutz aller Grundrechte, auch die der Meinungsgegner, faktisch 

unmöglich macht. 

Die Nutzung beispielsweise der Tagebaurandstraße um den Tagebau Garzweiler vereitelt den Schutz 

des Tagebaues vor einem Eindringen auf das Privatgelände des Betreibers RWE. 

 Einerseits sind rund 100 Kilometer Tagebauabbruchkante faktisch nicht zu schützen. Andererseits 

verbietet es sich dem Polizeiführer aus Gründen der Fürsorgepflicht, Polizeikräfte dann unmittelbar 

an der Abbruchkante zu deren Schutz einzusetzen, weil dies objektiv lebensgefährlich ist und zudem 

keinen wirksamen Schutz vor dem gewaltsamen Eindringen darstellen würde. 

Polizeiketten können von einem koordiniert und entschlossen vorgehenden Störer zumindest 

punktuell überrannt werden. 

Das diese Strecken trotzdem und unter Berufung auf die im Aktionskonsens propagierte 

Gewaltfreiheit und Friedlichkeit genutzt werden können ist gefahrenerhöhend, auch und gerade für 

die Versammlungsteilnehmer. 

2019 und auch in den Jahren zuvor liefen und rutschten Teilnehmer der Versammlung von „Ende 

Gelände“ unter völliger Ausblendung der Gefahrenlage von der Abbruchkante die ungesicherte 

Arbeitsböschung hinab in den Tagebau. 
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 Dieses Verhalten ist geeignet, jederzeit eine Gerölllawine von mehreren Tonnen Gewicht auszulösen 

und die Versammlungsteilnehmer unter dem abrutschenden Geröll zu begraben. 

In der Praxis hat sich zudem an vielen Stellen gezeigt, dass die wahren Absichten des Bündnisses 

„Ende Gelände“ (Eindringen in den und Beeinträchtigung des Betriebes von Tagebauen) in 

Kooperationsgesprächen oft verschleiert wurden und die Veranstaltung dann einen gänzlich anderen 

Verlauf nahm, als in der Kooperation vereinbart. 

 Regelmäßig erfolgt das mit der Begründung der heterogenen Struktur des Bündnisses. 

Das Bündnis „Ende Gelände“ beruft sich dabei regelmäßig auf den auch im Internet bekannt 

gemachten Aktionskonsens, in dem Gewalt gegen Personen und Sachen abgelehnt wird. 

Dieser Aktionskonsens lässt allerdings (mindestens) zwei Hintertürchen offen. 

 Zum einen wird das Durch- und Umfließen von Polizeiketten nicht als Gewalt definiert. Faktisch 

besteht diese Taktik aber mindestens auch im Überlaufen solcher Polizeiketten was regelmäßig auch 

mit körperlicher Gewalt durch Wegstoßen, Umrennen von Polizeivollzugsbeamten und Losreißen 

einhergeht.  

Zum anderen toleriert „Ende Gelände“ auch „andere Aktionsformen“ von sich beteiligenden Gruppen 

von denen man sich dann gegebenenfalls immer noch distanzieren kann und dies auch regelmäßig 

tut. 

Der Unterzeichner betrachtet diesen Aktionskonsens allenfalls als plakative Friedlichkeitsbekundung 

zur Außendarstellung des Bündnisses und zum Erlangen eines größtmöglichen 

Durchsetzungsanspruches der beabsichtigten Versammlung  ohne tatsächliche Entfaltung einer 

bindenden Wirkung. 

Dies gilt umso mehr, da vor und während der Versammlung in sozialen Medien und im Internet offen 

zu Straftaten (Eindringen in die Infrastruktur der Kohleverstromung und deren Blockade) aufgerufen 

wird. 

 Hierbei werden diese Handlungen aber mit der Begrifflichkeit des „Zivilen Ungehorsams“ 

verniedlicht. 

2019 gab es ein großes Protestcamp von „Ende Gelände“ in Viersen, welches zuvor umfänglich 

kooperiert worden war. Dieses Protestcamp war im Rahmen der Kooperation einvernehmlich und in 

der Gesamtheit  als eine Versammlung bewertet worden. 

 Als bereits im Camp erkennbar das Durchbrechen und Überrennen von Polizeiketten geübt wurde 

und im weiteren Verlauf ca. 2.000 Personen aus dem Camp heraus einen Aufzug bildeten, meldete 

sich der Versammlungsleiter bei der Einsatzleitung  und teilte mit, dass er „mit seinen Leuten“ im 

Camp bleiben werde und mit dem sich bildenden Aufzug „nichts zu tun habe“. 

In der Folge musste dieser  nunmehr Leiterlose und nicht angezeigte Aufzug polizeilich angehalten 

werden, um einen Versammlungsleiter zu bestimmen und eine Kooperation durchzuführen. 

Da eine Kommunikation mit der Polizei gänzlich verweigert wurde, war es weder möglich, einen 

Versammlungsleiter zu finden, noch eine Kooperation durchzuführen. 
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In der Folge konnte lediglich aus der Bewegungsrichtung des Aufzuges und den im Internet /in 

sozialen Medien propagierten Absichten des Bündnis „Ende Gelände“ und weiterer Akteure auf den 

weiteren Weg des Aufzuges sowie die Absichten geschlossen werden (Besetzen/Stören der 

Braunkohleinfrastruktur/der Kraftwerke zur Kohleverstromung). 

Die polizeilichen Maßnahmen ohne Kooperationsgespräche und -inhalte bestanden in einer 

Verhinderung der Nutzung der schnellen Bahnverbindung zum Tagebau Garzweiler  durch Sperrung 

des Bahnhofes Viersen, damit zumindest am vermuteten Ziel des Aufzuges, dem Tagebau Garzweiler, 

die zur Erreichung des polizeilichen Zieles erforderlichen  Polizeikräfte zusammen gezogen werden 

konnten. 

Durch diese Maßnahme wurden natürlich unbeteiligte Dritte in ihren Rechten ebenfalls 

beeinträchtigt, was im Rahmen einer Kooperation mit hoher Wahrscheinlichkeit zu vermeiden 

gewesen wäre. 

Eine sachgerechte Kooperation berücksichtigt auch die Grundrechtspositionen unbeteiligter Dritter, 

also solcher, die durch die Versammlung betroffen sind, ohne sich mit deren Zielen zu identifizieren. 

Dies gilt umso mehr, als bei komplexen Großveranstaltungen über mehrere Tage und großflächige 

betroffene Gebiete eine Vielzahl sonstiger Betroffener in Anspruch genommen wird. 

In den von der beabsichtigten Umsiedlung betroffenen Dörfern am Tagebau Garzweiler II haben sich 

die allermeisten Bewohner mit ihrer Umsiedlung abgefunden und empfinden das 

Demonstrationsgeschehen rund um und in ihren Dörfern als zusätzliche Belastung. Die Grundaussage 

dieser Menschen zum Demonstrationsgeschehen lässt sich gut anhand eines Satzes eines Einwohners 

darstellen: „Wärt ihr vor 15 Jahren gekommen, dann hättet ihr uns geholfen, heute stört ihr nur 

noch. Bleibt einfach weg.“ 

Insbesondere komplexe Großveranstaltungen sind ohne sachgerechte, offene und auch 

Grundrechtspositionen anderer berücksichtigende Kooperation nicht ohne vermeidbare Konflikte 

durchzuführen. 

Ehrliche und offene Kooperation beugt Misstrauen, Missverständnissen, Auflagen und Verboten der 

Versammlungsbehörde und polizeilichen Zwangsmaßnahmen vor und hat somit 

grundrechtssichernde Wirkung. 

Nicht zu kooperieren steht im Widerspruch von Diskurs und Zusammenarbeit im Rechtsstaat. 

 

 

Zu § 5 des Bezuges zu 2.: 

 

Gerade komplexe, teilweise mehrere Tage andauernde Großveranstaltungen bedürfen des ständigen 

Zusammenwirkens zwischen dem Veranstalter und dem polizeilichen Einsatzleiter als 

Versammlungsbehörde. 
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Wie bereits an anderer Stelle erwähnt sind die Zusammenarbeit sowie das zuverlässige Durchsetzen 

von Vereinbarungen im Rahmen der Kooperation von herausragender Bedeutung für ein 

konfliktarmes Gelingen der Versammlung. 

Das Vorhandensein eines Versammlungsleiters ist unabdingbar für die Durchführung einer 

geordneten Versammlung. 

In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass (insbesondere die in Vielzahl angemeldeten Eil- oder 

Spontanversammlungen) Versammlungen keinen Leiter haben (wollen). 

Das Bündnis „Ende Gelände“ ist sehr erfahren in der sogenannten Fingertaktik. Dabei kommt es 

häufig vor, dass sich Teile der Finger abspalten und vor Ort immer wieder neue Versammlungen 

anmelden. 

Diese Spontan- oder Eilversammlungen dienen häufig und erkennbar lediglich dem Zweck, eine 

bessere Ausgangsposition zum Erreichen des angestrebten Ziels (Zugang zu „Reizobjekten“) zu 

erlangen. 

Häufig stellen sich dabei aus der Gruppe „Vermittler“ zur Verfügung, welche nach eigenem Bekunden 

aber keinesfalls  Versammlungsleiter sind oder sein wollen. 

Sinn und Zweck dieser „Vermittler“ ist es dabei, die Absichten der neuen Versammlung der Polizei als 

Versammlungsbehörde vorzutragen und damit rechtlich Fakten zu schaffen. 

Mangels einer Versammlungsleitung ist es in der Praxis ein schwieriges Unterfangen, mit einer 

leiterlosen und oftmals nicht an einer Kooperation interessierten Versammlung zu einem tragfähigen 

Ergebnis zu kommen. 

Nicht selten erschöpft sich der Kooperationsversuch der Versammlungsbehörde in 

Lautsprecherdurchsagen gegenüber einer singenden, tanzenden oder Parolen skandierenden 

Gruppe. 

Mit längerem Nachlauf beschäftigen dann tatsächliche oder vermeintliche Versammlungsteilnehmer 

Behörden, das Parlament und Gerichte mit Beschwerden und Klagen über die Verletzungen ihrer 

Grundrechte. 

Mit einem Versammlungsleiter als Ansprechpartner der Versammlungsbehörde in Verbindung mit 

einer „echten“ Kooperation könnten viele Konflikte und die daraus resultierenden Folgen vermieden 

werden. 

 

 

Zu § 6 des Bezuges zu 2.: 

 

Wesentliche Aufgaben des Leiters einer Versammlung sind die Gewährleistung eines 

ordnungsgemäßen Ablaufes der Versammlung. Der Begriff der Ordnungsmäßigkeit umfasst alle im 
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Rahmen der Anmeldung und Kooperation vereinbarten Tatbestände aber auch eventuell verfügte 

Auflagen sowie das Hinwirken auf die Friedlichkeit der Versammlung. 

Die Versammlungslagen des Bündnis  „Ende Gelände“ in den Jahren 2019 und 2020 waren geprägt 

durch eine Vielzahl von ca. 30 Versammlungsanmeldungen teilweise personenidentisch (2019) aber 

auch durch eine Vielzahl von Einzelanmeldern (2020). 

Dazu kamen noch zahlreiche Versammlungsanmeldungen in der jeweils laufenden Einsatzlage teils 

mit, teils ohne Veranstalter oder Versammlungsleiter. 

In der Praxis der Versammlungsbehörden verhalten sich die Anmelder oftmals personenidentisch mit 

der späteren Versammlungsleitung, formal nicht angreifbar. 

Treten, wie im Jahr 2019, erfahrene Anmelder/ Versammlungsleiter auf, wird das Friedlichkeitsgebot 

des Schutzbereiches der Verfassung durch den veröffentlichten Aktionskonsens als erfüllt angesehen. 

Aktionen wie Blockaden und das Eindringen von Tagebauen werden jeden Fall nicht als 

Unfriedlichkeit verstanden.  

Gewaltanwendung wird als mit dem Aktionskonsens unvereinbar vordergründig abgelehnt .Im 

übrigen wird auf die Vielzahl an teilnehmenden Gruppen und Personen verwiesen, die man 

schließlich nicht alle kontrollieren könne. Dazu diene ja der Aktionskonsens, dem sich alle verpflichtet 

hätten.   

Konkrete Verbotsgründe  lassen sich aus den Äußerungen nicht ableiten.  

Ob ein trotz hoher verfassungsrechtlicher Hürden mögliches Versammlungsverbot überhaupt 

einsatztaktisch sinnvoll und tatsächlich durchsetzbar ist sei dahingestellt. 

Treten, wie im Jahr 2020 eine Vielzahl von Anmeldern/Versammlungsleitern auf, sind diese oftmals 

relativ jung und wirken im Rahmen der Kooperation eher „vorgeschoben“.  

Kommt es im Rahmen der Kooperation zu abweichenden Vorschlägen der Versammlungsbehörde 

scheint der Entscheidungsrahmen der Versammlungsanmelder/Leiter eher eingeschränkt. Oftmals 

wird dann vertagt oder zumindest telefonisch „im Hintergrund“ nachgefragt ob dem Vorschlag 

zugestimmt werden kann. 

 Im Zweifelsfall wird dann auf einer Anmeldungsbestätigung mit Auflagen bestanden. 

Öffentliche Aufrufe zu Straftaten mit Gewaltanwendung  gegen Personen und Sachen erfolgen durch 

„Ende Gelände“ nicht. 

Sehr wohl feststellbare Aufrufe zu Blockaden und massenhaftes Eindringen in Tagebauen bzw. das 

Stören der Infrastruktur zur Kohleverstromung werden nicht als Gewalt im Sinne der Unfriedlichkeit 

verstanden. 

Sollte tatsächlich ein Verbot einer solchen Versammlung in dieser Größenordnung erwogen werden, 

ist in Bezug auf dessen tatsächliche Durchsetzbarkeit ein Einvernehmen mit der polizeilichen 

Einsatzleitung unabdingbar. 
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Die Beteiligung der Versammlungsbehörde in Form der Zustimmung bei beabsichtigtem Ausschluss 

einer störenden Person dient einer gemeinsamen Lagebeurteilung der daraus resultierenden 

Gefahrenlage und ist deshalb auch geboten. 

 

 

Zu § 8 des Bezuges zu 2.: 

 

Die Möglichkeit, Ausnahmen vom Waffentrageverbot in einer Versammlung für Personenschützer 

zuzulassen, entspricht sowohl dem Erfordernis der Aufgabe  wie auch der Lebenswirklichkeit und ist 

deshalb auch geboten. 

 

 

Zu § 9 des Bezuges zu 2.: 

 

Aufenthaltsbestimmende Anordnungen (Meldeauflagen/Bereichsbetretungsverbote) sind ein 

probates Mittel der Gefahrenabwehr. 

 Dadurch kann die Anreise und Teilnahme von erkannten Gefährdern/Rädelsführern wirksam 

verhindert werden. 

Das Verwaltungsverfahren dazu ist aufwändig aber rechtssicher, dem Betroffenen steht der 

Rechtsweg offen. 

Bereichsbetretungsverbote und Meldeauflagen zur Gefahrenabwehr würden ohne die beabsichtigte 

Regelung des § 9(1), Satz 2 ins Leere laufen und wirkungslos werden, wenn eine Veranstaltung von 

Ultras als Versammlung angezeigt wird. 

Die Regelung des § 9(4) definiert den zeitlichen und räumlichen Anwendungsbereich des 

Versammlungsgesetzes und schafft insoweit Klarheit für Rechtsanwender und Rechtsunterworfene. 

 

 

Zu § 10 des Bezuges zu 2.: 

 

Das Gebot, die Anzeige einer Versammlung nachvollziehbar und ohne Missverständnis zu gestalten 

dient der Rechtsklarheit für alle am Prozess beteiligten und ist auch zumutbar. 

Rein mündlich oder fernmündlich vorgetragene Anzeigen einer beabsichtigten Versammlung bergen 

vielfältige Möglichkeiten für Irrtümer und sind deshalb untunlich. 
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Auch die geforderten inhaltlichen Angaben sind zwingend zur Beurteilung der Gefahrenlage durch 

die Versammlungsbehörde erforderlich. 

 

 

 Zu § 11, 12, 13, 14 und 15 des Bezuges zu 2.: 

 

Aus Sicht der Praxis  einer Versammlungsbehörde sind die Regelungstatbestände ausreichend klar 

und interpretationsfrei. 

 

 

Zu § 16 des Bezuges zu 2.: 

 

Der Absatz 2 regelt die Befugnis zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen zur Lenkung und Leitung 

des Polizeieinsatzes. 

Abhängig von der  Größe des Einsatzraumes, der Anzahl der dort (zeitgleich) stattfindenden 

Versammlungen, dem Vorhandensein von polizeilich zu schützenden Objekten und dem 

erforderlichen Ausgleich für sonstige von der Versammlung Betroffene ist die Anfertigung von 

Übersichtsaufnahmen sowie deren Übertragung in die Befehlsstelle des Polizeiführers ein wichtiges 

Hilfsmittel der Lagebeurteilung und Entscheidung. 

Hierbei entscheidet der Polizeiführer „live“ und ist nicht auf eine zeitverzögert reagierende 

Berichtskette angewiesen. 

Insbesondere bei dynamischen Einsatzlagen ist die Übersichtsaufnahme und deren Liveübertragung 

für den Entscheider ein nahezu unverzichtbares Hilfsmittel. 

 

 

Zu § 17, 18, 19, 20 und 21 des Bezuges zu 2.: 

 

Aus Sicht der Praxis  einer Versammlungsbehörde sind die Regelungstatbestände ausreichend klar 

und interpretationsfrei. 
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Zum Teil 3, Versammlungen in geschlossenen Räumen des Bezuges zu 2.: 

 

Aus Sicht der Versammlungsbehörde stellen sich Versammlungen in geschlossenen Räumen 

insgesamt weniger beeinträchtigend und gefahrenbegründend dar. 

Die beabsichtigten Regelungen des Teils 3 erscheinen ausreichend, diese Versammlungen für die 

Versammlungsbehörde und die Einsatzleitung sicher durchführen zu können. 

 

 

Sonderfall Fanmärsche: 

 

Ultravereinigungen von Fußballvereinen sind strukturiert und haben eine klare Hierarchie. 

Bei Heim- und Auswärtsspielen ihrer jeweiligen Vereine ist die Demonstration von Stärke und 

Geschlossenheit der Szene wichtiger Bestandteil des Spieltages. 

Dazu wird weit vor dem Anstoßzeitpunkt an vereinbarten Treffpunkten gesammelt. Der Weg zum 

Spielort wird gemeinsam in der Gruppe zurück gelegt. 

Dabei legen die Ultragruppierungen großen Wert auf eine eigenständige Gestaltung der Wegstrecke 

und größtmögliche Aufmerksamkeit sowohl der jeweils anderen Ultraszene wie auch der sonstigen 

Fußballfans und unbeteiligter Dritter. 

Aufgrund ihres Selbstbildes als „die wahren Fans“ werden Sonderrechte und weitgehende 

Selbstbestimmung reklamiert. 

Ziel dieser Fanmärsche ist die Demonstration der eigenen Stärke und Durchsetzungsfähigkeit und 

weniger der Transport eines politischen Anliegens. Au diesem Grund werden Fanmärsche in der 

polizeilichen Praxis nur sehr selten als Versammlungen angezeigt. 

Da die Ultraszene den Kontakt mit der Polizei grundsätzlich ablehnt ist es auch schwierig einen 

Versammlungsleiter zu finden oder zu kooperieren. 

Die Regelung des § 2 (1), Sätze 2. und 3. sind sachgerecht und erforderlich, da sie das Streben nach 

Machtdemonstration durch Ultragruppierungen durch deren geschlossenes Auftreten in der 

Öffentlichkeit begrenzen. 

Außerdem ist es in der Szene üblich, Vermummungs- und Schutzausrüstung für 

Auseinandersetzungen mit der gegnerischen Ultragruppierung mit sich zu führen. 

Das Herbeiführen solcher Auseinandersetzungen, teils auch an Drittorten, ist Bestandteil der 

Ultrakultur. 



11 
 

 

Fazit: 

 

Ein zeitgemäßes Versammlungsgesetz für Nordrhein-Westfalen zu schaffen und das überalterte 

Versammlungsgesetz zu ersetzen ist überfällig. 

Ein zeitgemäßes Versammlungsgesetz für Nordrhein-Westfalen, dass die Lebenswirklichkeit von 

Versammlungen in der heutigen Zeit berücksichtigt ist zu begrüßen. 

Der Gesetzesentwurf der Landesregierung ist zielführend, klar gegliedert und interpretationsfrei. 

Er stellt die Veranstalter einer Versammlung und die für die Gewährung des Grundrechtes zuständige 

Versammlungsbehörde auf Augenhöhe und schafft damit klare Regeln für alle am Prozess 

Beteiligten. 

Die Bedeutung von Kooperation, Leitungsverantwortlichkeit, Friedlichkeit und Waffenlosigkeit 

werden klar in Anforderung und Folge definiert. 

Wesentlich für die Versammlungsbehörde und damit auch im Regelfall die einsatzführende Behörde 

ist der Grundsatz, dass eine Grundrechtsgewährung für alle immer möglich sein muss. 

Dabei stehen Kooperation und Grundrechtsausgleich im Vordergrund. 

Eine Durchsetzung des Grundrechtes der Versammlungsfreiheit kann auch bei der anerkannt hohen 

Bedeutung nicht schrankenlos möglich sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Anhörung des Innen-/Rechtsausschusses am 6. Mai 2021 
Ihr Schreiben vom 26. März 2021 

Drs. 17/11673 (Gesetzentwurf der Fraktion der SPD) 

Drs. 17/12423 (Gesetzentwurf der Landesregierung) 
 

 

Sehr geehrter Herr Sieveke, sehr geehrter Herr Dr. Pfeil, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

ich nehme gern an der öffentlichen Anhörung des Innen-/Rechtsausschusses im Landtag 

Nordrhein-Westfalen teil und bedanke mich für Ihre Einladung. Wie gewünscht überreiche ich 

vorab die nachfolgende Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD (Drs. 

17/11673) sowie zum Gesetzentwurf der Landesregierung (Drs. 17/12423). 

 

1  Vorbemerkungen 

Die Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG gehört zu den unentbehrlichen Funktionselementen 

eines demokratischen Gemeinwesens. Sie stellt ein Stück demokratischer Offenheit und eine 

wichtige Ventilfunktion speziell für Unzufriedene dar. Der hoheitliche Umgang mit ihr bedarf 

eines besonderen Maßes an Sensibilität, da häufig verschiedene Interessen sorgsam austa-

riert werden müssen.1 Dies ist bereits dem „Brokdorf-Beschluss“ des BVerG2, der berechtigt 

als „Lehrbuch des Versammlungsrechts“ und „Magna Charta der Versammlungsfreiheit“ be-

zeichnet wird,3 zu entnehmen und auch in den vorgenannten Gesetzentwürfen zum Ausdruck 

gebracht worden. Der verfassungsrechtliche Anspruch aus Art. 8 GG darf nicht dadurch in 

Frage gestellt werden, dass sich Gegner des Grundgesetzes auf das Freiheitsrecht berufen 

 
1  Zur besonderen Bedeutung der Versammlungsfreiheit vgl. Höfling, in: Sachs, 2021, Grundgesetz, 

Kommentar, 9. Auflage, Art. 8, Rn. 8; Ernst, in Kämmerer/Kotzur, 2021, Grundgesetz, Kommentar, 
Art. 8, Rn. 12; Schneider, in: Epping/Hillgruber, 2020, Grundgesetz, Kommentar, 3. Auflage, Art. 8, 
Rn. 1; Jarass, in: Jarass/Kment, 2020, Grundgesetz, Kommentar, 16. Auflage, Art. 8, Rn. 1; Gusy, 
in: Huber/Voßkuhle, 2018, Grundgesetz, Kommentar, 7. Auflage, Art. 8, Rn. 11. 

2  BVerfGE 69, 315 („Brokdorf“). 
3  Wiefelspütz, DÖV 2001, S. 21; ders., DÖV 2000, S. 281. 
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könnten. Dieser Aspekt verdeutlicht vielmehr die besondere Weite und Komplexität der ver-

brieften Grundrechtsposition.4  

Problematisch ist nach wie vor die fehlende Bestimmtheit des versammlungsrechtlichen Nor-

mengefüges. Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28.8.2006 („Föderalis-

musreform I“5) wurde das Versammlungswesen aus dem Regime der konkurrierenden Ge-

setzgebung des Bundes entlassen und den Ländern übertragen. Von dieser Neuordnung ha-

ben bisher allerdings lediglich die Länder Bayern, Berlin, teilweise Brandenburg, Niedersach-

sen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein Gebrauch gemacht – und dies trotz 

vorliegender Musterschriften6 in sehr unterschiedlicher Form.7 Eine wünschenswerte Anglei-

chung ist nicht festzustellen.8 Daneben gelten gemäß Art. 125a Abs. 1 GG in allen Ländern, in 

denen die bundesrechtlichen Regelungen nicht ersetzt wurden, diese auf unbestimmte Zeit 

und mit allen bekannten Mängeln fort, so dass der bestehende Zustand andauern dürfte. Den 

vorliegenden Koalitionsverträgen ist zu entnehmen, dass neben Nordrhein-Westfalen auch 

Hessen, Bremen und Sachsen in der jeweils laufenden Legislaturperiode ein Versammlungs-

gesetz verabschieden9 bzw. ein vorliegendes Gesetz novellieren10 wollen, auch wenn der Dis-

kussionsstand noch sehr unterschiedlich ist.11 

Die Neufassung eines bereichsspezifischen Landesgesetzes hat durchgehend die Freiheit, 

Unabhängigkeit und Mündigkeit des selbstbewussten Bürgers in den Blick zu nehmen. Zwei-

fellos erforderliche hoheitliche Befugnisse sind stets mit der Zielstellung einer rechtsstaatlich 

klaren Begrenzung eingriffsintensiver Maßnahmen zu formulieren.12 Zu den entscheidenden 

Eckpunkten eines künftigen Landesgesetzes zählen daher insbesondere folgende Aspekte: 

▪ Legaldefinition des Versammlungsbegriffs. 

▪ Festlegung des Anwendungsbereichs der bereichsspezifischen Normen. 

▪ Ausdrückliche Aufnahme der hoheitlichen Schutzaufgabe, differenzierter Kooperations-

pflichten bzw. -obliegenheiten für Verwaltung, Veranstalter und Leiter sowie der Voraus-

setzungen und Grenzen für die Anwesenheit von Polizeikräften bei Versammlungen un-

ter freiem Himmel und in geschlossenen Räumen. 

▪ Regelung von Versammlungen auf privatrechtlich betriebenen öffentlichen Verkehrsflä-

chen unter Berücksichtigung der „Public Forum-Doktrin“, der Eigentumsrechte, des un-

mittelbaren Wirkgehalts nach Art. 1 Abs. 3 GG sowie der „mittelbaren Drittwirkung“ von 

Grundrechten. 

▪ Umwidmung der Anmelde- zur Anzeigepflicht und Konkretisierung der damit verbunde-

nen Veranstalter- und Leiterobliegenheiten. 

 
4  BVerfGE 124, 300. 
5  BGBl. 2006 I, S. 2034. 
6  Zu vorliegenden Musterentwürfen siehe auch Drs. 17/12423, S. 43, 44. 
7  Vgl. dazu Wapler et al., in: Breitbach/Deiseroth, 2020, Versammlungsrecht des Bundes und der 

Länder, 2. Auflage, S. 1159 ff.; Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, Versammlungsrecht, 5. 
Auflage, S. 57 ff.; Kniesel, in: Kniesel/Braun/Keller, 2019, Versammlungsgesetze, 18. Auflage, Teil 
I, Rn. 8 ff.; Kniesel/Poscher, in: Bäcker/Denninger/Graulich, 2018, Handbuch des Polizeirechts, 6. 
Auflage, Teil K, Rn. 21 ff.; Hettich, 2018, Versammlungsrecht in der Praxis, 2. Auflage, S. 5; Enders, 
in: Dürig-Friedl/Enders, 2016, Versammlungsrecht, 1. Auflage, Einl., Rn. 8 ff. 

8  Brenneisen, Die Kriminalpolizei 1/2020, S. 28. 
9  Dazu Koalitionsvertrag für Hessen zwischen CDU und Bündnis 90/Die Grünen (LP 2019-2024); 

Vereinbarung zur Zusammenarbeit in einer Regierungskoalition für die 20. Wahlperiode der Bre-
mischen Bürgerschaft zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und DIE LINKE (LP 2019-2023). 

10  Dazu Koalitionsvertrag für Sachsen zwischen CDU, Bündnis 90/Die Grünen und SPD (LP 2019-
2024).  

11  Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 593. 
12   Enders et al., 2011, Musterentwurf eines Versammlungsgesetzes, 1. Auflage, S. 2. 
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▪ Berücksichtigung verfassungsrechtlich gebotener Einschreitschwellen bei nichtöffentli-

chen Versammlungen und bei Versammlungen in geschlossenen Räumen. 

▪ Entkriminalisierung durch die Anpassung bestehender Ahndungsbestimmungen; Um-

widmung von Zuwiderhandlungen gegen das Uniformierungs- bzw. Militanz-, Schutzge-

genstände- und Vermummungsverbot zur Ordnungswidrigkeit bzw. alternativ Bindung 

der Verfolgbarkeit der verbotenen Handlungen an eine vorausgehende Verwaltungs-

maßnahme („Verwaltungsakzessorietät“). 

▪ Abschließende Regelung informationeller Maßnahmen unter Berücksichtigung von Ein-

griffen ohne Technikeinsatz, Bild- und Tonaufnahmen sowie -aufzeichnungen und von 

Bildübertragungen nach dem „Kamera-Monitor-Prinzip“; klare Differenzierung zwischen 

offenen, nicht erkennbaren und verdeckten Maßnahmen. 

▪ Aufnahme einer ausdrücklichen Transfer- bzw. Subsidiärklausel; zugleich Festlegung 

einer Mindesteinschreitschwelle und Begrenzung der Rechtsfolgen.  

▪ Alternativ bzw. ergänzend Berücksichtigung des verfassungsrechtlichen Zitiergebots im 

allgemeinen Polizeirecht. 

Die vorliegenden Gesetzentwürfe der SPD-Fraktion und der Landesregierung enthalten – trotz 

deutlicher Unterschiede in der Ausformung sowie der grundsätzlichen Zielstellung – gute An-

sätze und stellen erkennbare Verbesserungen zum geltenden Rechtszustand dar. Dennoch 

ist zweifellos noch Luft nach oben vorhanden und die Vorlagen enthalten keinesfalls durchge-

hend grundrechtsorientierte, praktikable und normenklare Regelungen, so dass die überzeu-

genden Teile beider Entwürfe zusammengeführt und damit verstärkt werden sollten. 

 

2 Gesetzentwurf der Fraktion der SPD (Drs. 17/11673) 

In dem Entwurf der SPD-Fraktion zu einem „Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land Nord-

rhein-Westfalen“ (VersFG NRW) wird einleitend auf vier Grundgedanken abgestellt, nämlich 

die Einstufung als Grundrechtsgewährleistungsrecht, eine weitgehende Rechtsklarheit, einen 

umfassenden Regelungsanspruch sowie die Berücksichtigung aktueller Entwicklungen. Durch 

präzise formulierte Eingriffsbefugnisse soll „Sicherheit gewährleistet, Freiheit geschützt und 

Versammlungen ein demokratischer Rahmen gegeben werden“.13 

 

2.1  Überzeugende Ansätze 

In dem Gesetzentwurf sind viele überzeugende Ansätze enthalten, die im Wesentlichen dem 

vorliegenden Musterentwurf des „Arbeitskreises Versammlungsrecht“ (MEVersG14) um den 

emeritierten Universitätsprofessor, Justizsenator und Richter des Bundesverfassungsgerichts 

a.D. Hoffmann-Riem, dem eingeführten VersFG SH15 und zum Teil auch bereits dem VersFG 

BE16 entsprechen. Dies gilt für den Titel („Versammlungsfreiheitsgesetz“), die Struktur und die 

Inhalte gleichermaßen. Im Ergebnis handelt es sich um eine sehr liberale Gestaltung der be-

reichsspezifischen Rechtsmaterie, die insbesondere den hohen Rang der Versammlungsfrei-

heit aus Art. 8 GG berücksichtigt, eine umfassende Entkriminalisierung des Versammlungsge-

schehens anstrebt und die Grundrechtsträger mit ihren verfassten Rechtspositionen in den 

Mittelpunkt der Überlegungen stellt. 

 
13   Drs. 17/11673, S. 2. 
14   Enders et al., 2011, a.a.O., S. 2. 
15   GVOBl. 2015, S. 135; dazu Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2016, Versammlungsfreiheitsge-

setz für das Land Schleswig-Holstein (VersFG SH), Kommentar, 1. Auflage, Vorb., Rn. 20 ff. 
16   GVBl. 2021, S. 180. 
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Der Entwurf enthält in weitgehender Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des BVerfG17 

eine Legaldefinition des Versammlungsbegriffs (§ 2 Abs. 1). Gut und sinnvoll ist zudem die 

Erläuterung des Begriffs der „öffentlichen Versammlung“ (§ 2 Abs. 2) und die grundsätzliche 

Ausdehnung des Geltungsbereichs auf nichtöffentliche Versammlungen (§ 2 Abs. 3). Damit 

entfällt die streitige Diskussion über das Regelungssystem bei diesem besonderen Versamm-

lungstypus.18 Eine Ausnahme liegt nur dann vor, wenn in den jeweiligen Tatbeständen aus-

drücklich auf öffentliche Versammlungen abgestellt wird. 

Die hoheitliche Schutzaufgabe sowie die Kooperationspflicht (§ 3) sind den Regelungen in § 3 

MEVersG, § 3 VersFG SH und §§ 3, 4 VersFG BE nachgebildet und verdeutlichen in ange-

messenem Umfang die verfassungsrechtlichen Gewährleistungsaufgaben der zuständigen 

Behörde.19 § 3 Abs. 1 stellt die grundlegende Schutzaufgabe voran und konkretisiert sie in § 3 

Abs. 2 hinsichtlich der wesentlichen Dimensionen sowie in § 3 Abs. 3 und 4 durch die bereits 

aus dem „Brokdorf-Beschluss“ des BVerfG20 abzuleitende Kooperationspflicht, die mit den Ob-

liegenheiten des Veranstalters und des Leiters korrespondiert.21 

Die Stellung der Versammlungsleitung als herausgehobenem Selbstverwaltungsorgan22 ist 

deutlich gestärkt worden (§§ 5, 6). Sie unterliegt weniger Restriktionen bei der Auswahl der 

Ordner (§ 6 Abs. 2) und kann Personen im Fall einer erheblichen Ordnungsstörung auch bei 

Versammlungen unter freiem Himmel ausschließen, und zwar ohne Bindung an hoheitliche 

Vorgaben (§ 6 Abs. 4). Damit wird der Grundsatz gestärkt, dass jede Versammlung aus sich 

heraus für ihre Ordnung Sorge trägt und die zuständige Behörde nur subsidiär tätig wird.23  

Im Entwurf ist eine Transferklausel für den Weg in das Polizeigesetz des Landes Nordrhein-

Westfalen (PolG NRW) geschaffen und damit das „notorisch problematische Verhältnis“ zwi-

schen dem speziellen Versammlungs- sowie dem allgemeinen Gefahrenabwehrrecht bei Maß-

nahmen gegen Einzelpersonen24 weitgehend aufgelöst worden (§ 9).25 Die Klausel entspricht 

dem vorliegenden MEVersG sowie den Regelungen in § 9 VersFG SH und § 10 VersFG BE.26 

Es handelt sich um eine durch den Gesetzgeber festgeschriebene Variante der „Ergänzungs-

theorie“,27 die die Befugnis begründet, unter Beachtung der festgeschriebenen Voraussetzun-

gen auf die Normen des allgemeinen Polizeirechts zugreifen zu können. Im Sinne des verfass-

ten Zitiergebots aus Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG wird die Versammlungsfreiheit in diesem Fall 

durch § 9 eingeschränkt, nicht hingegen durch die ergänzend herangezogenen Bestimmungen 

des PolG NRW. Damit erübrigt sich grundsätzlich eine Berücksichtigung des Zitiergebots im 

lückenfüllenden Recht. Dennoch ist die bestehende Ausweisung der Versammlungsfreiheit in 

 
17  Vgl. hier insbesondere BVerfG v. 24.10.2001, Az. 1 BvR 1190/90-juris (= BVerfGE 104, 92); v. 

12.7.2001, Az. 1 BvQ 28/01-juris. 
18   Vgl. dazu Ewering/Kohlmeier, in: Breitbach/Deiseroth, 2020, a.a.O., S. 1562; Brenneisen/Wilk-

sen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 474. 
19   Siehe dazu Ewering/Kohlmeier, in: Breitbach/Deiseroth, 2020, a.a.O., S. 1564; Brenneisen/Wilk-

sen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 299 ff.; dies., 2016, a.a.O., § 3, Rn. 1 ff.; Kniesel, in: Knie-
sel/Braun/Keller, 2019, a.a.O., Teil II, § 14, Rn. 90. 

20  BVerfGE 69, 315. 
21   Zu den Obliegenheiten des Veranstalters und des Leiters als „Pflichten minderen Grades“ vgl. 

Kniesel, in: Kniesel/Braun/Keller, 2019, a.a.O., Teil II, § 14, Rn. 113. 
22   Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 86; Kniesel, in: Kniesel/Braun/Keller, 2019, 

a.a.O., Teil I, Rn. 435. 
23   Breitbach/Rothfuß, in: Breitbach/Deiseroth, 2020, a.a.O., S. 1573. 
24   Zur Abgrenzung von „Einzelpersonen“ zu einer „Menschenmenge“ vgl. Brenneisen/Wilk-

sen/Staack/Martins, 2016, a.a.O., § 9, Rn. 16. 
25   Eickenjäger, in: Breitbach/Deiseroth, 2020, a.a.O., S. 1578; Enders et al., 2011, a.a.O., S. 30. 
26   Eickenjäger, in: Breitbach/Deiseroth, 2020, a.a.O., S. 1578; Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 

2016, a.a.O., § 9, Rn. 6. 
27   BVerwGE 64, 55 („Mörderbande“). 
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§ 7 PolG NRW zielführend, da die Transfer- bzw. Subsidiärklausel nur gegenüber einzelnen 

Teilnehmern Anwendung finden kann, so dass für eine unmittelbare Anwendung des PolG 

NRW durchaus Raum bleibt.28 

Überzeugend ist die Festlegung differenzierter Anforderungen an die Anwesenheit der Polizei 

sowie der damit verbundenen Legitimationspflicht (§ 10). Damit ist zugleich eine eindeutige 

Erkennbarkeit zu gewährleisten, so dass der nicht erkennbare oder verdeckte Einsatz von 

Polizeikräften zumindest in der Hauptphase einer Versammlung ausscheidet.29 Die Legitima-

tionspflicht ist Ausdruck des versammlungsrechtlichen Kooperationsgebotes und dient vorran-

gig dem Schutz der Versammlung.30 Eine Missachtung stellt keinen bloßen Ordnungsverstoß 

dar, sondern führt zur Rechtswidrigkeit der Maßnahme.31 

In der Vorlage der SPD-Fraktion ist die Anzeigepflicht in enger Anlehnung an § 10 MEVersG 

und § 11 VersFG SH praxisnah geregelt (§ 11). Dies gilt für die Änderung des herkömmlichen 

Begriffs der „Anmeldung“ in „Anzeige“, die Vorgabe einer angemessenen Frist und der erfor-

derlichen Inhalte sowie die verfassungsgerechte Aufnahme von Eil- und Spontanversammlun-

gen.32 Überzeugend ist zudem, dass die zuständige Behörde nicht verpflichtet werden soll, 

Ort, Zeit, Thema und ggf. die Aufzugsstrecke der angezeigten Versammlung zu veröffentli-

chen.33 Eine verpflichtende Festschreibung wäre auch verfassungsrechtlich bedenklich, da in 

die autonome Gestaltung des Veranstalters34 eingegriffen wird. In einer verfassungsrechtlich 

geschützten Versammlung geht es zwar überwiegend um die Teilhabe an der öffentlichen 

Meinungsbildung, die Information der Öffentlichkeit über das Vorhaben und die Form der Ein-

ladung sind jedoch allein Sache des Veranstalters, so dass sich der Staat mit seinen Exeku-

tivorganen hier zurückzuhalten hat.  

Zu begrüßen ist die der „Konzentrationsmaxime“35 geschuldete Erlaubnisfreiheit (§ 12), die mit 

einer grundsätzlichen Kostenfreiheit (§ 26) korrespondiert. 

Die zentrale Befugnis für Beschränkungen, Verbote und Auflösungen bei Versammlungen un-

ter freiem Himmel (§ 13) ist weitgehend von § 13 VersFG SH36 übernommen worden. Damit 

verbunden ist eine überzeugende Orientierung an dem eingeführten Begriff der „unmittelbaren 

Gefahr“37 sowie eine klare Differenzierung zwischen den einzelnen Rechtsfiguren und dem 

damit einhergehenden Subsidiaritätsgedanken. Beifall verdient die der Klarheit dienende Sus-

pendierung des Schutzgutes der öffentlichen Ordnung,38 die Ausweisung einer ausdrücklichen 

Notstandsklausel in § 13 Abs. 3 und die überzeugende Regelung des § 13 Abs. 4, wobei unter 

Umständen ergänzend symbolträchtige Orte berücksichtigt werden sollten.  

 
28   Vgl. dazu Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 173. 
29   Lemke, in: Breitbach/Deiseroth, 2020, a.a.O., S. 1584; Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, 

a.a.O., S. 438 (unter Hinweis auf VG Göttingen v. 6.11.2013, Az. 1 A 98/12-juris). 
30   Lemke, in: Breitbach/Deiseroth, 2020, a.a.O., S. 1584; so auch Drs. 17/11673, S. 27. 
31   VG Göttingen v. 6.11.2013, Az. 1 A 098/12-juris; dagegen: Enders, in: Dürig-Friedl/Enders., 2016, 

a.a.O., § 12. Rn. 10. 
32  Zur verfassungsrechtlichen Bedeutung der Rechtsfiguren vgl. Höfling, in: Sachs, 2021, a.a.O., Art. 

8, Rn. 64; Schneider, in: Epping/Hillgruber, 2020, a.a.O., Art. 8, Rn. 44; Jarass, in: Jarass/Kment, 
2020, a.a.O., Art. 8, Rn. 25; Gusy, in: Huber/Voßkuhle, 2018, a.a.O., Art. 8, Rn. 67. 

33  So aber § 12 Abs. 8 VersFG BE, siehe dazu Drs. BE 18/2764, S. 38. 
34   Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 85; Kniesel, in: Kniesel/Braun/Keller, 2019, 

a.a.O., Teil I, Rn. 434. 
35   Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 179. 
36   Vgl. dazu Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2016, a.a.O., § 13, Rn. 3 ff.; siehe auch Barczak, in: 

Breitbach/Deiseroth, 2020, a.a.O., S. 1598. 
37   Kniesel, in: Kniesel/Braun/Keller, 2019, a.a.O., Teil II, § 15, Rn. 27; Dürig-Friedl, in: Dürig-Friedl/En-

ders, 2016, a.a.O., § 15, Rn. 53. 
38  Zum Begriff der „öffentlichen Ordnung“ im Versammlungsgeschehen vgl. Höfling, in: Sachs, 2021, 

a.a.O., Art. 8, Rn. 67; Ernst, in: Kämmerer/Kotzur, 2021, a.a.O., Art. 8, Rn. 132. 
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Als besonders positiv ist schließlich der in der Entwurfsbegründung ausdrücklich herausge-

stellte Entkriminalisierungsansatz durch die Umwidmung von Straftaten zu Ordnungswidrig-

keiten sowie die zusätzliche Verknüpfung von ahndungsfähigen Normverletzungen mit voraus-

gehenden klarstellenden Verfügungen herauszuheben. Strafsanktionen sind in überzeugen-

der Weise nur noch für besonders gefährliche und dem Friedlichkeitsverbot zuwiderlaufende 

Verhaltensweisen vorgesehen (§ 23).39 Das BVerfG hatte bereits 2009 im Rahmen einer Ver-

fassungsbeschwerde gegen die erste Fassung40 des Bayerischen Versammlungsgesetzes 

(BayVersG) die „rechtsstaatliche Funktion des Verwaltungsakts“ besonders betont.41 Nunmehr 

stellt beispielsweise die Missachtung des Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot (§ 

17) lediglich Verwaltungsunrecht dar, und dies auch nur dann, wenn zuvor eine bestimmte 

Person oder Personengruppe erfolglos zum Ablegen näher bezeichneter Vermummungs- oder 

Schutzausrüstungsgegenstände aufgefordert wurde (§§ 17 Abs. 2, 24 Abs. 1 Nr. 7). Es gilt der 

Grundsatz der „Verwaltungsakzessorietät“.42 Diese deutliche Liberalisierung des Versamm-

lungsgeschehens wird auch nicht durch eine neue „Subsidiaritätsklausel“ (§ 23 Abs. 2) kon-

terkariert, die bei einem Verstoß gegen das Waffenverbot (§ 8 Abs. 1) der Ahndung nach waf-

fengesetzlichen Bestimmungen (§ 52 Abs. 3 Nr. 9 WaffG) Vorrang einräumt. Grund dafür sind 

vielmehr die einschränkenden Regelungen im Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch 

(EGStGB) über zulässige Rechtsfolgen bei Straftaten nach Landesrecht.43 

 

2.2  Inhaltliche Schwächen und redaktionelle Unschärfen 

Gleichwohl enthält der Entwurf der SPD-Fraktion auch Schwächen und redaktionelle Unschär-

fen, die in der praktischen Umsetzung Probleme bereiten können. Davon wären dann Veran-

stalter, Leiter und Teilnehmer von Versammlungen ebenso betroffen wie die zuständigen Be-

hörden.  

So soll die Anwendung des Gesetzes eine Mindestteilnehmerzahl von drei Personen erfordern 

(§ 2). Damit weicht die Norm ohne Grund von den Regelungen in § 2 Abs. 1 MEVersG, Art. 2 

Abs. 1 BayVersG, § 2 Abs. 1 VersFG BE und § 2 Abs. 1 NVersG ab. Dies ist wenig überzeu-

gend, zumal dieser Frage in der Verwaltungspraxis durchaus eine praktische Relevanz zu-

kommen kann. Der Entwurf orientiert sich erkennbar an § 2 Abs. 1 VersFG SH, lässt jedoch 

die Frage unbeantwortet, welche Rechtsnormen für Kleinstversammlungen mit zwei Personen 

zur Anwendung kommen sollen.44 Trotz einer Berücksichtigung des Zitiergebots in § 7 PolG 

NRW dürfte eine durchgehende Lösung über das allgemeine Gefahrenabwehrrecht zumindest 

ebenso ausscheiden wie aufgrund der fehlenden „planwidrigen Regelungslücke“ die Heran-

ziehung der Rechtsfigur der Analogie.45 Im Lichte des besonders betonten Grundrechtsge-

währleistungsgedankens greift auch der Hinweis auf den „repressiven Teil des Gesetzes“ in 

der Begründung zu kurz.46 

Grundsätzlich überfällig ist die Schaffung einer Befugnisnorm für die hoheitliche Teilnahmeun-

tersagung im Vorfeld einer Versammlung (§ 14 Abs. 1).47 Allerdings orientiert sich der Entwurf 

 
39   Drs. 17/11673, S. 42. 
40   GVBl. 2008, S. 421. 
41   BVerfG v. 17.2.2009, Az. 1 BvR 2492/08-juris (= BVerfGE 122, 342). 
42  Brenneisen/Wilksen, Die Kriminalpolizei 4/2018, S. 20; Brenneisen/Martins, Die Polizei 2016, S. 

258; dies., Kriminalistik 2015, S. 318; Enders et al., 2011, a.a.O., S. 80. 
43   Brinsa, in: Breitbach/Deiseroth, 2020, a.a.O., S. 1638; Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, 

a.a.O., S. 233; dies., 2016, a.a.O., § 8, Rn. 24. 
44   Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 73; dies., 2016, a.a.O., § 2, Rn. 21. 
45   Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2016, a.a.O., § 2, Rn. 21. 
46   Drs. 17/11673, S. 20. 
47   Merk/Brenneisen, Die Polizei 2015, S. 16. 
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auch hier zu sehr an § 14 Abs. 1 VersFG SH und übernimmt die erkannten Schwächen der 

Bestimmung. Problematisch ist die zeitliche Einschränkung („unmittelbar vor deren Beginn“) 

der Rechtsfolge. Zwar birgt eine frühzeitige Entscheidung der Verwaltung tatsächlich ein hö-

heres Prognoserisiko in sich,48 jedoch wird sie in der Verwaltungspraxis oft die einzige Mög-

lichkeit darstellen, sicher auf erkannte Störer einzuwirken.49 Zudem sollte, in Anlehnung an § 

16 Abs. 1 VersFG BE, eine Beschränkung als minderschwere Maßnahme zur vollständigen 

Untersagung vorgesehen werden.50 Gleiches gilt auch im Kontext mit dem hoheitlichen Aus-

schluss (§ 14 Abs. 2).51 

Verunglückt ist die Normierung von Durchsuchungen und Identitätsfeststellungen (§ 15). Dabei 

soll es sich wohl gerade nicht um eine Rechtsgrundlage für klassische Vorfeldkontrollen han-

deln, da eine Anhalte- und Kontrollbefugnis im Gegensatz zu § 15 MEVersG52 nicht ausgewie-

sen wird und in der Entwurfsbegründung wenig überzeugend der Hinweis auf „Minusmaßnah-

men zum Verbot oder zur Auflösung einer Versammlung“ erfolgt.53 Da in § 7 PolG NRW indes 

Art. 8 GG zitiert wird,54 ist der „Erst-Recht-Schluss a maiore ad minus“ in Verbindung mit der 

„Ergänzungstheorie“ des BVerwG55 gerade nicht geboten und ein sofortiger Rückgriff auf § 12 

Abs. 1 Nr. 4 PolG NRW möglich,56 zumindest soweit die Norm an das neugestaltete bereichs-

spezifische Recht angepasst wird. Unnötige Abgrenzungsprobleme und eine unklare Rechts-

lage wären jedoch die Folge. 

Lücken bestehen auch bei der Datenerhebung, die ausschließlich für technische Maßnahmen 

normiert worden ist (§§ 16, 22). Eine dem Bestimmtheitsgebot vollumfänglich entsprechende 

Regelung müsste jedoch auch Datenerhebungsmaßnahmen ohne technische Mittel enthalten. 

Zudem sind klare Aussagen dazu erforderlich, ob in diesem Fall die Informationserhebung 

ebenfalls nur offen, oder auch in nicht erkennbarer oder verdeckter Form erfolgen darf.57 Nach 

vorliegendem Entwurf kommen Maßnahmen ohne Technikeinsatz nur über die Transferklau-

sel (§ 9) und auch nur dann in Betracht, soweit sie gegen Einzelpersonen gerichtet sind. In 

allen anderen Fällen ist, da dem Zitiergebot in § 7 PolG NRW entsprochen worden ist, der 

Rückgriff auf das allgemeine Gefahrenabwehrrecht unter besonderer Berücksichtigung der 

Verhältnismäßigkeit erforderlich. 

Zu berücksichtigen ist weiter, dass das Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot nicht 

mehr für „sonstige öffentliche Veranstaltungen unter freiem Himmel“ wie Fußballspiele, Fan-

märsche, Konzerte und Volksfeste gilt (§ 17). Dies ist grundsätzlich zu begrüßen, da die ver-

sammlungsgesetzliche Lösung bereits in der Vergangenheit berechtigt als „systemwidrig“ ab-

gelehnt worden ist.58 Verfassungsrechtlich besonders geschützte Versammlungen sind trenn-

scharf von öffentlichen Veranstaltungen zu unterscheiden. Da ein lückenfüllender Rückgriff auf 

das überkommene Bundesrecht jedoch ausscheidet,59 ist eine alternative Regelung angezeigt. 

 
48   So berechtigt Drs. 17/11673, S. 33. 
49   Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2016, a.a.O., § 14, Rn. 17. 
50   Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 347. 
51   Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 430. 
52   Enders et al., 2011, a.a.O., S. 45. 
53   Drs. 17/11673, S. 33. 
54   Zur Umsetzung in den übrigen Ländern vgl. Brenneisen, Die Kriminalpolizei 1/2020, S. 28. 
55   BVerwGE 64, 55 („Mörderbande“). 
56   Einschließlich ergänzender Folgemaßnahmen wie der Durchsuchung von Sachen gem. § 40 Abs. 

1 Nr. 6 PolG NRW. 
57   Dazu Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 316 (m.w.N.). 
58   Kniesel, in: Kniesel/Braun/Keller, 2019, a.a.O., Teil II, § 17a, Rn. 4; vgl. dazu Brenneisen/Wilk-

sen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 250; dies., 2016, a.a.O., § 17, Rn. 29. 
59   LG Stendal v. 4.4.2014, Az. 503 Qs 1/14-juris; dazu Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2016, 

a.a.O., § 17, Rn. 29. 
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Schließlich entspricht die Regelung über Versammlungen auf öffentlichen Verkehrsflächen im 

Privateigentum nicht der inzwischen durch das BVerfG bestätigten Rechtslage (§ 18).60 Der 

Entwurf ist unmittelbar § 18 VersFG SH nachgezeichnet und übersieht die Bedeutung von 

Verkehrsflächen, die der Allgemeinheit im Sinne der „Public Forum-Doktrin“61 geöffnet sind 

und von Unternehmen betrieben werden, die nicht von der öffentlichen Hand beherrscht wer-

den bzw. überwiegend oder ausschließlich im Eigentum von Privaten stehen. Dabei versteht 

es sich von selbst, dass durchgehend die Rechtsfigur der praktischen Konkordanz und damit 

ein schonender Ausgleich widerstreitender Interessen und Rechtsgüter zu berücksichtigen 

ist.62 Eine nahezu mustergültige Lösung für diese Problemstellung liegt inzwischen mit § 20 

VersFG BE vor und sollte in vergleichbarer Form übernommen werden. 

 

3 Gesetzentwurf der Landesregierung (Drs. 17/12423) 

Der Entwurf der Landesregierung zu einem „Versammlungsgesetz des Landes Nordrhein-

Westfalen“ (VersG NRW) stellt die Sanktionierung von Rechtsverstößen als bedeutsames In-

strument im Versammlungsgeschehen besonders heraus63 und ist auch darüber hinaus deut-

lich restriktiver gefasst als die Vorlage der SPD-Fraktion. Er will bestehende Gestaltungsspiel-

räume für einen Ausgleich der Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG mit den Schutzgütern der 

öffentlichen Sicherheit sowie der öffentlichen Ordnung nutzen, eigene Akzente setzen und da-

bei auch die gesellschaftlichen und technischen Fortentwicklungen der zurückliegenden Jahre 

berücksichtigen.64 Inhaltlich weicht der Entwurf erkennbar von den zuletzt verabschiedeten 

freiheitsbetonenden Landesgesetzen in Niedersachsen (NVersG65), Schleswig-Holstein 

(VersFG SH66) und Berlin (VersFG BE67) ab und steht damit einer wünschenswerten Harmo-

nisierung des bereichsspezifischen Rechts entgegen.68  

 

3.1  Überzeugende Ansätze 

Dennoch sind in dem vorliegenden Gesetzentwurf überzeugende Ansätze festzustellen.  

So enthält er in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des BVerfG69 eine Legaldefinition 

des Versammlungsbegriffs (§ 2 Abs. 3) und berücksichtigt in diesem Rahmen auch Kleinstver-

sammlungen mit einer Teilnehmerzahl von zwei Personen. Damit orientiert sich die Regelung 

an § 2 Abs. 1 MEVersG, Art. 2 Abs. 1 BayVersG, § 2 Abs. 1 VersFG BE und § 2 Abs. 1 NVersG 

und ist an dieser Stelle überzeugender als die Regelung im Entwurf der SPD-Fraktion.70 Gut 

und sinnvoll ist zudem die Erläuterung des Begriffs der „öffentlichen Versammlung“ (§ 2 Abs. 

 
60  BVerfG v. 22.2.2011, Az. 1 BvR 699/06-juris (= BVerfGE 128, 226 – „Fraport“); BVerfG v. 

18.7.2015, Az. 1 BvQ 25/15-juris („Bierdosen-Flashmob“); zu den „ortsbezogenen Modalitäten“ der 
Versammlungsfreiheit vgl. auch Höfling, in: Sachs, 2021, a.a.O. Art. 8, Rn. 42; Ernst, in: Kämme-
rer/Kotzur, 2021, a.a.O., Art. 8, Rn. 71; Jarass, in: Jarass/Kment, 2020, a.a.O., Art. 8, Rn. 14; 
Schneider, in: Epping/Hillgruber, 2020, a.a.O., Art. 8, Rn. 17. 

61   Fischer-Lescano, in: Breitbach/Deiseroth, 2020, a.a.O., S. 1625. 
62   Ernst, in: Kämmerer/Kotzur, 2021, a.a.O., Art. 8, Rn. 78. 
63   Drs. 17/12423, S. 86, 87. 
64   Drs. 17/12423, S. 1, 41, 65, 66. 
65   GVOBl. 2010, S. 532. 
66   GVOBl. 2015, S. 135. 
67   GVBl. 2021, S. 180. 
68   Zur „fehlenden Harmonisierung der Eingriffsbefugnisse als föderale Herausforderung“ vgl. umfas-

send Brenneisen, Die Kriminalpolizei 1/2020, S. 28; Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, 
a.a.O., S. 593. 

69  Vgl. hier insbesondere BVerfG v. 24.10.2001, Az. 1 BvR 1190/90-juris (= BVerfGE 104, 92); v. 
12.7.2001, Az. 1 BvQ 28/01-juris. 

70  Drs. 17/11673; nachbesserungsbedürftig ist auch die Lösung des § 2 Abs. 1 VersFG SH. 
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4) und die grundsätzliche Ausdehnung des Geltungsbereichs auf nichtöffentliche Versamm-

lungen (§ 2 Abs. 2). Damit entfällt die streitige Diskussion über das Regelungssystem bei die-

sem besonderen Versammlungstypus.71 

Die hoheitliche Schutzaufgabe sowie eine ausdrückliche Verpflichtung zur kooperativen Zu-

sammenarbeit werden herausgestellt (§ 3); sie korrespondieren insofern mit den aus dem 

„Brokdorf-Beschluss“ des BVerfG72 abzuleitenden Strategieansätzen.73 Auch der Veranstalter 

wird zur Zusammenarbeit aufgerufen, ohne dass daraus eine rechtliche Verpflichtung er-

wächst (§ 3 Abs. 3).74 Durchaus nachvollziehbar wird in diesem Zusammenhang gegen eine 

kontraproduktive Überregulierung plädiert.75 

Die Stellung der Versammlungsleitung als herausgehobenem Selbstverwaltungsorgan76 ist 

gestärkt worden (§§ 5, 6), wenngleich in der Praxis entgegen des § 5 Abs. 3 Satz 2 auch 

leiterlose Versammlungen möglich sein müssen77 und das behördliche Zustimmungserforder-

nis für eine Ausschließung bei Versammlungen unter freiem Himmel aus § 6 Abs. 4 Satz 2 

entbehrlich ist. Die Entwurfsbegründung,78 nach der eine sachgerechte Gefahrenanalyse allein 

der Polizei zugetraut wird, überzeugt insofern nur eingeschränkt. 

Es ist eine Transferklausel geschaffen und damit das „notorisch problematische Verhältnis“ 

zwischen dem speziellen Versammlungs- sowie dem allgemeinen Gefahrenabwehrrecht bei 

Maßnahmen gegen Einzelpersonen grundsätzlich aufgelöst worden (§ 9).79 Die Klausel ent-

spricht zumindest in Ansätzen dem vorliegenden MEVersG sowie den Regelungen in § 9 

VersFG SH und § 10 VersFG BE.80 Es handelt sich um eine durch den Gesetzgeber festge-

schriebene Variante der „Ergänzungstheorie“,81 die die Befugnis begründet, unter Beachtung 

der festgeschriebenen Voraussetzungen auf die Normen des allgemeinen Polizeirechts zu-

greifen zu können. Im Sinne des verfassten Zitiergebots aus Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG wird die 

Versammlungsfreiheit in diesem Fall durch § 9 eingeschränkt, nicht hingegen durch die ergän-

zend herangezogenen Bestimmungen des PolG NRW. Damit erübrigt sich grundsätzlich eine 

Berücksichtigung des Zitiergebots im lückenfüllenden Recht. Dennoch ist die bestehende Aus-

weisung der Versammlungsfreiheit in § 7 PolG NRW zielführend, da die Transfer- bzw. Sub-

sidiärklausel nur gegenüber einzelnen Teilnehmern Anwendung finden kann, so dass für eine 

 
71   Vgl. dazu Ewering/Kohlmeier, in: Breitbach/Deiseroth, 2020, a.a.O., S. 1562; Brenneisen/Wilk-

sen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 474. 
72  BVerfGE 69, 315 („Brokdorf“). 
73   Siehe dazu Ewering/Kohlmeier, in: Breitbach/Deiseroth, 2020, a.a.O., S. 1564; Brenneisen/Wilk-

sen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 299 ff.; dies., 2016, a.a.O., § 3, Rn. 1 ff.; Kniesel, in: Knie-
sel/Braun/Keller, 2019, a.a.O., Teil II, § 14, Rn. 90. 

74   Drs. 17/12423, S. 48. 
75   Drs. 17/12423, S. 48 (unter Hinweis auf das inzwischen verabschiedete VersFG BE und die Drs. 

BE 18/2764, S. 3). 
76   Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 86; Kniesel, in: Kniesel/Braun/Keller, 2019, 

a.a.O., Teil I, Rn. 435. 
77   Zumal es sich ohnehin um eine „unvollkommene Rechtspflicht“ handelt; siehe dazu Brennei-

sen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 86; Enders, in: Dürig-Friedl/Enders, 2016, a.a.O., § 
7, Rn. 6; zur Rechtsfigur des „faktischen Leiters“ vgl. BVerfG v. 9.7.2019, Az. 1 BvR 1257/19-juris, 
vorgehend OLG Stuttgart v. 21.3.2019, Az. 2 Rv 26 Ss 36/19-juris und AG Heilbronn v. 24.8.2018, 
Az. 23 Cs 19 Js 14841/17 (2)-juris. 

78   Drs. 17/12423, S. 57. 
79   Siehe dazu Eickenjäger, in: Breitbach/Deiseroth, 2020, a.a.O., S. 1578; Enders et al., 2011, a.a.O., 

S. 30; vgl. auch Knape/Schönrock, Die Polizei 2012, S. 297. 
80   Eickenjäger, in: Breitbach/Deiseroth, 2020, a.a.O., S. 1578; Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 

2016, a.a.O., § 9, Rn. 6. 
81   BVerwGE 64, 55 („Mörderbande“). 
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unmittelbare Anwendung des PolG NRW durchaus Raum bleibt.82 Auf den rechtlich nicht halt-

baren § 9 Abs. 4 wird unter Abschnitt 3.2 eingegangen. 

In der Vorlage ist die Anzeigepflicht in Anlehnung an § 10 MEVersG, Art. 13 Abs. 1 BayVersG 

und § 5 Abs. 1 NVersG praxisnah geregelt (§ 10). Dies gilt für die Änderung des herkömmli-

chen Begriffs der „Anmeldung“ in „Anzeige“,83 die Vorgabe einer angemessenen Frist84 und 

der erforderlichen Inhalte sowie die verfassungsgerechte und inhaltlich vertretbare Aufnahme 

von Eil- und Spontanversammlungen.85 

Zu begrüßen ist die der „Konzentrationsmaxime“86 geschuldete Erlaubnisfreiheit (§ 11), die mit 

einer grundsätzlichen Kostenfreiheit (§ 30) korrespondiert. 

Klarer als im BVersG ist auch die zentrale Befugnis für Beschränkungen, Verbote und Auflö-

sungen bei Versammlungen unter freiem Himmel gestaltet worden (§ 13). Damit verbunden ist 

eine überzeugende Orientierung an dem eingeführten Begriff der „unmittelbaren Gefahr“87 so-

wie eine angemessene Differenzierung zwischen den einzelnen Rechtsfiguren und dem damit 

einhergehenden Subsidiaritätsgedanken. Schlüssig ist die Ausweisung einer ausdrücklichen 

Notstandsklausel (§ 13 Abs. 3), da so kein Rückgriff mehr auf § 6 PolG NRW erforderlich ist. 

Die Berücksichtigung des Schutzgutes der öffentlichen Ordnung88 für Beschränkungen (§ 13 

Abs. 1) ist – auch wenn der Wert sehr umstritten ist – vertretbar und folgt damit § 8 Abs. 2 

NVersG.89  

Der Regierungsentwurf regelt begrifflich ein Schutzausrüstungsverbot (§ 17 Abs. 1 Nr. 2) und 

verzichtet in Übereinstimmung mit § 17 MEVersG, § 9 NVersG, § 17 VersFG SH und § 19 

VersFG BE ausdrücklich auf den umstrittenen Terminus der „Schutzwaffen“.90 Damit ist neben 

der objektiven Eignung nunmehr stets ein erkennbarer Wille erforderlich, Vollstreckungsmaß-

nahmen eines Trägers von Hoheitsgewalt abzuwehren. Dieser Ansatz ist sinnvoll, wird dem 

Stellenwert des Art. 8 GG sowie der damit verbundenen Gestaltungsfreiheit gerecht und führt 

zu einem höheren Maß an Klarheit für Grundrechtsträger und Verwaltung.91 

Grundsätzlich der durch das BVerfG bestätigten Rechtslage entspricht schließlich die Rege-

lung über Versammlungen auf öffentlichen Verkehrsflächen im Privateigentum (§ 21).92 Der 

Entwurf nimmt die Bedeutung dieser der Allgemeinheit im Sinne der „Public Forum-Doktrin“93 

geöffneten Flächen für das Versammlungsgeschehen auf und sieht vor, dass ein Ausgleich 

 
82   Vgl. dazu Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 173. 
83   Im Einzelfall wird in Entwurf und Begründung allerdings noch der Begriff der „Anmeldung“ verwen-

det (vgl. z.B. § 27 Abs. 2 und Seite 84 der Begründung), wobei es sich allerdings wohl um ein 
Redaktionsversehen handeln dürfte. 

84   Zur Wirkung von Samstagen, Sonn- und Feiertagen vgl. Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, 
a.a.O., S. 79. 

85  Zur verfassungsrechtlichen Bedeutung der Rechtsfiguren vgl. Höfling, in: Sachs, 2021, a.a.O., Art. 
8, Rn. 64; Schneider, in: Epping/Hillgruber, 2020, a.a.O., Art. 8, Rn. 44; Jarass, in: Jarass/Kment, 
2020, a.a.O., Art. 8, Rn. 25. 

86   Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 179. 
87   Kniesel, in: Kniesel/Braun/Keller, 2019, a.a.O., Teil II, § 15, Rn. 27; Dürig-Friedl, in: Dürig-Friedl/En-

ders, 2016, a.a.O., § 15, Rn. 53. 
88  Ernst, in: Kämmerer/Kotzur, 2021, a.a.O., Art. 8, Rn. 132; zur Bewertung der „öffentlichen Ordnung“ 

als erforderliche „Eingriffsreserve“ vgl. Baudewin, 2020, Öffentliche Ordnung im Versammlungs-
recht, 3. Auflage, S. 329. 

89  Ullrich, 2018, Niedersächsisches Versammlungsgesetz, 2. Auflage, § 8, Rn. 14; Wefelmeier, in: 
Wefelmeier/Miller, 2012, Niedersächsisches Versammlungsgesetz, 1. Auflage, § 8, Rn. 20. 

90  Anders noch Art. 16 BayVersG, § 17 SächsVersG und § 15 VersammlG LSA. 
91  Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 257. 
92  BVerfG v. 22.2.2011, Az. 1 BvR 699/06-juris (= BVerfGE 128, 226 – „Fraport“); BVerfG v. 

18.7.2015, Az. 1 BvQ 25/15-juris („Bierdosen-Flashmob“). 
93   Fischer-Lescano, in: Breitbach/Deiseroth, 2020, a.a.O., S. 1625. 
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widerstreitender Interessen und Rechtsgüter zu berücksichtigen ist.94 Wünschenswert wäre 

allerdings noch eine Abstufung zwischen Verkehrsflächen von Unternehmen, die im Eigentum 

der öffentlichen Hand stehen oder von ihr beherrscht werden und Flächen, die nicht von der 

öffentlichen Hand beherrscht werden bzw. überwiegend oder ausschließlich im Eigentum von 

Privaten stehen, denn damit geht die Frage einer „unmittelbaren Grundrechtswirkung“ nach 

Art. 1 Abs. 3 GG95 oder einer „mittelbaren Drittwirkung“96 von Grundrechten einher. Diese Dif-

ferenzierung ist insbesondere für eine Bewertung der „konfligierenden Grundrechte der Ver-

sammlungsfreiheit und der Eigentumsfreiheit […] im Wege der praktischen Konkordanz“ wich-

tig und wurde in der Entwurfsbegründung auch in dieser Form besonders herausgestellt.97 

Eine nahezu mustergültige Lösung liegt inzwischen mit § 20 VersFG BE vor und sollte in ver-

gleichbarer Form übernommen werden. 

 

3.2  Inhaltliche Schwächen und redaktionelle Unschärfen 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung leidet – neben anzuerkennenden positiven Ansätzen 

– aber auch an erkennbaren Schwächen und redaktionellen Ungenauigkeiten. Zudem weicht 

er in Teilen deutlich vom MEVersG ab, ist insbesondere mit den vorliegenden moderneren 

Gesetzen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Berlin, aber auch mit den bereichsspezi-

fischen Normen in Bayern nicht immer kompatibel und enthält zudem einige gesetzestechni-

sche Mängel. 

So ist der festgelegte zeitliche Rahmen des bereichsspezifischen VersG NRW (§ 9 Abs. 4) in 

dieser Form verfassungsrechtlich nicht haltbar, da er die durch Art. 8 Abs. 1 GG geschützte 

Nachphase einer Versammlung nicht ausreichend berücksichtigt.98 Zudem widerspricht er 

dem einfachgesetzlichen Regelungsgefüge, denn bereits § 9 Abs. 1, aber auch beispielsweise 

die §§ 16 Abs. 1, 17 Abs. 1, 26 Abs. 1, 27 Abs. 5 nehmen mit unterschiedlichen Termini auf 

die Nachphase Bezug und es kommt gerade nicht zu der angestrebten „Rechtssicherheit in 

der Verwaltungspraxis“.99 

Kritisch anzumerken ist, dass eine Regelung über die grundrechtsrelevante Anwesenheit so-

wie die damit verbundene Legitimationspflicht von Polizeikräften bei Versammlungen unter 

freiem Himmel und in geschlossenen Räumen fehlt, so dass auf das dafür nicht ausgelegte 

allgemeine Polizeirecht zurückgegriffen werden muss. Hier empfiehlt sich eine Orientierung 

an § 11 NVersG, § 10 VersFG SH bzw. § 11 VersFG BE und damit die Schaffung einer Er-

mächtigung mit klar definierten Grenzen.100 

Grundsätzlich überfällig ist eine Befugnisnorm für die hoheitliche Untersagung der Teilnahme 

an bzw. Anwesenheit in einer Versammlung unter freiem Himmel und in geschlossenen Räu-

men (§§ 14 Abs. 2, 24 Abs. 1).101 Dabei überzeugt die differenzierte und am verfassungsrecht-

 
94   Ernst, in: Kämmerer/Kotzur, 2021, a.a.O., Art. 8, Rn. 78. 
95 Höfling, in: Sachs, 2021, a.a.O., Art. 1, Rn. 85; Ernst, in: Kämmerer/Kotzur, 2021, a.a.O., Art. 1, 

Rn. 71; Hillgruber, in: Epping/Hillgruber, 2020, a.a.O., Art. 1, Rn. 63; Jarass, in: Jarass/Kment, 
2020, a.a.O.,  Art. 1, Rn. 31. 

96 Höfling, in: Sachs, 2021, a.a.O., Art. 1, Rn. 116; Hillgruber, in: Epping/Hillgruber, 2020, a.a.O., Art. 
1, Rn. 73.1; Jarass, in: Jarass/Kment, 2020, a.a.O., Art. 1, Rn. 48. 

97   Drs. 17/12423, S. 80. 
98  Höfling, in: Sachs, 2021, a.a.O., Art. 8, Rn. 26; Ernst, in: Kämmerer/Kotzur, 2021, a.a.O., Art. 8, 

Rn. 70; Schneider, in: Epping/Hillgruber, 2020, a.a.O., Art. 8, Rn. 22; vgl. dazu auch Brennei-
sen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 457. 

99   Vgl. zur Zielstellung der Norm Drs. 17/12423, S. 62. 
100  Vgl. dazu grundlegend Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 433 ff., 510 ff. 
101   Merk/Brenneisen, Die Polizei 2015, S. 16. 
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lichen Rahmen vorgenommene Ausgestaltung der tatbestandsmäßigen Voraussetzungen. Al-

lerdings sollte, in Anlehnung an § 16 Abs. 1 VersFG BE, auch eine Beschränkung als minder-

schwere Maßnahme zur vollständigen Teilnahmeuntersagung vorgesehen werden.102 Glei-

ches gilt für den hoheitlichen Ausschluss in der Hauptphase (§ 14 Abs. 3).103 Die Aufnahme 

der „Gefährderansprache“104 (§ 14 Abs. 1), die zudem nur für Versammlungen unter freiem 

Himmel vorgesehen ist, stellt dafür keinen gleichwertigen Ersatz dar und ist zudem an andere 

Voraussetzungen gebunden. Eine Standardermächtigung für diese Rechtsfigur, die auch au-

ßerhalb des Versammlungsgeschehens bedeutsam ist, sollte besser in das PolG NRW einge-

fügt werden. Da die Versammlungsfreiheit in § 7 PolG NRW zitiert wird,105 kommt auch unter 

den verfassungsrechtlichen Voraussetzungen des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG eine lückenfül-

lende Anwendung in Betracht. Deplatziert ist zudem die Aufnahme einer Meldeauflage als Si-

cherungsmaßnahme106 im bereichsspezifischen Recht (§ 14 Abs. 2 Satz 2). Auch sie kann 

durchaus einen überzeugenden Beitrag zur effektiven Gefahrenabwehr leisten,107 gehört aber 

ebenfalls in das allgemeine Polizeirecht. Mit der vorliegenden Systematik kommt es zu einer 

nur schwer überschaubaren Gemengelage und die gebotene Normenklarheit wird nicht er-

reicht.108 

Unterstützenswert aber ebenfalls nachbesserungsbedürftig ist die vorgenommene Normie-

rung von Kontrollstellen bei Versammlungen unter freiem Himmel und in geschlossenen Räu-

men (§§ 15, 25), die in unmittelbarer Verbindung mit einer Anpassung des § 12 Abs. 1 Nr. 4 

PolG NRW steht. Kontrollen gehören zu den anerkannten taktischen Instrumenten im Ver-

sammlungsgeschehen.109 Sie sind nicht nur in der Vorphase denkbar, sondern naturgemäß 

ebenso in der Haupt- und Nachphase und gehören nach Auffassung des BVerfG zu den „be-

währten Erfahrungen aus friedlich verlaufenen Großdemonstrationen“, hinter denen aus Grün-

den der verfahrensrechtlichen Effektuierung der hochrangigen Versammlungsfreiheit nicht 

ohne zureichenden Grund zurückgeblieben werden darf.110 Obwohl es sich häufig um sehr 

personalintensive Maßnahmen handelt, haben langjährige Erfahrungen gezeigt, dass der Ein-

satz des taktischen Instruments in den verschiedenen Ausformungen durchaus sinnhaft sein 

und zu einer Reduzierung des prognostizierten Gewaltpotenzials führen kann.111 Insofern ist 

die Aufnahme des Instruments im bereichsspezifischen Recht grundsätzlich zu begrüßen.112 

Allerdings sind die tatbestandsmäßigen Voraussetzungen nachzuschärfen und an vorliegende 

„Tatsachen“, mindestens jedoch an „tatsächliche Anhaltspunkte“  als Grundlage für die ge-

nannte Verhütung von Straftaten zu knüpfen.113 Allein der Hinweis auf die Zielstellung der vor-

 
102   Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 347. 
103   Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 430. 
104   Vgl. dazu VG Berlin v. 20.11.2019, Az. 27 K 519.17-juris; VGH Mannheim v. 7.12.2017, Az. 1 S 

2526/16-juris; VG Freiburg v. 28.10.2016, Az. 4 K 308/14-juris; OVG Münster v. 22.8.2016, Az. 5 
A 2532/14-juris; VG Köln v. 20.11.2014, Az. 20 K 2466/12-juris. 

105   § 7 PolG NRW (Einschränkung von Grundrechten). 
106   Vgl. dazu Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 350. 
107  BVerwG v. 25.7.2007, Az. 6 C 39/06-juris („Genua“). 
108   Zu hoheitlichen „Sicherungsmaßnahmen“ im Zusammenhang mit einer Teilnahmeuntersagung vgl. 

Blackstein, in: Breitbach/Deiseroth, 2020, a.a.O., S. 1602; Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 
2020, a.a.O., S. 347. 

109   Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2016, a.a.O., § 15, Rn. 2; Brenneisen/Staack, Die Polizei 
2016, S. 217; Groscurth, in: Peters/Janz, 2015, Handbuch Versammlungsrecht, 1. Auflage, S. 222. 

110   BVerfGE 69, 315 (356). 
111   Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 357; Brenneisen/Staack, Die Polizei 2016, S. 

217; Groscurth, in: Peters/Janz, 2015, a.a.O., S. 222; Knape, Die Polizei 2007, S. 151. 
112   So auch Enders et al., 2011, a.a.O., S. 45. 
113  Zu den Begriffen siehe Haerkötter/Vetter, in: Breitbach/Deiseroth, 2020, a.a.O., S. 1606. 



13 
 

beugenden Kriminalitätsbekämpfung reicht nicht aus und bedeutet im Ergebnis abstrakte Ge-

fahrenabwehr114 mit einer ausschließlichen Bindung an das ohnehin stets zu berücksichti-

gende Übermaßverbot. Zudem ist im Sinne einer speziellen Transfernorm115 nicht nur der kon-

kretisierende Hinweis auf § 12 Abs. 2 PolG NRW, sondern auch auf die Verfahrensbestim-

mungen zur Personen- und Sachdurchsuchung in den §§ 39 Abs. 3, 40 Abs. 2 PolG NRW 

geboten. 

Lücken bestehen bei der Datenerhebung, die ausschließlich für technische Maßnahmen nor-

miert worden ist (§§ 16, 26). Eine dem Bestimmtheitsgebot vollumfänglich entsprechende Re-

gelung müsste jedoch auch Datenerhebungsmaßnahmen ohne technische Mittel enthalten. 

Zudem sind klare Aussagen dazu erforderlich, ob in diesem Fall die Informationserhebung nur 

offen, oder – ggf. unter Berücksichtigung der Voraussetzungen des § 16 Abs. 3 Satz 3 – bei 

Versammlungen unter freiem Himmel auch in nicht erkennbarer oder verdeckter Form erfolgen 

darf.116 Allein eine differenzierte Berücksichtigung der Dreiteilung „offen, nicht erkennbar, ver-

deckt“ wird den Anforderungen gerecht.117 Nach vorliegendem Entwurf kommen Maßnahmen 

ohne Technikeinsatz zunächst über die Transferklausel (§ 9) in Betracht, soweit sie gegen 

Einzelpersonen118 gerichtet sind. In allen anderen Fällen ist, da dem Zitiergebot in § 7 PolG 

NRW entsprochen worden ist, der Rückgriff auf das allgemeine Gefahrenabwehrrecht erfor-

derlich, was zu einer unübersichtlichen Gemengelage führt. Die informationellen Maßnahmen 

dürfen „bei oder im Zusammenhang“ mit einer öffentlichen Versammlung erfolgen und damit 

in der verfassungsrechtlich geschützten Vor-, Haupt- und Nachphase.119 Damit widerspricht 

die Regelung jedoch § 9 Abs. 4, der die Anwendbarkeit des Gesetzes wohl auf die Vor- und 

Hauptphase begrenzen will. 

Sehr kritisch sind schließlich die ausgesprochen restriktiv ausgerichteten und zudem unabge-

stimmten Ahndungsbestimmungen zu beurteilen, mit denen deutliches Einschüchterungspo-

tenzial verbunden ist und die zudem der Polizei durch das Legalitätsprinzip120 wenig Hand-

lungsspielraum eröffnen (§§ 27, 28). Die gegenteilige Auffassung in der Begründung zum Ge-

setzentwurf überzeugt nicht.121 Darin wird die „Sanktionierung gravierender Rechtsverstöße“ 

als wichtiges Mittel bezeichnet, um „jedenfalls nachträglich die Verbindlichkeit der Verwal-

tungsakte und sonstigen behördlichen Ge- und Verbote zu verdeutlichen“.122 Es wird darge-

legt, dass es „eine eher fernliegende und nicht zustimmungsfähige Einschätzung“ sei, „dass 

die sanktionsbewehrte Einforderung der Beachtung des geltenden Rechts in einem Rechts-

staat eine Art Einschüchterungswirkung auslösen könnte.“123 Damit wird aber die überragende 

Bedeutung der Versammlungsfreiheit verkannt und der repressive Teil des bereichsspezifi-

schen Gesetzes zu stark betont. Der Charakter eines „Grundrechtsgewährleistungsrechts“ 

 
114   So berechtigt Schmidbauer, in: Schmidbauer/Steiner, 2020, Polizeiaufgabengesetz Polizeiorgani-

sationsgesetz, 5. Auflage, Art. 13, Rn. 13c. 
115   Vgl. Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 362; dies., 2016, a.a.O., § 15, Rn. 25. 
116   Dazu Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 316 (m.w.N.). 
117   Arzt, in: Breitbach/Deiseroth, 2020, a.a.O., S. 966; Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, 

a.a.O., S. 316 (m.w.N.). 
118   Zur Abgrenzung von „Einzelpersonen“ zu einer „Menschenmenge“ vgl. Brenneisen/Wilk-

sen/Staack/Martins, 2016, a.a.O., § 9, Rn. 16. 
119  Vgl. dazu Kniesel, in: Kniesel/Braun/Keller, 2019, a.a.O., Teil II, § 12a, Rn. 22; Brenneisen/Wilk-

sen/Staack/Martins, 2016, a.a.O., §16, Rn. 23. 
120  Köhler, in: Meyer-Goßner/Schmitt, 2020, Strafprozessordnung, Kommentar, 63. Auflage, § 163, 

Rn. 1; Griesbaum, in: Hannich, 2019, Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, 8. Auflage, 
§ 163, Rn. 1. 

121   Drs. 17/12423, S. 84. 
122   Drs. 17/12423, S. 87. 
123   Drs. 17/12423, S. 84. 
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geht weitgehend verloren. Diesem Ansatz ist das BVerfG bereits 2009 im Rahmen einer Ver-

fassungsbeschwerde gegen die erste Fassung124 des Bayerischen Versammlungsgesetzes 

(BayVersG) entgegengetreten, eine Entscheidung die an anderer Stelle der Entwurfsbegrün-

dung durchaus Berücksichtigung findet.125 An dieser Bewertung ändert auch der unbestreit-

bare Hinweis auf die grundsätzliche Zuständigkeit des Gesetzgebers für „die Festlegung von 

Straf- und Ordnungswidrigkeitentatbeständen“ nichts.126 Zu kritisieren ist insbesondere die 

Ausweisung folgender exemplarisch genannter Verhaltensweisen als kriminelles Unrecht: 

▪ Durchführung einer öffentlichen Versammlung unter freiem Himmel als Veranstalter oder 

Leiter ohne Anzeige (§ 27 Abs. 1).127 

▪ Durchführung bzw. Fortsetzung einer verbotenen, aufgelösten oder unterbrochenen Ver-

sammlung unter freiem Himmel durch den Veranstalter oder Leiter (§ 27 Abs. 1).128 

▪ Von den Veranstalterangaben wesentlich abweichende Durchführung einer öffentlichen 

Versammlung unter freiem Himmel durch den Leiter (§ 27 Abs. 2).129 

▪ Missachtung einer beschränkenden Verfügung durch den Leiter einer öffentlichen Ver-

sammlung unter freiem Himmel (§ 27 Abs. 2).130 

▪ Missachtung des Vermummungsverbots nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 bzw. des Schutzausrüs-

tungsverbots nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 bei oder im Zusammenhang mit einer öffentlichen 

Versammlung oder einer sonstigen öffentlichen Veranstaltung unter freiem Himmel ohne 

Berücksichtigung der „Verwaltungsakzessorietät“ (§ 27 Abs. 7); das Vermummungsver-

bot soll laut Entwurfsbegründung131 in „besonders eklatanter Weise“ gegen die Grund-

rechtsverbürgungen des Art. 8 GG verstoßen.132 

▪ Missachtung des Militanzverbotes nach § 18133 bei einer öffentlichen Versammlung oder 

einer sonstigen öffentlichen Veranstaltung unter freiem Himmel ohne Berücksichtigung 

der „Verwaltungsakzessorietät“ (§ 27 Abs. 8).134 

Daneben sind nachfolgende Regelungsansätze zu bemängeln: 

▪ Unzureichend ausgestaltete Verbote135 in § 8 korrespondieren nicht bzw. nicht durchge-

hend mit den Ahndungsbestimmungen des § 27. Insbesondere § 8 Abs. 2 kommt inso-

fern nur ein deklaratorischer Charakter zu. 

 
124   GVBl. 2008, S. 421. 
125   Drs. 17/12423, S. 87. 
126   Drs. 17/12423, S. 84. 
127   Für Verwaltungsunrecht § 28 Abs. 1 Nr. 1 MEVersG, Art. 21 Abs. 1 Nr. 7 BayVersG, § 21 Abs. 1 

Nr. 4 NVersG, § 24 Abs. 1 Nr. 1 VersFG SH, § 27 Abs. 1 Nr. 1 VersFG BE. 
128   Für Verwaltungsunrecht § 28 Abs. 1 Nr. 6 MEVersG, § 24 Abs. 1 Nr. 5 VersFG SH, § 27 Abs. 1 Nr. 

4 VersFG BE. 
129   Für Verwaltungsunrecht § 28 Abs. 1 Nr. 5 MEVersG, § 21 Abs. 1 Nr. 7 NVersG, § 24 Abs. 1 Nr. 4 

VersFG SH, § 27 Abs. 1 Nr. 1 VersFG BE. 
130   Für Verwaltungsunrecht § 28 Abs. 1 Nr. 6 MEVersG, § 21 Abs. 1 Nr. 10 NVersG, § 24 Abs. 1 Nr. 5 

VersFG SH, § 27 Abs. 1 Nr. 4 VersFG BE. 
131   Drs. 17/12423, S. 86. 
132   Für Verwaltungsunrecht und zusätzliche Verwaltungsakzessorietät § 28 Abs. 1 Nr. 7 MEVersG, § 

24 Abs. 1 Nr. 7 VersFG SH; für kriminelles Unrecht und Verwaltungsakzessorietät § 20 Abs. 2 Nr. 
4, 5 NVersG, § 26 Abs. 2 Nr. 3 VersFG BE. 

133   Zu einer angenommenen besonderen Kritikwürdigkeit dieses Verhaltens vgl. Drs. 17/12423, S. 86. 
134   Für Verwaltungsunrecht Art. 21 Abs. 1 Nr. 2 BayVersG; Für Verwaltungsunrecht und zusätzliche 

Verwaltungsakzessorietät § 28 Abs. 1 Nr. 7 MEVersG, § 21 Abs. 1 Nr. 1 NVersG, § 24 Abs. 1 Nr. 
7 VersFG SH, § 27 Abs. 1 Nr. 6 VersFG BE. 

