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Einladung 
 
 
95. Sitzung (öffentlich) 
des Innenausschusses 
87. Sitzung (öffentlich) 
des Rechtsausschusses (nur zu TOP 1) 
am Mittwoch, dem 8. Dezember 2021, 
10.00 Uhr, Plenarsaal 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufen wir die Ausschüsse ein 
und setzen folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
1. Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  

 
 Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/11673 
 Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/15653 
 Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/15888 
 
und 
 
Gesetz zur Einführung eines nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes 
und zur Änderung weiterer Vorschriften (VersammlungsgesetzEinführungs 
gesetz NRW – VersGEinfG NRW) 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/12423 
 Änderungsantrag der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/15821 
 Änderungsantrag der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der FDP 
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 Drucksache 17/15897 
 
 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, Stellungnahme 17/3857 
 Stellungnahme 17/3885 Neudruck, Stellungnahme 17/3893 
 (nichtöff.) Zuschrift 17/577, (nichtöff.) Zuschrift 17/604 
 
 Ausschussprotokoll 17/1406 
 Vorlage 17/5613 
 
abschließende Beratung und Abstimmung 
 
 

2. Zweites Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des 
Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes - LRiStaG 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/15661 
 
abschließende Beratung und Abstimmung 
 
 

3. Initiative zur Stärkung der Sicherheit in öffentlichen Räumen im Rahmen der 
kommunalen Kriminalprävention 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/15631 
 
 

4. Weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen prüfen. Kindgerechte Justiz weiter 
verbessern. 
 
 Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/15636 
 Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/15675 
 
 

5. Schießerei im Dortmunder Unionsviertel 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/6137 
 
 

6. Großrazzia im Rocker-Milieu 
 
 Bericht der Landesregierung 
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 Vorlage 17/6122 
 
 
 
 

7. Fast 20.000 Messerangriffe in einem Jahr in Deutschland 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/6109 
 
 

8. Bombendrohung in Kölner Kita – Tatverdächtiger festgenommen 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/6108 
 
 

9. Nachfolge des Polizeipräsidenten in Hagen und der Polizeipräsidentin in Duis-
burg 
 
und 
 
Stellenbesetzungsdefizite im Innenministerium 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/6110 
 
 

10. Verwendung der Software „Pegasus“ in NRW 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/6113 
 
 

11. Mutmaßlicher versuchter Brandanschlag auf die Zentralmoschee in Köln-Ehren-
feld 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/6124 
 
 

12. Entzug waffenrechtlicher Erlaubnisse bei Extremisten 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/6143 
 
 

13. Voraussetzungen für den Ausbildungsgang „FOS Polizei“ 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/6123 
 
 

14. „An Halloween als Polizistin verkleiden und sagen: Ich geh als Bastard“ 
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Beleidigung unserer nordrhein-westfälischen Polizisten durch eine SPD-Funk-
tionärin 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/6116 
 

15. Schutzmaßnahmen bei der Polizei gegen die Ansteckung mit SARS-CoV-2 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/6111 
 
 

16. Völkische Anastasia-Bewegung in NRW 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/6112 
 
 

17. Bombendrohungen gegen Gerichte im Oktober 2021 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vertrauliche Vorlage_17/199 
 
 

18. Reaktionen im Spektrum der „Corona-Leugner“ auf aktuelle Corona-Schutzmaß-
nahmen 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/6128 
 
 

gez. Daniel Sieveke 
- Vorsitzender - 

gez. Dr. Werner Pfeil  
- Vorsitzender - 

 
F. d. R. 
 
 
 
 
Birgit Hielscher 
Ausschussassistentin 
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Versammlungsfreiheitsgesetz für  das Land Nordrhein-Westfalen



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/11673 

 03.11.2020 
 

Datum des Originals: 03.11.2020/Ausgegeben: 09.11.2020 

 

 
Gesetzentwurf 
 
der Fraktion der SPD 
 
 

Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

 
 