135   Vgl. nur die ausdrückliche Bindung des § 8 Abs. 1 Nr. 1 allein an das WaffG; dazu Brenneisen/Wil-
ksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 228; Kniesel, in: Kniesel/Braun/Keller, 2019, a.a.O., Teil II, § 
2, Rn. 40; Ullrich, 2018, a.a.O, § 1, Rn. 36; Enders, in: Dürig-Friedl/Enders, 2016, a.a.O, § 2, Rn. 
24; Heinhold, in: Wächtler/Heinhold/Merk, 2011, a.a.O., Art. 6, Rn. 2. 
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▪ Diskrepanz zwischen dem als Straftat definierten Verstoß gegen das Vermummungs-, 

Schutzausrüstungs- und Militanzverbot (§ 27 Abs. 7, 8) sowie einer als Ordnungswidrig-

keit ausgewiesenen Zuwiderhandlung gegen Anordnungen zur Durchsetzung dieser 

Verbote (§ 28 Abs. 1 Nr. 6); damit dürfte der allerdings misslungene Versuch unternom-

men worden sein, die eingeführte Rechtsfigur der „Verwaltungsakzessorietät“ aufzuneh-

men, ohne dass dazu eine schlüssige Begründung ersichtlich ist.136 

▪ Erweiterung des Vermummungs-, Schutzausrüstungs- und Militanzverbotes auf sonstige 

öffentliche Veranstaltungen unter freiem Himmel ist als „systemwidrig“ abzulehnen;137 da 

ein Rückgriff auf das Bundesrecht ausscheidet,138 ist eine alternative Regelung außer-

halb des bereichsspezifischen Versammlungsrechts zu verfolgen. 

▪ Fehlende Subsidiaritätsklausel in der Strafnorm zum Waffenverbot (§ 27 Abs. 5);139 so 

kommt es zu einem vermeidbaren Wertungswiderspruch zwischen der durch Art. 3 Abs. 

1 Nr. 1 EGStGB dirigierten Strafandrohung des VersG (Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 

oder Geldstrafe) und der aus § 52 Abs. 3 Nr. 9 WaffG (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 

oder Geldstrafe).140 

Durch die deutliche Abweichung vom MEVersG sowie den eingeführten Landesgesetzen in 

Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Berlin und im Einzelfall auch Bayern besteht die Gefahr 

einer Zersplitterung des bereichsspezifischen Rechts, die mit Problemen für die Grundrechts-

träger, aber auch die Polizei bei länderübergreifenden Einsatzlagen verbunden wäre.141 Rela-

tivierenden Hinweisen auf die „regionale Lage“ oder „Mentalität der Bevölkerung“ kann keine 

durchgreifende Bedeutung zukommen.142 

 

 

Hartmut Brenneisen 
Prof./Ltd. Regierungsdirektor a.D. 

 

 
136   Drs. 17/12423, S. 87. 
137   Kniesel, in: Kniesel/Braun/Keller, 2019, a.a.O., Teil II, § 17a, Rn. 4; vgl. dazu Brenneisen/Wilk-

sen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 250; dies., 2016, a.a.O., § 17, Rn. 29. 
138   LG Stendal v. 4.4.2014, Az. 503 Qs 1/14-juris. 
139   Als Vorbild können hier § 20 Abs. 1 Nr. 1 NVersG, § 23 Abs. 2 VersFG SH und § 26 Abs. 2 Nr. 1 

VersFG BE herangezogen werden. 
140   Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 233; dies., 2016, a.a.O., § 23, Rn. 18; Ullrich, 

2018, a.a.O., § 20, Rn. 3; Dürig-Friedl, in: Dürig-Friedl/Enders, 2016, a.a.O., § 27, Rn. 24; Miller, 
in: Wefelmeier/Miller, 2012, a.a.O., § 20, Rn. 4; Enders et al., 2011, a.a.O., S. 76. 

141   Vgl. dazu Fischer-Lescano, in: Breitbach/Deiseroth, 2020, a.a.O., S. 1624; Brenneisen/Wilk-
sen/Staack/Martins, 2020, a.a.O., S. 593; Brenneisen, Die Kriminalpolizei 1/2020, S. 28; Knie-
sel/Poscher, in: Bäcker/Denninger/Graulich, 2018, a.a.O., Teil K, Rn. 20; Schieder, NVwZ 2013, S. 
1325. 

142   So aber wohl Frommel, NK 2020, S. 123; zu einem „Wettbewerb um die besten Konzepte im Ver-
sammlungsrecht“ vgl. Ullrich, 2015, Das Demonstrationsrecht, 1. Auflage, S. 515. 
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HSPV NRW, Albert-Hahn-Straße 45, 47269 Duisburg 

 
 
An den 
Präsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Postfach 101143 
40002 Düsseldorf 
 
 
 
 
 

Stellungnahme zur Anhörung des Innenausschusses und des Rechtsausschusses des 

Landtags am 6.5.2021 

Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, Drs. 17/11673 

Gesetz zur Einführung eines nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes und 

zur Änderung weiterer Vorschriften (VersammlungsgesetzEinführungsgesetz 

NRW – VersGEinfG NRW) 

Gesetzentwurf der Landesregierung, Drs. 17/12423 

 

 

A. Anhörungsgegenstand 

Anhörungsgegenstand sind zwei Gesetzentwürfe mit dem Ziel der Verabschiedung eines 

für Nordrhein-Westfalen geltenden Versammlungsgesetzes, und zwar ein Entwurf der 

SPD-Fraktion (Drs. 17/11673) und ein Entwurf der Landesregierung (Drs. 17/12423). 

 

B. Zentrale Thesen 

These 1: Grundsätzlich ist es sinnvoll, das alte Versammlungsgesetz des Bundes in 

Nordrhein-Westfalen durch ein eigenes Versammlungsgesetz NRW abzulösen. 

These 2: In der Definition des Versammlungsbegriffes sollte nicht verlangt werden, dass 

die Zusammenkunft überwiegend der öffentlichen Meinungsbildung dienen muss. 

These 3: Das Störungsverbot sollte im Sinne eines konsequenten Schutzes der Versamm-

lungsfreiheit in der Fassung des Regierungsentwurfs normiert werden. 

These 4: Die öffentliche Ordnung sollte nicht in das Gesetz aufgenommen werden. 

These 5: Die Regelung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sollte grundsätzlich 

entsprechend dem Vorschlag in §§ 27 und 28 des Regierungsentwurfs erfolgen. 

These 6: Insgesamt gesehen ist der Gesetzentwurf der SPD gelungen, der Gesetzentwurf 

der Landesregierung noch gelungener. 

 

 

 

 

merten
Parlamentspapiere
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I. Allgemeines 

Grundsätzlich ist es sinnvoll, das alte Versammlungsgesetz des Bundes in Nordrhein-

Westfalen durch ein eigenes Versammlungsgesetz NRW abzulösen. Denn das bislang 

geltende Versammlungsgesetz (VersG) war bereits 2006 veraltet, als es durch die Föde-

ralismusreform den Bundesländern ermöglicht wurde, eigene Versammlungsgesetze zu 

erlassen. Die Rechtsentwicklung, vor allem die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichts, ist seit Mitte der 80er Jahre vorangeschritten, ohne dass dies hinreichend durch 

Änderungen des VersG berücksichtigt worden wäre. In einigen Punkten unterscheidet 

sich die heute unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BVerfG vorzunehmende 

Rechtsanwendung deutlich vom Wortlaut des VersG: So sind etwa die Besonderheiten 

von Eil- und Spontanversammlungen sowie die Kooperationsverpflichtung der Behör-

den im VersG gar nicht geregelt, und das Uniformformverbot wird von der heutigen 

Rechtsprechung völlig anders interpretiert, als es der Gesetzeswortlaut nahelegen würde. 

Angesichts der seit 2006 bestehenden ausschließlichen Länder-Zuständigkeit kann das 

VersG nicht mehr geändert werden. Einige Bundesländer haben deshalb eigene Ver-

sammlungsgesetze erlassen (Bayern, Niedersachsen, Sachsen, Berlin, Schleswig-Hol-

stein und Sachsen-Anhalt). Dies führt zu einem im Bundesstaat völlig normalen Rechts-

zustand; so hat beispielsweise jedes Bundesland sein eigenes Polizeigesetz, wobei er-

hebliche Unterschiede bestehen. 

Ein Versammlungsgesetz muss sich daran orientieren, dass Versammlungsbeteiligte ihre 

Grundrechte wahrnehmen, insbesondere die Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) und die 

Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG). Diese Grundrechte stehen erstens staatli-

chen Maßnahmen entgegen, die sich gegen die Versammlung und ihre Beteiligten ge-

richteten staatlichen Maßnahmen richten (Abwehrfunktion der Grundrechte). Zweitens 

verlangen die Grundrechte vom Staat, die Versammlungsbeteiligten davor zu schützen, 

dass andere Bürger (z.B. Gewalttäter) die Versammlung stören (grundrechtliche Schutz-

pflicht). Allerdings hat der Staat umgekehrt auch eine Schutzpflicht zugunsten derjeni-

gen, die ihrerseits zum Opfer aus der Versammlung heraus verübter Angriffe zu werden 

drohen. Der Staat darf zudem auch seine eigenen Güter verteidigen. Insgesamt geht es 

darum, die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zu wahren. Prinzipiell verfolgen 

sowohl der Gesetzentwurf der Landesregierung (E-Reg) als auch der Entwurf der SPD-

Fraktion (E-SPD) diese Ziele und werden ihnen über weite Strecken gerecht. 

Die vorliegende Stellungnahme konzentriert sich auf Punkte, in denen die Entwürfe ent-

weder voneinander oder von der bisherigen Rechtslage erheblich abweichen, und unter-

sucht die Entwürfe vor allem auf ihre Vereinbarkeit mit den verfassungsrechtlichen Vor-

gaben, die Verwirklichung der soeben beschriebenen Ziele und ihre Praxistauglichkeit. 

Dabei folgt die Stellungnahme in ihrem Aufbau der von den Gesetzesentwürfen vorge-

gebenen Struktur. Generell ist dabei zu berücksichtigen, dass der E-SPD eine fast voll-

ständige wörtliche Übernahme des in Schleswig-Holstein geltenden Versammlungsge-

setzes (VersFG SH) darstellt, wogegen der E-Reg Anleihen bei mehreren Länder-Ver-

sammlungsgesetzen macht und zudem einige eigenständige Bestimmungen enthält, wes-

halb hier mehr auf die Einzelheiten einzugehen ist. 

Die oben an den Anfang dieser Stellungnahme gestellten Thesen bilden bewusst nur die 

wichtigsten Empfehlungen ab. 
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Der E-Reg (§ 2 Abs. 3) und der E-SPD (§ 2 Abs. 1) definieren übereinstimmend die 

Versammlung im Sinne einer überwiegend auf die öffentliche Meinungsbildung gerich-

teten Zusammenkunft. Das bisherige VersG enthält keine Definition. Die in den Entwür-

fen vorgenommene Begriffsbestimmung entspricht weitgehend der Rechtsprechung, al-

lerdings mit Ausnahme des Wortes „überwiegend“. Die Rechtsprechung vertritt den 

Standpunkt, beim Vorliegen sowohl von Meinungsbildungs- als auch von anderen Ele-

menten sei im Zweifel von einer Versammlung auszugehen.1 In Niedersachsen hat der 

Gesetzgeber deshalb bewusst auf die Einschränkung „überwiegend“ verzichtet.2 Behält 

die Rechtsprechung bei der Interpretation des verfassungsrechtlichen Versammlungsbe-

griffes ihre bisherige Linie bei, so wären nach den Entwürfen in NRW künftig 

Zusammenkünfte möglich, bei denen Zweifel am Überwiegen der Meinungsbildungs-

elemente bestehen und die daher zwar unter den Schutz von Art. 8 GG fallen, bei wört-

licher Interpretation des VersG NRW aber nicht in den Anwendungsbereich des Ver-

sammlungsgesetzes. Es wird daher empfohlen, das Wort „überwiegend“ zu streichen. 

 

III. Zusammenarbeit (Schutzaufgabe und Kooperation) 

Sowohl der E-Reg (§ 3) als auch der E-SPD (§ 3) weisen den Behörden die Aufgabe zu, 

die Versammlung zu schützen und mit dem Veranstalter bzw. Leiter der Versammlung 

zusammenzuarbeiten. Beides ist verfassungsrechtlich zwingend vorgegeben und ent-

spricht der bisherigen Praxis, auch wenn es bislang nicht im VersG normiert war. Für 

den Veranstalter ist die Kooperation stets nur eine Obliegenheit3; eine gesetzliche Nor-

mierung einer Kooperationsverpflichtung widerspräche dem Grundgesetz. Die in § 3  

Abs. 3 E-Reg vorgesehene Bestimmung, nach der auch der Veranstalter zur Kooperation 

aufgerufen ist, ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, da durch § 3 Abs. 3 Satz 2 

klargestellt wird, dass es sich dabei nicht um eine rechtliche Verpflichtung handelt. 

 

IV. Ausschluss störender Versammlungsteilnehmer 

Nach der bisherigen Rechtslage lag die Befugnis zum Ausschluss störender Versamm-

lungsteilnehmer bei Versammlungen unter freiem Himmel bei der Polizei, bei Ver-

sammlungen in geschlossenen Räumen hingegen beim Versammlungsleiter. Beide Ent-

würfe wollen nun dem Versammlungsleiter auch für Versammlungen unter freiem Him-

mel die Ausschlussbefugnis geben (§ 6 IV E-Reg, § 6 IV E-SPD). Dies ist im Sinne der 

Autonomie der grundsätzlich ja staatsfreien Versammlung zu begrüßen. Der E-Reg sieht 

allerdings für die Versammlungen unter freiem Himmel das Erfordernis einer Zustim-

mung der Behörde zu dem vom Versammlungsleiter vorgenommenen Ausschluss vor. 

Ein derartiges Korrektiv, das einen Schutz für den potenziell Auszuschließenden dar-

stellt und praxisnah berücksichtigt, dass die Polizei für die Entfernung des Ausgeschlos-

senen zu sorgen hat, ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 

                     
1 BVerwG, NVwZ 2007, 1431 (1432); ebenso BVerfG, BVerfGE 143, 161 (211 ff); OVG 

Münster, Beschl. v. 11.12.2020 – 15 B 1971/20, Rn. 15 f (juris); VG Berlin, Urt. v. 

11.12.2012 – 1 K 354.11. 
2 Schriftl. Bericht, LT-DrS Niedersachsen 16/2913, S. 2. 
3 BVerfG, NVwZ 2002, 982; BVerfG, DVBl 2001, 1132 (1133); BVerfG, BVerfGE 69, 315 (355 

ff) = NJW 1985, 2395 (2098 f); Braun/Keller, in: Dietel/Gintzel/Kniesel, VersG, 18. Aufl. 2019, 

Teil IV, Rn. 137. 
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Sowohl der E-Reg (§ 7) als auch der E-SPD (§ 7) sehen im Grundsatz wie das bisherige 

Recht (§ 2 Abs. 2 VersG) ein Störungsverbot vor. Mit der Normierung des Störungsver-

bots agiert der Staat in Befolgung der grundrechtlichen Schutzpflicht4  zugunsten von 

Versammlungen. Ohnehin hat kein Bürger das Recht, einen anderen Bürger gezielt an 

der Ausübung seines eigenen grundrechtlich gewährleisteten Handelns zu hindern. Der 

E-Reg normiert das Störungsverbot konsequenter und detaillierter als der E-SPD. 

Der Unterschied liegt zunächst darin, dass der E-Reg jegliche auf die Behinderung einer 

Versammlung zielende Störung verbietet, der E-SPD dagegen nur auf erhebliche Behin-

derung zielende Störungen. Der SPD-Entwurf erweckt dadurch beim verfassungsrecht-

lich nicht bewanderten Leser des Gesetzes den (falschen) Eindruck, es sei grundsätzlich 

erlaubt, Versammlungen zu stören. Die für die im E-SPD vorgeschlagene Textfassung 

gegebene Begründung, Widerspruch in einer Versammlung dürfe nicht zu sehr einge-

schränkt werden, überzeugt nicht. Denn sie übersieht Folgendes: Zwischen verschiede-

nen Typen von Versammlungen muss unterschieden werden. Bei einer Diskussionsver-

sammlung zielt inhaltlicher Widerspruch gar nicht auf eine Behinderung der Versamm-

lung, fällt also nicht unter das Störungsverbot – ganz gleich ob jegliche oder nur erheb-

liche Behinderung verboten ist. Bei einer meinungskundgebenden Versammlung, z.B. 

Demonstration, kann hingegen nur Teilnehmer sein, wer das Kundgebungsziel unter-

stützt stellen5; Gegner der Versammlung können sich nicht auf die Versammlungsfrei-

heit berufen (wobei es ihnen selbstverständlich freisteht, mittels einer Gegendemonstra-

tion ihren gegenteiligen Standpunkt zum Ausdruck zu bringen). Würde man dies anders 

sehen, bliebe die Versammlungsfreiheit des Veranstalters auf der Strecke. Dem Veran-

stalter steht das Recht zu, Ziel und Form der Versammlung zu definieren. 

Ein zweiter wichtiger Unterschied liegt in der im E-Reg normierten Konkretisierung des 

Störungsverbotes in § 7 Abs. 2 E-Reg. Nach überwiegender (und zutreffender) Ansicht 

fallen Probeblockaden/Blockadetrainings ohnehin in die Kategorie Verhinderungsstö-

rung.6 Angesichts der hierzu existierenden uneinheitlichen Rechtsprechung ist die im E-

Reg (§ 7 Abs. 2 Nr. 2) vorgesehene Klarstellung von Belang, dass Probeblockaden bzw. 

Blockadetrainings gegen das Störungsverbot verstoßen. 

Insgesamt trägt die Fassung des E-Reg besser zu einem effektiven Versammlungsschutz 

bei. Gerade auch der vom E-SPD ausdrücklich hervorgehobenen Zielsetzung der Ge-

währleistung der Ausübung des Versammlungsgrundrechtes (E-SPD, Seite 2) ist mit der 

Umsetzung des E-Reg am besten gedient. 

 

 

                     
4 Vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2013, Art. 8 Rn. 111 ff; Depenheuer, in: 

Maunz/Dürig, GG, Bearb. 2006, Art. 8 Rn. 113; Geis, in: Berliner Kommentar zum GG, Bearb. 

2004, Art. 8 Rn. 75; siehe auch Schneider, in: Epping/Hillgruber, GG, 3. Aufl. 2020, Art. 8 Rn. 

27; Blanke, in: Stern/Becker, Grundrechte-Kommentar, 3. Aufl. 2019, Art. 8 Rn. 64. 
5 Ullrich, Demonstrationsrecht, 2015, S. 245 f; ders., Die Polizei 2019, 165 (166 f); Stintzing, in: 

FS Ekkehard Stein, 2002, S. 105 (112 ff). 
6 OVG Lüneburg, NdsVBl. 2011, 316 (317); VG Dresden, Beschl. v. 1.2.2013 – 6 L 35/13, Rn. 

17 (juris); Hettich, VersR, 2. Aufl. 2018, Rn. 71, S. 77; Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 

VersFG SH, 2016, § 7 Rn. 19; Ullrich, DVBl 2012, 666 (673); a. A. OVG Münster, NWVBl 

2013, 111 (114); mit Recht kritisch zur Entscheidung des OVG Münster VG Dresden, Beschl. v. 

1.2.2013 – 6 L 35/13, Rn. 18 (juris) und Schwabe/Knape, DVBl 2013, 116. 
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Die vorgesehenen Regelungen zum Waffenverbot (§ 8 Abs. 1 E-Reg bzw. § 8 Abs. 1 

und Abs. 3 E-SPD), Gewalttätigkeitsverbot (§ 8 Abs. 2 E-Reg; fehlt im E-SPD) und Mi-

litanz-/Uniformverbot (§ 18 E-Reg bzw. § 8 Abs. 2 E-SPD) unterscheiden sich deutlich 

voneinander. 

Zum Waffenverbot knüpfen beide Entwürfe an das bisherige Waffenverbot im VersG 

(§ 2 Abs. 3) an, doch sieht der E-SPD eine aus Schleswig-Holstein bekannte Neuerung 

vor: Die zuständige Behörde soll katalogartig die vom Verbot erfassten Gegenstände 

benennen müssen (§ 8 Abs. 3 E-SPD). Diese Regelung gilt für Schleswig-Holstein als 

Redaktionsversehen.7 Ihre jüngst erfolgte Aufnahme in das am 11.2.2021 verabschiedete 

Berliner Versammlungsgesetz hat dort berechtigte Kritik hervorgerufen; im Anhörungs-

verfahren stellte der Sachverständige Tölle sogar in Aussicht, dass die Polizei künftig 

den Katalog des nächstgelegenen Baumarktes verlesen müsse.8 Wegen ihrer fehlenden 

Praktikabilität sollte von der Aufnahme einer solchen Bestimmung abgesehen werden. 

Das Gewalttätigkeitsverbot nach § 8 Abs. 2 E-Reg ist eine aus Niedersachsen (§ 3 

Abs. 1 NVersG) übernommene Neuerung. Sie gibt im Grunde nur eine verfassungsrecht-

liche Selbstverständlichkeit wieder, da sich ein Gewalttätigkeitsverbot schon aus Art. 8 

Abs. 1 GG ergibt. Es erscheint aber sinnvoll, dies auch im Gesetz den Versammlungs-

beteiligten zu verdeutlichen. 

Anstelle des bisherigen Uniformverbotes (§ 3 VersG) sehen beide Entwürfe ein Mili-

tanz- bzw. Einschüchterungsverbot vor. Grundsätzlich ist dies ein Fortschritt, da die 

Rechtspraxis sich mit Blick auf die verfassungsrechtlichen Vorgaben längst weit vom 

aktuell noch gültigen Wortlaut entfernt hat und die nun vorgeschlagenen Fassungen 

weitgehend auf der Linie der Rechtsprechung liegen. Der E-Reg sieht – anders als § 8 

Abs. 2 E-SPD - das Militanzverbot (§ 18 E-Reg) nur für Versammlungen unter freiem 

Himmel vor. Dies ist zu begrüßen, denn erstens besteht bei Versammlungen in geschlos-

senen Räumen kein Bedürfnis für ein Militanzverbot und zweitens müsste ein Militanz-

verbot bei Versammlungen in geschlossenen Räumen ausgesprochen eng am Friedlich-

keitsgebot orientiert ausgelegt werden, da es für diese Versammlungen keinen Gesetzes-

vorbehalt in Art. 8 GG gibt.9 Umgekehrt geht der E-Reg allerdings insofern über den E-

SPD hinaus, als der E-Reg (ähnlich wie das bisherige VersG) das Verbot nicht nur auf 

Versammlungen, sondern auch auf sonstige Veranstaltungen für anwendbar erklären 

will. Letzteres ist zwar verfassungsrechtlich nicht bedenklich und bedient ein durchaus 

bestehendes praktisches Bedürfnis z.B. bei Profi-Fußballspielen, doch stellt die vorge-

sehene Regelung einen Fremdkörper im ansonsten auf Versammlungen bezogenen Ver-

sammlungsgesetz dar. 

 

VII. Versammlungsanzeige 

Hinsichlich der Anzeige der Versammlung – im bisher geltenden VersG noch „Anmel-

dung“ genannt – greifen beide Entwürfe insofern die Vorgaben des Bundesverfassungs-

gerichts auf, als sie die Sonderfälle Eil- und Spontanversammlung regeln wollen (§ 10 

Abs. 3 und Abs. 4 E-Reg bzw. § 11 Abs. 5 und Abs. 6 E-SPD). Von praktischer Bedeu-

                     
7 Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, VersFG SH, 2016, § 8 Rn. 23. 
8 Tölle, Protokoll Innenausschuss Abgeordnetenhaus Berlin v. 2.11.2020, iso18-064, S. 6. 
9 Näher Ullrich, NVersG, 2. Aufl. 2018, § 3 Rn. 34. 
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tiert sich an den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts10 und nimmt eine Spontan-

versammlung nur an, wenn die Versammlung sich aufgrund eines aktuellen Anlasses 

bildet. Der E-SPD verlangt hingegen keinen aktuellen Anlass. Letztere Variante könnte 

dazu führen, dass Veranstalter mit der in der Praxis schwer widerlegbaren Behauptung, 

der Entschluss zur Versammlung sei spontan gewesen, die Anzeigepflicht umgehen. 

Ein weiterer Unterschied zwischen dem E-Reg und dem E-SPD besteht bezogen auf die 

Frage der Verpflichtung zur Mitteilung der Anschrift des Versammlungsleiters. Nach 

§ 10 Abs. 2 und Abs. 3 E-SPD muss die (Wohn-)Anschrift des Leiters mitgeteilt werden. 

Der E-Reg lässt den Versammlungsbeteiligten hingegen auch die Möglichkeit, eine an-

dere für den Schriftverkehr geeignete Anschrift des Leiters anzugeben (z.B. die Ge-

schäftstelle der die Versammlung veranstaltenden Organisation). Der E-Reg orientiert 

sich hier an Niedersachen (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 NVersG). Dort war ursprünglich eben-

falls die Wohnanschrift anzugeben; da dies aber mit Blick auf das Grundrecht auf infor-

mationelle Selbstbestimmung bedenklich ist, wurde in Niedersachsen 2017 das Gesetz 

geändert.11 

 

VIII. Beschränkungen, Verbot und Auflösung bei Versammlungen unter freiem 

Himmel 

Die in der Praxis bedeutsamste Norm jedes deutschen Versammlungsgesetzes ist die 

Ermächtigungsnorm für beschränkende Verfügungen, Verbot und Auflösung einer Ver-

sammlung. Sowohl § 13 E-Reg als auch § 13 E-SPD sehen eine solche Regelung vor 

und weichen dabei weder voneinander noch vom bisherigen § 15 VersG stark ab. Dass 

der E-Reg sich in § 13 Abs. 1 und Abs. 2 weitgehend an Niedersachsen orientiert (§ 8 

NVersG), der E-SPD dagegen auf das schleswig-holsteinische Vorbild zurückgreift 

(§ 13 VersFG SH), führt nur in einem Punkt zu einem Unterschied von großer symboli-

scher Bedeutung: Nach dem E-SPD kann nur bei Gefahren für die öffentliche Sicher-

heit eingeschritten werden, gemäß dem E-Reg dagegen auch zum Schutz der öffentli-

chen Ordnung. Die öffentliche Ordnung ist nach herrschender Auffassung die Gesamt-

heit der ungeschriebenen Regeln für das Verhalten in der Öffentlichkeit, deren Beach-

tung nach den jeweils herrschenden Anschauungen als unerlässliche Voraussetzung ei-

nes geordneten staatsbürgerlichen Zusammenlebens betrachtet wird. Es handelt sich hier 

um eine in ihrem Wert umstrittene und von der rechtswissenschaftlichen Literatur teil-

weise als verfassungsrechtlich bedenklich angesehene Kategorie.12 Im Versammlungs-

recht ist ihre praktische Bedeutung äußerst gering. Versammlungsverbote zum Schutz 

der öffentlichen Ordnung sind nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

in der Regel ausgeschlossen.13 Das Bundesverfassungsgericht hat zudem mehrfach klar-

gestellt, dass die öffentliche Ordnung nicht etwa als Argument verwendet werden darf, 

um politisch nicht gewünschte Versammlungen (z.B. von Neonazis) zu bekämpfen.14  

                     
10 BVerfG, BVerfGE 69, 315 (350) = NJW 1985, 2395 (2397); ebenso etwa Hettich, Versamm-

lungsrecht, 2. Aufl. 2018, Rn. 111, S. 124; Stein, Versammlungsrecht, 2. Aufl. 2019, Rn. 254; 

Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, Versammlungsrecht, 5. Aufl. 2020, Kap. I. 5.2.4, S. 82. 
11 Näher Ullrich, NVersG, 2. Aufl. 2018, § 5 Rn. 21. 
12 Ausführlich zu den verfassungsrechtlichen Problemen mit Blick auf das Versammlungsrecht 

Ullrich, Demonstrationsrecht, 2015, S. 408 ff. 
13 BVerfG, BVerfGE 69, 315 (353) = NJW 1985, 2395 (2398); BVerfG, NJW 2001, 1409; ebenso 

etwa Hettich, VersR, 2. Aufl. 2018, Rn. 145; Dürig-Friedl, in: Dürig-Friedl/Enders, VersR, 2016, 

§ 15 Rn. 114. 
14 BVerfG, NVwZ 2004, 90; BVerfG, DVBl 2001, 897. 
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Oberverwaltungsgerichte Bremen und Lüneburg ein behördliches Vorgehen gegen das 

Zeigen der Reichskriegsflagge verboten.15 Relevant sein könnte die öffentliche Ordnung, 

wenn Versammlungen aggressiv-einschüchternd auftreten; insofern bedarf es aber des 

Rückgriffs auf die öffentliche Ordnung nicht, denn sowohl im E-Reg (§ 18)  als auch im 

E-SPD (§ 8) ist ein Militanz- bzw. Einschüchterungsverbot enthalten. Im Ergebnis blei-

ben fast nur Nackt-Versammlungen als Beispiel für ein Einschreiten zum Schutz der 

öffentlichen Ordnung. Mit Blick auf diesen geringen praktischen Nutzen einerseits und 

die verfassungsrechtliche Problematik andererseits ist zu empfehlen, die öffentliche Ord-

nung nicht in das Gesetz aufzunehmen. 

 

IX. Aufnahmen und Aufzeichnungen von Bild und Ton bei Versammlungen unter 

freiem Himmel 

1. Allgemeine Überlegungen 

Bild- und Tonaufnahmen und –aufzeichnungen bei Versammlungen können einerseits 

Eingriffe in die Versammlungsfreiheit und in das Grundrecht auf informationelle Selbst-

bestimmung darstellen, sind aber andererseits von hoher Bedeutung für die effektive 

Wahrnehmung des Schutz- und Sicherheitsauftrages der Polizei. Sowohl der E-Reg 

(§ 16) als auch der E-SPD (§ 16) wollen die bisherige unzureichende Normierung im 

VersG durch ausgewogene neue Regelwerke ersetzen. Inhaltlich unterscheiden sich die 

Vorschläge vor allem in einem Punkt: Der E-SPD verlangt sowohl für bloße Bildüber-

tragungen als auch für Aufzeichnungen von Versammlungsteilnehmern ausgehende er-

hebliche Gefahren, wogegen der E-Reg die bloße Bildübertragung auch ohne dieses Er-

fordernis zulässt. Letzteres hilft zwar der Polizeipraxis, ist allerdings verfassungsrecht-

lich nicht unproblematisch. Allerdings vertritt das OVG Münster die Ansicht, dass bloße 

Übersichtsaufnahmen zur Leitung und Lenkung des Polizeieinsatzes bei Großdemonst-

rationen keinen Grundrechtseingriff darstellen.16 Folgt man dem, so kann die Fassung 

des E-Reg als verfassungskonform eingestuft werden. Verfassungskonform ist der E-

Reg aber auch, wenn man sich nicht der Ansicht des OVG Münster anschließt und jeg-

liche Beobachtung mittels Kameras als Grundrechtseingriff einstuft. Für bloße Über-

sichtsaufnahmen sieht das Gesetz nämlich zwar eine niedrige Eingriffsschwelle vor. 

Der Wortlaut des Gesetzes verlangt lediglich, dass die Versammlung groß oder unüber-

sichtlich ist. Unausgesprochen geht der Gesetzgeber hierbei (realistischerweise) davon 

aus, dass bei großen oder unübersichtlichen Versammlungen immer die Möglichkeit be-

steht, dass einzelne Personen oder kleine Gruppen die Versammlung nutzen können, sich 

unfriedlich zu verhalten. Insbesondere gewaltbereite Extremisten schließen sich erfah-

rungsgemäß gern eigentlich friedlichen Demonstrationen an, wie jüngst etwa bei den 

Protesten gegen die Corona-Maßnahmen zu beobachten war. Der Gesetzentwurf sieht 

zudem die Übersichtsaufnahmen auch bei großen oder unübersichtlichen Versammlun-

gen nicht pauschal, sondern nur im Einzelfall vor. Er verlangt also zumindest die Prog-

nose einer abstrakten Gefahr für die konkrete Versammlung. Außerdem ist der An-

wendungsbereich des Gesetzes auf einen auf die Lenkung und Leitung des Polizeiein-

satzes gerichteten Einsatz der Überwachungstechnik beschränkt. Derartige Regelungen, 

wie sie etwa in Bayern und Sachsen (Art. 9 Abs. 2 BayVersG; § 20 Abs. 2 SächsVersG) 

                     
15 OVG Lüneburg, Beschl. v. 13.11.2020 – 11 ME 293/20, Rn. 28 ff; OVG Bremen, NVwZ 2021, 

92 (LS). 
16 OVG Münster NWVBl. 2020, 127 (128). 
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waren, sind verfassungskonform18; der Gesetzgeber hat hier sogar wörtlich die Vorgaben 

des Bundesverfassungsgerichts19 übernommen. 

2. Beobachtung mittels Drohnen als Spezialfall? 

Versammlungsgesetzliche Normen, die Bild- und Tonaufnahmen zulassen, erlauben da-

mit grundsätzlich auch den Einsatz von Drohnen.20 

Martini meint demgegenüber, wenn es schon für den Einsatz von Bodycams einer spe-

ziellen Ermächtigungsgrundlage bedürfe, müsse dies erst recht für den Drohneneinsatz 

gelten.21 Dieser Schluss ist allerdings nicht überzeugend. Für die Bodycams ist nämlich 

eine Spezialermächtigung (§ 15c PolG NRW) nötig, da ihr Einsatz eine andere Zielrich-

tung verfolgt (Schutz der eingesetzten Beamten und Dokumentation deren Einsatzes) 

und dementsprechend unter anderen Voraussetzungen zu erlauben ist als die allgemeine 

Videoüberwachung.22 Wenn hingegen bei Versammlungen Drohnen eingesetzt werden, 

ist die Zielrichtung mit der Zielrichtung beim Einsatz üblicher Videokameras identisch. 

Eine Überwachung mittels Drohnen ist auch nicht qualitativ intensiver als eine Überwa-

chung mittels herkömmlicher Videotechnik. Zwar gewinnt die Überwachung durch die 

Drohnen eine zusätzliche Perspektive – von oben statt bloß von der Seite. Hierdurch 

entsteht, wenn beide Techniken  kumulativ nebeneinander eingesetzt werden, insgesamt 

ein besseres Bild. Dies liegt aber nicht an den Drohnen an sich, sondern an der Kombi-

nation verschiedener Perspektiven. Unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten ist dann 

denkbar, dass die Überwachung im Einzelfall zu intensiv wird. Die Verhältnismäßigkeit 

ist indes ohnehin stets zu wahren und hängt vom Einzelfall ab; die Drohnen bedeuten 

insofern keine Besonderheit. 

Problematisch ist allerdings auf den ersten Blick die Vereinbarkeit eines Drohneneinsat-

zes mit dem Grundsatz der offenen Beobachtung. Denn Drohnen können klein und hoch-

fliegend sein und werden dann u.U. von den Versammlungsteilnehmern nicht wahrge-

nommen. Deshalb wird in der Literatur der Drohneneinsatz zum Teil vor allem unter 

dem Aspekt der verdeckten Beobachtung auf seine Rechtmäßigkeit hin untersucht.23 

Eine verdeckte Beobachtung ist im Gesetzentwurf nicht vorgesehen, abgesehen von der 

(beim Drohneneinsatz nicht in Betracht kommenden) Ausnahme des Schutzes der kör-

perlichen Unversehrtheit der aufzeichnenden Polizeibeamten. Wenn die Ermöglichung 

eines verdeckten Drohneneinsatzes politisch gewünscht ist, bedarf es also der Aufnahme 

einer weiteren Passage zu verdeckten Aufnahmen allgemein oder zum Drohneneinsatz 

in den Gesetzestext. Jedoch ist auch nach dem aktuellen Text des Entwurfs ein Droh-

neneinsatz nicht ausgeschlossen – er muss eben nur offen erfolgen. Offen bedeutet nicht, 

dass die Versammlungsteilnehmer die Kamera sehen. Offenheit ist vielmehr zu bejahen, 

wenn die Tatsache der Überwachung für den Versammlungsteilnehmer (etwa aufgrund 

                     
17 Berliner Gesetz über Aufnahmen und Aufzeichnungen von Bild und Ton bei Versammlungen 

unter freiem Himmel und Aufzügen vom 23.4.2013. 
18 Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, DVBl 2014, 922 (923 ff). 
19 BVerfG, BVerfGE 122, 342 (373) 
20 Ebenso Müller-ter Jung/Rexin, DR 2019, 643 (648); Albrecht/Schmid, VR 2017, 181 (186 f). 
21 Martini, DÖV 2019, 732 (737). 
22 Vgl. Lachenmann, NVwZ 2017, 1224 (1226); siehe zu den zum Einsatz von Bodycams ge-

schaffenen Vorschriften unter verfassungsrechtlichen Aspekten Schenke, VerwArch 2019, 436; 

speziell zu § 15c PolG NRW Arzt/Schuster, DVBl 2018, 351. 
23 Siehe etwa Roggan, NVwZ 2011, 590; vgl. auch Müller-ter Jung/Rexin, CR 2019, 643 (648) 
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schildern o. Ä.) erkennbar ist; die Erkennbarkeit muss jedenfalls auch unmittelbar am 

Ort der Durchführung der Maßnahme gegeben sein.24 Zu hohe Anforderungen stellen 

Wächtler/Heinhold/Merk, indem sie eine offene Aufzeichnung nur annehmen, wenn die 

Polizei die Datenerhebungen so vornimmt, dass der Bürger hiervon positive Kenntnis 

hat.25 Vor allem drei Überlegungen sprechen gegen diese Auffassung: Erstens ist es näm-

lich ein allgemeiner Rechtsgrundsatz (z. B. bei der Bekanntgabe eines Verwaltungsak-

tes), dass es auf positive Kenntnisnahme nicht ankommt, wenn der Betroffene die hin-

reichende Möglichkeit zur Kenntnisnahme hat. Zweitens werden Versammlungsteilneh-

mer als aktive Staatsbürger nicht so blauäugig sein, dass sie die Möglichkeit einer poli-

zeilichen Beobachtung nicht erwägen und daher die erkennbare Beobachtung auch er-

kennen, sofern sie an dieser Frage interessiert sind. Drittens würde die positive Kenntnis 

fast nie nachweisbar sein und damit die Ermächtigungsnorm faktisch leer laufen, da vor-

genommene Aufzeichnungen vor Gericht wegen der nicht feststellbaren positiven 

Kenntnis der Versammlungsteilnehmer regelmäßig für rechtswidrig erklärt werden 

müssten.26 

Die Offenheit kann durch polizeiliche Durchsagen oder gut sichtbare Hinweisschilder 

erreicht werden, mit denen die Teilnehmer über den Drohneneinsatz informiert werden. 

Denkbar ist auch eine bereits vor Beginn der Versammlung erfolgende entsprechende 

Mitteilung an den Versammlungsleiter, verbunden mit der Bitte, diese Mitteilung an die 

Teilnehmer weiterzugeben. Ob der Versammlungsleiter zur Weitergabe an die Teilneh-

mer verpflichtet werden könnte, erscheint allerdings fraglich. Von der Rechtsprechung 

akzeptiert werden beschränkende Verfügungen, nach der der Versammlungsleiter den 

Teilnehmern die versammlungsrechtlich feststehende Streckenführung und die angeord-

neten versammlungsrechtlichen Beschränkungen bekannt geben muss.27 Entsprechend 

wird, sofern die Voraussetzungen für eine Beschränkung vorliegen (unmittelbare Gefahr 

für die öffentliche Sicherheit, § 13 E-Reg), auch eine Verpflichtung des Leiters erfolgen 

können, den Teilnehmern den Drohneneinsatz mitzuteilen. Besteht aber keine unmittel-

bare Gefahr, kann die Polizei den Leiter lediglich bitten und muss zum Mittel der poli-

zeilichen Lautsprecherdurchsage oder der Hinweisschilder greifen, wenn der Versamm-

lungleiter der Bitte nicht nachkommt.  

Sofern der Gesetzgeber im allgemeinen Polizeigesetz des jeweiligen Landes die Be-

obachtung mittels Drohnen speziell regelt, im Versammlungsgesetz aber nicht (so etwa 

in Bayern), kann hieraus geschlossen werden, dass der Drohneneinsatz bei Versamm-

lungen nicht zulässig ist.28 Umgekehrt könnte auch eine Normierung des Drohnenein-

satzes im Versammlungsgesetz den Schluss nahelegen, es bedürfe ebenfalls einer Ergän-

zung des PolG NRW, damit auch bei sonstigen Veranstaltungen Drohnen eingesetzt wer-

den können. 

Im Ergebnis sollte in das neue Versammlungsgesetz eine ausdrückliche Regelung zum 

Drohneneinsatz nur aufgenommen werden, wenn neben einer (ohnehin zulässigen) of-

fenen auch eine verdeckte Datenerhebung mittels Drohnen politisch gewollt ist. 

                     
24 VGH Mannheim, NVwZ 2004, 498 (503). 
25 Wächtler/Heinhold/Merk, BayVersG, 2011, Art. 9 Rn. 24; demgegenüber der hier vertretenen 

Auffassung zustimmend Enders, in: Dürig-Friedl/Enders, VersR, 2016, § 12a Rn. 20. 
26 Ullrich, NVersG, 2. Aufl. 2018, § 12 Rn. 14. 
27 OVG Lüneburg, Beschl. v. 11.9.2009 – 11 ME 447/09; VG Würzburg, Urt. v. 25.6.2020 – W 

5 K 20.113, Rn. 67 (juris). 
28 Martini, DÖV 2019, 732 (739). 
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Mit der vorgesehenen Regelung des Vermummungsverbotes (§ 17 E-Reg bzw. § 17 E-

SPD) schließen sich beide Entwürfe der zur bisherigen Rechtslage vertretenen (streiti-

gen) Auffassung an, dass Vermummung nur verboten ist, wenn sie getragen wird, um 

sich vor der Polizei zu verbergen.29 Dass der Gesetzgeber damit eine Streitfrage ent-

scheiden und dies im Sinne eines größeren Freiraums für friedliche Versammlungsteil-

nehmer tun will, ist positiv zu bewerten. Zumindest ein so gefasstes Vermummungsver-

bot steht auch mit dem Grundgesetz im Einklang. Wie das bisherige Recht (§ 17a 

VersG), aber anders als der E-SPD sieht der E-Reg das Vermummungsverbot nicht nur 

für Versammlungen, sondern auch für sonstige Versammlungen unter freiem Himmel 

vor. Das entspricht zwar einem praktischen Bedürfnis (v.a. bezogen auf Fußball-Ultras 

und –Hooligans), ist jedoch im Versammlungsgesetz systemfremd. 

 

XI. Schutz des Landtags 

§ 20 E-Reg sieht einen Bannkreis um den Landtag herum vor; der E-SPD enthält keine 

vergleichbare Regelung. Derartige Bannmeilen oder befriedete Bezirke sind auch im 

Bundesrecht (BefBezG) und einigen Bundesländer vorgesehen, wogegen andere darauf 

verzichtet haben. Die entsprechenden Vorschriften sind verfassungsrechtlich zwar nicht 

völlig unbedenklich, doch ist im Ergebnis davon auszugehen, dass sie grundsätzlich im 

Einklang mit Art. 8 GG stehen. Nach der einzigen zu dem Problemkreis ergangenen 

und die Vereinbarkeit mit dem GG untersuchenden obergerichtlichen Entscheidung war 

sogar die – restriktivere – frühere Bannmeilenregelung des Bundes grundgesetzkon-

form.30 Die Verfassungsmäßigkeit der Normierung im BefBezG des Bundes wird ganz 

überwiegend bejaht.31 Das praktische Bedürfnis für eine derartige Regelung dürfte spä-

testens seit dem Eindringen von zahlreichen Demonstranten in das Parlamentsgebäudes 

der USA (Kapitol) am 6.1.2021 außer Frage stehen. 

 

XII. Versammlungen auf Privatgrundstücken gegen den Willen des Grundstücks-

eigentümers 

Neuland im Vergleich zur bisherigen gesetzlichen Regelung betreten beide Entwürfe, 

indem sie in bestimmten Grenzen private Grundstückseigentümer verpflichten, die 

Durchführung von Versammlungen gegen ihren Willen zu akzeptieren (§ 21 E-Reg bzw. 

§ 18 E-SPD). Der E-SPD folgt insoweit dem schleswig-holsteinischen Vorbild (§ 18 

VersFG SH) und setzt nur die Fraport-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

                     
29 LG Hannover, StV 2010, 640; ebenso u.a. AG Wuppertal, Beschl. v. 2.12.2015 – 25 DS 521 

Js 17/15 – 68/15, Rn. 6 (juris); AG Rotenburg (Wümme), NStZ 2006, 358; Ullrich, NVersG, 2. 

Aufl. 2018, § 9 Rn. 16; ders., Demonstrationsrecht, 2015, S. 370 f; Kniesel/Poscher, in: Lis-

ken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 6. Aufl. 2018, K Rn. 312; Dürig-Friedl, in: Dürig-

Friedl/Enders, VersR, 2016, § 17a Rn. 26; a.A. beispielsweise KG Berlin, StV 2010, 637; OLG 

Düsseldorf, Beschl. v. 28.3.2017 – III-3 RVs 17/17, 3 RVs 17/17; OLG Dresden Beschl. v. 

23.9.2013 – 2 OLG 21 Ss 693/13. 
30 OVG Münster, Urt. v. 22.12.1993 – 23 A 865/91, DVBl 1994, 541. 
31 Hettich, Versammlungsrecht, 2. Aufl. 2018, Rn. 153, S. 167; Ott/Wächtler/Heinhold, 

VersG, 7. Aufl. 2010, Rn. 17 und Rn. 20; vgl. auch Gusy, in: Mangoldt/Klein/Staack, GG, 7. 

Aufl. 2018, Art. 8 Rn. 75; die jetzt gültige Regelung des Bundes wird – ohne verfassungs-

rechtliche Bedenken – angewendet vom VGH Mannheim, VBlBW 2001, 57. 
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gentum der öffentlichen Hand stehenden Flächen auch gegen den Willen des Eigentü-

mers stattfinden dürfen.32  Der E-Reg geht hierüber hinaus und gibt Versammlungsbe-

teiligten sogar für „echte“ Privatgrundstücke das Recht, ihre dort unerwünschten Ver-

sammlungen abzuhalten. Anders als der (verfassungsrechtlich mit Blick auf das Eigen-

tumsgrundrecht kaum haltbare) § 20 VersFG Berlin will die Regelung des E-Reg dabei 

den Versammlungsbeteiligten keinen Vorrang vor dem Grundstückseigentümer einräu-

men, sondern sieht eine ergebnisoffene Abwägung zwischen den widerstreitenden 

Grundrechtspositionen vor. 

 

XIII. Beschränkungen, Verbot und Auflösung bei Versammlungen in geschlosse-

nen Räumen 

§ 23 E-Reg und § 20 E-SPD wollen (im Grundsatz ähnlich und teilweise sogar im Wort-

laut identisch) beschränkende Verfügungen, Verbot und Auflösung von Versammlungen 

in geschlossenen Räumen zulassen. Dies ist verfassungsrechtlich insofern problema-

tisch, als das Grundgesetz für Versammlungen in geschlossenen Räumen keinen Geset-

zesvorbehalt enthält. In Niedersachsen sind daher konsequenterweise nur bei Gefähr-

dung der Friedlichkeit der Versammlung im geschlossenen Raum Maßnahmen möglich 

(§ 14 NVersG). Die Gesetzentwürfe für NRW folgen diesem Vorbild nicht, sondern ori-

entieren sich am schleswig-holsteinischen § 20 VersFG SH. Dabei hat der E-Reg richtig 

erkannt, dass neben der Gefährdung der Friedlichkeit (§ 23 Abs. 1 Nr. 1 E-Reg) nur eine 

Gefahr für entgegenstehende verfassungsrechtlich geschützte Güter 8§ 23 Abs. 1 Nr. 2 

E-Reg) Maßnahmen rechtfertigen kann. Dagegen lässt der E-SPD auch bei strafbaren 

Äußerungen Eingriffe zu (§ 20 Abs. 1 Nr. 3 E-SPD). Die Äußerungsdelikte, um die es 

geht, müssten also durchweg dem Schutz von Verfassungsgütern dienen. Dies ist aber 

gerade nicht der Fall.33 Im Ergebnis ist die im E-SPD vorgesehene Vorschrift jedenfalls 

nicht vollständig durch die anwendbaren Grundrechtsschranken gedeckt. 

 

XIV. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 

Große Unterschiede bestehen zwischen dem E-Reg (§§ 27 und 28) und der bisherigen 

Rechtslage (§§ 21-29 VersG) auf der einen Seite und dem E-SPD (§§ 23 und 24) auf der 

anderen Seite hinsichtlich der Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Der Straftatenkata-

log im E-SPD ist insgesamt weitaus kürzer als im E-Reg und im bislang geltenden 

VersG; zudem sind die Tatbestände im E-SPD zum Teil enger gefasst. 

Auf den ersten Blick könnte hier der E-SPD, der die schleswig-holsteinische Rechtslage 

übernehmen möchte, als ein grundrechtsschonendes, freiheits-erweiterndes Regelwerk 

verstanden werden.  Im Ergebnis ist dies jedoch nicht der Fall, da zweierlei bedacht 

werden muss: Erstens dienen die Straftatbestände zum Teil ja ihrerseits dem Schutz der 

Versammlungsfreiheit und friedlicher Versammlungsteilnehmer. Deren Freiheit wird 

gesichert, indem Gewalttäter und andere Störer strafrechtlich verfolgt werden und der 

Polizei die Wahrnehmung ihrer Schutzaufgabe erleichtert wird. Zweitens ist aufgrund 

der Unterschiede zwischen Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ein Zurück-

nehmen des Strafanspruchs des Staates, das in Schleswig-Holstein gefahrlos möglich 

                     
32 BVerfG, BVerfGE 128, 226 (253 f) = NJW 2011, 1201 (1205); siehe auch BVerfG, DÖV 2016, 

81. 
33 Vgl. Enders, in: Dürig-Friedl/Enders, GG, 2016, § 5 Rn. 19; siehe auch Enders u. a., Mus-

terentwurf eines Versammlungsgesetzes, 2011, S. 68 f 



 

 

Seite 12 von 13 sein mag, für Nordrhein-Westfalen problematisch. Auf beide Punkte soll im Folgenden 

im Detail eingegangen werden. 

Beispielhaft herausgegriffen sei hier zunächst § 27 Abs. 4 E-Reg im Kontrast zu § 23 

Abs. 1 E-SPD. Es geht hier um den Schutz nicht verbotener Versammlungen, also fried-

licher Versammlungsteilnehmer vor Störern. Der E-Reg sieht die Strafbarkeit bei ei-

ner Behinderungsabsicht vor, der E-SPD verlangt hingegen eine Verhinderungsabsicht. 

Letztere ist in der Praxis schwer nachzuweisen, womit die Vorschrift in der Fassung des 

E-SPD keinen wirksamen Versammlungsschutz bietet. Weiter ist nach dem E-Reg die 

Verursachung grober Störungen strafbar, nach dem E-SPD hingegen nicht. Wenn fried-

liche Versammlungsteilnehmer vor gezielten Störungen nicht strafrechtlich geschützt 

werden, bedeutet das in der Praxis einen Freibrief für Störer und führt zu einer faktischen 

Erschwerung der Wahrnehmung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit. 

Als zweites Beispiel aufzuführen ist das Vermummungsverbot: § 27 Abs. 7 E-Reg 

sieht die Strafbarkeit von Verstößen gegen das Vermummungsverbot vor, wogegen § 24 

Abs. 1 Nr. 7 E-SPD Verstöße gegen das Vermummungsverbot lediglich als Ordnungs-

widrigkeit ahnden möchte. Exzesse vermummter Gewalttäter bei Demonstrationen (z.B. 

die „Welcome to Hell“-Demonstration anlässlich des G-20-Gipfels in Hamburg am 

6.7.201734) zeigen immer wieder, wie wichtig es ist, die rechtlichen Mittel auszuschöp-

fen, um Anwohner, Passanten und Polizeibeamte zu schützen. Deshalb hat beispiels-

weise das Land Niedersachsen den zwischenzeitlich zur Ordnungswidrigkeit herabge-

stuften Verstoß gegen das Vermummungsverbot wieder unter Strafe gestellt und sieht 

auch das Land Berlin in seinem jüngst verabschiedeten Versammlungsgesetz ein straf-

bewehrtes Vermummungsverbot vor (§ 26 Abs. 2 Nr. 3 VersFG BE). Bedacht werden 

muss in diesem Zusammenhang auch die in beiden Gesetzentwürfen vorgesehene enge 

Fassung des Tatbestandes des Vermummungsverbotes: Dieses richtet sich ausschließ-

lich gegen Personen, die mittels der Vermummung eine Verfolgung von Straftaten ver-

hindern wollen, nicht gegen „harmlose Bürger“. 

Soweit es bei den Strafvorschriften um die Strafbewehrung sogenannter „Ordnungs-

vorschriften“ handelt wie z.B. bei § 27 Abs. 1 E-Reg, der u.a. die Durchführung einer 

Versammlung trotz unterbliebener Versammlungsanzeige unter Strafe stellt, kommt eine 

Herabstufung zu einer Ordnungswidrigkeit eher in Betracht. Auch hier sprechen indes 

gute Gründe für eine Beibehaltung der Strafbarkeit. Denn bei dieser und vergleichbaren 

Normen geht es zwar nicht unmittelbar um den Schutz von Rechtsgütern wie der kör-

perlichen Unversehrtheit und dem Eigentum, mittelbar indes sehr wohl: Der Polizei wird 

die Wahrnehmung ihrer Schutzaufgabe erschwert, wenn Versammlungsbeteiligte straf-

los die versammlungsgesetzlichen Vorgaben missachten dürfen. 

Grundsätzlich sind zudem mit Blick auf die im E-SPD vorgesehene Übernahme der 

schleswig-holsteinischen Normen die Unterschiede zwischen Nordrhein-Westfalen 

und Schleswig-Holstein zu bedenken. Im eher ländlich geprägten Flächenland Schles-

wig-Holstein mit seinem überschaubaren Potenzial gewalttätiger Verfassungsfeinde35 ist 

das Versammlungsrecht (einschließlich Versammlungs-Strafrecht) in deutlich geringe-

rem Maße dem ständigen Praxistest ausgesetzt als in Nordrhein-Westfalen. Eine große 

                     
34 Siehe hierzu Bernhardt, Die Polizei 2019, 1; Schwabe, DVBl 2018, 1526; ders., Die Polizei 

2017, 310. 
35 Verfassungsschutzbericht Schleswig-Holstein 2019, S. 70 bzw. S. 160: 300 gewaltorien-

tierte Rechtsextremisten und 335 gewaltorientierte Linksextremisten. 



 

 

Seite 13 von 13 Zahl von Versammlungen und zahlenmäßig starke Gruppen von gewaltorientierten Ext-

remisten36, die sich zudem im dicht besiedelten NRW mit seinen großen städtischen Zen-

tren relativ leicht mobilisieren lassen, stellen die Sicherheitskräfte in Nordrhein-Westfa-

len vor erhebliche Probleme. 

Insgesamt gesehen erscheint es daher ratsam, bei der Regelung der Straftaten und Ord-

nungswidrigkeiten den in §§ 27-28 E-Reg vorgesehenen Katalog im Gesetz zu veran-

kern. 

 

Duisburg, 25.4.2021 

 

gez. Prof. Dr. Norbert Ullrich 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                     
36 Verfassungsschutzbericht NRW 2019, S. 28 f: 2000 gewaltorientierte Rechtsextremisten, 

975 gewaltorientierte Linksextremisten, 780 gewaltbereite Salafisten. 
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PROF. DR. JUR. FRANK J. BRAUN                  

HOCHSCHULE FÜR POLIZEI UND VERWALTUNG NRW 

FRANK.BRAUN@HSPV.NRW.DE 

 

Gutachterliche Stellungnahme zu den 

Gesetzentwürfen der Fraktion der SPD für ein Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land Nord-

rhein-Westfalen (LT-Drs. 17/11673) und der Landesregierung für ein Gesetz zur Einführung 

eines nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften 

(Versammlungsgesetz-Einführungsgesetz NRW, LT-Drs. 17/12423) 

 

Vorbemerkung 

Diese Stellungnahme wurde zur Vorbereitung der Sachverständigenanhörung vor dem Innen-

ausschuss im Nordrhein-Westfälischen Landtag am 06. Mai 2021 angefertigt. Sie gibt die persön-

liche Auffassung des Autors wieder, wobei im Vordergrund die verfassungsrechtlichen Maßstä-

be stehen, die das Bundesverfassungsgericht in seiner langjährigen Rechtsprechung zur Ver-

sammlungsfreiheit entwickelt und vorgegeben hat. Rechtspolitische Erwägungen stehen demge-

genüber im Hintergrund, wenn auch solche nicht ausgespart werden sollen. 

Es liegen zwei Entwürfe zur Stellungnahme vor: Zum einen der Gesetzesentwurf der Landesre-

gierung zur Einführung eines „nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes“, LT-Drs. 

17/12423 (im weiteren „Reg-E“); zum anderen der Gesetzesentwurf der Fraktion der SPD eines 

„Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen“, LT-Drs. 17/11673 (im Wei-

teren „SPD-E“). 

Beide Entwürfe stellen im Vergleich zur bisherigen Rechtslage in Nordrhein-Westfalen, in dem 

entsprechend Art. 125a GG nach wie vor das – defizitäre – Gesetz über Versammlungen und Auf-

züge des Bundes (im weiteren BVersG) zur Anwendung kommt, einen Gewinn dar. Durchgrei-

fende verfassungsrechtliche Bedenken werfen beide Gesetzesvorhaben nicht auf. Sie stellen 

vielmehr deutliche Verbesserungen im Vergleich zum bisherigen Rechtsstand dar. 

Die Entwürfe stimmen in wesentlichen Teilen mit dem von Enders, Hoffmann-Riem, Kniesel, 

Schulze-Fielitz und Hong im „Arbeitskreis Versammlungsrecht“ erarbeiteten Musterentwurf ei-

nes Versammlungsgesetzes (ME-VersG)1 überein. Zudem sind Regelungen aus anderen Landes-

versammlungsgesetzen übernommen. Der SPD-E etwa ist inhaltsgleich mit dem Versammlungs-

freiheitsgesetz für das Land Schleswig-Holstein, welches wiederum in Teilen auf dem ME-VersG 

basiert. Der Reg-E orientiert sich nur punktuell an Regelungen des Niedersächsischen Versamm-

lungsgesetzes, nimmt in der Hauptsache aber vielfach ausdrücklich auf den ME-VersG Bezug. 

Anders als im SPD-E wird im Reg-E auch ein eigener Gestaltungswille deutlich. 

                                                           
1 Arbeitskreis Versammlungsrecht, Musterentwurf eines Versammlungsgesetzes, 2010. 
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Der von einer ausgesprochen liberalen Grundhaltung geprägte ME-VersG ist in der Sache nicht 

angreifbar und enthält durchgehend von einem fundamentalen Freiheitsverständnis getragene 

versammlungsfreundliche Regelungen. Soweit Regelungen beider Entwürfe mit dem ME-VersG 

übereinstimmen, wird deshalb im Folgenden nicht explizit darauf eingegangen. Gegenstand der 

nachfolgenden Ausführungen sind vielmehr ausgewählte Punkte, in denen sich die Entwürfe 

unterscheiden. 

A. Zusammenfassung 

Beide Entwürfe begegnen keinen grundsätzlichen Einwänden. Soweit im Folgenden Kritik an 

den Entwürfen geäußert wird, erfolgt diese auf hohem Niveau. 

Als vorzugswürdig darf der Entwurf der Landesregierung gelten. Dieser ist in sich geschlossener, 

und rechtstechnisch stimmiger gefasst; er nimmt aktuelle Entwicklungen in den Blick und löst 

das Spannungsverhältnis von Versammlungsfreiheit und Gewährleistung der öffentlichen Si-

cherheit überzeugender auf. Aus der Versammlungsfreiheit resultierende staatliche Schutz-

pflichten werden teils konsequenter umgesetzt als im „Versammlungsfreiheitsgesetz“ der SPD-

Fraktion. 

In Bezug auf verfahrens- und organisationsrechtliche Rahmenbedingungen des Versammlungs-

geschehens und grundrechtsverkürzende Beschränkungen der Versammlungsfreiheit zum 

Schutz der öffentlichen Sicherheit sind beide Entwürfe von einem liberalen Grundverständnis 

geprägt. Im Großen und Ganzen entsprechen sich hier die beiden Entwürfe. 

Wesentliche Unterschiede ergeben sich im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Belange der 

öffentlichen Sicherheit. Der SPD-E ist hier, was mögliche Sanktionen betrifft, äußerst zurückhal-

tend gefasst und knüpft an die Versammlungsfreiheitsgesetze in Schleswig-Holstein und Berlin 

an. Demgegenüber enthält der Reg-E deutlich weitergehende Sanktionsmöglichkeiten, die – mit 

Abweichungen nach unten – Anhalte in der gegenwärtigen Rechtslage finden. Aus rechtlichen 

Gesichtspunkten ist dagegen nichts einzuwenden. Der Reg-E wird damit auch nicht zu einem 

„illiberalen“ Gesetz. Vielmehr werden rechtsstaatliche Gesichtspunkte hervorgehoben. Unbe-

stritten muss der Staat das Recht zur Geltung bringen, wozu auch Sanktionen, seien es Straftat- 

oder Ordnungswidrigkeitentatbestände, beitragen. Dies gilt umso mehr, wenn in Teilen der Be-

völkerung die Tendenz besteht, sich an das Recht nicht halten zu wollen. Dies gilt gerade auch 

für versammlungsrechtliche Sachverhalte. Aktuell sind solche Tendenzen etwa im Zusammen-

hang mit demonstrativen Protesten gegen die Corona-Politik zu beobachten. In Dresden oder 

Stuttgart beispielsweise fanden kürzlich solche Versammlungen trotz gerichtlich bestätigter 

Versammlungsverbote statt; Auflösungsverfügungen wurden teils nicht beachtet. Derartige Ver-

stöße durch den Veranstalter, wie im SPD-E vorgesehen, allenfalls als Ordnungswidrigkeiten 

ahnden zu wollen, ist aus Sicht des Autors nicht angezeigt. Zielführender erscheint eine Straf-

barkeitsfolge, wie im Reg-E vorgesehen. Gleiches gilt für Verhinderungsblockaden. Letztlich er-

übrigen sich aber Ausführungen hierzu. Das Sanktionskonzept beider Entwürfe ist verfassungs-

rechtlich nicht angreifbar. Eine Entscheidung für die eine oder andere Vorgehensweise oder 

auch eine „vermittelnde Lösung“ ist in erster Linie eine rechtspolitische Frage. 
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Beide Entwürfe legen ein Regelungskonzept vor, in dem kooperatives Zusammenwirken ein 

tragfähiges Fundament bildet (§ 3 der Entwürfe) und das sich in zeitangemessenen Verfahrens- 

und Organisationsregelungen widerspiegelt (§§ 4 ff der Entwürfe).2 Zudem wird im Vergleich 

zur bisherigen Gesetzeslage das Versammlungsrecht aus seiner obrigkeitlichen Tradition gelöst. 

Der Reg-E ist in der Tendenz aber mehr „klassisches“ Gesetz, das klar ordnende Vorgaben ent-

hält, die durch angemessene Sanktionsmöglichkeiten zur Wirkung gebracht werden können. 

In Bezug auf den Reg-E wird Folgendes angeregt: 

1. Beschränkungen der Versammlungsfreiheit sollten nicht aufgrund einer bloßen Gefährdung 

der „öffentlichen Ordnung“ erfolgen können. Als eingriffseröffnendes Schutzgut sollte die „öf-

fentliche Ordnung“ in § 13 Abs. 1 und 3 sowie § 16 Abs. 1 und 2 gestrichen werden (vgl. Punkte 

VI. 2. b) und IX. 1. a)). 

2. Ein verdeckter Einsatz technischer Mittel zum Schutz von Polizeibeamten ist m. E. nicht erfor-

derlich. § 16 Abs. 3 Satz 2 Reg-E sollte deswegen gestrichen werden (vgl. Punkt IX. 1. c)). 

 

B. Stellungnahme 

I. Störungsverbote 

In § 7 Abs. 1 Reg-E und § 7 SPD-E sind Störungsverbote enthalten, die eine Formulierung aus § 7 

ME-VersG wortlautgleich übernehmen. Anders als § 7 SPD-E bzw. § 7 ME-VersG steht die Rege-

lung des Regierungsentwurfs aber unter keinem „Erheblichkeitsvorbehalt“. Nach den Regelun-

gen ist es „verboten, eine Versammlung mit dem Ziel zu stören, deren Durchführung [erheblich] 

zu behindern oder zu vereiteln“. In objektiver Hinsicht wird die „Störung“ einer Versammlung 

verlangt und in subjektiver Hinsicht die Absicht, dadurch deren Durchführung (erheblich) zu 

behindern oder zu vereiteln. 

1. Störung 

Entscheidender Begriff ist die „Störung“ i.S.d. der Entwurfsregelungen. Gemeint ist damit eine 

Beeinträchtigung der Ordnung der Versammlung, bzw. des ordnungsgemäßen Verlaufs der Ver-

sammlung, nicht die öffentliche Sicherheit.3 Wann eine Versammlung dergestalt beeinträchtigt 

ist, lässt sich nicht generalisierend feststellen. Maßgeblich ist etwa Art und Ausrichtung der Ver-

sammlung. So sind bei kommunikativen Veranstaltungen, die auf eine Erörterung angelegt sind 

(etwa wenn themenbezogen Redner auftreten) gegenteilige Meinungsäußerungen, Buhrufe, 

Pfiffe und ähnliche Missfallenskundgebungen schon keine Störung im Rechtssinne, wenn 

dadurch dem Redner nicht dauerhaft vollständig das Wort genommen wird. Auch die Versamm-

lungsteilnehmer, die bestimmte auf der Veranstaltung geäußerte Ansichten nicht teilen und dies 

wirkmächtig kundtun, nehmen ihre Rechte aus Art. 8 Abs. 1 GG wahr und können damit nicht 

„stören“, solange sie sich auf kommunikative Mittel begrenzen. In der Begründung des SPD-E 

wird auf S. 24 zutreffend zur Sprache gebracht, dass Versammlungen auch „Orte der kommuni-

                                                           
2 Dazu Hoffmann-Riem, Demonstrationsfreiheit durch Kooperation? in: Brandt/Gollwitzer/Henschel, FS 

für Helmut Simon, 1988, S. 379 (401). 
3 Ullrich, Niedersächsisches VersG, 2. Aufl. 2018, § 4 Rn. 3. 
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kativen Auseinandersetzung und damit des Austragens von Kontroversen sind“. Allerdings sind 

nicht alle Versammlungen dergestalt konzipiert. Ein Schweige- oder Trauermarsch etwa ver-

trägt keine lautstarken Zwischenrufe und Missfallenskundgebungen4; hier stellt schon eine ein-

zelne lautstarke Missfallenskundgebung eine Störung dar. 

Für die Beurteilung, ob eine Störung vorliegt, ist zudem entscheidend, von wo aus die Beein-

trächtigung des ordnungsgemäßen Verlaufs der Versammlung erfolgt. Erfolgt sie von innen her-

aus, ist nach dem oben gesagten Maßstab die Art und Zielsetzung der Veranstaltung bei der Be-

urteilung maßgeblich, wobei insbesondere die Differenzierung von Ullrich nutzbar gemacht 

werden kann.5 Erfolgt die Störung von außen durch Dritte, ist jede Beeinträchtigung des Ver-

sammlungsablaufes verbotene „Störung“, die nach dem PolG NRW unterbunden werden kann. 

Ein anderer Maßstab ist indes anzulegen, wenn die Beeinträchtigung durch eine Gegendemonst-

ration ausgeht, die also selbst dem Schutz des Art. 8 GG unterfällt. Hier ist ein Ausgleich zwi-

schen den jeweiligen Versammlungen bei ihrer Grundrechtsbetätigung im Wege praktischer 

Konkordanz herzustellen.6 Beeinträchtigungen einer Versammlung, die bei diesem Ausgleich 

gegenläufiger grundrechtlich geschützter Interessen hinzunehmen sind, können wiederum kei-

ne „Störung“ darstellen. 

2. Erheblichkeitsschwelle 

Legt man den Begriff der Störung in diesem angezeigten Sinne aus, was in der Begründung des 

Reg-E auch so angedeutet wird (S. 58 „abweichende Ziele … allein mit kommunikativen Mitteln 

verfolgen“), ist ein „Erheblichkeitsvorbehalt“, wie in § 7 SPD-E vorgesehen, nicht erforderlich. 

Der „Erheblichkeitsvorbehalt“ in § 7 SPD-E ist schon missverständlich formuliert. Dem Wortlaut 

nach bezieht sich die Erheblichkeitsschwelle allein auf die subjektive Zielrichtung eines potenti-

ellen Störers. Dessen Ziel muss es lediglich sein, durch seine Störung eine Versammlung „erheb-

lich zu behindern“. Nimmt man den Wortlaut der Norm ernst, wären faktisch erhebliche Störun-

gen nicht verboten, wenn der Störer mit seinem Verhalten keine „erhebliche“ Störung, sondern 

nur eine aus seiner Sicht „unerhebliche“ Störung verursachen wollte. Gemeint kann aber nur 

sein, Störungen unabhängig von den subjektiven Vorstellungen des einzelnen unter eine „Erheb-

lichkeitsschwelle“ zu stellen. Damit wird aber suggeriert, dass „nicht erhebliche“ Störungen er-

laubt seien, was befremdlich erscheint. Zutreffend weist die Begründung des Reg-E (S. 58) da-

rauf hin, dass eine zielgerichtete Störung grundrechtlich geschützten Verhaltens nie rechtmäßig 

sein kann und damit ohnehin a priori verboten ist. Der Erheblichkeitsvorbehalt in § 7 SPD-E ist 

wohl nur so zu verstehen, dass rein kommunikative Proteste innerhalb einer Versammlung aus 

dem Verbotstatbestand ausgenommen werden sollen. Zutreffender ist es aber, derartige Formen 

grundrechtlich geschützten Verhaltens im Rahmen einer Versammlung bereits über den Begriff 

der „Störung“ aus dem Anwendungsbereich der Norm auszuscheiden. 

                                                           
4 Hettich, Versammlungsrecht, 2. Aufl. 2018, S. 61 f. 
5 Ullrich, Niedersächsisches VersG, 2. Aufl. 2018, § 4 Rn. 6 ff. 
6 Das behördliche Ziel muss unter Beachtung des beiderseitigen Grundrechtsschutzes eine koordinierend 

steuernde Ermöglichung beider bzw. aller Versammlungen im Sinne praktischer Konkordanz unter mög-

lichst weitgehender Rücksichtnahme auf die jeweilige Versammlungsautarkie sein, BVerfG NVwZ 2005, 

1055 (1056). 
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3. Folgen eines Verstoßes gegen das Störungsverbot 

§ 7 Reg-E und § 7 SPD-E enthalten keine Regelungen für den Fall eines Verstoßes gegen das Stö-

rungsverbot. Diese ergeben sich aus anderen Normen, wobei zwischen den Entwürfen in der 

Sache bis auf das Sanktionsrecht, dazu Punkt 5., kaum Unterschiede bestehen. 

Auch nach dem Reg-E besteht eine „Erheblichkeitsschwelle“ für Störungen, die innerhalb der 

Versammlung erfolgen. Nach § 6 Abs. 4 Reg-E darf der Versammlungsleiter nur Personen aus 

der Versammlung ausschließen, wenn sie die Ordnung „erheblich stören“. Der entsprechende 

Ausschluss eines Teilnehmers aus einer Versammlung durch die Polizei aufgrund einer unmit-

telbaren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nach § 14 Abs. 3 Reg-E, der auch in einem Ver-

stoß gegen das Störungsverbot in § 7 Reg-E liegen kann7, unterliegt denselben Hürden. Denn ist 

allein die Ordnung der Versammlung gefährdet, können die Eingriffsrechte der Polizei nicht wei-

ter gehen als diejenigen der Versammlungsleitung nach § 6 Abs. 4 Reg-E. Im Falle „nicht erhebli-

cher Störungen“ kann die Polizei gegen Versammlungsteilnehmer nach § 14 Abs. 1 Reg-E nur 

eine Gefährderansprache richten. Dies ist sinnvoll. Mittels einer Gefährderansprache kann im 

Falle einer bislang nicht erheblichen Störung dem Urheber dieser Störung frühzeitig mitgeteilt 

werden, dass, wenn er seine Störungen fortsetzt, die Erheblichkeitsschwelle überschritten wer-

den kann und er einen Versammlungsausschluss zu befürchten hat, wenn er sein Verhalten nicht 

ändert. 

Für Störungen Dritter, die von außerhalb der Versammlung ausgehen und die sich nicht selbst 

auf die Versammlungsfreiheit berufen können, kann nach dem PolG NRW vorgegangen werden. 

Eine „Erheblichkeitsschwelle“ ist hier schon aus verfassungsrechtlichen Gründen kaum haltbar; 

grundrechtliche Schutzpflichten gegenüber Versammlungen können keiner wie auch immer 

gearteten Erheblichkeitsschwelle unterliegen. Anders liegt dies aber bei Störungen durch Ge-

gendemonstrationen, die sich selbst auf Art. 8 Abs. 1 GG berufen können. In diesem Fall sind auf 

Grundlage des Versammlungsgesetzes beschränkende Maßnahmen gegen die „störende“ Ver-

sammlung zu ergreifen, wenn in anderer Weise eine praktische Konkordanz zwischen den kon-

fligierenden grundrechtlichen Gewährleistungen nicht herstellbar ist. 

4. Der Regelbeispielkatalog in § 7 Abs. 2 Reg-E 

a) Gewalttätigkeit, § 7 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Reg-E 

Als Regelbeispiele für einen Verstoß gegen das Störungsverbot aus § 7 Abs. 1 Reg-E werden in § 

7 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Reg-E (auch angedrohte) Gewalttätigkeiten im Allgemeinen (Nr. 1) und ge-

gen Versammlungsleitung bzw. Ordnern genannt. Diese Verhaltensweisen sind unstreitig ein 

Fall des Störungsverbotes. Dass in Nr. 1 der Begriff „Gewalttätigkeit“ und in Nr. 3 der Begriff 

„Gewalt“ verwendet wird, beinhaltet in der Auslegung keinen Unterschied. „Gewalttätigkeit“ 

setzt eine körperliche Kraftentfaltung gegen Personen oder Sachen voraus; gemeint ist ein ag-

gressiver, physischer Krafteinsatz von einiger Erheblichkeit gegen Menschen oder Sachen.8 

                                                           
7 Arbeitskreis Versammlungsrecht, Musterentwurf eines Versammlungsgesetzes, 2010, § 14 S. 43. 
8 OLG Köln, Urt. v. 12.11.1996 - Ss 491/96 – 172; BGHSt. 23, 46 (52); BayObLG NStZ 1990, 37 (38); OLG 

Düsseldorf NJW 1993, 869. 
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b) Probeblockaden, § 7 Abs. 2 Nr. 2 Reg-E 

§ 7 Abs. 2 Nr. 2 Reg-E stellt klar, dass auch die Durchführung sog. Probeblockaden vom Stö-

rungsverbot erfasst wird. Hintergrund ist folgender: Das OVG Münster9 hat eine Probeblockade 

als eigenständige geschützte Versammlung bewertet. Bei der streitgegenständlichen Veranstal-

tung sollten Blockadetechniken vermittelt und mit dem erklärten Ziel in Szene gesetzt werden, 

erst einen deutlich später geplanten Aufzug zu verhindern. Nach der bisherigen Rechtslage kann 

weder in der Durchführung einer derartigen Probeblockade, noch in dem Aufruf dazu eine „Stö-

rung“ gesehen werden, denn das derzeit geltende Störungsverbot in § 2 Abs. 2 BVersG setzt erst 

mit Beginn der zu störenden Versammlung ein („Bei öffentlichen Versammlungen und Aufzügen 

hat jedermann Störungen zu unterlassen …“). Insoweit konnte das Gericht folgerichtig weder 

eine strafbare „grobe Störung“ i.S.d. § 21 i.V.m. § 2 Abs. 2 BVersG noch eine strafbare Aufforde-

rung hierzu, § 111 StGB, feststellen.10 

Auch das OVG Lüneburg hat in einem vergleichbaren Fall die Versammlungseigenschaft eines 

Blockadetrainings anerkannt.11 Allerdings, anders als das OVG Münster, eine Störung der zu blo-

ckierenden Ausgangsversammlung nach § 4 Nds VersG annehmen können. Denn das Störungs-

verbot in § 4 Nds. VersG setzt von seinem Wortlaut her – ebenso wie § 7 Reg-E und § 7 SPD-E – 

nicht explizit voraus, dass die Störung erst bei Beginn der zu verhindernden Versammlung er-

folgt. 

Die Regelungen beider Entwürfe erfassen aufgrund ihrer in zeitlicher Hinsicht neutralen Formu-

lierung auch Störungen im Vorfeld von Versammlungen, sodass ein Blockadetraining als (un-

streitig „erhebliche“) Störungen bewertet werden kann. Demzufolge kann diesen Zusammen-

künften mit Beschränkungen entgegnet werden. Mit dem Regelbeispiel in § 7 Abs. 2 Nr. 2 Reg-E 

wird dies explizit klargestellt. In der Sache selbst besteht kein Unterschied zum SPD-E. 

5. Sanktionsrecht 

Nach beiden Entwürfen sind Störungen einer Versammlung strafbar, wenn diese in der Andro-

hung oder Vornahme von Gewalttätigkeiten bestehen (§ 27 Abs. 3 Reg-E und § 23 Abs. 1 SPD-E). 

Zudem erfasst § 27 Abs. 3 Reg-E als strafbegründendes Verhalten, wie auch § 21 BVersG, sonsti-

ge „grobe Störungen“, die keine Gewalttätigkeit darstellen. In der Strafnorm des § 23 Abs. 1 SPD-

E wurde dieser Passus nicht mit aufgenommen. Eine Ahndung derartigen Verhaltens als Ord-

nungswidrigkeit ist dagegen möglich, § 24 Abs. 1 Nr. 3 SPD-E. 

Mit Blick auf den effektiven Schutz von Versammlungen erscheint eine Strafbewehrung vor-

zugswürdig. „Grobe Störungen“, die keine Gewalttätigkeit darstellen, sind vor allem Sitzblocka-

den. Diese können mangels körperlicher Kraftentfaltung nicht als Gewalttätigkeiten qualifiziert 

werden.12 Besteht keine Strafbarkeitsfolge für solche „groben Störungen“, kann straflos zu Ver-

hinderungsblockaden aufgerufen werden; „missliebige Versammlungen“, insbes. Aufzüge, könn-

ten dadurch effektiv verhindert werden. Da die Versammlungsfreiheit als Minderheitengrund-

                                                           
9 OVG Münster, Urt. v. 18. 09. 2012 – 5 A 1701/11 - NVwZ-RR 2013, 38 (40). 
10 OVG Münster, Urt. v. 18. 09. 2012 – 5 A 1701/11 - NVwZ-RR 2013, 38 (40). 
11 OVG Lüneburg, Beschl. v. 28.07.2011 – 11 LA 101/11 - JA 2011, 877. 
12 Dazu BVerfG NJW 2011, 3020. 
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recht konzipiert ist13, muss vor dem Hintergrund der aus Art. 8 Abs. 1 GG abgeleiteten staatli-

chen Schutzpflichten aber ausreichend sichergestellt sein, dass sich in der Versammlungspraxis 

kein „Recht des Stärkeren“ etabliert. 

Freilich muss bei Anwendung von § 7 Reg-E, wie bei der wortlautgleichen Regelung des § 21 

BVersG auch, beachtet werden, dass nicht jede Sitzblockade eine strafbare „grobe Störung“ dar-

stellt. Vielmehr muss zwischen von Art. 8 Abs. 1 GG geschützten demonstrativen Blockaden und 

reinen Verhinderungsblockaden unterschieden werden.14 Diese Differenzierung ist im Reg-E 

nicht ausgeführt. Dies schadet indes nicht. Rechtsprechung und Kommentarliteratur15 stellen 

zur Auflösung diese Problematik ausreichend Anhalte zur Verfügung, die in der Praxis umsetz-

bar sind. Letztlich wird im Reg-E die bisherige Rechtslage beibehalten. 

II. Militanz-/Uniformierungsverbot 

§ 8 Abs. 2 SPD-E enthält ein Uniformierungsverbot, § 18 Reg-E ein etwas weitergehendes Mili-

tanzverbot. Beide Regelungen sind mit Augenmaß verfassungskonform gefasst und verarbeiten 

zutreffend die Rechtsprechung des BVerfG zum Uniformierungsverbot16 und zu Versammlungs-

beschränkungen aufgrund einer Beeinträchtigung der „öffentlichen Ordnung“17. Insoweit wer-

den die Vorgaben der Rechtsprechung in Gesetzesform gegossen. Die missglückte18 Regelung in 

§ 3 BVersG würde damit obsolet. 

Beide Regelungen verlangen entsprechend der Rechtsprechung des BVerfG, dass der „Eindruck 

von Gewaltbereitschaft vermittelt“ und dadurch eine „einschüchternde Wirkung“ erzeugt wird. 

In der bisherigen Rechtsprechung wurden damit in erster Linie Versammlungen aus dem 

rechtsextremistischen Spektrum mit Beschränken belegt (z.B. „Marschformationen im Stech-

schritt“, „Mitführen von Landsknechttrommeln“, sonstiges „paramilitärisches Auftreten“19); aber 

auch entsprechend gewaltbereites Auftreten linksextremistischer Gruppen („Schwarzer Block“) 

kann von der Norm erfasst sein. Eindeutig nicht unter die Regelungen fällt z.B. das bloße Auftre-

ten von Versammlungsteilnehmern in „weißen Malerkitteln“. Insoweit sind diesbezüglich in der 

rechtspolitischen Diskussion20 vorgetragene Bedenken nicht begründet. 

  

                                                           
13 Hierzu Müller-Franken, Meinungsfreiheit im freiheitlichen Staat, 2013, S. 51; vgl. auch BVerfGE 33, 1 

(15). 
14 Vgl. Dürig-Friedl, in: Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, § 15 Rn. 46. 
15 Siehe etwa Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 18. Aufl. 2019, § 15 Rn. 58 ff. m.w.N. 
16 BVerfG MDR 1983, 22. 
17 BVerfG NJW 2001, 2069 (2071); NJW 2001, 2072 (2074); NVwZ 2004, 90 (91). 
18 Vgl. die Kritik von Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 18. Aufl. 2019, § 3 Rn. 2 ff. 
19 Vgl. BVerfG, NVwZ-RR 2000, 554 (555); BVerfG, NJW 2001, 2072 (2074). 
20 Siehe Prigge Punkt 3.4 https://www.prigge-recht.de/nrw-landesregierung-will-versammlungsfreiheit-

massiv-beschraenken/#Militanzverbot. 
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III. Vermummungs-/Uniformierungs-/Militanzverbote auch außerhalb von Versammlun-

gen 

Ähnlich wie nach bisheriger Rechtslage finden nach dem Reg-E Vermummungs-, Schutzausrüs-

tungs- und Militanzverbot auch außerhalb von Versammlungen Anwendung. Die Verbote gelten 

nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 Reg-E entsprechend bei „sonstigen öffentlichen Veranstaltungen unter 

freiem Himmel“, wie etwa Sportveranstaltungen. Damit würde beispielsweise die Möglichkeit 

bestehen bleiben, Vermummungen bei Fußballbundesligaspielen zu sanktionieren, vgl. § 27 Abs. 

7 Reg-E. 

Nach dem SPD-E wären derartige Sanktionen nicht mehr möglich, da das Vermummungsverbot 

in § 17 SPD-E nur bei Vorliegen einer Versammlung greift; gleiches gilt für das Uniformierungs- 

und Schutzwaffenverbot. 

Das Militanzverbot in § 18 Reg-E, das im Wesentlichen ein Uniformierungsverbot beinhaltet, gilt 

wie das Vermummungsverbot außerhalb von Versammlungsgeschehen nur bei „öffentlichen 

Veranstaltungen“ und nicht wie nach gegenwärtiger Rechtslage im gesamten öffentlichen Raum, 

vgl. § 3 Abs. 1 BVersG mit der Strafbarkeitsfolge des § 28 BVersG. Dies hat zur Folge, dass künftig 

ein Auftreten einer sog. „Sharia-Polizei“ nach beiden Entwürfen nicht mehr strafbar ist. Der BGH 

hatte eine Verurteilung in einem solchen Fall aufgrund einer Straftat nach §§ 28, § Abs. 1 BVersG 

zuletzt bestätigt.21 Ob dies von den Entwurfsverfassern so gewollt war, geht aus den Begrün-

dungen nicht hervor. 

IV. Verhältnis zum Polizeigesetz 

§ 9 Reg-E und § 9 SPD-E regeln wortlautgleich die Anwendung von Eingriffsbefugnissen aus dem 

PolG NRW. Die Reglungen sind zu begrüßen, da damit die teils fragwürdige Konstruktion sog. 

Minusmaßnahmen obsolet wird.22 Als zusätzliche Eingriffsschwelle verlangen beide Entwürfe 

für die Anwendung polizeilicher Befugnisse, dass „nach den erkennbaren Umständen […] eine 

unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeht“. Im Reg-E wird im Ge-

gensatz zum SPD-E noch in zutreffender Weise ergänzend geregelt, dass bereits vor der betref-

fenden Versammlung angeordnete aufenthaltsbestimmende Maßnahmen von der Reglung unbe-

rührt bleiben. 

Nach der Konzeption des SPD-E ergeben sich Probleme bei der Frage nach der Zulässigkeit von 

Kontrollstellen. Im SPD-E ist eine Befugnis zur Errichtung von Kontrollstellen, anders als im Reg-

E, nicht eigenständig geregelt. Es bleibt damit bei der bisherigen Ermächtigung in § 12 Abs. 1 Nr. 

4 PolG NRW. Dieser Regelung wird aber durch § 9 Abs. 1 SPD-E der Anwendungsbereich ge-

nommen: Kontrollstellen basieren weitestgehend auf dem Prinzip einer „Ortshaftung“. Eine 

rechtskonforme Ermessensausübung vorausgesetzt23, kann im Prinzip jede Person, die die Kon-

trollstelle passiert, einer Personenkontrolle unterzogen werden. Dies wird aber verunmöglicht, 

                                                           
21 BGH NStZ-RR 2020, 292. 
22 Vgl. die Kritik des Arbeitskreis Versammlungsrecht, Musterentwurf eines Versammlungsgesetzes, 2010, 

S. 31; kritisch auch Gusy, JZ 2011, 563 (565). 
23 Zur Ermessensausübung bei „verdachtsunabhängigen Kontrollen“, OVG Münster, Urt. v. 07.08.2018 – 5 

A 294/16 - NVwZ 2018, 1497 (racial profiling). 
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wenn nun zusätzlich in § 9 SPD-E gefordert wird, dass von der betreffenden Person eine „unmit-

telbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“ ausgehen muss. Gelöst werden kann dieses 

Problem auf zwei Arten: Wollen die Entwurfsverfasser die Möglichkeit der Einrichtung von Kon-

trollstellen, müssten Sie diese bei sinnvoller Beibehaltung der Regelung des § 9 Abs. 1 SPD-E im 

Versammlungsfreiheitsgesetz regeln. Wollten sie keine Kontrollstellen, wäre § 12 Abs. 1 Nr. 4 

PolG NRW zu streichen. 

V. Anforderung von Ordnerlisten 

§ 12 Abs. 2 Reg-E sieht vor, dass – wenn aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte zu besorgen ist, 

dass von einer öffentlichen Versammlung unter freiem Himmel eine Gefahr für die öffentliche 

Sicherheit ausgeht – auf Aufforderung Namen und Adressen der Ordnerinnen und Ordner mitzu-

teilen sind. Unter den besagten Voraussetzungen sind die durch die Vorschriften vermittelten 

Grundrechtseingriffe gerechtfertigt. 

§ 12 Abs. 2 Reg-E soll die gegenwärtige restriktivere Vorschrift in § 18 BVersG ersetzen, wonach 

die Verwendung von Ordnern einer polizeilichen Genehmigung bedarf. Hierzu ist auch nach bis-

heriger Rechtslage die Forderung nach Angabe der Personalien der vorgesehenen Ordner zuläs-

sig. Kingreen und Poscher bringen dieses Bedürfnis zum Schutz der öffentlichen Sicherheit poin-

tiert auf den Punkt:24 „ […] ist maßgebend, ob die Ordner zuverlässig oder ob sie polizeibekannte 

Hooligans, Schläger oder Randalierer sind; die Polizei kann es anhand der Namen nachprüfen.“ 

Ähnlich auch das OVG Münster:25 „Unabhängig davon muss die Versammlungsbehörde die Mög-

lichkeit haben, die vom Ast. bestellten Ordner vor Beginn der Versammlung daraufhin zu über-

prüfen, ob sie die Voraussetzungen des § 9 I VersG erfüllen.“ 

Soweit vereinzelt kritisiert wird26, dass die in § 12 Abs. 2 Reg-E vorgesehene Gefahrenschwelle 

nicht trägt, weil eine derartige Gefahrenlage von den Polizeibehörden stets „vorgeschoben“ 

werden könnte, um entsprechende Datenerhebungen zu legitimieren, ist dieser Einwand verfas-

sungsrechtlich ohne Belang und von einem grundsätzlichen Misstrauen gegen staatliche Institu-

tionen getragen, das der Autor nicht teilt. 

VI. Versammlungsbeschränkungen bei Versammlungen unter freiem Himmel 

1. Beschränkungen aufgrund einer unmittelbaren Gefährdung der öffentlichen Ordnung 

a) Versammlungsverbote 

Die Verbotsmöglichkeiten in §§ 13, 19 Reg-E und § 13 SPD-E entsprechen sich. Es wird mit der 

Streichung des Schutzgutes der „öffentlichen Ordnung“ im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage, 

§ 15 Abs. 1 BVersG, klargestellt, dass eine bloße unmittelbare Gefährdung der „öffentlichen Ord-

nung“ kein Versammlungsverbot trägt. Ein solches wäre stets unverhältnismäßig. Das BVerfG 

hat in der „Brokdorf-Entscheidung“27 und an anderer Stelle in Auseinandersetzung mit der ge-

                                                           
24 Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Aufl. 2020, § 20 Rn. 37 f. 
25 OVG Münster, Beschl. v. 09.02. 2001 - 5 B 180/01 - NJW 2001, 1441 (1442). 
26 Stellungnahme 17/3788: Parents for Future Germany sowie Prigge, https://www.prigge-recht.de/nrw-

landesregierung-will-versammlungsfreiheit-massiv-

beschraenken/#Anforderung_von_Ordnerinnenlisten_ohne_klare_Grenze. 
27 BVerfGE 69, 315 (352). 
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genläufigen Rechtsprechung des OVG Münster28 festgestellt, dass § 15 BVersG dahingehend ver-

fassungskonform auszulegen ist, dass allein Verstöße gegen die öffentliche Ordnung kein Ver-

sammlungsverbot und auch keine Versammlungsauflösung rechtfertigen können. 

Soweit im Zusammenhang mit rechtsextremistischen Versammlungen etwas anderes geboten 

sein kann, ist der damalige Disput zwischen dem OVG Münster und dem BVerfG dahingehend zur 

Zufriedenheit aller aufgelöst worden, als dass Sachverhaltskonstellationen, die früher nur mit 

dem Schutzgut der öffentlichen Ordnung fassbar waren, in Folge gesetzgeberischer Aktivität 

nunmehr vom Schutzgut der öffentlichen Sicherheit erfasst werden, deren unmittelbare Gefähr-

dung Versammlungsverbote ermöglicht. Mit dem Segen des BVerfG („Wunsiedel-

Entscheidung“29) wurde in § 130 Abs. 4 StGB das Meinungsstrafrecht (als Ausnahme von der der 

Sonderrechtslehre30) speziell mit Blick auf rechtsextremistische Versammlungsgeschehen er-

weitert. Beide Entwürfe, vgl. § 19 Abs. 1 Nr. 2 Reg-E bzw. § 13 Abs. 4 Nr. 2 SPD-E, nehmen dies 

auf, indem durch wortwörtliche Übernahme des Straftatbestandes aus § 130 Abs. 4 StGB ein 

eigenständiger Verbotstatbestand geschaffen werden soll. Nach derzeit geltender Rechtslage ist 

dieser Verbotstatbestand faktisch überflüssig: Denn wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 

dass durch eine Versammlung der Straftatbestand des § 130 Abs. 4 StGB verwirklicht wird, 

ergibt sich die Möglichkeit eines Versammlungsverbotes schon aus § 13 Abs. 1 Reg-E bzw. § 13 

Abs. 1 SPD-E und nach derzeitiger Rechtslage aus § 15 Abs. 1 BVersG. Dennoch ist eine eigen-

ständige Regelung angezeigt. Zum einen macht man sich unabhängig von etwaigen Änderungen 

des betreffenden Straftatbestandes auf Bundesebene. Zum anderen steht die durch die Ent-

wurfsregelungen unmittelbar zum Ausdruck gemachte explizite Absage an die den öffentlichen 

Frieden massiv verletzende Billigung bzw. Verherrlichung der nationalsozialistischen Gewalt- 

und Willkürherrschaft einem Landesversammlungsgesetz gut zu Gesicht. 

Ebenfalls angezeigt31 ist die Möglichkeit eines Versammlungsverbotes an symbolträchtigen Or-

ten und Tagen, vgl. § 19 Abs. 1 Reg-E bzw. § 13 Abs. 4 Nr. 1 SPD-E. Zutreffend ist es, solchen Ver-

sammlungen mit Verboten zu entgegnen. Dies schafft Klarheit. Die Rechtsprechung des BVerfG 

auf Grundlage der bisherigen Rechtslage zu entsprechenden Fragenmag im Ergebnis zutreffend 

sein, ist aber in der Begründung angreifbar. Nur um den Grundsatz „kein Verbot bei bloßen Ver-

stößen gegen die öffentliche Ordnung“ aufrecht zu erhalten, hat das Gericht m. E. wenig über-

zeugend32 Versammlungsverbote an symbolträchtigen Orten/Tagen als Auflagen „uminterpre-

                                                           
28 Zu ähnlichen Fallkonstellationen wie hier BVerfG NJW 2001, 2069 und 2076. 
29 BVerfG NJW 2010, 47. 
30 Dazu Hong, DVBl 2010, 1267. 
31 Kritisch aber zum „Symbolschutz“ Enders, JZ 2001, 652; Poscher, NJW 2005, 1316. 
32 Freilich bereitet im Falle zeitlicher Beschränkungen die Abgrenzung zwischen Verbot und Auflage Prob-

leme. Waechter, NJW 2004, 2814 (2816) will unter Bezugnahme auf BVerfGE 69, 315 (353) wie folgt ab-

grenzen: Wenn die Bestimmung der Umstände der Versammlung durch deren Veranstalter (insbesondere 

die Zeitwahl) einen Bezug zum Thema der Versammlung hat, so ist eine den Zeitpunkt verändernde Ver-

fügung ein Verbot, wenn sie die Verbindung von Thema und Versammlungstermin auflöst oder für Au-

ßenstehende (nahezu) unkenntlich macht. Wird die Verbindung nur gelockert, bleibt aber leicht erkenn-

bar, so liegt eine Auflage vor. Denn dann fördert der Termin immer noch die inhaltliche Aussage der Ver-

sammlung. Geringe zeitliche Verschiebungen sind demzufolge in der Regel kein Verbot, sondern Be-

schränkung. Kommt es für den Inhalt der Versammlung nicht auf den Termin an, können auch größere 
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tiert“, die einem Verbot gleichkommen (Verlegung der Versammlung einer rechtsextremisti-

schen Gruppe vom 27. Januar – Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus –  auf einen 

anderen Tag als Auflage wegen einer Gefährdung der „öffentlichen Ordnung“)33. Solche „Verren-

kungen“ sind nach Maßgabe der übereinstimmenden Entwürfe nun nicht mehr erforderlich. 

b) Beschränkungen unterhalb eines Verbotes 

Anders als der Reg-E verzichtet der SPD-E gänzlich auf das Schutzgut der öffentlichen Ordnung. 

Nach dem Reg-E sollen indes Beschränkungen (in der bisherigen Terminologie: „Auflagen“) ei-

ner Versammlung unter freiem Himmel auch bei einer unmittelbaren Gefährdung der „öffentli-

chen Ordnung“ möglich sein. 

Für ein solches Vorgehen besteht nach hier vertretener Ansicht kein Regelungsbedarf. Bei einer 

bloßen Gefährdung der öffentlichen Ordnung können nach der Rechtsprechung des BVerfG Auf-

lagen gegen die Versammlung erteilt werden. Allerdings dann nicht, wenn der Verstoß gegen die 

öffentliche Ordnung allein in der Äußerung einer Meinung begründet ist; das Meinungsstrafrecht 

als Schutzgut der öffentlichen Sicherheit ist diesbezüglich abschließend.34 

Ist die Gefährdung der öffentlichen Ordnung dagegen in der Art und Weise der Meinungskundga-

be durch die Versammlung begründet (z.B. Ort, Zeit der Versammlung und insbesondere Auftre-

ten der Versammlungsteilnehmer), sind Beschränkungen der Versammlungsfreiheit unterhalb 

eines Verbotes möglich. So können z.B. Meinungsäußerungsformen, die ein aggressives und pro-

vokatives, die Bürger einschüchterndes Verhalten beinhalten bzw. durch die ein Klima der Ge-

waltdemonstration und potenzieller Gewaltbereitschaft erzeugt wird35, durch Auflagen einge-

schränkt werden; gleiches gilt, wenn ein Aufzug sich durch sein Gesamtgepräge mit den Riten 

und Symbolen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft identifiziert und durch Wachrufen 

der Schrecken des vergangenen totalitären und unmenschlichen Regimes andere Bürger ein-

schüchtert.36 

Allerdings wurden im Reg-E derartige Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, die in der Art 

und Weise des Auftretens der Versammlung bzw. einzelner Teilnehmer begründet sind, bereits 

in weitem Umfang typisiert – und damit abschließend – in dem Entwurf geregelt (§§ 17 [Ver-

mummungsverbot], 18 [Militanzverbot] 19 [Symbolträchtige Orte und Tage]). Verhaltensweisen, 

die dem Anwendungsbereich dieser speziellen Regelungen unterfallen, nicht aber die erforderli-

che Intensität erreichen usw., können danach nicht mehr wegen eines Verstoßes gegen die öf-

fentliche Ordnung nach §§ 13, 14 VersG-E zum Anknüpfungspunkt grundrechtsverkürzenden 

polizeilichen Einschreitens gemacht werden. Insoweit besteht eine Sperrwirkung der typisierten 

Regelungen zum Schutz der öffentlichen Ordnung; z.B. im Falle eines „einschüchternden“ Verhal-

                                                                                                                                                                                     
zeitliche Verschiebungen Beschränkungen sein. Entsprechendes gilt für den Ort und die Art der Durchfüh-

rung der Versammlung. 
33 BVerfG NJW 2001, 1409. 
34 „Sperrwirkung“ des strafrechtlichen Instrumentariums gegen andere versammlungsrechtliche Zugriffe 

auf Meinungsinhalte, vgl. BVerfG, NJW2001, 2069 (2072). 
35 BVerfG, NJW 2001, 2069 (2071); NJW 2001, 2072 (2074); NVwZ 2004, 90 (91). 
36 BVerfG, NVwZ 2004, 90 (91). 
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tens, das die Schwelle des Militanzverbotes in § 18 Abs. 1 Nr. 2 Reg-E noch nicht erreicht. Solche 

Versammlungsformen sind dann hinzunehmen. 

Ergänzend sei auf die Unschärfe des Begriffs der öffentlichen Ordnung hingewiesen. Seine Inter-

pretation ist strittig.37 Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, typisierbare, eingriffsrechtlich zu begeg-

nende Fälle einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung gesetzlich zu präzisieren (und damit in 

das Schutzgut der öffentlichen Sicherheit zu transferieren). Das ist im Reg-E in gelungener Art 

und Weise umgesetzt worden (§§ 17 ff. Reg-E). 

Damit verbleibt insgesamt kaum mehr ein Anwendungsbereich für Beschränkungen aufgrund 

eines Rückgriffes auf das Schutzgut der öffentlichen Ordnung. Denkbar wären allenfalls – nicht 

militant bzw. einschüchternd vorgetragene – bloße „Geschmackslosigkeiten“. Solche muss eine 

tolerante, pluralistische Gesellschaft indes aushalten können. Allenfalls könnte das Schutzgut 

der „öffentlichen Ordnung“ in § 13 VersG-E als „Kompetenzreserve“ für künftige bislang noch 

nicht vorstellbare „störende“ Versammlungspraktiken fungieren. Allerdings ist der Bedarf einer 

solchen Kompetenzreserve bis dato noch nie konkretisiert worden. Die nordrhein-westfälische 

Polizei ist nach Streichung des Schutzgutes der öffentlichen Ordnung aus der polizeilichen Gene-

ralklausel in den 90er Jahren mehr als ein Jahrzehnt gut zurechtgekommen.38 

Eine Streichung des Begriffs in § 13 Reg-E wird angeregt. Sie sorgt für Klarheit in der Rechtsan-

wendung. Die Regelung würde sonst nur einen Anwendungsbereich suggerieren, der ihr so nicht 

zukommt. Im Sinne eines möglichst freiheitlichen Versammlungsrechts sollte insoweit auf eine 

Aktivierung des Schutzgutes der öffentlichen Ordnung verzichtet werden. 

2. Zwingende Auflösung verbotener Versammlungen 

Nach § 13 Abs. 2 Satz 2 Reg-E ist – wie nach bisheriger Rechtslage, § 15 Abs. 4 BVersG – eine 

verbotene Versammlung aufzulösen. In § 13 SPD-E wird dagegen auf eine Verpflichtung zur Auf-

lösung in diesen Fällen bewusst verzichtet; es bestehe vielmehr eine „Handlungsermächtigung 

nach Ermessen“39. Dies scheint rechtsstaatlich bedenklich. Es darf nicht in das Ermessen einer 

Behörde gestellt sein, das Recht durchzusetzen oder nicht, was natürlich keine „Rechtsdurchset-

zung um jeden Preis“ bedeutet und im begründeten Einzelfall auch ein „kluges Zurückweisen“ 

der Einsatzkräfte offen lässt. Nach dem Regelungskonzept des SPD-E ist indes zu befürchten, 

dass bei Streichung der Auflösungspflicht zur Vermeidung „unschöner Bilder“ Versammlungen 

nicht aufgelöst werden und damit Rechtsstaatlichkeit eingebüßt wird. Eine Versammlungsauflö-

sung verfolgt indes ausnahmslos den Schutz elementarer Rechtsgüter, was regelmäßig eine Er-

messenreduzierung auf Null zur Folge haben dürfte. 

Im SPD-E soll von einer Auflösungsverpflichtung deshalb abgesehen werden, um „flexible Reak-

tionen“ zu ermöglichen, um beispielsweise eine „Eskalation als Folge von polizeilichen Maß-

                                                           
37 Dazu Ullrich, NVersG, 2. Aufl. 2018, § 8 Rn. 14 ff. 
38 Dass sie – aus wenig überzeugenden Gründen, vgl. die Kritik von Nolte, NordÖR 1999, 52 ff. –im Jahr 

2008 den Weg zurück ins PolG NRW gefunden hat, dürfte in der polizeilichen Praxis kaum jemanden auf-

gefallen sein. Eine praktische Bedeutung kommt dem polizeilichen Schutzgut nicht zu. 
39 LT-Drs. 17/11673, S. 30. 
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nahmen“ zu vermeiden40. Diese Argumentation läuft ins Leere. Auch im Falle einer Auflösungs-

verpflichtung kann eine derartige „Eskalation“ wirksam verhindert werden. Eine Versamm-

lungsauflösung stellt einen rechtsgestaltenden Verwaltungsakt dar, der mit seinem Erlass den 

„Weg ins Polizeigesetz“ eröffnet. Daran schließt sich gewöhnlich ein Platzverweis nach § 34 Abs. 

1 PolG NRW an, der bei Nichtbefolgen mit unmittelbarem Zwang durchgesetzt werden kann. Ob 

im Einzelfall ein Platzverweis ergeht bzw. zwangsweise durchgesetzt wird, wird indes ohnehin 

ermessenslenkend vom Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dirigiert. Auch nach bisheriger 

Rechtslage kann auf die Durchsetzung der aus der Auflösung folgenden Entfernungspflicht ver-

zichtet werden, etwa wenn besagte „Eskalation“ droht oder eine Zwangsanwendung aus ande-

ren Gründen unverhältnismäßig wäre; z. B.: Keine Zwangsanwendung im Falle einer Auflösung 

einer „Querdenker-Demo“ unter deren Teilnehmern sich viele Kinder befinden. 

Verfassungsrechtlich unbedenklich, aber in der Sache verfehlt, sind m. E. unangemessene Sank-

tionen für den Fall, dass zur Teilnahme an verbotenen Versammlungen aufgefordert wird. Nach 

§ 24 Abs. 1 Nr. 2 SPD-E soll ein solches Verhalten lediglich eine Ordnungswidrigkeit darstellen, 

während der Reg-E darin (m.E. zutreffend) einen Straftatbestand erkennt (§ 27 Abs. 1 bzw. 3 

Reg-E). Insgesamt beinhaltet der SPD-E zu wenige Instrumente, um Versammlungsverbote und 

damit das Recht wirksam zur Geltung zu bringen. Dass ein öffentliches Interesse daran besteht, 

Versammlungsverbote durchzusetzen, belegen aktuelle Ereignisse in Dresden und Stuttgart.41 Es 

scheint dort eine gewisse Tendenz bei bestimmten Gruppen zu geben, Versammlungsverbote 

nicht zu beachten und Demonstrationen trotzdem durchzuführen. Nach dem SPD-E würde ein 

Aufruf zur Teilnahme an solchen verbotenen Versammlungen lediglich eine Ordnungswidrigkeit 

darstellen, strafrechtliche Sanktionen kämen nicht in Betracht. Zudem könnte die zuständige 

Polizeibehörde „nach Ermessen“ auf eine Auflösungsverfügung verzichten. 

VII. Versammlungsbeschränkungen bei Versammlungen in geschlossenen Räumen 

§ 20 Abs. 3 Nr. 3 SPD-E, der die bisherige Regelung in § 5 Nr. 4 BVersG übernimmt, begegnet 

verfassungsrechtlichen Bedenken. Die dort getroffene Anknüpfung von Beschränkungen an das 

Meinungsstrafrecht wird den verfassungsrechtlichen Schranken nicht vollständig gerecht. Ver-

sammlungen in geschlossenen Räumen werden vom Grundgesetz vorbehaltlos gewährleistet. 

Einschränkungen sind nur im Falle von Gefahren zulässig, die die Tatbestandsgrenzen der Ver-

sammlungsfreiheit verletzen (Friedlichkeitsgebot) oder sonst unmittelbar von der Verfassung 

anerkannte Schutzgüter betreffen.42 Der Schutz solcher Rechtsgüter wird aber nicht in allen 

Straftatbeständen abgebildet, die § 20 Abs. 3 Nr. 3 SPD-E in Bezug nimmt. Zudem macht man 

sich von der Gesetzeslage auf Bundesebene abhängig, was mit Blick auf die erkennbare Tendenz 

zur Erweiterung des Meinungsstrafrechts problematisch ist. 

  

                                                           
40 LT-Drs. 17/11673, S. 30. 
41 Vgl. https://www.welt.de/vermischtes/article230462393/Dresden-und-Stuttgart-Polizei-setzt-Verbot-

von-Querdenken-Demos-durch.html. 
42 Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 18. Aufl. 2019, § 12a Rn. 2; Enders, in: Dürig-

Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, § 12a Rn. 2 m.w.N. 
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VIII. Teilnahmeuntersagung und Ausschluss von Personen 

Beide Entwürfe enthalten im jeweiligen § 14 in jeder Hinsicht angemessene Regelungen zu Teil-

nahmeuntersagung und Versammlungsausschluss, die sich inhaltlich entsprechen. 

§ 14 Reg-E ist demgegenüber aber durchdachter ausgestaltet, wenn dort explizit auch eine Be-

fugnis zu einer Gefährderansprache (als alternatives, milderes Mittel gegenüber einer Teilnah-

meuntersagung) enthalten ist, § 14 Abs. 1 Reg-E. Zudem ist in § 14 Abs. 2 Satz 2 Reg-E voraus-

schauend geregelt, dass eine Teilnahmeuntersagung regelmäßig mit einer Meldeauflage verbun-

den werden soll. 

Nach dem Regelungsregime des SPD-E stehen dagegen Gefährderansprachen und Meldeauflagen 

nur im Wege eines Rückgriffes auf das Polizeigesetz nach § 9 SPD-E offen. Bemüht werden muss 

hierfür die polizeiliche Generalklausel in § 8 Abs. 1 PolG NRW, da anders als etwa im Nieder-

sächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (§§ 12a, 16a NPOG) das PolG NRW keine ent-

sprechenden Standardbefugnisse bereithält. Dies ist problematisch.43 Ein Rückgriff auf die poli-

zeiliche Generalklausel steht nach hier vertretener Ansicht nur bei im polizeilichen Alltag regel-

mäßig wiederkehrenden Maßnahmen mit geringer Eingriffsintensität offen, nicht aber im Falle 

intensiver Eingriffe; für solche ist grundsätzlich eine Standardmaßnahme erforderlich.44 Gefähr-

deransprachen (und vor allem Meldeauflagen) sind indes vor dem Hintergrund des Schutzes der 

sog. inneren Versammlungsfreiheit durch Art. 8 Abs. 1 GG kaum als Maßnahmen geringer Ein-

griffsintensität zu beurteilen. Der die Grundrechtsausübung beschränkende Einschüchterungsef-

fekt der von solchen Maßnahmen ausgeht, ist ganz beachtlich.45 

IX. Datenerhebung und Innere Versammlungsfreiheit 

1. Bild und Tonaufnahmen und -aufzeichnen bei Versammlungen unter freiem Himmel 

a) Aufzeichnungen zur Gefahrenabwehr 

§ 16 Abs. 1 SPD-E und § 16 Abs. 1 Reg-E enthalten im Wesentlichen gleichlautende Eingriffs-

schwellen für Bild und Tonaufzeichnungen zur Gefahrenabwehr, die angemessen gewählt sind 

und in ihren Eingriffsschwellen an der bisherigen Rechtslage anknüpfen (§§ 12a, 19a BVersG) – 

Tatsachen müssen die Annahme rechtfertigen, dass bei oder im Zusammenhang der VErsamm-

lung eine erhebliche Gefahr ausgeht. 

Anders als im SPD-E wird im Reg-E auch die „öffentliche Ordnung“ als Schutzgut in die Befugnis-

norm mit einbezogen (zur Problematik siehe bereits in anderem Zusammenhang unter VI. 2. b)). 

Dies ist nicht angezeigt und sollte gestrichen werden. 

b) Übersichtsaufnahmen-/aufzeichnungen 

Beide Entwürfe enthalten in § 16 Abs. 2 Regelungen zu Übersichtsaufnahmen/-aufzeichnungen, 

die sich wesentlich unterscheiden. Gemeinsam ist den Regelungen nur, dass der Kameraeinsatz 

                                                           
43 Vgl. Kreuter-Kirchhof, AöR 139 (2014), 257 ff. 
44 Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Aufl. 2020, § 5 Rn. 20. 
45 Steinforth, Die Gefährderansprache im Kontext versammlungsspezifischer Vorfeldmaßnahmen, 2015, S. 
177 ff.  
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zur „Lenkung und Leitung des Polizeieinsatzes“ erfolgen muss, „wenn dies wegen der Größe 

oder Unübersichtlichkeit der Versammlung erforderlich ist“. 

§ 16 Abs. 2 Satz 1 Reg-E erklärt Übersichtsaufnahmen (also in Echtzeit, ohne Speicherung) in 

diesem Fall ohne weitere Voraussetzungen für zulässig. Diese Regelungsweise hat den expliziten 

Segen des BVerfG46, ist so auch in anderen Landesversammlungsgesetzen anzutreffen47 und wird 

den Bedürfnissen der Polizeipraxis gerecht. 

Der SPD-E fordert zusätzlich tatsächliche Anhaltspunkte für eine erhebliche Gefahr. Damit wer-

den die Eingriffsvorrausetzung unsystematisch an § 16 Abs. 1 SPD-E angenähert. § 16 Abs. 1 

SPD-E fordert „Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen, dass eine erhebliche Gefahr besteht“, § 

16 Abs. 2 SPD-E „tatsächliche Anhaltspunkte, die die Annahme rechtfertigen, dass eine erhebliche 

Gefahr besteht“. Die Differenzierung zwischen diesen beiden Kategorien von Eingriffsschwellen 

ist nicht rechtssicher geklärt und verliert sich teils in rabulistischem „Klein-Klein“. Überwiegend 

wird die Formel der „Tatsachen, die die Annahme [einer Gefahr] rechtfertigen“ mit einer konkre-

ten Gefahr gleichgesetzt oder zumindest eine Starke Annäherung an eine konkrete Gefahr ver-

bunden, während die „tatsächlichen Anhaltspunkte“ eher auf einen konkretisierten Gefahren-

verdacht hinauslaufen.48 Der Rechtsanwendung ist mit dieser Differenzierung jedenfalls wenig 

weitergeholfen. Teilweise werden die Begriffe auch synonym aufgefasst.49 Für diesen Fall wäre § 

16 Abs. 2 SPD-E überflüssig, da dieselben Sachverhalte bereits von § 16 Abs. 1 SPD-E abgedeckt 

wären. 

Die Eingriffsschwelle der „tatsächlichen Anhaltspunkte, die die Annahme rechtfertigen, dass eine 

erhebliche Gefahr besteht“ in § 16 Abs. 2 SPD-E ist auch vor dem Hintergrund der Rechtspre-

chung des OVG Münster fragwürdig.50 Das Gericht hat folgendes festgestellt: „Ohne Eingriffsquali-

tät [Hervorhebung von mir] können demgegenüber unter Umständen bloße Übersichtsaufnah-

men sein, die erkennbar der Lenkung eines Polizeieinsatzes namentlich von Großdemonstratio-

nen dienen und hierfür erforderlich sind, …“. Insoweit setzt § 16 Abs. 2 SPD-E Eingriffsschranken 

für staatliches Handeln, das im Einzelfall nicht in Grundrechte der Versammlungsteilnehmer 

eingreift. Möglich ist das. Ob dies für den vorliegenden Gegenstand indes auch zielführend ist, 

darf bezweifelt werden. Es ist zu bedenken, dass Übersichtsaufnahmen gerade bei großen, un-

übersichtlichen, sich fortbewegenden Versammlungen auch dem Schutz der Versammlungsteil-

nehmer dienen. So kann bei einer Beobachtung von oben frühzeitig erkannt werden, wenn es 

etwa an einer verengten Stelle zu Panik oder einem Gedränge kommen sollte (man erinnere sich 

an die schrecklichen Ereignisse des „Love-Parade-Unglücks“). Solche gefahrenvorsorgenden 

Beobachtungen unter erhöhte Anforderungen zu stellen, wie in § 16 Abs. 2 SPD-E geschehen, ist 

verfehlt. 

                                                           
46 BVerfG NVwZ 2009, 441 (LS 4). 
47 Vgl. Art. 9 Abs. 2 BayVersG; § 20 Abs. 2 SächsVersG. 
48 Zu den unterschiedlichen Auffassungen m.w.N. Albrecht, in: Möstl/Weiner, BeckOK Polizei- und Ord-

nungsrecht Niedersachsen, § 32 Rn. 57 ff.; 131 ff. (18. Edition, 01.02.2021). 
49 Synonym verwendet etwa von Bäuerle, in: Möstl/Kugelmann, BeckOK Polizei- und Ordnungsrecht Hes-

sen, § 12 HSOG Rn. 25 ff. (21. Edition, 01.04.2021). 
50 OVG Münster, Urt. v. 17.09.2019 - 15 A 4753/18, Rn. 63, 65. 
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§ 16 Abs. 2 Satz 2 Reg-E rechtfertigt mit Blick auf § 16 Abs. 1 Reg-E konsequenter Wiese auch 

Übersichtsaufzeichnungen, wenn „Tatsachen, die Annahme rechtfertigen, dass eine erhebliche 

Gefahr besteht“. 

c) Offener Einsatz der technischen Mittel und Informationspflichten 

Der Eingriff in die (innere) Versammlungsfreiheit durch Maßnahmen nach § 16 Abs. 3 beider 

Entwürfe ist wesentlich dadurch gemildert, dass Bild- und Tonaufzeichnungen/-aufnahmen of-

fen51 erfolgen müssen. Ein verdeckter bzw. verschleierter Technikeinsatz ist (grundsätzlich) 

nicht gestattet. 

Die tatsächliche Erkennbarkeit der Maßnahme kann und muss dabei nicht für jeden einzelnen 

Teilnehmer zu jedem Zeitpunkt gewährleistet werden. Gerade im Fall von Übersichtsaufnah-

men/-aufzeichnungen bei großen oder unübersichtlichen Versammlungen kann eine sichere 

Erkennbarkeit nicht zuverlässig garantiert werden, ohne durch eine auffällige Art und Weise der 

Anfertigung oder durch ständige oder besonders plakative Hinweise die Gefahr von Einschüch-

terungseffekten sogar noch zu erhöhen.52 

Beim Einsatz der technischen Mittel ist gleichwohl auf Wahrnehmbarkeit zu achten. Der Herstel-

lung der gebotenen Offenheit dient in zentraler Weise die Information der Versammlungsleitung 

über den Technikeinsatz, die in § 16 Abs. 3 der Entwürfe verpflichtend geregelt ist. Die Ver-

sammlungsleitung ist zwar nicht zur Weitergabe der diesbezüglichen Information an die Ver-

sammlungsteilnehmer verpflichtet. Die Teilnehmer haben aber einen möglichen Ansprechpart-

ner, um sich ggf. über die Anfertigung von Aufnahmen/Aufzeichnungen vor, während oder nach 

der Versammlung zu erkundigen. Eine unzureichende Information der Versammlungsleitung 

durch die Polizei kann zur formellen Rechtswidrigkeit der Maßnahme führen. 

Für verfassungsrechtlich problematisch wird die Regelung in § 16 Abs. 3 Satz 2 Reg-E gehalten, 

wenn dort eine ausnahmsweise verdeckte Datenerhebung zum Schutz eingesetzter Polizeibeam-

ter im Falle einer Gefahr für Leib und Leben vorgesehen ist. 

Da Art. 8 GG das möglichst unbeeinflusste Engagement des Bürgers zur Teilnahme am politi-

schen Willensbildungsprozess auch durch Teilnahme an Versammlungen sichern soll53, verdeck-

te Maßnahmen aber ein abschreckendes Klima der Überwachung bewirken, müssen verdeckte 

Maßnahmen grundsätzlich die Ausnahme sein.54 In jedem Falle ist eine absichtliche Verschleie-

rung bei der Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen unzulässig.55 Wird dagegen von Veran-

stalterseite „konspirativ“ vorgegangen, sollen auch verdeckte Maßnahmen zulässig sein.56 Auch 

wäre eine Ausnahme zum Schutz von Leib und Leben eines Polizeibeamten denkbar. Allerdings 

erscheint eine solche Regelung schon nicht erforderlich zu sein. Denn stets könnten alternativ 

                                                           
51 Zur nicht unproblematischen Frage der „Offenheit“ staatlicher Datenerhebungsmaßnahmen Kniesel, Die 

Polizei 2017, 33 ff. 
52 VerfGH Berlin, Urt. v. 11.04.2014 - 129/13; Braun, jurisPR-ITR 9/2014 Anm. 3. 
53 BVerfG 69, 315 (349). 
54 Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 18. Aufl. 2019, § 12a Rn. 4. 
55 Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 18. Aufl. 2019, § 12a Rn. 4. 
56 Henninger, DÖV 1998, 719; Kniesel/Poscher, in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 6. Aufl. 

2018, Teil K: Versammlungsrecht Rn. 386. 
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mildere offene Datenerhebungsmaßnahmen von oben (insbesondere durch den Einsatz von 

Drohnen, sogleich Punkt d) erfolgen, bei denen eine Gefährdung der eingesetzten Polizeibeam-

ten stets ausgeschlossen ist. Insoweit wird eine Streichung von § 16 Abs. 3 Satz 2 Reg-E ange-

regt. 

d) Einsatz von Drohnen 

Die Entwurfsregelungen ermöglichen zur Datenerhebung auch den Einsatz von Drohnen. Zwar 

wird im Schrifttum teilweise vertreten, dass der Einsatz von Videodrohnen aufgrund seiner spe-

zifischen Eingriffsintensität einer bereichsspezifischen Ermächtigung bedürfe, die an die spezifi-

schen Verwendungsmöglichkeiten der Flugobjekte anknüpft57, welche die Entwurfsregelungen 

nicht enthalten. Nach hier vertretender Ansicht58 ist indes eine spezifische Ermächtigung explizit 

für Drohnenflüge nicht erforderlich. Es reicht aus, wenn eine bereichsspezifische Ermächtigung 

für die wesentlich grundrechtsbeeinträchtigende Komponente des Drohneneinsatzes besteht 

und das ist das Videografieren; denn von dem bloßen Flug der Drohne gehen allenfalls unterge-

ordnete Grundrechtsbeeinträchtigungen aus, die ggf. allgemein im Rahmen der Verhältnismä-

ßigkeitsprüfung zu berücksichtigen sind. 

e) Regelungen zum Umgang mit den erhobenen Daten und vorgesehene Zweckänderun-

gen 

Der betreffende Regelungskomplex begegnet in den Entwürfen (§§ 16 Abs. 4-8 Reg-E und § 16 

Abs. 3-6 SPD-E) keinen verfassungsrechtlichen Bedenken und ist grundrechtssensibel ausgestal-

tet. 

Soweit Starostik in einem abweichenden Votum des VerfGH Berlin fordert59, dass der Gesetzge-

ber im Falle eines Einsatzes technischer Mittel bei Versammlungen verpflichtet sei, ein „Sicher-

heitskonzept“ zu schaffen, das den Einsatz von Verschlüsselungstechniken vorsehe, um einen 

Missbrauchs der durch die Polizei erhobenen Bilder der individuellen Teilnehmer einer Ver-

sammlung durch politische Gegner oder ausländische Nachrichtendienste zu verhindern, wird 

dem nicht gefolgt. Eine solche Verpflichtung kann nicht aus dem Grundgesetz, etwa dem Grund-

recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, 

abgeleitet werden.60 Dem Gesetzgeber steht im Falle diesbezüglicher Schutzpflichten ein weiter 

Gestaltungsspielraum zu. 

2. Bild und Tonaufnahmen und -aufzeichnen bei Versammlungen in geschlossenen Räu-

men 

Im SPD-E ist keine Befugnis für Bild-/Tonaufnahmen bei Versammlungen in geschlossenen 

Räumen vorgesehen. In § 26 Reg-E indes schon. 

                                                           
57 So etwa Kornmeier, Der Einsatz von Drohnen zur Bildaufnahme, 2012, S. 127 und Martini, DÖV 2019, 

732. 
58 Bischof, DuD 2017, 142 f.; Albrecht/Schmid, VR 2017, 181 m.w.N.; Albrecht/Braun, PSP 4/2017, 7;  
59 VerfGH Berlin, Urt. v. 11.04.2014 - 129/13; Braun, jurisPR-ITR 9/2014 Anm. 3. 
60 Hierzu Heckmann, in: Rüßmann, FS für Gerhard Käfer, 2009, S. 129 ff.; Tinnefeld/Petri/Brink, MMR 2010, 

727. 
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Eine Befugnis zur Datenerhebung bei Versammlungen in geschlossenen Räumen besteht auch 

nach bisheriger Rechtslage, § 12a BVersG. Es wird aber als „gesetzgeberisches Versehen“ gewer-

tet, dass die Ermächtigung zum Anfertigungen von Bild- und Tonaufnahmen auch in geschlosse-

nen Räumen gilt, anstatt (lediglich) bei Versammlungen unter freiem Himmel (für Versammlun-

gen unter freiem Himmel gilt die Vorschrift aufgrund Verweisung in § 19a VersG). Die Eingriffs-

schwellen des § 12a VersG können das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit in geschlossenen 

Räumen in seiner schrankenlosen Gewährleistung nicht verfassungskonform einschränken. Eine 

Informationserhebung kann nur zur Abwehr von Gefahren (oder zur Verfolgung von Straftaten) 

zulässig sein, die Tatbestandsgrenzen der Versammlungsfreiheit verletzen (wie etwa das Fried-

lichkeitsgebot)61 oder sonst unmittelbar von der Verfassung anerkannte Schutzgüter betreffen.62 

Diese Problematik haben die Entwurfsverfasser zutreffend verarbeitet. Indem § 26 Abs. 1 Reg-E 

anordnet, dass die Voraussetzungen des § 23 Abs. 1 Reg-E vorliegen müssen, der die Tatbe-

standsgrenzen der Versammlungsfreiheit konkretisiert, entspricht die Regelung den verfas-

sungsrechtlichen Anforderungen und schafft im Vergleich zur bisherigen defizitären63 Rechtsla-

ge ausreichend Klarheit. 

3. Anwesenheit von Polizeibeamten bei Versammlungen 

§ 10 SPD-E enthält Regelungen zur Anwesenheit der Polizei bei Versammlungen unter freiem 

Himmel (Nr. 1) und in geschlossenen Räumen (Nr. 2). Im Reg-E ist lediglich ein Anwesenheits-

recht der Polizei im Falle von Versammlungen in geschlossenen Räumen (unter entsprechenden 

Voraussetzungen wie im SPD-E) geregelt, § 23 Abs. 3 Reg-E. Auf ein Anwesenheitsrecht bei Ver-

sammlungen (nicht in Versammlungen) unter freiem Himmel kann verzichtet werden. Denn ein 

Eingriff in die (innere) Versammlungsfreiheit ist darin nicht zu erkennen und bedarf folglich 

keiner Rechtsfertigung durch eine Befugnisnorm.64 

X. Versammlungen auf Privatgelände 

§ 21 Reg-E enthält Regelungen für Versammlungen auf öffentlichen Verkehrsflächen in Privatei-

gentum, die die Rechtsprechung des BVerfG zu diesem Problemkreis65 versammlungsfreundlich 

umsetzen. Im Vergleich zu anderen Landesversammlungsgesetzen, die zu diesem Sachverhalt 

                                                           
61 Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 18. Aufl. 2019, § 12a Rn. 2. 
62 Enders, in: Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, § 12a Rn. 2. 
63 Die Rechtsprechung hat sich bisher mit ähnlichen Konstruktionen beholfen, wie sie nun im Reg-E nun 

gesetzgeberisch umgesetzt werden sollen, vgl. VGH Mannheim, NVwZ 1998, 761 (764): „Bild- und Tonauf-

nahmen dürfen von der Polizei bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Versammlungen nur gemacht 

werden, wenn auch die Voraussetzungen für ein Einschreiten nach § 13 VersG vorliegen. Das ergibt sich 

zwar nicht aus dem Wortlaut des § 12a VersG, jedoch aus einer verfassungskonformen Reduktion der 

Vorschrift, die für eine am Grundrecht der Versammlungsfreiheit orientierten Anwendung dessen geboten 

ist, wozu sie ermächtigt. Ohne diese Einschränkung würde § 12a VersG der Polizei Bild- und Tonaufnah-

men auch in oder im Zusammenhang mit öffentlichen Versammlungen erlauben, die ordnungsgemäß ver-

laufen und damit keinerlei Anlass zu einem polizeilichen Einschreiten geben. Eine so weitgehende Er-

mächtigung wäre mit dem Schutz des Art. 8 I GG, den solche Versammlungen uneingeschränkt genießen, 

nicht zu vereinbaren“. 
64 Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, § 18 Rn. 14, kein bloßer „Gefühlsschutz“; siehe auch Söll-

ner, DVBl. 2010, 1248 (1250). 
65 BVerfG NJW 2011, 1201 (Fraport); NJW 2015, 2485 (Bierdosenflashmob). 
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keine (BayVersG) bzw. unzureichende (VersFG SH) oder zu weitgehende Regelungen (VersFG 

Berlin) enthalten, ist die Regelung angemessen gefasst; die Begründung bringt die Problematik 

einleuchtend auf den Punkt. 

Demgegenüber ist die Regelung in § 18 SPD-E defizitär. Es wird dem Grundrecht auf Versamm-

lungsfreiheit nicht gerecht, wenn dort gefordert wird, dass sich die betreffenden Grundstücke 

zwingend „im Eigentum von Unternehmen befinden [müssen], die ausschließlich im Eigentum 

der öffentlichen Hand stehen oder von ihr beherrscht werden“. Diese unangemessene Ein-

schränkung beruht auf einer früher weit verbreiteten Fehlinterpretation der „Fraport-

Entscheidung“ des BVerfG.66 Spätestens mit der Entscheidung des Gerichts zum „Passauer Bier-

dosenflashmob“67 ist aber geklärt, dass ein solches einengendes Verständnis dem erforderlichen 

Schutz der Versammlungsfreiheit auf Privatgelände nicht gerecht wird.68 Unbestritten kommt es 

für die Frage einer Aktivierung des Grundrechtes auf Versammlungsfreiheit nicht auf die Eigen-

tumsverhältnisse an dem betreffenden Privatgrundstück an, sondern ausschließlich darauf, ob 

das betreffende Gelände dem „allgemeinen Publikum zum kommunikativen Verkehr geöffnet“ 

ist. Dies verarbeitet der Reg-E in vorbildlicher Weise. Die Regelung im SPD-E wird demgegen-

über dem Gewährleistungsgehalt des Art. 8 Abs. 1 GG nicht gerecht und ist zu eng gefasst. 

 

Hofkirchen, den 26. Mai 2021 

 

Frank Braun 

 

                                                           
66 BVerfG NJW 2011, 1201. 
67 BVerfG NJW 2015, 2485. 
68 Überzeugend dazu Schulenberg, DÖV 2016, 55 ff. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines nordrhein-westfälischen 
Versammlungsgesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften (Ver-
sammlungsgesetzEinführungsgesetz NRW – VersGEinfG NRW), Ge-
setzentwurf der Landesregierung, LT-Drs. 17/12423, 
 
sowie 
 
Entwurf eines Versammlungsfreiheitsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen, Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, LT-Drs. 17/11673 
 
Öffentliche Anhörung am 6. Mai 2021 im Innenausschuss sowie im 
Rechtsausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Herren Vorsitzende, 
sehr geehrte Ausschussmitglieder, 
 
ich bedanke mich für die Einladung zur Anhörung am 6.5.2021. Die folgende 
Stellungnahme habe ich – das sei vorausgeschickt, um mich nicht mit frem-
den Federn zu schmücken – gemeinsam mit Frau Akad. Rätin Dr. Silvia Per-
nice-Warnke, LL.M., sowie den wiss. Mitarbeitern Jannik Klein und Benno 
Pützer verfasst. Die Stellungnahme orientiert sich nach kurzen Vorbemer-
kungen an der Nummerierung der Vorschriften des neuen Versammlungs-
gesetzes in der Fassung des Regierungsentwurfs (im Folgenden: VersG-E), 
auf dem auch der Fokus der Überlegungen liegt. 

I. Der kompetenzrechtliche Hintergrund 
Im Rahmen der Föderalismusreform I im Jahre 2006 ist die Regelungskompe-
tenz für das Versammlungsrecht, für das bis zu diesem Zeitpunkt nach Art. 74 
I Nr. 3 GG a.F. der Bund konkurrierend zuständig war, durch eine ersatzlose 
Streichung dieses Kompetenztitels auf die Länder übergegangen. Das VersG 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Innenausschuss 
Rechtsausschuss 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 
 
Per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 

merten
Parlamentspapiere
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des Bundes gilt seither auf Grund von Art. 125a I 1 GG als Bundesrecht fort. 
Nach Art. 125a I 2 GG kann es aber durch Landesrecht ersetzt werden. 
Die Fortgeltung ist zeitlich nicht befristet. Vorbehaltlich einer derzeit nicht ab-
sehbaren Aufhebung des VersG durch den Bund 

– Für die Zulässigkeit der Aufhebung des jeweiligen Bundesrechts 
durch den Bund Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 16. Aufl. 2020, Art. 
125a Rn. 7; dagegen Wittreck, in: Dreier, GG, Bd. 3, 3. Aufl. 2018, 
Art. 125a Rn. 30. – 

würde sie dauerhaft bestehen. Art. 125a I 2 GG berechtigt die Länder nur zur 
Ersetzung, ohne sie jedoch dazu zu verpflichten. 
Eine Ersetzung im Sinne dieser Vorschrift muss über eine bloße Änderung 
hinausgehen. Der grundgesetzändernde Gesetzgeber hat sich 2006 bewusst 
allein für „ersetzt“ statt für Formulierungen entschieden, die zusätzlich von „er-
gänzt“ gesprochen hätten, um eine Aufhebung einzelner Vorschriften durch 
die Länder auszuschließen. 

– Dazu Uhle, in: Maunz/Dürig, GG, Loseblatt, Stand 92. EL August 
2020, Art. 125a Rn. 7 f. – 

Gefordert ist daher, dass das Landesrecht die Materie – oder zumindest einen 
abgrenzbaren Teilbereich – in eigener Verantwortung regelt, wobei die Lan-
desregelungen ihrem Wortlaut oder ihrem Inhalt nach nicht von der bisherigen 
Bundesregelung abweichen müssen. 

– BVerfGE 111, 10 (30). – 
Diesen Anforderungen werden beide Gesetzentwürfe gerecht: Sowohl der 
Entwurf der LT-Drs. 17/11673 als auch der der LT-Drs. 17/12423 würden im 
Falle ihres Beschlusses durch den Landtag die versammlungsrechtlichen Re-
gelungen des Bundes durch solche des Landes ersetzen. 

II. Die weitgehende Übernahme der Struktur des Versammlungsge-
setzes des Bundes 

Beide Entwürfe lehnen sich hinsichtlich ihrer Struktur an die des VersG des 
Bundes an: Sie enthalten zunächst allgemeine Regelungen. Auf diese folgen 
– wenn auch in bewusst anderer Reihenfolge als im VersG – Abschnitte zu 
Versammlungen unter freiem Himmel und zu Versammlungen in geschlosse-
nen Räumen, gefolgt von Straf- und Ordnungswidrigkeitenvorschriften. 
Diese Beibehaltung gewohnter Strukturen ist zu begrüßen. Zum einen hat sich 
die prinzipielle Struktur generell – über das Versammlungsrecht hinaus – be-
währt. Zum anderen ist es aus rechtspraktischer Sicht von Vorteil, auf diese 
Weise gewohnte Regelungsmuster auch in Zukunft vorzufinden. 

III. Erstreckung auf nichtöffentliche Versammlungen 
Die Regelungen beider Entwürfe beziehen sich nicht nur auf öffentliche, son-
dern grundsätzlich auch auf nichtöffentliche Versammlungen. Insofern gehen 
sie über den Anwendungsbereich des VersG des Bundes hinaus. Das ist 
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kompetenziell unproblematisch – die Regelungsbefugnis der Länder erstreckt 
sich auf jede Art von Versammlung – und schon deshalb sachgerecht, weil 
beide Arten von Versammlungen von Art. 8 I GG geschützt werden. 
Aus praktischer Sicht ist die Regelung insofern von Vorteil, als damit die bis-
herigen Schwierigkeiten beim Umgang mit nichtöffentlichen Versammlungen 
ausgeräumt werden: Ob und ggf. in welchem Umfang Maßnahmen gegen sie 
auf der Grundlage einer analogen Anwendung des VersG oder unter Rückgriff 
auf das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht zulässig sind, ist umstritten. 

– Zusammenfassend zuletzt etwa Fischer-Uebler/Gölzer, JA 2020, 
683 (684 f.); s. auch von Coelln, NVwZ 2001, 1234 ff. – 

Mit der Erweiterung des Anwendungsbereichs auch in Nordrhein-Westfalen 
würde diese Frage zugunsten einer Anwendbarkeit des Versammlungsrechts 
beantwortet. Niedersachsen ist diesen Weg schon vor längerer Zeit gegangen. 

– Dazu Ullrich, NdsVBl. 2011, 183 (185). – 

IV. Die Beibehaltung der Generalklausel und Ergänzung durch Spezi-
alermächtigungen 

Die Beibehaltung der Generalklausel in § 13 I, II VersG-E (bislang § 15 I, III 
VersG Bund) entspricht generellen Standards des Gefahrenabwehrrechts, das 
die Reaktion auch auf nicht konkret vorhersehbare Situationen ermöglichen 
soll und muss. Spezialermächtigungen grenzen Eingriffsmöglichkeiten des 
Staates stärker ein, indem sie einzelne Maßnahmen vom Vorliegen gerade 
bestimmter Voraussetzungen abhängig machen. 

– Zum Verhältnis zwischen § 19 VersG-E und § 13 VersG-E s. 
noch unten XI.3. – 

Auf der Grundlage der Generalklausel dürfen diese Maßnahmen hingegen 
nicht ergriffen werden; insofern kommt den Spezialermächtigungen Sperrwir-
kung zu. 

V. Zusammenarbeit, § 3 VersG-E 
Eine gesetzliche Regelung der Kooperation enthalten alle Versammlungsge-
setze der Länder (Art. 14 BayVersG, § 6 NVersG, § 14 V SächsVersG, 
§ 4 VersFG BE, § 3 III und IV VersFG SH, § 12 III VersG LSA), nicht jedoch 
das Versammlungsgesetz des Bundes. Da das Bundesverfassungsgericht die 
Regeln der Kooperation vorgegeben hat, ist gleichwohl in ganz Deutschland 
eine Kooperation grundsätzlich in gleicher Weise durchzuführen bzw. anzu-
bieten. Die fehlende Normierung im VersG Bund und die Detailunterschiede in 
den Formulierungen der verschiedenen Versammlungsgesetze der Länder 
sind weitgehend unerheblich. 

– Schott/Ullrich, in: Ullrich/von Coelln/Heusch, Handbuch Ver-
sammlungsrecht, 2021, Rn. 342 (im Erscheinen). – 

§ 3 I formuliert die Aufgabe der Versammlungsbehörde und setzt damit das 
Gebot des versammlungsfreundlichen Verfahrens um. Die Schutz- und Ge-
währleistungsaufgabe ist insofern durch den Brokdorf-Beschluss des BVerfG 
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– BVerfGE 69, 315 (354 ff.). – 
vorgegeben. 
§ 3 II regelt die Einzelheiten des Kooperationsgebots, also insbesondere das 
Kooperationsgespräch. § 3 III statuiert die Kooperationsobliegenheit des Ver-
anstalters. Die Absätze 1 bis 3 entsprechen damit weitgehend § 3 des Muster-
entwurfs des Arbeitskreises Versammlungsrecht (im Folgenden E-AK). Mit § 3 
IV VersG-E – der in § 3 E-AK fehlt – wird eine Pflicht der Versammlungsbe-
hörde zur Information des Veranstalters bzw. des Leiters der Versammlung 
angeordnet. 
Die Vorschrift zur Zusammenarbeit setzt die verfassungsrechtliche Rechtspre-
chung zutreffend und vollständig um. Verfassungsrechtliche Bedenken beste-
hen nicht; die Regelung ist insgesamt zu befürworten. 

VI. Versammlungsleitung, § 5 VersG-E 
Die Versammlungsleitung wird im Entwurf der Landesregierung in § 5 gere-
gelt. Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 5 E-AK; lediglich in Abs. 3 
unterscheiden sich die Entwürfe. Die bislang geltenden Vorschriften sind 
§§ 7 und 18 I VersG Bund. Parallele Vorschriften von Bundesländern, die 
bereits eigene Versammlungsgesetze erlassen haben, finden sich in Art. 3 
BayVersG, § 13 NVersG, § 6 SächsVersG, § 6 VersFG BE, § 5 VersFG SH 
und § 6 VersG LSA. 
Der Regelfall in § 5 I 1 geht weiterhin davon aus, dass die Versammlung 
leitet, wer sie veranstaltet. Das entspricht auch der bisherigen Rechtslage in 
§ 7 II VersG Bund. Zu begrüßen ist, dass mit § 5 I 2 eine Bestimmung für 
den Fall aufgenommen wurde, dass mehrere Personen eine Versammlung 
veranstalten; diese bestimmen dann die Versammlungsleitung. 
Nicht eindeutig wird hingegen geregelt, welche Folgen es hat, wenn eine 
solche Bestimmung unterbleibt. Die Begründung des Musterentwurfs des Ar-
beitskreises Versammlungsrecht spricht davon, dass eine Delegation der 
Leitungsaufgaben an eine gemeinsame Veranstaltungsleitung erfolgen 
kann.  

– Enders/Hoffmann-Riem/Kniesel/Poscher/Schulze-Fielitz, Mus-
terentwurf eines Versammlungsgesetzes, 2011, § 5 III 1. – 

Es wird also davon ausgegangen, dass keine Pflicht besteht, sondern nur 
die Möglichkeit einer Übertragung. Wenn keine Personen ausdrücklich be-
stimmt sind, bleibt die Versammlungsleitung somit bei den veranstaltenden 
Personen. 
Sollte das auch in Nordrhein-Westfalen intendiert sein, stünde zu erwägen, 
den Wortlaut von § 5 I 2 z.B. wie folgt zu modifizieren: 

„Veranstalten mehrere Personen eine Versammlung, können sie 
eine Versammlungsleitung bestimmen.“ 

§ 5 I 3 ordnet für eine Versammlung, die von einer Vereinigung veranstaltet 
wird, an, dass die Versammlung von der Person geleitet wird, die für die 
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Vereinigung handlungsbefugt ist. Der bisherige § 7 II 2 VersG Bund spricht 
noch vom Vorsitzenden als Leiter der Versammlung. Der Ausdruck der hand-
lungsbefugten Person ist präziser und daher zu befürworten. Für die präzi-
sere Regelung haben sich auch Berlin (§ 6 I 3 VersFG BE) und § 5 I 3 E-AK 
ausgesprochen. 
Eine Übertragung der Versammlungsleitung bleibt möglich; § 5 II entspricht 
damit § 7 III VersG Bund. 
§ 5 III versucht, dem (Ausnahme-)Fall einer veranstalterlosen Versammlung 
gerecht zu werden. Die Begründung zum E-AK nennt als Beispiele u.a. nicht 
organisierte Flash-Mobs, Versammlungen, die sich durch Internet-Kommu-
nikation konstituieren, oder Spontanversammlungen, die sich erst in ihrer 
Entwicklung organisatorisch strukturieren.  

– Enders/Hoffmann-Riem/Kniesel/Poscher/Schulze-Fielitz, Mus-
terentwurf eines Versammlungsgesetzes, 2011, § 5 III 3. – 

Dabei soll angesichts der unübersehbaren Vielgestaltigkeit von Formen der 
Selbstorganisation auf Regeln dafür, wie eine solche Bestimmung einer Ver-
sammlungsleitung stattfindet, verzichtet werden. Das erscheint plausibel. 
In § 5 III 2 soll eine Pflicht dahingehend statuiert werden, dass bei jeder öf-
fentlichen Versammlung eine Person die Leitung innehaben muss. Aufgrund 
der grundsätzlichen Formenwahlfreiheit von Versammlungen wird die aus-
nahmslos geltende Pflicht, dass eine Versammlung stets einen Veranstalter 
oder Leiter haben muss, jedoch vielfach als unverhältnismäßig eingestuft. 

– Hoffmann/Riem, in: Merten/Papier, HdGR, Bd. IV, 2011, § 106 
Rn. 74; Hong, in: Peter/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 
2015, Kap. B Rn. 99. – 

Es wäre empfehlenswert, § 5 III 2 ersatzlos zu streichen. In Satz 1 wird durch 
die Soll-Bestimmung ausreichend deutlich, dass auch bei einer veranstalter-
losen Versammlung im Regelfall ein Leiter zu bestimmen ist. 
Eine abgeschwächte Form haben § 5 III E-AK und das Land Berlin in § 6 III 
VersFG BE gewählt. Danach kann die Versammlung in dem Fall einer ver-
anstalterlosen Versammlung eine Versammlungsleitung bestimmen. Von 
dieser reinen Ermessensnorm sollte jedoch Abstand genommen werden, 
denn das Versammlungsrecht knüpft zahlreiche Rechtspflichten an die Per-
son des Veranstalters. Daher sind Versammlungen ohne Veranstalter zwar 
verfassungsrechtlich zulässig, verwaltungspraktisch aber als unerwünschter 
Ausnahmefall einzuordnen. Eine Soll-Bestimmung wird diesem Anliegen am 
ehesten gerecht. 

VII. Pflichten und Befugnisse der Versammlungsleitung, § 6 VersG-E 
Die Pflichten und Befugnisse der Versammlungsleitung werden im Entwurf 
der Landesregierung in § 6 geregelt. Die Vorschrift entspricht im Wesentli-
chen § 6 E-AK – lediglich einzelne Ergänzungen zu Versammlungen unter 
freiem Himmel sowie zum Alter der Ordner wurden hinzugefügt. Bislang gel-
ten diesbezüglich §§ 8 bis 10 und 19 VersG Bund. Parallele Vorschriften von 
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Bundesländern, die bereits eigene Versammlungsgesetze erlassen haben, 
finden sich in Art. 4 BayVersG, §§ 7 I und 13 IV, VI NVersG, § 7 SächsVersG, 
§ 7 VersFG BE, § 6 I VersFG SH und § 7 VersG LSA. 
Auffallend ist, dass die Überschrift nicht nur die Befugnisse der Versamm-
lungsleitung nennt, sondern – anders als der E-AK – auch deren Pflichten 
erwähnt und diese sogar an den Anfang stellt. 
Insbesondere ist zu begrüßen, dass die nach bisheriger Rechtslage vorge-
schriebene Volljährigkeit und Ehrenamtlichkeit von Ordnern nicht mehr zwin-
gend vorgesehen ist. Das Alterserfordernis von 14 Jahren nach § 6 II 1 wirkt 
– gerade mit Blick auf Schülerdemonstrationen etc. – sinnvoll gewählt. Von ei-
ner (noch) niedrigeren Altersgrenze sollte freilich abgesehen werden. 

VIII. Störungsverbot, § 7 VersG-E 
Das Störungsverbot wird im Entwurf der Landesregierung in § 7 geregelt. Die 
bislang geltende Vorschrift ist § 2 II VersG Bund. Parallele Vorschriften von 
Bundesländern, die bereits eigene Versammlungsgesetze erlassen haben, fin-
den sich in Art. 8 BayVersG, § 4 NVersG, § 2 II SächsVersG, § 8 VersFG BE, 
§ 7 VersFG SH und § 2 II VersG LSA. 
Schutzgut des Störungsverbots ist die Ordnung der Versammlung. § 7 soll 
nach der Entwurfsbegründung nicht nur „erhebliche“ oder auf vollständige Ver-
hinderung der Versammlung zielende Störungen erfassen, sondern jegliche in 
Behinderungs- oder Vereitelungsabsicht vorgenommene Störung. 

– LT-Drs. 17/12423, S. 58. – 
Die Versammlungsgesetze des Bundes und Länder operieren mit unterschied-
lichen Verben, um Störungsverbote zu normieren. § 2 II VersG Bund, Art. 8 
BayVersG, § 2 II SächsVersG und § 2 II VersG LSA sprechen von verhindern, 
§ 4 NVersG von behindern, § 7 VersFG SH von beeinflussen und vereiteln 
sowie § 8 VersFG BE (ebenso § 7 E-AK) von behindern und vereiteln. 
§ 7 I VersG-E orientiert sich insofern an § 4 NVersG, § 7 VersFG SH, 
§ 8 VersFG BE und § 7 E-AK, indem die Norm die Begriffe behindern und ver-
eiteln verwendet. Im Gegensatz zu § 7 VersFG SH, § 8 VersFG BE und § 7 E-
AK verzichtet § 7 I VersG-E aber darauf, (nur) „erhebliche“ Störungen zu ver-
bieten. Das geschieht bewusst: Das Störungsverbot soll sich gerade auch auf 
unerhebliche Störungen beziehen, damit nicht im Umkehrschluss gefolgert 
werden kann, unerhebliche Störungen seien rechtmäßig. 

– LT-Drs. 17/12423, S. 58. – 
Das ausdrückliche Verbot von Störungen mit dem Ziel der (bloßen) Behinde-
rung könnte insofern problematisch werden, als auch diejenigen den Schutz 
der Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG genießen, die Zwischenrufe tätigen, 
laut protestieren oder Spruchbänder entrollen, sofern sie sich auf kommunika-
tive Mittel begrenzen und die Möglichkeit anderer, zu Worte zu kommen und 
gehört zu werden, nicht vereiteln. Ein solches Verhalten darf – selbst wenn es 
die reibungslose Durchführung der Veranstaltung erschwert – versammlungs-
rechtlich nicht als Störung mit dem Ziel der Behinderung behandelt werden.  
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– S. dazu auch Enders/Hoffmann-Riem/Kniesel/Poscher/Schulze-
Fielitz, Musterentwurf eines Versammlungsgesetzes, 2011, § 7 I: 
Störungsverbote dürfen nicht so gefasst und angewandt werden, 
dass die kommunikative Auseinandersetzung gefährdet ist. – 

Durch die sprachliche Abweichung von § 2 II VersG Bund sowie von § 7 E-AK 
läuft § 7 I – je nach Auslegung – Gefahr, diese Grenze zu überschreiten. Es 
stünde daher zu erwägen, bei der Formulierung des E-AK zu bleiben und § 7 
I wie folgt zu fassen: 

„Es ist verboten, eine Versammlung mit dem Ziel zu stören, 
diese/deren Durchführung erheblich zu behindern oder zu verei-
teln.“ 

In § 7 II werden drei Handlungen näher beschrieben, in denen „insbesondere“ 
verbotene Störungen nach Abs. 1 vorliegen. § 2 II VersG Bund, § 4 NVersG, 
§ 2 II SächsVersG, § 8 VersFG BE, § 7 VersFG SH und § 2 II VersG LSA 
verzichten auf solche Regelbeispiele. § 7 II orientiert sich in Nrn. 1 und 3 an 
Art. 8 II BayVersG, Nr. 2 hingegen ist neuartig und in keinem anderen Bundes-
land geltende Rechtslage. 
§ 7 II Nrn. 1 und 3 konkretisieren das Störungsverbot und sind unproblema-
tisch. § 7 II Nr. 2 zielt auf sog. „Probeblockaden“ bzw. „Blockadetrainings“. 
Nach überwiegender, aber strittiger Ansicht lassen sich diese trotz der typi-
scherweise vorhandenen zeitlichen und räumlichen Distanz zur Versammlung 
als Störungen einordnen. 

– Richtigerweise handelt es sich um sog. Verhinderungsstörun-
gen. So OVG Lüneburg NdsVBl. 2011, 316 (317); VG Dresden, 
Beschl. v. 1.2.2013 – 6 L 35/13, Rn. 17 (juris); Ullrich/Wernthaler, 
in: Ullrich/von Coelln/Heusch, Handbuch Versammlungsrecht, 
2021, Rn. 400 (im Erscheinen); Ullrich, DVBl. 2012, 666 (673); a. 
A. OVG Münster NWVBl. 2013, 111 (114); kritisch zur Entschei-
dung des OVG Münster VG Dresden, Beschl. v. 1.2.2013 – 6 L 
35/13, Rn. 18 (juris), und Schwabe/Knape, DVBl. 2013, 116. – 

Dem ist zuzustimmen. Beim Blockadetraining werden die Blockadefähigkeiten 
potenzieller Blockierer erhöht und diese können zudem in ihrer Blockadeab-
sicht bestärkt werden, was sich wiederum potenziell nachteilig für die blo-
ckierte Versammlung auszuwirken vermag. Das Störungsverbot setzt nämlich 
nicht voraus, dass die zu verhindernde Versammlung bereits stattfindet. Denn 
sonst wäre die (aus Sicht der Versammlungsgegner) besonders „erfolgreiche“ 
Komplettverhinderung einer Versammlung vom Störungsverbot nicht erfasst, 
worin ein Wertungswiderspruch läge. 

– Ullrich/Wernthaler, in: Ullrich/von Coelln/Heusch, Handbuch Ver-
sammlungsrecht, 2021, Rn. 400 (im Erscheinen). – 

Nr. 2 ordnet „Probeblockaden“ bzw. „Blockadetrainings“ den Störungen zu. 
Damit verstoßen diese Vorbereitungen selbst gegen das Störungsverbot und 
sind rechtswidrig. Diejenigen, die Räume für „Blockadetrainings“ zur Verfü-
gung stellen, werden jedoch – mangels Verhinderungsabsicht in Bezug auf die 
Versammlung – richtigerweise nicht erfasst. 
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IX. Aufnahmen und Aufzeichnungen von Bild und Ton, §§ 16, 26 
VersG-E 

1. Aufnahmen und Aufzeichnungen bei Versammlungen unter freiem 
Himmel, § 16 VersG 

a) Die generellen Voraussetzungen für Aufnahmen 
Im Gegensatz zu §§ 12a, 19a VersG Bund weist § 16 VersG-E, der Versamm-
lungen unter freiem Himmel betrifft, eine begrüßenswert klare Differenzierung 
zwischen Einzel- und Übersichtsaufnahmen sowie zwischen Einzel- und Über-
sichtsaufzeichnungen auf. 
Zu polizeilichen Aufnahmen oder Aufzeichnungen zum Zwecke polizeilicher 
Öffentlichkeitsarbeit (etwa in sog. sozialen Netzwerken), 

– S. dazu OVG Münster ZUM 2020, 646 ff. – 
bei denen sich die Aufnahmen nicht lediglich auf eigene Einsatzkräfte und -mit-
tel oder Archivfotomaterial beschränken, führt die Entwurfsbegründung aus, 
dass diese nicht auf § 16 gestützt werden könnten.  

– LT-Drs. 17/12423, S. 74. – 
Dies wird aus dem Wortlaut der Vorschrift auch hinreichend deutlich. 
b) Das Verhältnis zum PolG NRW 
Laut (insoweit überzeugender) Entwurfsbegründung ist § 16 bei Versammlun-
gen gegenüber § 15c PolG NRW lex specialis, was den Einsatz sog. Bo-
dycams angeht. 

– LT-Drs. 17/12423, S. 73. – 
Dasselbe gilt für das Verhältnis von § 16 zu § 15a PolG NRW (Datenerhebung 
durch den offenen Einsatz optisch-technischer Mittel). Gleichwohl ist es nicht 
erforderlich, im Einklang mit dieser Vorschrift dauerhaft installierte Überwa-
chungskameras im Fall von Demonstrationen abzubauen, die in dem von 
ihnen erfassten Bereich durchgeführt werden. Diese Kameras müssen aber, 
wenn die Voraussetzungen des § 16 nicht vorliegen, ausgeschaltet werden 
und es muss auf diese Außerbetriebnahme auch hingewiesen werden. Denn 
auch von ausgeschalteten Kameras kann eine abschreckende bzw. ein-
schüchternde Wirkung ausgehen. 

– Das OVG Münster hat insoweit ausgeführt, dass das bloße Vor-
handensein einer vorübergehend deaktivierten Videoüberwa-
chungsanlage am Versammlungsort (nur dann) nicht die Schwelle 
zum Grundrechtseingriff überschreitet, wenn „die Versammlungs-
teilnehmenden und Teilnahmeinteressierte hinreichend erkennen 
können, dass die Kamerainstallationen während der Versammlung 
nicht in Betrieb sind.“ (OVG Münster, Beschl. v. 2. Juli 2020 – 15 
B 950/20, BeckRS 2020, 15788, Rn. 11). So auch Schenke, Poli-
zei- und Ordnungsrecht, 10. Aufl. 2018, Rn. 186 Fn. 519. – 
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c) Aufnahmen und Aufzeichnungen 
§ 16 I regelt die erforderlichen Voraussetzungen für Einzelaufnahmen 
und -aufzeichnungen, § 16 II diejenigen für Übersichtsaufnahmen und -auf-
zeichnungen. Unter Aufnahmen ist nach der Entwurfsbegründung eine Ka-
mera-Monitor-Übertragung, unter Aufzeichnungen eine Speicherung der Auf-
nahmen zu verstehen. 

– LT-Drs. 17/12423, S. 74. – 
Dabei sind die in § 16 I geregelten Voraussetzungen für Einzelaufnahmen und 
-aufzeichnungen identisch („[...] wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass von der Person bei oder im Zusammenhang mit der Versammlung eine 
erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeht, und die 
Maßnahmen erforderlich sind, um diese Gefahr abzuwehren“). In § 16 II dage-
gen unterscheiden sie sich: Aufgezeichnet werden dürfen Übersichtsaufnah-
men gemäß S. 2 nur, „soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass von 
Versammlungen, von Teilen hiervon oder ihrem Umfeld erhebliche Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgehen.“ Dagegen dürfen „Über-
sichtsaufnahmen von öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel und 
ihrem Umfeld zur Lenkung und Leitung des Polizeieinsatzes“ nach S. 1 dann 
angefertigt werden, „wenn dies wegen der Größe oder Unübersichtlichkeit der 
Versammlung im Einzelfall erforderlich ist.“ Eine konkrete Gefahr muss hier 
also nicht bestehen. 

– LT-Drs. 17/12423, S. 74. – 
Ob dies den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt, ist indes zweifel-
haft. Denn Übersichtsaufnahmen sind angesichts des heutigen Stands der 
Technik nicht mit der bloßen Beobachtung durch anwesende Polizeibeamte 
vergleichbar. 

– Ogorek, in: Möstl/Kugelmann, BeckOK Polizei- und Ordnungs-
recht NRW, 17. Ed. 2021, § 15a Rn. 4. – 

Vielmehr ist eine Individualisierung und Identifizierung jederzeit möglich. 
– Kniesel, in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 18. 
Aufl. 2019, § 12a Rn. 8 f.; S. dazu sowie – in Bezug auf Übersichts-
aufzeichnungen – auch OVG Münster, Beschl. v. 2. Juli 2020 – 15 
B 950/20, BeckRS 2020, 15788, Rn. 7; OVG Münster ZUM 2020, 
646 (650). – 

Auch im Fall von Übersichtsaufnahmen muss also von einem Eingriff in das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung und in die Versammlungsfreiheit 
ausgegangen werden. 

– Kniesel, in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 18. 
Aufl. 2019, § 12a Rn. 3 f.; Koranyi/Singelnstein, NJW 2011, 124 
(126); Ogorek, in: Möstl/Kugelmann, BeckOK Polizei- und Ord-
nungsrecht NRW, 17. Ed. 2021, § 15a Rn. 4 f. Zur Veränderung 
des „staatsfreien unreglementierten Charakter[s] durch exzessive 
Observationen und Registrierungen“ s.a. bereits BVerfGE 69, 315 
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(349). Insoweit unklar OVG Münster, Beschl. v. 2. Juli 2020 – 15 B 
950/20, BeckRS 2020, 15788, Rn. 7. – 

Zum wortgleichen § 16 II 1 E-AK wird in der Begründung ausgeführt, dass die 
Aufnahmen zurückhaltend und insbesondere so durchgeführt werden müss-
ten, dass Einschüchterungseffekte unterblieben. 

– Enders/Hoffmann-Riem/Kniesel/Poscher/Schulze-Fielitz, Mus-
terentwurf eines Versammlungsgesetzes, 2011, § 16 III 2. – 

Im Hinblick auf Art. 9 II 1 BayVersG a.F., der Übersichtsaufnahmen von jeder 
Versammlung unabhängig von deren Größe und Gefahrenpotential, auch in 
geschlossenen Räumen erlaubte, soweit dies nur dem Ziel der „Lenkung und 
Leitung des Polizeieinsatzes“ diente („Die Polizei darf Übersichtsaufnahmen 
von der Versammlung und ihrem Umfeld zur Lenkung und Leitung des Polizei-
einsatzes anfertigen“), hatte das BVerfG eine Beschränkung gefordert: 

„Von deutlich geringerem Gewicht sind demgegenüber die Nach-
teile von Übersichtsaufnahmen in Echtzeitübertragung, die nicht 
gespeichert werden und damit nur flüchtiger Natur sind. Möglichen 
Einschüchterungseffekten durch die Präsenz einer Kamera, die 
das Geschehen an eine andere, nicht übersehbare Stelle über-
trägt, kommt hier nur dann Durchschlagskraft zu, wenn eine durch 
Übersichtsaufnahmen zentralisierte Lenkung und Leitung des Po-
lizeieinsatzes den jeweiligen Umständen nach von vornherein 
nicht erforderlich ist wie in der Regel in geschlossenen Räumen. 
Art. 9 Abs. 2 Satz 1 BayVersG ist deshalb auf Fälle zu beschrän-
ken, in denen Übersichtsaufnahmen zur Lenkung und Leitung des 
Polizeieinsatzes wegen der Größe oder Unübersichtlichkeit der 
Versammlung im Einzelfall erforderlich sind.“ (BVerfGE 122, 342 
(372 f.) 

Art. 9 II 1 BayVersG n.F. lautet nun, quasi wortgleich zu § 16 II 1 (lediglich das 
Erfordernis der offenen Übersichtsaufnahmen steht in § 16 an anderer Stelle): 
„Die Polizei darf Übersichtsaufnahmen von Versammlungen unter freiem Him-
mel und ihrem Umfeld zur Lenkung und Leitung des Polizeieinsatzes nur offen 
und nur dann anfertigen, wenn dies wegen der Größe oder Unübersichtlichkeit 
der Versammlung im Einzelfall erforderlich ist.“ 
Ob die Tatsache, dass die Anfertigung von Übersichtsaufnahmen weiterhin 
nicht vom Vorliegen eines Gefahrentatbestands abhängig gemacht wird, den 
verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt, wird indes bezweifelt. 

– Koranyi/Singelnstein, NJW 2011, 124 (126 f.). „Erhebliche Be-
denken“ im Hinblick auf die Bestimmtheit und Verhältnismäßigkeit 
von Art. 9 Abs. 2 S. 1 BayVersG äußert auch Arzt, in: Ridder/Breit-
bach/Deiseroth, Versammlungsrecht, 2. Auflage 2020, Art. 9 
Rn. 10. – 

Unterschiedliche Voraussetzungen für Übersichtsaufnahmen einerseits und 
Übersichtsaufzeichnungen andererseits werden jedoch für zulässig gehalten, 

– Koranyi/Singelnstein, NJW 2011, 124 (126 f.).  
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Schließlich fehlt in § 16 II 1 bezüglich der Umfelderfassung ein Zusatz wie in 
§ 16 I 2, der im Hinblick auf Dritte von Unvermeidbarkeit spricht. 

– Zum Verhältnis der beiden entsprechenden Vorschriften im 
bayerischen Versammlungsgesetz auch Arzt, in: Ridder/Breitbach/
Deiseroth, Versammlungsrecht, 2. Auflage 2020, Art. 9 Rn. 10. – 

Im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit der Richtlinie 2016/680 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen 
Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfol-
gung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates, ABl. 
L 119/89, dürften keine Bedenken bestehen. 

– Zur Vereinbarkeit der Parallelregelung in Art. 9 II 1 BayVersG mit 
Art. 20 der Richtlinie, insbesondere zur engen Auslegung des „Um-
felds“, Arzt, in: Ridder/Breitbach/Deiseroth, Versammlungsrecht, 
2. Auflage 2020, Art. 9 Rn. 10. – 

d) Offene und verdeckte Aufnahmen 
§ 16 III regelt ausdrücklich, dass Aufnahmen und Aufzeichnungen grundsätz-
lich offen erfolgen müssen. Insofern ergeben sich hier keine weiteren Prob-
leme.  
Der Ausnahmetatbestand zu verdeckten Aufnahmen, § 16 III 3, findet keine 
Entsprechung im VersG Bund oder in anderen Landesversammlungsgeset-
zen. Er ist aber wortgleich zu § 16 III 3 E-AK. 
Gleichwohl bewegt sich die Vorschrift verfassungsrechtlich nicht auf vollstän-
dig gesichertem Terrain: 
Teilweise werden verdeckte Aufnahmen zur Eigensicherung der Beamten 
zwar für grundsätzlich zulässig erachtet. 

– So insbesondere Enders/Hoffmann-Riem/Kniesel/Poscher/
Schulze-Fielitz, Musterentwurf eines Versammlungsgesetzes, 
2011, § 16 III 3. Auch nach Ullrich/Wernthaler, in: Ullrich/von 
Coelln/Heusch, Handbuch Versammlungsrecht, 2021, Rn. 545 (im 
Erscheinen), kann eine nicht erkennbare Beobachtung im Fall der 
Gefährdung der Beamten bei offener Beobachtung erforderlich 
sein. – 

Überwiegend werden aber qualifizierte Anforderungen gestellt: Verdeckte Auf-
nahmen, insbesondere mithilfe von Drohnen, sollen grundrechtlichen Verhält-
nismäßigkeitsanforderungen „im Regelfall“ nicht standhalten.  

– Martini, DÖV 2019, 732 (740). Nach Roggan, NVwZ 2011, 590 
(595), der sich auf den gleichlautenden § 16 III 1 E-AK bezieht, 
genügt die „tatbestandliche Vagheit” nicht dem Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz. Er fordert die Verwendung des Begriffs der Gefahr. 
Auch nach Kniesel, in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungs-
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gesetze, 18. Aufl. 2019, § 12a Rn. 16, kann vom Prinzip der Offen-
heit nur in „wenigen Ausnahmefällen“ abgewichen werden. – 

So soll eine bloß „bagatellhafte […] Gefährdung polizeilicher Einsatzkräfte“ 
nicht genügen. 

– Roggan, NVwZ 2011, 590 (595). Auch nach Zöller/Ihwas, NVwZ 
2014, 408 (412 f.), soll der Einsatz von Drohnen in „Bagatellfällen 
und ‚einfachen‘ Gefahrenlagen“ nicht zulässig sein. – 

Vielmehr seien schwere Gefahren für die Sicherheitsinteressen des Gemein-
wesens (z.B. terroristische Straftaten) 

– Martini, DÖV 2019, 732 (740). – 
oder aber ein konspiratives Vorgehen des Veranstalters erforderlich. 

– Kniesel, in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 
18. Aufl. 2019, § 12a Rn. 16. – 

Vor dem Hintergrund dieser Ansichten besteht zumindest ein gewisses Risiko, 
dass die gegenwärtige Fassung einer gerichtlichen Überprüfung nicht stand-
halten könnte.  
2. Aufnahmen und Aufzeichnungen bei Versammlungen in geschlosse-

nen Räumen, § 26 VersG-E 
Durch die Inbezugnahme von § 23 I stellt § 26 strenge und gegenüber § 16 
erhöhte Voraussetzungen auf. Anders als bei § 16 reicht es nicht aus, dass 
„Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass von der Person bei oder im Zu-
sammenhang mit der Versammlung eine erhebliche Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung ausgeht“. § 26 i.V.m. § 23 I verlangt, dass „nach den 
zur Zeit des Erlasses der Maßnahmen erkennbaren Umständen eine unmittel-
bare Gefahr 1. eines unfriedlichen Verlaufs der Versammlung oder 2. für Le-
ben oder Gesundheit von Personen besteht.“ Verdeckte Aufnahmen und Auf-
zeichnungen sind hier, anders als bei Versammlungen unter freiem Himmel, 
nicht erlaubt. Auch die Fälle einer zulässigen Zweckänderung sind reduziert 
(Nrn. 3 und 4 von § 16 V sind in § 26 IV nicht aufgeführt). 
3. Das Verhältnis von § 16 und § 26 
Beim Vergleich zwischen § 16 und § 26 fallen einzelne Formulierungen auf, 
die möglicherweise noch einmal überdacht werden könnten: 
- § 26 II nennt „unübersichtliche Versammlungen“ und verweist insofern 

auf § 16 II. Dort steht die Unübersichtlichkeit jedoch alternativ neben der 
Größe einer Versammlung – und sie ist selbst nicht definiert. 

- Dass § 26 II eine Legaldefinition der Übersichtsaufzeichnung enthält, ist 
regelungstechnisch zu begrüßen. Erwägenswert erscheint jedoch, eine 
entsprechende Legaldefinition für Übersichtsaufnahmen – die erstmals 
in § 16 II angesprochen werden – aufzunehmen. 

- Eine Parallelregelung zu § 16 III 2 (Information der Versammlungsleitung 
über die Anfertigung offener Übersichtsaufnahmen) fehlt. Sofern diese 
Abweichung nicht beabsichtigt sein sollte, könnte dies korrigiert werden. 
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- Nach § 26 II 3 ist die „Auswertung von Übersichtsaufzeichnungen mit 
dem Ziel der Identifizierung einer Person“ nur zulässig, wenn die Voraus-
setzungen nach § 26 I vorliegen. § 16 II 3 hingegen macht die „Identifi-
zierung einer auf den Übersichtsaufnahmen oder -aufzeichnungen ab-
gebildeten Person“ davon abhängig, dass die Voraussetzungen nach 
§ 16 I vorliegen. Ob damit tatsächlich etwas Unterschiedliches gemeint 
ist, wird nicht recht klar.  

Dafür, dass in § 26 trotz abweichender Formulierungen vieles parallel zu § 16 
geregelt werden sollte, spricht der pauschale Verweis in der Entwurfsbegrün-
dung zu § 26 auf diejenige zu § 16. 

– LT-Drs. 17/12423, S. 83 f. – 

Diese gesetzgeberische Intention könnte durch übereinstimmende Formulie-
rungen verdeutlicht werden. Die derzeit gewählten Abweichungen drohen aus 
Sicht des Rechtsanwenders eher auf inhaltliche Unterschiede der Regelungen 
hinzuweisen. 

X. Das Militanzverbot, §§ 18, 27 VIII VersG-E 
§ 18 VersG-E enthält ein sog. Militanzverbot. 
1. Die Geltung nur für Versammlungen unter freiem Himmel 
§ 18 erfasst öffentliche und nichtöffentliche Versammlungen nur, soweit sie 
unter freiem Himmel stattfinden. In Sachsen-Anhalt gilt das Verbot allein für 
öffentliche Versammlungen. § 3 VersG Bund verbietet das öffentliche Tragen 
von Uniformen etc. als Ausdruck gemeinsamer politischer Gesinnung auch 
jenseits von Versammlungen. 
Laut der Entwurfsbegründung wird das Militanzverbot nur bei Versammlungen 
unter freiem Himmel angeordnet, nicht aber bei Versammlungen in geschlos-
senen Räumen, weil für letztere keine zwingende Notwendigkeit bestehe, so 
dass sich die verfassungsrechtliche Frage der Erforderlichkeit einer entspre-
chenden einschränkenden Regelung stellen würde. Denn eine Einschüchte-
rung zufällig Anwesender soll ausgeschlossen sein, wenn die Versammlung in 
einem geschlossenen Raum stattfindet. 

– LT-Drs. 17/12423, S. 77. – 
Das erscheint zumindest dann gut vertretbar, wenn die Versammlung nicht nur 
in einem geschlossenen Raum stattfindet, sondern wenn es sich zugleich 
– was nicht dasselbe ist – um eine nichtöffentliche Versammlung handelt.  

– Auch Kniesel, in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 
18. Aufl. 2019, § 3 Rn. 25, geht mit Blick auf derartige Versamm-
lungen davon aus, dass es nicht zur Einschüchterung Außenste-
hender kommen könne. – 

Zwar ist insoweit auf die Verbreitung von Bild- und Tonaufnahmen einer sol-
chen Versammlung in sozialen Netzwerken hinzuweisen, die auch mit ein-
schüchternden Effekten einhergehen kann.  



 

Seite 14 

 
 
 
 
 
 

 
 ― 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ― 
 

– Ullrich, in: Ullrich/von Coelln/Heusch, Handbuch Versammlungs-
recht, 2021, Rn. 434 (im Erscheinen). – 

Gleichwohl ist die einschüchternde Wirkung nicht vergleichbar und zudem 
nicht versammlungsspezifisch. 
2. Das Merkmal der einschüchternden Wirkung 
Das Merkmal der einschüchternden Wirkung ist in § 3 VersG Bund zwar nicht 
enthalten. Dass § 18 I VersG-E dieses Merkmal enthält, stellt jedoch keine 
– womöglich Anlass zu Zweifeln gebende – Änderung der Rechtslage dar. § 3 
VersG Bund nämlich soll nur dann verfassungskonform sein, wenn das Merk-
mal hineingelesen wird. 

– BGH NStZ 2018, 478 („Sharia Police“); Ullrich/Wernthaler, in: Ull-
rich/von Coelln/Heusch, Handbuch Versammlungsrecht, 2021, 
Rn. 438 (im Erscheinen). BVerfG (Vorprüfungsausschuss) NJW 
1982, 1803, hat § 3 I VersG Bund gerade mit Blick auf die mögliche 
„einschüchternde uniforme Militanz“ unbeanstandet gelassen. – 

3. Die Pönalisierung von Verstößen 
Dass ein Verstoß gegen § 18 in § 27 VIII VersG-E als Straftatbestand normiert 
wird, ist dem Grunde nach nicht zu beanstanden. Vor dem Hintergrund der 
hier in Rede stehenden Schutzgüter wird man die Pönalisierung von Verstö-
ßen nicht nur als geeignetes, sondern auch als erforderliches und zumutbares 
Mittel zur Rechtsdurchsetzung ansehen müssen. 