A Problem 
 
Die durch Artikel 8 des Grundgesetzes geschützte Versammlungsfreiheit ist für ein demokra-
tisches Staatswesen von grundlegender Bedeutung. Sie ermöglicht dem Einzelnen, seine Per-
sönlichkeit im Rahmen öffentlicher Zusammenkünfte zu entfalten und sich am demokratischen 
Prozess öffentlicher Meinungsbildung zu beteiligen. Das Recht, sich ungehindert und ohne 
besondere Erlaubnis zu versammeln, ist Ausdruck der Freiheit, Unabhängigkeit und politi-
schen Mündigkeit des Einzelnen. Versammlungen sind wesentliche Elemente des demokrati-
schen Gemeinwesens und vor allem für Minderheiten eine öffentlichkeitswirksame Form der 
kollektiven Meinungs- und Interessenkundgabe. Sie tragen zur Rückkopplung zwischen Wäh-
lern und Gewählten bei und können die Distanz zwischen Repräsentanten und Repräsentier-
ten verringern. Sie ergänzen den Prozess der institutionalisierten Willensbildung in der reprä-
sentativen Demokratie um ein Stück unmittelbarer Demokratie.  
 
Das für Versammlungen geltende Recht bestimmt sich derzeit in Nordrhein-Westfalen nach 
dem Bundesgesetz über Versammlungen und Aufzüge, das 1953 in Kraft getreten und seither 
im Wesentlichen unverändert geblieben ist. Im Lauf der letzten Jahrzehnte haben sich die 
Anforderungen an ein Versammlungsgesetz allerdings geändert. Die Regelungen des Bun-
desversammlungsgesetzes werden diesen geänderten Anforderungen nicht mehr hinrei-
chend gerecht und sind in einigen Bereichen lückenhaft. Sowohl die vor allem durch zahlrei-
che Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts geprägte rechtliche Entwicklung als 
auch die tatsächlichen Veränderungen des Versammlungsgeschehens in den letzten Jahr-
zehnten sind durch das Bundesversammlungsgesetz nicht nachvollzogen worden. Das hat 
zur Folge, dass für die versammlungsrechtliche Praxis heute nicht allein der Gesetzeswortlaut 
maßgeblich, sondern zudem eine gerade für den Laien unüberschaubare Vielzahl gerichtli-
cher Entscheidungen zu beachten ist.  
 
Hinzu kommt die in den letzten Jahren festzustellende Entwicklung, dass Extremisten ihren 
Veranstaltungen den Anschein einer Versammlung geben oder den Schutz einer friedlichen 
Versammlung ausnutzen, um sich ein Forum für unfriedliche und gewalttätige Aktionen zu 
verschaffen. Auf diese Herausforderungen muss ein modernes Versammlungsrecht zum 
Schutz friedlicher Versammlungen Antworten geben, um die Grundrechtsausübung friedlicher 
Demonstrantinnen und Demonstranten zu gewährleisten.  
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B Lösung 
 
Die Gesetzgebungskompetenz für das Versammlungsrecht ist im Zuge der Föderalismusre-
form durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006 vom Bund auf 
die Länder übergegangen. Einige Landesgesetzgeber - im Einzelnen Schleswig-Holstein, Bay-
ern, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt - haben von ihrer Gesetzgebungskompe-
tenz bereits Gebrauch gemacht. Für die übrigen Bundesländer gilt bisher nach Art. 125 a 
Abs. 1 GG das Versammlungsrecht des Bundes fort.  
 
Angesichts der beschriebenen Problematik muss auch Nordrhein-Westfalen von seiner Ge-
setzgebungskompetenz Gebrauch machen und unter Berücksichtigung der zu Artikel 8 GG 
ergangenen Rechtsprechung ein zeitgemäßes und anwenderfreundliches Versammlungsge-
setz schaffen. Dieses muss das Versammlungsrecht umfassend und für jedermann verständ-
lich darstellen. Darüber hinaus muss es einerseits den Schutz der Versammlungsfreiheit in 
vollem Umfang gewährleisten, andererseits aber auch Instrumente vorsehen, mit denen un-
friedliche und gewalttätige Versammlungen wirksam unterbunden werden können.  
 