XI. Der Schutz symbolträchtiger Orte und Tage, § 19 VersG-E 
§ 19 I 1 sowie II VersG-E entsprechen § 19 E-AK. Gegen die prinzipielle Zu-
lässigkeit einer solchen Bestimmung bestehen (jedenfalls für die Praxis) letzt-
lich keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken (sogleich 1.). 
Anlass zu Kritik bietet allein die Verordnungsermächtigung in § 19 I 2 VersG-
E (unten 2.). Zudem könnte das Verhältnis der Vorschrift zu § 13 VersG-E klar-
gestellt werden (3.). 
1. Der prinzipiell zulässige Schutz symbolträchtiger Orte und Tage 
Die Idee, besonders (einschlägig) symbolträchtige Orte und Tage vor deren 
Inanspruchnahme durch nationalsozialistisch geprägte Versammlungen zu 
schützen, ist nicht neu. Letztgenannten Aspekt griff der (damals noch für das 
Versammlungsrecht zuständige) Bundesgesetzgeber bereits im Jahre 2005 
auf. Später fanden vergleichbare Vorschriften dieser Art Eingang in verschie-
dene Landesversammlungsgesetze. Diese sind teilweise (wie § 15 II VersG 
Bund) auf den Schutz bestimmter Tage, 

– § 13 IV VersFG SH. – 
teilweise auf den Schutz besonderer Orte, 

– § 1 GräbVersammlG BBG. – 
beschränkt. Andere Landesversammlungsgesetze decken – wie auch im Re-
gierungsentwurf vorgesehen – beide Konstellationen ab. 
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– Art. 15 II BayVersG, § 8 IV NVersG. – 
Dass auch die Wahl von Ort und Zeit einer Versammlung zum sachlichen 
Schutzbereich der Versammlungsfreiheit gehört,  

– St. Rspr., BVerfGE 69, 315 (343); 73, 206 (249); 128, 226 
(250 f.); Schultze-Fielitz, in: Dreier, GG Bd. 1, 3. Aufl. 2013, Art. 8 
Rn. 31. – 

steht der Vereinbarkeit solcher Bestimmungen mit diesem Grundrecht jeden-
falls dann nicht per se entgegen, wenn – was hier aus systematischen Grün-
den (Verortung der Vorschrift in Teil 2 des Gesetzes) der Fall ist – ausschließ-
lich Versammlungen unter freiem Himmel betroffen sind. Da die Versamm-
lungsfreiheit insofern dem Gesetzesvorbehalt des Art. 8 II GG unterliegt, hängt 
ihre Zulässigkeit letztlich nur von der Beachtung der Eingriffskautelen und in-
sofern insbesondere von ihrer Vereinbarkeit mit dem Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit ab. Insofern bestehen grundsätzlich keine Bedenken. 
Da sich derartige Vorschriften jedoch spezifisch gegen Inhalte (geplanter) Ver-
sammlungen richten, werfen sie vielmehr die Frage nach ihrer Vereinbarkeit 
mit der grds. neben der Versammlungsfreiheit anwendbaren 

– BVerfGE 82, 236 (258); vgl. auch BVerfGE 90, 241 (250). – 
Meinungsfreiheit nach Art. 5 I 1 GG auf. Aufgrund der mangelnden Meinungs-
neutralität derartiger Bestimmungen scheidet ihre Rechtfertigung anhand des 
Gesetzesvorbehaltes in Art. 5 II GG aus. 

– BVerfGE 124, 300 (321 ff.). – 
Jedenfalls für die Praxis und insoweit ungeachtet diesbezüglicher Kritik seitens 
der Literatur 

– Etwa Grabenwarter, in: Maunz/Dürig, GG, Loseblatt, Stand 92. 
EL August 2020, Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 Rn. 127; Degenhart, JZ 2010, 
306 ff.; Hong, DVBl. 2010, 1267 ff. – 

dürfte die Zulässigkeit von Beschränkungen, die sich gegen solche Versamm-
lungen richten, die durch Billigung, Verherrlichung oder Rechtfertigung der na-
tionalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft den öffentlichen Frieden 
stören, jedoch nach der sog. Wunsiedel-Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts 

– BVerfGE 124, 300 (327 ff.). – 
zu bejahen sein. Nach Auffassung des BVerfG sind derartige Eingriffe in die 
Meinungsäußerungsfreiheit aufgrund einer verfassungsimmanenten Schranke 
zu rechtfertigen, die sich daraus ergibt, dass das Grundgesetz als Gegenent-
wurf zu dem Totalitarismus des nationalsozialistischen Regimes gedeutet wer-
den kann. Ungeachtet der wissenschaftlichen Diskussion über die dogmati-
sche Überzeugungskraft dieser Argumentation dürfte die vorgeschlagene Be-
stimmung somit jedenfalls einer verfassungsgerichtlichen Prüfung standhal-
ten. 
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2. Die Delegation der Bestimmung einschlägiger Orte und Tage 
Problematisch ist § 19 VersG-E jedoch, soweit er in Abweichung vom o.g. 
Musterentwurf die betroffenen Tage und Orte nicht (gesetzesunmittelbar) 
selbst festlegt, sondern in seinem Abs. 1 S. 2 eine Ermächtigung zur Bestim-
mung derselben im Verordnungswege vorsieht. 
a) Die Anforderungen der sog. Wesentlichkeitstheorie 
Fraglich ist insoweit zunächst die Vereinbarkeit mit den Anforderungen der 
sog. Wesentlichkeitslehre. Während die Entwurfsbegründung diesbezügliche 
Probleme verneint, 

– LT-Drs. 17/12423, S. 78. – 
spricht sich der der Vorschrift i.Ü. zugrundeliegende Musterentwurf gerade mit 
dieser Begründung gegen eine Delegation dieser Festlegung und stattdessen 
für eine gesetzesunmittelbare Bestimmung der Tage und Orte aus. 

– Enders/Hoffmann-Riem/Kniesel/Poscher/Schulze-Fielitz, Mus-
terentwurf eines Versammlungsgesetzes, 2011, § 19 III. – 

Inwieweit die dort angeführten Überlegungen aber auch gegen eine Bestim-
mung im Verordnungswege und nicht nur gegen eine Entscheidungskompe-
tenz der jeweils handelnden Versammlungsbehörde (s. dazu noch u. c) spre-
chen, dürfte maßgeblich vom Maß an Vorbestimmung abhängen, dem der Ver-
ordnungsgeber durch die ihn ermächtigende Gesetzesbestimmung unterwor-
fen ist. Die diesbezüglichen Anforderungen ergeben sich in Bezug auf gesetz-
liche Verordnungsermächtigungen nicht nur aus den Grundsätzen der sog. 
Wesentlichkeitslehre, sondern auch aus der spezifischen Verfassungsbestim-
mung des Art. 70 S. 2 Verf. NRW. In Übereinstimmung mit der entsprechen-
den bundesverfassungsrechtlichen Vorgabe des Art. 80 I 2 GG verlangt diese 
Bestimmung, dass Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung im ermächti-
genden Gesetz bestimmt werden. Dabei ist allgemein anerkannt, dass das 
konkret zu fordernde Maß an Bestimmtheit nicht pauschal definiert werden 
kann, sondern von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls abhängt. Wäh-
rend „vor allem bei vielgestaltigen Sachverhalten […] oder wenn zu erwarten 
ist, daß sich die tatsächlichen Verhältnisse alsbald ändern werden“, geringere 
Anforderungen zu stellen sind, 

– BVerfGE 58, 257 (278); s. auch BVerfGE 11, 234 (237); 28, 175 
(183). – 

werden die Maßstäbe umso strenger, je vorhersehbarer und änderungsresis-
tenter sich die jeweils im Verordnungswege zu regelnden Lebenssachverhalte 
darstellen. 

– Vgl. Mann, in: Sachs, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 80 Rn. 29; Bauer, 
in: Dreier, GG, Bd. 2, 3. Aufl. 2015, Art. 80 Rn. 36; Brenner, in: von 
Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd. 2, 7. Aufl. 2018, Art. 80 Rn. 41. – 

Somit dürften hier – da der Bestand an überregional bedeutsamen Gedenk-
stätten sowie einschlägigen Gedenktagen keinen raschen Wechseln unterwor-
fen sein dürfte (vgl. dazu auch noch u. d) – von eher hohen 
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Bestimmtheitsanforderungen auszugehen sein. In Anbetracht dessen wird der 
Verordnungsermächtigung jedenfalls ein gewisses Restrisiko nicht hinreichen-
der Bestimmtheit attestiert werden müssen. 
b) Die fehlende Benennung des Ermächtigungsadressaten 
Problematisch ist insoweit ferner, dass der Adressat der Verordnungsermäch-
tigung in § 19 I 2 VersG-E nicht benannt wird. Die Vorschrift regelt lediglich, 
dass Tage und Orte i.S.d. § 19 I 1 Nr. 1 VersG-E „durch Rechtsverordnung 
bestimmt werden“ können. Wer diese Verordnung erlässt, sagt sie nicht. 
Auch wird insoweit kaum von einer intendierten Zuständigkeit der Kreispolizei-
behörde nach § 32 VersG-E ausgegangen werden können (die freilich aus vor-
stehend umrissenen Gründen auch verfassungsrechtlich problematisch wäre). 
Zwar zählt Art. 70 Verf. NRW im Unterschied zu Art. 80 I 1 GG die möglichen 
Adressaten der Verordnungsermächtigung nicht enumerativ auf, sodass ne-
ben der Landesregierung oder einzelnen Ministern prinzipiell auch sonstige 
Behörden als Ermächtigungsadressaten in Betracht kommen. Jedoch ist § 19 
I 2 VersG-E im Unterschied zu anderen Bestimmungen des vorgeschlagenen 
Gesetzes (vgl. etwa §§ 12 I, 13 I, II, 14 I, II VersG-E) nicht an die „zuständige 
Behörde“, sondern schlicht an niemanden adressiert. Zudem wäre die we-
sensnotwendig nur lokal zuständige Kreispolizeibehörde für die geforderte Be-
stimmung überregional bedeutsamer Gedenkorte bzw. allgemein geltender 
Gedenktage erkennbar ungeeignet. Stattdessen dürfte – auch aufgrund der 
Bedeutung der Festlegung für die Ausübung der Versammlungsfreiheit – 
(wenn überhaupt) nur eine Ermächtigung der Landesregierung angemessen 
sein. 
Inwieweit in der fehlenden Benennung eines Ermächtigungsadressaten ein 
Verstoß gegen Art. 70 Verf. NRW zu erblicken wäre, ist nicht abschließend 
geklärt. Dass auch die Bezeichnung des Ermächtigungsadressaten als ein As-
pekt der von Art. 70 S. 2 Verf. NRW geforderten Bestimmung des Inhalts der 
Ermächtigung angesehen werden könnte, ist insofern zumindest nicht mit letz-
ter Sicherheit auszuschließen. Da die Vorschrift auch bei unterstellter Verfas-
sungsmäßigkeit jedoch jedenfalls ins Leere liefe, kommt es darauf gar nicht 
entscheidend an. Sofern an der Verordnungsermächtigung festgehalten wer-
den soll (s. noch u. d), wäre demnach in § 19 I 2 VersG-E die Landesregierung 
als Adressatin zu ergänzen: 

„[…] können durch Rechtsverordnung der Landesregierung be-
stimmt werden.“ 

c) Exklusivität der verordnungsmäßigen Bestimmung nach § 19 I 2 
VersG-E nicht hinreichend deutlich 

§ 19 I 2 VersG-E spricht nur davon, dass die symbolträchtigen Tage und Orte 
durch Verordnung bestimmt werden „können“, während § 19 I 1 VersG-E für 
sich betrachtet eine unmittelbar an die Kreispolizeibehörde (§ 32 VersG-E) 
adressierte Befugnis formuliert, Versammlungen, die an gewissen (in der 
Norm näher beschriebenen) Gedenkstätten oder -orten abgehalten werden 
(sollen), zu beschränken. Jedenfalls dem Wortlaut nach wird mithin die (sicher-
lich gemeinte) Exklusivität der verordnungsmäßigen Bestimmung 
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einschlägiger Orte und Tage nicht hinreichend deutlich. Vielmehr könnten die 
in § 19 I 1 Nr. 1 VersG-E eigentlich als Maßstäbe der Verordnungsgebung 
nach § 19 I 2 VersG-E genannten Voraussetzungen auch als unmittelbar an 
die Versammlungsbehörde gerichtete Aufzählung der tatbestandlichen Vo-
raussetzungen behördlichen Einschreitens (miss-)verstanden werden. Beför-
dert wird die Gefahr eines solchen Missverständnisses zudem durch die in-
terne Systematik der Norm, nämlich den Umstand, dass (auch) § 19 I 1 Nr. 2 
VersG-E eben solche Maßstäbe behördlichen Einschreitens regelt. Da ein der-
artiges (Miss-)Verständnis der Norm jedoch weder verfassungsrechtlich zuläs-
sig 

– Enders/Hoffmann-Riem/Kniesel/Poscher/Schulze-Fielitz, Mus-
terentwurf eines Versammlungsgesetzes, 2011, § 19 III; vgl. auch 
o. a) zur Bedeutung der sog. Wesentlichkeitslehre. – 

noch vom Entwurf gewollt sein dürfte, wäre es vorzugswürdig, wenn die Vor-
schrift durch eine geänderte Formulierung deutlicher herausstellen würde, wel-
che Merkmale an den Verordnungsgeber und welche an die Versammlungs-
behörde adressiert sind. Klarer würde dies bereits, wenn § 19 I 2 VersG-E nur 
geringfügig modifiziert und bspw. wie folgt formuliert würde:  

„Geschützte Orte nach Satz 1 und ihre räumliche Abgrenzung 
sowie geschützte Tage nach Satz 1 können nur durch Rechts-
verordnung der Landesregierung bestimmt werden.“ 

Noch deutlicher würde das Verhältnis zwischen beiden Regelungsaspekten 
des § 19 VersG-E, wenn dieser insgesamt umgestellt und wie folgt formuliert 
würde: 

„(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung  

1. Orte zu bestimmen, die als Gedenkstätte von histo-
risch herausragender überregionaler Bedeutung an 
die Opfer der menschenunwürdigen Behandlung unter 
der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherr-
schaft erinnern, sowie 

2. Tage zu bestimmen, die zum Gedenken an die Opfer 
der menschenunwürdigen Behandlung unter der nati-
onalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft be-
stimmt sind. 

(2) Die zuständige Behörde kann die Durchführung einer 
Versammlung unter freiem Himmel beschränken oder 
verbieten, die Versammlung nach deren Beginn auch auf-
lösen, wenn diese an einem in der Rechtsverordnung 
nach Abs. 1 bestimmten Ort oder Tag stattfinden soll bzw. 
stattfindet und nach den zur Zeit des Erlasses der Verfü-
gung erkennbaren Umständen die unmittelbare Gefahr 
besteht, dass durch die Versammlung die nationalsozia-
listische Gewalt- und Willkürherrschaft gebilligt, 



 

Seite 19 

 
 
 
 
 
 

 
 ― 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ― 
 

verherrlicht oder gerechtfertigt und dadurch der öffentli-
che Friede gestört wird. 

(3) Verbot oder Auflösung setzen voraus, dass Beschrän-
kungen nicht ausreichen.“ 

Auf diese Weise würde (insbesondere wegen der Aufteilung in zwei Absätze) 
deutlich herausgestellt, welche Teile der Norm an welchen Adressaten (Ver-
ordnungsgeber bzw. Versammlungsbehörde) gerichtet sind.  
d) Keine Notwendigkeit der Verordnungsermächtigung 
In freilich mehr rechtspolitischer denn verfassungsrechtlicher Hinsicht sei zu-
dem darauf hingewiesen, dass die Delegation der Festlegung der einschlägi-
gen Tage und Orte auf den Verordnungsgeber wohl nicht zwingend erforder-
lich erscheint. 
In Bezug auf symbolträchtige Orte ist bereits fraglich, ob in Nordrhein-Westfa-
len insoweit überhaupt ein Regelungsbedürfnis besteht. Dass der Landesge-
setzgeber von der bereits seit 2005 gem. § 15 II 4 VersG Bund bestehenden 
Möglichkeit, Orte zu bestimmen, die „als Gedenkstätte von historisch heraus-
ragender, überregionaler Bedeutung an die Opfer der menschenunwürdigen 
Behandlung unter der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft“ 
erinnern, bislang keinen Gebrauch gemacht hat, streitet zumindest nicht für 
diese Annahme. 
Jedenfalls ist die Erforderlichkeit der diesbezüglichen Konkretisierungsmög-
lichkeit im Verordnungswege (sowohl im Hinblick auf Tage als auch auf Orte) 
zumindest fraglich. 
Soweit es um symbolträchtige Tage i.S.d. § 19 I 1 Nr. 1 VersG-E geht, dürfte 
der von der Entwurfsbegründung angeführte Anpassungsbedarf an „aktuelle 
Entwicklungen extremistischer Bestrebungen“ 

– LT-Drs. 17/12423, S. 78. – 
wohl eher nicht zu erwarten sein: Indem die Vorschrift ausschließlich auf sol-
che Tage abstellt, die in spezifischem Zusammenhang mit der nationalsozia-
listischen Gewalt- und Willkürherrschaft der Jahre 1933–1945 stehen, ist sie 
auf historisch feststehende Tage beschränkt. Jahrestage rechtsextremistisch 
motivierter Gewalttaten jüngeren Datums etc. können sich daher nicht zu sym-
bolträchtigen Tagen i.S.d. Norm entwickeln. 
Ähnliches gilt in Bezug auf symbolträchtige Orte: Obgleich insoweit durchaus 
die prinzipielle Möglichkeit der Etablierung neuer, überregional bedeutsamer 
Gedenkstätten besteht, ist doch zu berücksichtigen, dass diese jedenfalls nicht 
spontan entstehen werden. Deshalb dürfte es auch insoweit der größeren Fle-
xibilität der Normgebung, die mit der Regelung per Verordnung typischerweise 
bezweckt wird, jedenfalls nicht zwingend erfordern. 
Im Ergebnis führt die Schaffung einer Verordnungsermächtigung also zu ei-
nem gewissen verfassungsrechtlichen Risiko (vgl. o. a), ohne dass sie aus 
pragmatischen Gründen zwingend erforderlich wäre. Insofern könnte es sich 
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anbieten, zu Gunsten einer unmittelbar gesetzlichen Regelung von einer De-
legation auf den Verordnungsgeber abzusehen.  
3. Klarstellung des Verhältnisses zu § 13 I, II VersG-E 
Bei der bisher in NRW Anwendung findenden Regelung in § 15 II VersG Bund 
ist aufgrund des systematischen Zusammenhangs innerhalb des § 15 VersG 
Bund und der dortigen Verwendung des Wortes „insbesondere“ klargestellt, 
dass die versammlungsrechtliche Generalklausel (§ 15 I VersG Bund) nicht 
durch die Sonderregelung verdrängt ist, soweit es um nationalsozialistische 
Versammlungen geht. Obgleich dies auch auf Grundlage des vorgeschlage-
nen Gesetzes gewollt sein dürfte, wird dieser Umstand aus der bisherigen For-
mulierung des § 19 VersG-E ggf. nicht so deutlich, wie das möglich wäre. Statt-
dessen könnte der Wortlaut der Vorschrift dahingehend (miss-)verstanden 
werden, dass § 19 VersG-E lex specialis sei, soweit es um Beschränkungen 
oder Verbote von Versammlungen geht, hinsichtlich derer „die unmittelbare 
Gefahr besteht, dass durch die Versammlung die nationalsozialistische Ge-
walt- und Willkürherrschaft gebilligt, verherrlicht oder gerechtfertigt und 
dadurch der öffentliche Friede gestört wird“. Das dürfte, da es letztlich zu einer 
Privilegierung gerade nationalsozialistisch geprägter Versammlungen führen 
würde, sicher nicht intendiert sein. Im Interesse der Eindeutigkeit und Klarheit 
böte es sich deshalb an, in § 19 VersG-E den Zusatz aufzunehmen, dass die 
dortigen Möglichkeiten unbeschadet derjenigen gem. § 13 I, II VersG-E beste-
hen. 

XII. Die Bannkreisregelung, § 20 VersG-E 
Obgleich die Bannkreisregelung in § 20 VersG-E im Wesentlichen die bisher 
in § 16 VersG Bund sowie §§ 1, 2 BannmG NRW enthaltenen Regelungen 
übernimmt und zusammenführt, bietet es sich an, einzelne Aspekte zumindest 
noch einmal zu überdenken. Diese beziehen sich freilich weniger auf den vor-
liegenden Regierungsentwurf, sondern letztlich mehr auf die bisher ohnehin 
geltende Rechtslage. Infolgedessen betreffen sie gleichermaßen den Gesetz-
entwurf der SPD-Fraktion (LT-Drs. 17/11673). Denn da dieser keine eigenen 
Regelungen zum Bannkreisschutz enthält, bliebe es auf seiner Grundlage bei 
der bisherigen Regelung in §§ 1, 2 BannmG NRW. 
1. Vorbemerkung: Die Erforderlichkeit eines spezifischen Bannkreisschut-

zes als rechtspolitische Frage 
Ob man einen besonderen Schutz des Landtages durch Bannkreisregelungen 
für erforderlich erachten möchte oder der Ansicht ist, dass den insoweit dro-
henden Gefahren auch mit den allgemeinen versammlungsrechtlichen Mitteln 
hinreichend begegnet werden kann, 

– Insgesamt kritisch zu Bannkreisregelungen etwa Höfling, in: 
Sachs, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 8 Rn. 72; Schneider, NJW 2000, 
263 ff.; Werner, NVwZ 2000, 369 (374 f.). – 

ist letztlich weniger eine verfassungsrechtliche denn vielmehr eine rechtspoli-
tische Frage. Auch wenn die meisten westlichen Demokratien keine vergleich-
baren Regelungen kennen, 



 

Seite 21 

 
 
 
 
 
 

 
 ― 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ― 
 

– Dazu Höfling, in: Sachs, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 8 Rn. 72. – 
und sich mehrere deutsche Bundesländer  

– Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Bre-
men. Bei den „jungen“ Bundesländern haben insofern die Erfah-
rungen vor der Wiedervereinigung eine gewichtige Rolle gespielt. 
Dazu Tsatsos/Wietschel, ZRP 1994, 211 (214). – 

bewusst gegen Bannkreisregelungen entschieden haben, streiten Gescheh-
nisse der jüngeren Vergangenheit wie etwa der versuchte „Reichstagssturm“ 
von sog. Querdenkern oder die Stürmung des Kapitols in Washington, D.C. 
doch jedenfalls nicht gegen eine gewisse Sinnhaftigkeit solcher Vorschriften.  
2. Verfassungsrechtliche Frage: Ausgestaltung des Bannkreisschutzes 
Bejaht man die rechtspolitische Frage nach der Erforderlichkeit eines spezifi-
schen Schutzes des Parlamentsumfeldes durch Errichtung sog. befriedeter 
Bezirke, Bannkreise oder Bannmeilen, stellt sich in verfassungsrechtlicher 
Hinsicht die Frage nach der Ausgestaltung dieses Schutzregimes: Die von bei-
den Entwürfen vorgesehene Beibehaltung der Konstruktion eines Präventiv-
verbotes mit Ausnahmevorbehalt ist insofern jedenfalls nicht zwingend (dazu 
sogleich). Entscheidet man sich gleichwohl für selbige, wäre es wohl ratsam, 
im Zuge der anstehenden Reform auch die (materiellrechtlichen) Vorausset-
zungen der Ausnahmeerteilung (Zulassung) präziser zu regeln (unten b). 
a) Ausgestaltung als präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt 
Dass § 20 VersG-E (wie schon die o.g. Vorgängerregelungen) Versammlun-
gen innerhalb eines näher bestimmten Gebietes pauschal einem präventiven 
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt unterstellt, dürfte jedenfalls aus der Warte eines 
unbefangenen Betrachters unausweichlich die Frage nach der Vereinbarkeit 
mit Art. 8 I GG aufwerfen, der ausdrücklich das Recht gewährleistet, sich „ohne 
Anmeldung oder Erlaubnis […] zu versammeln“. Jedenfalls für die Praxis 
dürfte diese Frage aufgrund der einschlägigen Positionierung des BVerfG zur 
parallelen Frage nach der Zulässigkeit von Anmeldepflichten 

– BVerfGE 69, 315 (350 f.). – 
zu bejahen sein. Denn nach der Konzeption des BVerfG, die aufgrund ihrer 
mangelnden dogmatischen Überzeugungskraft freilich erheblicher Kritik aus-
gesetzt ist, 

– S. nur exemplarisch Wege, NVwZ 2005, 900 ff.; Kingreen/Po-
scher, Grundrechte, 36. Aufl. 2020, Rn. 833; von Coelln, in: 
Gröpl/Windthorst/von Coelln, Studienkommentar GG, 4. Aufl. 
2020, Art. 8 Rn. 8; ders., in: Ullrich/von Coelln/Heusch, Handbuch 
Versammlungsrecht, 2021, Rn. 132 (im Erscheinen). – 

handelt es sich auch bei diesen speziellen Gewährleistungen (nur) um Ele-
mente des sachlichen Schutzbereiches, die als solche dem Schrankenvorbe-
halt des Art. 8 II GG unterliegen, also in Bezug auf Versammlungen unter 
freiem Himmel durch Gesetz eingeschränkt werden können. Zweifel an der 
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Rechtfertigungsfähigkeit eines Erlaubnisvorbehalts können aufgrund der bun-
desverfassungsgerichtlichen Konzeption allein daraus resultieren, dass auch 
auf Art. 8 II GG gestützte Gesetze dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ge-
nügen müssen und insoweit eine Differenzierung zwischen Anmelde- und Er-
laubnispflichten geboten sein könnte. 

– Dazu Gusy, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd. 1. 7. Aufl. 
2018, Art. 8 Rn. 36. – 

Dass die Ausgestaltung des Bannkreisschutzes als präventives Verbot mit Er-
laubnisvorbehalt nicht alternativlos ist, illustriert nicht nur § 20 E-AK, sondern 
insbesondere auch der neue § 15 II 1 VersFG BE. Beide Bestimmungen ver-
zichten auf ein Präventivverbot und statuieren stattdessen – auch wenn inso-
weit sowohl in formeller als auch in materieller Hinsicht gewisse Unterschiede 
bestehen – spezifische Beschränkungsmöglichkeiten. Eine solche Konstruk-
tion stellt jedenfalls den schonenderen Eingriff in die Versammlungsfreiheit 
dar. 

– Höfling, in: Sachs, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 8 Rn. 72 spricht inso-
fern von einem „ersten Schritt in Richtung einer verfassungsnähe-
ren Ausgestaltung des Bannmeilenrechts“. – 

b) Präzisierung der Voraussetzungen einer Ausnahmeerteilung 
Entscheidet man sich für die Beibehaltung der bisherigen Ausgestaltung als 
Präventivverbot mit Erlaubnisvorbehalt, böte es sich freilich an, im Zuge der 
anstehenden Reform auch die Maßstäbe der Ausnahmeerteilung in § 20 
VersG-E zu konkretisieren. 
Denn auch ungeachtet der vorstehend erörterten Sonderfragen im Zusam-
menhang mit der Versammlungsfreiheit folgt – nicht nur nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts – ganz allgemein aus dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit und dem Rechtsstaatsprinzip (Gebot der Normenklar-
heit), dass Präventivverbote mit Erlaubnisvorbehalt im grundrechtsgeschütz-
ten Bereich nur dann zulässig sind, wenn die Voraussetzungen für die Ertei-
lung der Erlaubnis im Gesetz tatbestandlich bestimmt sind. 

– S. etwa BVerfGE 20, 150 (157 f.); 46, 120 (157). – 
§ 20 II VersG-E hingegen benennt als tatbestandliche Voraussetzung einzig 
den formellen Aspekt des Einvernehmens zwischen Landtagspräsidenten und 
Innenminister, schweigt aber zu jeglichen materiellrechtlichen Maßstäben. Ob-
gleich die Rechtsprechung die entsprechende Regelung in § 3 des bis ins 
Jahre 1999 geltenden BannmG des Bundes für der verfassungskonformen An-
wendung zugänglich erachtete,  

– OVG Münster NVwZ-RR 1994, 391 (392 f.). – 
böte es sich, da eine Zulassung in solchen Fällen ohnehin zwingend zu erteilen 
ist, doch an, § 20 II VersG-E um Sätze 2 und 3 zu erweitern, die in Anlehnung 
an die aktuelle bundesgesetzliche Regelung in § 3 BefBezG etwa lauten könn-
ten:  
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„Die Ausnahme ist zuzulassen, wenn eine Beeinträchtigung der 
Tätigkeit des Landtages, seiner Fraktionen, Organe und Gremien 
sowie eine Behinderung des freien Zugangs zu seinen bzw. ihren 
in dem befriedeten Bezirk gelegenen Gebäuden nicht zu besorgen 
ist. Davon ist in der Regel dann auszugehen, wenn die Versamm-
lung oder der Aufzug an einem Tag durchgeführt werden soll, an 
dem Sitzungen der in Satz 2 genannten Stellen nicht stattfinden.“ 

c) Ergänzung der Möglichkeit beschränkter Zulassungen 
Zudem böte § 20 II VersG-E in seiner bisher geplanten Fassung den entschei-
denden Stellen (Innenminister und Landtagspräsident) nur die Wahl zwischen 
Erteilung und Ablehnung der beantragten Zulassung. Im Unterschied zu § 3 
BefBezG wäre jedoch keine beschränkte Zulassung (nach der Terminologie 
des Bundesrechts: Zulassung mit Auflagen) möglich. Um dem jeweiligen Ein-
zelfall angemessene und daher verhältnismäßige Entscheidungen treffen zu 
können, dürfte indes auch diese Möglichkeit sinnvoll sein. Um sie zu schaffen, 
böte es sich an, abermals in Anlehnung an § 3 I 3 BefBezG folgenden Passus 
als § 20 II 4 VersG-E anzufügen: 

„Die Zulassung kann mit Beschränkungen verbunden werden.“ 

3. Klarstellung des Verhältnisses zu versammlungsbehördlichen Maßnah-
men 

Eine Klarstellung böte sich ferner in Bezug auf das Verhältnis zwischen der 
(durch Landtagspräsidenten und Innenminister erfolgenden) Zulassung i.S.v. 
§ 20 VersG-E und den (versammlungsbehördlichen) Beschränkungsmöglich-
keiten nach den §§ 10–14 VersG-E an. Insofern könnte es sinnvoll sein, dem 
Missverständnis vorzubeugen, dass Versammlungen innerhalb des Bannkrei-
ses nur der Zulassungshürde nach § 20 VersG-E, nicht aber den allgemeinen 
Beschränkungsmöglichkeiten unterlägen. In Anlehnung an Art. 19 IV 
BayVersG könnte dies etwa durch Ergänzung der nachfolgenden Passage er-
folgen: 

„Durch die Zulassung werden die übrigen Vorschriften dieses Ge-
setzes, insbesondere §§ 10 bis 14, nicht berührt.“ 

XIII. Öffentliche Verkehrsflächen in Privateigentum, § 21 VersG-E 
§ 21 VersG-E verfügt über keine Vorgängerregelung im bisher in Nordrhein-
Westfalen anwendbaren Bundesrecht. Die Vorschrift erfasst zwei sich struktu-
rell erheblich voneinander unterscheidende Konstellationen: Zum einen posi-
tiviert sie die maßgeblich von der sog. Fraport-Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts 

– BVerfGE 128, 226 (254 ff.). – 
bestimmte Rechtsprechung zur Durchführung von Versammlungen auf öffent-
lich zugänglichen Verkehrsflächen, die im Eigentum zivilrechtlich verfasster, 
jedoch von der öffentlichen Hand beherrschter Unternehmen stehen (dazu so-
gleich 1.). Darüber hinaus erfasst § 21 VersG-E jedoch auch öffentliche Ver-
kehrsflächen, die im (überwiegenden) Eigentum „echter“ privater Dritter 
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stehen. Das ergibt sich daraus, dass er im Unterschied zu der auch in der 
Entwurfsbegründung 

– LT-Drs. 17/12423, S. 79. – 
angeführten Regelung in § 18 VersFG SH gerade nicht auf die „Fraport-Kon-
stellationen“ beschränkt ist (dazu u. 2.). 
Beide Konstellationen unterscheiden sich insofern erheblich voneinander, als 
der betroffene Grundstückseigentümer – nach traditionellem Verständnis – nur 
im ersten Fall unmittelbar an Grundrechte gebunden ist. Im zweiten Fall ge-
nießt der Grundstückseigentümer als „echter Privater“ hingegen seinerseits 
grundrechtlichen Schutz insbesondere durch Art. 14 I GG. Daher bietet es sich 
an, diesen Unterschied auch in der Formulierung der Norm stärker zum Aus-
druck zu bringen (dazu 3.). 
1. Positivierung der sog. Fraport-Entscheidung des BVerfG 
Soweit die Vorschrift öffentlich zugängliche Verkehrsflächen betrifft, die im Pri-
vateigentum einer von der öffentlichen Hand beherrschten juristischen Person 
stehen, vollzieht die Vorschrift im Wesentlichen die o.g. Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts nach, die in der Literatur weitgehend auf Zustim-
mung gestoßen ist. 

– Vgl. nur Ernst, in: von Münch/Kunig, GG, 7. Aufl. 2021, Art. 8 
Rn. 75; Blanke, in: Stern/Becker, Grundrechte-Kommentar, 
3. Aufl. 2019, Art. 8 Rn. 45; von Coelln, in: Ullrich/von Coelln/
Heusch, Handbuch Versammlungsrecht, 2021 (im Erscheinen), 
Rn. 96. – 

Diese Positivierung ist, obgleich sie – da auch auf Grundlage des bisher in 
Nordrhein-Westfalen Anwendung findenden VersG Bund eine verfassungs-
konforme Handhabung möglich war – nicht zwingend geboten sein dürfte, in 
der Sache zu begrüßen; sie trägt jedenfalls dazu bei, die verfassungsrechtli-
chen Maßstäbe im Interesse der Normenklarheit und Rechtssicherheit für Bür-
ger und Rechtsanwender unmittelbar auf Gesetzesebene sichtbar zu machen. 
Zu punktueller Kritik bzgl. der konkreten Ausgestaltung s. aber noch unten 
(sub. 3.). 
2. „Echte“ Privatflächen 
Im Unterschied zu § 18 VersFG SH sowie § 18 des Entwurfs der SPD-Fraktion 

– LT-Drs. 17/11673, S. 12. – 
geht der Regierungsentwurf jedoch über die bloße Umsetzung der sog. 
Fraport-Entscheidung hinaus. Indem er auf den in vorgenannten Regelungen 
jeweils enthaltenen einschränkenden Nebensatz 

„wenn sich die Grundstücke im Eigentum von Unternehmen befin-
den, die ausschließlich im Eigentum der öffentlichen Hand stehen 
oder von ihr beherrscht werden“ 

verzichtet, beansprucht (der insofern also gegenüber anderen Landesver-
sammlungsgesetzen oder dem SPD-Entwurf „versammlungsfreundlichere“) 
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§ 21 VersG-E auch in Bezug auf „echte“ private Verkehrsflächen Geltung, so-
fern diese nur dem allgemeinen Publikum zum kommunikativen Verkehr ge-
öffnet sind. Insoweit existiert (soweit ersichtlich) mit § 20 II VersFG BE bisher 
nur in Berlin eine vergleichbare Regelung. Auch die gesetzliche Regelung die-
ser Konstellation, zu der sich das BVerfG bisher nur i.R.e. Entscheidung des 
einstweiligen Rechtsschutzes, der sog. Bierdosen-Flashmob-Entscheidung, 

– BVerfG NJW 2015, 2485 ff. – 
positionieren konnte, ist begrüßenswert, da die Funktion, die solchen, am Ty-
pus des öffentlichen Forums orientierten Flächen für die demokratische Ge-
sellschaft zukommt, nicht davon abhängt, ob sie sich in öffentlicher oder pri-
vater Trägerschaft befinden. 

– Vgl. etwa Ernst, in: von Münch/Kunig, GG, 7. Aufl. 2021, Art. 8 
Rn. 77. – 

Auch eingedenk der in Zusammenhang mit der o.g. Bierdosen-Flashmob-Ent-
scheidung in der Literatur geführten Diskussion  

– S. nur Gusy, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd. 1, 7. Aufl. 
2018, Art. 8 Rn. 43; Ernst, in: von Münch/Kunig, GG, 7. Aufl. 2021, 
Art. 8 Rn. 77; Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, Bd. 1, 3. Aufl. 2013, 
Art. 8 Rn. 121. – 

bestehen verfassungsrechtliche Bedenken insoweit nicht. Denn auf die den 
Kern dieser Diskussion bildende Frage, inwieweit private Grundstückseigen-
tümer (unter den Schlagworten der mittelbaren oder ggf. gar unmittelbaren 
Drittwirkung von Grundrechten) de lege lata zu einer der Versammlungsfreiheit 
Dritter Rechnung tragenden Ausübung ihres privaten Hausrechts verpflichtet 
sein können, kommt es im Hinblick auf die vorgeschlagene Neuregelung nicht 
entscheidend an. Da die vorgeschlagene Norm eine derartige Pflicht (in ge-
wissen Grenzen) ausdrücklich einfachgesetzlich statuiert, stellt sich stattdes-
sen lediglich die Frage nach der Zulässigkeit der darin vorliegenden Inhalts- 
und Schrankenbestimmung des Eigentums. Diese aber ist gerade wegen der 
ausgewogenen, den Umständen des jeweiligen Einzelfalls hinreichend Rech-
nung tragenden und nicht dem Versammlungsrecht pauschal Vorrang einräu-
menden Formulierung der § 21 S. 1 u. 2 VersG-E zu bejahen. 
3. Differenzierung zwischen materiell und nur formal privaten Grundstück-

seigentümern 
Ein gewisses Optimierungspotential besteht lediglich insoweit, als § 21 VersG-
E die beiden vorstehend dargestellten Konstellationen einheitlich behandelt 
und damit (zumindest formal) auch die (hier sub.1. behandelten) Fallgestaltun-
gen, in denen der Grundstückseigentümer wegen seiner Beherrschung durch 
die öffentliche Hand nicht selbst grundrechtsberechtigt ist, dem Abwägungs-
erfordernis nach § 21 S. 2 u. 3 VersG-E unterwirft. Zwar weist die Entwurfsbe-
gründung zutreffend darauf hin, dass in solchen Fällen „die Interessen der Ei-
gentümer eher gegenüber dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu-
rück[treten]“ werden. 

– LT-Drs. 17/12423, S. 80. – 
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Wünschenswert wäre jedoch, wenn diese Unterschiede auch unmittelbar aus 
der Norm ersichtlich würden. Dies könnte (wie namentlich in § 20 VersFG BE 
geschehen) etwa durch Aufteilung in getrennte Absätze erfolgen, von denen 
nur der auf „echte“ Privatflächen anzuwendende Absatz einen Abwägungsvor-
behalt i.S.d. Sätze 2 u. 3 des § 21 VersG-E enthält, während der auf im Eigen-
tum grundrechtsverpflichteter Dritter stehende Grundstücke bezogene Absatz 
(wie etwa § 18 VerFG SH) auf einen solchen verzichtet. Da eventuell zu be-
rücksichtigende staatliche Gegeninteressen erforderlichenfalls ohnehin durch 
Beschränkungen nach § 13 VersG-E geschützt werden können, dürfte ein sol-
cher Abwägungsvorbehalt insoweit nämlich entbehrlich sein. § 21 VersG-E 
könnte demnach etwa wie folgt gefasst werden: 

„(1) Auf dem allgemeinen Publikum zum kommunikativen Ver-
kehr geöffneten Grundstücken, die sich im Privateigentum 
von Unternehmen befinden, die überwiegend oder aus-
schließlich im Eigentum der öffentlichen Hand stehen oder 
anderweitig von ihr beherrscht werden, können öffentliche 
Versammlungen auch ohne die Zustimmung der Eigentüme-
rin oder des Eigentümers durchgeführt werden. 

(2) Auf dem allgemeinen Publikum zum kommunikativen Ver-
kehr geöffneten Grundstücken, die sich im Privateigentum 
anderer Personen befinden, können öffentliche Versamm-
lungen auch ohne die Zustimmung der Eigentümerin oder 
des Eigentümers durchgeführt werden, wenn das Interesse 
der Versammlungsbeteiligten gegenüber demjenigen der 
betroffenen Grundstückseigentümerinnen bzw. Grundstück-
seigentümer überwiegt. Dabei sind die Bedeutung des Ortes 
für das Anliegen der Versammlung, das Hausrecht sowie Art 
und Ausmaß der Belastung der Eigentümerinnen und Eigen-
tümer zu berücksichtigen. Überwiegen die Belange der pri-
vaten Eigentümerinnen und Eigentümer, soll die zuständige 
Behörde einen alternativen öffentlichen Versammlungsort 
anbieten, der dem privaten Raum hinsichtlich Größe, Bezug 
zum Versammlungsgegenstand, der zu erwartenden Öffent-
lichkeitswirkung und der Erreichbarkeit möglichst entspricht. 

(3) Die Behörde, bei der nach § 10 die Versammlung anzuzei-
gen ist, unterrichtet die Eigentümerinnen und Eigentümer 
von Verkehrsflächen nach den Absätzen 1 und 2 unverzüg-
lich über die auf dieser Fläche angezeigten Versammlun-
gen. Eigentümerinnen und Eigentümer von Verkehrsflächen 
nach Absatz 2 ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung bei Spontanver-
sammlungen nach § 10 Abs. 4.“ 

XIV. Fazit 
Eine Änderung des Versammlungsrechts durch den Erlass eines Versamm-
lungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen ist rechtlich nicht zwingend 
geboten. Die vorgeschlagenen Regelungen stellen jedoch insgesamt eine 
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sinnvolle Neuregelung dar. Hinsichtlich einzelner Details besteht noch An-
passungs- bzw. Überprüfungsbedarf. Grundlegende Einwände gegen das 
Konzept der Neuregelung gibt es aus juristischer Perspektive nicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
(Professor Dr. Christian von Coelln) 
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Vorwort 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft sieht den Gesetzentwurf der 

Landesregierung äußerst kritisch. Die Versammlungsfreiheit ist auch und 

gerade für Gewerkschafter*innen ein hohes Gut, verleihen wir doch nicht 

zuletzt auf der Straße unseren Positionen und Forderungen ausreichend 

Gewicht. (Gewaltfreie) Versammlungen sind gelebte Demokratie und müssen 

geschützt werden. Die Versammlungsfreiheit ist neben der Koalitions- und 

Meinungsfreiheit existenziell für eine demokratische Gesellschaft. 

Der Gesetzentwurf ist zu einem großen Teil viel zu vage gefasst und lässt so-

mit unnötig viel Interpretationsspielraum. Die Möglichkeiten der Polizei bzw. 

Ordnungsbehörden vor Ort werden in hohem Maße erweitert und damit 

Grundrechte beschnitten. Es fehlt an Bestimmtheit in den Regelungen, wann 

welche Möglichkeiten von der Polizei bzw. den Ordnungsbehörden angewen-

det werden dürfen. Das staatliche Handeln aus einer gesetzlichen Vorgabe 

muss klar erkennbar sein. Der Bestimmtheitsgrundsatz soll den Bürgerinnen 

und Bürgern erkennbar machen, welche Rechtsfolgen sich aus einer gesetzli-

chen Regelung ergeben. Das ist bei dem Gesetzentwurf in seiner vorliegen-

den Form nicht ausreichend gegeben. 

Deshalb ist das Gesetz in seiner vorliegenden Form aus unserer Sicht 

abzulehnen.  

Zudem werden den Bürger*innen unnötig hohe bürokratische Hürden bei der 

Anmeldung und Begleitung einer Versammlung auferlegt, bspw. durch die 

Erweiterung der Regelungen bei der Anzeigepflicht oder bei der Anforderung, 

eine Anzahl der Ordner*innen zu melden. Generell macht der Gesetzentwurf 

den Eindruck, eher abschreckend auf Bürger*innen, welche ihr Grundrecht 

auf Versammlungsfreiheit wahrnehmen möchten, wirken zu wollen.  

Wir unterstützen nicht, dass gesetzliche Beschränkungen, Überwachungen 

und die Androhung von erheblichen Geld- oder Freiheitsstrafen friedliche 

Bürger*innen davon abhalten, ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit 

auszuüben. Die Versammlungsfreiheit ist genau wie die Meinungs- und 

Koalitionsfreiheit im Grundgesetz verankert und zu schützen. Dieser Schutz 

hat nach wie vor für Gewerkschaften, insbesondere auch bei kurzfristig 

organisierten Versammlungen oder zentralen Kundgebungen / 

Versammlungen in Zusammenhang mit den Warnstreiks und Streikaktionen 

in öffentlichkeitswirksamen Innenstadtbereichen oder auf –plätzen, die unter 

das Versammlungsgesetz fallen, eine enorm hohe Bedeutung. 

 

 



 

  
 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

 

§ 7 (1) Störungsverbot besagt, dass es verboten ist, eine Versammlung mit 

dem Ziel zu stören, diese zu behindern oder zu vereiteln. Trotz der 

Konkretisierung in § 7 (2) bleibt die Formulierung unbestimmt.  

Friedliche Gegendemonstrationen, bspw. mit lautstarker Musik, Sprechchören 

o.ä., könnten mit dem § 7 de facto aufgelöst werden. Auch die Begründung 

(S. 59) sorgt nicht für ausreichende Klarheit. Die Abgrenzung, was erlaubte 

Meinungsäußerung und was verbotene Störung, ist für Versammlungsteilneh-

mer*innen durch das Gesetz nicht erkennbar.  

 

„Ein Verstoß gegen das Störungsverbot setzt eine objektive (Störung) und 

eine subjektive (Zielrichtung: Behinderung oder Vereitelung der Versamm-

lung) Komponente voraus. Erfasst wird jegliche in Behinderungs- oder Verei-

telungsabsicht vorgenommene Störung, nicht etwa nur „erhebliche“ oder auf 

vollständige Verhinderung der Versammlung zielende Störungen.“ (S. 59) 

 

Auch dieser Absatz bietet eine Grundlage, friedliche Gegendemonstrationen 

beenden zu können. Zur Versammlungsfreiheit gehört aus unserer Sicht, auch 

in der Öffentlichkeit deutlich machen zu können, dass man eine Zielsetzung 

einer anderen öffentlichen Versammlung nicht unterstützt und eine 

Gegenversammlung durchführen können muss. Dies gilt sowohl für lautstarke 

als auch für leise Gegenversammlungen. Gewaltfreie Blockadetrainings oder 

Blockaden sind u. a. auch ein legitimes Mittel in der Öffentlichkeit darauf 

aufmerksam zu machen, dass man eine andere Haltung als die 

Gegendemonstration vertritt (OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 

18.09.2021 - 5 A 1701/11
1
). 

 

§ 10 Anzeige verlangt u.a., dass jemand, der eine öffentliche Versammlung 

unter freiem Himmel veranstalten will, dies der zuständigen Behörde 

spätestens 48 Stunden vor der Einladung zu der Versammlung anzuzeigen 

hat. Davon jedoch ausgenommen sind Samstage, Sonntage und Feiertage. 

Das bedeutet, dass unter bestimmten Voraussetzungen, zukünftig die 

Anmeldefrist auf bis zu 4 Tage (über die Osterfeiertage sogar darüber hinaus) 

verlängert wird. Diese Frist ist deutlich zu hoch und schränkt das Recht der 

(kurzfristigen) Versammlungsfreiheit unnötig ein. Ausgenommen ist demnach 

nur die Anzeige einer Eilversammlung bei aktuellem Anlass.  

                                                 
1 https://openjur.de/u/462458.html 

https://openjur.de/u/462458.html


 

  
 

§ 12 Behördliche Ablehnungsrechte regelt in Absatz 1: „Die zuständige 

Behörde kann eine zur Leitung einer öffentlichen Versammlung unter freiem 

Himmel vorgesehene Person als ungeeignet ablehnen, wenn deren Einsatz 

nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die 

öffentliche Sicherheit bei Durchführung der Versammlung unmittelbar 

gefährdet.“  

Die Möglichkeit, eine Versammlungsleitung abzulehnen sehen wir kritisch, es 

sei denn, es liegt strafrechtlich etwas gegen die Person vor.  

In Absatz 2 steht ferner: „Wenn aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte zu 

besorgen ist, dass von einer öffentlichen Versammlung unter freiem Himmel 

eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht, hat die Veranstalterin oder 

der Veranstalter der Behörde auf deren Aufforderung hin Namen und 

Adressen der vorgesehenen Ordnerinnen und Ordner mitzuteilen.“  

Wie schon in § 7 ist die Formulierung schlicht zu unbestimmt, um solch 

sensible Daten anfordern zu können. Selbst wenn der Anhaltspunkt 

überhaupt nicht in Verbindung mit dem Ordner*inneneinsatz steht, könnten 

mit der o. g. Begründung diese Daten angefordert werden. Dies kann im 

schlimmsten Fall dazu führen, dass engagierte Menschen eingeschüchtert 

werden und nicht mehr als Ordner*innen fungieren möchten, da ihre Namen 

und Adressen weitergegeben werden. Öffentliche Versammlungen sind aber 

zwingend auf Ordner*innen angewiesen. Die Angabe der persönlichen Daten 

der Ordner*innen ist bei einer Demonstration von tausenden Teilnehmenden 

für die Versammlungsleitung nicht leistbar. Die Erfahrung zeigt, dass bei 

solchen Großveranstaltungen häufig erst bei der Anreise der Gruppen die 

einzusetzenden Ordner*innen abschließend geklärt werden können.  

 

§ 13 (3) Beschränkungen, Verbot, Auflösung ermöglicht die Auflösung ei-

ner Versammlung. Das Verbot oder die Auflösung, insbesondere einer friedli-

chen Gegendemonstration / Versammlung, stellt einen erheblichen Eingriff in 

die Versammlungsfreiheit dar. Deshalb muss vom Gesetzgeber klargestellt 

werden, dass zunächst durch Beschränkungen versucht werden muss, dies zu 

verhindern. Der vorliegende Entwurf muss ergänzt werden um die Formulie-

rung: "Eine Auflösung setzt voraus, dass die eingesetzten Maßnahmen der 

Beschränkungen nicht ausreichend wirksam sind und darf nur ultima ratio 

sein." 

 

 



 

  
 

§ 14 (3) Gefährderansprache, Untersagung der Teilnahme oder 

Anwesenheit und Ausschluss von Personen ermöglicht den Ausschluss 

von Personen durch Behörden ohne Abstimmung mit der 

Versammlungsleitung. Dies lehnen wir trotz des bereits vorhandenen § 18 

Abs. 3 VersammlG des Bundes aus dem folgenden Grund ab: gemäß § 11 

Abs. 1 VersammlG des Bundes obliegt der Ausschluss von der Versammlung 

auch der Versammlungsleitung. Insoweit handelt es sich um zwei 

konkurrierende Regelungen. Deshalb sollte aus unserer Sicht ein Ausschluss 

von Versammlungsteilnehmenden auf Veranlassung der zuständigen Behörde 

vor der Durchführung mit der Versammlungsleitung abgestimmt werden.  

Im Zusammenhang mit den Regelungen der §§ 13 – 16 des Entwurfs ist un-

verständlich, dass der § 12 (in Verbindung mit § 18) des Versammlungsgeset-

zes des Bundes nicht bei Versammlungen unter freiem Himmel aufgenommen 

wurde. § 12 des Versammlungsgesetzes des Bundes bestimmt: „Werden Poli-

zeibeamte in eine öffentliche Versammlung entsandt, so haben sie sich dem 

Leiter zu erkennen zu geben“. Diese Regelung wurde im vorliegenden Ent-

wurf nur noch im § 23 Abs. 3 zu Versammlungen in geschlossenen Räumen 

aufgenommen. Da in der Begründung darauf abgestellt wird, dass sich der 

Regelungstatbestand des § 12 des Versammlungsgesetzes des Bundes im § 3 

dieses Entwurfes zur Zusammenarbeit zwischen Behörde und Veranstalter*in, 

bzw. Versammlungsleiter*in wiederfindet, sollte die Bestimmung auch im Ge-

setzestext aufgenommen werden.  

 

§ 15 Kontrollstellen gibt der Polizei die Befugnis, während einer Versamm-

lung Kontrollstellen einzurichten, um die Identität von Personen festzustellen 

und sie vor allem zu durchsuchen. Dies ist ein erheblicher Eingriff in das Ver-

sammlungsrecht. Insbesondere durch solche Regelungen erweckt der Gesetz-

entwurf den Eindruck, eher abschreckend auf Bürger*innen, die ihr Grund-

recht auf Versammlungsfreiheit wahrnehmen möchten, wirken zu wollen.  

Selbst in der Begründung (S. 62) zum vorliegenden Entwurf wird ausgeführt: 

„Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass jeder Teilnehmer einer erlaubten 

friedlichen Versammlung das Recht hat, anonym an der Versammlung teilzu-

nehmen. Er oder sie muss sich weder registrieren lassen, noch muss er oder 

sie seine / ihre Teilnahme gegenüber staatlichen Stellen erläutern oder gar 

rechtfertigen. Dies soll bei der Anordnung der Kontrollstellen und der Durch-

führung der Kontrollen strikt beachtet werden.“ Wir bezweifeln, dass dieser 

Widerspruch mit dem § 15 aufgelöst werden kann.  

 



 

  
 

§ 16 Aufnahme und Aufzeichnung von Bild und Ton in seiner derzeitigen 

Form, gestattet es der zuständigen Behörde, Bild-, Tonaufnahmen und 

Aufzeichnungen von einzelnen Personen inkl. ihrem Umfeld sowie 

Übersichtsaufnahmen von öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel 

zur Lenkung und Leitung des Polizeieinsatzes anzufertigen, wenn dies wegen 

der Größe oder Unübersichtlichkeit der Versammlung im Einzelfall erforderlich 

ist. Erneut bietet der Gesetzestext Interpretationsspielraum. Ab wann ist ein 

Anlass oder die Größe bzw. Unübersichtlichkeit gegeben? Mit dieser 

Formulierung im Gesetzestext ist es möglich, dass bereits bei kleineren, 

friedlichen Versammlungen mit wenigen hundert Teilnehmenden Aufnahmen 

oder Aufzeichnungen von Einzelnen oder Gruppen gemacht werden. Zudem 

kann damit jede größere Versammlung, schon allein aufgrund ihrer Größe, 

überwacht werden. Es ist zu befürchten, dass diese Regelungen zu 

Rechtsstreitigkeiten bzgl. der Verhältnismäßigkeit und ggfls. 

Verfassungswidrigkeit der Maßnahmen führt
2
.  

Aufnahmen oder Aufzeichnungen schränken die Versammlungsfreiheit 

erheblich ein. Denn wenn damit zu rechnen ist, dass die Teilnahme an einer 

Versammlung behördlich registriert wird, weil man bspw. im Zusammenhang 

mit anderen Personen aufgenommen wurde, könnte das Menschen von der 

Wahrnehmung ihres Grundrechts abschrecken. 

 

§ 17 (1) Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot zielt darauf ab, 

dass Gegenstände nicht am Körper getragen werden dürfen, wenn sie zur 

Identitätsverschleierung geeignet und darauf gerichtet sind, die 

Identitätsfeststellung im Zusammenhang mit der Verfolgung von Straftaten 

oder Ordnungswidrigkeiten zu verhindern.  

Auch hier ist die Regelung zu unbestimmt und lässt unnötig 

Interpretationsspielraum, da z. B. auch die Burka, Schals oder auch simple 

Halstücher mit dem Logo einer Organisation, eines Fußball- oder Sportvereins, 

etc., dazu zählen könnten.  

Der Gesetzgeber hat nach derzeitiger verfassungsgerichtlicher 

Rechtsprechung nicht die Befugnis, jede Form vermummter Teilnahme an 

Versammlungen zu verbieten und mit Sanktionen zu versehen.  

 

                                                 
2 siehe auch: BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 17. Februar 2009  
- 1 BvR 2492/08 -, Rn. 1-139 ( http://www.bverfg.de/e/rs20090217_1bvr249208.html ) 

http://www.bverfg.de/e/rs20090217_1bvr249208.html


 

  
 

Die bloße Vermummung des Gesichts bzw. des Körpers zur 

Unkenntlichmachung der Person, um befürchtete negative (etwa berufliche) 

Folgen wegen der Teilnahme an einer bestimmten Demonstration zu 

vermeiden, ist als nach Art. 8 Grundgesetz zulässiges Grundrechtshandeln 

nicht geeignet, einfachrechtliche Verbots- bzw. Sanktionstatbestände 

auszulösen.  

 

Laut § 18 Militanzverbot wäre es zukünftig verboten, an einer 

Versammlung teilzunehmen, sie zu leiten oder zu veranstalten, wenn diese 

infolge des äußeren Erscheinungsbildes durch das Tragen von Uniformen, 

Uniformteilen oder uniformähnlichen Kleidungsstücken, durch ein 

paramilitärisches Auftreten oder in vergleichbarer Weise Gewaltbereitschaft 

vermittelt und dadurch einschüchternd wirkt.  

Erneut sind die Formulierungen im Gesetzesentwurf zu unbestimmt und 

bieten wie auch schon die o.g. Paragraphen, deutlich zu viel 

Interpretationsspielraum. Bspw. die Begriffe „in vergleichbarer Weise“, 

„vermitteln“ und „einschüchternd wirken“ können subjektiv sehr 

unterschiedlich von Jedem anders ausgelegt werden. Zwar lässt die 

Begründung (S. 77: „Die Uniformierung (nur) in der Ausprägungsform einer 

gleichförmigen Bekleidung ist nicht von dem Verbot erfasst. Hinzutreten muss 

vielmehr das subjektive Element, dass die Uniformträger etc. 

Gewaltbereitschaft vermitteln und das Uniformtragen bzw. das Auftreten 

dadurch einschüchternd wirkt.“) darauf schließen, dass gleichförmige 

Bekleidung, wie sie bei gewerkschaftlichen Aktionen üblich ist, bspw. in Form 

von Warnwesten, nicht verboten ist. Das „subjektive Element der 

Gewaltbereitschaft“ allerdings ermöglicht quasi jederzeit ein behördliches 

Einschreiten, wenn Teilnehmende einer Versammlung z. B. dunkle Overalls 

tragen sollten und damit einschüchternd wirken können. Dazu in der 

Begründung (S. 77): „Das Ensemble aus gleichartiger – meist schwarzer, aber 

zunehmend auch andersfarbiger - Kleidung, etwa auch gleichfarbiger Overalls 

(wie bei den Garzweiler-Demonstrationen im Sommer 2019) entspricht in 

hohem Maße dem Gefahrenbild, das der Gesetzgeber beim Erlass des 

Versammlungsgesetzes im Jahre 1953 vor Augen hatte (Kniesel, aaO, Teil II, § 

3 Rn. 17)“.  

Es ist schlicht durch den vorliegenden Gesetzestext und die Begründung 

kaum mehr bestimmbar, wann gegen das Verbot verstoßen bzw. der 

Straftatbestand erfüllt wird. 

 



 

  
 

§ 19 Symbolträchtige Orte und Tage sieht den Schutz von 

symbolträchtigen Orten und Tagen vor. Dies begrüßen wir ausdrücklich, weil 

damit ein starkes Signal gesetzt wird, dass die Verherrlichung 

nationalsozialistischer Gewalt und Willkürherrschaft nicht gebilligt wird. 

 

§ 21 Öffentliche Verkehrsflächen in Privateigentum lässt ebenfalls zu viel 

Interpretationsspielraum bezüglich der Belange der Eigentümer*innen. Die 

Gründe, die ggfls. gegen eine Versammlung stehen könnten, bleiben 

unbestimmt. Aus unserer Sicht ist die Versammlungsfreiheit höher zu 

bewerten als Belange von Grundstückseigentümer*innen, da kein 

dauerhafter Eingriff oder etwa die Beschädigung des Eigentums als Folge der 

Versammlung eintritt. Ein alternativer Versammlungsort kann keine Lösung 

sein, wenn der Anlass der Versammlung an dem Ort gebunden ist.  

 

§ 23 (4) Beschränkungen, Verbot, Auflösung  

Hier beziehen wir uns auf unsere Ausführungen unter § 13 Abs. 3 dieses 

Entwurfes. 

 

§ 24 Untersagung der Teilnahme oder Anwesenheit und Ausschluss 

von Personen  

Hier beziehen wir uns auf unsere Ausführungen unter § 14 Abs. 3 dieses 

Entwurfes.   

 

§ 26 Aufnahmen und Aufzeichnungen von Bild und Ton  

Hier beziehen wir uns auf unsere Ausführungen unter § 16 dieses Entwurfes. 

 

Die im Teil 4 des Entwurfs vorgesehenen Freiheitsstrafen oder Bußgelder im 

Rahmen von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten müssen angemessen und 

verhältnismäßig sein und dürfen nur für klar definierte, justiziable Verstöße 

verhängt werden, siehe auch die jeweiligen Ausführungen zu den 

entsprechenden §§ in dieser Stellungnahme.  

 



 

  
 

Der § 27 (2) Straftaten sieht z. B. Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten oder 

Geldstrafen bis zu 180 Tagessätzen vor. Die Strafen sind für 

Veranstalter*innen oder Versammlungsleitungen nicht verhältnismäßig, 

insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass Zivilpersonen im Sinne der 

Versammlungsfreiheit zu einer Versammlung aufrufen können müssen. Die 

Strafen können einschüchternde Wirkung in dem Sinne entfalten, dass 

zukünftig die Verantwortung oder Leitung für Versammlungen nicht mehr 

übernommen wird.  

Wir schließen uns bzgl. der vorgesehenen Straftaten der auf S. 84 der 

Begründung zu findenden Positionierung der Autoren des Musterentwurfs 

eines Versammlungsgesetzes an, welche vorschlagen, eine Reihe der 

bisherigen Straftatbestände im Versammlungsgesetz auf die Ebene der 

Ordnungswidrigkeiten herabzustufen. Die Autoren haben ausdrücklich auf 

die verunsichernde bzw. einschüchternde Wirkung der Strafen auf Menschen 

hingewiesen, die sich mit der Absicht trügen, Versammlungen zu veranstalten 

oder an solchen teilzunehmen.   
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Einleitung 

Die Gesetzgebungskompetenz für das Versammlungsrecht ist vor rund 15 Jahren auf 
die Länder übergegangen und das Land Nordrhein-Westfalen macht hiervon nunmehr 
(endlich) auch Gebrauch, obgleich die Überarbeitungsnotwendigkeiten mit Blick auf 
Art. 8 GG und andere Grundrechte wie auch Regelungsprobleme im VersG des Bundes 
seit Jahren offenkundig sind.1 Ziel einer Neugestaltung des Versammlungsrechts im 
Lichte der Entscheidungen des BVerfG wie der Verwaltungsgerichtsbarkeit sollte ein 
Gesetz sein, das – im Unterschied zum veralteten Versammlungsrecht aus dem Jahr 
19532 – von einem freiheitlichen und grundrechtsorientierten Verständnis 
von Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG3 im Lichte der Rechtsprechung seit der 
Brokdorf-Entscheidung des BVerfG getragen ist. Diesem Anspruch wird der Gesetz-
entwurf der Landesregierung nur in Teilen gerecht; an vielen Stellen ist das Gesetz 
strikt gefahrenabwehrrechtlich in alter obrigkeitsstaatlicher Tradition ausgerich-
tet.4 
 
Mit Blick auf die zeitlichen Beschränkungen für die Vorbereitung dieser Stellungnahme 
und die politischen Mehrheitsverhältnisse im Landtag werde ich nachfolgend leider 
nur den Gesetzentwurf der Landesregierung einer kritischen Betrachtung unter-
ziehen können. Ein sorgfältiger Vergleich der beiden Entwürfe würde den Umfang 
dessen sprengen, was mir im Rahmen einer gleichsam ehrenamtlichen Tätigkeit ne-
ben meinen anderen beruflichen Pflichten hier möglich ist.  
 
Die Gliederung orientiert sich an den vorgeschlagenen Regelungen in der Reihenfolge 
des Gesetzentwurfs. Ob die in der Einleitung (S. 42 f.) eher ausgewählte verfassungs-
rechtliche Bewertung der Brokdorf-Entscheidung und ihrer Auswirkungen in einem 
staatsrechtlichen Seminar so unwidersprochen bliebe, muss hier dahinstehen und 
kann auch offenbleiben, da die Regierungsparteien ausweislich der Gesetzesbegrün-
dung im Koalitionsvertrag vereinbart haben, ein „modernes und zeitgerechtes Ver-
sammlungsgesetz zu erlassen“ (S. 43).5 Dabei wird aber dessen Einordnung nicht 
etwa in einen Freiheits- oder Grundrechtsdiskurs6 gestellt oder die allseits be-
klagte Politikverdrossenheit und Zweifel am Parlamentarismus zum Anknüpfungs-
punkt genommen, sondern die Fortentwicklung des „Eingriffs- und Sicherheits-
rechts“.7 An Entwürfen und bestehenden Gesetzen für ein zumindest begrifflich klar 

                                                
1 Siehe auch Drs 17/12424, S. 1 f. unter „B“ und S. 41. 
2 Hierzu Ridder in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. 
Aufl., S. 230 ff. und Breitbach, ebd. S. 238 ff. 
3 Hierzu ausführlich Deiseroth/Kutscha in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Rid-
der/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., Art. 8 GG. 
4 Kritisch auch Kühne, Bürgerrechte und Polizei / CILIP 125, 58 ff. 
5 Im Koalitionsvertrag selbst (S. 58), ist indes nicht von einem zeitgerechten Versammlungsgesetz die 
Rede. 
6 So aber Koll, Liberales Versammlungsrecht, 2015, ein Werk, das in der Gesetzesbegründung offen-
kundig keine Berücksichtigung gefunden hat. 
7 Drs 17/12424, S. 43. 
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orientiertes Versammlungsfreiheitsgesetz wird offenkundig bewusst nicht ange-
knüpft.  
 
Diese staats- und nicht freiheitsorientierte Grundausrichtung des GE wieder-
holt sich bspw. in der Begründung zu § 1 (S. 45), wenn es dort heißt, die „Durchset-
zung des Friedlichkeitsgebotes ist vornehmste Aufgabe der Versammlungsbehörde 
und der Polizei“, obgleich sicherlich nur ein minimaler Anteil von Versammlungen in 
NRW unfriedlich ist.  
 
Noch vertieft wird dieser Argumentationsstrang, wenn es sodann weiter heißt, es sei 
„zentrale Aufgabe der Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit, darauf zu ach-
ten, dass die entschlossene Bekämpfung nicht friedlicher Versammlungen 
ein gesamtgesellschaftliches Anliegen ist“. Dem kann nicht widersprochen wer-
den – aber ist das tatsächlich die Mehrheit von Versammlungen in NRW? Und ist 
hierbei nicht ggf. die Exekutive berufen zu handeln, anstelle seitens der Legislative 
schon einmal klare Vorgaben für die Judikative zu formulieren. Hier scheinen rechts-
staatliche Ansätze der Gewaltenteilung aus dem Blick zu geraten. 
 
Dabei beginnt das Eis mit Blick auf die Gewaltenteilung einerseits und die gesell-
schaftlich-politischen Realitäten fragil zu werden, wenn sodann auf die Weima-
rer Republik und deren mangelnde Wehrhaftigkeit verwiesen und damit insinuiert 
wird, die Versammlungsfreiheit gefährde im 21. Jahrhundert die Demokratie 
und den Rechtsstaat in Deutschland. Soweit dabei argumentativ (S. 46) auf 
Breitbach verwiesen wird, wird übersehen, dass dieser just in der zitierten Quelle8 
herausarbeitet, wie die Reichsregierung nach dem „Altonaer Blutsonntag“ die dortigen 
Auseinandersetzungen nutzte, um die preußische Staatsregierung zu entmachten und 
kurz darauf die Notverordnung vom 18.7.1932 zu erlassen, die Versammlungen unter 
freiem Himmel „bis auf weiteres“ verbot.  
 
Es bleibt schwerlich erkennbar, welche historischen Parallelen mit diesen ausführli-
chen Verweisen zum Friedlichkeitsgebot gezogen werden sollen – oder ob es hier 
vorrangig darum geht, unter Verweis auf 14 Jahre Weimarer Republik die deutlich 
längeren und stabilen Erfahrungen nach über 70 Jahren Versammlungsfreiheit im 
Lichte des Grundgesetzes und über 35 Jahren Rechtsprechung des BVerfG zur Ver-
sammlungsfreiheit als Freiheitsrecht gegen staatliche Einschränkungen in ein „neues 
Licht“ zu rücken? 
 
Um die Perspektive in die tatsächlichen versammlungsrechtlichen Problemzo-
nen unzulässiger Beschränkungen dieses Freiheitsrechts zurück zu holen, sei 
kurz auf eine Entscheidung des BVerfG verwiesen: 
 

                                                
8 Breitbach in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., 
S. 178 f. 
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„Allerdings liegt dem von dem Beschwerdeführer angegriffenen Versamm-
lungsverbot eine Gefahrenprognose zugrunde, die nicht in jeder Hinsicht auf 
verfassungsrechtlich tragfähige Erwägungen gestützt ist. Insbesondere be-
gründen eine feindliche Positionierung der Versammlungsteilnehmer 
gegenüber dem deutschen Staat und die Tatsache, dass diese die Polizei 
als Exekutive und Repräsentant staatlicher Macht in besonderem 
Maße als Übel ansehen, ebensowenig einen tragfähigen Gesichtspunkt für 
die Prognose einer drohenden Gewalttätigkeit der Versammlung, wie die zu 
erwartende Teilnahme einer erheblichen Zahl von Angehörigen der linksau-
tonomen Szene. Im Blick auf weitere Erwägungen hält sich die Gefahren-
prognose jedoch bei Gesamtsicht im fachgerichtlichen Wertungsrahmen.“ 9 

 
Der Innenminister hat sich – auch wenn später inhaltlich als „nicht so gemeint“ rela-
tiviert – durch folgende Stellungnahme im Kontext von Versammlungen in Zeiten von 
Corona positioniert, die – neben der Art. 8 GG widersprechenden Einführung von Ge-
nehmigungspflichten für Versammlungen – auffordert, die Rechtsprechung des 
BVerfG seit der Brokdorf-Entscheidung „auf den Prüfstand zu stellen“: 
 

„Es gibt auch keinen Grund zu einer entsprechenden verfassungsrechtlichen 
oder rechtspolitischen Privilegierung der Grundrechtsausübung nach Artikel 8 
des Grundgesetzes, zumal ich mich mit vielen anderen in der Meinung einig 
weiß, dass deren teils doch recht einseitig anmutende staatspraktische Bevor-
zugung in der Folge des sog. Brokdorf-Beschlusses des Bundesverfassungsge-
richtes vielleicht auch in anderen Zusammenhängen einmal auf den Prüfstand 
gestellt werden sollte.“10  

 

§ 1 Versammlungsfreiheit 

Auf Absatz 2 sollte verzichtet werden, mit Blick darauf, dass es in der Geschichte der 
Bundesrepublik nach meiner Kenntnis bisher 4 (vier !) vor dem BVerfG gescheiterte 
Anträge auf eine solche Verwirkungsentscheidung gab.11  
 
Hinzu kommt, dass eine solche Verwirkungsentscheidung nicht etwa das Grund-
recht aberkennt, sondern „nur“ dessen Schutzwirkung suspendiert wird.12 Zudem 
ist die Formulierung dahingehend unpräzise und führt immer wieder zu Missverständ-
nissen (in der polizeilichen Ausbildung), als die Verwirkung im Sinne des Art. 18 GG 
nicht eo ispo, sondern nach § 39 S. 1 BVerfGG erst mit der Verwirkungserklärung 
durch das Verfassungsgericht eintritt. Hinzu tritt die Notwendigkeit eines gerichtlichen  

                                                
9 BVerfG 13.04.2015 – 1 BvR 3279/14 (Nichtannahmebeschluss). 
10 Zitiert nach Landtag NRW, Vorlage 17/3266, S. 7 f.; auf Nachfrage erklärte der Minister, er habe das 
anders gemeint … IA v. 23.04.2020 – APr 17/972, S. 57. 
11 Wapler in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 1 
VersG Rn. 92 
12 Dürig/Klein in: Maunz/Dürig, GG, Stand 10/2020, Art. 8 Rn. 75. 
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Ausspruchs über das Ausmaß der Verwirkung13, siehe auch § 39 S. 2 und 3 
BVerfGG. Insofern ist Absatz 2 irreführend und wird – soweit jemals relevant – zu 
erheblichen Unsicherheiten bei Versammlungsbehörden und Polizei führen, die hie-
raus ein unbedingtes und unbegrenztes Verbot der Versammlungsteilnahme ableiten 
dürften, das aber verfassungsrechtlich so – wie ausgeführt – schwerlich begründbar 
ist. Zumindest vorzugswürdig erscheint daher nach der hier vertretenen Auffassung, 
Art um Umfang wie auch Dauer der Verwirkungserklärung dem BVerfG zu überlassen, 
soweit es denn jemals zu einer solchen Entscheidung käme.  
 

§ 2 Regelungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Auch wenn keine Eingriffsbefugnisse vermittelnd, ist die Regelung in § 2 I Nr. 1 nicht 
unproblematisch, soweit die Ausgestaltung der Versammlungsfreiheit in ge-
schlossenen Räumen geregelt werden soll, da Art. 8 II GG keinen Gesetzes-
vorbehalt für diese Versammlungen kennt und deren Beschränkung allenfalls und in 
sehr engem Rahmen zur Absicherung verfassungsimmanenter Schranken legitimiert 
sein kann (hierzu unten bei § 22). Unbedenklich ist dies nur mit Blick auf eine Kon-
kretisierung der Schranken der Friedlichkeit und Waffenlosigkeit aus Art. 8 I GG. Die-
sem Ansatz immanent ist indes die Gefahr einer Unterlaufung der im GG selbst nor-
mieren Schrankenvorbehalte. Daher können solche Beschränkungen allenfalls im Rah-
men einer restriktiven Anwendung mit Art. 8 vereinbar sein.14 
 
Mit der derzeit herrschenden Meinung noch konform ist die Maßgabe einer körperli-
chen Zusammenkunft von Menschen als Merkmal der Versammlung in § 2 III. 
Dennoch wird diese Beschränkung in der Literatur zunehmend hinterfragt15 und 
der UN-Sonderberichterstatter für Versammlungsfreiheit und Vereinigungsfreiheit wie 
auch Teile der Völkerrechtslehre sehen Zusammenkünfte im Internet und andere 
virtuelle Versammlungen als von der Garantie der Versammlungsfreiheit ge-
schützt16 an. Während die Gesetzesbegründung sich ausführlich mit den vermeintli-
chen Gefahren einer Wiederholung von „Weimarer-Verhältnissen“ befasst, wird diese 
Diskussion (S. 49) nicht einmal erwähnt, sondern eine Anwendbarkeit ohne jede Be-
gründung verneint. Dies greift im legislativen Prozess zu kurz. 

                                                
13 Ebd. Rn. 92; so auch Wapler in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breit-
bach/Deiseroth, 2. Aufl., § 1 VersG Rn. 91. 
14 Ausführlich Deiseroth/Kutscha in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breit-
bach/Deiseroth, 2. Aufl., Art. 8 GG Rn. 375 f. und 449 ff. 
15 Deiseroth/Kutscha in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., Art. 8 GG Rn. 82 mit vielen weiteren Nachweisen; s.a. Eickenjäger/Fischer-Lescano, ebd., 
Transnationalisierung Rn. 33 ff. mwN. 
16 Vgl. ebd. Fn. 223. 



Prof. Arzt - Stellungnahme zum Regierungsentwurf Versammlungsgesetzt NRW (Drs. 17/12423)  

Seiten insgesamt 

6/41 

§ 3 Zusammenarbeit 

Der Regelungsgehalt des § 3 I ist unklar und die Begründung zu dieser Regelung 
verweist auf die „verwaltungspraktische Bewirtschaftung“, die Verfahrensgestaltun-
gen notwendig mache, Absatz 1 aber gerade nicht liefert. Zudem ist die Regelung 
sprachlich nicht konsistent „oder von Dritten auf die Versammlung oder ihre Teilneh-
mer ausgehende Gefahren“ (?).  
 
Die Begründung verweist auch hier sogleich wieder auf die nicht freiheitsorientierte 
Zielrichtung, sondern die Gefahrenabwehr17, die auch weiterhin einen Schutz der 
„öffentlichen Ordnung“ erforderlich mache (S. 49); zitiert wird auch hier allein eine 
Literaturquelle, die eine solche Sichtweise unterstützt, während die sonst verbreitet 
kritische Position zu diesem Schutzgut unerwähnt bleibt.18 Eine solchermaßen selek-
tive Auswahl von Literaturquellen prägt die gesamte Begründung. 
 
Unklar ist im Kontext der Begründung zu § 3 II der Verweis auf mögliche Legitima-
tionspflichten der Polizei im Kontext von Versammlungen (S. 50). Aus dem PolG 
NRW wurde die Kennzeichnung von Polizeivollzugsbediensteten durch Na-
mensschild oder Kennnummer entgegen dem allgemeinen Trend und auch deren 
obergerichtliche Bestätigung, diese gesetzlich vorzuschreiben (zuletzt § 5a ASOG Ber-
lin) wieder gestrichen. Dies läuft den Grundsätzen der Transparenz staatlichen Han-
delns wie auch Art. 19 IV GG und der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion zuwider.19 
 
Soweit in diesem Kontext der Verzicht auf eine dem § 12 VersG Bund entsprechende 
Regelung begründet werden soll, verkennt die Gesetzesbegründung (S. 50) offenkun-
dig, dass aus § 12 – oder gar ohne Rechtsgrundlage – ein allgemeines Anwesen-
heitsrecht der Polizei in Versammlungen als polizeistaatlich begründetes Ele-
ment20 nicht begründet werden kann21, nicht zuletzt mit Blick auf die potentiell ab-
schreckende Wirkung.22 Anders als in der Gesetzesbegründung ausgeführt, genügt 
auch die Uniformierung nicht zu Legitimation23, insbesondere nicht bei in ziviler Klei-
dung eingesetzten Polizeikräften24. 
 

                                                
17 Zu dieser Perspektive kritisch Koll, Liberales Versammlungsrecht, 2015, 324 f. 
18 Statt vieler Koll, Liberales Versammlungsrecht, 2015, 148 ff.; BVerfGE 111, 147/155 ff.; s.a.  
Begründung Musterentwurf eines einheitlichen Versammlungsgesetzes, Enders et al (Hg.), § 18, I. 
19 BVerwG, 26.09.2019, NVwZ 2020, 247; LSA VerfGH, 07.05.2019, NVwZ 2019, 1198; s.a. EGMR 
09.11.2017, NJW 2018, 3763, wo das Fehlen einer nachvollziehbaren Kennzeichnung als Verstoß ge-
gen die EMRK bestätigt wird. 
20 Enders in: Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, § 12 VersG Rn. 2. 
21 So schon BayVGH, 15.07.2008, DÖV 2008, 1006; ausführlich Lembke in: Versammlungsrecht des 
Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 12 Rn. 5 ff. 
22 Vgl. Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 17. Aufl., § 12 Rn. 6. 
23 Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 17. Aufl., § 12 Rn. 11. 
24 Lembke in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., 
§ 12 Rn. 30 f. 
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Der Verzicht auf eine dem § 12 Vers Bund entsprechende Regelung kann also im 
Ergebnis (und anders als in der Gesetzesbegründung unterstellt) nur bedeuten, dass 
es in NRW ein Anwesenheitsrecht von Polizeivollzugsbediensteten in Ver-
sammlungen unter freiem Himmel nicht geben kann, weil einerseits schon § 12 
VersG Bund dieses nach heutigem Verständnis nicht vermittelt25 und andererseits ein 
solches eine hinreichend bestimmte und dem modernen Verständnis des Art. 8 GG 
entsprechende normenklare Regelung voraussetzte, soweit überhaupt mit Art. 8 
GG kompatibel. Hier irrt die Gesetzesbegründung (S. 50) offenkundig, die vorträgt, in 
„der Anwesenheit der Polizeibeamten bei Versammlungen unter freiem Himmel ist im 
Ergebnis daher kein darüber hinaus gehender Grundrechtseingriff erkennbar, der 
eine spezielle Rechtsgrundlage (…) erfordern würde, (…).“ Dass ein jederzeitiges 
Anwesenheitsrecht entgegen der hier zitierten Rechtsprechung und Literatur in der 
Gesetzesbegründung implizit bejaht wird, ergibt sich eindeutig aus dem Folgesatz, 
der hierfür in geschlossenen Räumen eine eigenständige Befugnisnorm für notwendig 
erachtet.  
 
Entgegen der Gesetzesbegründung zu § 3 III (S. 50 unten: „die Veranstalter die 
Pflicht trifft, mit den Versammlungsbehörden zusammenzuarbeiten“) und der herr-
schenden Auffassung in der Literatur, kann aus Art. 8 GG im Lichte der Rechtspre-
chung des BVerfG eine Kooperationspflicht26 des Veranstalters einer Versamm-
lung zur Zusammenarbeit mit der Versammlungsbehörde gerade nicht begründet 
werden; allenfalls muss dieser eine „Verschiebung“ der Eingriffsschwelle für ver-
sammlungsbehördliche oder polizeiliche Maßnahmen und ggf. des Prozessrisikos hin-
nehmen.27  
 
Die Sanktionierung eines Wunsches nach Ausübung eines Staatsfreiheit gerade ge-
währleistenden Grundrechts ohne Beteiligung des Staates, negiert das Grundrecht 
aus Art. 8 GG selbst.28 Es ist daher erstaunlich, wie in der Gesetzesbegründung ohne 
Auseinandersetzung mit der ganz herrschenden Meinung in der Literatur schlichtweg 
das Gegenteil behauptet wird, auch wenn dies dann im Weiteren (S. 51) inhaltlich 
„abgemildert“ wird.  
 
Die vermeintliche Kooperationspflicht wird auch damit begründet, dass diese notwen-
dig sei, „auch mit Blick auf die Akzeptanz von Versammlungen bei denjenigen Bürgern 
und Einwohnern, die Versammlungen generell oder solchen mit bestimmten Aussagen 

                                                
25 S.o. Fn 21. 
26 Vgl. nur BVerfG NVwZ 2007, 574/575: „Der Grundsatz vertrauensvoller Kooperation ist nicht als 
Rechtspflicht zur Kooperation ausgestaltet (vgl. BVerfGE 69, 315 <354 ff.>).“ 
27 Vgl. nur Dürig-Friedl in: Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, § 14 VersG Rn. 32, 34; ebenso 
Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 17. Aufl., § 14 Rn. 113 f.; Lembke in: Ver-
sammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 12 Rn. 5 ff.; Koll, 
Liberales Versammlungsrecht, 2015, 324 f.; Musterentwurf eines einheitlichen Versammlungsgesetzes, 
Enders et al (Hg.), § 3 II. 
28 So pointiert Koll, Liberales Versammlungsrecht, 2015, 309. 
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oder Forderungen bzw. der Einschränkung der Fortbewegungsfreiheit Dritter eher kri-
tisch oder ablehnend gegenüberstehen“. Damit wird argumentativ die Reul’sche Po-
sition aufgegriffen und das durch Art. 8 GG geschützte Grundrecht auf Staatsfrei-
heit, Dissens und abweichende Meinung und die mit Versammlungen zwangs-
läufig einhergehenden Beschränkungen der Grundrechte Dritter, mithin die „doch 
recht einseitig anmutende staatspraktische Bevorzugung in der Folge des sog. Brok-
dorf-Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes“ in anderem Zusammenhang „ein-
mal auf den Prüfstand gestellt“ 29. Hier wie an anderer Stelle durchzieht diesen 
Gesetzentwurf ein rein durch gefahrenabwehrzentrierte Denksätze30 aufgeladenes 
Staatsverständnis, das offenbar durch das Trauma „Garzweiler“ bedingt ist (siehe Be-
gründung S. 51 unten). 
 
Die Regelung geht auch deutlich über das hinaus, was etwa der Musterentwurf eines 
Versammlungsgesetzes in § 3 regelt. Unklar bleibt in diesem Kontext, was eigentlich 
genau der Regelungsgehalt des § 3 III 1 sein soll, wenn Veranstalter „aufgeru-
fen“ sind, mit den zuständigen Behörden zu kooperieren. Ist ein Verstoß gegen die-
sen „Aufruf“ justiziabel? Wenn sodann in § 3 III 2 darauf hingewiesen wird, dass 
eine Rechtspflicht zur „Mitwirkung“ nicht bestehe, wird sogleich in § 3 III 3 die „Dro-
hung“ in den Raum gestellt, dass die zuständige Behörde die Mitwirkung bei Maß-
nahmen nach § 13 berücksichtigen „soll“, was den Ermessensspielraum deut-
lich gegenüber einer „kann“-Regelung einschränkt und gleichsam eine Pflicht zum 
Handeln durch Beschränkungen, Auflösung oder Verbot nach § 13. Soll-Regelungen 
eröffnen im Verwaltungsrecht anders als Kann-Regelungen kein nur durch den Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit beschränktes Ermessen, sondern geben der Behörde ein 
Verhalten vor, von dem nur im untypischen Fall noch abgewichen werden kann31, 
womit – entgegen den Ausführungen in der Gesetzesbegründung (S. 51) und wie auf 
S. 50 unten bereits eingeführt – die Kooperation des Veranstalters faktisch zur 
Pflicht wird, will er sich nicht von Anfang an beschränkenden Maßnahmen nach § 13 
ausgesetzt sehen.  
 
Auch § 3 IV unterstreicht erneut die einseitige Ausrichtung des Gesetzentwurfs 
auf die Gefahrenabwehr und nicht die Ermöglichung und Unterstützung der Aus-
übung eines Freiheitsrechts, was die Gesetzesbegründung (S. 52 oben) nachhaltig 
unterstreicht. 
 
Während § 3 I den Schutz der Versammlung als Aufgabe der zuständigen Behörden 
bezeichnet, zielen die Regelungen zur Zusammenarbeit im Weiteren allein auf das 
Erkennen und die Abwehr vermeintlicher Gefahren aus der Versammlung, ganz in der 

                                                
29 S.o. Text zu Fn. 10. 
30 Vgl. Breitbach/Deiseroth in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/De-
iseroth, 2. Aufl., S. 77 f.; so auch in der Tradition von Le Bons “ Psychologie der Massen“, die Kom-
mentierung von Depenheuer in: Maunz-Dürig, Stand 10/2020, Art. 8 Rn. 3 GG: „In der Massenver-
sammlung bricht sich die Gewalt des Körpers gegen die Rationalität des Geistes Bahn.“ (sic !) 
31 Vgl. nur Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht, 9. Aufl., Rn. 320 f. 
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Tradition des VersG des Bundes von 1953 und der Le Bon’schen Sicht der Psychologie 
der Massen.32 
 

§ 4 Veranstaltung einer Versammlung 

„Ein Problem der versammlungsbehördlichen Praxis stellen die sog. veranstalterlosen 
Versammlungen dar (…)“ (Gesetzesbegründung S. 52). Non-hierarchische Veran-
staltungen sind aus dieser Sicht ein Rechtsproblem33 und ein „verwaltungs-
praktisch unerwünschter Ausnahmefall“ (Gesetzesbegründung S. 53). Auch hier 
wird allein gefahrenabwehrrechtlich argumentiert, obgleich Art. 8 GG und folge-
richtig auch § 1 I ein Freiheitsrecht garantieren, nicht aber eine bestimmte Art von 
Versammlungsorganisation voraussetzen. Dies belegt auch die Rechtsprechung zu 
Spontanversammlungen.34 Dennoch wird in der Gesetzesbegründung eine „Kapitu-
lation“ vor dem „subjektiven Belieben von Demonstranten“ abgelehnt, weil 
an die Person des Veranstalters zahlreiche zentrale Rechtspflichten anknüpften (Seite 
53), die gerade mit Blick hierauf eine Abschreckungswirkung entfalten, als Veranstal-
ter einer Versammlung nach außen zu treten. Dies gilt auch und gerade mit Blick auf 
die unlimitierte Verweisung auf § 10 in § 27 I.35 
 

§ 5 Versammlungsleitung 

Art. 8 GG sieht eine Pflicht zur Bestimmung oder zum Vorhandensein einer Versamm-
lungsleitung im Sinne eines hierarchischen Konzepts nicht vor36, steht aber einer 
Sanktionierung der faktischen Versammlungsleitung (soweit tatsächlich vorhanden37) 
nach Ansicht des BVerfG nicht entgegen.38  
 
Versammlungen unterliegen unabhängig davon, ob Sie einen Veranstalter oder Leiter 
haben, dem Schutz des Art. 8 GG, der anders bspw. Spontanversammlungen oder 
auch neue Formen der Versammlung wie Flashmobs39, nicht schützen könnte.40 Dies 
anerkennen bspw. auch § 6 Abs. 3 VersFG Berlin oder § 5 VersFG SH.41  

                                                
32 S.o. Fn. 30. 
33 Koll, Liberales Versammlungsrecht, 2015, 296 ff. 
34 Vgl. nur BVerfGE 69, 315. 
35 Anders bzw. § 27 I Nr. 1 VersFG Berlin, der nur das Unterlassen einer erforderlichen Anzeige sankti-
oniert und dies nur im Rahmen einer Ordnungswidrigkeit; so auch § 24 I Nr. 1 VersFG SH. 
36 Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 17. Aufl., Teil I Rn. 86. 
37 Zu den Anforderungen BVerfG 9.7.2019 – 1 BvR 1257/19, Rn. 18. 
38 BVerfG 9.7.2019 – 1 BvR 1257/19, Rn. 17; ablehnend Dürig-Friedl in: Dürig-Friedl/Enders, Ver-
sammlungsrecht, § 26 VersG Rn. 2. 
39 BVerfG 18.72015 - 1 BvQ 25/15. 
40 Vgl. Deiseroth/Kutscha in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/  
Deiseroth, 2. Aufl., Art. 8 GG Rn. 77; BVerfGE 69, 315  
41 Zu den danach zulässigen „leitungslosen“ Versammlungen vgl. Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, 
VersFG SH, § 5 Rn. 10, die – obgleich allesamt hochrangige Polizeivollzugsbeamte – dies offenbar an-
ders als die Gesetzesbegründung nicht als faktisches Problem sehen. 
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Anknüpfend an die Einordnung der nicht hierarchischen Versammlung als ver-
waltungspraktisch unerwünschten Ausnahmefall (s.o. zu § 4), weicht hinge-
gen der Gesetzentwurf auch hier vom „Musterentwurf eines Versammlungsgesetzes“ 
ab, der in Anerkennung neuer Formen der Versammlung in § 5 III die Möglichkeit 
einer Wahl einer Versammlungsleitung bei veranstalterlosen Versammlungen vor-
sieht, nicht aber die hier in § 5 III 2 vorgeschlagene Pflicht.  
 
Die Pflicht zur Versammlungsleitung in § 5 III se impliziert, dass die Versamm-
lungsbehörden im Ergebnis eine Person zum (faktischen) Leiter auch gegen de-
ren/dessen Willen machen können, was für diese*n strafrechtliche Konsequenzen 
nach § 27 haben kann. Dies mündet letztendlich in einer abschreckenden Wirkung 
mit Blick auf Spontanversammlungen und andere nicht hierarchische Versammlungs-
typen.  
 
Dabei mag zwar eine verlässliche und stabile Kommunikation der Versammlungsbe-
hörde oder Polizei mit einer faktischen Versammlungsleitung durchaus wünschens-
wert sein; ist eine solche nicht vorhanden ergeben sich aber hieraus keinerlei Nach-
teile aus Sicht des rechtlich ausgeprägten „verwaltungspraktischen“ Handelns, weil 
so ggf. alle Teilnehmer*innen ggf. zu Adressaten der zuständigen Behörde werden 
und qua Allgemeinverfügung adressiert werden können.42 
 

§ 6 Pflichten und Befugnisse der Versammlungsleitung 

Anknüpfend an die engen Vorgaben zur Versammlungsleitung werden auch deren 
Pflichten ausgestaltet. Die Gesetzesbegründung (S. 55) hebt hervor, die Versamm-
lungsleitung müsse insbesondere für den ordnungsgemäßen Ablauf der Ver-
sammlung im Rahmen der Kautelen ihrer Anmeldung und nach allen gesetzlichen 
Vorgaben und dafür, dass von dieser keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung ausgingen, sorgen. Hinzu komme die besondere einfachgesetzliche Pflicht 
zur Hinwirkung auf die Friedlichkeit der Versammlung. Dabei wird erneut aus-
drücklich auf den Widerstand gegen die Energiepolitik und den Braunkohleabbau ver-
wiesen, welche nach dem Gesetzgebungsverfahren zur Novelle des PolG NRW nun-
mehr offenbar auch hier ein treibender Faktor für die Verschärfung von Rechtsnomen 
zu Lasten der Freiheitsrechte ist. 
 
Die Versammlungsleitung wird so auf eine Rolle als quasi-polizeilicher Verant-
wortlicher oder gleichsam Beliehene gebracht, vergleichbar der Rechtslage im 19. 
Jahrhundert; für das VersG des Bundes von 1953 wurde diese vom Bundesrat und 
der Bundesregierung vorgeschlagene Konzeption hingegen ausdrücklich abgelehnt.43 

                                                
42 Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, VersFG SH, § 5 Rn. 10. 
43 Aus dem Ablehnend Breitbach in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breit-
bach/Deiseroth, 2. Aufl., § 8 Rn. 14.  
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Dieser Ansatz soll hier nun offenbar reanimiert werden, obgleich der/die Leiter*in kein 
Beliehene*r44 oder gar Hilfspolizist ist und nach diesseitiger Auffassung allein für 
die „innere Ordnung“ der Versammlung Verantwortung tragen kann.45 Die Verkeh-
rung einer Grundrechtsposition in eine Pflichtenstellung widerspricht der Frei-
heitsgarantie des Art. 8 GG.46 
 
Als Problem kommt hinzu, dass der Versammlungsleitung entgegen dem Titel des § 6 
keine „Befugnisse“ zukommen, sofern es sich nicht ohnehin um eine nicht hierar-
chisch organisierte Versammlung handelt. Zwar kann die Versammlungsleitung – ggf. 
auch über ihre Ordner – versuchen, auf Versammlungsteilnehmer*innen verbal ein-
zuwirken, „Befugnisse“ oder gar Zwangsmaßnahmen stehen ihr aber – anders als den 
Versammlungsbehörden und der Polizei – gerade nicht zu. Um eine Fortsetzung der 
Versammlung im Falle von Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu ermöglichen, 
bleiben der Versammlungsleitung außer Ordnungsrufen und ggf. der Ausschließung 
von Störern indes kaum valide Mittel.47 
 
Die Regelung in § 6 IV hingegen ist zu begrüßen. Allerdings wären Versammlungen 
nach § 21 hier auszunehmen, weil diese nicht auf öffentlichem Grund stattfinden.48 
 

§ 7 Störungsverbot 

Das Störungsverbot geht inhaltlich deutlich über § 2 II VersG Bund oder § 7 VersFG 
SH hinaus, was auch in der Gesetzesbegründung (S. 58 unten) deutlich hervorgeho-
ben wird. Nicht nur Verhinderung einer Versammlung soll erfasst sein, sondern be-
reits deren Behinderung im Rahmen eines kommunikativen Prozesses und gegen-
läufiger Proteste, wie auch so genannte Blockadetrainings. 
 
Diesem Ansatz kann so nicht zugestimmt werden, weil hierdurch auch der friedliche 
Gegenprotest unter das Damoklesschwert gefahrenabwehrrechtlicher Maßnahmen 
und der Strafverfolgung oder Sanktionierung als Ordnungswidrigkeit nach §§ 27 
IV und 28 I Nr. 3 gestellt wird, worauf die Gesetzesbegründung (S 59 oben) hinzu-
weisen nicht vergisst. 

                                                
44 Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, VersFG SH, § 5 Rn. 4. 
45 Hierzu Enders in: Dürig-Friedel/Enders, Versammlungsrecht, § 8 Rn. 2. 
46 Ablehnend Breitbach in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/De-
iseroth, 2. Aufl., § 8 Rn. 15; aA Enders in: Dürig-Friedel/Enders, Versammlungsrecht, § 8 Rn. 4. 
47 Enders in: Dürig-Friedel/Enders, Versammlungsrecht, § 8 Rn. 4, der es offenbar für möglich hält, 
bspw. einen Verstoß gegen das Waffenverbot mit Mitteln der Versammlungsleitung zu beenden; dies 
erscheint wenig realistisch. 
48 Vgl. Breitbach in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., § 18 Rn. 31. 
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Demgegenüber zielt z.B. § 7 VersFG SH mit Blick auf Art. 8 und die Äußerung ab-
weichender Meinungen auch in der Versammlung49 oder durch eine (spontane) Ge-
genversammlung50, die auch keine Ausschlussgründe nach § 6 sind, gerade nur auf 
erhebliche Störungen.51 Unzulässig sind danach Verhinderungsstörungen, wie dies 
auch §§ 2 II und 21 VersG Bund und klarstellen52, zumindest aber erhebliche oder 
grobe bzw. gröbliche Störungen, was im Ergebnis aber keinen Unterschied macht.53 
Nur das Ziel der Verhinderung oder Vereitelung ist von beiden Normen erfasst, 
nicht aber die „einfache“ Störung, wie dies fortan in NRW der Fall sein soll.  
 
Diese Intention ist auch aus der Gesetzesbegründung (S. 58 unten) erkennbar: 
„Die (zielgerichtete) Störung einer Versammlung kann nie rechtmäßig sein.“ 
Eine Differenzierung ist hier nicht erkennbar und die Kundgabe abweichender 
Meinungen im Rahmen der Meinungsfreiheit und als kommunikativer Akt innerhalb 
der Versammlung54 wie auch und insbesondere im Rahmen von Gegendemonstra-
tionen können von diesem Verdikt betroffen sein, wenn nicht der Normtext selbst 
hier klare Grenzen aufzeigt; wobei legislative Kunst auch darin bestehen dürfte, Norm-
text und Begründung zur Übereinstimmung zu bringen.   
 
Gerade mit Blick auf Gegendemonstrationen dürfte dabei zu beachten sein, dass das 
finale Ziel der Vereitelung einer anderen Demonstration nicht vom Grundrecht aus 
Art. 8 GG gedeckt ist, wohl aber die Austragung unterschiedlicher Sichtweisen 
innerhalb der Gesellschaft55 in Sicht- und Hörweite auf der Straße durch – 
auch große und lautstarke – Gegendemonstrationen. Hier geht § 3 III VersFG Ber-
lin versammlungsfreundlich deutlich weiter, um solche politischen Konflikte eben 
auch in das Forum der Öffentlichkeit zu bringen: 
 

„Soweit dies erforderlich ist, stellt die zuständige Behörde bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben nach Absatz 2 einen schonenden Ausgleich zwischen der 
Versammlungsfreiheit und den Grundrechten Dritter her. Dies gilt auch bei 
Versammlungen, die sich örtlich und zeitlich überschneiden würden. Die 
Durchführung einer Gegenversammlung soll in Hör- und Sichtweite der Aus-
gangsversammlung ermöglicht werden.“ 

                                                
49 Vgl. Rothfuß in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., § 11 Rn. 11.   
50 Vgl. Breitbach in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., § 8 Rn. 18. 
51 Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, VersFG SH, § 7 Rn. 11 ff., die zutreffend zwischen zulässigen 
Durchführungsstörungen und verbotenen Verhinderungsstörungen unterscheiden. 
52 So im Ergebnis auch Breitbach/Rothfuß in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Rid-
der/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 2 Rn. 33. 
53 Vgl. Brinsa in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., 
§ 21 Rn. 18. 
54 Vgl. Rothfuß in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., § 11 Rn. 11.   
55 Vgl. Koll, Liberales Versammlungsrecht, 2015, 403 f. 
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Dabei stellt auch die zeitweise Blockade einen demonstrativen Akt der Mei-
nungskundgabe dar56:  
 

Auch „Sitzblockaden fallen nicht schon deshalb aus dem Geltungsbereich die-
ses Grundrechts heraus, weil ihnen eine mit dem Mittel der Gewalt begangene 
Nötigung zur Last gelegt wird. Zwar gewährleistet Art. 8 GG nur das Recht, 
sich ‚friedlich‘ zu versammeln. Der verfassungsrechtliche Begriff der Unfried-
lichkeit kann aber nicht mit dem von der Rechtsprechung entwickelten weiten 
Gewaltbegriff des Strafrechts gleichgesetzt werden.“57 

 
Die Versammlungsfreiheit begründet daher die Privilegierung der störenden 
Wirkung von Versammlungen mit Blick auf deren kommunikativen Gehalt. Nicht 
die Verhinderung ist geschützt, wohl aber die vorübergehende Beeinträchtigung einer 
Versammlung durch den Gegenprotest als kommunikativem Akt der Meinungskund-
gabe im Wege der Versammlung.58 
 

„Art. 8 GG schützt die Freiheit kollektiver Meinungskundgabe bis (…) zur 
Grenze der Unfriedlichkeit. Die Unfriedlichkeit wird in der Verfassung auf einer 
gleichen Stufe wie das Mitführen von Waffen behandelt. Unfriedlich ist eine 
Versammlung daher erst, wenn Handlungen von einiger Gefährlichkeit wie 
etwa aggressive Ausschreitungen gegen Personen oder Sachen oder sonstige 
Gewalttätigkeiten stattfinden, nicht schon, wenn es zu Behinderungen Drit-
ter kommt, seien diese auch gewollt und nicht nur in Kauf genommen.“ 59 
 
Mit der Ausübung des Versammlungsrechts sind häufig unvermeidbar gewisse 
nötigende Wirkungen in Gestalt von Behinderungen Dritter verbunden (…). 
Derartige Behinderungen Dritter und Zwangswirkungen sind durch Art. 8 GG 
gerechtfertigt, soweit sie als sozial-adäquate Nebenfolgen mit rechtmäßigen 
Demonstrationen verbunden sind.“ 60 

 
Verboten ist – allein – die Verhinderung einer anderen Versammlung, nicht aber die 
Durchführungsstörung.61 Dies scheint der Gesetzgeber zu verkennen und das expli-
zite Verbot der Behinderung ist nach diesseitiger Auffassung mit einem frei-
heitsrechtlichen Verständnis des Art. 8 GG nicht kompatibel. 
 

                                                
56 Koll, Liberales Versammlungsrecht, 2015, 355 ff. unter Verweis auf Enders und Rusteberg; s.a. 
BVerfG, 07.03.2011, EuGRZ 2011, 405. 
57 BVerfGE 206, 248 f.; insoweit nicht revidiert durch BVerfGE 104, 92, 106. 
58 Koll, Liberales Versammlungsrecht, 2015, 357. 
59 BVerfGE 104, 92, 106. 
60 BVerfGE 104, 92, 108. 
61 Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 17. Aufl., § 2 Rn. 17 
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Nun könnte dieser Sicht entgegnet werden, § 7 II regele ja, welche Formen der Stö-
rung verboten seien. Dann ist aber schon aus systematischen Gründen unklar, wozu 
es noch eines deutlich breiteren Ansatzes in § 7 I bedarf. § 7 II stellt eine „insbeson-
dere“-Regelung dar und die Gesetzesbegründung (S. 59) stellt ausdrücklich klar, dass 
auch andere als die dort beschriebenen Verhaltensweisen unter das Verbot aus § 7 I 
fallen sollen und die Aufzählung in Absatz 1 nicht abschließend sei. Damit geht die 
Zielrichtung des § 7 I genau in die Richtung, die oben als verfassungsrechtlich prob-
lematisch beschrieben wurde und § 7 I wird in der versammlungsbehördlichen 
und polizeilichen Praxis der Ansatzpunkt sein, auch Gegenprotest im Rahmen 
der kommunikativen Auseinandersetzung „auf der Straße“ unterbinden zu können.  
 
Bemerkenswert ist auch, dass entgegen der Rechtsauffassung des OVG NRW62 „Pro-
beblockaden“ verboten werden sollen, weil dessen Rechtauffassung nicht zutreffend 
sei, zutreffend sei vielmehr die Rechtsauffassung des OVG Niedersachsen. Hier soll 
offenbar seitens der Legislative eine unliebsame Entscheidung der im Land zu-
ständigen Judikative „korrigiert“ werden.  
 
Im Ergebnis kann also das Verhindern oder Vereiteln einer Versammlung hier verbo-
ten werden, nicht aber der Gegenprotest und daraus resultierende Behinderungen, 
wie dies § 7 I aber erlaubt. Zu Probeblockaden gibt es durchaus unterschiedliche 
Rechtsauffassungen, die des OVG NRW steht dem Gesetzgebungsvorhaben indes ent-
gegen. § 7 II Nr. 3 ist nicht zu beanstanden. 
 

§ 9 Anwendbarkeit des Polizeirechts 

§ 9 I soll laut Gesetzesbegründung (S. 61 unten) unter Verweis auf eine eher verein-
zelt gebliebene Auffassung des BVerwG zur Polizeifestigkeit63 – besser: Polizei-
rechtsfestigkeit – der Versammlung den Zugriff auf Verhalten und Tätigkeiten 
im Schutzbereich des Art. 8 GG auf Grundlage des PolG NRW eröffnen.  
 
Dies mag kompetenzrechtlich mit der Verlagerung der Gesetzgebungskompetenz auf 
die Länder und die Zitierung des Art. 8 GG im PolG NRW zulässig sein, ist aber prob-
lematisch, weil so die handelnden Polizeivollzugsbediensteten sich unter Um-
ständen veranlasst sehen werden, neben dem Versammlungsgesetz gleichzei-
tig auch das Polizeigesetz anwenden zu wollen. Fraglich wird damit für alle Be-
amt*innen in jedem Einzelfall sein64, wann der Vorrang des jeweiligen Versammlungs-
gesetzes als Spezialgesetz gegenüber dem Polizeigesetz65 endet oder ob nicht – wie 

                                                
62 OVG Münster 18.09.2012 - 5 A 1701/11. 
63 Zum Begriff und zur Diskussion ausführlich: Wittmann in: Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 15 
VersG Rn. 15 ff. 
64 Wittmann in: Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 15 VersG Rn. 25. 
65 Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 17. Aufl., Teil I, Rn. 395. 
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andere und das BVerfG66 zu Recht vertreten – zur Abwehr versammlungsspezifi-
scher67 Gefahren ein Rückgriff auf das allgemeine Polizeirecht unter Art. 8 
GG unzulässig ist.68 
 
In einer Entscheidung von 2004 vertritt auch das BVerfG eine dezidiert andere Posi-
tion als das BVerwG: 
 

Art. 8 GG erlaubt Beschränkungen von Versammlungen unter freiem Himmel 

nur nach Maßgabe des Absatzes 2. Maßnahmen der Gefahrenabwehr gegen 

Versammlungen richten sich dementsprechend nach dem Versammlungsge-

setz (vgl. BVerwG, NVwZ 1988, S. 250; OVG Bremen, StV 1987, S. 115). 

Seine im Vergleich zum allgemeinen Polizeirecht besonderen Voraussetzun-

gen für beschränkende Maßnahmen sind Ausprägungen des Grundrechts der 

Versammlungsfreiheit. Dementsprechend geht das Versammlungsgesetz als 

Spezialgesetz dem allgemeinen Polizeirecht vor (vgl. BVerwGE 82, 34 <38>; 

VGH Mannheim, DVBl 1998, S. 837 <839>). Ein auf allgemeines Polizeirecht 

- hier Art. 16 PAG - gegründeter Platzverweis scheidet deshalb aus, solange 

sich eine Person in einer Versammlung befindet und sich auf die Versamm-

lungsfreiheit berufen kann (…).69 

 

Eine Öffnung der Versammlung für die allgemeinen polizeirechtlichen Befug-

nisse neben dem Versammlungsgesetz ist indes nicht nur für die handelnden Poli-

zeivollzugsbediensteten eine weit offene Tür möglicherweise unzulässiger Rechtsan-

wendung, sondern wirkt sich aus abschreckend auf die Versammlungsteilnehmer*in-

nen aus, weil diese nunmehr im gefahrenabwehrrechtlichen Bereich unmittelbar po-

lizeiliche Zwangsanwendungen auf Grundlage des Polizei- und Zwangsrechtes 

befürchten müssen, ohne vorher durch versammlungsrechtlich basierte Verwaltungs-

akte aus dem Schutzbereich des Versammlungsgesetzes ausgeschlossen worden zu 

sein.70  

 

Zudem ist die in § 9 I 1 angelegte legislative Absicherung so genannten Minusmaß-

nahmen rechtlich bedenklich, weil so das gesetzgeberische Konzept der versamm-

lungsrechtlichen Selbstverantwortung und damit dem Regelungskonzept des Ver-

sammlungsgesetzes zuwiderläuft.71 

 

Letztendlich besteht für diese verfassungs- und versammlungsrechtlich problemati-

sche Konstruktion auch keinerlei Bedürfnis, weil der Gesetzgeber nicht gehindert, 

                                                
66 Dazu sogleich bei Fn. 69 
67 Zur Abwehr anderer Gefahren im Versammlungskontext: Dürig-Friedl in: Dürig-Friedl/Enders,  
Versammlungsrecht, § 15 VersG Rn. 10. 
68 Dürig-Friedl in: Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, Einl. Rn. 45 und § 15 VersG Rn. 6.  
69 BVerfG 26.10.2004 - 1 BvR 1726/01 Rn. 18. 
70 Wittmann in: Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 15 VersG Rn. 27. 
71 Wittmann in: Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 15 VersG Rn. 42. 
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sondern geradezu dazu aufgerufen und gut beraten ist, alle versammlungstypi-

schen Gefahren und Abwehrmaßnahmen in einem Gesetz, hier dem neu zu schaf-

fenden Versammlungsgesetz zu verankern. Er vermeidet damit auch erhebliche Un-

sicherheiten und mögliche Fehlerquellen bei der Rechtsanwendung durch die Ver-

sammlungsbehörden und die Polizei. 

 

§ 9 IV rundet entgegen der Gesetzesbegründung (S. 62) nicht den Anwendungsbe-

reich des Versammlungsgesetzes „legislativ-deklaratorisch ab und trägt damit zur 

Rechtssicherheit in der Verwaltungspraxis“ bei, sondern erlangt faktisch schnell die 

Wirkung, den Grundrechtsschutz aus Art. 8 GG zu reduzieren. Abgeschnitten wird 

damit in praxi vermutlich der Ansatz einer grundrechtlichen „(Nach)Wirkung“72 oder 

grundrechtlichen Privilegierung in der Nachphase einer Versammlung und das Recht 

auf „geordneten Abzug.“73  

 

Ein solches Recht auf geordneten Abzug wird zwar auf Art. 8 GG unmittelbar ge-

stützt und soll sich in der Zeitdauer u.a. auf die Größe der Versammlung sowie die 

örtlichen Verhältnisse beziehen; gefordert wird dabei auf jeden Fall ein „großzügiger, 

grundrechtsfreundlicher“ Maßstab.74 Wenn aber die Gesetzesbegründung nicht auf 

diesen grundrechtlichen Schutz aus Art. 8 GG, sondern die Rechtssicherheit in der 

Verwaltungspraxis verweist, dürfte damit intendiert sein, auf eine schnelle An-

wendbarkeit des Polizeigesetzes hinzuwirken.  

 

§ 10 Anzeige 

Anders als in der Gesetzesbegründung (S. 62) vorgetragen, ist die Anmeldepflicht 

– und um nichts Anderes handelt es sich hier – mit Blick auf den eindeutigen Wortlaut 

nicht selbstverständlich, sondern allenfalls im Lichte einer verfassungskonformen 

Auslegung noch verhältnismäßig: 

 

„Der Bundesgerichtshof (vgl. BGHSt 23, 46 [58 f.]) und ebenso die ganz herr-

schende Lehre halten die Regelung für verfassungsgemäß. Dem ist zuzustim-

men, wenn dabei berücksichtigt wird, daß die Anmeldepflicht nicht ausnahms-

los eingreift und daß ihre Verletzung nicht schon schematisch zum Verbot o-

der zur Auflösung einer Veranstaltung berechtigt.“75 

 

                                                
72 Kniesel/Poscher in: Handbuch des Polizeirechts, 6. Aufl., K 88, sehen hierin keine Nachwirkung, 
sondern einfach „die Wirkung von Art. 8 GG. 
73 Vgl. Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 17. Aufl., Teil I, Rn. 197 ff. mit vie-
len weiteren Nachweisen; ebenso Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, Versammlungsrecht, 5. Aufl., 
S. 101 und 457 mwN. 
74 Deiseroth/Kutscha in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., Art. 8 GG Rn. 138. 
75 BVerfGE 69, 315/350  
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Ihre76 Anerkennung trotz Nichtbeachtung solcher Vorschriften läßt sich damit 

rechtfertigen, daß Art. 8 GG in seinem Absatz 1 grundsätzlich die Freiheit ga-

rantiert, sich “ohne Anmeldung oder Erlaubnis” zu versammeln, daß diese 

Freiheit zwar nach Absatz 2 für Versammlungen unter freiem Himmel auf ge-

setzlicher Grundlage beschränkbar ist, daß solche Beschränkungen aber die 

Gewährleistung des Absatz 1 nicht gänzlich für bestimmte Typen von Veran-

staltungen außer Geltung setzen dürfen, daß vielmehr diese Gewährleistung 

unter den genannten Voraussetzungen von der Anmeldepflicht befreit.77 

 

Auch die in der Gesetzesbegründung in Bezug genommene Entscheidung BVerfGE 

85, 69 zur Eilversammlung hebt gerade nicht die Verfassungsmäßigkeit der Anmel-

depflicht aus § 14 VersG Bund hervor, sondern arbeitet heraus, dass diese „verfas-

sungskonform“ ausgelegt werden muss, um mit dem Grundgesetz vereinbar zu 

sein. 

 

Und anders als in der Gesetzesbegründung ausgeführt, fand sich die Anmeldefrist im 

Übrigen gerade nicht als solche in Art. 123 WRV, der eine Zulässigkeit anders als 

Art. 8 GG für einführbar durch Reichsgesetz erklärt. Der Verzicht einer solchen Re-

gelung im Grundgesetz spricht gerade dafür, dass deren Einführung dort nicht vorge-

sehen war.78  

 

Faktisch wurde in der „Weimarer Republik“ eine solche Anmeldepflicht durch Par-

lamentsgesetz aber über die gesamte Geltungsdauer der WRV nicht eingeführt, son-

dern erst 1931 durch eine auf Art 48 gestützte Notverordnung Hindenburgs79; die 

dann ihre Fortsetzung in der bekannten Verordnung des Reichspräsidenten zum 

„Schutz des deutschen Volkes“ vom 4.2.1933 ihre Fortsetzung fand. Hieraus einfach 

zu folgern, die Anmeldepflicht „fand sich im Übrigen bereits in Art. 123 Weimarer 

Reichsverfassung“ ist daher deutlich verkürzt. 

 

Die Anmeldepflicht stellt einen nicht unerheblichen Eingriff in die Versammlungs-

freiheit dar, der verschärft wird durch die strafrechtliche Sanktionierung in § 27. Die 

Einführung einer generellen Anmeldungspflicht kehrt dabei das verfassungsrecht-

liche Regel-Ausnahmeverhältnis von Freiheit und Eingriff einfachgesetzlich um 

und sieht sich daher durchaus – und trotz der Judikatur des BVerfG – dem Vorwurf 

der Verfassungswidrigkeit ausgesetzt.80  

 

                                                
76 Gemeint ist die Spontanversammlung. 
77 Ebd. S. 350 f. 
78 Lembke in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., 
§ 14 Rn. 17 f. 
79 Lembke in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., 
§ 14 Rn. 3 f. 
80 Lembke in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., 
§ 14 Rn. 18 mwN.; Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 17. Aufl., § 14 Rn. 8. 
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Es ist daher bemerkenswert, wie die Gesetzesbegründung unter Neuinterpretation 

der Geschichts- und Rechtslage versucht zu insinuieren, dass es eine Anmeldepflicht 

unstreitig schon seit 100 Jahren in Deutschland gäbe und verfassungsrechtliche 

Zweifel hieran nicht beständen. Beides ist schlicht unzutreffend. 

 

§ 12 Behördliche Ablehnungsrechte 

Zur Begründung dieser im Bundesrecht nicht bekannten Maßnahme wird auf S. 38 ff. 

des Musterentwurfs des Arbeitskreises Versammlungsrecht verwiesen, der indes auf 

S. 38 f. bereits endet und es bleibt unklar, welche Teile der dortigen kurzen Ausfüh-

rungen hier nun als Begründung gelten sollen. Zudem fehlt hier wie dort eine Ausei-

nandersetzung mit den relevanten verfassungsrechtlichen Fragen mit Blick auf die 

Einführung einer Befugnis, die dem Versammlungsgesetz des Bundes und damit 

auch in NRW bisher unbekannt war. 

 

Die Zulässigkeit einer Ablehnung der Versammlungsleitung ist umstritten81 und 

begegnet verfassungsrechtlichen Bedenken, zu denen die Begründung wie auch 

die in Bezug genommene Quelle schweigen. Die Regelung stellt einen schwerwie-

genden Eingriff in das aus Art. 8 GG abzuleitende Selbstbestimmungsrecht der 

Versammlung82 dar, weil dieses selbstredend auch und gerade das Selbstbestim-

mungsrecht über die Leitung umfasst.83 Begegnet so bereits die Pflicht zur Bestellung 

einer Versammlungsleitung erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken, wird mit 

guten Gründen vertreten, dass deren Ablehnung durch die Behörden verfas-

sungsrechtlich nicht zu rechtfertigen ist, weil damit die Staatsfreiheit der Ver-

sammlung ausgehöhlt wird.84 

 

Auch die Pflicht zur namentlichen Benennung von Ordner*innen nach § 12 II 1 

geht deutlich zu weit, weil dieser Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbst-

bestimmung allein an „tatsächliche Anhaltspunkte“ für eine mögliche Gefahr für die 

öffentliche Sicherheit geknüpft ist. Dies führt faktisch zum Recht der zuständigen Be-

hörde, jederzeit eine Zuverlässigkeitskontrolle85 gegenüber allen Ordner*innen 

durchzuführen, was zugleich einen massiven Eingriff in deren Grundrecht aus Art. 8 

                                                
81 Lembke in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., 
Art. 21 BayVersG Rn. 17. 
82 Deiseroth/Kutscha in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., Art. 8 Rn. 119 ff. 
83 Gutmann in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., 
Art. 10 BayVersG Rn. 14. 
84 Völzmann in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., 
§ 10 NdsVersG Rn. 4, die indes sodann unter engen Voraussetzungen bei herausgehobenen Leitungs-
personen mit Ordnungsfunktion eine Zulässigkeit bejaht, wenn die Gefahr gerade in der abgelehnten 
Person begründet sei. 
85 Ablehnend hierzu Barczak in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/ 
Deiseroth, 2. Aufl., § 15 Rn. 337 und Breitbach in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, 
Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 18 Rn. 24, soweit die Schwelle des § 15 I nicht erreicht ist. 
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GG darstellt, da Ordner*innen Versammlungsteilnehmer*innen sind.86 Letztendlich 

führt diese Datenerhebung und -speicherung dazu, dass die Gewinnung von Perso-

nen für den Ordner*innendienst erheblich erschwert wird87, nicht zuletzt, weil die 

Dauer einer zulässigen Speicherung dieser Daten an keiner Stelle geregelt wird 

(hierzu s.u. bei „Fehlende Regelungen ….“). Vergleichbare Regelungen kennen das 

VersG des Bundes oder die VersFG Berlin und SH nicht; auch in Bayern sind die 

tatbestandlichen Anforderungen deutlich höher. Nach der hier vertretenen Auffassung 

ist dieser Eingriff in das Grundrecht aus Art. 8 unverhältnismäßig. 

 

Nicht nachvollziehbar in diesem Kontext ist auch, weshalb zwar § 12 II 2 eine deutlich 

höhere tatbestandliche Hürde für die Ablehnung von Ordner*innen im Einzelfall ver-

ankert, deren namentliche Meldung mit allen – vorstehend diskutierten Implikationen 

– aber tatbestandlich deutlich niedriger verortet.  

 

§ 13 Beschränkungen, Verbot, Auflösung 

§ 13 I - Zulässigkeit von Beschränkungen 

Der Regelungsvorschlag in § 13 I wird aus verfassungsrechtlichen Gründen verbreitet 

in Frage gestellt oder abgelehnt.88 Er ist zumindest aber nicht sinnvoll, soweit auf das 

Schutzgut der öffentlichen Ordnung89 abgestellt wird. In dem auch in der Gesetzes-

begründung (S. 66) erwähnten Disput zum extensivem Bezug hierauf seitens des 

OVG Münster90 und einer explizit hiergegen herausgearbeiteten sehr engen Eingren-

zung seitens des BVerfG91 wird vor allem auf die meinungsäußerungsrechtliche Seite 

hingewiesen: 

  

„Der Maßstab zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit von Maßnahmen, die da-

rauf zielen, den Inhalt von Meinungsäußerungen zu beschränken, ergibt sich 

aus dem Grundrecht der Meinungsfreiheit, nicht aus dem der Versammlungs-

freiheit (vgl. BVerfGE 90, 241 <246>). § 15 VersG ist hinsichtlich des Schutzes 

der öffentlichen Ordnung gegenüber kommunikativen Äußerungen insoweit 

einengend auszulegen, als zur Abwehr entsprechender Rechtsgüterverletzun-

gen besondere Strafrechtsnormen geschaffen worden sind. Die darin vorge-

sehenen Beschränkungen des Inhalts von Meinungsäußerungen sind jeden-

falls im Hinblick auf seit langem bekannte Gefahrensituationen abschließend 

                                                
86 Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 17. Aufl, § 9 Rn. 5. 
87 Kühne, Bürgerrechte und Polizei / CILIP 125, 58/64. 
88 Vgl. nur Barczak in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., Art. 21 NdsVersG § 8 Rn 14; dieser Norm folgt der Gesetzentwurf (S. 65) ausdrücklich. 
89 S.o. Fn. 18. 
90 Kritisch hierzu bspw. Arndt, BayVBl 2002, 653 und Rühl, NVwZ 2003, 531. 
91 Zu dieser Auseinandersetzung Barczak in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Rid-
der/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 15 Rn. 166, mit Verweis auf die – zunehmend ungehaltenen –  
Entscheidungen des BVerfG zu angefochtenen Entscheidungen des OVG Münster – in Fn. 598. 
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und verwehren deshalb einen Rückgriff auf die in § 15 Abs. 1 VersG enthal-

tene Ermächtigung zum Schutz der öffentlichen Ordnung, soweit kein Straftat-

bestand erfüllt ist. Der Gesetzgeber hat durch die enge Fassung der Straftat-

bestände zum Ausdruck gebracht, im Übrigen keinen Vorrang des Rechtsgü-

terschutzes gegenüber Meinungsäußerungen anzuerkennen (…)“.92 

 

Weiter differenzierend hob das BVerfG dann 2006 hervor: 

 

„§ 15 VersG trägt Beschränkungen der Versammlungsfreiheit, darunter auch 

zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Ordnung, allein unter der Vo-

raussetzung, dass eine solche Gefahr für die öffentliche Ordnung nicht aus 

dem Inhalt der zu erwartenden Äußerungen und mithin der thematischen 

Ausrichtung der Versammlung gefolgert werden, sondern sich aus der sons-

tigen Art und Weise der Durchführung der Versammlung ergibt. Die öf-

fentliche Ordnung kann zwar auch verletzt sein, wenn Rechtsextremisten ei-

nen Aufzug an einem speziell der Erinnerung an das Unrecht des Nationalso-

zialismus und den Holocaust dienenden Gedenktag so durchführen, dass von 

seiner Art und Weise Provokationen ausgehen, die das sittliche Empfinden 

der Bürgerinnen und Bürger erheblich beeinträchtigen. (…).In bloßer Nähe zu 

einem dem Gedenken an das nationalsozialistische Unrechtsregime und 

seine Opfer gewidmeten Gedenktag liegenden Terminen kommt in der Gesell-

schaft kein eindeutiger Sinngehalt zu, der bei Durchführung eines Aufzugs an 

solchen Tagen in einer Weise angegriffen wird, dass hierdurch in gleicher 

Weise grundlegende soziale oder ethische Anschauungen in erheblicher 

Weise verletzt werden, wie dies für gerade an solchen Gedenktagen stattfin-

dende Versammlungen der Fall sein kann.“93 

 

Im Rahmen einer Generalrevision des Versammlungsrechts („teils doch recht einsei-

tig anmutende staatspraktische Bevorzugung in der Folge des sog. Brokdorf-Be-

schlusses des Bundesverfassungsgerichtes vielleicht auch in anderen Zusammen-

hängen einmal auf den Prüfstand gestellt werden sollte“94), will die Landesregierung 

ausweislich Ihrer Gesetzesbegründung (S. 66) offenbar die öffentliche Ordnung 

auch über die Grenzen der soeben dargestellten verfassungsgerichtlichen Recht-

sprechung revitalisieren:  

 

„Angesichts zunehmender Verrohungs- und Verhetzungstendenzen auch im 

Zusammenhang mit Versammlungen sollte es dabei bleiben, dass die öffent-

liche Ordnung als versammlungsrechtliches Schutzgut erhalten bleibt. Sollten 

                                                
92 BVerfG, 7.4.2001 - 1 BvQ 17/01, Rn. 26. 
93 BVerfG 26.1.2006 - 1 BvQ 3/06 Rn. 12. 
94S.o. Fn. 10. 
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die entsprechenden Tendenzen anhalten, wäre zu hoffen, dass die Bedeu-

tung der öffentlichen Ordnung in der Versammlungspraxis eher zu- als 

abnehmen sollte.“ 

 

Die Begründung nimmt dabei ausdrücklich Bezug auf „links- oder rechtsextreme95 

Parolen oder Plakate“, die – soweit nicht strafrechtlich relevant, was eine Frage der 

öffentlichen Sicherheit wäre – offenbar als Probleme der öffentlichen Ordnung gese-

hen werden. Dies steht indes klar im Widerspruch zur soeben zitierten Entscheidung 

des BVerfG aus 200196, weil Inhalte politischer Meinungskundgabe97 „unterhalb“ der 

Strafbarkeitsschwelle von Art. 5 GG geschützt sind.  

 

Mit Blick auf das in weiten Teilen verfassungswidrige neue BayVersG etwa führte das 

BVerfG zur Anknüpfung versammlungsrechtlicher Beschränkungen an politi-

sche Auffassungen aus: 

 

„Eine Anknüpfung daran, ob Versammlungen links- oder rechtsradikales 

Gedankengut verbreiten, ist sowohl für die Schaffung als auch für die Ausle-

gung von die Versammlungsfreiheit einschränkenden Vorschriften verfas-

sungsrechtlich ausgeschlossen.“ 98 

 

Dass die Regelung in § 13 I 2 den Schutz der Versammlungsfreiheit und der Selbst-

bestimmung über Ort und Zeit eingrenzen soll, wird in der Gesetzesbegründung 

(S. 66 f.) mehr als deutlich und knüpft ebenfalls an die Reul’sche Rüge99 einer ver-

meintlichen „staatspraktischen Bevorzugung“ einer freiheitsrechtlichen Auslegung 

des Grundgesetzes an. 

 

Dies setzt sich fort in der Negierung eines Versammlungsrechts im gesamten öffent-

lichen Raum als Ausdruck des aus Art. 8 GG fließenden Rechts, eine Versammlung 

an einem dafür geeignet gehaltenen Ort, der auch einen „Beachtungserfolg“ erzie-

len kann, abzuhalten.100 Dies umfasst grundsätzlich auch den gesamten Straßen- 

und Verkehrsraum101 sowie darüber hinausgehende Orte der allgemeinen Kommu-

nikation. Dass in diesem Kontext Versammlungen etwa gegen eine Autobahn auf 

derselben offenbar als „partikulares Interesse“ angesehen werden, wohingegen die 

jederzeitige Nutzung und ein vermeintliches Recht auf Umweltschädigung durch Lärm 

                                                
95 Zum rechtlichen Ansetzen als politischen Einordnungen siehe schon BVerfG 13.04.2015 – 1 BvR 
3279/14 (Nichtannahmebeschluss). 
96 BVerfG, 7.4.2001 - 1 BvQ 17/01, Rn. 26. 
97 Vgl. BVerfGE 69, 315, 353;  
98 BVerfG 17.2.2009 - 1 BvR 2492/08 – Rn. 122. 
99 S.o. Fn. 10 
100 Vgl. Deiseroth/Kutscha in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/ 
Deiseroth, 2. Aufl., Art. 8 GG Rn. 103 ff. 
101 BVerfG 22.2.2011 – 1 BvR 699/06 Rn. 66 f. 
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und Abgase kein solches sei, ist in dieser Einordnung aus verfassungsrechtlicher 

Sicht erstaunlich.102 

 

§ 13 II – Verbote und Auflösungen 

Während § 13 I „nur“ Beschränkungen im Vorfeld einer Versammlung durch Auflagen 

erlaubt, geht § 13 II weiter und gestattet deren Verbot im Voraus und deren Auflösung. 

Anders als nach § 13 I ist dies nur im Falle einer „unmittelbaren Gefährdung“ allein 

der öffentlichen Sicherheit zulässig. Diese Beschränkung ist aus den oben ausge-

führten Gründen zu begrüßen. Unklar bleibt sprachlich indes, ob hier mit dem Begriff 

der unmittelbaren Gefährdung das gleiche gemeint ist wie, mit der unmittelbaren 

Gefahr103.  

 

Die Gesetzesbegründung (S. 68 f.) unterstreicht indes, dass auch hier offenbar in 

Zukunft von der Rechtsprechung des BVerfG104 wie auch des EGMR105 abgewichen 

werden soll, dass das Verbot im Vorfeld die absolute Ausnahme sein muss. Im 

Bereich des Protests gegen Corona-Maßnahmen ist dies indes – wenn auch unter 

anderen faktischen und rechtlichen Rahmenbedingungen – in den letzten Wochen 

zum Regelfall quer durch die Republik geworden. Dies mag mit Blick auf Infektions-

gefahren im Einzelfall nach sorgfältiger Prüfung seitens der Versammlungsbehörde 

in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden durchaus sinnvoll, notwendig und auch 

zulässig sein; nicht aber durch ein repressives Verbot durch Rechtsnorm mit Befrei-

ungsvorbehalt.106  

 

Mit Blick auf mögliche Gewalttätigkeiten, die laut Gesetzesbegründung offenbar zu-

künftig verstärkt als Anlass für präventive Verbote in Betracht gezogen werden sollen, 

stellt das BVerfG in der Brokdorf-Entscheidung fest: 

 

„Ein vorbeugendes Verbot der gesamten Veranstaltung wegen befürchteter 

Ausschreitungen einer gewaltorientierten Minderheit ist hingegen - das gebie-

tet die Pflicht zur optimalen Wahrung der Versammlungsfreiheit mit den dar-

aus folgenden verfahrensrechtlichen Anforderungen - nur unter strengen Vo-

raussetzungen und unter verfassungskonformer Anwendung des § 15 VersG 

statthaft. Dazu gehört eine hohe Wahrscheinlichkeit in der Gefahrenprognose 

(…]) sowie die vorherige Ausschöpfung aller sinnvoll anwendbaren Mittel, die 

                                                
102 Differenzierend hingegen OVG HH 11.12.2020 - 4 Bs 229/20.  
103 Zur uneinheitlichen Auslegung der Begrifflichkeit Barczak in: Versammlungsrecht des Bundes und 
der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 15 Rn. 170 ff. 
104 St. Rspr. BVerfGE 69; 315/362. 
105 EGMR 29.6.2006 – Nr. 76900/01 Öllinger ./. Österreich: „the unconditional prohibition of a coun-
ter-demonstration is a very far-reaching measure which would require particular justification” (Rn. 44). 
106 Vertiefend Fährmann/Aden/Arzt, https://verfassungsblog.de/versammlungsfreiheit-auch-in-krisen-
zeiten/. 
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eine Grundrechtsverwirklichung der friedlichen Demonstranten (zB durch die 

räumliche Beschränkung eines Verbotes) ermöglichen.“107 

  

In Richtung eines Mehr an „Rigidität“ gehen in der Gesetzesbegründung (S. 69) 

auch die Ausführungen zur Auflösung nach Verbot. Das VersFG SH etwa verzichtet 

bewusst auf eine obligatorische Auflösung, in Berücksichtigung des Übermaßverbo-

tes.108 § 14 VI 1 VersFG Berlin enthält eine eingeschränktes Ermessen. Die Verfas-

sung gebietet mit Sicherheit keine obligatorische Auflösung; insoweit ist der Gesetz-

gebungsvorschlag nicht alternativlos. Entscheidet sich der Gesetzgeber indes für eine 

obligatorische Auflösung, ist rechtlich zutreffend, dass hier der Polizei kein Ermes-

sen zukommt. Wenn aber ausdrücklich festgestellt wird“:  

 

„[e]s darf nicht in das Ermessen der Polizei gestellt sein, das Recht durchzu-

setzen oder nicht“, 

 

ist dies befremdlich, weil damit offenbar unterstellt wird, dass die Polizei den Grund-

satz der Gesetzesgebundenheit der Verwaltung derzeit nicht beachte oder in Zu-

kunft nicht beachten werde.  

 

Nicht berücksichtigt wird dabei, dass in der Literatur109 Konsens besteht, dass gerade 

auch die in der Gesetzesbegründung hervorgehobenen Gefahren einer Zwangsan-

wendung für die körperliche Integrität der davon Betroffenen eben doch einem 

Auswahl- und Entschließungsermessen unterliegen, aus Gründen der Verhältnis-

mäßigkeit.110 Dies wurde aus gutem Grund im Kontext vieler „Querdenker“-Ver-

sammlungen in den letzten Monaten von der Polizei als Begründung für den weitest-

gehenden Verzicht auf Zwangsmaßnahmen bei verbotenen oder aufgelösten Ver-

sammlungen angegeben. Es ist erstaunlich, dass der Gesetzgeber hier offenbar „sei-

ner“ Polizei nicht zutraut, angemessene Entscheidungen mit Blick auf die Fakten vor 

Ort zu treffen. 

 

§ 13 III – Nichtstörerhaftung 

Der Ansatz, die ausnahmsweise Inanspruchnahme Nicht-Verantwortlicher im Ver-

sammlungsrecht (auch „polizeilicher Notstand“ genannt), explizit zu regeln, ist zu 

begrüßen, wobei festzuhalten ist, dass dieser Fall nach herrschender Auffassung als 

                                                
107 BVerfGE 69; 315/362; s.a. Barczak in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder,  
Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 15 Rn. 345 ff. 
108 Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, VersFG SH, § 13 Rn. 30. 
109 Vgl. nur Barczak in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., § 15 Rn. 690; Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, VersFG SH, § 13 Rn. 30, beide mwN. 
110 Vgl. nur Barczak in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., § 15 Rn. 690; Dürig-Friedl in: Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, § 15 VersG Rn. 168. 
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absoluter Ausnahmefall111 anzusehen ist und mit Blick – nicht zuletzt auf die zuneh-

mende Zahl von Polizeikräften in Deutschland – kaum zur Anwendung kommen kann. 

  

Es fehlt indes eine klare Regelung zu dem in der Praxis deutlich wichtigeren „un-

echten Notstand“, es sei denn, die Polizei in NRW wollte sich hierauf dezidiert nicht 

berufen. Ein „unechter Notstand“ liegt vor, wenn die Polizei – anders als im „echten“ 

– mit den vorhandenen Kräften zwar in der Lage ist, die Inanspruchnahme des Art. 8 

durch eine Gruppierung von Demonstrant*innen zu schützen, hierzu aber gegen Ver-

haltensverantwortliche („Störer“) weitreichende Zwangsmittel (wie z.B. Wasserwer-

fer, Reizstoffe oder Schlagstöcke) einsetzen müsste, die zu wesentlichen (körperli-

chen) Schäden bei diesen und auch bei Unbeteiligten führen würden.112  

 

Weil aber ein rechtstaatliches Polizei- und Versammlungsrecht keine Rechtsdurch-

setzung um jeden Preis verlangt, kann der „unechte polizeiliche Notstand“ in Aus-

nahmefällen statt eines Einschreitens gegen Verantwortliche mittels Zwang ein Ein-

schreiten gegen Nichtverantwortliche (die zu schützende Ausgangsveranstaltung) 

nach wohl herrschender Meinung begründen, bedarf indes hierfür einer klaren 

Rechtsgrundlage.113  

 

Die Regelung in § 13 IV zur Bekanntgabe und Begründung ist zu begrüßen. 

 

§ 14 Gefährder*innenansprache, Teilnahmeausschluss und 
Auschluss von Personen 

Anders als in der Gesetzesbegründung (S. 70) ausgeführt, ist ein Rückgriff auf die 

polizeirechtliche Generalklausel für Gefährderansprachen zunehmend problema-

tisch, gerade weil sich diese zu einer Standardmaßnahme entwickelt haben.114 Im 

Versammlungskontext handelt es sich dabei zudem um einen Eingriff in Art. 8, den 

die meisten Polizeigesetze – aus guten Gründen – nicht zitieren.  

 

§ 14 regelt versammlungsbezogene „Standardmaßnahmen“, die bisher zumeist 

ohne hinreichend bestimmte und normenklare Rechtsgrundlage verfügt wurden. In-

soweit ist grundsätzlich zu begrüßen, wenn der Gesetzgeber die hierfür geltenden 

Tatbestandsvoraussetzungen und auch die Rechtsfolgen abschließend regelt (so 

auch die Gesetzesbegründung S. 70), soweit man die Maßnahme mit Blick auf Art. 8 

GG für zulässig und notwendig wie auch verhältnismäßig hält. 

                                                
111 Vgl. nur Barczak in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., § 15 Rn. 215 mwN in Fn. 816. 
112 Vgl. Barczak in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. 
Aufl., § 15 Rn. 219 mwN aus der Rspr. 
113 Barczak in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., 
§ 15 Rn. 220, der darauf hinweist, dass die Rechtsprechung die Notwendigkeit einer Rechtsgrundlage 
zumeist übersehe. 
114 Vgl. etwa § 18b ASOG Bln. 
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§ 14 I – Gefährer*innenansprache 

 

§ 14 I setzt für die Zulässigkeit einer Gefährder*innenansprache tatbestandlich 

deutlich früher ein, als die polizeiliche Generalklausel, die eine konkrete Gefahr ver-

langt, welche nicht selten fehlt im Zeitpunkt der Gefährder*innenansprache.115 Es 

handelt sich mithin um einen Maßnahme im Gefahrenvorfeld ohne Vorliegen einer 

konkreten Gefahr (so auch Gesetzesbegründung S. 70). Dies kann man aus Verhält-

nismäßigkeitsgründen als zu weitgehend ansehen und bspw. § 18b ASOG Berlin 

geht für das allgemeine Polizeirecht von einer höheren tatbestandlichen Schwelle 

aus, was mit Blick auf die Gewichtigkeit der Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG dort 

erst recht naheliegt. Dabei ist auch zu beachten, dass die Gefährder*innenansprache 

letztendlich abschreckende Wirkung mit Blick auf die Versammlungsteilnahme ent-

falten kann, woraus auf die Unzulässigkeit solcher Maßnahmen im Schutzbereich des 

Art. 8 GG geschlossen wird, wenn dies alleiniges Ziel der Maßnahme ist.116 

 

Hieraus folgt nach der hier vertretenen Auffassung, dass – soweit die Maßnahme im 

Versammlungskontext genutzt werden soll – diese keine abschreckende Wirkung auf 

die Teilnahme an sich haben und allein auf eine rechtskonforme Teilnahme hin-

wirken darf. Was fehlt, sind jedoch klare Regelungen mit Blick auf die Verhältnismä-

ßigkeit (siehe Gesetzesbegründung S. 71 oben).117 Hierzu könnte auch die Alterna-

tive eines Gefahrenanschreibens gehören.118 

 

§ 14 II – Teilnahmeuntersagung 

§ 14 II gestattet die Untersagung der Teilnahme oder Anwesenheit in einer Ver-

sammlung sowie – das wird aus der Überschrift nicht deutlich – die Zulässigkeit einer 

Meldeauflage. Diese Maßnahme hat nicht mehr nur das Ziel einer Verhaltenslen-

kung, sondern der Unterbindung mit Blick auf die Grundrechtsinanspruchnahme 

und damit auch einen Eingriff in Art. 11 I GG zum Ziel und muss daher hohen tatbe-

standlichen Anforderungen genügen. Auch hier ist grundsätzlich zu begrüßen, 

dass die bisherige „Flucht ins Polizeirecht“119 nunmehr durch eine versammlungsspe-

zifische Regelung ersetzt werden soll, soweit die Maßnahme als notwendig und zu-

lässig zu beurteilen ist. 

 

                                                
115 Vgl. OVG Magdeburg, 21.03.2012, NVwZ-RR 2012, 720; OVG Lüneburg, 22.09.2005, NJW 2006, 
391. 
116 Breitbach/Deiseroth in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/De-
iseroth, 2. Aufl., § 20 Rn. 49; aA Barczak in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Rid-
der/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 15 Rn. 372, der hier sogar eine Anwendbarkeit des Polizeirechts  
bejaht, was nach der hier vertretenen Auffassung den Schutzbereich des Art. 8 GG verkennt. 
117 Vgl. etwa § 18b S. 3 ASOG Bln, der eine Durchführung außerhalb der Sicht- und Hörweite Dritter 
als Regelfall vorgibt. 
118 Vgl. § 18b ASOG Bln. 
119 Zu Recht kritisch hierzu Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, VersFG SH, § 14 Rn. 5 f. 
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§ 15 III NdsVersG lässt eine solche Maßnahme nur zur Gewährleistung der Fried-

lichkeit der Versammlung zu und verlangt zudem, dass diese nur zulässig ist, wenn 

anders die Friedlichkeit nicht gewährleistet werden kann.120 Der vorliegende Gesetz-

entwurf setzt die Tatbestandschwelle niedriger an und stimmt im Wesentlichen mit 

§ 14 VersFG SH überein. 

 

Dabei fehlt– anders als in Schleswig-Holstein – hier eine klare Regelung, dass ein 

solcher Ausschluss nur unmittelbar vor Beginn der Versammlung erfolgen 

darf.121 Dies genügt einerseits aus zeitlicher Perspektive, weil es nicht um die Ver-

sammlung als Ganze geht, sondern nur um einzelne Betroffene. Zum anderen bedarf 

es mit Blick auf die Gefahrenprognose auch einer zeitlichen Nähe zur bevorstehen-

den Versammlung, zum anderen ist mit Blick auf Art. 8 GG das Schutzgut der öf-

fentlichen Sicherheit in dessen Schutzbereich eng auszulegen weil dieses wohl 

kaum durch einzelne Teilnehmer*innen dergestalt bedroht werden kann, dass nicht 

bei Versammlungsteilnahme schnell ein polizeiliches Einschreiten möglich wäre, 

das bei einer solchen Situation dann ja regelmäßig repressiv-polizeilich legitimiert 

wäre, wenn es bereits zu Straftaten kam; andernfalls greift § 14 III.  

 

Immerhin geht es hier um eine vollständige Vereitelung der Versammlungsteil-

nahme im Vorhinein, obwohl die Betroffenen zu diesem Zeitpunkt weder den An-

fangsverdacht einer Straftat auf sich gezogen haben, noch eine konkrete Gefahr 

für eine (noch nicht begonnene Versammlung) ausgeht. Im Ergebnis ist also durchaus 

fraglich, ob es dieser Maßnahme überhaupt bedarf, was diesseits verneint wird, weil 

ein jederzeitiges Einschreiten nach Versammlungsbeginn nicht zuletzt mit Blick 

auf § 14 III möglich und ausreichend ist.  

 

Wollte man dem nicht beitreten, sollte zumindest die zeitliche Nähe analog der Re-

gelung in Schleswig-Holstein tatbestandliche Voraussetzung sein. Die praktische Um-

setzung ebenso wie die Meldeauflage nach § 14 II 2 sind dann an Art. 8 GG zu mes-

sen; dies klarzustellen ist Vorteil der Regelung. 

 

§ 14 III – Ausschluss 

Auch diese polizeiliche „Standardmaßnahme“ wird bisher ohne notwendige und ein-

schlägige Rechtsgrundlage immer wieder verfügt; §§ 18 III und 19 IV VersG Bund 

schützen indes nach zutreffender Auffassung nur die „innere Ordnung“ der Versamm-

lung.122 Diese „Lücke“ schließt § 14 III, der einen Ausschluss einzelner Teilneh-

mer*innen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit durch die Polizei ermöglicht. 

Diese Klarstellung ist zu begrüßen. Zum Verweis auf §§ 17 und 18 siehe unten. 

                                                
120 Vgl. Eickenjäger/Völzmann in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breit-
bach/Deiseroth, 2. Aufl., § 15 NdsVersG Rn. 11. 
121 Vgl. Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, VersFG SH, § 14 Rn. 10. 
122 Vgl. Wittmann in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., § 15 Rn. 35 ff.; Breitbach § 18 Rn. 30 ff 
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§ 15 Kontrollstellen, Durchsuchung und Identitätsfeststellung 

Auch hier geht die polizeiliche Praxis bisher dahin, solche Kontrollstellen als zulässig 

nach dem Polizeirecht anzusehen, obgleich bereits deren Einrichtung und das Pas-

sieren-Müssen einen Eingriff in die innere Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG 

darstellt.123 Daher sind die Anforderungen an die Befugnisnorm und die Durchführung 

hoch und müssen den Schutz aus der aus Art. 8 GG folgenden Grundrechtsgewähr-

leistung genügen.124 Schleswig-Holstein hat sich bewusst gegen deren Einrichtung 

im VersFG entschieden125; auch Berlin verzichtet in seinem Versammlungsfreiheits-

gesetz hierauf. 

 

Die Intensität des Grundrechtseingriffs wird im Gesetzentwurf offenbar verkannt, 

weil dem Tatbestand der Norm jegliche diesem Ansatz entsprechende Tatbestands-

schwelle fehlt; auch die Überschrift verweist nur auf einen Teil des Maßnahmenbün-

dels aus Einrichtung der Kontrollstelle, Durchsuchung und Identitätsfeststellung; 

hinzu kommt faktisch nämlich im (seltenen) „Erfolgsfalle“ noch die Sicherstellung. Es 

genügt nach § 15 für die Einrichtung der Kontrollstelle und damit den erheblichen 

Eingriff in Art. 8 GG allein, das die Polizei sich entschließt, diese einrichten zu wollen, 

um Straftaten zu verhüten. Das ist mit Art. 8 GG nicht vereinbar. 

 

Hinzu kommt, dass insbesondere die Identitätsfeststellung auf dem Weg zu einer 

Versammlung erhebliche abschreckende Wirkung hat, weil das Recht auf Anony-

mität (das über das vermeintlich generelle Vermummungsverbot immer wieder in 

praxi negiert wird; hierzu sogleich bei § 17) gerade bei gegen staatliche Maßnahmen 

protestierende Demonstrationen faktisch ausgehöhlt wird. 

 

§ 16 Bild und Tonaufzeichnungen 

Die Maßnahme ist dem Versammlungsrecht in §§ 12a, 19a VersG Bund seit langem 

bekannt und als Maßnahme der Gefahrenabwehr umstritten. Problematisch ist de-

ren einschüchternde und abschreckende Wirkung und damit der erhebliche Eingriff 

in die innere Versammlungsfreiheit. Hinzu kommt die Frage, ob die Maßnahme 

nicht vorrangig der Verfolgungsvorsorge dient. In der Rechtsprechung ist der Ein-

griffscharakter und auch die Eingriffsintensität ebenso wenig umstritten wie die Frage, 

dass auch so genannte Übersichtsaufnahmen einen Eingriff in Art. 8 GG darstellen.126  

 

                                                
123 Vgl. Lembke in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., § 17a Rn. 93 ff.; Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, VersFG SH, § 15 Rn. 3 ff. 
124 Lembke in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., 
§ 17a Rn. 97. 
125 Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, VersFG SH, § 15 Rn. 1. 
126 Vertiefend Arzt in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., § 19a Rn. 1 bis 71; mit Blick auf die Ausführungen dort wird hier – aus zeitlichen Gründen – 
auf eine breite Diskussion der Maßnahme verzichtet; Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versamm-
lungsgesetze, 17. Aufl, § 12a Rn. 4; Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, VersFG SH, § 16 Rn. 5 ff. 
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Nach der hier vertretenen Auffassung ist die Maßnahme als zu weitgehender Grund-

rechtseingriff abzulehnen und für die Verhütung von Straftaten ungeeignet; eine 

Nutzung zur Verfolgungsvorsorge, die faktisch der Hauptanwendungsfall127 ist, ist 

mit Blick auf die repressiv-polizeiliche Natur nicht im Gefahrenabwehrrecht zu re-

geln. Wollte man – wie der Gesetzgeber – dieser Auffassung nicht folgen, muss die 

Maßnahme den Anforderungen aus Art. 8 GG genügen und die Gesetzgebungskom-

petenz bei repressiv-polizeilichen Maßnahmen128 beachten. 

 

§ 16 I – Bild- und Tonaufzeichnungen zur Gefahrenabwehr 

Nicht nachvollziehbar ist indes, wie die Videoüberwachung einer Person geeignet 

sein könnte, eine konkrete Gefahr gemäß § 16 I abzuwehren. Zudem wird hiervon 

regelmäßig eine Vielzahl anderer Personen erfasst und in ihrer Versammlungsfrei-

heit beeinträchtigt, die hierzu keinen Anlass geben. Anders als bspw. in Schleswig-

Holstein und Berlin ist dabei in NRW allerdings als höhere tatbestandliche Vorausset-

zung gefordert, dass die Videoüberwachung zur Abwehr dieser Gefahr erforderlich 

sein muss; dies könnte eine begrenzende Funktion bewirken, was zu begrüßen wäre.  

 

§ 16 II – So genannte Übersichtsaufnahmen und -aufzeichnungen 

Die Zulässigkeit von Übersichtsaufnahmen ist nach § 16 II 1 allein an die Größe 

oder Unübersichtlichkeit der Versammlung geknüpft. Diese unbestimmten 

Rechtsbegriffe entfalten keine hinreichende Begrenzungsfunktion, wie die Praxis 

und die Rechtsprechung nachdrücklich belegt.129 In der Literatur130 wird eine Unüber-

sichtlichkeit bereits bei einer Teilnahme von 50 bis 100 Personen für möglich erachtet; 

dies unterstreicht, dass die Regelung faktisch keinerlei Begrenzungsfunktion hat. 

Unstreitig (Gesetzesbegründung S. 74) ist die Maßnahme daher nicht.  

 

Hinzu kommt die sehr niederschwellige Hürde für die Aufzeichnung dieser Aufnah-

men. Mag man Aufnahmen (Datenerhebung) noch als Instrument der Einsatzlen-

kung ansehen, ist die fast voraussetzungslose Zulässigkeit einer Aufzeichnung 

ein erheblicher Grundrechtseingriff in Art. 8 GG qua Einschüchterung und Abschre-

ckung „unterhalb“ der Voraussetzungen des § 15 I 1. Hinzu kommt ein erheblicher 

Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.  

 

Wie die „äußeren Verhältnisse“ seitens der Polizei zwingend so gestaltet werden 

könnten, dass diese Wirkung ausgeschlossen ist, vermag die Gesetzesbegründung 

(S. 74) nicht zu belegen. 

 

                                                
127 Vgl. Enders in: Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, § 12a VersG Rn. 10, 29 ff. 
128 BVerfG 27.7.2005 - 1 BvR 668/04. 
129 Arzt in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 19a 
Rn. 49 mwN. 
130 Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 17. Aufl, § 12a Rn. 5; Brenneisen/Wilk-
sen/Staack/Martins, VersFG SH, § 16 Rn. 35. 
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Weshalb eine Identifizierung zur Gefahrenabwehr notwendig und wie diese ohne 

automatisierte Gesichtserkennung in der zeitlichen Eile vor Ort während der Ver-

sammlung möglich sein sollte, ist nicht erkennbar. Die Aufzeichnung dient daher 

faktisch vorrangig der Verfolgungsvorsorge und damit repressiv-polizeilichen 

Zwecken, was mit Art. 74 I Nr. 1 kollidiert.131 

 

So genannte Übersichtsaufnahmen und -aufzeichnungen, die ohne weiteres eine 

Identifizierung einzelner Personen erlauben (§ 15 I 2) sind nach diesem Regelungs-

vorschlag bei fast jeder Versammlung im Schutzbereich des Art. 8 GG zulässig. Man-

gels wirksamer tatbestandlicher Begrenzung, ist dies nach der hier vertretenen Auf-

fassung mit Art. 8 GG nicht vereinbar. 

 

§ 16 III – Offene und verdeckte Durchführung, Information der Versammlungs-

leitung 

Nach § 16 III 1 ist die Maßnahme offen durchzuführen. Dies ist mit Blick auf den 

Schutz aus Art. 8 GG unabdingbar, wird aber sogleich durch § 16 III 3 wieder einge-

schränkt, was in anderen Landesgesetzen nicht vorgesehen ist. Jede verdeckte Da-

tenerhebung – noch dazu im Schutzbereich des Art. 8 GG – vertieft den Grund-

rechtseingriff.132 Die Ausnahmeregelung unterstreicht, dass primäres Ziel der Maß-

nahme – vor allem in diesem Fall – nicht die Gefahrenabwehr (qua Abschreckung) 

ist, sondern allein die Verfolgungsvorsorge. Das Ziel der Gefahrenabwehr ist indes 

allenfalls bei offener Durchführung zu erreichen und mit Art. 8 GG vereinbar.133 

 

Die Information der Versammlungsleitung genügt allein mit Blick auf das Erforder-

nis der Offenheit der Maßnahme nicht den Anforderungen aus Art. 8 GG, weil diese 

nicht die Bevollmächtigte aller Teilnehmer*innen und auch nicht Transformati-

onsriemen für die Mitteilung polizeilicher Maßnahmen gleichsam in hilfspolizeilicher 

Funktion ist.  

 

Insbesondere bei Großdemonstrationen kann die Offenheit der Datenerhebung bei 

Einsatz polizeilicher Drohnen134 und Hubschraubern nicht gewährleistet wer-

den.135 

 

§ 16 IV – Unterrichtung  

§ 16 IV 2 knüpft an § 16 III 3 an. Völlig unklar ist dabei der zeitliche Rahmen des dort 

beschriebenen Ablaufs. Werden verdeckte Aufzeichnungen gefertigt, ist nach § 16 III 

1 der Betroffene zu unterrichten. Ist eine solche Mitteilung an die betroffene Person 

                                                
131 Enders in: Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, § 12 VersG Rn. 29 f. 
132 Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 17. Aufl, § 12a Rn. 13. 
133 Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 17. Aufl, § 12a Rn. 14 f. 
134 Roggan NVwZ 2011, 590. 
135 Vgl. Arzt in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., 
§ 19a Rn. 33 ff. 
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nicht erfolgt, soll die Versammlungsleitung über die Gründe für die Aufzeichnung un-

terrichtet werden, sobald zulässige Verwendungszwecke (Absatz 5?) nicht mehr ge-

fährdet sind. Dies alles müsste nach dieser Regelung geschehen, solange die Ver-

sammlung noch stattfindet, weil danach eine Versammlungsleitung nicht mehr exis-

tiert. Wenn dies aber während der Versammlung geschehen sollte, weshalb wird dann 

der Betroffene nicht selbst als Grundrechtsträger informiert, sondern die Ver-

sammlungsleitung, die nicht dessen Bevollmächtigter oder Rechtsvertreter ist. 

Der Regelungszweck erschließt sich hier nicht. 

 

§ 16 V - Zweckänderungen 

Soweit die Aufnahmen nicht faktisch bereits aus Gründen der Verfolgungsvorsorge 

aufgezeichnet wurden (s.o.), erlaubt § 16 V Nr. 1 eine Zweckänderung zur Strafver-

folgung. Dies entspricht den gängigen Regelungen des Gefahrenabwehrrechts zur 

(weiteren) Datenverarbeitung, verstößt aber gegen den Grundsatz, dass die Länder 

keine Gesetzgebungskompetenz für die Regelung der Strafverfolgung im Versamm-

lungsrecht haben. Es greift daher ein Verwertungsverbot.136  

 

Wollte man dem nicht folgen, wäre immerhin zu begrüßen, dass die Zweckänderung 

allein zur Verfolgung von Straftaten zulässig sein soll, weil es sich hier immerhin 

um „Zufallstreffer“ handelt, da ja nicht die Dokumentation der Straftatenbegehung 

oder gar der Begehung einer Ordnungswidrigkeit Ziel der Maßnahme sein kann. 

Wird eine Person bei der Begehung von Straftaten oder auch Ordnungswidrigkeiten 

zielgerichtet videographiert, kann dies nur auf die StPO gestützt werden. 

 

Soweit § 16 V Nr. 2 eine Speicherung zur Verhütung künftiger Straftaten bei noch 

nicht bekannten oder zeitlich bestimmten Versammlungen gestatten soll, überschrei-

tet dies den Erhebungszweck, ohne das die betroffene Person auch nur Beschul-

digter mit Blick auf die Anlassversammlung sein müsste. Im Vorfeld noch unbekann-

ter zukünftiger Versammlungen reicht als Speicherzweck nicht aus, dass eine unter 

Umständen namentlich nicht einmal bekannte Person hier langfristig einer Da-

tenspeicherung unterworfen wird, allein weil „zu besorgen ist“, dass von dieser Per-

son die Gefahr der Begehung von Straftaten ausgehen könnte.137 Hier wird nicht ein-

mal eine Erforderlichkeit der weiteren Speicherung zur Gefahrenabwehr verlangt, wie 

dies bspw. in § 15a II PolG NRW vorgeschrieben ist. 

 

§ 16 V Nr. 3 gestattet eine weitere Speicherung von Bild- und Tonaufnahmen zur 

zeitlich befristeten Dokumentation. Auch dies stellt eine Zweckänderung dar und 

                                                
136 Enders in: Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, § 12a VersG Rn. 31 (zur vergleichbaren Rege-
lung in Art. 9 III BayVersG). 
137 Enders in: Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, § 12a VersG Rn. 10; s.a. vertiefend Arzt in: 
Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 19a Rn. 62 ff. 
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ist daher in anderen Versammlungsgesetzen fast ausnahmslos nicht zugelas-

sen. In praxi stellt dies einen „beliebten“ Weg der Umgehung engerer Löschvorga-

ben dar.  

 

Zudem mangelt es an einer hinreichenden tatbestandlichen Begrenzung für eine 

längerfristige Speicherung, weil allein auf eine Störung der öffentlichen Sicherheit o-

der Ordnung abgestellt wird, nicht aber auf die Notwendigkeit einer gerichtlichen Ver-

wendung oder Beweisnot, wie etwa in § 12 III 1 Nr. 1 VersFG Berlin.  

 

Dem könnte nur mit einer obligatorischen Sperrung für andere Zwecke begegnet 

werden, wie dies etwa § 12 III 2 VersFG Berlin vorsieht. Derzeit ist stattdessen nach 

§ 16 VI 2 eine Speicherung und damit jederzeitige Verfügbarkeit für ein Jahr 

ohne weitere tatbestandliche Voraussetzung zulässig, was mit dem vorgeblichen Er-

hebungszweck einer Verhütung von Straftaten nicht vereinbar ist. 

 

§ 16 VII und VIII sind zu begrüßen, soweit den oben dargestellten Bedenken gegen 

die Zulässigkeit der Maßnahme an sich nicht gefolgt wird. 

 

§ 17 Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot 

Die Regelung entspricht im Wesentlichen der bestehenden Rechtslage nach § 17a 

VersG Bund, die in der Literatur auf Kritik138 stößt und auch in der Rechtsprechung 

auf Korrekturen der polizeilichen Praxis gestoßen ist.139 Zweifelhaft ist schon die Ver-

fassungsmäßigkeit der Regelungen. 

 

§ 17 I - Vermummungsverbot 

Die Gesetzesbegründung (S. 76) zum Vermummungsverbot nach § 17 I Nr. 1 greift 

diese Kritik auf und hebt hervor, dass ein Verbot der Gesichtsbedeckung nur in be-

schränktem Umfange verfassungsrechtlich zulässig ist und es legitime Gründe gibt, 

das Gesicht im Kontext von Versammlungen zu vermummen. Hierzu gehören bspw. 

berufliche Gründe, aber auch solche der Gestaltungsfreiheit aus Art. 8 GG. Auch die 

mögliche Repression etwa im Falle einer kurdischen Demonstration gegen das Erdo-

gan-Regime wie auch die grundrechtlich garantierte Religionsfreiheit können verfas-

sungsrechtlich geschützte Gründe für eine Vermummung im Versammlungsge-

schehen sein. Auch gesundheitliche Gründe können für eine Gesichtsbedeckung 

sprechen.140  

                                                
138 Ausführlich und verneinend Lembke in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Rid-
der/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 17a Rn. 25 ff. mwN.; vgl. schon Limbach, BR-Prot. vom 12.5.1989, 
180(b). 
139 Vgl. Lembke in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., § 17a mit vielen Nachweisen. 
140 Anders sah dies offenbar der Innenminister Ende Mai 2020: „Insbesondere sollen die nach IfSG zu-
ständigen Behörden beachten, dass infektionsschutzrechtliche Auflagen für eine Versammlung nicht das 
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„Verboten ist nach Absatz 1 Nr. 1 (nur), Gegenstände mit sich zu führen, die zur Iden-

titätsverschleierung geeignet sind und die darauf gerichtet sind, die Identitätsfest-

stellung im Zusammenhang mit der Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs-

widrigkeiten zu verhindern“, hebt die Gesetzesbegründung (S. 76) zutreffend her-

vor. Die polizeiliche Sicht hierauf ist nach der Rechtsprechung eine andere. Daher ist 

diese Klarstellung hier klar zu begrüßen und es wäre sicherlich positiv im Sinne der 

Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, wenn diese auch polizeilich beachtet würde.  

 

Dennoch ist bereits jedes mit sich führen ein Verstoß gegen die Rechtsordnung und 

nach § 27 VII strafbar und die Gesetzesbegründung (S. 86) macht deutlich, dass hier 

Vermummungen per se mit Strafandrohung sanktioniert werden sollen, obgleich 

diese nur im oben beschriebenen Rahmen überhaupt gesetzeswidrig sind. Dies geht 

weit über das Ziel hinaus, nicht zuletzt, weil faktisch eine Verhinderung der Identität 

erst mit der Nutzung dieser Gegenstände beginnen kann. § 19 I VersFG Berlin 

fordert daher zu Recht deren „Verwendung“. Gerade weil die subjektive Komponente 

hier tatbestandlich relevant ist, aber es meist an einer entsprechenden Erklärung des 

Betroffenen mangeln wird, kann allenfalls der tatsächliche Gebrauch des Gegenstan-

des bewertet werden und zur tatbestandlichen Erfüllung beitragen141, soweit polizei-

liche Maßnahmen der Identitätsfeststellung gegen die betroffene Person in con-

creto  überhaupt zulässig wären. 

 

Allerdings passt dieses klare Bekenntnis in der Gesetzesbegründung nicht zusam-

men mit anderen Regelungen im Gesetzentwurf, namentlich § 14 I, der eine Ge-

fährderansprache allein auf Grund einer Prognose der Polizei gestattet, eine Person 

könne gegen das doch rechtlich eng limitierte Verbot aus § 17 I Nr. 1 verstoßen, das 

zudem (so auch die Gesetzesbegründung S. 76) eine subjektive, voluntative Tatbe-

standsvoraussetzung impliziert.  

 

Hier prognostiziert also die Polizei, eine Person könne bei einer – noch nicht einmal 

begonnen – Versammlung in der Zukunft den dann erst noch im Rahmen der StPO 

für zulässig zu beurteilenden Maßnahmen der IDF seitens der Polizei dadurch begeg-

nen, dass Sie sich für diesen Fall vermummen werde. Das geht weit über das zuläs-

sige Maß von Maßnahmen zur Verhütung von Straftaten hinaus, wobei § 27 VII die  

bloße Vermummung zur Straftat macht, wovon die meisten modernen Versamm-

lungsgesetze der Länder verzichten und diese Handlung, die nicht mehr als einen 

                                                
in § 17 a VersG geregelte sog. „Vermummungsverbot“ unterlaufen dürfen. Daher sollte keine Schutz-
maskenpflicht angeordnet werden, die im Ergebnis die Identitätsfeststellung ähnlich stark behindert wie 
eine unzulässige „Aufmachung“ im Sinne des § 17 a Absatz 1 Ziff. 2 VersG.“ (www.land-
tag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-9498.pdf). Wiederum anders indes 
hier: www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-3266.pdf). 
141 Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, VersFG SH, § 17 Rn. 17. 
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Formalverstoß gegen die Rechtsordnung darstellt, zur Ordnungswidrigkeit142 „herab-

gestuft“ haben; nicht zuletzt um damit die mögliche eskalierende Wirkung von dem 

Legalitätsprinzip unterliegenden polizeilichen Maßnahmen etwa zur Identitätsfest-

stellung zu vermeiden.143 

 

Grundsätzlich gestattet die gleiche Konstellation sogar die Untersagung der Teil-

nahme an einer Versammlung nach § 14 II, da ein möglicher Verstoß gegen § 17 I 

Nr. 1 eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen würde. 

 

Beides geht evident zu weit mit Blick auf das Übermaßverbot, ist aber rechtlich so 

im Gesetz angelegt. 

 

§ 17 I – Verbot von Schutzausrüstungen 

Nicht weniger problematisch ist § 17 I Nr. 2, der Schutzausrüstungen verbietet, wo-

bei positiv hervorzuheben ist, dass der Begriff der „Schutzwaffe“ hier mit guten Grün-

den nicht länger verwandt wird; nicht zuletzt auch mit die nicht im Zwangsrecht er-

fassten Schutzausrüstungen der Polizei selbst. Verboten nach der gesetzlichen Re-

gelung sind Schutzausrüstungen indes nur, wenn deren Verwendung den Umständen 

nach (subjektives Tatbestandsmerkmal) darauf gerichtet ist, rechtmäßige144 (!) Voll-

streckungsmaßnahmen eines Trägers der Hoheitsgewalt abzuwehren. Eine Ver-

wendung zum Schutz gegen Dritte ist hiervon nicht erfasst145 und damit zulässig.  

 

§ 17 I – Erstreckung auf sonstige Veranstaltungen  

Für beide Verbote ist die in der Tradition des VersG des Bundes stehende Erstre-

ckung auf sonstige Veranstaltungen, die nicht dem Schutz aus Art. 8 GG stehen, 

kontraproduktiv und in der Abgrenzung zum allgemeinen Polizeirecht verfehlt.146  Dies 

haben bspw. so unterschiedliche Versammlungsgesetze wie das VersFG SH, das 

VersFG Berlin ebenso wie das in Niedersachsen und in Sachsen bereits berücksich-

tigt. Solche Verbote gehören als bloße Einschränkungen der allgemeinen Hand-

lungsfreiheit aus Art. 2 I GG ggf. in das Polizeirecht147, sofern hierfür unterhalb der 

Ebene polizeilicher (Allgemein-)Verfügungen überhaupt Bedarf besteht.  

 

 

 

                                                
142 Vgl. Lembke in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., § 17a Rn. 36. 
143 Vgl. Lembke in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., § 17a Rn. 37; Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, VersFG SH, § 17 Rn. 27. 
144 Enders in: Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, § 17a VersG Rn. 15. 
145 Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, VersFG SH, § 17 Rn. 13; Lembke in: Versammlungsrecht des 
Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 17a Rn. 59 mwN; Enders in: Dürig-
Friedl/Enders, Versammlungsrecht, § 17a VersG Rn. 15. 
146 Lembke in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., 
§ 17a Rn. 22 ff.; Enders in: Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, § 17a VersG Rn. 1 und 7. 
147 Enders in: Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, § 17a VersG Rn. 7. 
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§ 17 II - Anordnungen 

§ 17 II entspricht im Ergebnis dem VersG des Bundes wie auch vergleichbaren lan-

desrechtlichen Regelungen. Fraglich erscheint, ob solche Anordnungen bereits vor 

Beginn einer Versammlung ergehen können und wie diese gegen Maßnahmen auf 

Grundlage des § 13 I abgegrenzt werden können, die nicht selten umfangreiche „Ka-

taloge“ verbotener Gegenstände beinhalten. 

 

Nach ganz herrschender Meinung148 können Anordnungen nach § 17a II VersG des 

Bundes indes nur gegenüber Teilnehmer*innen als Verwaltungsakt ggf. in Form 

einer Allgemeinverfügung erlassen werden. Die Maßnahme bezieht sich damit mei-

nes Erachtens nicht auf das Vorfeld einer Versammlung, sondern allein auf bereits 

existente Versammlungen. Dies erfordert zudem, dass die hiervon Betroffenen be-

reits die verbotenen Gegenstände mit Absicht der Verhinderung einer aus anderen 

Gründen zulässigen Identitätsfeststellung oder zur Abwehr rechtmäßiger Zwangs-

maßnahmen verwenden.  

 

Ob hier § 17 II VersG NRW in Anlehnung an § 17 II VersFG SH und § 19 II VersFG 

Bln eine andere Auslegung im Sinne eines Vorabverbotes erlaubt und dieses mit der 

Verwaltungsakzessorietät anschließender polizeilicher Maßnahmen einhergeht149, 

erscheint fraglich; hier wird es interessant sein, die weitere polizeiliche Praxis und 

Rechtsprechung abzuwarten und auszuwerten. Problematisch erscheint indes die 

damit verbundene weitere Verlagerung der Entscheidung über die Ahndungsfä-

higkeit vom Gesetzgeber auf die Exekutive150 im Sinne „taktischer Freiheit“151. 

 

Während hier also bei Vorliegen aller tatbestandlichen Voraussetzungen einschließ-

lich der Verwendungsabsicht im Einzelfall das Ablegen verbotener Gegenstände 

angeordnet werden kann, sind Vorabverbote bestimmter Gegenstände – entgegen 

weit verbreiteter polizeilicher Praxis – nicht von der Norm gedeckt. Da hier auch re-

gelmäßig die subjektive Verwendungsabsicht noch nicht im Ansatz prognostiziert 

werden kann, ist deren Abstützung auf § 13 I ebenfalls unzulässig.152 

                                                
148 Vgl. etwa Enders in: Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, § 17a VersG Rn. 37 ff; Lembke in: 
Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 17a Rn. 81 ff.; 
Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 17. Aufl, § 17a Rn. 49. 
149 Lembke in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., 
§ 17a Rn. 91. 
150 Skeptisch Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, VersFG SH, § 17 Rn. 26. 
151 Ullrich, Das Demonstrationsrecht, 2015, 374 f., bewertet gerade dies als Vorzug dieser Lösung. 
152 aA Lembke in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. 
Aufl., § 17a Rn. 90, die hier keine hinreichende Abgrenzung mit Blick auf die Verwendungsabsicht  
unternimmt. 
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§ 18 Militanzverbot  

Das BVerfG hat sich mehrfach mit einem „Militanzverbot“ befasst und dieses als 

grundsätzlich mit Art. 8 GG vereinbar angesehen. In ablehnender Auseinanderset-

zung mit der an anderer Stelle in der Gesetzesbegründung zur öffentlichen Ordnung 

zitierten Auffassung des OVG Münster führt das Gericht aus, Beschränkungen der 

Versammlungsfreiheit seien dann verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn diese ein 

aggressives und provokatives, die Bürger einschüchterndes Verhalten der Ver-

sammlungsteilnehmer verhindern sollten, durch das ein Klima der Gewaltdemonstra-

tion und potentieller Gewaltbereitschaft erzeugt wird. Dabei hat sich das Gericht aus-

drücklich (nur) auf Demonstrationen aus dem rechten Spektrum bezogen, wenn 

etwa Rechtsextremisten einen Aufzug an einem speziell der Erinnerung an das Un-

recht des Nationalsozialismus und den Holocaust dienenden Feiertag so durch-

führten, dass von seiner Art und Weise Provokationen ausgehen, die das sittliche 

Empfinden der Bürgerinnen und Bürger erheblich beeinträchtigen. Gleiches gelte, 

wenn ein Aufzug sich durch sein Gesamtgepräge mit den Riten und Symbolen der 

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft identifiziert und durch Wachrufen der 

Schrecken des vergangenen totalitären und unmenschlichen Regimes andere Bürger 

einschüchtert.153  

 

In der Begründung zu § 18 bemüht die Gesetzesbegründung (S. 77) indes (erneut) 

geschichtlich abwegige Parallelen, wenn etwa Demonstrationen gegen den Braun-

kohleabbau mit Aufmärschen der SA, SS und ihrer Untergliederungen verglichen wer-

den und damit Parallelen mit dem Ende der Weimarer Republik intoniert werden.  

 

Immerhin würde indes die explizite Regelung in § 18 aber einen Rückgriff auf die 

öffentliche Ordnung154 an diesem Punkt verhindern, was aus den oben ausgeführten 

Gründen zu begrüßen ist. 

 

Grundsätzlich steht die Regelung dabei in einem Spannungsverhältnis zum Selbst-

bestimmungsrecht über die Form und Ausgestaltung von Versammlungen und 

versammlungsveranlassten Verhaltensweisen der Teilnehmer*innen.155 Dies kann 

nur durch enge tatbestandliche Vorgaben vermieden werden. Die Regelung leidet 

hingegen unter Bestimmtheitsdefiziten156, insbesondere mit Blick auf den Begriff 

der einschüchternden Wirkung.157 Fraglich ist auch die Abgrenzung von § 18 I Nr. 1 

                                                
153 Vgl. nur BVerfG 23.6 2004 -  1 BvQ 19/04 Rn. 23 f. 
154 Barczak in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., 
§ 15 Rn. 310. 
155 Deiseroth/Kutscha in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., Art. 8 GG Rn. 126, 128 (zu Uniformen). 
156 Vgl. Koll, Liberales Versammlungsrecht, 2015, 332 ff. 
157 Breitbach/Wapler in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., Art. 7 BayVersG Rn. 5; BVerfG 17.2.2009 - 1 BvR 2492/08 Rn. 122. 
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und 2, da das wesentliche Merkmal militärischer Aufmärsche ja gerade die Uniform 

ist.158  

 

Soweit § 14 III einen Ausschluss von Personen gestattet, die einer Anordnung nach 

§ 18 II zuwider handeln, ist in praxi vorrangig auf mildere Maßnahmen abzustellen, 

wie die Sicherstellung zur Gefahrenabwehr. Auch ein strafprozessuales Einschreiten 

mit Blick auf § 27 VIII oder 28 I Nr. 6 wird unter Umständen durch Sicherstellung oder 

Beschlagnahme nach §§ 94 ff. StPO faktisch den Verstoß beenden. 

 

Die Abgrenzung der strafrechtlichen Sanktion und der als Ordnungswidrigkeit nach 

§§ 27 III und 28 I Nr. 6 erscheint indes schwierig und § 27 III dürfte am Be-

stimmtheitsgebot aus Art. 103 II GG scheitern, insbesondere hinsichtlich des Tat-

bestandsmerkmals des „dazu beitragen(s)“ zur Vermittlung von Gewaltbereitschaft. 

Hier wird ein weiter Zurechnungszusammenhang159 begründet, der über den Beitrag 

des Einzeln hinauszugehen droht. 

 

Mit Blick auf die Erstreckung auf Veranstaltungen außerhalb des Schutzbereichs 

des Art. 8 GG siehe die Kritik oben zu § 17 I. 

 

Zu § 18 II siehe oben bei § 17 II. 

 

§ 19 Symbolträchtige Orte und Tage 

§ 19 zielt darauf, die Kundgabe bestimmter Meinungen zu unterbinden und steht da-

mit als Sonderrecht in einem Spannungsverhältnis zu Art. 5 GG, weil die Regelung 

eben kein allgemeines Gesetz im Sinne des Art. 5 I 2 GG darstellt, sondern nur 

(eine) bestimmte Meinung von einer Kundgabe in einem bestimmten Rahmen aus-

schließt.160  

 

Die Gesetzesbegründung (S. 78) will – offenbar in Anknüpfung an die vom BVerfG 

mehrfach gerügte Rechtsprechung des OVG Münster (s.o.) – neben den Verboten 

des § 19 mit Blick auf „Militanz“ offenbar weiterhin auch einen Rückgriff auf die öf-

fentliche Ordnung bei Versammlungen im Sinne des Absatzes 1 zulassen. Dies ver-

bietet sich indes mit Blick auf die Rechtsprechung des BVerfG wie auch mit Blick 

darauf, dass § 19 hier eine abschließende Regelung trifft. 

 

Der Erlass einer Rechtsverordnung nach § 19 I 2 wird zu geschützten Tagen und 

Orten wird in das Benehmen der Exekutive gestellt, statt, wie im VersG des Bundes, 

                                                
158 Breitbach/Wapler in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., Art. 7 BayVersG Rn. 9. 
159 Koll, Liberales Versammlungsrecht, 2015, 405 
160 Vgl. ausführlich und dabei ablehnend zur Wunsiedel-Entscheidung des BVerfG Hong in: Versamm-
lungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 15 Rn. 373 ff. 
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vom Gesetzgeber selbst in einer Anlage zum Gesetz geregelt zu werden. Ob Inhalt, 

Zweck und Ausmaß der Verordnungsermächtigung damit den Anforderungen an 

aus Art. 80 I 2 GG und der Wesentlichkeitstheorie entsprechen, wird ggf. die Judi-

kative entscheiden müssen. Diesseits wird dies verneint. Pikanterweise wird hierbei 

– im Einklang mit der Reul’schen Ansatz einer Abkehr von der vermeintlich zu ver-

sammlungsfreundlichen Staatspraxis – in der Gesetzesbegründung (S. 78) mit wenig 

zurückhaltender Genugtuung darauf verwiesen, dass das BVerfG für eine Kontrolle 

der entsprechenden Rechtsverordnung nicht zuständig sei. 

 

§ 20 Schutz des Landtags 

Anders als in den meisten ostdeutschen Ländern status quo seit der Revolution von 

1989161 oder durch aktive Aufhebung des befriedeten Bezirks in Thüringen im Jahr 

2010162, der Abschaffung in Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie in der neu-

eren Literatur163 diskutiert, soll für NRW an einem Schutz des Landtags durch einen 

Bannkreis festgehalten werden. Dabei orientiert sich der Gesetzentwurf hier – an-

ders als sonst in vielen Bereichen – nicht am Musterentwurf eines Versammlungsge-

setzes, sondern schlägt einen deutlich restriktiveren Weg ein.  

 

In Abkehr vom Verbotsvorbehalt in § 20 II des Musterentwurfs und dem Anspruch 

auf Zulassung nach § 3 I Gesetz über befriedete Bezirke für Verfassungsorgane des 

Bundes (also eines präventiven Verbotes mit Erlaubnisvorbehalt) soll in NRW auch 

zukünftig ein repressives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt164 für die ursprünglichste 

Manifestation demokratischen Willens gelten. Dies ist eine explizit „rückwärtsge-

wandte“ Position in der Rechtsentwicklung seit 1945.165  

 

Die Zulässigkeit wird dabei in das Ermessen der Präsidentin des Landtages ge-

stellt. War die Regelung mangels eigenem Landesversammlungsgesetz im Kontext 

des § 16 VersG Bund bereits nur bei verfassungskonformer Auslegung mit Art. 8 GG 

vereinbar, entzieht sich § 20 nunmehr als komplette Neuregelung trotz der seit Jahr-

zehnten diskutierten verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen und der Recht-

sprechung einer verfassungskonformen Auslegung und ist mit Art. 8 GG nicht ver-

einbar.166 

                                                
161 Vgl. Breitbach in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., § 16 Rn. 24 ff. 
162GVBl. S. 97. 
163 Vgl. nur Schneider, NJW 2000, 263; Werner, NVwZ 2000, 369; beide mwN. 
164 Ablehnend zu diesem Ansatz z.B. Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 17. 
Aufl., Teil I Rn. 148 
165 Zur Geschichte und Bedeutung von Bannmeilen/-kreisen in der Bundesrepublik ausführlich Breit-
bach in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., § 16 
Rn. 1 ff. 
166 Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 17. Aufl., § 16 Rn. 10.  
166 Breitbach in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., 
§ 16 Rn. 53. 



Prof. Arzt - Stellungnahme zum Regierungsentwurf Versammlungsgesetzt NRW (Drs. 17/12423)  

Seiten insgesamt 

38/41 

 

Gesteigert wird die Eingriffsqualität hier noch durch die Strafandrohung in § 27 I, der 

– entgegen Art. 8 I GG – auf die „Genehmigung“ einer Versammlung abstellt. 

 

§ 21 Öffentliche Verkehrsflächen in Privateigentum 

Die vollständige Neuregelung ist notwendig mit Blick auf die neuere Rechtsprechung 

des BVerfG (u.a. Fraport, Bierdosenflashmob). Zu begrüßen ist, das diese über das 

enge Konzept des § 18 VersFG SH hinausgeht. Auch gegenüber der Regelung in 

§ 20 VersFG Berlin erscheint die Neuregelung vorzugswürdig, insbesondere mit Blick 

auf dessen Absatz 2. Aus meiner Sicht ist die Neuregelung gelungen. 

 

§ 22 bis 26 Versammlungen in geschlossenen Räumen 

Aus zeitlichen Gründen kann hier nur kursorisch auf einige Aspekte hingewiesen wer-

den, die rechtlichen Bedenken begegnen; auf die Ausführungen zu §§ 1 ff. wird im 

Übrigen verwiesen. Zu begrüßen ist dabei zunächst, dass die Regelungsbreite und 

Eingriffsbefugnisse gegenüber dem VersG des Bundes in einigen Bereichen zurück-

genommen wurden.  

 

Wichtig ist zunächst auf die verfassungsrechtliche Ausgangslage hinzuweisen: 

Versammlungen in geschlossenen Räumen unterfallen nicht dem Gesetzesvor-

behalt aus Art. 8 II GG. Jede die Gewährleistungsgarantie aus Art. 8 I einschrän-

kende Bestimmung ist daher aus verfassungsrechtlichen Gründen problematisch167, 

was die Gesetzesbegründung offenbar unter Hinweis auf eine „Regelung- und Kon-

kretisierungsbefugnis des Gesetzgebers“ negieren möchte (S. 81 unten). Beschrän-

kungen für Versammlungen lassen sich daher allenfalls über die – strittige – 

Rechtsfigur der „verfassungsimmanenten Schranken“168 legitimieren. Unbedenk-

lich erscheint dies nur, soweit die Tatbestandsmerkmale der Friedlichkeit und Waf-

fenlosigkeit betroffen sind. Diese Anknüpfung muss indes eindeutig nachvollziehbar 

sein.169 

 

§ 23 III 1 stellt ausdrücklich tatbestandliche Voraussetzungen für eine Anwesenheit 

von Polizeivollzugsbeamt*innen in Versammlungen (zur Problematik s.o. § 12) 

auf. Anders als in der Gesetzesbegründung (S. 82) angegeben, setzt der Wortlaut der 

                                                
167 Ausführlich hierzu Deiseroth/Kutscha in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder,  
Ridder/Breitbach/Deiseroth, 2. Aufl., Art. 8 GG Rn. 375 ff. 
168 Kritisch hierzu Deiseroth/Kutscha in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breit-
bach/Deiseroth, 2. Aufl., Art. 8 GG Rn. 449 ff. Vermutlich „weiter“ Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel, 
Versammlungsgesetze, 17. Aufl., Teil 1 Rn. 306, unter Verweis auf „kollidierende Verfassungsrechts-
güter“; enger wiederum bei § 12a Rn 1 f. wo – zutreffend – eine Verfassungsmäßigkeit der Videoüber-
wachung in geschlossenen Räumen verneint wird. 
169 Deiseroth/Kutscha in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., Art. 8 GG Rn. 449 ff.   
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Norm indes gerade keine konkrete Gefahr voraus und geht daher über das mög-

licherweise zulässige Maß der Umsetzung verfassungsimmanenter Schranken 

hinaus, wenn bereits „tatsächliche Anhaltspunkte“ (der im Polizeirecht übliche Wort-

laut für Maßnahmen zur Verhütung von Straftaten) für eine solche Anwesenheit ge-

nügen sollen. Hier bedarf es dringend einer Klarstellung, um überhaupt eine Verein-

barkeit mit Art. 8 GG herzustellen. 

 

Zu § 23 IV s.o. die Ausführungen zu § 13 III. Es ist auch schwerlich erkennbar, wie 

bei einer Versammlung in geschlossenen Räumen ein (unechter oder echter) polizei-

licher Notstand zu erwarten sein könnte. 

 

§ 25 geht deutlich zu weit, weil er bei Versammlungen in geschlossenen Räumen 

offenbar Kontrollstellen (unter freiem Himmel im welchem Umkreis vom Versamm-

lungsort?) gestatten soll. Zur Kritik siehe zunächst oben zu § 15; aus den aufge-

führten Gründen und mit Blick auf den mangelnden Gesetzesvorbehalt für Ver-

sammlungen in geschlossenen Räumen und eine in keiner Weise auf die Pflicht zur 

Waffenlosigkeit und Friedlichkeit bezogene Beschränkung, widerspricht die Rege-

lung nach der hier vertretenen Auffassung Art. 8 I GG.170 Tatbestandliche Vorausset-

zung ist auch nicht etwa die (konkrete) Gefahr unfriedlicher Handlungen, sondern 

allein das Ziel einer Verhütung von Straftaten, was versammlungsrechtliche Be-

schränkungen durch ein breites Maßnahmebündel gemäß § 25 nicht legitimieren 

kann. 

 

Völlig unklar in diesem Kontext ist auch, wie Handlungen gegen die in Bezug genom-

mene Strafnorm in § 27 IV durch solche Maßnahmen verhindert werden sollen. Straf-

taten nach § 27 V kann polizeilich ohne Weiteres mit strafprozessualen Maßnahmen 

entgegengetreten werden, wenn ein Anfangsverdacht des Mitführens von Waffen be-

steht; nicht aber durch ein breites „Sreening“ aller potentiellen Teilnehmer*innen 

einer Versammlung mittels tatbestandlich und adressatenseitig nicht begrenzter 

Durchsuchung von Personen und Sachen, der – wie schon bei der Identitätsfeststel-

lung – eine erhebliche abschreckende Wirkung mit Blick auf die Grundrechtsinan-

spruchnahme zukommt. Diese gegen jede*n unabhängig vom Verhalten nutzbare 

Befugnis ist nach der hier vertretenen Ansicht unverhältnismäßig und mit Art. 8 

GG unvereinbar.  

 

§ 26 gestattet Videoaufnahmen bei Versammlungen in geschlossenen Räumen. 

Zulässig sollen diese nach § 26 I 1 sein, wenn die Voraussetzungen des § 23 I vor-

liegen. Dies erfordert die unmittelbare Gefahr eines unfriedlichen Verlaufs oder einer 

Gefahr für Leben und Gesundheit. Die Maßnahme soll zulässig sein, wenn dies er-

forderlich ist, um vorgenannte Gefahren abzuwehren. Die Gefahrenwahrscheinlich-

keit hat sich hier also gegenüber § 16 I weiter „verdichtet“ und die Maßnahme ist nach 

                                                
170 Deiseroth/Kutscha in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., Art. 8 GG Rn. 451.   
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der hier vertretenen Auffassung schlichtweg ungeeignet, eine solche Gefahr ab-

zuwehren; hierzu bedarf es des konsequenten Einschreitens durch die Polizei selbst, 

nicht zuletzt zum wirksamen und zeitnahen Schutz der genannten Rechtsgüter. 

 

Wie in geschlossenen Räumen ein Umfeld einer Versammlung nach § 26 II über-

wacht werden soll, ist unklar; meint dies auch den Außenbereich der Veranstaltungs-

lokalität? Auch die Regelung zur Überwachung unübersichtlicher Versammlungen 

in geschlossenen Räumen (für die auf § 16 II verwiesen wird, ohne dass erkennbar 

wäre, was damit gemeint ist) gibt Rätsel auf; welche Großversammlungen im Schutz-

bereich des Art. 8 GG hiervon erfasst sein könnten? 

 

Zu § 26 III bis VIII siehe oben bei § 16. 

 

§ 27 und 28 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 

Aus Zeitgründen kann hier leider keine vertiefte Auseinandersetzung mit den §§ 27 

und 28 erfolgen; siehe hierzu die Anmerkungen am Ende der jeweils in Bezug ge-

nommenen Befugnisnormen. 

 

Anders als beispielsweise die VersFG Berlin und Schleswig-Holstein wie auch andere 

Versammlungsgesetze in den Ländern, geht NRW bewusst nicht den Weg einer Ent-

kriminalisierung des Versammlungsrechts und einer Herabsetzung von Straf- und 

Sanktionsandrohungen, wie die Gesetzesbegründung ausdrücklich hervorhebt (S. 84 

ff.). Die Fülle der straf- und ordnungswidrigkeitenrechtlichen Regelungen unter-

streicht nochmals den strikt gefahrenabwehrrechtlichen Ansatz. Jede Versamm-

lung birgt offenbar aus Sicht des Gesetzgebers Gefahren, denen mit einem punitiven 

Ansatz entgegenzutreten ist. Dabei wird fast allen strafrechtlichen Zuwiderhand-

lungstatbeständen gleichsam als Auffangregelung noch einen Ordnungswidrigkei-

tentatbestand anfügt, um jede mögliche Lücke in der Sanktionierbarkeit zu vermei-

den (ausführlich hierzu Gesetzesbegründung S. 87). Ein freiheitliches Versamm-

lungsrecht wird anders buchstabiert.  

 

Damit verzichtet der Gesetzgeber auch auf die Einräumung einer größeren Flexibi-

lität für den polizeilichen Einsatz, die mit Blick auf das Ermessen beim Einschreiten 

gegen Ordnungswidrigkeiten im Falle von Straftaten aufgrund des Legalitätsprin-

zips171 nicht gegeben ist (vertiefend hierzu oben bei § 17 I). Damit ist dieser Ansatz 

auch aus polizeilicher Sicht kaum ein Wunschzustand. 

 

                                                
171 Vgl. nur Lembke in: Versammlungsrecht des Bundes und der Länder, Ridder/Breitbach/Deiseroth, 
2. Aufl., § 17a Rn. 37 ff.; Brenneisen/Wilksen/Staack/Martins, Versammlungsrecht, 5. Aufl., S. 263; 
Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 17. Aufl., II vor § 21 Rn. 2. 
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Weshalb die Durchführung verbotener oder aufgelöster Versammlungen den Schutz 

kritischer Infrastrukturen gefährden könnte, erschließt sich aus der Gesetzesbe-

gründung (S. 85 oben) nicht. Ebensowenig überzeugt, weshalb das Unterbleiben 

einer Anzeige offenbar aus Sicht der Gesetzesbegründung (ebd.) erhebliche Si-

cherheitsprobleme verursachen kann, berücksichtigt man, dass doch Eil- und sogar 

Spontanversammlungen von der Rechtsprechung des BVerfG anerkannt sind. 

 

Fehlende gesetzliche Regelung 

Das Gesetz gestattet neben dem Eingriff in Art. 8 GG auch eine Vielzahl von Ein-

griffen in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das daher aus 

guten Gründen von der Zitierklausel in § 33 erfasst ist. Es ist daher völlig unverständ-

lich, weshalb die zulässigen Maßnahmen der Datenverarbeitung (vgl. § 36 Nr. 2 

DSG NRW) nicht oder allenfalls im Ansatz geregelt sind. Zwar regelt das Gesetz 

an einigen Stellen Befugnisse zur Datenerhebung, es fehlen aber in aller Regel hin-

reichende Regelungen zur (weiteren) Datenverarbeitung und auch Datenübermitt-

lung, etwa an Polizei und Verfassungsschutz, die ja zugleich auch Zweckänderun-

gen darstellen und daher bereichsspezifischer Regelungen nach dem „Doppeltür-

modell“ des BVerfG172 bedürfen, obgleich solche Maßnahmen der Datenverarbeitung 

täglich im Rahmen des Versammlungsrechts praktiziert werden.  

 

Dieses Defizit wird auch nicht durch das DSG NRW ausgeglichen, zumal mit Blick auf 

den hohen Grundrechtsschutz aus Art. 8 GG eine bereichsspezifische und nor-

menbestimmte Regelung hier conditio sine qua non für die Zulässigkeit der Erhe-

bung und (weitere) Verarbeitung personenbezogener Daten ist. Dies unterstreicht 

auch die Breite entsprechender Regelungen im Polizeirecht, die dort nicht in Frage 

gestellt werden, hier aber – einer jahrzehntelangen Tradition im Versammlungsrecht 

folgend – offenbar schlichtweg „vergessen“ wurden. 

 

 

Berlin, 28. April 2021 

 

 

 

gez. Prof. Dr. Clemens Arzt 

 

 

 

 

                                                
172 BVerfG 24.1.2012 - 1 BvR 1299/05 Rn. 123; BVerfG 20.4.2016 - 1 BvR 966/09 und 1 BvR 1140/09 
Rn. 305. 
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Prof. Dr. Kyrill-A. Schwarz, Domerschulstraße 16, 97070 Würzburg 

Der Präsident des Landtags Nordrhein-
Westfalen 
Herr André Kuper 
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Sachverständige Stellungnahme zum  
 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, Drs. 17/11673 „Versammlungsfreiheitsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen“ 
 
und zum 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drs. 17/12423 „Gesetz zur Einführung eines 
nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes und zur Änderung weiterer Vor-
schriften (VersammlungsgesetzEinführungsgesetz NRW – VersGEinfG)“ 
 
  

Mit Schreiben vom 26. März 2021 hat der Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen den Un-
terzeichner um eine sachverständige Stellungnahme zu den vorgenannten Gesetzentwürfen einer-
seits der SPD-Fraktion (im Folgenden: SPD-E.) und andererseits der Landesregierung (im Fol-
genden: Reg-E.) gebeten. Dieser Bitte komme ich hiermit gerne nach und gebe zu den Gesetzent-
würfen folgende Stellungnahme ab.  

Die nachfolgende Stellungnahme beschränkt sich in Ansehung der Komplexität und des Umfangs 
des Gesetzentwurfs auf einzelne Bereich, die nach Ansicht des Unterzeichners besonders proble-
matisch sind. 

 

I. Vorbemerkung 

1. Für beide Gesetzentwürfe ist zunächst festzustellen, dass die jeweiligen Entwurfsverfasser 
einen Gesetzentwurf vorgelegt haben, der weit über das – im Einzelnen nicht unumstrittene – Maß 
des von einem Entwurf Geschuldeten hinausgeht; beide Entwürfen setzen sich umfassend mit 
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Rechtsprechung und Literatur auseinander und versuchen, wenngleich auch mit im Einzelnen 
unterschiedlichen Akzentuierungen, die auch der jeweiligen politischen Nähe geschuldet sein 
mögen, ein modernes und zeitgemäßes Versammlungsgesetz vorzulegen.  

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass es dem Landesgesetzgeber – auch in Wahrnehmung der 
ihm eröffneten Kompetenzen, die keine Handlungspflichten begründen – gut zu Gesicht steht, ein 
modernes Versammlungsgesetz vorzulegen, das eine Vielzahl von Rechtsfragen, die in der Ver-
gangenheit erst durch die Verwaltungs- und Verfassungsgerichte geklärt worden sind, nunmehr 
beantwortet. Der Gesetzgeber macht also nicht nur von einer ihm nach der Föderalismusreform I 
eröffneten Möglichkeit Gebrauch; er greift vor allem eine Vielzahl von Präzisierungen auf, die 
sich im bisherigen Versammlungsrecht nicht abbilden. Insgesamt tragen beide Entwürfe – unge-
achtet der im Detail abweichenden Regelungen – nahezu uneingeschränkt den verfassungsrechtli-
chen Geboten der Normenklarheit und Normenwahrheit Rechnung und tragen damit auch zu einer 
Stärkung eines Grundrechts bei, das für das demokratische Gemeinwesen von existentieller Be-
deutung ist. 

 

2. Jeder Gesetzgeber, der sich einer Novellierung oder auch erstmaligen Verabschiedung 
eines Landes-Versammlungsgesetzes annimmt, muss dabei mehrere Koordinaten in den Blick 
nehmen: Neben der klassischen abwehrrechtlichen Funktion des Grundrechts der Versammlungs-
freiheit, die einen weitreichenden (aber nicht uneingeschränkten) Schutz der Versammlung und 
ihrer Teilnehmer gebietet und der grundrechtlichen Schutzpflicht für die Versammlungsteilneh-
mer vor Störungen und Beeinträchtigungen durch Dritte, muss und darf der Staat in seiner Funkti-
on als verfasster Friedensordnung aber auch Maßnahmen treffen können, um die zentrale, dem 
Grundrecht immanente, Beschränkung auf friedliche Versammlung effektiv durchsetzen zu kön-
nen. Der Staat darf dementsprechend die Versammlungsfreiheit auch zum Schutz anderer Rechts-
güter auch einschränken wie er umgekehrt aber für die Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit 
– jedenfalls nach Maßgabe einer entsprechenden Güterabwägung – auch in verhältnismäßiger 
Weise auf Grundrechte Dritter zugreifen darf. 

 

II. Einzelne Themenbereiche der Gesetzentwürfe und ihre verfassungsrechtliche  
Würdigung 

1. Der Versammlungsbegriff (§ 2 III Reg-E.; § 2 I SPD-E.) 

Soweit in der Rechtsprechung – sowohl der Verwaltungsgerichte1 als auch des Bundesverfas-
sungsgerichts2 – davon ausgegangen wird, dass Versammlungen, bei denen sowohl das Element 
der öffentlichen Meinungskundgabe als auch andere Elemente erfüllt sind, als Versammlungen 
i.S.d. Art. 8 GG anzusehen sind, könnte der vorliegende Gesetzentwurf dazu führen, dass bei Bei-
behaltung des Begriffs „überwiegend“ der verfassungsrechtliche Versammlungsbegriff3 verkürzt 
wird, da es sich dann Versammlungen vom Anwendungsbereich des VersG ausgenommen wer-
den, die das einfachgesetzliche Merkmal der „überwiegenden Meinungskundgabe“ nicht erfüllen, 
aber bei Zugrundelegung des (bundes-)verfassungsrechtlichen Maßstabs als Versammlung anzu-
                                                      
1 BVerwG, NVwZ 2007, 1431 (1432). 
2 BVerfGE 104, 92 (104); 143, 161 (211 ff.). 
3 Auch dieser Begriff ist im Übrigen nicht unumstritten und muss sich keineswegs auf Versammlungen zum 
Zwecke der (politischen) Meinungsbildung und Kommunikation beschränken; vgl. insoweit nur Blanke, in: 
Stern/Becker (Hrsg.), Grundrechtekommentar, 3. Aufl., 2019, Art. 8 Rn. 19 ff.; Depenheuer, in: v. Mangoldt/ 
Klein/Starck, GG, 7. Aufl., 2018, Art. 8 Rn. 18. 
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sehen wären. Insoweit sollte im weiteren Gesetzgebungsverfahren in Erwägung gezogen werden, 
das Wort „überwiegend“ zu streichen. 

 

II. Das Störungsverbot (§ 7 Reg-E.; § 7 SPD-E.) 

Dass der Landesgesetzgeber das auf Bundesebene bereits in § 2 II VersG geregelte Störungsver-
bot aufgreift, entspricht der grundrechtlichen Schutzpflicht für die Versammlungsfreiheit4. 
Rechtmäßige Versammlungen sind gegen Behinderungen, Störungen oder Gewalttätigkeiten 
durch Dritte zu schützen. Soweit der Entwurf der SPD auf „erhebliche“ Behinderungen oder Ver-
eitelungen abzielt, ist dieser ausfüllungsfähige und ausfüllungsbedürftige Begriff durchaus prob-
lematisch, da er den Eindruck erweckt, unterhalb dieser Schwelle sei eine Störung einer Ver-
sammlung erlaubt, was indes unzutreffend ist. Problematisch wird diese weiche Formulierung 
aber vor allem dann, wenn damit zumindest die Gefahr eröffnet wird, bei Veranstaltungsstörungen 
aus politischen Gründen zwischen solchen, die vermeintlich „höheren Zielen“ dienen und anderen 
aus sonstigen Motiven zu differenzieren. Gerade hier besteht das Risiko einer Schieflage aus 
Gründen einer unter Umständen falsch verstanden political correctness. Insoweit wäre es sachge-
rechter – wie auch im Regierungsentwurf geschehen – jede Störung zu untersagen. Dies trägt zum 
einen dem primären Schutz dessen Rechnung, der eine rechtmäßige Versammlung durchführt und 
schließt im Übrigen nicht aus, dass es auch Gegendemonstrationen geben mag, soweit diese indes 
die erste Versammlung nicht stören 

In konsequenter Fortführung des Schutzpflichtengedankens ist dann auch die Regelung in § 7 II 
Nr. 2 Reg-E. frei von verfassungsrechtlichen Bedenken, die zudem durch einen Straftatbestand in 
§ 27 IV Reg-E. flankiert wird. Dies dürfte in Ansehung des gewichtigen Rechtsguts der Ver-
sammlungsfreiheit angemessen und keine unverhältnismäßige Strafandrohung sein. 

 

III. Bild- und Tonaufnahmen und –aufzeichnungen 

Soweit sowohl der Entwurf der Landesregierung (§ 16 Reg-E.) als auch der Entwurf der SPD (§ 
16 SPD-E.) sehen Möglichkeit von Bild- und Tonaufnahmen und entsprechenden Aufzeichnun-
gen vor. Dabei sind vor allem die Möglichkeit der Anfertigung von Übersichtsaufnahmen (§ 16 II 
Reg-E., § 16 II SPD-E.) von besonderem Interesse. Während der SPD-Entwurf schon die Befug-
nisnorm der Aufnahme an tatsächliche Anhaltspunkte dafür knüpfen möchte, dass von den Ver-
sammlungsteilnehmern erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgehen, setzt der Re-
gierungsentwurf dies erst für die Aufzeichnung voraus und dürfte damit auch der Rechtsprechung 
Rechnung tragen, dass die Übersichtsaufnahme als solche keinen Grundrechtseingriff darstellt5. 
Aber selbst wenn man entgegen dieser Ansicht – und in Übereinstimmung mit Teilen der Litera-
tur6 - der Ansicht ist, es handele sich bei dieser Form der Datenerhebung um einen Grundrechts-
eingriff, so kann nicht übersehen werden, dass die Regelung insgesamt eine überaus geringe Ein-
griffsintensität aufweist. Zwar mag die Eingriffsschwelle (große und unübersichtliche Versamm-
lung) noch gering sein; entscheidend ist, dass entsprechende Maßnahmen zum einen nur im Ein-
zelfall (also bei Vorliegen einer abstrakten Gefahr für die konkrete Versammlung) und zum ande-
ren auch nur zur Lenkung und Leitung des Polizeieinsatzes angefertigt werden dürfen. 

                                                      
4 Dazu auch Depenheuer, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl., 2018, Art. 8 Rn. 42; Schulze-Fielitz, in: 
Dreier (Hrsg.), GG, 3. Aufl., 2013, Art. 8 Rn. 110; ferner auch BVerfGE 69, 315 (355). 
5 OVG NW, NWVBl. 2020, 127 (128). 
6 Siehe nur Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Aufl., 2020, § 21 Rn. 6. 
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IV. Versammlungen auf Privatgrundstücken (§ 21 Reg-E.; § 18 SPD-E.) 

Während der SPD-Entwurf nur solche Grundstücke – auch gegen den Willen des Eigentümers – 
für Versammlungen zugänglich machen möchte, die ausschließlich im Eigentum der öffentlichen 
Hand stehen oder von ihr beherrscht werden, geht der Regierungsentwurf noch weiter und eröff-
net Versammlungen auch das Recht, auf echten Privatgrundstücken, soweit diese dem allgemei-
nen Publikum zum kommunikativen Verkehr eröffnet sind, durchgeführt zu werden. Wohl aus 
Gründen der Verhältnismäßigkeit verlangt der Regierungsentwurf hier einen Interessenausgleich 
als Ergebnis einer Abwägung, in die sowohl das Anliegen der Versammlung einerseits als auch 
das Hausrecht des Eigentümers und die mit der Versammlung einhergehenden Eigentumsbelas-
tungen einzustellen sind. Der Gesetzentwurf hat sich damit für eine ergebnisoffene Abwägung 
zwischen den widerstreitenden Interessen entschieden und normiert – insoweit verfassungskon-
form – keinen Vorrang der Versammlungsfreiheit.7 

Auch wenn der Gesetzgeber damit erkennbar die Aussagen der Fraport-Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts8 umsetzen will, so dürfte die im Regierungsentwurf angelegte generelle 
Inpflichtnahme Privater (wenn auch nur unter dem Aspekt der zuvor erfolgten Öffnung für den 
kommunikativen Verkehr) viel zu weit gehen und einer verfassungspolitisch bedenklichen Ten-
denz zur Inpflichtnahme und Sozialisierung der Grundrechte entsprechen. Ob man hier – auch in 
Übertragung der Grundsätze der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts – von einer 
„…besonderen rechtlichen Verantwortung…“9 der Privateigentümer gegenüber der Versamm-
lungsfreiheit ausgehen und von einer „…staatsgleichen Bindung eines privaten Akteurs an die 
Grundrechte…“10 sprechen mag, erscheint doch fraglich. Warum private Eigentümer, die mit dem 
Staat in keinerlei Verbindung stehen, nur unter dem Aspekt der Eröffnung eines Raumes für 
kommunikativen Verkehr als grundrechtsverpflichtet anzusehen sind, erschließt sich nicht11 und 
dürfte auch in Ansehung moderner Grundrechtsinterpretationen die Grundrechte in das Gegenteil 
ihrer Intention als Abwehrrechte verkehren. Zudem sei darauf hingewiesen, dass die Regelung des 
Regierungsentwurfs auch im Übrigen in grundrechtsdogmatischer Hinsicht nicht überzeugen 
kann, weil sie letzten Endes dazu führt, die Versammlungsfreiheit in einen leistungsrechtlichen 
Anspruch auf Durchführung der Versammlung auf privatem Eigentum umzudeuten. Das Recht, 
über Ort und Zeit der Versammlung zu entscheiden,12 was unstreitig zu den Essentialia von Art. 8 
GG gehört, umfasst aber nicht das Recht auf Usurpation anderer Grundrechte. 

 

 

 

 

 

gez. Prof. Dr. Kyrill-A. Schwarz 

                                                      
7 Ausführlich zu den Abwägungsanforderungen Depenheuer, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl., 2018, 
Art. 8 Rn. 43. 
8 BVerfGE 128, 226 (253 f.) 
9 So BVerfGE 148, 267 (284). 
10 Vgl. nur Michl, JZ 2018, 910 ff. 
11 Kritisch daher auch Muckel, JA 2020, 411 (416). 
12 Vgl. insoweit nur BVerfGE 69, 315 (343); 104, 92 (108); BVerfG, NJW 2001, 1407 (1408); BayVGH, NJW 
1984, 2116 (2117). 
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Stellungnahme zur Anhörung des Innenausschusses und des Rechtsausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen am 6. Mai 2021 

Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD, Drs. 17/11673 

Gesetz zur Einführung eines nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes 
und zur Änderung weiterer Vorschriften (VersammlungsgesetzEinführungsge-
setz NRW – VersGEinfG NRW), Gesetzentwurf der Landesregierung, Drs. 
17/12423 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Möglichkeit der Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme zum Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD (Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land Nordrhein-Westfa-
len, Drs. 17/11673) sowie zum Gesetzentwurf der Landesregierung (Gesetz zur Ein-
führung eines nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes und zur Änderung wei-
terer Vorschriften – VersGEinfG NRW, Drs. 17/12423) bedanke ich mich herzlich. 
Ich nehme wie folgt zu den beiden Gesetzentwürfen Stellung:1 

 

A. Anhörungsgegenstand 

Mit Datum vom 3. November 2020 hat die Fraktion der SPD im Landtag Nordrhein-
Westfalen einen Gesetzentwurf für ein „Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen“ (Drs. 17/11673) vorgelegt. Ein Gesetzentwurf der Landesregie-
rung mit dem Titel „Gesetz zur Einführung eines nordrhein-westfälischen Versamm-
lungsgesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften (VersammlungsgesetzEinfüh-
rungsgesetz NRW – VersGEinfG NRW)“ wurde mit Datum vom 21. Januar 2021 ein-
gebracht (Drs. 17/12423).  

 
1 Auf einen umfassenden wissenschaftlichen Nachweisapparat wird verzichtet. Einzelne Be-
wertungen können auf Wunsch weiter ausgeführt und belegt werden. 

merten
Parlamentspapiere
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Beide Entwürfe sehen die Schaffung eines Versammlungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vor, um das derzeit gemäß Art. 125a Abs. 1 GG im Land weiterhin 
fortgeltende, allerdings angesichts der Entwicklungen in Rechtsprechung, Rechtswis-
senschaften und Versammlungspraxis als deutlich defizitär zu qualifizierende Ver-
sammlungsgesetz des Bundes durch eine landesrechtliche Neukodifikation zu erset-
zen.  

Mit Schreiben vom 26. März 2021 wurde der Unterzeichner neben der Teilnahme an 
der gemeinsam von Innen- und Rechtsausschuss durchgeführten Sachverständigenan-
hörung um die Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme gebeten. 

 

B. Rechtliche Bewertung 

I. Vorüberlegungen 

Die Bedeutung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit gemäß Art. 8 GG für die 
demokratische Meinungs- und Willensbildung kann nicht deutlich genug hervorgeho-
ben werden; die Betonung dieses Grundrechts als zentrales Fundament der Demokratie 
spielt zugleich in der Rechtsprechung namentlich des Bundesverfassungsgerichts, aber 
auch der Verwaltungsgerichtsbarkeit eine eminente Rolle. Damit verbunden ist eine 
bemerkenswerte materielle „Aufwertung“ des Grundrechts, die angesichts seiner fun-
damentalen Funktionen im Staatsgefüge – auch vor den historischen Erfahrungen der 
Terror- und Willkürherrschaft des Nationalsozialismus – durchaus gerechtfertigt er-
scheinen: Demonstrationen und Versammlungen sind nicht nur kollektive Kommuni-
kationsmittel, die in ihrer Wirkkraft und Möglichkeit der Selbstvergewisserung der 
Teilnehmer*innen individuelle Formen der Meinungsäußerung deutlich übersteigen. 
Sie können auch als „Korrektiv“, als „Gegenpol“ und als verfassungsrechtlich gesi-
chertes „Frühwarnsystem“ verstanden werden.  

Gleichwohl muss aus grundrechtsdogmatischer Perspektive schon an dieser Stelle be-
tont werden, dass es sich bei der Versammlungsfreiheit gemäß Art. 8 GG um ein ein-
schränkbares Grundrecht handelt, wie schon der explizite Gesetzesvorbehalt in Absatz 
2 für Versammlungen unter freiem Himmel deutlich macht. So wichtig der Gewähr-
leistungsgehalt der Versammlungsfreiheit ist, rückt Art. 8 GG verfassungsrechtsdog-
matisch nicht in die Nähe etwa der absolut geschützten Menschenwürdegarantie in 
Art. 1 Abs. 1 S. 1 GG. Zugleich aber wirkt die besondere Bedeutung des Grundrechts 
auf die einfachgesetzliche Ausgestaltung des Versammlungsrechts zurück: Erforder-
lich ist ein modernes, zukunftsfähiges, detailliertes und sorgsam erarbeitetes Ver-
sammlungsgesetz, das einerseits den zentralen demokratischen Funktion von Ver-
sammlungen Rechnung trägt, andererseits aber praxistaugliche, handhabbare Ermäch-
tigungsgrundlagen für die Sicherheitsbehörden zur Verfügung stellt, um der Tatsache 
gerecht zu werden, dass Versammlungen ebenso Quelle von Gefahren wie von ihnen 
Gefährdete sein können. Bei aller Betonung des freiheitlichen Gedankens in Bezug auf 
Versammlungen darf bei der gesetzlichen Ausgestaltung des Versammlungswesens 
ihre ordnungsrechtliche Dimension nicht vernachlässigt werden. 
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Versammlungslagen stellen in der polizeilichen Praxis eine besondere Herausforde-
rung dar. Den grundrechtlich geschützten Interessen von Veranstalter*innen und (po-
tenziellen) Versammlungsteilnehmer*innen ist ebenso Rechnung zu tragen wie den 
Grundrechten von Gegendemonstrant*innen, von Unbeteiligten und von Eigentü-
mer*innen für die Versammlung genutzter Grundstücke. Versammlungen dürfen nicht 
in ihrer Gesamtheit ein Sicherheitsrisiko etwa für die Gesundheit der Bevölkerung 
darstellen, wie sich jüngst angesichts der Demonstrationen im Zusammenhang mit der 
COVID19-Pandemie gezeigt hat. Sie dürfen aber auch nicht pauschal aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes untersagt werden. Demonstrationen wie ihren Gegnern muss ein 
Forum demokratischen Austauschs im Wege der kollektiven Meinungskundgabe ge-
währleistet sein, potenzielle Versammlungsteilnehmer*innen dürfen nicht durch über-
mäßige staatliche Kontrolle und Überwachung abgeschreckt oder eingeschüchtert 
werden. Der Staat ist allerdings auch im Sinne eines Grundrechtsvoraussetzungsschut-
zes dazu verpflichtet, den Schutz von Versammlungen sicherzustellen, damit die 
Grundrechtsausübung nicht durch Dritte behindert wird. Die (verfassungs-)rechtliche 
Gemengelage ist also komplex. 

 

II. Schaffung eines Versammlungsgesetzes für Nordrhein-Westfalen 

Vor diesem – hier nur im Überblick darstellbaren – verfassungsrechtlichen Hinter-
grund ist es uneingeschränkt zu begrüßen, dass in Nordrhein-Westfalen nach 15 Jahren 
des Rückgriffs auf das in vielerlei Hinsicht nicht mehr sachgerechte Versammlungs-
gesetz des Bundes ein eigenes Landesversammlungsgesetz geschaffen werden soll. 
Die Neuordnung der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern mittels der 
sog. „Föderalismusreform I“ hat die bis dahin ausdrücklich der konkurrierenden Ge-
setzgebungszuständigkeit des Bundes zugewiesene Materie des Versammlungswesens 
wieder in die nach Art. 70 Abs. 1 GG bestehende Zuständigkeit der Länder „zurück-
fallen“ lassen. Dies ist angesichts der ordnungsrechtlichen Bezüge des Regelungsfelds 
zwar sachgerecht, lässt sich indes vor dem Hintergrund auch in anderen Bereichen 
festzustellender Nachteile des „Sicherheitsföderalismus“ durchaus auch kritisieren.  

Nach Art. 125a Abs. 1 S. 1 GG gilt das Versammlungsgesetz des Bundes fort; nach 
Satz 2 der Vorschrift „kann“ es durch Landesrecht ersetzt werden. Den Landesgesetz-
gebern ist angesichts der Dysfunktionalitäten des Bundesgesetzes anzuraten, diese 
grundgesetzliche Kompetenzzuweisung aufzugreifen. Vor dem Hintergrund der viel-
fältigen Defizite des Versammlungsgesetzes des Bundes, das beispielsweise einige 
Normen enthält, deren Wortlaut nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts verfassungskonform gewissermaßen bis zum Gegenteil der Normaussage aus-
zulegen ist, sind die Initiativen der Landesregierung und der Fraktion der SPD im 
Grundsatz sehr zu begrüßen. Es ist eine historische Chance eröffnet, die derzeit unzu-
längliche versammlungsrechtliche Normlage zu verbessern und zu gestalten und dabei 
auch verschiedene ungeklärte Rechtsfragen einer tauglichen Lösung zuzuführen. Hier-
für bestehen auch unter dem „Dach“ des Art. 8 GG und dem – angesichts der Bedeu-
tung der Versammlungsfreiheit zu Recht – vergleichsweise eng geknüpften Netz der 
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verfassungsgerichtlichen Vorgaben durchaus weit reichende gesetzgeberische Ein-
schätzungs- und Entscheidungsspielräume. Damit sind gerade im Hinblick auf Detail-
fragen divergente Regelungsoptionen eröffnet, so dass zahlreiche im Folgenden zu er-
örternde Gesichtspunkte deutliche rechtspolitische Dimensionen aufweisen. Die fol-
genden Ausführungen sind daher nicht allein als (verfassungs-)rechtliche Bewertung 
zu verstehen. 

Die Wahrnehmung dieser Chance gelingt den beiden Gesetzentwürfen in unterschied-
lichem Maße. Beide orientieren sich – wie auch die anderen, bereits erlassenen lan-
desgesetzlichen Regelwerke – vornehmlich an der traditionellen Struktur des Ver-
sammlungsgesetzes des Bundes, namentlich an der vergleichsweise klaren Trennung 
von Regelungen zu Versammlungen unter freiem Himmel und solchen in geschlosse-
nen Räumen; dies ist nicht zu beanstanden. Die Entwürfe unterscheiden sich im Detail 
in nennenswerter Weise, so dass im Folgenden auf verschiedene Bestimmungen beider 
Entwürfe einzugehen ist.  

Der Unterzeichner beschränkt sich dabei auf einzelne Aspekte, die aus seiner Sicht als 
kritisch zu bewerten sind, greift aber auch Gesichtspunkte auf, die einzelnen Regelun-
gen insbesondere des Gesetzentwurfs der Landesregierung entgegengehalten werden 
können, im Ergebnis aber nicht zu überzeugen vermögen. Dabei kann aufgrund des 
Umfangs der beiden Gesetzentwürfe nicht auf sämtliche Aspekte eingegangen wer-
den; es musste daher eine Auswahl getroffen werden. 

 

II. Bewertung der beiden Gesetzentwürfe im Überblick 

1. Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land NRW – Gesetzentwurf der SPD-
Fraktion 

a) Allgemeines 

Der Entwurf der Fraktion der SPD (Drs. 17/11673) ist schon mit seiner Bezeichnung 
als „Versammlungsfreiheitsgesetz“ und angesichts der in der Begründung dargelegten 
vier Grundgedanken von einem „freiheitlichen“ Blickwinkel geprägt. Dies ist an sich 
uneingeschränkt zu begrüßen, allerdings erscheint bereits die weitere zentrale Erwä-
gung, das Gesetz sei nicht vorrangig als „Gefahrenabwehrrecht“, sondern als „Grund-
rechtsgewährleistungsrecht“ einzustufen, als nicht überzeugend.  

Zum einen wird man die Frage aufwerfen müssen, ob eine solche Sichtweise mit der 
Entscheidung des verfassunggebenden Gesetzgebers im Rahmen der Föderalismusre-
form in Einklang zu bringen ist, die Legislativkompetenz wie in anderen sicherheits-
relevanten Bereichen an die Länder zu übertragen.  

Zum anderen bedarf es einiger grundsätzlicher Anmerkungen zur Aufgabe und zur 
Funktion von Kodifikationen im Bereich des Sicherheitsverwaltungsrechts. Selbstver-
ständlich ist der Gesetzgeber dazu verpflichtet, bei der Schaffung entsprechender Nor-
men die grundrechtlichen Gewährleistungen zum Ausgangs- und „Brennpunkt“ seiner 
Erwägungen zu machen. Es ist allerdings nicht seine Aufgabe, in seinen Gesetzen 



Univ.-Prof. Dr. Dr. Markus Thiel – Deutsche Hochschule der Polizei 
 

 5 

allgemein gehaltene Erwägungen zur Bedeutung von Grundrechten und ihrer Abwä-
gung bzw. ihrem Verhältnis untereinander zu tätigen. Zudem ist es zwar wünschens-
wert, wenn Gesetze die Ansatzpunkte für ihre eigene Akzeptanz in der Bevölkerung 
in sich tragen; es obliegt indes nicht der Legislative, im Wege der Sicherheitsgesetz-
gebung potenzielle Konflikte auf einer abstrakten Ebene zu „befrieden“; derartige ge-
zielte politische Impulse vermag das Recht z. B. im Regelungsfeld der Leistungsver-
waltung zu generieren – bei der Eingriffsverwaltung stehen andere Aspekte im Vor-
dergrund.  

Im Regelungs- und Kompetenzbereich des Versammlungsrechts schuldet der Gesetz-
geber ein lege artis entwickeltes, zukunftsorientiertes und ausgeglichenes normatives 
Regelwerk, das einerseits klare Ge- und Verbote enthält, um versammlungsspezifi-
schen Gefahren entgegenzuwirken, andererseits entsprechend dem rechtsstaatlich fun-
dierten Vorbehalt des Gesetzes eindeutige, im Interesse des Grundrechtsschutzes aus-
gewogene und – „im Zweifel für die Versammlung“ – jedenfalls in der Grundtendenz 
zurückhaltende Eingriffsbefugnisse für die zuständigen Sicherheitsbehörden schafft. 
Damit muss ein Versammlungsgesetz zwangsläufig hoheitliche Eingriffsbefugnisse 
und normative Vorgaben in Gestalt von Ge- und Verboten in den Mittelpunkt seiner 
Regelungen stellen – im Übrigen gilt ohnehin uneingeschränkt die Verfassungsgaran-
tie des Art. 8 GG nebst der umfangreichen, erfreulich versammlungsfreundlichen 
Grundrechtsdogmatik der Verfassungsjudikatur, deren Gewährleistungen in einem 
Versammlungsgesetz damit auch nicht wiederholt oder übermäßig betont zu werden 
brauchen. 

Das Landesgesetz nach dem Vorbild anderer Länder als „Versammlungsfreiheitsge-
setz“ zu überschreiben, trägt überdies zur Klarheit nicht bei. Die Vorgehensweise wi-
derspricht der gängigen Praxis der Normsetzung, die reale, der Lebenswirklichkeit 
entnommene Regelungsmaterie, nicht aber ihre verfassungsrechtliche Gewährleistung 
zu benennen – so existieren ja keine „Baufreiheitsordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen“ und keine „Gewerbefreiheitsordnung“ auf Bundesebene.  

Versammlungsrecht ist im Kern Gefahrenabwehrrecht und sollte auch als solches ko-
difiziert und behandelt werden – es dient selbstverständlich vor allem dazu, Gefahren 
für eine Versammlung und für die Versammlungsfreiheit insgesamt abzuwehren, und 
entfaltet schon in dieser Hinsicht entscheidende Wirkungen für den Grundrechtsvo-
raussetzungsschutz. Zugleich soll vor versammlungsspezifischen Gefahren geschützt 
werden, also vor solchen, die typischerweise von Versammlungen ausgehen. Eminen-
testes „Grundrechtsgewährleistungsrecht“ ist aber das Grundgesetz selbst, jedes Ge-
setz ist aufgrund der verfassungsrechtlichen Bindungen zugleich „Grundrechtsge-
währleistungsrecht“ – das einfachgesetzliche Versammlungsrecht gewährt kein 
Grundrecht, sondern gestaltet es im Lichte des Art. 8 GG aus.  

Zudem sollte man sich ehrlich die Frage stellen, ob hinter der Idee eines „Grundrechts-
gewährleistungsrechts“, gegen die man ja auch nicht ernstlich etwas Grundlegendes 
einwenden kann, nicht eher der Wunsch steht, die Befugnisse der Sicherheitsbehörden, 
namentlich der Polizei, so weit wie möglich zurückzudrängen, ohne sich über die 
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tatsächlichen Anforderungen des Schutzes auch anderer (Gegendemonstranten, Unbe-
teiligter etc.) und damit um die im Kern gefahrenabwehrrechtliche Zielrichtung jegli-
chen Eingriffrechts Gedanken zu machen.  

b) Einzelfragen 

aa) § 1 Abs. 2 – Versammlungsfreiheit 

Die Formulierung in § 1 Abs. 2 des Entwurfs der SPD-Fraktion erklärt, dass das Ver-
sammlungsrecht derjenige nicht mehr habe, der das Grundrecht der Versammlungs-
freiheit gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt habe. Im Kontext der Grund-
rechtsverwirkung ist es allerdings sehr umstritten, welche Wirkungen sich unmittelbar 
aus Art. 18 GG ergeben und welche erst durch die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts herbeigeführt werden.2 Kaum vertretbar erscheint zudem die Annahme, 
mit einer Verwirkung durch den kämpferischen Missbrauch eines Grundrechts würde 
man dieses vollständig einbüßen. Es würde sich daher anbieten, die Formulierung ge-
gebenenfalls dahingehend zu präzisieren oder um Umständen auch komplett zu strei-
chen. In der Begründung (S. 19) merkt die Fraktion selbst an: „Darüber hinaus wäre 
es verfassungsrechtlich bedenklich, einer Person das Versammlungsrecht abzuspre-
chen, solange für diese Person das Bundesverfassungsrecht (sic!) keine Grundrechts-
verwirkung ausgesprochen hat“. Das passt nicht zum Normentwurf. 

bb) § 2 Abs. 1 – Begriff der öffentlichen Versammlung 

Eine Versammlung muss nach der vorgesehenen Legaldefinition des Entwurfs der 
SPD-Fraktion aus mindestens drei Personen bestehen. Der Entwurf der Landesregie-
rung lässt – wie auch andere landesrechtliche Regelungen – für das Vorliegen einer 
Versammlung in § 2 Abs. 3 des Entwurfs allerdings schon zwei Personen ausreichen. 
Der verfassungsrechtliche Meinungsstreit hierzu ist vergleichsweise unergiebig; abge-
stellt wird häufig vor allem darauf, dass bei zwei Personen die Individualkommunika-
tion im Vordergrund stehe, weshalb mindestens drei Personen erforderlich seien. Den 
Unterzeichner überzeugt dies nicht, weil durchaus auch zwei Personen ihre Meinung 
öffentlich und gemeinschaftlich kundtun wollen können.  

Wenn der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion den freiheitlichen Gedanken des Ver-
sammlungsrechts so dezidiert hervorhebt, stellt sich die Frage, warum er nicht derje-
nigen Meinung folgt, die bereits ab zwei Personen eine Versammlung annimmt. Die 
Begründung führt dazu aus, dass sonst auch „kleinste Zusammenkünfte“ dem Ver-
sammlungsbegriff unterfielen (S. 20) – weshalb dann der Sprung von zwei zu drei 
Teilnehmer*innen einen derart großen Schritt darstellt, dass der Schutzbereich der 
Versammlungsfreiheit eröffnet sein soll, wird nicht hinreichend klar. 

cc) § 3 Abs. 1 und 2 – Schutzaufgabe  

Die Regelungen in § 3 Abs. 1 und 2 des Entwurfs weisen den zuständigen Versamm-
lungsbehörden verschiedene „Aufgaben“ zu, die den Grundrechtsgewährleistungs-

 
2 Eingehend Thiel, Die Verwirkung von Grundrechten gemäß Art. 18 GG, in: Thiel (Hrsg.), 
Wehrhafte Demokratie, 2003, S. 129 ff. 
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charakter des Gesetzes hervorheben sollen. Es bestehen dabei teilweise erhebliche Be-
denken hinsichtlich der Bestimmtheit der Formulierungen. Während die Aufgabe, die 
Durchführung der Versammlung zu schützen, als ohnehin unmittelbar aus Art. 8 GG 
resultierendes Gebot nicht zu beanstanden ist, sind die übrigen Aufgaben zum Teil 
unklar normiert. So soll es „Aufgabe“ – ist damit „Pflicht“ gemeint, „Zuständigkeit“ 
oder „Kompetenz“? – der zuständigen Behörde sein, „die Durchführung einer nach 
Maßgabe dieses Gesetzes zulässigen Versammlung zu unterstützen“ (Nr. 1). Es bleibt 
gänzlich offen, wie diese „Unterstützungsaufgabe“ konkret ausgestaltet sein soll, und 
welche subjektiven Rechte sich möglicherweise für eine*n Veranstalter*in oder auch 
Versammlungsteilnehmer*innen daraus ergeben sollen. Auch die Begründung des Ge-
setzentwurfs ist hier wenig erhellend; als Beispiele werden angeführt: das Freihalten 
des Zugangs zur Versammlung, die Umleitung des Verkehrs bei Aufzügen und Anre-
gungen, wie die reibungslose Durchführung der Versammlung erleichtert werden kann 
(S. 21). Fraglich ist, wie weit diese Verpflichtung reichen soll – soll es eine gegebe-
nenfalls sogar einklagbare Unterstützungspflicht durch die Behörde geben?  

Aus Sicht des Unterzeichners sollte Absatz 2 des § 3 ersatzlos gestrichen werden, zu-
mal sich diesbezüglich wesentliche Leitlinien ohnehin aus der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts ergeben. Absatz 1 genügt, um die freiheitsorientierte Re-
gelungsintention hinreichend deutlich zu machen. 

dd) §§ 4, 5 – Veranstaltung einer Versammlung, Versammlungsleitung 

Die Bestimmungen zum Veranstalter und zur Versammlungsleitung sind vergleichs-
weise knapp gehalten. Bezüglich der Versammlungsleitung fällt auf, dass der Entwurf 
die höchstrichterliche Rechtsprechung zum faktischen Versammlungsleiter3 nicht auf-
greift, die nicht nur im Hinblick auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Rele-
vanz ist. Einzuwenden ist ferner, dass eine Bestimmung fehlt, die die Teilnehmer*in-
nen einer Versammlung ohne Versammlungsleitung dazu verpflichtet, eine solche zu 
bestimmen; der Entwurf der Landesregierung sieht dies in § 5 Abs. 3 S. 1 explizit vor. 
Sicherlich mag es gerade bei Spontanversammlungen „leiterlose“ Versammlungen ge-
ben, bei denen sich auch kein*e potenzielle*r Leiter*in finden lässt; im Grundsatz aber 
ist es zur Umgehung von Verantwortlichkeiten sachgerecht, wenn ein faktischer Leiter 
denn auch entsprechend offen „nominiert“ wird (zur deutlich besser gelungenen Re-
gelung im Entwurf der Landesregierung s. u. 2. b) dd)). 

ee) § 7 – Störungsverbot 

Die Regelung zum Störungsverbot ist ebenfalls recht knapp formuliert. Dass (nur) die 
erhebliche Behinderung der Durchführung einer Versammlung untersagt wird, passt 
freilich nicht zum Grundkonzept des Entwurfs. Wenn in § 3 Abs. 2 Nr. 2 als Aufgabe 
der zuständigen Behörde festgelegt wird, die Durchführung einer Versammlung vor 
Störungen zu schützen, genügt das vorgesehene Störungsverbot mit seinen hohen Hür-
den diesem Anspruch nicht. Man könnte umgekehrt die Auffassung vertreten, dass die 
nicht erhebliche Störung der Durchführung von Versammlungen gesetzlich 

 
3 BVerfG, Beschl. v. 9.7.2019, 1 BvR 1257/19. 
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grundsätzlich erlaubt sei – wie dann aber die zuständige Behörde ihrer Aufgabe nach-
kommen soll, bleibt unklar. Insoweit ist die Konzeption des Entwurfs in sich nicht 
schlüssig; vorzugswürdig ist damit eine deutlich ausführlichere und differenziertere 
Fassung des Störungsverbots, wie sie der Entwurf der Landesregierung vorsieht. 

ff) § 8 – Waffen- und Uniformverbot 

Normsetzungstechnisch geschickter wäre es, die beiden „typisierten“ Verbote (Waf-
fen- und Uniformverbot) in § 8 des Entwurfs voneinander getrennt zu regeln. In der 
Sache bestehen gegenüber der Formulierung in Absatz 2, der „sonst ein einheitliches 
Erscheinungsbild vermittelnde(n) Kleidungsstücke(n)“ in das Verbot einbezieht, Be-
denken hinsichtlich der Bestimmtheit. Sicherlich wird der Anwendungsbereich des 
Verbotstatbestands durch die weiteren Anforderungen in angemessener Weise einge-
schränkt, gleichwohl ist bei Versammlungen nicht selten gerade das Tragen einheitli-
cher Kleidungsstücke von Relevanz für die gemeinsame Meinungskundgabe, weil sie 
den Teilnehmer*innen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, den Zuschauern einen 
Eindruck der Gemeinsamkeit vermitteln. Es ist daher zu erwägen, eine einschränken-
dere Formulierung zu wählen. 

gg) § 10 – Anwesenheit der Polizei 

Gemäß § 10 Nr. 2 des Entwurfs kann die Polizei bei Versammlungen in geschlossenen 
Räumen anwesend sein, wenn dies zur Abwehr einer unmittelbaren Gefahr für die 
Friedlichkeit der Versammlung erforderlich ist. Diese Formulierung erscheint nicht 
hinreichend bestimmt und wird den grundrechtlichen Schutzpflichten des Staates nicht 
gerecht.  

Zum einen stellt sich die Frage, was unter einer „unmittelbaren Gefahr“ im Kontext 
dieser Norm zu verstehen ist; diese Gefahrenkategorie ist im Versammlungsrecht zwar 
gängig, bildet aber im Hinblick auf eine Anwesenheit der Polizei eine zu hohe Hürde. 
Zudem ist der Wortlaut „Gefahr für die Friedlichkeit“ missverständlich. Zwar wird 
man die Friedlichkeit einer Versammlung durchaus als eigenes schützenswertes 
Schutzgut des Gefahrenabwehrrechts qualifizieren können, im Kern geht es aber doch 
um den Schutz von Leben, Gesundheit, körperlicher Unversehrtheit und Eigentum von 
nicht erheblichem Wert. Es erschiene konsequenter, diese Schutzgüter entsprechend 
zu benennen – auch um dem Grundsatz Rechnung zu tragen, dass Versammlungen in 
geschlossenen Räumen nur der Beschränkung zum Schutz kollidierender Verfassungs-
güter unterliegen (s. Begründung, S. 27). 

hh) § 11 – Anzeige  

In den Bestimmungen über die Anzeige ist der Begriff der Spontanversammlung in 
Absatz 6 vergleichsweise weit gefasst. Nach dieser Vorschrift entfällt die Anzeige-
pflicht, wenn sich die Versammlung aufgrund eines spontanen Entschlusses augen-
blicklich bildet. Demgegenüber erfordert § 10 Abs. 4 des Entwurfs der Landesregie-
rung nicht nur einen spontanen Entschluss, sondern einen aktuellen Anlass. Letzteres 
erscheint sachgerechter, weil ansonsten die Anzeigepflicht relativ einfach mit der Be-
hauptung umgangen werden könnte, es habe einen spontanen Entschluss gegeben. 
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ii) § 13 – Beschränkungen, Verbot, Auflösung 

Die Vorschrift folgt den gängigen Regelungen in anderen Versammlungsgesetzen. 
Absatz 2 ist entbehrlich, weil der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ohnehin gilt. Zu 
begrüßen ist demgegenüber die Regelung zu Maßnahmen gegenüber einer Versamm-
lung, die bzw. deren Teilnehmer*innen „Nichtstörer“, also für die Gefahr nicht ver-
antwortlich sind.  

Auch die übrigen Bestimmungen erscheinen grundsätzlich sachgerecht, obwohl die 
„Absatzsortierung“ nicht recht einleuchtet. Ohnehin erschiene es sinnvoller, für die 
unterschiedlichen Maßnahmen auch eigene Vorschriften zu schaffen, selbst wenn es 
damit häufiger zu wortgleich wiederholten Tatbestandsfassungen kommt.  

Das Verbot der Ersatzversammlung in Absatz 8 müsste nach Ansicht des Unterzeich-
ners noch weiter präzisiert werden, weil der Begriff „am gleichen Ort“ vielfältige Um-
gehungsmöglichkeiten eröffnet. 

jj) § 15 Abs. 2 – Durchsuchung und Identitätsfeststellung 

Die (sprachlich ohnehin nicht hinreichend eindeutige) Regelung in § 15 Abs. 2 des 
Entwurfs, dass weitere strafprozessuale Maßnahmen nur zulässig sind, soweit sich am 
Ort der Versammlung, im Bereich des Aufzuges oder auf unmittelbarem Wege dorthin 
tatsächliche Anhaltspunkte für einen bevorstehenden Verstoß gegen § 8 oder § 17 oder 
für die Begehung strafbarer Handlungen ergeben, verstößt nach Ansicht des Unter-
zeichners – sofern er sie richtig verstanden hat – in der Entwurfsfassung gegen die 
grundgesetzliche Kompetenzordnung.  

Für den Bereich der Strafverfolgung kommt die konkurrierende Gesetzgebungszustän-
digkeit gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 1, Art. 72 Abs. 1 GG dem Bund zu. Der Landesge-
setzgeber kann damit die Möglichkeit, mit strafprozessualen Maßnahmen gegen die 
Teilnehmer*innen einer Versammlung vorzugehen, nicht in einer solchen Weise ein-
schränken wie hier vorgesehen. Zwar werden die Anforderungen des Absatzes 2 häu-
fig erfüllt sein, wenn die Polizei gegen Versammlungsteilnehmer*innen mit repressi-
ven Maßnahmen vorgehen möchte; es bestehen aber gegen die gesetzliche Einschrän-
kung grundlegende Einwände. Der Polizei strafprozessuale Maßnahmen gegen Ver-
sammlungsteilnehmer*innen zu versperren, sofern nicht gewissermaßen „vor Ort“ 
Straftaten begangen werden, ist mit dem Legalitätsgrundsatz nicht vereinbar. Dies 
hätte zur Konsequenz, dass die Polizei eine Person, nach der etwa gefahndet wird, 
nicht aus einer laufenden Versammlung heraus nehmen und mit strafprozessualen 
Maßnahmen belegen dürfte. Das kann mit der Regelung nicht beabsichtigt sein – eine 
Versammlung ist offener Betätigungsort grundrechtlicher Kommunikationsfreiheiten, 
nicht „Asylveranstaltung“ für Straftäter*innen. 

kk) §§ 23, 24 – Straftaten, Ordnungswidrigkeiten 

Anders als im Versammlungsgesetz des Bundes (§ 26 Nr. 2 VersG) ist die Durchfüh-
rung einer nicht oder „nicht so“ angemeldeten Versammlung keine Straftat, sondern 
lediglich eine Ordnungswidrigkeit (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 des Entwurfs). Die Frage, welche 
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Handlungen als so verwerflich qualifiziert werden, dass sie als Straftatbestände zu nor-
mieren sind, wird vom Gesetzgeber im Rahmen seines politischen Entscheidungsspiel-
raums getroffen. Angesichts der Tatsache, dass bei der Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten der Legalitätsgrundsatz nicht gilt und eine Verfolgung damit ins pflichtge-
mäße Ermessen der zuständigen Behörde gestellt ist, und der damit verbundenen Kon-
sequenz, dass Ordnungswidrigkeiten häufig eben nicht verfolgt und geahndet werden, 
dürfte diese „Entkriminalisierung“ zu einer insgesamt nachlassenden „Compliance“ 
potenzieller Veranstalter*innen in Bezug auf die Anmeldung führen. Ob damit der 
Versammlungsfreiheit und den Interessen der Teilnehmer*innen von Versammlungen 
gedient ist, muss bezweifelt werden; auch kann die zuständige Behörde bei einem 
nachlässigeren Umgang mit Anmeldungen ihre Schutzaufgaben (und ihre vom Ent-
wurf normierte Unterstützungsaufgaben) nicht wahrnehmen. Der Unterzeichner 
spricht sich daher dafür aus, die auch vom Bundesverfassungsgericht gebilligte Straf-
barkeit des nicht anzeigenden Veranstalters aufrecht zu erhalten. 

 

2. VersammlungsgesetzEinführungsgesetz NRW – Gesetzentwurf der Landesre-
gierung 

a) Allgemeines 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung nimmt nach Einschätzung des Unterzeichners 
die Chance, die in der Möglichkeit der Erstellung eines Landes-Versammlungsrechts 
liegt, in weitaus überzeugenderer Art und Weise wahr als der Entwurf der Fraktion der 
SPD. Während sich der Entwurf der SPD-Fraktion vor allem an den geltenden Geset-
zen orientiert, dabei aber zentrale Vorschriften „abbaut“ und stattdessen durch wenig 
tragfähige allgemeine Aufgabenzuweisungen ersetzt, und schließlich den gefahrenab-
wehrrechtlichen Charakter des Versammlungsrechts in nicht überzeugender Weise in 
den Hintergrund drängt, bezieht der Entwurf der Landesregierung sehr aktuelle Prob-
leme und Aspekte ein.  

Beide greifen jedenfalls teilweise auf den vom Arbeitskreis Versammlungsrecht nach 
wissenschaftlichen Methoden erarbeiteten Musterentwurf eines Versammlungsgeset-
zes (ME VersG) zurück. Dieser Musterentwurf bedurfte freilich der Aktualisierung 
und Modifizierung, doch auch bei ihm steht an erster Stelle „das Verständnis des Ge-
setzgebungsauftrags im Sinn der Gewährleistung und des Schutzes der Versamm-
lungsfreiheit“ (Einleitung ME VersG, S. 6). Insgesamt hat der Gesetzentwurf der Lan-
desregierung die Vorschläge des Musterentwurfs in überzeugenderer Weise weiterent-
wickelt. Zu begrüßen sind namentlich die (erfolgreichen) Bemühungen um strukturelle 
und begriffliche Klarheit, die detaillierte Regelung der verschiedenen Ge- und Ver-
bote, die Klärung verschiedener, bislang noch offen gebliebener Rechtsfragen (z. B. 
hinsichtlich des Verhältnisses zum allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht) und die 
Betonung des Rechtsgüterschutzes auch im Zusammenhang mit Versammlungen. 
Darüber hinaus ist der Entwurf der Landesregierung in sich stimmiger und systema-
tisch konsequenter. 
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b) Einzelfragen 

aa) § 1 Abs. 2 – Versammlungsfreiheit 

Bezüglich des Hinweises auf die Grundrechtsverwirkung gilt das oben zum Entwurf 
der Fraktion der SPD Gesagte (s. o. 1. b) aa)). 

bb) § 2 – Regelungsbereich, Begriff 

Die klare Bestimmung des Regelungsbereichs in § 2 Abs. 1 des Entwurfs der Landes-
regierung ist überzeugend; so wird schon zu Beginn des Gesetzes hinreichend deutlich, 
dass auch öffentliche Veranstaltungen, die keine Versammlungen sind, von verschie-
denen Regelungen betroffen sind. Zudem wird geklärt, dass öffentliche und nicht öf-
fentliche Versammlungen erfasst sind (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 des Entwurfs), was verfas-
sungs-, insbesondere kompetenzrechtlich kein Problem aufwirft.  

Die Legaldefinitionen in den Absätzen 3 und 4 sind ebenfalls gut nachvollziehbar; die 
Einbeziehung von Zusammenkünften schon zweier Personen führt zu einer deutlichen 
Aufwertung der Versammlungsfreiheit, aktiviert andererseits aber natürlich auch das 
„Pflichtenprogramm“ des Versammlungsgesetzes. Gleichwohl handelt es sich um eine 
Erweiterung des grundrechtlichen Schutzes, so dass eine im Vergleich mit der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts weitere Fassung des Versammlungsbegriffs 
unbedenklich erscheint; nach der Begriffsbestimmung handelt es sich dann eben um 
eine Versammlung „im Sinne dieses Gesetzes“. 

Dass die Definition eine „örtliche Zusammenkunft“ fordert, ist ebenfalls verfassungs-
rechtlich wie rechtspolitisch unbedenklich – zwar dürften sich namentlich infolge der 
pandemiebedingten Vermehrung virtueller Veranstaltungen künftig die verfassungs-
rechtlichen Diskussionen um eine Einbeziehung auch „nicht körperlicher“ Zusammen-
künfte in den sachlichen Schutzbereich des Art. 8 GG weiter intensivieren; sollte sich 
eine entsprechende Auffassung (auch) in der Verfassungsjudikatur erhärten, wäre § 2 
Abs. 3 des Entwurfs entsprechend verfassungskonform auszulegen. Ein Anlass dafür, 
schon jetzt derartige Veranstaltungen in den Anwendungsbereich des Versammlungs-
gesetzes einzubeziehen, besteht nicht. Zudem ist zu bedenken, dass vielfältige Rege-
lungen des Entwurfs bei virtuellen „Versammlungen“ gänzlich obsolet wären und man 
sodann auch die Kriterien von Unfriedlichkeit, Störungen und Gefahren anders denken 
müsste. 

Zu erwägen ist ferner, den Zusatz „überwiegend“ in Bezug auf die Ausrichtung auf 
die „Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung“ zu streichen (eine Formulierung, 
die auch im Entwurf der Fraktion der SPD zu finden ist). Im Vergleich mit den zum 
Versammlungsbegriff in Art. 8 GG vertretenen Auffassungen scheint diese Definition 
enger, weil namentlich das Bundesverfassungsgericht im Zweifel von einer Versamm-
lung ausgeht.4 Da der Versammlungsbegriff aus Art. 8 GG insoweit weiter gefasst 
erscheint, böte sich auch im Landesversammlungsgesetz eine Harmonisierung an. 

 
4 BVerfGE 143, 161 (211 ff.). 
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cc) § 3 – Aufgaben, Kooperationsgebot  

§ 3 Abs. 1 des Entwurfs weist den zuständigen Behörden die Aufgaben zu, die Durch-
führung der Versammlung zu schützen und von der Versammlung oder von Dritten 
auf die Versammlung oder ihre Teilnehmer ausgehende Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Die Formulierung könnte sprachlich noch prä-
zisiert werden (insbesondere hinsichtlich der Frage, welche „Gefahrenwirkrichtung“ 
eigentlich erfasst werden soll).  

Die Einbeziehung der öffentlichen Ordnung ist – obwohl diese Schutzkomponente ins-
besondere im Versammlungskontext als durchaus problematisch und diskussionswür-
dig ist – hier zulässig, weil es um eine allgemeine Aufgabenbeschreibung geht. Im 
weiteren Verlauf differenziert der Entwurf völlig sachgerecht zwischen den Schutz-
komponenten und greift die öffentliche Ordnung nur an denjenigen Stellen auf, an de-
nen sie noch Relevanz besitzen kann (z. B. wenn Gefahren von Teilnehmer*innen der 
Versammlung ausgehen). Im Übrigen gebietet die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts Zurückhaltung nur hinsichtlich eines (alleinigen) Rückgriffs auf Gefah-
ren für die öffentliche Ordnung bei Verboten und Beschränkungen von Versammlun-
gen, hat die öffentliche Ordnung als (auch im Grundgesetz selbst, in Art. 13 Abs. 7 
GG, auftretenden) Topos aber nicht grundsätzlich verworfen.  

Die Regelung zum „Kooperationsgebot“ in Absatz 3 erscheint uneingeschränkt sach-
gerecht; dass die in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze nunmehr auch Nie-
derschlag im Normbestand finden sollen, ist äußerst sinnvoll. Zudem wird die Bedeu-
tung einer vertrauensvollen, wertschätzenden Zusammenarbeit im Interesse einer 
möglichst weitreichenden Grundrechtsgewährleistung gerade bei teilnehmerstarken, 
potenziell konfliktträchtigen Versammlungen hervorgehoben. 

In Satz 2 wird deutlich, dass eine Pflicht des/der Veranstalter*in zur Mitwirkung nicht 
besteht. Dies ist zutreffend; aus Art. 8 GG ergibt sich nicht – etwa als „korrespondie-
rende Last“ der Grundrechtsgewährleistung – eine Verpflichtung des/der Veranstal-
ter*in zur Kooperation. Vielmehr hat der/die nicht kooperierende, sich sogar möglich-
erweise bewusst im Gegensatz zum Staat sehende Veranstalter*in zu erwarten, dass 
die zuständige Behörde seine unterbliebene Mitwirkung im Rahmen ihrer Ermessens-
entscheidung jedenfalls nicht positiv berücksichtigt. Dass aber Veranstalter*innen in 
Satz 1 zur Mitwirkung „aufgerufen“ werden, ist nicht zu beanstanden; der Sinn und 
die Wirkungsweise dieses Aufrufs erschließen sich allerdings erst im Zusammenhang 
mit den weiteren Regelungen. Insoweit sind die Formulierungen des Entwurfs im 
Sinne einer Obliegenheit der/des Veranstalter*in zu qualifizieren.5 Der Aufruf zur Ko-
operation generiert keine Pflicht und ist damit verfassungsrechtlich unbedenklich. 

Satz 3 enthält dann eine an die zuständige Behörde gerichtete „Soll“-Vorschrift zur 
Berücksichtigung der Mitwirkung bei Maßnahmen nach § 13 – aus Wortlaut und 
Normzusammenhang wird deutlich, dass eine Kooperationsbereitschaft des/der Ver-
anstalter*in sich positiv auf die Entscheidung der Behörde auswirken soll, indem sie 

 
5 Vgl. auch BVerfGE 69, 315 (355 ff.). 
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im Rahmen von Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen ist. Dies entspricht dem 
in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entwickelten Kooperations-
grundsatz: Je kooperativer sich der/die Veranstalter*in zeigt, desto höher sind die Hür-
den für Beschränkungen. Nicht aus der Vorschrift ablesen lässt sich dagegen, dass die 
zuständige Behörde bei einer unterbliebenen Kooperation mehr oder weniger zwangs-
läufig zur Ergreifung beschränkender Maßnahmen nach § 13 des Entwurfs „verpflich-
tet“ wäre. Damit statuiert § 3 Abs. 3 des Entwurfs auch keine mittelbare Kooperati-
onspflicht, die mit der differenzierten Konzeption des Bundesverfassungsgerichts 
nicht zu vereinbaren wäre. 

dd) § 5 – Versammlungsleitung  

Ohne weiteres zu begrüßen sind die Regelungen über die Versammlungsleitung. Ins-
besondere sind die Bestimmungen in § 5 Abs. 3 des Entwurfs bedeutsam: Die Vor-
schrift erklärt in Satz 2, dass bei jeder öffentlichen Versammlung eine Person die Lei-
tung innehaben müsse; zudem ordnet Satz 1 an, dass „die Versammlung“ (gemeint 
sind die Teilnehmer*innen, was gegebenenfalls noch klargestellt werden könnte) eine 
Versammlungsleitung bestimmen soll, wenn es keine*n Veranstalter*in gibt. Die Vor-
schriften bilden die Realität des Versammlungsgeschehens wieder: Veranstalter- und 
leitungslose Versammlungen sind zwar ohne weiteres denkbar und auch ohne jegliche 
Einschränkung vom Schutzbereich des Art. 8 GG erfasst. Gleichwohl sind die mit 
Blick auf die Erfahrungen der Praxis der Ausnahmefall. Insbesondere sollen die Best-
immungen verhindern, dass es zwar faktisch Veranstalter*in bzw. Leiter*in gibt, dies 
aber geleugnet wird, um sich der Verantwortung zu entziehen. Art. 8 GG steht den 
Bestimmungen des Entwurfs hier nicht entgegen: Die Notwendigkeit, eine Leitung 
bestimmen zu müssen, erreicht nicht den Abschreckungsgrad anderer versammlungs-
rechtlicher Vorgaben und Rahmenbedingungen, und die (Spontan-)Versammlung, de-
ren Teilnehmer*innen keine Einigung bezüglich einer Leitung erzielen, bleibt von Art. 
8 GG geschützt und kann (natürlich) auch nicht allein wegen der fehlenden Leitung 
aufgelöst werden. Zu berücksichtigen ist ferner, dass aufgrund des Kooperations-
grundsatzes das Vorhandensein von Veranstalter*in bzw. Leiter*in dem Schutz der 
Versammlung gerade förderlich ist, weil ein kooperativer Ansprechpartner die Hürden 
für gegen die Versammlung gerichtete Maßnahmen deutlich anhebt. 

ee) § 6 – Pflichten und Befugnisse der Versammlungsleitung 

Dass die Versammlungsleitung nach Absatz 1 für den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Versammlung zu sorgen und auf die Friedlichkeit der Versammlung hinzuwirken hat, 
ist eine Selbstverständlichkeit – ansonsten bedürfte es keines/r Leiter*in, und die Be-
fugnisse, Ordner*innen einzusetzen und Anordnungen zu treffen, wären nicht von ei-
ner korrespondierenden Ordnungsaufgabe gedeckt.  

Die Regelung, dass Ordner*innen mindestens 14 Jahre alt sein müssen (§ 6 Abs. 2 S. 
1 des Entwurfs), ist mit Blick auf die Tatsache, dass Versammlungen immer häufiger 
von Teilnehmer*innen besucht werden, die minderjährig sind, als sinnvoll zu qualifi-
zieren. Es besteht kein Anlass, dieses Alter für rechtlich oder tatsächlich problematisch 
zu halten; mit 14 können Personen auch über ihre Religionszugehörigkeit frei 
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entscheiden, und die/der Veranstalter*in wird regelmäßig ohnehin solche Personen als 
Ordner*innen auswählen, die über eine hinreichende Reife verfügen. 

ff) § 7 – Störungsverbot 

Das Störungsverbot in Absatz 1 ist mit Blick auf die Aufgaben der zuständigen Be-
hörden und auf die Bedeutung der Versammlungsfreiheit konsequenter geregelt als im 
Entwurf der Fraktion der SPD. Untersagt sind nach § 7 Abs. 1 Störungen mit dem Ziel, 
eine Versammlung zu behindern oder zu vereiteln. Dies ist zwar tatbestandlich weit 
gefasst, folgt aber dem Schutzkonzept der Versammlungsfreiheit. Absatz 2 regelt ty-
pische, nicht abschließende Regelbeispiele („insbesondere“), die jeweils qualifizierte 
tatbestandliche Voraussetzungen haben.  

Mit diesen Bestimmungen sind auch friedliche Gegendemonstrationen nicht verboten, 
so dass kein Verstoß gegen Art. 8 GG anzunehmen ist. Verboten sind aber sachgerech-
ter Weise solche „Versammlungen“, die ganz ausschließlich darauf ausgerichtet sind, 
eine andere Versammlung zu behindern oder zu vereiteln. Der Gesetzgeber ist hier 
sogar dazu angehalten, einen Ausgleich zwischen den kollidierenden Grundrechten 
der Versammlung und der behindernden Gegendemonstration zu finden. Dass er die 
Rechte der „störenden“ Versammlung bzw. ihrer Teilnehmer*innen in der den Nor-
men zugrunde liegenden Abwägung zurücktreten lässt, ist verfassungsrechtlich ohne 
weiteres zulässig.  

Damit darf freilich nicht ausgeschlossen werden, dass eine „Gegenversammlung“ ih-
ren Anliegen ihrerseits Gehör verschaffen kann; eine solche muss nicht „still“ sein, 
um friedlich zu bleiben. Bei lautstarken Gegendemonstrationen, die ihre eigene Posi-
tion vertreten, handelt es sich aber auch nicht um Verhaltensweisen, die (allein) das 
Ziel haben, eine andere Versammlung zu behindern, so dass sie schon tatbestandlich 
nicht unter das Störungsverbot fallen. Kurz gesagt: Ausschließliche aktive, destruktive 
und nicht mit eigenen Meinungskundgaben verbundene Gegnerschaft unterliegt dem 
Störungsverbot, die Veranstaltung einer Gegenversammlung mit „Transport“ eigener 
Meinung nicht bzw. nur dann, wenn die andere Versammlung komplett verhindert 
wird bzw. werden soll. Darauf hinzuweisen ist allerdings, dass der Begriff „behindern“ 
in § 7 Abs. 1 des Entwurfs im Lichte des Art. 8 GG eher restriktiv auszulegen sein 
wird. Dies könnte gegebenenfalls noch durch die Ergänzung einschränkender Adjek-
tive zum Ausdruck gebracht werden. 

Soweit im Kontext dieser Thematik die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
„Sitzblockaden III“ herangezogen wird, um zu belegen, dass nötigende Wirkungen in 
Gestalt von Behinderungen Dritter in gewissem Umfang von Art. 8 GG gerechtfertigt 
seien,6 weshalb wiederum ein allgemeines Behinderungsverbot verfassungswidrig sei, 
ist darauf hinzuweisen, dass es in dieser Entscheidung gerade nicht um das Verhältnis 
zwischen zwei Versammlungen ging, sondern um die Blockade von Kraftfahrzeugen. 
Dass bei der Abwägung der Interessen sich hier die Versammlungsfreiheit durchge-
setzt hat, ist angesichts der Bedeutung von Art. 8 GG ohne weiteres nachvollziehbar. 

 
6 BVerfGE 104, 92 (108). 



Univ.-Prof. Dr. Dr. Markus Thiel – Deutsche Hochschule der Polizei 
 

 15 

Wird aber auf der anderen Seite eine ihrerseits von Art. 8 GG geschützte Versammlung 
gezielt behindert, muss die Abwägung anders ausfallen: Dabei erscheint die Auffas-
sung vorzugswürdig, die in einer reinen Blockadeaktion gegenüber einer anderen Ver-
sammlung eine (mit Blick auf Art. 8 GG unzulässige) Verhinderungsstörung sieht.7 
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass namentlich die Rechtsprechung des OVG 
Münster, die ein Blockadetraining bzw. Blockaden generell dem Schutzbereich des 
Art. 8 GG unterwerfen wollen, auf den Rechtsgrundlagen des Bundesversammlungs-
gesetzes beruht und es dem Landesgesetzgeber durchaus zuzubilligen ist, diesen Prob-
lemkomplex abweichend von der Judikatur zu regeln. 

gg) § 8 – Waffen- und Gewalttätigkeitsverbot 

Ebenfalls konsequent normiert ist das Waffenverbot in § 8 Abs. 1 des Entwurfs, das 
der gängigen waffenrechtlichen Definition folgt. Tatbestandlich wiederum recht weit 
gefasst ist das allgemeine Gewalttätigkeitsverbot in Absatz 2, das allerdings das ver-
fassungsrechtliche Friedlichkeitsgebot flankiert: Einzelne Gewalttätigkeiten innerhalb 
einer Versammlung oder aus ihr heraus machen eine Versammlung nicht unfriedlich, 
so dass sie weiterhin dem sachlichen Schutzbereich des Art. 8 GG unterliegt. Gleich-
wohl sind solche Tätlichkeiten als unerwünscht gesetzlich zu unterbinden. 

hh) § 9 – Anwendbarkeit des Polizeirechts 

Eine rechtsdogmatisch komplexe Problematik ist diejenige der Abgrenzung des Ver-
sammlungsrechts vom allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht. Nach etablierter Dog-
matik sind Versammlungen „polizeifest“ – dies bedeutet cum grano salis, dass (prä-
ventive) Maßnahmen, die sich gegen eine Versammlung insgesamt bzw. gegen Teil-
nehmer*innen einer Versammlung richten und die der Abwehr versammlungsspezifi-
scher Gefahren dienen, allein auf der Grundlage versammlungsgesetzlicher Ermächti-
gungsnormen getroffen werden dürfen. Ein Rückgriff auf das Handlungsinstrumenta-
rium des allgemeinen Polizeirechts ist in diesem Fall versperrt. Dies beruht nicht allein 
auf dem Grundsatz, dem zufolge spezielleres Recht dem allgemeineren vorgeht (bzw. 
unter Geltung der Versammlungsgesetz des Bundes auf dem Vorrang des Bundes-
rechts vor Landesrecht nach Art. 31 GG), sondern auch und zumal auf der besonderen 
Bedeutung der Versammlungsfreiheit: Möchte die Polizei „im Versammlungskontext“ 
handeln, benötigt sie qualifizierte Ermächtigungsnormen, die der Gesetzgeber unter 
besonderer Berücksichtigung des Art. 8 GG geschaffen und gewissermaßen auf Ver-
sammlungskonstellationen „zugeschnitten“ hat.  

Der Grundsatz der „Polizeifestigkeit“ führt zu schwierigen Abgrenzungsfragen insbe-
sondere im Vorfeld sowie im Anschluss von Versammlungen (etwa nach deren Ende 
oder Auflösung); die Einzelfragen sind sehr komplex und werden auch im Detail äu-
ßerst kontrovers diskutiert. Der Gesetzgeber ist daher gut beraten, eindeutig zu regeln, 
in welchen Konstellationen und unter welchen Voraussetzungen (ausnahmsweise) ein 
Rückgriff auf das Instrumentarium des allgemeinen Polizeirechts möglich ist. Dabei 

 
7 Vgl. etwa OVG Lüneburg, NdsVBl. 2011, 316 (317); a. A. OVG Münster, NWVBl. 2013, 
111 (114). 
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wird man es für zulässig erachten müssen, wenn der Gesetzgeber im Versammlungs-
gesetz explizit polizeirechtliche Bestimmungen für anwendbar erklärt, denn er könnte 
diese ja auch in das Versammlungsgesetz selbst aufnehmen. Selbstverständlich ist der 
Gedanke der „Polizeifestigkeit“ kein derart abstraktes Gebot, dass selbst der Landes-
gesetzgeber im Versammlungsgesetz keine allgemeinen polizeirechtlichen Maßnah-
men regeln, aufnehmen oder auf sie verweisen dürfte.  

Vor diesem Hintergrund sind die Bestimmungen in § 9 des Entwurfs nicht zu bean-
standen. Absatz 1 S. 1 erklärt das allgemeine Polizeirecht für anwendbar auf Maßnah-
men gegenüber einzelnen Versammlungsteilnehmer*innen, wenn von ihnen eine un-
mittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeht. Dies ist ohne 
weiteres einleuchtend: Zieht ein Versammlungsteilnehmer während der Versammlung 
ein Messer, kann die Polizei ihm selbstverständlich auf der Grundlage des allgemeinen 
Polizeirechts gegenüber anordnen, er solle es fallenlassen; auch kann sich eine 
Zwangsmittelanwendung anschließen. Derartige Sonderkonstellationen sind keine 
versammlungsspezifischen Gefahren im eigentliche Sinne, zumindest aber spricht 
nichts dagegen, dass der Gesetzgeber im Versammlungsrecht allgemein polizeirecht-
liche Bestimmungen für anwendbar erklärt. Bedenken hinsichtlich der Bestimmtheit 
oder mit Blick auf die Rechtssicherheit bestehen nicht – im Gegenteil, klärt doch die 
Regelung zumindest partiell die seit jeher umstrittene Frage, wann und unter welchen 
Umständen eben doch das allgemeine Polizeirecht herangezogen werden dürfe. 

Darüber hinaus stellt Satz 2 klar, dass individualbezogene polizeiliche Maßnahmen, 
die vor Anzeige oder Durchführung der Versammlung erlassen wurden, unberührt 
bleiben, also während einer Versammlung nicht wegen deren „Polizeifestigkeit“ ihre 
Gültigkeit verlieren. Zwei Beispiele: Der „Stalker“, dem gegenüber ein polizeiliches 
Kontaktverbot mit seinem Opfer ausgesprochen wurde, darf selbstverständlich auch 
in einer Versammlung, an der sein Opfer teilnimmt, mit diesem keinen Kontakt auf-
nehmen, auch wenn er selbst Versammlungsteilnehmer ist. Der Träger eines Gerätes 
zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung, dem zugleich eine Verbotszone vorge-
schrieben wurde, kann nicht für die Teilnahme an einer Versammlung fordern, dass 
die Datenerhebung über das Gerät unterbrochen wird bzw. er die Verbotszone als Teil-
nehmer eines Aufzugs betreten darf. Die „Polizeifestigkeit“ wirkt also nicht auf poli-
zeiliche „Dauerverwaltungsakte“ zurück. Dass nur individualbezogene polizeiliche 
Maßnahmen in Satz 2 genannt sind, trägt der Tatsache Rechnung, dass die Verwal-
tungsgerichte den vorübergehenden Abbau bzw. das Verhängen von Kameras zur öf-
fentlichen Videoüberwachung des öffentlichen Rechts verlangen, wenn diese techni-
schen Einrichtungen potenzielle Versammlungsteilnehmer*innen von der Wahrneh-
mung ihres Grundrechts aus Art. 8 GG abschrecken können; dabei handelt es sich aber 
auch nicht um individualbezogene, sondern um „kollektiv“ wirkende und beeinträch-
tigende Maßnahmen.  

Die weiteren Absätze des § 9 treffen sachgerechte ergänzende Bestimmungen. Recht 
strikt ist allerdings Absatz 4, der das Versammlungsgesetz nach Beendigung der Ver-
sammlung bzw. nach Entfernen von Teilnehmer*innen nicht mehr für anwendbar 
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erklärt. Art. 8 GG schützt jedenfalls in gewissem Umfang auch die Zeit nach der Ver-
sammlung, und auch andere Regelungen des Entwurfs knüpfen (obwohl das Gesetz ja 
nicht mehr anwendbar sein soll) an die „Nachphase“ der Versammlung an (z. B. § 9 
Abs. 1 des Entwurfs). Hier ist anzuraten, die Regelung gegebenenfalls differenzierter 
zu gestalten. 

ii) § 10 – Anzeige 

Dass § 10 Abs. 1 des Entwurfs eine Anzeigepflicht statuiert, ist – in Anwendung der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu §§ 14 Abs. 1, 26 Nr. 2 VersG – bei 
verfassungskonformer Auslegung mit Art. 8 Abs. 1 GG vereinbar.8 Verfassungskon-
forme Auslegung meint hier insbesondere, dass Eil- und Spontanversammlung mit 
späterer oder ohne Anmeldung von der Versammlungsfreiheit nach Art. 8 Abs. 1 GG 
gedeckt sind und „sanktionslos“ bleiben müssen. Jede andere Deutung verkennt die 
Wertungen des Bundesverfassungsgerichts, das sich diesbezüglich in ständiger Recht-
sprechung klar geäußert hat. Die Regelung in § 10 Abs. 1 des Entwurfs ist damit ver-
fassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 

Die Frist für die Anzeige wird in § 10 Abs. 1 des Entwurfs auf 48 Stunden vor der 
Einladung zu der Versammlung gesetzt. Die Bestimmung in Satz 4, derzufolge bei der 
Berechnung der 48 Stunden Samstage, Sonn- und Feiertage außer Betracht bleiben, 
erschwert zwar die Berechnung der Frist, trägt aber den Schutzzielen der Anmeldung 
Rechnung. Diese dient nicht dazu, potenzielle Veranstalter*innen zu schikanieren, 
sondern soll der zuständigen Behörde eine vorherige Prüfung der Versammlung aus 
Sicherheitsgesichtspunkten, die Durchführung des Kooperationsgesprächs und das 
Treffen von Maßnahmen zur störungsfreien Ermöglichung der Versammlung ermög-
lichen. Die Polizei soll also auf die Ankündigung der Einladung angemessen und mit 
hinreichenden Zeitressourcen reagieren können. Diesem Gesichtspunkt ist im Ver-
gleich mit einer bequemeren Fristberechnung für die Veranstalter der Vorrang einzu-
räumen. 

jj) § 12 – Behördliche Ablehnungsrechte 

Die in § 12 des Entwurfs normierten behördlichen Ablehnungsrechte sind jedenfalls 
teilweise ein Novum. Die Bestimmung zur möglichen Ablehnung eines ungeeigneten 
Leiters ist angesichts der Schutzaufgaben der Behörde ohne weiteres nachvollziehbar 
und – obwohl sie in Art. 8 GG eingreift, weil auch die Wahl des/der Versammlungs-
leiter*in in den Schutzbereich des organisatorischen Selbstbestimmungsrechts der 
Versammlung fällt – verfassungsrechtlich mit den geschützten Rechtsgütern zu recht-
fertigen.  

Bei Besorgnis einer Gefahr müssen der Behörde nach Absatz 2 auf deren Aufforde-
rung hin Namen und Adressen der Ordner*innen mitgeteilt werden; auch diese können 
als ungeeignet abgelehnt werden. Auch diese Regelung ist im Interesse des Schutzes 
der Versammlung sinnvoll und verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Dass eine 

 
8 BVerfG, Beschl. v. 9.7.2019 – 1 BvR 1257/19, Rn. 17. 
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Zuverlässigkeitsprüfung der Ordner*innen stattfindet darf, greift in Art. 8 GG ein; die 
behördliche Option entfaltet eine gewisse Abschreckungswirkung. Da aber potenzielle 
Ordner*innen ohne eine Kontrolle als reguläre Teilnehmer*innen an der Versamm-
lung teilnehmen können, erscheint der Eingriff nicht als allzu gravierend und ist zudem 
wiederum durch kollidierende Verfassungsgüter gerechtfertigt. Regelungen zum Um-
gang mit den erhobenen Daten enthält der Entwurf freilich nicht, so dass auf die all-
gemeineren Datenschutzbestimmungen des Polizeigesetzes bzw. des Landesdaten-
schutzgesetzes zurückgegriffen werden muss; eine Detailanalyse dieses Aspektes kann 
hier aus Zeitgründen nicht vorgenommen werden. 

kk) § 13 – Beschränkungen, Verbot, Auflösung 

Die Bestimmungen in § 13 des Entwurfs erscheinen nach Auffassung des Unterzeich-
ners als sachgerecht und verfassungsgemäß. Dass in Absatz 1 Beschränkungen (be-
schränkende Verfügungen, Auflagen) auch dann erlassen werden können, wenn eine 
unmittelbare Gefahr für die öffentliche Ordnung zu besorgen ist, begegnet keinen ver-
fassungsrechtlichen Bedenken. Die Rechtsprechung hat den Anwendungsbereich die-
ser Schutzkomponente mit unterschiedlichem Blickwinkel begrenzt; die differenzierte 
Auseinandersetzung kann hier nicht eingehend nachgezeichnet werden. Klarheit be-
steht aber dahingehend, dass jedenfalls beschränkende Verfügungen, die sich auf die 
Art und Weise der Versammlung beziehen, weiterhin unter Nutzung des öffentlichen 
Ordnung als Schutzgut möglich sind. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass der 
öffentlichen Ordnung auch im allgemeinen Gefahrenabwehrrecht gewissermaßen eine 
„Reservefunktion“ zur Bewältigung neuartiger, bislang unbekannter problematischer 
Phänomene zukommt, die auch im Versammlungsrecht aufrecht erhalten werden 
sollte. 

ll) § 14 – Gefährderansprache, Untersagung der Teilnahme oder Anwesenheit 
und Ausschluss von Personen 

Absatz 1 enthält eine Ermächtigungsgrundlage für eine sog. „Gefährderansprache“ 
von Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie gegen §§ 7, 8, 
17 oder 18 des Entwurfs verstoßen werden. Dass der Entwurf neben dem Verweis auf 
das allgemeine Polizeirecht verschiedene „versammlungstypische“ individualbezo-
gene Standardmaßnahmen eigenständig und außerhalb des allgemeinen Polizeirechts 
regelt, ist sehr zu begrüßen. Da die Maßnahme der Gefährderansprache ersichtlich 
nicht darauf abzielt, den Adressaten von der Teilnahme an der Versammlung gänzlich 
abzuhalten, bestehen mit Blick auf Art. 8 GG keine verfassungsrechtlichen Bedenken. 
Dass damit eine allgemeine polizeiliche Maßnahme in das Versammlungsgesetz auf-
genommen wird, ist ebenfalls unproblematisch; die „Polizeifestigkeit“ der Versamm-
lung sperrt die Anwendung des PolG NRW, nicht die Maßnahmen an sich. Insgesamt 
ist es doch durchaus sachgerecht, wenn die zuständigen Behörden die Eingriffser-
mächtigungen für ihre versammlungsbezogenen Maßnahmen auch vorrangig aus dem 
Versammlungsgesetz ziehen können. 

Damit bestehen auch gegenüber der in Absatz 2 normierten versammlungsrechtlichen 
Meldeauflage keine durchgreifenden Bedenken. Dass Personen, von denen bei 



Univ.-Prof. Dr. Dr. Markus Thiel – Deutsche Hochschule der Polizei 
 

 19 

Durchführung einer Versammlung eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit ausgeht, durch die zuständige Behörde von der Teilnahme ausgeschlossen werden 
können, stellt einen gerechtfertigten Eingriff in Art. 8 GG dar. Die in Satz 2, einer 
„Soll“-Vorschrift, vorgesehene Meldeauflage flankiert das Teilnahmeverbot, das an-
gesichts der Rahmenbedingungen für Versammlungen unter freiem Himmel nur dann 
wirksam kontrolliert und durchgesetzt werden kann, wenn sich der Adressat zu einem 
bestimmten Zeitpunkt bei einer Polizeidienststelle melden muss. Da der Adressat die 
Polizeidienststelle, bei der er sich zu melden hat, im Regelfall frei wählen kann, ist der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt; auch handelt es sich nicht um einen un-
zulässigen Eingriff in das Grundrecht auf Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 S. 2, Art. 
104 GG), da der Adressat durch die punktuelle Meldepflicht nicht in seiner Fortbewe-
gungsfreiheit beeinträchtigt wird. 

mm) § 16 – Aufnahmen und Aufzeichnungen von Bild und Ton 

Die Bestimmungen in § 16 des Entwurfs, insbesondere in Absatz 2 zu den Überblicks-
aufnahmen, begegnen keinen Bedenken. Insbesondere ist keine signifikante Abschre-
ckungswirkung zu befürchten. Zu Recht sieht der Entwurf für bloße Überblicksauf-
nahme nur geringe Hürden vor; hier ließe sich an die Rechtsprechung des OVG Müns-
ter anknüpfen, die in Übersichtsaufnahmen zur Leitung und Lenkung von Polizeiein-
sätzen schon keinen Grundrechtseingriff darstelle.9 Doch selbst wenn man von einem 
Grundrechtseingriff ausgeht, wird man diesen als eher geringfügig zu qualifizieren ha-
ben, so dass die Regelungen des § 16 des Entwurfs verfassungskonform sind. Es wer-
den hinreichende tatbestandliche Voraussetzungen und eine eng Zweckbindung auf-
gestellt, die einen pauschalen, flächendeckenden Einsatz der Maßnahme gerade nicht 
ermöglichen. 

nn) § 17 – Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot 

Die Regelungen in § 17 des Entwurfs zum Vermummungs- und Schutzausrüstungs-
verbot entsprechen den auch in anderen Versammlungsgesetzen üblichen Regelungen, 
wobei zu Recht auf den problematischen Begriff der „Schutzwaffen“ verzichtet wird. 
Die Verbote sind dabei vergleichsweise weitreichend ausgestaltet und zudem teilweise 
durch Strafrechtstatbestände flankiert. Dies erscheint aber durchweg als vom Einschät-
zungs- und Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers gedeckt. Da die Verbote jeweils 
auch an eine subjektive Zielrichtung anknüpfen („darauf gerichtet, (…) zu verhin-
dern“), die freilich in der Praxis häufig lediglich zu vermuten, kaum aber zu belegen 
ist, sind durch andere Gründe motivierte Vermummungen nicht per se verboten. Un-
geregelt ist die Problematik der Vermummung zur Vermeidung der Anfertigung und 
späteren Veröffentlichung von Bildaufnahmen aus Gegendemonstrationen; aber auch 
dies dürfte trotz § 17 Abs. 1 Nr. 1 des Entwurfs im jeweiligen Einzelfall zulässig sein. 
Auch kann die Behörde nach Maßgabe des Absatzes 2 entsprechende Anordnungen 
treffen. 

 
9 OVG Münster, NWVBl. 2020, 127 (128). 
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Ferner überzeugt es, dass der Entwurf der Landesregierung in § 17 Abs. 1 das Ver-
mummungs- und Schutzausrüstungsverbot nicht nur für Versammlungen unter freiem 
Himmel, sondern auch für sonstige öffentliche Veranstaltungen unter freiem Himmel 
statuiert. Der Entwurf der Fraktion der SPD beschränkt die Verbote demgegenüber in 
§ 17 auf Versammlungen; weshalb diese Einschränkung vorgenommen wird, er-
schließt sich nicht, da die Problematik gerade auch bei anderen Veranstaltungsformen 
auftreten kann und zudem das grundrechtliche Schutzniveau bei nicht als Versamm-
lungen zu qualifizierenden Veranstaltungen niedriger anzusetzen ist. 

oo) § 18 – Militanzverbot  

Überzeugend geregelt ist auch § 18 des Entwurfs zum Militanzverbot, das gegenüber 
den traditionellen Uniform(teil)verboten einen erheblichen Fortschritt und eine zu be-
fürwortende Anpassung an die Veränderung der tatsächliche Phänomene darstellt. Im 
Vergleich mit dem Entwurf der Fraktion der SPD, die ihre Version des Militanzverbots 
nach § 8 Abs. 2 des Entwurfs auf alle Versammlungen erstreckt, ist die Beschränkung 
in § 18 des Gesetzentwurfs der Landesregierung auf Versammlungen unter freiem 
Himmel vorzugswürdig, da zum einen die problematischen und verbotenen Verhal-
tensweisen typischerweise bei Versammlungen unter freiem Himmel auftreten und 
zum anderen bei Versammlungen in geschlossenen Räumen das Fehlen eines Geset-
zesvorbehalts in Art. 8 GG zu berücksichtigen wäre. 

Angeknüpft wird vor allem an die Vermittlung von Gewaltbereitschaft und die Ein-
schüchterungswirkung infolge eines äußeren Erscheinungsbildes. Nr. 1 erfasst dabei 
Uniformen, Uniformteile und uniformähnliche Kleidungsstücke (und ist dabei praxis-
gerechter ausgestaltet als die entsprechende Vorschrift im Entwurf der Fraktion der 
SPD), Nr. 2 ein paramilitärisches Auftreten. Nr. 3 ist ein Auffangtatbestand („in ver-
gleichbarer Weise“), der aber als hinreichend bestimmt qualifiziert werden kann, na-
mentlich weil auch diesbezüglich die Vermittlung von Gewaltbereitschaft und die Ein-
schüchterungswirkung wesentliche Voraussetzungen darstellen. Damit wird der Ziel-
richtung derartiger Vorschriften, die durch die äußere Erscheinungsform von Ver-
sammlungen gezielt hervorgerufene erheblich belastende Wirkung bei den Wahrneh-
menden zu unterbinden, in geeigneter Weise Rechnung getragen. Dies entspricht auch 
der Judikatur insbesondere des Bundesverfassungsgerichts.  

Die verwendeten Begrifflichkeiten erscheinen dabei hinreichend bestimmt. Den Be-
griff der „Einschüchterung“ verwendet auch die Rechtsprechung im Kontext von Ein-
griffen in die Versammlungsfreiheit, wobei bei § 18 Abs. 1 des Entwurfs nicht nur ein 
Abhalten von der Teilnahme an der Versammlung erfasst sein soll, sondern eine ins-
gesamt bedrohlich wirkende, verhaltenslenkende Beeinträchtigung mit nicht unerheb-
licher Belastungswirkung. Die Begründung spricht von einer „suggestiv-militanten 
Einschüchterungswirkung“ (S. 77), die „behördliche und richterliche Tatfrage“ sei. 
Auch das „paramilitärische Auftreten“ bewegt sich noch im Rahmen des für unbe-
stimmte Rechtsbegriffe Zulässigen. Vor dem Hintergrund der historischen Erfahrun-
gen ist es uneingeschränkt vorteilhaft, ein „breit“ wirkendes Militanzverbot in das 
Landesversammlungsrecht aufzunehmen. 
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pp) § 21 – Öffentliche Verkehrsflächen in Privateigentum 

Der Entwurf der SPD-Fraktion erklärt in § 18 Versammlungen auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen in Privateigentum, die dem allgemeinen Publikumsverkehr geöffnet sind, 
auch ohne die Zustimmung der Eigentümerin bzw. des Eigentümers für zulässig, wenn 
sich die Grundstück im Eigentum von Unternehmen befinden, die ausschließlich im 
Eigentum der öffentlichen Hand stehen oder von ihr beherrscht werden. Damit setzt 
der Entwurf im Wesentlichen die sog. „Fraport“-Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts10 in eine normative Regelung um.  

§ 21 des Entwurfs der Landesregierung geht deutlich darüber hinaus – private Grund-
stücke, die dem allgemeinen Publikum zum kommunikativen Verkehr geöffnet sind, 
können unabhängig von den Eigentumsverhältnissen für öffentliche Versammlungen 
genutzt werden. Die Beschränkung auf Unternehmen, die der öffentlichen Hand gehö-
ren bzw. von dieser gesteuert werden, entfällt hier. Erforderlich werden damit aller-
dings differenzierte Abwägungsvorgaben und -kriterien, die sich in § 21 des Entwurfs 
finden. Insgesamt erscheint die Bestimmung als sachgerecht und ausgewogen; sie trägt 
den Belangen der privaten Grundstückseigentümer*innen, insbesondere dem ohnehin 
im Kern einfachgesetzlich konturierten Eigentumsgrundrecht nach Art. 14 GG, hinrei-
chend und in abgewogener Weise Rechnung.  

Im Ergebnis ist die Regelung des Entwurfs der Landesregierung die verfassungsrecht-
lich tragfähigere Variante: Für die Frage, ob auf einem Privatgrundstück vom Grund-
recht der Versammlungsfreiheit auch gegen den Willen der/des Eigentümer*in Ge-
brauch gemacht werden darf, kann es auf die konkreten Eigentumsverhältnisse (die für 
die Veranstalter*innen und Teilnehmer*innen im Regelfall ohnehin nicht klar ersicht-
lich sind) nicht ankommen, sondern allein darauf, ob der/die Eigentümer*in das frag-
liche Areal dem allgemeinen Publikum für den kommunikativen Verkehr geöffnet 
hat.11 Angesichts der Bedeutung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit kann de-
ren Ausübung jedenfalls im für die Kommunikation eröffneten Raum nicht von den 
konkreten Eigentumskonstellationen abhängig sein.  

 

C. Fazit 

Der Entwurf der Landesregierung ist gegenüber demjenigen der Fraktion der SPD vor-
zugswürdig. Die Bestimmungen des Entwurfs der Fraktion der SPD bieten lediglich 
einen „Mindestregelungsgehalt“ des Versammlungsrechts; der Entwurf versäumt es 
damit insgesamt, einige der zentralen ungeklärten Fragen des Regelungsfeldes norma-
tiv zu klären. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass verschiedene andere Lan-
desgesetze „Modell gestanden“ haben, die sich auf einem älteren Stand befinden. Zu-
dem bleiben die besonderen Aufgabenzuweisungen an die zuständigen Behörden zur 
„Grundrechtsgewährleistung“ diffus und in ihren Auswirkungen unklar. 

 
10 BVerfGE 128, 226 (253 f.). 
11 Vgl. etwa auch BVerfG, NJW 2015, 2485. 
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Liberalisierung und Entkriminalisierung sind sicherlich im Detail diskussionswürdige 
Ansätze, allerdings ist nach Ansicht des Unterzeichners schon der Ausgangspunkt des 
Entwurfs der SPD-Fraktion, beim Versammlungsrecht handele es sich nicht um Ge-
fahrenabwehrrecht, sondern um „Grundrechtsgewährleistungsrecht“, unzutreffend; 
damit suggeriert er einen Gegensatz, der nicht besteht, da auch und zumal das Gefah-
renabwehrrecht bis ins kleinste Detail von den grundrechtlichen Gewährleistungen ge-
steuert und beeinflusst ist und umgekehrt auch zum Grundrecht(voraussetzungs)schutz 
beiträgt. Hier ein „Antipoden“-Verhältnis zu konstruieren, wird auch der Tatsache 
nicht gerecht, dass die gefahrenabwehrende Tätigkeit der Polizei nicht Selbstzweck 
staatlicher Behörden und ihrer Amtswalter, sondern zuvörderst dem Rechtsgüter- und 
damit dem Grundrechtsschutz verpflichtet ist – namentlich im Versammlungsrecht, 
bei dem die weitaus überwiegende Mehrzahl von Eingriffsmaßnahmen gerade dazu 
dient, friedlichen Teilnehmer*innen eine gefahrlose und störungsfreie Ausübung ihrer 
Grundrechte zu ermöglichen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung greift demgegenüber vielfältige, bislang un-
geklärte Probleme des Versammlungsrechts auf und führt sie sachgerechten und über-
zeugenden Lösungen zu. Dass Versammlungsrecht im Kern Gefahrenabwehrrecht ist 
und im Übrigen von den weitreichenden Gewährleistungsgehalten des Art. 8 überla-
gert wird, wurde in den einleitenden Erwägungen sowie vorstehend bereits ausgeführt. 
Der gefahrenabwehrrechtliche Zugang des Entwurfs der Landesregierung ist gut nach-
vollziehbar und auch im Detail begründet. Im Vergleich mit dem eher „schmalen“ Re-
gelungsansatz des Entwurfs der SPD-Fraktion ist der Entwurf der Landesregierung 
„aus einem Guß“ und bietet ein praxisgerechtes versammlungsrechtliches Handlungs-
instrumentarium unter Klarstellung einiger wesentlicher Aspekte. Zugleich und vor 
allem wird aber auch der Entwurf der Landesregierung in seiner Gesamtheit und in 
seinen Einzelregelungen dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit uneingeschränkt 
gerecht. Im Interesse der Schutzbelange der Teilnehmer*innen und der Friedlichkeit 
werden unerwünschten Verhaltensweisen (Vermummung, Waffenführung, Militanz 
etc.) klare und unmissverständliche Absagen erteilt, was die Grundrechtsgewährleis-
tung der übrigen Versammlungsteilnehmer*innen erheblich fördert. Schließlich sind 
auch die Vorschriften zu den Straftaten und Ordnungswidrigkeiten ausgewogen und 
differenziert (im Detail freilich durchaus diskussionswürdig); nur eine entsprechende 
„Hinterlegung“ versammlungsrechtlicher Handlungsge- und -verbote mit möglichen 
Sanktionen holt sie aus der Beliebigkeit und hegt die Gefährdungspotenziale eines 
völlig ungeregelten Versammlungsgeschehens (das manche Kritiker stringenter ver-
sammlungsrechtlicher Regelungen möglicherweise sogar befürworten) ein. Dass der 
Entwurf der Landesregierung nach alledem von der Regelungspraxis jüngerer Landes-
versammlungsgesetze mit (vermeintlich) freiheitlicherer Ausrichtung abweicht, ist 
ihm nicht vorzuwerfen, wenngleich die Probleme des (an sich aufrechtzuerhaltenden) 
Sicherheitsföderalismus gerade auch im Versammlungsrecht deutlich zu Tage treten 
und eine gewisse Harmonisierung ein Desiderat wäre – Sicherheitsgesetzgebung folgt 
nicht dem „Windhundprinzip“. Den Gesetzentwurf der Landesregierung unzutreffend 
als Ausdruck einer „law and order“-Mentalität zu diskreditieren und den 
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Gesetzentwurf der Fraktion der SPD demgegenüber als „Speerspitze“ der Versamm-
lungsfreiheit zu loben, würde beiden Entwürfen schließlich nicht gerecht. 

 

Münster, den 27. April 2021 

(Univ.-Prof. Dr. Dr. Markus Thiel) 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az.: 1052/21 Landtag Anhörung 

Versammlungsgesetz 

Sekretariat: Dunja Greshake 

Durchwahl: 52091 - 15 

achelpoehler@meisterernst.de 

04.05.2021 ach 

 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines nordrhein-westfälischen Ver-

sammlungsgesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften (Versammlungs-

gesetz Einführungsgesetz NRW – VersGEinfG NRW), Gesetzentwurf der Lan-

desregierung, LT-Drs. 17/12423, 

sowie 

Entwurf eines Versammlungsfreiheitsgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen, Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, LT-Drs. 17/11673 

Öffentliche Anhörung am 6. Mai 2021 im Innenausschuss sowie im Rechtsaus-

schuss des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrte Herren Vorsitzende, 

sehr geehrte Ausschussmitglieder, 

 

ich bedanke mich für die Einladung zur Anhörung am 6.5.2021. 

 

Meine Stellungnahme möchte ich auf bestimmte Regelungen in beiden Gesetzent-

würfen beschränken: 

 

1. Videoaufnahmen von Versammlungen 

a) Gesetzentwurf der Landesregierung 

Nach § 16 Abs. 2 soll die Polizei bei Versammlungen unter freiem Himmel Über-

sichtsaufnahmen anfertigen dürfen, wenn dies wegen der Größe und Unübersicht-

lichkeit der Versammlung oder des Aufzuges im Einzelfall zur Leitung des Polizei-

einsatzes erforderlich ist.  

 

Videoaufnahmen von Versammlungen stellen einen Eingriff in die Versammlungs-

freiheit dar, da sie den Teilnehmern an einer Versammlung bewusst machen, „dass ihre 

Teilnahme und die Form ihrer Beiträge unabhängig von einem zu verantwortenden An-
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lass festgehalten werden können und die so gewonnenen Daten über die konkrete Versammlung hin-

aus verfügbar bleiben. Dabei handelt es sich überdies um sensible Daten. In Frage stehen Aufzeich-

nungen, welche die gesamte - möglicherweise emotionsbehaftete - Interaktion der Teilnehmer optisch 

fixieren und geeignet sind, Aufschluss über politische Auffassungen sowie weltanschauliche Haltungen 

zu geben. Das Bewusstsein, dass die Teilnahme an einer Versammlung in dieser Weise festgehalten 

wird, kann Einschüchterungswirkungen haben, die zugleich auf die Grundlagen der demokratischen 

Auseinandersetzung zurückwirken. Wer damit rechnet, dass die Teilnahme an einer Versammlung 

behördlich registriert wird und dass ihm dadurch persönliche Risiken entstehen können, wird möglich-

erweise auf die Ausübung seines Grundrechts verzichten. Dies würde nicht nur die individuellen Entfal-

tungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil die kollektive öf-

fentliche Meinungskundgabe eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungs- und Mitwir-

kungsfähigkeit seiner Bürger gegründeten demokratischen und freiheitlichen Gemeinwesens ist. 

 

Vgl. BVerfG, Beschluss vom 17. Februar 2009 - 1 BvR 2492/08 -, juris Rn. 131“. 

 

wie das OVG NW1 mit Urteil vom 17. September 2019  festgestellt hat.  

 

Auch bei Übersichtsaufnahmen, die nicht gespeichert werden, handelt es sich nach der Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts um einen Eingriff in das Versammlungsgrundrecht2. Die Vide-

obeobachtung beeinträchtigt die innere Versammlungsfreiheit. Aus Sorge vor staatlicher Überwachung 

bei der Ausübung des Grundrechtes aus Art. 8 Abs. 1 GG könnten Bürger von der Teilnahme an der 

Versammlung abgeschreckt werden oder sich in dieser nicht frei bewegen. Das Bewusstsein, dass die 

Teilnahme an einer Versammlung festgehalten wird, kann Einschüchterungswirkungen haben, die 

zugleich auf die Grundlagen der demokratischen Auseinandersetzung zurückwirken. Wer damit rech-

nen muss, dass die Teilnahme an einer Versammlung behördlich registriert wird und dass ihm dadurch 

Risiken entstehen können, wird möglicherweise auf eine Ausübung seines Grundrechtes verzichten3. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind einfachgesetzliche Einschränkungen 

der Versammlungsfreiheit nur zugunsten gleichwertiger Rechtsgüter (hier: öffentliche Sicherheit) und 

unter besonders strenger Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zulässig4. Gerade „exzessive 

Observationen und Registrierungen“ gefährden den „staatsfreien unreglementierten Charakter“ von 

Versammlungen5.  

 

Zugleich stellen Übersichtsaufnahmen einer Versammlung einen Eingriff in das Recht der Teilnehmer 

auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 GG. i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG unabhängig von 

einer Speicherung der Bilder dar6. 

  

Das gilt für Videoaufnahmen, jeder Art, unabhängig davon, ob sie gespeichert werden oder dem 

Zweck der polizeilichen Lenkung einer Großdemonstration dienen7. Denn die Zwecke einer Videoauf-

nahme sind für die Versammlungsteilnehmer ebenso wenig erkennbar wie diese absehen können, ob 

die Aufnahmen aufgezeichnet werden oder ob eine auf die Versammlung gerichtete Videokamera 

überhaupt betätigt wird. Deshalb kann in allen Fallgestaltungen des Einsatzes von Videokameras die 

Befürchtung der Versammlungsteilnehmer begründet werden, ihre Teilnahme an der Versammlung 

werde behördlich registriert. Wegen dieses Einschüchterungseffekts stellt der Einsatz von Videokame-

ras immer einen Eingriff in das Grundrecht der Versammlungsfreiheit dar. 

                                                      
1 OVG NW mit  Urteil vom 17. September 2019 – 15 A 4753/18 –, Rn. 61 - 62, juris  
2 vgl. BVerfG, Beschluss vom 17.2.2009 – 1 BvR 2492/08 
3 vgl. BVerfG, Beschluss vom 17.2.2009 – 1 BvR 2492/08 –, NJW 2009, 1481; BVerfG, Urteil vom 15.12.1983 – 1 
BvR 209/83 –, BVerfGE 65,1 – zur Volkszählung) 
4 BVerfG Beschluss vom 14.5.1985 Az.: 1 BvR 233/81, 1 BvR 341/81 Brokdorf. 
5 BVerfG Beschluss vom 14.5.1985 a.a.O. 
6 (vgl. OVG NW, Beschluss vom 23.11.2010 - 5 A 2288/09 –, juris.). 
7 Teilweise  anders als OVG NW Fn.1 
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§ 16 bietet künftig für den Einsatz einer Videokamera allein dann keine Rechtsgrundlage, wenn sich 

der Zweck des Einsatzes der Videokamera in der Einschüchterung der Versammlungsteilnehmer er-

schöpft, wie er anschaulich in der polizeilichen Videobeobachtung einer friedlichen Versammlung mit 

40 -70 Teilnehmern zum Ausdruck kam, die gleichfalls das OVG NW beschäftigte8 oder in der polizeili-

chen Öffentlichkeitsarbeit9. Sobald die Polizei geltend machen kann, die Anfertigung der Videoauf-

zeichnung sei wegen der Größe oder der Unübersichtlichkeit der Versammlung für den Polizeieinsatz 

erforderlich, ist der Eingriff in die Versammlungsfreiheit künftig gestattet.  

 

Die tatbestandliche Beschränkung, wonach die Videoüberwachung einer Versammlung zur Leitung 

des Polizeieinsatzes erforderlich sein muss, überrascht. Bislang war der Polizei in NRW die Videobe-

obachtung von Versammlungen zum Zwecke der Leitung des Polizeieinsatzes nicht gestattet, da es 

insoweit an der gesetzlichen Ermächtigung fehlte. Gleichwohl war der Polizei in NRW auch im Zu-

sammenhang mit Großdemonstrationen die Leitung der Polizeieinsätze ohne weiteres möglich. Die 

Videoüberwachung war also in der Vergangenheit offensichtlich nicht erforderlich. Wenn nunmehr der 

Gesetzgeber von der möglichen „Erforderlichkeit“ einer Videobeobachtung einer Versammlung aus-

geht, dann wird man dieses nicht so verstehen können, dass mit der Videoüberwachung die ord-

nungsgemäße Durchführung des polizeilichen Einsatzes steht und fällt, die Leitung des Polizeieinsat-

zes also nicht ohne Videoüberwachung möglich ist. Vielmehr dürfte das Erfordernis der Erforderlichkeit 

der Videoüberwachung in einer Förderlichkeit des polizeilichen Einsatzes aufgehen. Die „Erforderlich-

keit“ der Videoüberwachung stellt damit letztlich einen Scheintatbestand dar. Sobald die Versammlung 

eine bestimmte Größe oder bei mangelnder Größe wenigstens eine „Unübersichtlichkeit“ angenommen 

hat, ist demnach die Videobeobachtung einer Versammlung möglich und damit auch der damit ver-

bundene Grundrechtseingriff.  

 

Eine besondere Eingriffsintensität hat die künftig zugelassene heimliche Videoüberwachung einer Ver-

sammlung. Heimliche Grundrechtseingriffe haben ein besonderes Gewicht10. Die heimliche Video-

überwachung von Versammlungen ist bislang ohne jedes Vorbild. 

 

b) Gesetzentwurf der SPD 

 

Der Gesetzentwurf der SPD vermeidet diese Scheintatbestandlichkeit der Videoüberwachung durch 

das Erfordernis, dass „tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass von Versamm-

lungsteilnehmerinnen oder Versammlungsteilnehmern erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicher-

heit ausgehen“, § 16 Abs. 2 des Entwurfs. 

 

2. Anmeldung der Versammlung 

 

Nach Art. 8 Abs. 1 GG haben alle Deutschen das Recht, „sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis“ fried-

lich und ohne Waffen zu versammeln. Art. 8 Abs. 1 GG sieht neben der Anmeldefreiheit auch die Er-

laubnisfreiheit vor. Das Bundesverfassungsgericht hat ausgeführt, dem Grundrecht der Versamm-

lungsfreiheit gebühre „in einem freiheitlichen Staatswesen ein besonderer Rang; das Recht, sich un-

gehindert und ohne besondere Erlaubnis mit anderen zu versammeln, galt seit jeher als Zeichen der 

Freiheit, Unabhängigkeit und Mündigkeit des selbstbewussten Bürgers. In ihrer Geltung für politische 

Veranstaltungen verkörpert die Freiheitsgarantie aber zugleich eine Grundentscheidung, die in ihrer 

Bedeutung über den Schutz gegen staatliche Eingriffe in die ungehinderte Persönlichkeitsentfaltung 

hinausreicht. Im anglo-amerikanischen Rechtskreis war die im naturrechtlichen Gedankengut verwur-

zelte Versammlungsfreiheit schon früh als Ausdruck der Volkssouveränität und demgemäß als demo-

                                                      
8 OVG NW, Beschluss vom 23. November 2010 – 5 A 2288/09 –, juris, lesenswert gleichfalls die Entscheidung der 
Vorinstanz VG Münster, Urteil vom 21. August 2009 – 1 K 1403/08 –, juris 
9 OVG NW Beschluss vom 23. November 2010 – 5 A 2288/09 –, juris 
10 BVerfG, Beschluss vom 10. November 2020 – 1 BvR 3214/15 –, Rn. 87, juris 
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kratisches Bürgerrecht zur aktiven Teilnahme am politischen Prozeß verstanden worden (vgl Quilisch, 

Die demokratische Versammlung, 1970, S 36ff; Schwäble, Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit, 

1975, S 17ff).“11 

 

Das BVerfG hält das Anmeldeerfordernis für verfassungskonform, wenn die „Anmeldepflicht nicht aus-

nahmslos eingreift und dass ihre Verletzung nicht schon schematisch zum Verbot oder zur Auflösung 

einer Veranstaltung berechtigt.“12 

 

Die mit der Anmeldung verbundenen Angaben sollen den Behörden die notwendigen Informationen 

vermitteln, damit sie sich ein Bild darüber machen können, was einerseits zum möglichst störungsfrei-

en Verlauf der Veranstaltung an Verkehrsregelungen und sonstigen Maßnahmen veranlasst werden 

muss und was andererseits im Interesse Dritter sowie im Gemeinschaftsinteresse erforderlich ist und 

wie beides aufeinander abgestimmt werden kann.13 

 

Gilt die Anmeldepflicht nicht ausnahmslos und führt ihre Verletzung nicht automatisch zu Auflösung 

und Verbot, dann ist nicht erkennbar, dass die auf gewichtigen Gemeinwohlbelangen beruhende 

Pflicht im Regelfall unverhältnismäßig sein könnte.14 

 

Bereits die mit § 14 Abs. 1 VersG normierte grundsätzliche Anmeldepflicht für öffentliche Versammlun-

gen unter freiem Himmel ist erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken ausgesetzt.  

 

So heißt es etwa bei Höfling:  

„Zweifellos einen Eingriff stellt die Anmeldepflicht für öff. Versammlungen unter freiem Himmel gem. § 

14 I VersG dar. Nach h. M. ist die Regelung bei verfassungskonformer Auslegung durch den Geset-

zesvorbehalt des Art. 8 II gedeckt. Diese Annahme begegnet indes erheblichen Bedenken im Blick auf 

die tatbestandliche Gewährleistung des Art. 8 I, sich „ohne Anmeldung“ frei versammeln zu können. 

Der Sache nach bedeutet die Auffassung der h. M. nichts anderes, als dass Art. 8 II die generelle Auf-

hebung eines ganzen Tatbestandsmerkmals rechtfertigen soll. 

 

Die Anmeldefreiheit ist jedoch ausweislich des Verfassungstextes zentrales Gewährleistungselement 

der Versammlungsfreiheit. Die einfachgesetzlich eingeführte allgemeine Anmeldepflicht kehrt aber das 

verfassungsrechtlich vorgegebene Regel-Ausnahme-Verhältnis von Freiheit und Eingriff um. § 14 I 

VersG ist deshalb verfassungswidrig. Auch das BVerfG stellt klar, dass Beschränkungen auf der 

Grundlage von Art. 8 II „die Gewährleistung des Abs. 1 nicht gänzlich für bestimmte Typen von Veran-

staltungen außer Geltung setzen dürfen“. Dementspr. sollen Spontanversammlungen im Wege der 

verfassungskonformen Auslegung ganz von der Anmeldepflicht, Eilversammlungen jedenfalls von der 

Einhaltung der 48-Stunden-Frist des § 14 I VersG befreit sein (o. Rn. 22 f.). Für Großdemonstrationen 

hat das BVerfG dagegen die Verfassungsmäßigkeit der Anmeldepflicht bejaht. 

 

Gilt somit die Anmeldepflicht des § 14 I VersG nicht uneingeschränkt (so die h. M.) bzw. ist sie verfas-

sungswidrig (so die hier vertretene Auffassung), so hat dies auch Auswirkungen auf den Auflö-

sungstatbestand des § 15 III VersG: Eine Verletzung der Anmeldepflicht berechtigt nicht automatisch 

zur Auflösung der Versammlung. Entspr. gilt für den Verbotstatbestand des § 15 I VersG.“15 

 

                                                      
11 BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, Rn. 61 
12 BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, Rn. 72. 
13 BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, Rn. 73. 
14 (BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, Rn. 75) 
15 Sachs/Höfling, 8. Aufl. 2018, GG Art. 8 Rn. 63-65, In diesem Sinne gleichfalls: Frowein, NJW 1969, 1085, 
Schwäble, Grundrechte der Versammlungsfreiheit, Dissertation Freiburg 1975, S. 202, Geis NVwZ 1992, 1027, 
Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetz, 18. Auflage, § 14 Rn. 7 m.w.N. 
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Für Spontanversamnmlungen hatte bereits das BVerfG eine Anmeldepflicht für nicht vereinbar mit Art. 

8 Abs. 1 GG gehalten und in seiner Brokdorf II Entscheidung ausgeführt: 

 

„Nach ganz herrschender Ansicht entfällt die Pflicht zur rechtzeitigen Anmeldung bei Spontandemonst-

rationen, die sich aus aktuellem Anlaß augenblicklich bilden (vgl etwa BVerwGE 26, 135 (138); 

BayObLG, NJW 1970, S 479; Dietel/Gintzel, aaO, RdNr 23 zu § 1 und RdNr 18ff zu § 14 VersG; Her-

zog, aaO, RdNr 48, 82 und 95 zu Art 8 GG; v. Münch, aaO, RdNr 10 zu Art 8 GG; Hoffmann-Riem, 

aaO, RdNr 47 zu Art 8 GG; Frowein, aaO (1085f); Ossenbühl, aaO (65ff); P. Schneider, aaO (264f)). 

Sie unterstehen der Gewährleistung des Art 8 GG; versammlungsrechtliche Vorschriften sind auf sie 

nicht anwendbar, soweit der mit der Spontanveranstaltung verfolgte Zweck bei Einhaltung dieser Vor-

schriften nicht erreicht werden könnte. Ihre Anerkennung trotz Nichtbeachtung solcher Vorschriften 

lässt sich damit rechtfertigen, dass Art 8 GG in seinem Absatz 1 grundsätzlich die Freiheit garantiert, 

sich "ohne Anmeldung oder Erlaubnis" zu versammeln, daß diese Freiheit zwar nach Absatz 2 für Ver-

sammlungen unter freiem Himmel auf gesetzlicher Grundlage beschränkbar ist, dass solche Be-

schränkungen aber die Gewährleistung des Absatz 1 nicht gänzlich für bestimmte Typen von Veran-

staltungen außer Geltung setzen dürfen, dass vielmehr diese Gewährleistung unter den genannten 

Voraussetzungen von der Anmeldepflicht befreit.“16 

 

Eine Formalisierung der Anmeldepflichten unabhängig von der Größe der Versammlung hat das 

BVerfG im Zusammenhang mit dem BayVersG ausdrücklich für verfassungsrechtlich problematisch 

gehalten: 

 

„So wird den Veranstaltern die Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit durch die Erweiterung und 

Formalisierung der Bekanntmachungs- und Anzeigepflichten, die nicht nach Größe und Gefahrenpo-

tential der Versammlung unterscheiden, erheblich erschwert. Das gilt insbesondere für den Katalog 

des Art. 13 Abs. 1 und 2 BayVersG. Den Bürger trifft danach nicht nur eine Anzeigepflicht hinsichtlich 

der äußeren Kerninformationen der Versammlung, sondern auch eine Pflicht zur Mitteilung ihres ge-

nauen Ablaufs und möglicherweise auch ihres Inhalts. Der Veranstalter kann damit auch inhaltlich 

hinsichtlich seiner Freiheitswahrnehmung detailliert erklärungspflichtig werden17.“ 

 

a) Gesetzentwurf der Landesregierung 

 

Das Anmeldeerfordernis wird im Gesetzentwurf der Landeregierung konkretisiert, die verfassungs-

rechtlich vorgegebene Beschränkung bei Eil- und Spontanversammlungen in den Gesetzestext aufge-

nommen.  

 

Während der bayerische Gesetzgeber die Hinweise des BVerfG zur Formalisierung der Anmeldung 

aufgegriffen hat und den Inhalt der anmeldepflichtigen Umstände deutlich reduziert hat, enthält der 

Gesetzentwurf der Landesregierung die zumindest auslegungsbedürftige Formulierung der Anmelder 

müsse „den geplanten Ablauf der Versammlung nach erwarteter Teilnehmerzahl, Ort, Zeit und Thema 

bezeichnen“. Sollte damit tatsächlich nur die Mitteilung „Teilnehmerzahl, Ort, Zeit und Thema“ gemeint 

sein, dann sollte man es auch so formulieren. Gegenüber der Fassung der BayVersG18 enthält der 

Entwurf insoweit eine Beschränkung, als allein öffentliche Versammlungen anmeldepflichtig sind, wei-

tergehend muss die telefonische Erreichbarkeit des Anmeldenden gewährleistet sein. Eine Differenzie-

rung der Anmeldeformalitäten nach der Größe der Versammlung ist nicht vorgesehen, die mitzuteilen-

den Umstände sind bei einer 2- Personen Versammlung dieselben wie bei einer Großdemonstration. 

Mit der Erwägung, die Informationen seien im Sinne einer effektiven Gefahrenabwehr erforderlich, wird 

man diese unterschiedslosen Anmeldeformalitäten nicht rechtfertigen können. 

                                                      
16 BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, Rn. 73. 
17 BVerfG, Einstweilige Anordnung vom 17. Februar 2009 – 1 BvR 2492/08 –, BVerfGE 122, 342-374, Rn. 126 
18 Dazu: BVerfG, Beschluss vom 21. März 2012 – 1 BvR 2492/08 –, Rn. 17, juris 
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Bei der Anmeldepflicht ist insbesondere die Sanktionsebene in den Blick zu nehmen. § 26 Nr. 2 VersG 

Bund sieht für den Leiter oder Veranstalter einer nicht angemeldeten Versammlung eine Freiheitsstrafe 

von bis zu einem Jahr vor. Strafbar macht sich ferner der Leiter einer Versammlung, der diese wesent-

lich anders als in der Anmeldung angegeben durchführt, § 25 Nr. 1 VersG Bund. Diese Strafvorschrif-

ten übernimmt der Gesetzentwurf der Landesregierung im Wesentlichen unverändert in § 27 – anders 

als der bayerische Gesetzgeber, der für die Leitung einer nicht angemeldeten Versammlung nur eine 

Ordnungswidrigkeit vorsieht. 

 

Diese strafrechtlichen Sanktionen führen in der Praxis dazu, dass bei unangemeldeten Kleinversamm-

lungen, drei Demonstrantinnen stellen sich mit einem Transparent am Hauptgebäude eines Energie-

versorgungsunternehmens auf, die Teilnehmer gut beraten sind, keinen Ansprechpartner für die Poli-

zei zu benennen. Nicht jedem, der mit einen Transparent in der Öffentlichkeit auftritt ist klar, dass er 

diese Versammlung anmelden muss.  

 

Nach der Rechtsprechung ist derjenige faktischer Versammlungsleiter, dessen Leitereigenschaft sich 

dadurch ergibt, dass er den Ablauf der Versammlung oder die Schließung der Versammlung be-

stimmt19. Wer sich insoweit gegenüber der Polizei, auch in guter Absicht als Ansprechpartner zur Ver-

fügung stellt, bringt sich in die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung – anders als die Teilnehmer, deren 

Teilnahme an der nicht angemeldeten Versammlung sanktionslos bleibt. In solchen Situationen sucht 

die Polizei einen Ansprechpartner und kann ihn oft nicht finden. Mit den Interessen der Gefahrenab-

wehr dürfte das nicht vereinbar sein. Die spätere Strafanzeige durch die Polizei steht angesichts des 

Legalitätsprinzips nicht im Ermessen der Polizei – anders als im Falle einer bloßen Ordnungswidrigkeit. 

 

Zweifelhaft ist durch die Förmlichkeiten der Anmeldung auch, ob die Anmeldung wenn sie schon nicht 

rechtzeitig erfolgt ist wenigstens nachgeholt wurde. Zu § 26 Nr. 2 VersG Bund hat der BGH zwar die 

Auffassung vertreten, strafbar sei nicht die unterlassene rechtzeitige Anmeldung, sondern die Durch-

führung der Versammlung ohne Anmeldung20, sodass die Strafbarkeit erst gegeben sei, wenn die An-

meldung völlig unterbleibt und nicht verspätet nachgeholt wird. Allerdings muss die Anmeldung dann 

nachgeholt werden und je aufwendiger die Anmeldung ist, desto eher leidet sie unter einem Formman-

gel – mit der Folge der Strafbarkeit. Wird die Anmeldung vor Ort nachgeholt, begibt sich in die Gefahr 

strafrechtlicher Verfolgung, wer etwa den Veranstalter nicht angibt- dass der Polizei der Veranstalter 

sowieso bekannt ist - ist insoweit irrelevant21.  

 

Je formaler das Anmeldeverfahren, desto eher kommt es also zu Fehlern und damit zum Eingreifen 

des Strafrechts.  

 

Angesichts der überschaubaren Strafsanktion stellt sich deshalb die Frage, ob es nicht auch im Hin-

blick auf die Effektivität der Gefahrenabwehr sinnvoller ist, von der Strafandrohung abzusehen. Immer-

hin besteht dann für die Leiter einer kleinen Versammlung nicht die Gefahr seine Kooperation mit der 

Polizei mit einer Strafanzeige geahndet wird und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sich der Polizei ein 

Ansprechpartner zur Verfügung stellt. 

 

b) Gesetzentwurf der SPD 

 

Der Gesetzentwurf der SPD vermeidet die Probleme, die sich aus der Strafandrohung für die Leitung 

einer nicht angemeldeten Versammlung ergeben, indem er insoweit - auf bayerischer Linie - allein eine 

Ordnungswidrigkeit vorsieht.  

                                                      
19 BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 09. Juli 2019 – 1 BvR 1257/19 –, Rn. 18, juris 
20 BGH Urteil vom 8.8.1969, Az.: 2 StR 171/69 BGH St 23,46 (Laepple) 
21 LG Münster Urteil vom 10.09.2012, 14 NS 540 Js 206/16, bestätigt durch OLG Hamm Beschluss vom 15.1.2013 
III-4 RVs 132/12 und BVerfG Beschluss vom 17. April 2015 – 1 BvR 629/13 –, juris. 
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3. Störungsverbot 

a) Gesetzentwurf der Landesregierung 

 

§ 7 des Gesetzentwurfs der Landesregierung erweitert das Störungsverbot des § 2 Abs. 2 VersG 

Bund.  § 2 Abs. 2 VersG Bund gibt jedermann auf „Störungen zu unterlassen, die bezwecken, die ord-

nungsmäßige Durchführung zu verhindern“ und stellt damit korrespondierend  in § 21 VersG Bund 

unter Strafe, in der Absicht nicht verbotene Versammlungen oder Aufzüge zu verhindern oder zu 

sprengen oder sonst ihre Durchführung zu vereiteln, Gewalttätigkeiten vorzunehmen oder anzudrohen 

oder grobe Störungen zu verursachen.  

 

Nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung gibt es nunmehr mehrere Kategorien von Störungen. 

 

Nach § 7 Abs. 1 Satz ist es verboten, eine Versammlung zu stören, mit dem Ziel sie zu behindern oder 

zu verhindern. Verboten sind damit Störungen jeder Art, wenn damit eine böse Absicht verfolgt wird. 

Ein besonderer Grad der Störung wird nicht verlangt. Wer dagegen verstößt, hat als Sanktion ein Ver-

fahren wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 28 Abs. 1 Nr. 3 VersG zu erwarten. 

 

Die „grobe Störung“ wird strafrechtlich etwas milder als bisher sanktioniert, bestraft wird, wer in der 

„Absicht, nicht verbotene Versammlungen zu behindern oder zu vereiteln, Gewalttätigkeiten vornimmt 

oder androht oder grobe Störungen verursacht“.  

 

Neben der Störung und der groben Störung gibt es weiter die erhebliche Störung, denn der Versamm-

lungsleiter darf einen Teilnehmer aus der Versammlung nur ausschließen wer „erheblich stört“, § 6 

Abs. 4 Satz 1. 

 

Schließlich unterfallen unter das Störungsverbot auch Handlungen im Vorfeld einer Störung, wie etwa 

die in der Begründung genannten Blockadetrainings, die aktuell keine Versammlung stören, aber künf-

tige Störungen fördern könnten. 

 

Soweit es um die strafrechtliche Sanktion geht, hat sich wenig geändert, der Strafrahmen ist verringert 

worden.  Weniger nachvollziehbar ist die Sanktion der „bloßen“ Störung mit böser Absicht als Ord-

nungswidrigkeit, aber die Begrenzung der Befugnis zum Ausschluss aus der Versammlung auf erheb-

liche Störungen. Da wäre es folgerichtig, als Ordnungswidrigkeit auch nur die erhebliche Störung zu 

ahnden. 

 

Das tatsächliche Problem liegt in der Abgrenzung der Meinungsfreiheit von kritischen Versammlungs-

teilnehmer zur Störung22. Nicht jedes Pfeifen bei der Durchführung einer Wahlveranstaltung kann als 

Störung gewertet werden. Das brachte das VersG Bund mit dem Begriff der groben Störung zum Aus-

druck.  

 

Das BVerfG hat die Versammlungsfreiheit des kritischen Versammlungsteilnehmers wie folgt abge-

grenzt: „Der Schutz des Art. 8 GG endet jedoch dort, wo es nicht um die - wenn auch kritische - Teil-

nahme an der Versammlung, sondern um deren Verhinderung geht. Das Recht, sich friedlich und waf-

fenlos zu versammeln, wird vom Grundgesetz im Interesse einer gemeinschaftlichen Meinungsbildung 

und Meinungskundgabe gewährleistet. Es soll die vom Staat unbehinderte, geplante oder spontane 

Kommunikation unter Anwesenden sowie die demonstrative Mitteilung der Kommunikationsergebnisse 

ermöglichen. Das Grundrecht schützt jeden Deutschen, der sich daran beteiligen will. Beteiligung setzt 

zwar keine Unterstützung des Versammlungsziels voraus, sondern erlaubt auch Widerspruch und Pro-

test. Wohl aber verlangt sie die Bereitschaft, die Versammlung in ihrem Bestand hinzunehmen und 

abweichende Ziele allein mit kommunikativen Mitteln zu verfolgen. Wer dagegen eine Versammlung in 

                                                      
22 BVerfG, Beschluss vom 11. Juni 1991 – 1 BvR 772/90 –, juris 
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der Absicht aufsucht, sie durch seine Einwirkung zu verhindern, kann sich nicht auf das Grundrecht 

aus Art. 8 GG berufen. Das gilt auch, wenn er dabei seinerseits im Verein mit anderen auftritt. Der 

Umstand, dass mehrere Personen zusammenwirken, bringt diese nicht in den Genuss der Versamm-

lungsfreiheit, wenn der Zweck ihres Zusammenwirkens nur in der Unterbindung einer Versammlung 

besteht23. 

 

Der Gesetzentwurf will den Kreis der verbotenen Störungen ersichtlich weiterziehen, führt den Begriff 

der erheblichen Störung ein und trägt damit eher zur Verunklarung bei. Nimmt man zugleich in den 

Blick, dass sich die Versammlungsleiter künftig nicht nur freiwilliger Helfer als Ordner bedienen kön-

nen, sondern professioneller Ordnerdienste kann daraus auch ein praktisches Problem werden.   

 

Ähnliches gilt für das Verhältnis von Versammlungen und Gegenversammlungen. Das OLG Hamm 

hatte zur groben Störung entschieden, eine grobe Störung setze „eine besonders schwere Beeinträch-

tigung des Veranstaltungs- und Leitungsrechts voraus. Erfasst werden insbesondere Störungen, die 

auf eine Vereitelung des Aufzugs hinauslaufen wie die Bildung einer unüberwindlichen Sperre bzw. 

Blockade von nicht unerheblicher Dauer (BayObLGSt 1995, 167 m.w.N., Senat, Beschluß vom 11. 

November 2010 - III - 4 RVs 86/10 in einem Parallelverfahren). Eine grobe Störung liegt jedoch insbe-

sondere dann nicht vor, wenn der Aufzug die Sperre ohne weiteres umgehen kann.“24 An dieser Ent-

scheidung wird die Bedeutung der Neufassung des Störungsverbots deutlich: nicht die Leitungsbefug-

nisse der Versammlungsleitung werden erweitert oder die strafrechtliche Sanktion, sondern ganz of-

fensichtlich soll das polizeiliche Einschreiten gegen „störende“ oder auch nur die Störung mit einer 

Probeblockade vorbereitende Gegendemonstranten erleichtert werden. Die Reichweite der Versamm-

lungsfreiheit auch von Gegendemonstranten steht indessen nicht zur Disposition des Landesgesetz-

gebers.  

 

b) Gesetzentwurf der SPD 

 

Diese Abgrenzungsprobleme vermeidet der Gesetzentwurf der SPD, der die Störung wie folgt definiert: 

„Eine Störung im Sinne von § 7 liegt vor, wenn die Versammlung gar nicht erst beginnen kann oder 

wenn ein Störerverhalten, das erst nach Beginn erfolgt, den äußeren Ablauf der Versammlung derart 

intensiv behindert, dass sie abgebrochen werden muss oder in der Weise beeinträchtigt wird, dass die 

beabsichtigte Erörterung oder Kundgebung nicht mehr erfolgen kann“.   

 

Damit wird der Begriff der groben Störung zutreffend beschrieben. 

 

4. Verhältnis zum Polizeirecht 

 

Das Verhältnis von Polizeirecht und Versammlungsrecht hat die Rechtsprechung mehrfach beschäfti-

gen müssen – ein Hinweis darauf, dass die Abgrenzung ganz offensichtlich in der Praxis Probleme 

bereitet. So musste eine Polizeibehörde durch eine Eilentscheidung des OVG NW darauf hingewiesen 

werden, dass ihr künftig beim Einsatz gegen Versammlungsteilnehmer der Rückgriff auf die polizei-

rechtliche Ingewahrsamnahme solange nicht gestattet ist, solange sie die Versammlung nicht aufgelöst 

hat25.  § 9 des Gesetzentwurfs der Landesregierung trägt zur Abgrenzung von Polizei- und Versamm-

lungsrecht insoweit nichts bei, eine Abgrenzung, die nicht dadurch einfacher geworden ist, dass Ende 

2019 das Grundrecht aus Art. 8 Abs. 1 GG, dem Zitiergebot entsprechend, in den Katalog des § 7 

PolG aufgenommen wurde und auch kompetenzrechtlich der Vorrang des Versammlungsgesetzes 

nicht begründet werden kann. Der Vorrang des VersG gegenüber dem PolG folgt aus dem Vorrang 

des VersG als lex spezialis. Die Neufassung des § 9 trägt wirft eher die Frage auf, inwieweit das VersG 

                                                      
23 BVerfG, Beschluss vom 11. Juni 1991 – 1 BvR 772/90 –, Rn. 17, juris 
24 OLG Hamm, Beschluss vom 17. Februar 2011 – III-4 RVs 12/11 –, Rn. 15, juris 
25 OVG NW, Beschluss vom 02. März 2001 – 5 B 273/01 –, juris 
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tatsächlich lex spezialis für alle versammlungsspezifischen Gefahren ist. Wenn man die Abgrenzung 

durch eine Vorschrift klarstellen möchte, dann sollte das durch eine eindeutige Regelung erfolgen.  

 

5. Militanzverbot 

 

Das BVerfG hat wiederholt entschieden, dass „Beschränkungen der Versammlungsfreiheit verfas-

sungsrechtlich unbedenklich“ sind, „die ein aggressives und provokatives, die Bürger einschüchterndes 

Verhalten der Versammlungsteilnehmer verhindern sollen, durch das ein Klima der Gewaltdemonstra-

tion und potentieller Gewaltbereitschaft erzeugt wird“26. Nur in diesem Rahmen sei das Uniformverbot 

des § 3 VersG Bund gerechtfertigt. Das BVerfG hat dazu ausgeführt, dass das Tragen speziell von 

Uniformen als Ausdruck politischer Gesinnung - wie historische Erfahrungen bestätigen – geeignet ist, 

nicht nur die Außenwirkung kollektiver Äußerungen zu verstärken, sondern darüber hinaus suggestiv-

militante Effekte in Richtung auf einschüchternde uniforme Militanz auszulösen. Wegen der damit ver-

bundenen Beeinträchtigung des freien Meinungskampfes sei der Gesetzgeber von Verfassungswegen 

nicht gehindert, die Meinungsäußerungsform des öffentlichen Uniformtragens schon in den Ansätzen 

und auch in ihren Umgehungsformen zu unterbinden. Zu solchen Umgehungsformen gehört insbeson-

dere das gemeinsame Tragen solcher (ziviler) Kleidungsstücke, die im wesentlichen einheitlich ausse-

hen und erkennbar Bezüge zur uniformen Bekleidung historisch bekannter militanter Gruppierungen 

aufweisen27. 

 

Es geht also um das Verbot der öffentlich und gemeinschaftlich zur Schau getragene Gewaltbereit-

schaft. Während mit dem Uniformverbot eine Anknüpfung an einen konkreten Tatbestand gegeben 

war, der durch die Begrenzung auf das „einschüchternde Verhalten“ begrenzt wurde, ist mit der jetzi-

gen Fassung jedes Verhalten erfasst, dass eine entsprechende „einschüchternde Wirkung“ hat.  

 

Praktisch ergibt sich das erhebliche Abgrenzungsproblem zwischen einer durch das Erscheinungsbild 

der Versammlung zum Ausdruck gebrachten Entschlossenheit für die eigene Meinungsäußerung ein-

zutreten, die Ausdruck der Gestaltungsfreiheit der Versammlungsteilnehmer ist und einer auf den Ab-

bruch von Kommunikation gerichteten Demonstration der Gewaltbereitschaft. Diese Abgrenzung hat 

danach zu erfolgen, dass nicht eine bloße Einheitlichkeit des Auftretens, sondern allein eine damit zum 

Ausdruck kommende Gewaltbereitschaft den Tatbestand erfüllt.  

 

6. Vermummungsverbot 

 

Ein Vermummungsverbot konnte bereits vor der Einführung des § 17a VersG Bund durch entspre-

chende Auflagen verfügt werden. Voraussetzung war eine entsprechende konkrete Gefahrenprognose. 

Die Einführung des Vermummungsverbots mit § 17 a VersG Bund begründete die Möglichkeit der 

Sanktion, erst als Ordnungswidrigkeit, dann als Straftat.    

 

Mit den Vorschriften über das Vermummungsverbot und das Verbot von Schutzausrüstungen wird ein 

Verhalten weit im Vorfeld einer eigentlichen Gefahr untersagt. Die entsprechenden strafrechtlichen 

Sanktionen führen zu einer Vorverlagerung der Strafbarkeit. Dies ist in der Rechtswissenschaft als 

Ausdruck eines Feindstrafrechts28 kritisiert worden. Auch politisch waren die Vorschriften hochumstrit-

ten. Bis heute wird die Auffassung vertreten, die Vorschriften seien weder hinreichend bestimmt noch 

verhältnismäßig29. Es ist deshalb zu begrüßen, wenn der Gesetzentwurf der Landesregierung den 

Tatbestand nunmehr begrenzt und das Verbot der Vermummung nur noch dann eingreifen soll, wenn 

                                                      
26 BVerfG, Beschluss vom 23. Juni 2004 – 1 BvQ 19/04 –, BVerfGE 111, 147-160, Rn. 23 
27 BVerfG, Dreierausschussbeschluss vom 27. April 1982 – 1 BvR 1138/81 –, Rn. 1, juris 
28 Dencker, Friedrich, Gefährlichkeitsvermutung statt Tatschuld? Tendenzen der neueren Strafrechtsentwick-
lung, in: StV 1988, 262 
29 Lembke in: Ridder/Breitbach/Deiseroth VersammlungsR 2. Aufl § 17 a Rn 25 ff 
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die mitgeführten Gegenstände „zur Identitätsverschleierung geeignet und den Umständen nach darauf 

gerichtet sind, eine zu Zwecken der Verfolgung einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit durchge-

führte Feststellung der Identität zu verhindern“.  

 

Der Gesetzentwurf der SPD sieht vor, dass die Behörde Anordnungen zur Konkretisierung des Verbots 

trifft. Dies vermeidet das auch in dem Entwurf der Landesregierung bestehenden Problem der man-

gelnden Bestimmtheit der Norm.  

 

7. Strafvorschriften 

 

Ein wesentlicher Unterschied beider Gesetzentwürfe besteht in den unterschiedlichen Regelungen zur 

Strafbarkeit. Der Gesetzentwurf der SPD beschränkt die Strafbarkeit auf wenige Tatbestände, wobei § 

23 Abs. 3 VersGE nur eine geringe eigenständige Bedeutung haben dürfte, in Niedersachsen ist die 

Vorschrift gestrichen worden. 

 

Die Unterschiede liegen in der im Entwurf der Landeregierung beibehaltenen Strafbarkeit der Leitung 

oder Veranstaltung einer nicht angemeldeten Versammlung, der Strafbarkeit einer von der Anmeldung 

abweichenden Durchführung einer Versammlung, der Strafbarkeit des Aufrufs zu einer verbotenen 

Versammlung und der strafrechtlichen Sanktionierung von Verstößen gegen das Störungs- und nun-

mehr auch das Militanzverbot. 

 

Die im SPD Entwurf beibehaltene Strafbarkeit der Störung- oder Verhinderung von Versammlungen 

kann ohne Weiteres gestrichen werden, denn massive Störungen dürften regelmäßig mit einer ohnehin 

strafbaren Anwendung von Gewalt verbunden sein.   

 

 
 

Achelpöhler 

Rechtsanwalt 



Landtag Nordrhein-Westfalen 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 
vorab per E-Mail: email@landtag.nrw.de 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme der Parents for Future Germany zur Landtagsdrucksache 17/12423 vom 21.01.2021 

 
Gesetz zur Einführung eines nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes und zur Änderung 
weiterer Vorschriften (VersammlungsgesetzEinführungsgesetz NRW – VersGEinfG NRW) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren des Landtages, 
 
nach Beschluss der Bundesdelegiertenkonferenz der Parents for Future Germany, die das höchste 
Entscheidungsgremium der Parents for Future in Deutschland darstellt, nehmen wir zur 
Landtagsdrucksache 17/12423 vom 21.01.2021 wie folgt Stellung: 
 

 In Artikel 4 ist der Passus "In der Einladung zu einer öffentlichen Versammlung ist der Name 
der Veranstalterin oder des Veranstalters anzugeben" ersatzlos zu streichen. 

 Artikel 12 Satz 2 ist ersatzlos zu streichen 
 

Begründung 

Parents for Future Germany widmet sich dem Klimaschutz, der Aufklärung über Ursachen und Folgen 
der wissenschaftlich belegten Klimakrise und hat die Einhaltung der Klimaschutzziele des 
Übereinkommens von Paris aus dem Jahr 2015 zum Ziel. Zu unseren Aufgaben zählen wir auch die 
Organisation und Durchführung von Großdemonstrationen. 
 
In der Vergangenheit haben wir auch in NRW mit Fridays for Future und anderen Gruppen der 
Klimagerechtigkeitsbewegung sehr erfolgreich Großdemonstrationen mit weit über 70.000 
Teilnehmenden organisiert. 
 
Eine wesentliche Aufgabe von Parents for Future Germany und ihrer Ortsgruppen bestand darin, 
Ordnerinnen und Ordner entsprechend der Ordnerschlüssel zu organisieren. 
 
Da bei jeder Versammlung von einer abstrakten Gefahr auszugehen ist, verpflichtet Artikel 12 Satz 2 
die Versammlungsleitung dazu, eine Liste der Ordnerinnen und Ordner mit personenbezogenen 
Daten zu führen. Dies ist logistisch bei großen Demonstrationen nicht zu realisieren und käme einem 
Demonstrationsverbot gleich. 
 
Artikel 12 Satz 2 greift ebenso wie die Muss-Bekanntmachung des Namens der Veranstaltenden aus 
Artikel 4 massiv in die Privatsphäre ein und steht u.a. Artikel 2 Satz 2 des Grundgesetzes entgegen. 

Parents for Future Germany 
Presse AG 
Liebigstr. 201 
50823 Köln 

 

Köln, 14. April 2021 

fernande
Parlamentspapiere



Weiterhin ist die geforderte Muss-Erfassung von personenbezogenen Daten in der Form 
datenschutzrechtlich fragwürdig. 
 
 
Wir, unsere Ortsgruppen und Menschen aus unserem Umfeld behalten uns vor, weitere Ergänzungen 
zu dieser Stellungnahme abzugeben. 
 
Wir sind davon überzeugt, dass der Gesetzesentwurf in seiner derzeitigen Fassung wegen der hier 
dargelegten und noch aufzuzeigender weiterer Gründe unhaltbar ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. Frank Abschlag i.A. Markus Burbach 
Parents for Future Germany 
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A. Vorbemerkungen  
 
Die Gewerkschaft der Polizei Nordrhein-Westfalen (GdP) bedankt sich für die Gelegenheit, zu 
dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Unser Hauptaugenmerk werden wir dabei auf Bewer-
tungen und Anmerkungen aus polizeifachlicher Sicht legen.  
 
Das Versammlungsrecht war bis zur Föderalismusreform im Jahre 2006 Gegenstand der kon-
kurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Die Föderalismusreform – in Kraft getre-
ten am 01.09.2006 – brachte eine Verlagerung in die Gesetzgebungskompetenz der Länder. 
Den Ländern wurde durch § 125 a Abs. 1 GG die Möglichkeit gegeben, das grundsätzlich wei-
tergeltende Bundesrecht durch eigene Versammlungsgesetze zu ersetzen. Von dieser rechtli-
chen Möglichkeit haben die Länder Bayern, Berlin, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Schleswig-Holstein bisher Gebrauch gemacht. In diesen Ländern wurde das Versammlungs-
gesetz des Bundes entweder komplett durch ein Landesversammlungsgesetz oder in Teilen er-
setzt. 
 
Der Bundesvorstand der GdP hat bereits im Jahr 2009 auf die Probleme aufmerksam gemacht, 
die ein bundesweiter Flickenteppich im Versammlungsrecht für die Polizistinnen und Polizisten, 
die bei Versammlungen eingesetzt werden, mit sich bringt. Bei Großdemonstrationen mit ho-
hem Konfliktpotential ist die jeweils zuständige Polizei auf das Zusammenwirken mit Unterstüt-
zungskräften anderer Bundesländer und des Bundes angewiesen. Dabei wird durch unter-
schiedliche Befugnisregelungen das Fehlerrisiko erhöht. Fehlentscheidungen gehen dabei im-
mer ausschließlich zu Lasten der Polizei. Als Sachwalter der Interessen der Polizeibeschäftigten 
in Bund und Ländern fühlte sich die GdP (und fühlt sich auch heute noch) dazu berufen, das 
hohe Maß an Ansehen und Vertrauen, das der Polizei entgegengebracht wird, gegen Irritatio-
nen bei ihrem Tätigwerden bei öffentlichen Versammlungen und Demonstrationen zu bewah-
ren. Vor allem vor den Irritationen und massiven Vorwürfen, die beim Tätigwerden bei beson-
ders konfliktgeladenen öffentlichen Versammlungen und Demonstrationen, die sich im Fokus 
medialer Aufmerksamkeit bewegen, entstehen.  
 
Aus Sicht der GdP besteht ein Anspruch gegenüber dem jeweils zuständigen Gesetzgeber, für 
klare Regelungen zu sorgen. Hier werden wir zwar in der Begründung des vorliegenden Gesetz-
entwurfs zutreffend zitiert (Seite 22 – 23), wir haben dies damals aber in einem anderen Kon-
text geschrieben. Wir haben dies als Begründung dafür herangezogen, keinen länderspezifi-
schen Flickenteppich im Versammlungsrecht zu produzieren. Seinerzeit war aber bereits abseh-
bar, dass dieser Appell wohl ungehört verklingen wird. Daher haben wir bereits damals einen 
Mustergesetzentwurf für ein Versammlungsgesetz vorgelegt.  
 
Da sich mittlerweile sowohl die Einsatztaktik als auch die Rechtsprechung weiterentwickelt ha-
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ben, bedauern wir zwar grundsätzlich immer noch die Entwicklung im Versammlungsrecht. Ge-
treu unserer Forderung, dass ein Anspruch der Polizistinnen und Polizisten gegenüber dem je-
weils zuständigen Gesetzgeber auf klare Regelungen besteht, können wir die jetzige Gesetzes-
initiative des Landes NRW allerdings nachvollziehen und begrüßen diese daher grundsätzlich. 
Bei unserer Stellungnahme werden wir uns an dem Musterentwurf der GdP (E-GdP) ausrichten. 
 
Vorwegschicken möchten wir unserer Stellungnahme zu den einzelnen Normen noch, dass wir 
den vorliegenden Entwurf insgesamt für durchaus gelungen und praxistauglich halten. Unab-
hängig davon möchten wir allerdings zu einzelnen Regelungen Anmerkungen und Kritik äußern, 
die aber an der Gesamteinschätzung nichts ändern. 
 
Grundsätzlich begrüßen wir, dass der Gesetzentwurf einen umfassenden Regelungsanspruch 
erhebt, die Grundstruktur des Versammlungsgesetzes beibehält (das Vorziehen der Regelungen 
zu Versammlungen unter freiem Himmel ist nachvollziehbar begründet), die Weiterentwicklung 
des Uniformierungs- zum Militanzverbot beinhaltet und die Umsetzungen der verfassungsge-
richtlichen Rechtsprechung und den Schutz bestimmter Orte und Tage regelt. 
 
  
B. Zu den Bestimmungen im Einzelnen  
 
I. Artikel 1 Versammlungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
1. Zu § 1 des Entwurfs 
 
Grundsätzlich sind wir mit der Regelung einverstanden, allerdings fehlen uns in § 1 Abs. 2 des 
Entwurfes weitere Ausschlusstatbestände. Anders als der Referentenentwurf sind wir der Auf-
fassung, dass die Verwirkung des Grundrechts auch für Parteien, die das BVerfG für verfas-
sungswidrig erklärt hat, Vereinigungen, die gem. Vereinsgesetz verboten sind oder für Perso-
nen, die mit der Durchführung oder Teilnahme die Ziele einer für verfassungswidrig erklärten 
Partei oder Ersatzorganisation fördern will, gelten sollten. Ohne in Symbolpolitik verfallen zu 
wollen, wäre dies auch ein deutliches Zeichen.  
 
2. Zu § 2 des Entwurfs 
 
a) Zu § 2 Abs. 1 und 2 
 
Grundsätzlich begrüßen wir die Regelung, insbesondere die Klarstellung, dass öffentliche und 
nichtöffentliche Versammlungen vom Regelungsgehalt des Gesetzes erfasst sind. Für die Ver-
bote gem. § 2 Abs. 1 Ziffern 2 und 3 ist eine Einschränkung auf öffentliche Versammlungen 
enthalten, die im Widerspruch zu § 17 und 18 stehen.  
 
b)  Zu § 2 Abs. 3 
 
Wir regen an, hier den Begriff „örtlich“ zu ersetzen durch „ortsfeste oder sich fortbewegende“. 
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Der in der Begründung enthaltene Ausschluss von Fanmärschen kann so nicht überzeugen. Zu-
mindest nicht in der Absolutheit. Dass grundsätzlich eine gemeinsame politische oder sonstige 
Aussage fehlen soll, kann aus der Praxis nicht bestätigt werden. Wenn z. B. aus Fansicht auf eine 
zu starke Kommerzialisierung oder z. B. auf eine mangelnde Beteiligung der Fans bei wichtigen 
Entscheidungen hingewiesen werden soll, sind dies zumindest im Ansatz gemeinsame Aussa-
gen, die auch politischen Bezug haben können.   
 
b)  Zu § 2 Abs. 4 
 
Zustimmung 
 
 
3. Zu § 3 des Entwurfs 
 
a) Zu § 3 Abs. 1 
 
Grundsätzlich begrüßen wir diese klare Aussage bezüglich des Schutzes der Versammlung. Denn 
ergänzend zu den Ausführungen in der Begründung auf Seite 27 ist es auch eine der Hauptauf-
gaben der Versammlungsbehörde und der Polizei die Versammlung vor Störungen zu schützen. 
 
b) Zu § 3 Abs. 2 
 
Wichtig erscheint uns in diesem Zusammenhang, der laut Begründung auf Seite 30 „die Koope-
rationsobliegenheiten der Veranstalter“ regeln soll, der Hinweis, dass der oder die Veranstalte-
rin lediglich aufgerufen ist, mit den zuständigen Behörden zu kooperieren. Eine rechtliche 
Pflicht dazu gibt es nicht. In § 3 Abs. 2 Satz 1 erscheint uns der Begriff „rechtzeitig“ zu unbe-
stimmt. Hier sollte eine konkretere Formulierung gewählt werden.  
 
Die Ausführungen zu den Verpflichtungen von Polizeibeamten und Polizeieinsatzleitung, sich 
gegenüber dem Versammlungsleiter erkennen zu geben, können aus polizeifachlicher Sicht 
überzeugen. Ob dies auch bei den übrigen Adressaten des Versammlungsgesetzes so sein wird, 
darf zumindest angezweifelt werden.  
 
 
4. Zu § 4 des Entwurfs 
 
keine Anmerkungen 
 
 
5. Zu § 5 des Entwurfs 
 
a) Zu § 5 Abs. 1 
 
Die gewählte Formulierung in § 5 Abs. 1 Satz 1 lässt die Auslegung zu, dass die Verhandlungs-
leitung nicht zwingend nur eine Person sein muss. Ebenso übrigens in § 5 Abs. 3 des Entwurfs. 
In der Begründung ist zutreffend jeweils immer von einem Verhandlungsleiter gesprochen. Dies 
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sollte klargestellt und vereinheitlicht werden 
 
 
 
b) Zu § 5 Abs. 3 
 
aa)  In Satz 1 erscheint uns die Formulierung „soll die Versammlung“ zu schwach. Wir schlagen 
stattdessen vor: „ hat die Versammlung…. zu bestimmen“. 
 
bb) In Satz 2  wird zwar in begrüßenswerter Klarheit festgeschrieben, dass bei jeder öffentlichen 
Versammlung eine Person die Leitung innehaben muss. Es fehlt allerdings an der Konsequenz 
für den – nicht seltenen – Fall, dass in diesen Fällen kein Leiter bestimmt wird. 
 
 
6. Zu § 6 des Entwurfs 
 
a) Zu § 6 Abs. 2 
 
Trotz der durchaus beachtenswerten Ausführungen in der Begründung zu § 6 Abs. 2 halten wir 
ein Mindestalter von 14 Jahren für zu niedrig, wir tendieren eher zur Volljährigkeit. 
 
b) Zu § 6 Abs. 4 
 
Die Regelung, wonach – anders als bisher – auch die Versammlungsleitung Ordnungsstörer aus-
schließen darf, halten wir für problematisch. Das Risiko, dass ein Versammlungsleiter damit 
„unliebsame“ Personen ausschließen will, ist nicht von der Hand zu weisen. Die Polizei, mit de-
ren Zustimmung ein Ausschluss nur erfolgen kann, würde dann in die Prüfung einsteigen müs-
sen und – wenn sich kein Ausschlussgrund ergibt - auf der Teilnahme des bzw. der der Verhand-
lungsleitung missliebigen Teilnehmers/ Teilnehmerin bestehen müssen. Dies birgt zusätzliches 
Konfliktpotential für das Zusammenwirken von Versammlungsleitung und Polizei. Wir halten 
die in § 14 des Entwurfs der Polizei eingeräumten Rechte für zielführender und ausreichend, 
weil diese sich rechtlich auf Störer beziehen und nicht auf missliebige Personen. 
 
 
7. Zu § 7 des Entwurfs 
 
keine Anmerkungen 
 
 
8. Zu § 8 des Entwurfs 
 
keine Anmerkungen 
 
 
9. Zu § 9 des Entwurfs 
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In § 9 ist eine Öffnung des Versammlungsgesetzes zum Polizeirecht enthalten. Entgegen dem 
Grundsatz der „Polizeifestigkeit von Versammlungen“ wird in der Begründung von der „Ver-
sammlungsfestigkeit des Polizeirechts“ gesprochen. Aus Sicht von Polizeipraktikern könnte der 
Ansatz zwar grundsätzlich als begrüßenswert bezeichnet werden. Es können aber zumindest 
Zweifel an der Eingriffstiefe der Regelung. Es trifft zwar zu, dass die Sperrwirkung der Polizei-
festigkeit in erster Linie für Maßnahmen gilt, die unmittelbar Versammlungsbezogen sind. Hier 
ist das Versammlungsrecht lex specialis und in diesen Fällen ist ein Rückgriff auf das Polizeirecht 
ausgeschlossen. Bei nicht versammlungsbezogenen Maßnahmen gilt dies jedoch nicht. D. h. da, 
wo das Versammlungsgesetz keine Regelungen trifft, kann sehr wohl Raum für die Anwendung 
des Polizeirechts sein. Ob das für die in der Begründung aufgeführten Fallkonstellationen zu-
trifft, kann hier nicht abschließend bewertet werden.  
 
 
10. Zu § 10 des Entwurfs 
 
Wir sind der Auffassung, dass hier der § 13 des E-GdP eine bessere, weil dezidiertere und klarere 
Regelung trifft. Da der Entwurf den Verfassern des Referentenentwurfs bekannt ist, verzichten 
wir an dieser Stelle auf eine Wiedergabe des Textes. In dem E-GdP werden § 10 und 12 des 
Entwurfs zusammengefasst – und nicht durch einen Paragraphen zur Erlaubnisfreiheit von öf-
fentlichen Verkehrsflächen unterbrochen. Dies halten wir auch von der Systematik her für vor-
teilhaft.  
 
Die Regelung hinsichtlich der Benennung der Namen vorgesehener Ordnerinnen und Ordner   
(§ 12 Abs. 2 Satz 1) halten wir für richtig und ergänzen den E-GdP insoweit.  
 
 
11. Zu § 11 des Entwurfs 
 
keine Anmerkungen 
 
 
12. Zu § 12 des Entwurfs 
 
keine Anmerkungen 
 
 
13. Zu § 13 des Entwurfs 
 
Zu der rechtstheoretischen Auseinandersetzung mit der Frage, ob der Schutz der öffentlichen 
Ordnung ausreicht, um versammlungsrechtliche Maßnahmen vorzunehmen sei uns an dieser 
Stelle erlaubt, diese Diskussion den Verfassungsrechtlern zu überlassen. 
 
 
 
a) Zu § 13 Abs. 3 
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Das Konstrukt, weitreichende Maßnahmen gegen eine Veranstaltung zu richten, von der keine 
Gefahr ausgeht, weil Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbaren Gefahr ansonsten nicht ge-
troffen werden können, ist sehr weitgehend. Dieses Konstrukt wird sicherlich kontroverse Dis-
kussionen auslösen. Aus polizeipraktischer Sicht ist diese Regelung allerdings folgerichtig. 
 
b) Zu § 13 Abs. 2 
 
Hier weisen wir darauf hin, dass unter einer Ersatzveranstaltung keinesfalls die Versammlungen 
zu verstehen sein dürfen, die anstelle von im Vorhinein verbotenen Versammlungen durchge-
führt werden sollen. 
 
 
14. Zu §§ 14 bis 18 des Entwurfs 
 
keine Anmerkungen 
 
 
15. Zu § 19 des Entwurfs 
 
Wir begrüßen es sehr, dass diese Regelung bewusst in einem eigenen Paragraphen erfolgt ist 
und damit die Bedeutung des Regelungsgehalts noch verstärkt wurde. Wir könnten uns als Er-
gänzung in § 19 Abs.1 Satz 2 noch vorstellen, dass auch die Beeinträchtigung der Würde der 
Opfer noch aufgenommen wird. 
 
 
16. Zu § 20 des Entwurfs 
 
Die grundsätzliche Aufnahme der Regelungen des Bannmeilengesetzes in den Gesetzentwurf 
erscheint vor dem Hintergrund der Zusammenfassung der versammlungsrechtlich relevanten 
Regelungen im Versammlungsgesetz folgerichtig und zielführend.  
 
 
17. Zu § 21 des Entwurfs 
 
Diese Regelung sehen wir nach Rücksprache mit Polizeipraktikern kritisch. Sind in § 11 noch 
öffentliche Flächen geregelt, ist dies absolut in Ordnung. Anders verhält es sich mit öffentlichen 
Verkehrsflächen in Privateigentum. Wollen wir wirklich zukünftig Einkaufszentren oder ähnli-
che Flächen für Versammlungen zugänglich machen? Hiervon raten wir im Hinblick auf Risiken 
z.B. für die Grundrechte derjenigen, in deren Eigentum diese Verkehrsflächen stehen, dringend 
ab.  
 
 
18. Zu § 22 des Entwurfs 
 
keine Anmerkungen 
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19. Zu § 23 des Entwurfs 
 
Hier verweisen wir auf § 13 E-GdP, der unseres Erachtens hier umfassender ist. 
 
 
20. Zu §§ 24 bis 26 des Entwurfs 
 
keine Anmerkungen 
 
 
21. Zu § 27, 28 und 29 des Entwurfs 
 
Zustimmung 
 
 
22. Zu §§ 30 bis 34 des Entwurfs 
 
keine Anmerkungen 
 
 
 
II. Artikel 2 Aufhebung bisherigen Rechts 
 
Die Änderungen sind folgerichtig. 
 
 
III. Artikel 3 Änderungen des Polizeigesetzes NRW 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir an dieser Stelle nicht ausführlich auf die vorgeschlagenen 
Änderungen des Polizeigesetzes eingehen können. In der zur Verfügung stehenden Zeit war es 
leider nicht möglich, den erforderlichen Meinungsbildungsprozess in der GdP abschließend 
durchzuführen.  
 
 
Soweit unsere Ausführungen. 



 Landesverband Nordrhein-Westfalen 
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Gesetz zur Einführung eines nordrheinwestfälischen Versammlungsgesetzes 

und zur Änderung weiterer Vorschriften, Drs. 17/12423 

Öffentliche Anhörung des Innenausschusses und Rechtsauschusses am 6. Mai 2021 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die NeueRichtervereinigung Nordrhein-Westfalen (NRV NRW) bedankt sich für die 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem oben genannten Gesetzentwurf  der 

Landesregierung (im Folgenden GE).  

Die nachfolgende Stellungnahme stellt zunächst dar, was der Gesetzentwurf 

vermissen lässt (A.). Entgegen dem selbst gesetzten Anspruch, eine umfassende 

Regelung zu schaffen, fehlt dem Gesetzentwurf nämlich sein Kern: das 
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Versammlungsrecht. Die Reichweite und den Inhalt des Versammlungsrechts für 

den Rechtsanwender zu beschreiben, wie es durch die Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts ausgeformt ist, müsste eine zentrale Aufgabe eines 

modernen Versammlungsgesetzes sein. Der Gesetzentwurf hingegen beschränkt 

sich auf die Aufarbeitung und „Weiterentwicklung“ der Regelungen zur Beschränkung 

und Beschneidung des nebulös bleibenden Grundrechts. Das Ziel guter 

Gesetzgebung, mit einem – oder zwei – Blicken ins Gesetz die Rechtslage zu 

erkennen, wird so völlig verfehlt. 

Im Weiteren werden einige der zentralen Regelungsgehalte kurz analysiert und 

soweit erforderlich der Kritik unterzogen (B.). Hier ergeben sich folgende Kernpunkte:  

- Gegendemonstrationen sind verfassungsrechtlich geschützt und dürfen nicht 

verboten werden, 

- die öffentliche Ordnung ist als Eingriffsrechtfertigung zu streichen, 

- keine Kontrollstellen ohne konkrete Gefahrenprognose und  

- keine verdeckten Aufnahmen von Demonstrationen. 

 

Die Zusammenfassung (C.) benennt schließlich die Kernaussagen der 

Stellungnahme. 

 

A. Versammlungsgesetz ohne Versammlungsrecht 
 

 

Die Beschreibung der Versammlungsfreiheit für den Zweck des Gesetzes in § 1 Abs. 

1 GE ist im Wesentlichen eine Wortlautkopie von Art. 8 Abs. 1 GG. Die bloße 

Erweiterung  des personalen Anwendungsbereichs von „allen Deutschen“ zum 

„Jederman“-Grundrecht zeichnet nur den bisherigen Stand des Bundesgesetzes 

nach. Die Erweiterung des Grundrechts von „sich zu versammeln“ auf „und 

Versammlungen zu veranstalten“ bringt demgegenüber keinen sittlichen Mehrwert. 

Damit wird die Chance verpasst, für den Rechtsanwender zu Klären was dieses 

Recht positiv beinhaltet. Aufgabe einer Regelung, die den Gesetzesvorbehalt des 

Artikel 8 Abs. 2 GG ausformt, ist ja nicht nur, die Voraussetzungen für mögliche 

Einschränkungen präzise zu fassen, sondern zunächst die Reichweite des 

Grundrechts zu bestimmen. Hierbei ist auf die Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts zurück zu greifen: 

In der Brokdorfentscheidung  

(BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, juris Rz. 61) 
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heißt es hierzu wörtlich: 

„Als Abwehrrecht, das auch und vor allem andersdenkenden Minderheiten zugute 

kommt, gewährleistet Art 8 GG den Grundrechtsträgern das Selbstbestimmungsrecht 

über Ort, Zeitpunkt, Art und Inhalt der Veranstaltung und untersagt zugleich 

staatlichen Zwang, an einer öffentlichen Versammlung teilzunehmen oder ihr 

fernzubleiben. Schon in diesem Sinne gebührt dem Grundrecht in einem 

freiheitlichen Staatswesen ein besonderer Rang; das Recht, sich ungehindert und 

ohne besondere Erlaubnis mit anderen zu versammeln, galt seit jeher als Zeichen 

der Freiheit, Unabhängigkeit und Mündigkeit des selbstbewußten Bürgers. In ihrer 

Geltung für politische Veranstaltungen verkörpert die Freiheitsgarantie aber zugleich 

eine Grundentscheidung, die in ihrer Bedeutung über den Schutz gegen staatliche 

Eingriffe in die ungehinderte Persönlichkeitsentfaltung hinausreicht.“ 

Zur Bedeutung von Demonstrationen für die politische Willensbildung heißt es dort 

(Rz. 65) weiter: 

„An diesem Prozeß sind die Bürger in unterschiedlichem Maße beteiligt. Große 

Verbände, finanzstarke Geldgeber oder Massenmedien können beträchtliche 

Einflüsse ausüben, während sich der Staatsbürger eher als ohnmächtig erlebt. In 

einer Gesellschaft, in welcher der direkte Zugang zu den Medien und die Chance, 

sich durch sie zu äußern, auf wenige beschränkt ist, verbleibt dem Einzelnen neben 

seiner organisierten Mitwirkung in Parteien und Verbänden im allgemeinen nur eine 

kollektive Einflußnahme durch Inanspruchnahme der Versammlungsfreiheit für 

Demonstrationen. Die ungehinderte Ausübung des Freiheitsrechts wirkt nicht nur 

dem Bewußtsein politischer Ohnmacht und gefährlichen Tendenzen zur 

Staatsverdrossenheit entgegen. Sie liegt letztlich auch deshalb im wohlverstandenen 

Gemeinwohlinteresse, weil sich im Kräfteparallelogramm der politischen 

Willensbildung im allgemeinen erst dann eine relativ richtige Resultante herausbilden 

kann, wenn alle Vektoren einigermaßen kräftig entwickelt sind.“ 

Das Selbstbestimmungsrecht der Grundrechtsträger ist damit der 

Ausgangspunkt jeder Veranstaltung einer Versammlung.  Das umfasst das Recht zu 

bestimmen, wo und wann und wie die Versammlung durchgeführt werden soll. Das 

klarzustellen, ist Aufgabe eines Versammlungsgesetzes! 

Nur diese Einordnung ermöglicht im Weiteren einen der Bedeutung des Grundrechts 

gerecht werdenden Ausgleichs mit kollidierenden Interessen Anderer. Gleichzeitig 

schärft sie den Blick auf die zu schaffenden notwendigen Voraussetzungen zur 

Verwirklichung des Grundrechts. 

Hierzu nochmal eine Stimme aus der aktuellen Rechtsprechung, hier des 

Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen: 

1. Von dem Selbstbestimmungsrecht des Veranstalters einer Versammlung nach Art. 

8 Abs. 1 GG ist prinzipiell auch die Auswahl des Orts und die Bestimmung der 

sonstigen Modalitäten der Versammlung umfasst. Die Behörde hat im Normalfall 
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lediglich zu prüfen, ob durch die Wahl des konkreten Versammlungsorts Rechte 

anderer oder sonstige verfassungsrechtlich geschützte Rechtsgüter der 

Allgemeinheit beeinträchtigt werden. 

2. Versammlungsbedingte reflexhafte und sozialadäquate Rechtsgut-

beeinträchtigungen von Gewerbetreibenden, Verkehrsteilnehmern und -

teilnehmerinnen sowie Anwohnern und Anwohnerinnen durch Versammlungen 

haben regelmäßig nicht das Gewicht, dass die Versammlung verboten oder 

beschränkende Auflagen erlassen werden könnten; sie sind von den Betroffenen 

hinzunehmen. Für unzumutbare Rechtsgutbeeinträchtigungen durch 

Versammlungen gilt dies hingegen nicht. 

(Leitsätze im Beschluss vom 19. März 2021 – 15 B 426/21 –, juris). 

Das Versprechen des Gesetzentwurfs in § 2 Abs. 1 Nr. 1 GE,  die Ausgestaltung 

der Versammlungsfreiheit zu regeln, wird damit krass verfehlt. 

Allenfalls mit der letzten (!) Vorschrift des Teils 2 „Versammlungen unter freiem 

Himmel“ in § 21 GE wird die Reichweite des Demonstrationsgrundrechts positiv in 

einer Richtung bestimmt. Danach können öffentliche Versammlungen auch auf im 

Privateigentum stehenden Grundstücken ohne Einwilligung des Eigentümers 

durchgeführt werden, wenn diese Grundstücke dem allgemeinen Publikum zum 

kommunikativen Verkehr geöffnet sind. Das trifft zu, beschreibt aber das 

Selbstbestimmungsrecht der Veranstalter nur bruchstückhaft. Hierzu nochmal die 

obergerichtliche Rechtsprechung: 

Das Selbstbestimmungsrecht des Veranstalters nach Art. 8 Abs. 1 GG umfasst 

prinzipiell auch die Auswahl des Orts und die Bestimmung der sonstigen Modalitäten 

der Versammlung. „Die Bürgerinnen und Bürger sollen damit selbst entscheiden 

können, wo sie ihr Anliegen - auch mit Blick auf Bezüge zu bestimmten Orten oder 

Einrichtungen - am wirksamsten zur Geltung bringen können. Die Behörde hat im 

Normalfall im Rahmen des § 15 Abs.1 VersG lediglich zu prüfen, ob durch die Wahl 

des konkreten Versammlungsorts Rechte anderer oder sonstige verfassungsrechtlich 

geschützte Rechtsgüter der Allgemeinheit beeinträchtigt werden. …Demgegenüber 

verbürgt die Versammlungsfreiheit die Durchführung von Versammlungen aber dort, 

wo ein allgemeiner öffentlicher Verkehr eröffnet ist, wie dies insbesondere bei 

öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen der Fall ist. Dies gilt auch für Stätten 

außerhalb des öffentlichen Straßenraumes, an denen in ähnlicher Weise ein 

öffentlicher Verkehr eröffnet ist und Orte der allgemeinen Kommunikation entstehen. 

Ausschlaggebend ist die tatsächliche Bereitstellung des Ortes und ob nach diesen 

Umständen ein allgemeines öffentliches Forum eröffnet ist. Grundrechtlich ist 

unerheblich, ob der in Rede stehende Kommunikationsraum etwa mit den Mitteln des 

öffentlichen Straßen- und Wegerechts, sonstiger Vorschriften des öffentlichen Rechts 

oder des Zivilrechts geschaffen wird.“ 

(Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 26. März 2021 – 15 B 

469/21 –, juris Rz. 6 -8.) 
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Im Gesetzentwurf wird das Verhältnis des Demonstrationsrechts zum Straßenrecht 

und Straßenverkehrsrecht unter dem Etikett „Erlaubnisfreiheit“ in § 11 GE 

dahingehend geregelt, dass die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen erlaubnisfrei 

bleibt. 

 

B. Einzelheiten 

 

Regelung des  § 2 GE – Begriffsbestimmungen 

 

Die Festlegung der Anwendbarkeit des Gesetzes bereits auf Versammlungen 

von zwei Personen begegnet Bedenken. In anderen Landesgesetzen ist die 

Anwendbarkeit ab Zusammenkünften von drei Personen gegeben. Eine 

Begründung dahingehend, dass auch etwa Büchertische oder Mahnwachen 

von zwei Personen eine Gefahrenlage erzeugen können, würde ebenso gut 

auf eine Mahnwache einer Person zutreffen, nur dass ein einzelner Mensch 

schlechterdings nicht als Versammlung bezeichnet werden kann. Eine 

Mahnwache/Büchertisch von zwei Personen allerdings mit dem dann 

erforderlichen bürokratischen Aufwand zu belasten, der für die Anzeige einer 

Versammlung gem. § 10 GE erforderlich ist, erscheint überzogen.  

 

Da sich § 2 gem. Abs. 1 Ziff. 1 GE sowohl auf öffentliche als auch 

nichtöffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und in geschlossenen 

Räumen bezieht, sind gem. § 2 Abs. 3 GE damit auch politische Stammtische 

mit zwei Personen potentiell betroffen.  

 

 

Regelung des § 3 - Kooperation 

 

Die gesetzliche Verpflichtung der Versammlungsbehörde, den Veranstaltern 

ein Kooperationsgespräch zur Verwirklichung des Versammlungsrechts 

anzubieten, ist zu begrüßen. Die Behörde kann mit ihrer Erfahrung bei dem 

Schutz solcher Veranstaltungen und der Kenntnis der örtlichen Verhältnisse 

und sonstigen besonderen Umstände vor Ort (z.B. geplante weitere 

Veranstaltungen) zum bestmöglichen Verlauf schon in der Planungsphase  

beitragen. 

 

 

§ 3 Abs. 3 S. 3 GE sollte gestrichen werden 

 

Das Kooperationsgebot bei Versammlungen findet sich grundlegend in der 

Brokdorf-Entscheidung des BVerfG (Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 

233/81 –, BVerfGE 69, 315-372). Dort wird es zur Begründung für die  

Sinnhaftigkeit der Anmeldepflicht herangezogen,  da "die mit der Anmeldung 
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verbundene Kontaktaufnahme über das gegenseitige Kennenlernen hinaus 

einen Dialog und eine Kooperation, zu denen die Behörde aus den erörterten 

Gründen bereit sein muß und die sich auch für die Demonstrationsträger im 

eigenen Interesse empfehlen. Dabei werden schon im Vorfeld kollidierende 

Interessen, etwaige Konfliktsituationen und wechselseitige Belastbarkeiten 

deutlich. Ferner erhöht sich die Prognosesicherheit und die Reaktionsschwelle 

der zuständigen Behörden." 

 

Es handelt sich somit um einen an die Behörden gerichteten Auftrag, der 

insoweit im wohlverstandenen Interesse der VeranstalterInnen  liegt, als es 

auf Behördenseite die Bereitschaft, von Auflagen oder Verboten abzusehen, 

erhöhen mag. Die in § 3 Abs. 3 S. 3 GE enthaltene Regelung, wonach eine 

Berücksichtigung der Mitwirkung der Veranstalterin oder des Veranstalters 

"jedoch" , trotz ausdrücklich fehlender Verpflichtung zur Mitwirkung auf 

VeranstalterInnenseite, bei Maßnahmen nach § 13, also Einschränkung, 

Verbot und Auflösung zu berücksichtigen ist, konterkariert dieses und 

beinhaltet diesen sachlichen Umstand damit als Entscheidungskriterium. Eine 

entsprechende Regelung findet sich auch nicht in dem ansonsten in der 

Gesetzesbegründung immer wieder als Referenz herangezogenen E-AK 

(Entwurf des Arbeitskreises Versammlungsrecht (Hg.), Musterentwurf eines 

Versammlungsrechtes, 2011).  Vielmehr wird dort in der Begründung 

ausdrücklich ausgeführt, das eine fehlende Kooperationsbereitschaft als 

solche nicht Anlass  für Sanktionen sein darf, da diese sich allein nach der 

Gefahrenlage richten dürfen (ebendort, S. 21).   

 

Davon zu trennen ist die Verpflichtung der Versammlungsbehörde, vor, 

während und nach der Versammlung – sei es als Demonstrationszug 

(=Aufzug), sei es als stehende Kundgebung – die Versammlung als solche 

und ihre TeilnehmerInnen zu schützen. Ein gesetzlich angeordnetes 

Deeskalationsgebot hätte sich hier eingefügt. 

 

Die Verpflichtung der Behörde in Absatz 4 ihre Erkenntnisse mit der/dem 

VeranstalterIn zu teilen, ist zu begrüßen. 

 

§ 3 Abs. 4 sollte die Pflicht vorsehen, dass sich in die Versammlung 

entsandte Polizeibeamte oder die Einsatzleitung der 

Versammlungsleitung zu erkennen geben sollte 

 

Was  im GE fehlt, ist das im bisherigen Bundesgesetz und auch in  übrigen 

hier bekannten Ländergesetzen vorgesehene Gebot, sich sowohl bei 

Veranstaltungen unter freiem Himmel als auch in geschlossenen Räumen zu 

erkennen zu geben. Die in der Gesetzesbegründung hierfür erfolgte 

Erklärung, dass man sich bei einer vorherigen Kooperation bereits von dieser 

her kennen dürfte, wird weder dem Umstand, dass dieses Gebot keine Pflicht 

beinhaltet, somit eine vorherige Bekanntheit nicht zwingend ist, gerecht, noch 
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dem, dass bei kleineren Veranstaltung wohl kaum eine vorherige persönliche 

Bekanntheit entstehen dürfte, noch dem, dass in diesen Fällen die 

Kooperation und gegenseitige vertrauensbildende Maßnahmen  dann erst vor 

Ort durch gegenseitige Vorstellung erfolgen könnte und zwar nicht aufgrund 

einer vorherigen Kooperationsverweigerung, sondern schlichtweg weil es bis 

dahin nicht erforderlich war. 

 

 

Regelungen zu §§ 4 bis 6 – Veranstalter/Leiter 

 

Die Vorschriften zu Veranstalter/In und Versammlungsleitung sind schon für 

den in der Praxis wohl häufigsten Fall der von einer Organisation 

veranstalteten Demonstration unnötig sperrig (Prokura für die VeranstalterIn 

nach  § 5 Abs. 1 Satz 3 GE!). Der Zwang, sich als Versammlungsteilnehmer 

einer Versammlungsleitung unterordnen zu müssen, kann für Demonstranten, 

die sich nur für ein punktuelles Anliegen zusammenfinden, zu einer 

unüberwindlichen Hürde werden. Das wirkt sich in der Praxis als 

Demonstrationsverhinderungsregelung aus. An dieser Stelle muss 

deswegen daran erinnert werden, dass auch Versammlungen ohne 

Versammlungsleiter dem verfassungsrechtlichen Schutz von Art. 8 GG 

unterliegen (Deiseroth/Kutscha in Ridder et. al. Versammlungsrecht Art. 8 GG 

Rz. 77). 

 

Es muss darüber hinaus klar sein, dass diese Normen für 

Spontandemonstrationen nicht gelten können. 

 

 

Das Störungsverbot in § 7 

 

Nach der Vorschrift soll es verboten sein, „eine Versammlung zu stören mit 

dem Ziel sie zu behindern“.  

Dieses Ziel wohnt nun jeder Gegendemonstration inne, die damit per se 

verboten wäre. Aber auch Gegendemonstrationen können sich auf den Schutz 

der Versammlungsfreiheit berufen. Sie wegen der ihr innewohnenden Risiken 

einfach zu verbieten, ist völlig unverhältnismäßig. Eine Gegendemonstration 

führt nicht automatisch zu einem unfriedlichen Verlauf der Versammlungen. 

Kein anderes Versammlungsgesetz in Deutschland ist derart einschränkend. 

Es muss der/m aufrechten DemokratIn schließlich erlaubt bleiben, sich einem 

Neonaziaufmarsch entgegen zu stellen, ohne diesen letztlich insgesamt zu 

vereiteln. Der Gesetzentwurf will schon den Aufruf hierzu verbieten (§ 7 Abs. 2 

Nr. 2 GE). Das ist evident verfassungswidrig. 

 

Hierzu hat bereits das OVG Münster festgestellt, dass  die bloße friedliche 

Präsenz einer Gegenversammlung nicht ohne Weiteres als zu unterlassende 

Störung im Sinne der bis dato geltenden Vorschrift des § 2 Abs. 2 VersammlG 
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des Bundes aufgefasst werden könne. "Soweit Beeinträchtigungen von einer 

Gegendemonstration ausgehen, stehen einander gleichgewichtige 

Grundrechtspositionen gegenüber, zwischen denen ein Ausgleich im Rahmen 

praktischer Konkordanz anzustreben ist." 

 

(OVG für das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 18. September 

2012 – 5 A 1701/11 –, Rn. 75, juris). 

 

Aus der Gesetzesbegründung (Seite 59) ergibt sich, dass dieser 

versammlungsfreundlichen Auslegung gerade entgegengewirkt werden soll, 

was abzulehnen ist. Dieses gilt insbesondere auf das nach der Begründung 

des Gesetzes beabsichtigte Verbot von Übungen von Sitzblockaden selbst 

bezüglich noch nicht konkret geplanter anderweitiger Versammlungen.  

 

Das BVerfG hat hierzu zur alten Rechtslage ausgeführt: " Das Grundrecht der 

Versammlungsfreiheit schützt auch nicht nur solche Teilnehmer vor 

staatlichen Eingriffen, die die Ziele der Versammlung oder die dort vertretenen 

Meinungen billigen, sondern kommt ebenso denjenigen zugute, die ihnen 

kritisch oder ablehnend gegenüberstehen und dies in der Versammlung zum 

Ausdruck bringen wollen. Der Schutz des Art. 8 GG endet jedoch dort, wo es 

nicht um die - wenn auch kritische - Teilnahme an der Versammlung, sondern 

um deren Verhinderung geht. 

 

(BVerfG, Beschluss vom 11. Juni 1991 – 1 BvR 772/90 –, Rn. 16 - 17, 

juris) 

 

Das in §§ 28 Abs.1 Ziff. 3, 27 Abs. 4 GE je nach Schweregrad als Straftat oder 

Ordnungswidrigkeit  bewertete  Störungsverbot durch eine reine Behinderung 

geht - unnötigerweise - weit über diese Vorgaben hinaus. Die Eingrenzung 

dessen, was noch eine zulässige, da unvermeidlich mit eigener 

Wahrnehmung von Versammlungs- oder Meinungsfreiheitsrechten 

verbundene Störung/Behinderung ist und was darüber hinausgeht, birgt 

aufgrund der Unbestimmtheit der Rechtsnorm die Gefahr, in willkürliche 

Entscheidungen der Versammlungsbehörde auszuufern.   

 

 

Das Waffenverbot nach § 8 GE 

 

Diese Vorschrift ist ein schönes Beispiel dafür, dass der Gesetzgeber 

sinnvolle Klarstellungen an der einen Stelle durch überflüssige 

Geschwätzigkeit entwerten kann und die Regelung damit für den 

Rechtsanwender durch unnötige subjektive Elemente zur Lotterie wird. 

Es dürfte große Einigkeit bestehen, dass es für die Gewährleistung des 

Grundrechts auf Demonstrationsfreiheit letztlich sinnvoll ist, die Ausübung 
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dieses Grundrechts durch das Verbot von Waffen auf Demonstrationen zu 

sichern und zu gewährleisten. 

Zweifelhaft dürfte es sein, ob man für dieses Ziel das Verbot auch auf 

Gegenstände erstrecken soll, „die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind 

oder, ohne dazu bestimmt zu sein, dazu geeignet sind und dazu genutzt 

werden sollen, Verletzungen von Personen oder erhebliche Schäden an 

Sachen herbeizuführen“.  

Wie sieht man dem Gegenstand an, wozu er künftig genutzt werden soll? 

Diese Regelung lädt zu unnötigen Begriffsklaubereien ein.  

Man sollte weder den Bürger noch die Behörden unterschätzen, denn sie 

wissen, dass der Begriff der Waffe mehr umfasst als ein "Schießgewehr". 

In diesem Zusammenhang dann noch ganze Lieferketten zur und von der 

Demonstration mit zu verbieten ist ein Glanzstück an Regelungswut, für das 

aber bisher noch niemand einen Bedarf gesehen hat. 

 

 

Anwendbarkeit des Polizeirechts -  § 9 GE 

 

Seit Jahrzehnten ist in der Rechtsprechung geklärt, dass das 

Versammlungsrecht hinsichtlich seines Regelungsgegenstands lex specialis 

gegenüber dem allgemeinen Polizeirecht ist und damit dessen Anwendung 

auf versammlungsrechtliche Gefahren sperrt.  

Der Versuch, die Anwendbarkeit des Polizeigesetzes hinsichtlich von 

Gefahren von einzelnen Teilnehmern diesen gegenüber mit 

Eingriffsmöglichkeiten zu präzisieren, muss als gescheitert angesehen 

werden. Die Detailversessenheit stellt der Landesregierung wieder ein Bein. 

Denn schon die bloße Behauptung in Absatz 4 Satz 1 der Vorschrift, „sobald 

die Versammlung beendet sei, komme das Gesetz nicht mehr zur 

Anwendung“ hat nichts mit dem grundrechtlichen Schutz zu tun. Art. 8 GG 

schützt die Versammlung und ihre Teilnehmer natürlich auch auf dem 

Nachhauseweg vor ungerechtfertigten Eingriffen der Staatsorgane (vgl. 

Deiseroth/Kutscha in Ridder et. al. Versammlungsrecht Art. 8 GG Rz. 57)! 

 

 

Anzeigepflicht und Erlaubnisfreiheit §§ 10 und 11 

 

Zur Verwirklichung einer gelungenen Kooperation zwischen den Veranstaltern 

einer Demonstration unter freiem Himmel und den Versammlungsbehörden, 

die letztlich der Verwirklichung des Demonstrationsgrundrechts dient, ist eine 

vorherige Anzeige der Absicht, eine Demonstration veranstalten zu wollen, 

selbstredend sinnvoll. Auch die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben 

die Anmeldefreiheit und Erlaubnisfreiheit des Art. 8 Abs. 1 GG für auf 

Grund eines Gesetzes einschränkbar erklärt. Zu den wichtigen Details 

gehören dabei auch die Umstände wie Ort, Zeit und Mittel sowie Anzahl der 

Teilnehmer.  
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Es sprengt aber jedes vernünftige Maß, die Anzeigeverpflichtung mit einer 

gesetzlichen Verpflichtung zur Vorhaltung eines Telefonanschlusses (§ 

10 Abs. 2 Satz 2 GE) zu versehen. Achtung Satire:  Konsequenterweise 

hätte die Landesregierung hier regelmäßig ein Mobiltelefon fordern können  

(mit der Ausnahmemöglichkeit eines Festnetzanschlusses für männliche 

Veranstalter über 75 Jahre!?). 

 

 

Die Regelung in Abs. 1 S. 3 GE bedeutet eine Verlängerung der 

Anzeigefrist durch die Herausnahme von Wochenenden und Feiertagen,  für 

die eine Notwendigkeit nicht erkennbar ist. Zwar weist die 

Gesetzesbegründung darauf hin, dass die Frist von 48 Stunden von Seiten 

der polizeilichen Praxis "vielfach" für zu kurz angesehen wird. Es übersieht 

aber, dass es insbesondere für kleinere Veranstaltungen ohne Not die Frist 

verkürzt, ohne dass die Voraussetzung einer Eil- oder Spontanversammlung 

gegeben wären. Dieses erfordert wiederum eine noch langfristigere Planung 

und Abstimmung im Vorfeld, was von kleineren Veranstaltern und solchen, die 

sich aus gegebenem Anlass (Gründungsversammlung einer 

rechtsextremistischen Partei als Beispiel) formieren, schwerer zu leisten ist 

und die Wahrnehmung des Demonstrationsrechts erschwert. 

 

Dass diese Vorschriften für die Eilversammlung (Abs. 3) und die 

Spontanversammlung (Abs. 4) nicht gelten können, ist keine Wohltat des GE 

sondern verfassungsrechtlich gefordert, (BVerfGE 69, 357ff). 

 

Im Gesetzentwurf wird das Verhältnis des Demonstrationsrechts zum 

Straßenrecht und Straßenverkehrsrecht unter dem Etikett „Erlaubnisfreiheit“ in 

§ 11 GE dahingehend geregelt, dass die Benutzung öffentlicher 

Verkehrsflächen erlaubnisfrei bleibt. Es kaschiert damit den Umstand, dass 

die Ausgestaltung der Anzeigepflicht in all ihren Einzelheiten auf den 

Bürger wirken muss, wie ein „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“. Mit dieser 

Regelungskonzeption wird im öffentlichen Recht potentiell gefährliches Tun 

generell verboten und nur im Einzelfall nach Prüfung erlaubt. Dass eine solche 

Konzeption mit den verfassungsgerichtlich festgestellten Verbürgungen nicht 

in Einklang zu bringen ist, dürfte indes klar sein. 

 

 

Behördliche Ablehnungsrechte § 12 

 

Die Vorschrift des § 12 GE bietet Ermächtigungsgrundlagen, um in das 

Selbstbestimmungsrecht des Veranstalters hinsichtlich der Auswahl des 

Versammlungsleiters und der vorgesehenen OrdnerInnen (vgl. 

Deiseroth/Kutscha in Ridder et. al. Versammlungsrecht Art. 8 GG Rz. 130) 

bereits vor der Versammlung einzugreifen. Die Voraussetzungen hierzu sind 

denkbar unscharf und unklar. Zum einen reichen „erkennbare Umstände“, 



- 11 - 

 

dass der Einsatz des benannten Versammlungsleiters die öffentliche 

Sicherheit bei Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet, für einen 

Eingriff. Zum anderen sind „tatsächliche Anhaltspunkte“ für eine von der 

Versammlung ausgehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit 

Voraussetzung, um von der VeranstalterIn die Namen und Adressen der 

vorgesehenen OrdnerInnen herausfordern zu können. Die zuständige 

Behörde soll OrdnerInnen als ungeeignet ablehnen können, wenn ihr Einsatz 

nach den „erkennbaren Umständen“ die öffentliche Sicherheit bei 

Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet. 

Natürlich kann es Erfahrungswerte geben, die dafür sprechen, dass 

sicherheitsrelevante Vorfälle sich bei personeller Kontinuität anlässlich 

weiterer Versammlungen wiederholen können. Aber das Erfordernis an und 

Bedürfnis für eine versammlungsrechtliche Zuverlässigkeitsprüfung wird 

in dieser Ausgestaltung nirgendwo in der Bundesrepublik gesehen. Eine 

allenfalls ähnliche Regelung im Bayerischen Versammlungsgesetz knüpft 

solche Eingriffe an wesentlich höhere Eingriffsvoraussetzungen („Tatsachen 

die Annahme rechtfertigen, dass dieser die Friedlichkeit der Versammlung 

gefährdet“ Art. 13 Abs. 6 BayVersG). 

 

 

Verbot und Beschränkung § 13 

 

Die versammlungsrechtlich größtmögliche Einschränkung des Grundrechts ist 

das Verbot und die Auflösung der Versammlung. Dementsprechend finden 

sich hierzu in erheblicher Anzahl Judikate, die die Voraussetzungen zu diesen 

Eingriffen verfassungsrechtlich ausformen und auf die insoweit Bezug 

genommen werden kann. Um hier nicht nötige Wiederholungen und 

langatmige Ausführungen zu vermeiden, sollen nur wenige Anmerkungen 

genügen: 

 

§ 13 GE liefert die Ermächtigungsgrundlage und greift hinsichtlich der 

gefährdeten Rechtsgüter – ohne Not – auf die öffentliche Ordnung zurück. 

Dieser Begriff wird polizeirechtlich verstanden als „die Gesamtheit der 

ungeschriebenen Regeln, deren Befolgung nach den jeweils herrschenden 

sozialen und ethischen Anschauungen als unerlässliche Voraussetzung des 

geordneten menschlichen Zusammenlebens innerhalb eines bestimmten 

Gebietes angesehen wird“ (BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 

233/81 –, BVerfGE 69, 315 (352)). 

Dass dieser Begriff versammlungsrechtlich auf dem Rückzug ist, ist 

rechtstaatlich geboten. Denn bereits die Eigenschaft als „ungeschriebene 

Regeln“ beißt sich mit der verfassungsrechtlich nur möglichen Einschränkung 

des Grundrechts durch „Gesetz“. Im Zuge der Verrechtlichung des 

Eingriffsrahmens auch zum Schutz besonderer Schutzgüter – wie etwa in § 19 

GE – besteht auch gar kein Bedarf mehr für solche Korrektive. Der Zusatz 

„öffentliche Ordnung“ als Rechtfertigungsgrund ist daher zu streichen. 
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Die im Begründungstext noch aufgezeigten Möglichkeiten zum Verbot einer 

Versammlung auf Grundlage des § 28 IfSG entsprechen nicht mehr der 

aktuellen Rechtslage. Insoweit ist wegen infektionsschutzrechtlicher 

Beschränkungen  auf §§ 28 a Abs. 2 Nr. 1, 28b Abs. 4 IfSG hinzuweisen. Ein 

allgemeines Demonstrationsverbot ist danach ausgeschlossen (VG 

Düsseldorf, Beschlüsse vom 30. April 2020, - 7 L 745/20 – und - 7 L 754/20 -, 

juris; OVG NRW Beschluss vom 30. April 2020, - 15 B 606/20 -, juris). 

 

Der in Absatz 3 geregelte Fall des polizeilichen Notstands, wonach 

Beschränkungen bis hin zu Verbot und Auflösung auch zulasten der 

Versammlung ergriffen werden können, von der die Gefahr nicht ausgeht, ist 

in der formulierten Fassung hochproblematisch. Denn es wird nicht 

hinreichend deutlich, dass diese Ausnahmerechtsfigur im 

grundrechtssensiblen Bereich des Demonstrationsrechts auf den absoluten 

Ausnahmefall beschränkt ist (vgl. Barczak in Ridder et. al. 

Versammlungsrecht § 15 VersG Rz. 215). Der Eingriff kann nur gerechtfertigt 

sein, wenn bereits frühzeitig alle Anstrengungen unternommen worden sind, 

alle landes- und bundesweit verfügbaren Kräfte zusammen zu ziehen, um der 

von Dritten ausgehenden Gefahr Herr zu werden. Die Tendenz der 

Versammlungsbehörden, die Voraussetzungen eines polizeilichen Notstands 

vorschnell als gegeben anzusehen, ist unverkennbar, aber nicht hinnehmbar. 

 

 

§ 15 / 25  Kontrollstellen 

 

Die Regelung sieht die Möglichkeit, Kontrollstellen einzuführen ohne jede 

Konkretisierung bezüglich der Eingriffsschwelle vor. Der Entwurf des  

ansonsten immer wieder als Vorlage des GE genannten E-AK sieht hierzu vor, 

dass Kontrollen nur dann durchgeführt werden dürfen, wenn tatsächliche 

Anhaltspunkte für das Mitführen von Waffen oder anderen gefährdenden 

Gegenständen für die öffentliche Sicherheit  vorliegen. Identitätsfeststellungen 

sind nach dem Entwurf nur zulässig, wenn sich an der Kotrollstelle 

tatsächliche Anhaltspunkte für einen bevorstehenden Verstoß oder die 

Begehung strafbarer Handlungen ergeben.  Die im GE-NRW vorgesehene 

Regelung eröffnet demgegenüber die Möglichkeit einer nahezu unbegrenzten 

Anwendung, ist doch die Voraussetzung nur, dass Straftaten nach § 27 Abs. 

4, 5 und 7 verhütet werden sollen, also u.a. das bloße Mitführen von 

Gegenständen, die "ohne dazu bestimmt zu sein, dazu geeignet sind, ... 

Verletzungen an Personen oder Schäden an Sachen herbeizuführen". Eine so 

weitgehende Regelung, die keine konkrete Gefahrenprognose voraussetzt, 

eröffnet die Möglichkeit, den Zugang zu Versammlungen mit routinemäßigen 

Kontrollen zu versehen.  
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Wenn ansonsten im PolG geregelte Befugnisse nunmehr direkt im 

Versammlungsrecht geregelt werden sollen, dann doch unter der Prämisse, 

dass diese Befugnisse im Lichte der Art. 8 und 5 GG innerhalb der lex 

specialis geregelt werden. Dem wird die Regelung nicht gerecht. 

 

So hat der Entwurf der E-AK hierzu (Seite 45) ausdrücklich ausgeführt, dass 

sich mit der Einrichtung von Kontrollstellen bei Versammlungen spezifische 

grundrechtliche Gefährdungen - namentlich der "inneren 

Versammlungsfreiheit"  - verbinden, denen im Versammlungsgesetzt selbst 

Rechnung zu tragen sei und einen Rückgriff auf allgemeine Polizeigesetze nur 

für die Durchführung der Kontrollen zuließe, nicht aber für die Einrichtung. 

Das BVerfG führt zur "inneren Versammlungsfreiheit" aus: 

 

Das Bewusstsein, dass die Teilnahme an einer Versammlung (in dieser 

Weise) festgehalten wird, kann Einschüchterungswirkungen haben, die 

zugleich auf die Grundlagen der demokratischen Auseinandersetzung 

zurückwirken. Wer damit rechnet, dass die Teilnahme an einer Versammlung 

behördlich registriert wird und dass ihm dadurch persönliche Risiken 

entstehen können, wird möglicherweise auf die Ausübung seines Grundrechts 

verzichten. Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des 

Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil die kollektive 

öffentliche Meinungskundgabe eine elementare Funktionsbedingung eines auf 

Handlungs- und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger gegründeten 

demokratischen und freiheitlichen Gemeinwesens ist. 

 

Vgl. BVerfG, Beschluss vom 17. Februar 2009 - 1 BvR 2492/08 -, juris 

Rn. 131.; OVG für das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 17. 

September 2019 – 15 A 4753/18 –, Rn. 61 - 62, juris 

 

Diese zur Bildüberwachung entwickelte Rechtsprechung ist für Kontrollstellen 

ebenso zu beachten, denn "Die Versammlungsfreiheit schützt auch die 

Freiheit des Entschlusses, Versammlungen zu veranstalten und an ihnen 

teilzunehmen. Mit der Teilnahme gerade an öffentlichen Versammlungen 

unter freiem Himmel exponieren sich die Grundrechtsträger nicht nur mit ihren 

Meinungen und Einstellungen, sondern auch mit ihrem Körper für den 

unmittelbaren Zugriff der Staatsgewalt. Die Versammlungsfreiheit schützt 

auch davor, dass der Staat die damit verbundene Hemmschwelle für die 

Veranstaltung von Versammlungen durch einschüchterndes Verhalten 

erhöht." 

 

(Lisken/Denninger PolR-HdB, K. Versammlungsrecht Rn. 85, beck-

online) 

 

Mit diesen Anforderungen wären erst recht behördliche Maßnahmen 

unvereinbar, die über die Anwendung grundrechtsbeschränkender Gesetze 
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hinausgehen und etwa den Zugang zu einer Demonstration durch 

Behinderung von Anfahrten und schleppende vorbeugende Kontrollen 

unzumutbar erschweren oder ihren staatsfreien unreglementierten Charakter 

durch exzessive Observationen und Registrierungen verändern  

 

BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, juris, Rz. 70 

(Brokdorf-Entscheidung) 

 

 

§ 16 GE Bild- und Ton Aufnahmen und Aufzeichnungen 
 
Auch diese betreffen die "innere Versammlungsfreiheit", da durch den 

obsessiven oder als selbstverständlich angesehen Gebrauch von 

Videoaufnahmen auch dann, wenn diese nicht aufgezeichnet werden, bei den 

TeilnehmerInnen einer Versammlung das Bewusstsein entsteht, dass ihre 

Teilnahme und die Form ihrer Beiträge unabhängig von einem zu 

verantwortenden Anlass festgehalten werden können und die so gewonnenen 

Daten über die konkrete Versammlung hinaus verfügbar bleiben. Dies kann 

Einschüchterungswirkungen haben, die zugleich auf die Grundlagen der 

demokratischen Auseinandersetzung zurückwirken. 

 
BVerfG, Beschluss vom 17. Februar 2009 - 1 BvR 2492/08 -, juris Rn. 
130; 

 
Der Gesetzentwurf geht über die bisherige bundesgesetzliche Regelung 

hinaus, die in § 12 a ausschließlich dann Bild- und Tonaufnahmen vorsah, 

wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte die Annahme gerechtfertigt war, dass 

von der Versammlung erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder 

Ordnung ausgingen. Dieses gälte dann ebenfalls für Übersichtsaufnahmen. 

 
VG Berlin, Urteil vom 05. Juli 2010 – 1 K 905.09 –, juris, Rz. 23 

 
Die hier bekannten weiteren Landesgesetze sehen,  mit Ausnahme des 

BayVersG,  im Gegensatz zum vorliegenden Gesetzentwurf ausschließlich 

die Fertigung von Übersichtsaufnahmen vor, überwiegend auch nur bei 

Bindung an das Vorliegen einer erheblichen Gefahr.  

 
Die Regelung in § 16 Abs. 3 S. 3 GE sollte gestrichen werden.  
 
In seiner Entscheidung zum ersten Entwurf des BayVersG hatte das 

Bundesverfassungsgericht ausgeführt, durch verdeckte Beobachtungs- und 

Dokumentationsmaßnahmen werde die Einschüchterungswirkung solcher 

Befugnisse nochmals verstärk. Denn wenn der Staat verdeckte Maßnahmen 

gerade dann einsetzt, wenn Bürger von ihrem Grundrecht der 

Versammlungsfreiheit Gebrauch machen und sich mit eigenen 

Überzeugungen in die demokratische Öffentlichkeit begeben - zugleich unter 
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der Verpflichtung, sich nicht zu vermummen -, sei dies in besonderer Weise 

geeignet, vom Gebrauch dieses Grundrechts abzuschrecken. Das gelte umso 

mehr, wenn mangels Benachrichtigungspflichten oder Einsichtsmöglichkeiten 

Rechtsschutz hiergegen praktisch ausgeschlossen sei. 

 
BVerfG, Beschluss vom 17. Februar 2009 - 1 BvR 2492/08 -, juris, Rz. 
136 

 
Die in dem Beschluss angekündigte nähere Prüfung der Zulässigkeit von 

verdeckten Aufnahmen im Hauptsachverfahren ist nur deshalb unterblieben, 

da das BayVersG im Nachgang der Entscheidung abgeändert wurde und eine 

verdeckte Aufnahme nicht mehr enthalten ist. Die Aufnahme der Möglichkeit 

zu verdeckten Aufnahmen in § 16 Abs 3 S. 3 GE begegnet daher Bedenken.  

An welche konkreten Umstände der Gesetzgeber gedacht hat, bei denen 

durch eine offene Aufnahme Gefahr für Leib oder Leben der 

durchzuführenden Person gefährdet wären, ergibt sich aus der 

Gesetzesbegründung nicht. 

 

 

Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot, Militanzverbot 

 

Die §§ 17, 18 GE unterstellen einen riesigen Bereich des Verhaltens von 

TeilnehmerInnen von Demonstrationen der Illegalität, an den das Gesetz an 

anderen Stellen Eingriffsermächtigungen und sogar Strafbarkeit anknüpft.  

Es ist an dieser Stelle aber zunächst daran zu erinnern, dass die optische und 

akustische Gestaltung der Versammlung zunächst zum 

Selbstbestimmungsrecht der Veranstalter/Innen und TeilnehmerInnen 

gehört. So kann eine in Teilen einheitlich farbige Kleidung als optisches 

Element der Selbstvergewisserung der TeilnehmerInnen im Hinblick auf die 

Zusammengehörigkeit und den gleichen Standpunkt in einer politischen Frage 

zum Ausdruck bringen. Darüber hinaus sind solche Stilmittel auch geeignet 

nach außen hin die Geschlossenheit der TeilnehmerInnen zu vermitteln. 

Dieses Bedürfnis an äußerer Gestaltung ist in der Bevölkerung weit verbreitet 

und findet sich bei Fußballfans, Schützenbrüdern und Klimaaktivisten 

gleichermaßen. Das ist auch nicht verwerflich. Im Zusammenhang mit nach 

Art. 8 Abs. 1 GG geschützten Versammlungen kommt hinzu, dass diese ihrer 

Natur nach dazu dienen, in der Gesellschaft und in dem Prozess der 

Willensbildung einen starken Eindruck zu vermitteln.  

 

Der GE - und mit ihm andere Versammlungsgesetze auch - versuchen in 

Abgrenzung hierzu die Gesellschaftsschädlichkeit bestimmter 

Gestaltungsformen über ihre angeblich erkennbare Zweckgerichtetheit oder 

Geeignetheit zu kennzeichnen. Ein modernes Gesetz muss dies hinterfragen. 

Nach den Erfahrungen in der Vergangenheit und den regelmäßig zum Einsatz 

kommenden Dokumentations- und Beweissicherungseinheiten mit den hierzu 
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zur Verfügung stehenden Mitteln ist es verwunderlich, mit welcher 

Hartnäckigkeit die Versammlungsgesetzgeber an der Strategie der 

Kriminalisierung festhalten. Dabei kann niemand im Vorhinein – etwa bevor 

eine TeilnehmerIn Straftaten begeht – mit der nötigen Sicherheit sagen, ob die 

Gesichtsmaske, das geschminkte oder verkleidete Gesicht, die getragene 

Alltagsmaske oder medizinische Maske der Verschleierung der Identität einer 

StraftäterIn dient, oder zur Befriedigung anderer Bedürfnisse - oder wie die 

Maske derzeit - der Erfüllung einer Rechtspflicht dient. 

 

Der Versuch, die Friedlichkeit der Versammlungen nach Art. 8 Abs. 1 GG, 

mit Bekleidungsvorschriften, Vermummungsverbot und Schutzausrüstungs-

verbot nachhaltig und gleichzeitig angemessen zu gewährleisten, muss 

scheitern. Tatbestandsvoraussetzungen wie „einschüchternd wirkt“ sind in 

ihrer Subjektivität ungeeignet, rechtssicher zwischen Legalität und 

Illegalität zu unterscheiden. 

Dies ist auch beim sogenannten Schutzausrüstungsverbot nicht anders. Auch 

hier werden an sich unverdächtige Gegenstände durch die Elemente der 

„Geeignetheit für“ und „Gerichtetheit auf“ zu verbotenen Gegenständen. 

Weil eine Fahnenstange, trägt man sie nicht aufgerichtet sondern waagerecht 

vor sich, geeignet und darauf gerichtet sein kann, die schlimmsten 

Verletzungen bei Personen zu verursachen, wird die Fahnenstange nicht per 

se zur Waffe oder Schutzausrüstung. 

Der Fahrradhelm ist nicht nur auf der Fahrraddemo ein Fahrradhelm! Die 

Knie- und Ellenbogenschoner sind auch auf der Skaterdemo 

Schutzausrüstung. 

 

 

Der Gesetzentwurf enthält noch viele weitere Vorschriften, die es würdig 

wären analysiert und kritisiert zu werden. Dass diese Stellungnahme dazu 

schweigt soll nicht als pauschale Zustimmung gewertet werden. 
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C. Zusammenfassung 
 

Die Weiterentwicklung des Versammlungsrechts durch die Ablösung des 

Versammlungsgesetzes des Bundes mit einem Landesgesetz ist 

begrüßenswert. 

Dem Regierungsentwurf fehlt die positive Ausformulierung der 

Versammlungsfreiheit. 

Gegendemonstrationen sind verfassungsrechtlich geschützt und dürfen nicht 

verboten werden. 

Die öffentliche Ordnung ist als Eingriffsrechtfertigung zu streichen. 

Keine Kontrollstellen ohne konkrete Gefahrenprognose. 

Keine verdeckten Aufnahmen von Demonstrationen. 

 

 
Kornelia Kania     Felix Helmbrecht 
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Herausforderungen in der Justiz begegnen: Nachwuchskräfte im Referendariat fördern, 
Digitalisierung vorantreiben, Rechtsstaat weiter stärken. 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die NRW-Koalition von CDU und FDP hat das Ziel, die juristische Ausbildung in Nordrhein-
Westfalen zu modernisieren und so optimale Bedingungen für die juristischen Nachwuchs-
kräfte in Studium und Referendariat zu schaffen. In einem ersten Antrag haben wir Lösungen 
für die Zukunftsherausforderungen der Juristenausbildung im universitären Bereich formuliert. 
Mit diesem Antrag sollen die Weiterentwicklung des Referendariats, insbesondere auch hin-
sichtlich der Einbindung der fortschreitenden Digitalisierung, sowie der Schutz des Staats-
dienstes vor extremistischem Gedankengut auf den Weg gebracht werden.  
 
Jährlich absolvieren ca. 1.800 Juristinnen und Juristen das Referendariat in Nordrhein-West-
falen. Durchschnittlich rund 84 Prozent der Referendarinnen und Referendare bestehen das 
zweite Staatsexamen. So haben 2018 etwa von den 1876 Referendarinnen und Referendaren  
315 das Zweite Staatsexamen nicht bestanden. Bundesweit ist der Schnitt geringer, denn im 
gleichen Zeitraum haben bundesweit von 9338 Referendaren nur 1145 Absolventinnen und 
Absolventen (12,8%) die Prüfung nicht bestanden. Insgesamt sinkt die Zahl der Volljuristinnen 
und Volljuristen jedoch jährlich. Mit Blick auf den Fachkräftemangel in allen Branchen ist dies 
ein Zustand, dem wir in Nordrhein-Westfalen aktiv entgegenwirken wollen. 
 
Das Referendariat ist seit der JAG-Reform im Jahr 2003 nur geringfügig modernisiert worden. 
Die stetig rückläufige Zahl der Volljuristinnen und -juristen macht aber deutlich, dass auch bei 
der Durchführung des Referendariats Modernisierungsbedarf besteht. Bisher sind die Kurse 
als Präsenzarbeitsgemeinschaften ausgestaltet. Examensklausuren und Übungsklausuren in 
den Arbeitsgemeinschaften werden händisch geschrieben. Auch findet der Themenkomplex 
der Digitalisierung, trotz seiner wachsenden Bedeutung für die Ausübung der juristischen Tä-
tigkeit, bisher keine hinreichende Berücksichtigung in der Ausbildungszeit.  
 
Den bereits im Jahr 2019 begonnenen Bestrebungen zur Digitalisierung des Vorbereitungs-
dienstes hat die Corona-Krise einen besonderen Schub verliehen. Aufgrund der Lockdown-
Regelungen finden die Arbeitsgemeinschaften zurzeit ausschließlich digital statt. Die mit einer 
Online-Ausbildung verbundenen Vorteile sollen – auch in Zeiten ohne Corona-Beschränkun-
gen – erhalten bleiben. Insbesondere für Ausbildungsbezirke, die sehr weitläufig sind und in 
denen Referendarinnen und Referendare weite Fahrtwege in Kauf nehmen müssen, können 
digital durchführbare Unterrichtseinheiten Hemmschwellen bei der Bewerbung um 
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Referendarstellen in der Fläche abbauen. Bereits heute ist die Durchführung digitaler Arbeits-
gemeinschaften nach geltendem Recht möglich. 
 
Die NRW-Koalition will die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie als Chance nutzen, die 
Digitalisierung der Ausbildung im Referendariat weiter zu verbessern. Der Arbeitsmarkt benö-
tigt Juristinnen und Juristen, die sich für vielfältige Themenbereiche interessieren, innovativ 
arbeiten und Neuem gegenüber aufgeschlossen sind. Die große Mehrheit der Referendare ist 
selbst der Auffassung, dass auch das „Recht der Digitalisierung“ (81 Prozent) und der Bereich 
„Legal Tech“ (74 Prozent) Gegenstand von Ausbildungsveranstaltungen im Referendariat sein 
sollten (Umfrage: Digital Study 2019: Die deutschlandweite Studie zur Digitalisierung der Ju-
ristenausbildung).  
 
Mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung der Justiz, die spätestens Anfang 2026 mit der 
E-Akte und der Etablierung des elektronischen Rechtsverkehrs abgeschlossen sein wird, ist 
auch die Einbindung der Rechtsreferendarinnen und-referendar in den neuen digitalen Ar-
beitsalltag zu bedenken und zu gewährleisten. Die Übertragung der Ausbildungsinhalte muss 
bei der Implementierung der E-Akte bedacht und der elektronische Rechtsverkehr entspre-
chend weiterentwickelt werden. Denkbar ist auch eine Datenaustauschplattform, die durch 
entsprechende Sicherheitsvorkehrungen nur authentifizierten Personen Zugang zu den Daten 
erlaubt. Nicht nur Referendarinnen und Referendaren sind für die von ihnen zu erstellenden 
Bearbeitungen auf Akten angewiesen, sondern auch der Austausch mit den Ausbilderinnen 
und Ausbildern hat auf sicherem Weg zu erfolgen. Dabei sind die Regelungen zum Daten-
schutz und der IT-Sicherheit stets zu beachten.  
 
Für eine zeitgemäße Ausbildung der Nachwuchskräfte ist auch ein besserer Zugang zu digi-
talen Lernmaterialien und Lernprogrammen erforderlich. Datenbanken für Kommentare und 
Gesetzestexte, wie beispielsweise beck.online oder juris, werden bereits heute zur Verfügung 
gestellt. 85 Prozent der befragten Referendarinnen und Referendare finden digitale Lernpro-
gramme hilfreich, 89 Prozent sind der Meinung, dass die bestehenden digitalen Lernpro-
gramme weiter ausgebaut werden sollen (Umfrage: Digital Study 2019: Die deutschlandweite 
Studie zur Digitalisierung der Juristenausbildung). Die Digitalisierung bietet Möglichkeiten, den 
bisher üblichen Präsenzunterricht um neue innovative Formate anzureichern und das Lernan-
gebot für das Selbststudium der Referendarinnen und Referendare auszubauen.  
 
Auch die digitale Staatsexamensprüfung sollte kein Wunschgedanke bleiben. Auf Bundes-
ebene liegt bereits ein Entwurf zur Änderung des Deutschen Richtergesetzes vor, um die not-
wendigen gesetzlichen Vorkehrungen für die E-Klausuren zu schaffen. In Nordrhein-Westfalen 
sollte daher bereits frühzeitig an einer Konzeption gearbeitet werden, wie die juristischen 
Staatsexamen auch in Form von E-Klausuren geschrieben werden können. Eine Orientierung, 
auch zum finanziellen Aufwand, bieten die ersten positiven Erfahrungen in Sachsen-Anhalt, 
wo die digitale Examensklausur bereits angeboten wird. Aus unserer Sicht sprechen viele Fak-
toren für eine digitale statt eine handschriftliche Klausur. Dies wäre auch eine Arbeitserleich-
terung für die Korrektorinnen und Korrekturen.  
 
Eine Umstellung auf die digitale Unterrichtsvermittlung ist mit Mehraufwand verbunden. Aus 
diesem Grund halten wir es für sinnvoll, bei jedem Oberlandesgericht hauptamtliche AG-Ko-
ordinatorinnen und -Koordinatoren, die sich vertieft der Vorbereitung der Referendarinnen und 
Referendar auf das Zweite Staatsexamen widmen können, vorzusehen.  
 
Ein weiterer Aspekt im Rahmen der Nachwuchsförderung für die Justiz darf nicht außer Acht 
gelassen werden. Im Kampf gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und an-
dere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit haben die Sicherheitsbehörden dazu 
beizutragen, dass ihre Behörden frei von jeglichem extremistischen Gedankengut sind. Das 
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ist eine Aufgabe, die Gesellschaft wie Politik in besonderem Maße fordert. Extremistische und 
terroristische Bestrebungen bedrohen den gesellschaftlichen Zusammenhalt, das friedliche 
Zusammenleben und versuchen, unsere Demokratie zu schwächen und zu spalten. Die be-
kannt gewordenen Fälle in den Sicherheitsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen sollen 
eine Mahnung sein, präventive Maßnahmen vorzusehen, um das Vertrauen in den Rechts-
staat und die Arbeit der Sicherheitsbehörden zu erhalten. Daher sind die Regelungen im Ju-
ristenausbildungsgesetz NRW zu überprüfen, um Personen den Zugang zum Staatsdienst zu 
verwehren, die die freiheitliche demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpfen. 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 
1. zu prüfen, wie den Referendarinnen und Referendaren im Rahmen der Umsetzung des 

elektronischen Rechtsverkehrs sowie der E-Akte ein digitaler Austausch der Ausbildungs-
akten und deren Bearbeitung, beispielsweise in Form einer gesicherten Datenaustausch-
plattform, ermöglicht werden kann; 

 
2. die Durchführung von Online-Unterrichtsveranstaltungen im Rahmen des Vorbereitungs-

dienstes dauerhaft zu ermöglichen und gesetzlich zu verankern; 
 
3. zu prüfen, ob aus bereiten Mitteln des Justizministeriums bei jedem Oberlandesgericht in 

Nordrhein-Westfalen die Stelle eines hauptamtlichen AG-Koordinators geschaffen wird; 
 
4. weitere zeitgemäße digitale Lernprogramme zu fördern und zu entwickeln, um die Lehre 

durch innovative Formate anzureichern; 
 
5. ein Konzept zu erarbeiten, dass die notwendigen Voraussetzungen, auch in finanzieller 

Hinsicht, für die Umsetzung der digitalen Staatsexamensprüfung in Nordrhein-Westfalen 
enthält und zudem die digitale Klausur im Rahmen der Arbeitsgemeinschaften ermöglicht; 

 
6. zu prüfen, inwiefern § 30 JAG NRW um einen weiteren Versagungsgrund ergänzt werden 

kann, um Personen den Zugang zum Vorbereitungsdienst verwehren, die die freiheitliche 
demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpfen und 

 
7. sich auf Bundesebene, u. a. im Koordinierungsausschuss, für die Festlegung eines Ab-

satzes 3 in § 5b DRiG einzusetzen, der die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung, 
die Chancen und Risiken des Einsatzes von Informationstechnologien und statistischer 
Verfahren bei der Ausübung juristischer Tätigkeiten sowie deren rechtliche, technische 
und wirtschaftliche Grundlage in allen Stationen des Vorbereitungsdienstes berücksich-
tigt. 

 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Gregor Golland 
Angela Erwin 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Christian Mangen 
Dr. Werner Pfeil 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 

 



Stellungnahme zur schriftlichen Anhörung  

„Herausforderungen in der Justiz begegnen: Nachwuchskräfte im Referendariat fördern, 

Digitalisierung vorantreiben, Rechtsstaat weiter stärken“ 

 

Stellungnahme der gewählten Vertreter des Personalrates der Referendare am LG Dortmund: 

Wir, Melina Stoschek und Jessica Vogelsang, nehmen als gewählter Personalrat Stellung zu dem 

Antrag der Fraktion CDU und der Fraktion FDP zur Drucksache 17/13080. Wir sind beide seit Oktober 

2020 Rechtsreferendare am LG Dortmund und wurden im Januar 2021 als Vertreter des 

Personalrates gewählt. Unsere Stellungnahme erfolgt nicht im Namen der Verwaltung oder 

Referendarabteilung des LG Dortmund und spiegelt unsere eigene Meinung, nicht die der gesamten 

Referendare am LG Dortmund wider. 

• Zu Ziffer 1 der Beschlussfassung:  

Die Beteiligung der Referendare an der fortschreitenden Digitalisierung halten wir für einen 

sinnvollen und logischen Schritt. Da im Rahmen der juristischen Arbeit der Umgang mit dem 

elektronischen Rechtsverkehr und der E-Akte zum täglichen Umgang gehört bzw. gehören 

wird, ist es zweckmäßig, dies auch in die Ausbildung einfließen zu lassen. Die Nutzung der E-

Akte ist insbesondere hilfreich, da die Ausbildung für alle Parteien in der Hinsicht erleichtert 

wird, dass eine parallele Bearbeitung der Akten ermöglicht wird. 

 

• Zu Ziffer 2 der Beschlussfassung: 

Die dauerhafte Durchführung von Online-Unterrichtsveranstaltung ist zwar sinnvoll, bedarf 

aus unserer Sicht aber einer differenzierten Betrachtungsweise. Wir stimmen zu, dass die 

Ermöglichung von Online-Veranstaltungen Referendare dazu bewegen wird, sich auch in 

entlegenen Ausbildungsbezirken zu bewerben. Es ist jedoch fraglich, wie die Ausgestaltung 

im Einzelnen durchgeführt wird. Arbeitsgemeinschaften in Präsenz sind aus vielerlei Hinsicht 

zielführend und wichtig. Vor allem im Hinblick auf mündliche Noten in den 

Arbeitsgemeinschaften ist eine Präsenzveranstaltung zielführender. Technische Probleme 

sowohl auf Seiten der Referendare als auch auf Seiten der Ausbildungsleiter können dies 

erschweren und zuletzt auch den Unterricht verzögern. Auch der soziale Aspekt der 

Arbeitsgemeinschaften bleibt teilweise auf der Strecke. Bei der dauerhaften Durchführung 

von Online-Veranstaltung muss unserer Meinung nach zudem eine landesweite Plattform zur 

Verfügung gestellt werden, mit welcher auch die entsprechenden Unterlagen der 

Arbeitsgemeinschaften verteilt werden können. Eine komplette Abschaffung der 

Präsenzveranstaltungen halten wir nicht für sinnvoll. Inwiefern eine Hybridveranstaltung 

sinnvoll ist, bleibt zu erörtern.  

 

• Zu Ziffer 3 der Beschlussfassung:  

Ein hauptamtlicher AG-Koordinator an jedem OLG ist sinnvoll, wenn ein solcher Posten nicht 

schon längst geschaffen wurde. Wir haben sowohl Ansprechpartner am LG als auch am OLG. 

Um den entstehenden Mehraufwand auszugleichen, ist die Schaffung eines solchen Posten 

sicherlich hilfreich. 

 

• Zu Ziffer 4 der Beschlussfassung: 

Dies geht Hand in Hand mit allen weiteren Schritten der Digitalisierung und ist sicherlich ein 

weiterer wichtiger Schritt. Auch hier halten wir eine Plattform für zielführend, die zum 
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Beispiel die bereits angebotenen Klausurenkurse der Oberlandesgerichte ergänzt und mit 

welcher auch Unterlagen ausgetauscht werden können. 

 

• Zu Ziffer 5 der Beschlussfassung: 

Das in anderen Bundesländern bereits durchgeführte E-Examen würden wir auch in NRW 

begrüßen. Hier sollte allerdings aus unserer Sicht die komplette Ausbildung darauf 

ausgerichtet sein, d.h. auch Probeklausuren im Rahmen der AG sollten unter den neuen 

Examensbedingungen geschrieben werden. Daher sollte eine Übergangsphase erarbeitet 

werden, in welcher die Referendare selbständig wählen können, ob sie ihr Staatsexamen 

digital oder per Hand schreiben möchten. 

 

• Zu Ziffer 6 der Beschlussfassung: 

Die Diskussion um einen weiteren Versagungsgrund halten wir ebenfalls für sinnvoll. Hierzu 

stellt sich aber die Frage, ab welchem Zeitpunkt der Versagungsgrund gegeben ist. Zudem 

wird bei der Bewerbung um einen Referendarplatz bereits jetzt ein Führungszeugnis 

eingereicht. Fraglich ist, inwiefern eine Kontrolle bezüglich dem Versagungsgrund über die 

Kontrolle durch das Führungszeugnis hinausgeht. Jedoch stimmen wir zu und stehen 

dahinter, dass jegliche extremistische und terroristische Bestrebungen keinen Platz in der 

Referendarausbildung haben. Maßnahmen dagegen sollten jedoch ausschließlich auf 

bestehende strafrechtliche Verurteilungen gestützt werden 

 

• Zu Ziffer 7 der Beschlussfassung: 

Eine gesetzliche Grundlage zur Digitalisierung zu schaffen, halten wir abschließend nur für 

zeitgemäß und zur Unterstützung der vorgeschlagenen Maßnahmen für notwendig. 



  
 
 
 
 

 
 

 
An den Vorsitzenden des Rechtsausschusses   Hamm, 8. Juni 2021 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Dr. Werner Pfeil MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 

Stellungnahme 

 

zum Antrag der Fraktionen von CDU und FDP zur Modernisierung des 

Referendariats (Drucksache 17/13080) vom 16.03.2021:  

„Herausforderungen in der Justiz begegnen: Nachwuchskräfte im 

Referendariat fördern, Digitalisierung vorantreiben, Rechtsstaat weiter 

stärken.“  

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Pfeil, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

wir danken für die Möglichkeit, zu dem oben beschriebenen Gesetzgebungs-

vorhaben Stellung nehmen zu können. Aus Sicht des Bundes der Richter und 

Staatsanwälte ist der Antrag der Regierungsfraktionen in vollem Umfang zu 

begrüßen und findet unsere Unterstützung. 

 

 

I. Ausgangslage 

 

Der DRB NRW ist ebenso wie die Verfasser des Antrags der Auffassung, dass im 

Bereich der juristischen Ausbildung in Nordrhein-Westfalen erheblicher 

Reformbedarf besteht. Dies gilt auch und insbesondere für den hier 

interessierenden Bereich der Referendarausbildung. Es bestehen keine Zweifel, 

dass in der Folge der zunehmenden Digitalisierung der juristischen Arbeitswelt 

auch die juristische Ausbildung nicht in den althergebrachten Mustern verharren 

kann. Die Frage der Digitalisierung stellt sich insbesondere für die 

Referendarausbildung unter dieser Prämisse in mehreren Themenbereichen, die 

auch in der Antragsformulierung aufgegriffen werden. In einem weiteren Punkt, 

nämlich dem der Wertschätzung des auszubildenden Nachwuchses, sieht der 

Bund der Richter und Staatsanwälte in NRW ebenfalls dringenden 

Verbesserungsbedarf.  

 

 

 
Bund der Richter und Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen e.V. 

Martin-Luther-Straße 11 – 59065 Hamm – Telefon (02381) 29814 – Telefax (02381) 22568 
E-Mail: info@drb-nw.de – Internet: www.drb-nrw.de 

 

 

 

BUND DER RICHTER UND STAATSANWÄLTE 
 

IN NORDRHEIN-WESTFALEN E.V. 
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II. Ausbildungsinhalte 

 

Aus hiesiger Sicht stellt sich die im Antrag der Regierungsfraktionen nur 

zurückhaltend gestellte Frage, welche Auswirkungen die fortschreitende 

Digitalisierung auf die Lehrinhalte haben soll und muss. Soll der Regelungsrahmen 

der Digitalisierung Gegenstand besonderer Lehrinhalte oder der 

Arbeitsgemeinschaften in der Referendarausbildung sein? Sollen die rechtlichen 

Grundlagen von Anwendungen sogenannter künstlicher Intelligenz behandelt 

werden? Unzweifelhaft besteht hier erheblicher Nachholbedarf, wie sich der auch 

von Ihnen zitierten Digital Study entnehmen lässt. Die Frage ist nach hiesigem 

Verständnis allerdings dahin zu beantworten, dass die Vermittlung materiell-

rechtlicher Rechtsregeln grundsätzlich nicht Aufgabe der Referendarausbildung 

ist, sondern des universitären Studiums. In der Referendarausbildung geht es nicht 

um das systematische Erlernen materiellen Rechts, sondern um dessen 

Anwendung im praktischen Prozess. Selbstverständlich werden mit 

fortschreitender Digitalisierung zunehmend materielle Rechtsprobleme aus dem 

Bereich der Digitalisierung auch Gegenstand von Rechtsfällen sein. Diese sind 

dann ebenso zu bearbeiten wie Rechtsfälle aus einem anderen zivil- oder 

öffentlich-rechtlichen Gebiet. Eine Änderung des Curriculums der 

Referendarausbildung bedarf es allerdings ebenso wenig wie im Falle einer 

Änderung beispielsweise des Mietrechts oder anderer Rechtsmaterien. 

 

 

III. Ausbildungsform 

 

Anders zu beurteilen ist die Frage nach dem „Wie“ der Referendarausbildung. 

Hierauf zielt der Antrag der Regierungsfraktionen in erster Linie ab, und zwar zu 

Recht. Folgende Punkte bedürfen der Reform: 

 

a) Elektronische Akte  

 

Mit der Einführung der elektronischen Akte ergibt sich eine grundlegende 

Veränderung des richterlichen und staatsanwaltlichen Arbeitsablaufs. Dem wird 

die Referendarausbildung derzeit nur unzureichend gerecht. Kolleginnen und 

Kollegen, die ihre richterlichen Dezernate bereits mit der elektronischen Akte 

verwalten, sind gehalten, diese den Referendarinnen und Referendaren auf 

verschlüsselten USB-Sticks zur Verfügung zu stellen, ähnlich wie dies etwa im 

Falle einer elektronischen Akteneinsicht durch einen Rechtsanwalt geschieht. 

Dieses Verfahren ist umständlich und unmodern. Änderungen der Akte etwa durch 

neu eingehende Schriftsätze o.ä. bleiben dem Referendar verborgen. Besser wäre 

es deshalb, eine geschützte Datenaustauschplattform zur Verfügung zu stellen, 

die es ermöglicht, qua Internet auf die auf der genannten Plattform zur Verfügung 

gestellte Akte in ihrer jeweils aktuellen Form zuzugreifen. Eine solche 

Datenaustauschplattform ist nach hiesiger Information auch bereits in einer 

gerichtlichenTestphase in Bonn, Krefeld und Bochum. 
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b) Kommunikation 

 

Insbesondere unter Pandemiegesichtspunkten hat sich die Anzahl persönlicher 

Kontakte in der Ausbildung reduziert. Die wünschenswerte persönliche 

Besprechung der Arbeitsentwürfe der Referendarinnen und Referendare entfiel 

häufig oder war auf einen Austausch per E-Mail oder Telefon beschränkt. 

Wünschenswert wäre es, etwa eine Videotelefonie in einem datensicheren Format 

durchzuführen. Technisch wäre dies ohne weiteres machbar. 

 

c) Arbeitsgemeinschaften 

 

Arbeitsgemeinschaften wurden in den letzten Monaten pandemiebedingt als 

online -Veranstaltungen durchgeführt. Gerade hier hat die Pandemie der 

Ausbildung einen Reformschub versetzt. Allerdings wurde von Seiten der 

Referendarinnen und Referendare vielfach die mangelnde technische Qualität der 

Video-Konferenzen beklagt. 

 

Aus hiesiger Sicht muss Ausgangspunkt der Überlegungen sein, dass in den 

Arbeitsgemeinschaften zum einen Grundlagenstoff vermittelt wird (z.B. die 

Widerklage, die Erledigungserklärung, Aufbau einer Anklageschrift, 

zwangsvollstreckungsrechtliche Rechtsbehelfe u.ä.), zum anderen an praktischen 

Fällen die Anwendung des Erlernten geübt werden soll. Letzteres geschieht 

typischerweise anhand von kleineren Fällen, Vorträgen und schließlich Klausuren. 

Gewünscht ist hierbei die aktive Mitarbeit. 

 

Bei dieser Zweiteilung – Wissensvermittlung und Übung - bietet sich eine hybride 

Gestaltung der Arbeitsgemeinschaften an. So macht es Sinn, die zu 

besprechenden Grundlagen z.B. zur Urteilserstellung oder zur Verfassung einer 

Anklageschrift in einer zentralen Vorlesungsveranstaltung zu vermitteln. Daneben 

muss es allerdings weiterhin auch Arbeitsgemeinschaften geben, in denen die 

Möglichkeit besteht, Fragen zu stellen und im Diskurs vertiefend zu lernen. 

Letzteres ist im Rahmen von Videokonferenzen nur eingeschränkt möglich, 

weshalb wir eindringlich für die Beibehaltung von örtlichen, in Präsenz 

durchzuführenden Arbeitsgemeinschaften plädieren. Diese müssten allerdings 

nicht wie bisher jede Woche stattfinden, sondern könnten im wöchentlichen 

Wechsel mit den zentralen Vorlesungsveranstaltungen alle zwei Wochen 

stattfinden. Diese Lösung hätte einen weiteren Vorteil: Insbesondere die eher 

fernab gelegenen Ausbildungsplätze wie beispielsweise Aachen, Kleve oder 

Detmold würden für viele Referendarinnen und Referendare wegen der 

Reduzierung des Reiseaufwands attraktiver. 

 

d) Materialien 

 

Ein wesentlicher Punkt ist aus hiesiger Sicht, dass die Ausbildung unabhängig von 

der Person der jeweiligen AG-Leiterin bzw. des AG-Leiters deshallb von 

unterschiedlicher Qualität ist, weil Lehr- und Lernmaterialien dezentral von jedem  

 

 

 



 - 4 - 

 

 

Arbeitsgemeinschaftsleiter selbst erstellt werden (sollen). Dies führt dazu, dass die 

AG-Leiter grundsätzlich gehalten sind, sich selbst um die Erstellung qualitativer 

Skripten, Arbeitspapiere, Klausurlösungsskizzen und Musterlösungen zu 

kümmern. Diese zeitintensive Aufgabe wird nicht besonders vergütet, sondern ist 

mit der allgemeinen Stundenvergütung abgegolten. Nicht alle AG-Leiter sind 

bereit, diese Aufgabe mit gleicher Intensität wahrzunehmen. Manche erstellen 

selbst umfangreiche Materialien, andere greifen auf nicht selten veraltete 

Lernmittel von Vorgängern zurück, in manchen Fällen fehlen Lernmaterialien ganz 

oder werden Referendarinnen und Referendare auf allgemein zugängliche 

Lehrbücher und ähnliches verwiesen.  

 

Dieser misslichen Situation sollte dadurch Rechnung getragen werden, dass die 

Materialien zentral vom LJPA erstellt und den AG-Leitern zur Weitergabe an die 

Referendarinnen und Referendare zur Verfügung gestellt werden.  

 

e) Klausuren 

 

Zu unterscheiden sind die während der Ausbildung zu erstellenden Klausuren, der 

Klausurenkurs sowie die Examensklausuren. 

 

Bereits jetzt gibt es einen zentralen Online-Klausurenkurs, der im Rahmen der 

Fortgeschrittenen-Arbeitsgemeinschaft landesweit wöchentlich angeboten wird 

und regelmäßig etwa 750 Zuhörer erreicht. Zu einem bestimmten Zeitpunkt sind 

die Klausuraufgaben digital abrufbar. Die Besprechung erfolgt später zentral qua 

Videokonferenz. Der Nachteil solcher Klausuren ist, dass es nicht zu einer 

individuellen Besprechung kommen kann. Der Rahmen und die große 

Teilnehmerzahl machen es unmöglich, auf Besonderheiten einzelner 

Klausurlösungen einzugehen. Aus demselben Grund entfällt auch eine Korrektur. 

Unabdingbar ist es, dass als Ausgleich für die fehlende individuelle Besprechung 

und die Korrektur in eine verbesserte Korrektur und die Zurverfügungstellung von 

Musterlösungen investiert wird. Insbesondere Letzteres ist bislang nicht 

flächendeckend üblich. Ferner ist es unbedingt erforderlich, dass es trotz des 

zentralen Online-Klausurenkurses bei den in den Arbeitsgemeinschaften 

geschriebenen Klausuren bleibt. 

 

Was diese in den jeweiligen Arbeitsgemeinschaften zu erstellenden 

Ausbildungsklausuren anbetrifft, ist ebenfalls in der Pandemie ein 

Digitalisierungsfortschritt eingetreten, weil auch diese Klausuren nicht mehr als 

Aufsichtsarbeiten, sondern digital von zuhause aus erstellt werden. Die 

Referendarinnen und Referendare erstellen die Lösungen ohne Aufsicht digital 

mithilfe ihres privaten Computers. Die Lösung ist sodann bis zu einer bestimmten 

Uhrzeit hochzuladen. Eine handschriftliche Anfertigung, die anschließend 

eingescannt und hochgeladen wird, ist zwar weiterhin noch möglich. Nach hiesiger 

Information macht allerdings die weitaus größere Anzahl der Referendarinnen und 

Referendare von der Möglichkeit Gebrauch, ein Word Dokument per Computer zu 

erstellen.  
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Die bisher übliche Anfertigung handschriftlicher Aufsichtsarbeiten entspricht nicht 

mehr den praktischen Anforderungen. Kaum eine Richterin oder ein Richter bzw. 

Staatsanwältin oder Staatsanwalt erstellt noch Verfügungen, Beschlüsse und 

Urteile per Hand. Regelmäßig geschieht dies durch die eigene Erstellung von 

Texten, durch Diktate oder die Verwendung von Spracherkennungssystemen. 

Dem muss die Ausbildung Rechnung tragen, will sie auf die reale berufliche 

Situation vorbereiten. Deshalb ist es richtig, dass die Referendarinnen und 

Referendare ihre Übungsklausuren in der beschriebenen Weise erstellen können. 

Aus hiesiger Sicht ist deshalb auch die Möglichkeit, handschriftlich gefertigte 

Lösungen zu erstellen, entbehrlich. 

 

Gelegentlich wird eingewandt wird, es entspreche nicht den 

Examensbedingungen, wenn Übungsklausuren ohne Aufsicht geschrieben 

würden. Dies ist zutreffend. Der Übeeffekt für die später überwacht 

anzufertigenden Examensklausuren tritt nur ein, wenn jede Referendarin und jeder 

Referendar selbst die Verantwortung für die möglichst examensnahe Erstellung 

der Klausuren übernimmt und nur die zugelassenen Hilfsmittel verwendet. Diese 

Verantwortung zu tragen sind die Referendarinnen und Referendare aber ohne 

Zweifel in der Lage. 

 

Die Klausuren im Examen werden bislang nicht per Schreibcomputer erstellt. Dies 

ist nach dem Vorgesagten nicht zeitgemäß. Es mag sein, dass die Einrichtung 

eines Systems, das die Erstellung der Examensklausuren elektronisch ermöglicht, 

kompliziert und teuer ist, allerdings ist dieser Weg unverzichtbar, weil zeitgemäß. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass in Maschinentextform erstellte Klausuren weitaus 

besser zu lesen sind, als viele handschriftlich angefertigten Klausuren. Eine 

schlechte Handschrift wirkt sich, wenn auch unbewusst, häufig auf die Note aus. 

Es steigert deshalb die Chancengleichheit, wenn alle Texte maschinenschriftlich 

vorgelegt werden. 

 

Diskussionswürdig erscheint schließlich bei der Anfertigung aller Klausuren die 

Einführung bzw. Zurverfügungstellung weiterer elektronischer Hilfsmittel, wie 

insbesondere juris und beck-online sowie in technischer Hinsicht 

Spracherkennungssysteme. Nur so werden die Anforderungen der Praxis 

zutreffend abgebildet.  

 

f) § 128 a ZPO 

 

Zu diskutieren, ist die Frage, ob Referendarinnen und Referendare an als 

Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlungen gemäß § 128a ZPO 

wie etwa ein Prozessbeteiligter teilnehmen können sollen oder nicht. Bislang ist es 

üblich, dass sich die Referendarinnen und Referendare mit der Ausbilderin bzw. 

dem Ausbilder im Sitzungssaal aufhalten und die Sitzung am Richterbildschirm 

oder über den Saalbildschirm verfolgen. Technisch wäre eine digitale Teilnahme 

ohne weiteres möglich. 
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g) Hauptamtlicher Koordinator 

 

Die Einsetzung eines hauptamtlichen Koordinators bei den Oberlandesgerichten 

ist auch aus Sicht unseres Verbandes sinnvoll. Nach Einschätzung des 

Unterzeichners leidet die Referendarausbildung häufig daran, dass den 

Referendarinnen und Referendaren zu wenig Wertschätzung entgegengebracht 

wird. Oftmals werden sie von den Justizverwaltungen als lästige Bittsteller 

behandelt, was sich mit zahlreichen Beispielen belegen lässt. Die 

Zurverfügungstellung weiteren Personals wirkt diesem Bild entgegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dietmar Reiprich 

Stellvertretender Vorsitzender  
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02131/71819-0 
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Schriftliche Anhörung von Sachverständigen durch den Rechtsausschuss 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

 

 

 

Stellungnahme zum Antrag  

„Herausforderungen in der Justiz begegnen: Nachwuchskräfte im Refe-

rendariat fördern, Digitalisierung vorantreiben, Rechtsstaat weiter stär-

ken“ der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP,  

Drucksache 17/13080 

 

 

Vorbemerkung: 1 

Wir nehmen Stellung als eine in der Ausbildung von Referenda-2 

rinnen und Referendaren aktive Rechtsanwaltskanzlei. 3 

merten
Parlamentspapiere
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Zu Ziffer 1 des Beschlussantrags („Der Landtag beauftragt 4 

die Landesregierung, zu prüfen, wie den Referendarinnen 5 

und Referendaren im Rahmen der Umsetzung des elektro-6 

nischen Rechtsverkehrs sowie der E-Akte ein digitaler Aus-7 

tausch der Ausbildungsakten und deren Bearbeitung, bei-8 

spielsweise in Form einer gesicherten Datenaustausch-9 

plattform, ermöglicht werden kann;“): 10 

Für den Bereich der Ausbildung der Referendarinnen und Refe-11 

rendare in der Praxis bei einer Rechtsanwältin oder einem 12 

Rechtsanwalt beobachten wir, dass der digitale Aktenzugriff 13 

zum Standard wird. Grund dafür ist, dass immer mehr Rechts-14 

anwaltskanzleien ihre Aktenführung digitalisieren.  15 

Allerdings erfolgt dieser Prozess schrittweise. Wenige Kanz-16 

leien arbeiten bereits allein mit E-Akten. Viele Kanzleien verhal-17 

ten sich abwartend oder sind auf dem Weg der Digitalisierung, 18 

etwa mit teilweise elektronischen Akten und parallel weiter ge-19 

führten Papierakten. 20 

Der Aktenzugriff wird technisch häufig über Virtual Private Net-21 

works (VPN) realisiert, bei denen die Akten gelesen und bear-22 

beitet werden können, ohne dass eine (Zwischen-)Speicherung 23 

auf dem verwendeten lokalen Endgerät erfolgt. Die Speicherung 24 

erfolgt allein auf dem Server der Kanzlei. 25 

Aus Sicht einer Kanzlei kann eine (zusätzliche) gesicherte Da-26 

tenaustauschplattform folgende Vorteile haben: 27 

a) Der Einrichtungs- und Löschungsaufwand sowie etwa-28 

ige Lizensierungskosten für einen weiteren Zugang zum 29 

VPN entfallen. 30 

b) Der Aktenzugriff der Referendarin bzw. des Referendars 31 

wird technisch auf die von ihm bearbeitete Akte einge-32 

grenzt.  33 
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c) Die Bearbeitung der Referendarin bzw. des Referendars 34 

bleibt bis zur Übernahme durch die Rechtsanwältin bzw. 35 

den Rechtsanwalt von der Kanzleiakte isoliert, d.h. die 36 

Akte vor ungeprüften Veränderungen geschützt. 37 

Aus Sicht einer Kanzlei kann eine gesicherte Datenaustausch-38 

plattform folgende Nachteile haben: 39 

a) Es könnte sich um ein kanzleifremdes System handeln, 40 

dessen Sicherheit die Kanzlei überprüfen und sicherstel-41 

len müsste.  42 

b) Es könnten Bedenken bestehen, der Verschwiegenheit 43 

unterliegende Informationen der Mandantinnen und 44 

Mandanten auf staatlich betriebene Systeme zu übertra-45 

gen. 46 

c) Es könnte ein höheres Vervielfältigungsrisiko bestehen 47 

als bei VPN-Systemen. 48 

Wir gehen davon aus, dass diese möglichen Nachteile ausge-49 

räumt werden können bzw. die Bedenken durch geeignete Lö-50 

sungen überwunden werden können.  51 

Nach unseren Erfahrungen könnte es auch im Sinne der Kos-52 

teneffizienz sinnvoll sein, auf am Markt frei erhältliche Cloud-53 

Lösungen zuzugehen, die datenschutzrechtlich abgesichert, 54 

technisch erprobt und im Bedarfsfall austauschbar sind. 55 

Alternativ wäre unseres Erachtens denkbar, die Datenaus-56 

tauschplattform für den Bereich der Gerichte und der Staatsan-57 

waltschaften zu nutzen und den Kanzleien zu überlassen, ihre 58 

eigenen Systeme zum Datenaustausch mit den Referendarin-59 

nen und Referendaren zu verwenden. 60 

Zu Ziffer 2 des Beschlussantrags („… die Durchführung 61 

von Online-Unterrichtsveranstaltungen im Rahmen des 62 
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Vorbereitungsdienstes dauerhaft zu ermöglichen und ge-63 

setzlich zu verankern;“) 64 

Aus unserer Sicht ist sinnvoll und geboten, Online-Unterricht 65 

auch über die Corona-Pandemie hinaus zu erproben.  66 

Eine Manifestation im Sinne einer teilweisen oder vollständigen 67 

Aufgabe des Präsenzunterrichts sollte unseres Erachtens zu-68 

rückgestellt werden, bis die Vor- und Nachteile empirisch be-69 

lastbar bewertet werden können.  70 

Die in den Arbeitsgemeinschaften vermittelten Inhalte sind von 71 

erheblicher Bedeutung für die praktische juristische Tätigkeit 72 

und Grundlage der praktischen Ausbildung in der Rechtsan-73 

waltskanzlei. Die Inhalte sind komprimiert. Ihre Aufnahme erfor-74 

dert höchste Konzentration.  75 

Aus unserer Sicht ist offen, ob die bisher praktizierten Formen 76 

des Online-Unterrichts zu einem gleich- oder höherwertigen 77 

Lernerfolg führen. 78 

Wir haben sowohl hörend als auch als Dozenten in der Anwalts-79 

fortbildung eigene Erfahrungen mit Online-Fortbildungen ge-80 

sammelt: 81 

Online-Unterrichtsveranstaltungen haben erhebliche logistische 82 

Vorteile. Der Wegeaufwand und der Raumaufwand entfallen.  83 

Online-Unterrichtsveranstaltungen ermöglichen zudem, interak-84 

tive Internetplattformen einzusetzen (z.B. Padlets) und spontan 85 

Kleingruppen zu bilden (Break-Out-Sessions). Solche Techni-86 

ken werden nach unserer Wahrnehmung allerdings bisher kaum 87 

genutzt.  88 

Wir beobachten bei Online-Fortbildungen, dass viele Teilneh-89 

mende die Übertragung ihrer Kameras ausschalten, d.h. nur als 90 

schwarze Kacheln erscheinen.  91 
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Dadurch geht der Dozentin/dem Dozenten die Möglichkeit ver-92 

loren, Reaktionen des Publikums wahrzunehmen.  93 

Zudem erhöhen sich der Spielraum und die Versuchung für die 94 

Teilnehmenden, sich während des Unterrichts mit anderen Din-95 

gen zu befassen. Aus Sicht der Teilnehmenden kann diese 96 

Möglichkeit ein Vorteil sein. Im Sinne der Unterrichtsziele kann 97 

sie ein Nachteil sein. 98 

Der Raum des Präsenzunterrichts könnte in diesem Sinne ein 99 

geschützter Raum sein, der erhaltenswert sein könnte.  100 

Dafür könnten auch Aspekte des sozialen Austauschs innerhalb 101 

der Gruppe der Referendarinnen und Referendare sowie mit 102 

den Dozierenden sprechen. 103 

Zu Ziffer 3 des Beschlussantrags („… zu prüfen, ob aus be-104 

reiten Mitteln des Justizministeriums bei jedem Oberlan-105 

desgericht in Nordrhein-Westfalen die Stelle eines haupt-106 

amtlichen AG-Koordinators geschaffen wird;“): 107 

Zu diesem Punkt verfügen wir über keine besondere Sachkunde 108 

und enthalten uns daher einer Stellungnahme. 109 

Zu Ziffer 4 des Beschlussantrags („… weitere zeitgemäße 110 

digitale Lernprogramme zu fördern und zu entwickeln, um 111 

die Lehre durch innovative Formate anzureichern;“): 112 

Wir können uns vorstellen, dass digitale Lernprogramme eine 113 

sinnvolle Lernhilfe und Ergänzung des bestehenden Angebots 114 

sein können, verfügen in diesem Punkt jedoch über keine be-115 

sondere Sachkunde. 116 

Aus unserer Sachkunde hinsichtlich der im Juristenausbildungs-117 

gesetz bisher vorgesehenen Lehrformen heraus empfehlen wir 118 

ergänzend, insbesondere auch die Arbeitsgemeinschaften 119 
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durch zeitgemäße Unterrichtsmethoden zu optimieren. Die in-120 

novativen Formate sollten nicht nur neben den vom JAG vorge-121 

sehenen Lehrformen stehen, sondern in diese Einzug erhalten.  122 

Wir nehmen wahr, dass die Dozierenden sich dafür engagieren, 123 

die Inhalte verständlich zu vermitteln, und u.a. durch von den 124 

Referendarinnen und Referendaren auszufüllende Feedback-125 

Bögen eine gewisse Qualitätssicherung betrieben wird.  126 

Für ausbaufähig halten wir die Aus- und Weiterbildungsange-127 

bote zu didaktisch und technisch zeitgemäßen Unterrichtsme-128 

thoden für die Dozierenden. Dies gilt für die Gestaltung des Prä-129 

senzunterrichts, insbesondere aber auch für die Gestaltung von 130 

Online-Unterricht. 131 

Zu Ziffer 5 des Beschlussantrags („… ein Konzept zu erar-132 

beiten, dass die notwendigen Voraussetzungen, auch in fi-133 

nanzieller Hinsicht, für die Umsetzung der digitalen Staats-134 

examensprüfung in Nordrhein-Westfalen enthält und zu-135 

dem die digitale Klausur im Rahmen der Arbeitsgemein-136 

schaften ermöglicht;“): 137 

Vom Anforderungsprofil einer Rechtsanwaltskanzlei aus be-138 

trachtet erachten wir diesen Antragspunkt als sinnvollen und ge-139 

botenen Schritt.  140 

Handgeschrieben werden in Rechtsanwaltskanzleien in der Re-141 

gel nur noch kurze Verfügungen oder Vermerke. Insofern hängt 142 

der Klausurerfolg zzt. noch von einer Fähigkeit ab – schnell, les-143 

bar und ausdauernd mit eigener Hand zu schreiben – die in der 144 

anwaltlichen Praxis eher unmaßgeblich ist.  145 

Längere Texte werden in der anwaltlichen Praxis entweder ge-146 

tippt oder diktiert. Zunehmend – in unserer Kanzlei durchgängig 147 

– kommt IT-gestützte Spracherkennung zum Einsatz. Der 148 
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Diktiererfolg erfordert gedankliches Vorstrukturieren, saubere 149 

Artikulation und besonders sorgfältiges Korrekturlesen.  150 

Zu Ziffer 6 des Beschlussantrags („… zu prüfen, inwiefern 151 

§ 30 JAG NRW um einen weiteren Versagungsgrund er-152 

gänzt werden kann, um Personen den Zugang zum Vorbe-153 

reitungsdienst verwehren, die die freiheitliche demokrati-154 

sche Grundordnung in strafbarer Weise bekämpfen“): 155 

Zu diesem Punkt verfügen wir über keine besondere Sachkunde 156 

und enthalten uns daher einer Stellungnahme. 157 

Zu Ziffer 7 des Beschlussantrags („… sich auf Bundes-158 

ebene, u.a. im Koordinierungsausschuss, für die Festle-159 

gung eines Absatzes 3 in § 5b DRiG einzusetzen, der die 160 

zunehmende Bedeutung der Digitalisierung, die Chancen 161 

und Risiken des Einsatzes von Informationstechnologien 162 

und statistischer Verfahren bei der Ausübung juristischer 163 

Tätigkeiten sowie deren rechtliche, technische und wirt-164 

schaftliche Grundlage in allen Stationen des Vorberei-165 

tungsdienstes berücksichtigt“): 166 

Zu diesem Punkt verfügen wir über keine besondere Sachkunde 167 

und enthalten uns daher einer Stellungnahme. 168 
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Neuss, 9. Juni 2021 

 

Tobias Goldkamp 

Rechtsanwalt / Partner 

Fachanwalt für Erbrecht und Fachanwalt für Verkehrsrecht 

Breuer, Klingen, Goldkamp Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB 
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Unterrichtung 
 
 
durch den Präsidenten des Landtags 
 
 
 
Entwurf der 2. Vereinbarung zur Änderung der Verwaltungsvereinbarung über die 
Nationale Stelle zur Verhütung von Folter nach dem Fakultativprotokoll vom  
18. Dezember 2002 zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe 
 
Vorlage 17/5169 
 
 
 
 
Der Entwurf der 2. Vereinbarung zur Änderung der Verwaltungsvereinbarung über die 
Nationale Stelle zur Verhütung von Folter nach dem Fakultativprotokoll vom  
18. Dezember 2002 zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe wird gemäß 
§ 85 Absatz 5 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen dem 
Rechtsausschuss zugeleitet.  
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