Der vorliegende Gesetzentwurf ist somit von vier Grundgedanken geprägt: Erstens interpre-
tiert er Versammlungen als Ausdruck der Freiheitsausübung. Das Versammlungsfreiheitsge-
setz ist deshalb vorrangig nicht als Gefahrenabwehrrecht, sondern als Grundrechtsgewähr-
leistungsrecht einzustufen. Zweitens wird mit den Regelungen des Gesetzentwurfs eine mög-
lichst weitgehende Rechtsklarheit angestrebt, durch die sowohl den Bürgerinnen und Bürgern 
als auch den zuständigen Behörden eine bessere Orientierung und Handlungsgrundlage als 
bisher an die Hand gegeben werden soll. Drittens wird ein umfassender Regelungsanspruch 
für alle Versammlungsformen und Versammlungsrechtsfragen erhoben. Sämtliche Formen 
von Versammlungen sind von dem Entwurf umfasst: Öffentliche und nichtöffentliche Ver-
sammlungen sowie solche unter freiem Himmel und in geschlossenen Räumen. Schließlich 
hat der Gesetzentwurf eine Modernisierung des Versammlungsrechts zum Ziel, indem er für 
aktuelle Entwicklungen und Tendenzen der Versammlungswirklichkeit neue Regelungen be-
reitstellt. Exemplarisch sei insoweit auf die Regelungen zu privatisierten öffentlichen Räumen 
und zum Datenschutz bei Bild- und Tonaufnahmen hingewiesen.  
 
Der Entwurf gießt Regelungen in gesetzliche Form, die durch die Verfassungsrechtsprechung 
aufgestellt worden sind. Hierzu zählt das Kooperationsgebot zwischen Versammlungsbehörde 
und Veranstaltern. Die Versammlungsbehörde ist grundsätzlich zu einer Zusammenarbeit mit 
der Veranstalterin oder dem Veranstalter verpflichtet. Dadurch soll Dialog und Konfliktmanage-
ment ein höherer Stellenwert gegeben werden, um Konflikte schon im Vorfeld zu vermeiden 
und Gewalt zu verhindern. Weitere diesbezügliche Regelungen betreffen die Zulässigkeit von 
Übersichtsaufnahmen von Versammlungen ohne Speicherung und die Erlaubnis von Ver-
sammlungen auch auf privaten Flächen, die im Eigentum von überwiegend in öffentlicher Hand 
befindlichen Unternehmen stehen.  
 
Der Versammlungsbegriff wird gesetzlich definiert, um die unter dem besonderen Schutz des 
Artikels 8 GG stehenden Versammlungen gegenüber sonstigen Veranstaltungen, die bei-
spielsweise kommerziellen oder reinen Unterhaltungszwecken dienen, zu erleichtern. Die An-
zeigepflicht für Versammlungen unter freiem Himmel wird konkretisiert und damit praxisge-
rechter ausgestaltet. Ausdrückliche Regelungen zu Spontan- und Eilversammlungen schaffen 
für die an einer Versammlung teilnehmenden Personen Rechtssicherheit. Der rechtsstaatli-
chen Klarheit dient zudem die ausdrückliche Regelung des Verhältnisses des Versammlungs-
rechts zum allgemeinen Polizeirecht. Auch die Anwesenheitsrechte der Polizei werden aus-
drücklich geregelt, um den Einsatzkräften Planungssicherheit zu geben. Die Eingriffsbefug-
nisse der Polizei sind durchgehend an präzise Formulierungen geknüpft. Dadurch soll Sicher-
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heit gewährleistet, Freiheit geschützt und Versammlungen ein demokratischer Rahmen gege-
ben werden. Gewaltsame Verhinderungs- und Vereitelungshandlungen, Verstöße gegen das 
Waffentrageverbot sowie Gewalttätigkeiten gegen Versammlungsleitung oder Ordner und 
Ordnerinnen sind weiterhin als Straftaten einzustufen, alle übrigen Verstöße sind als Ord-
nungswidrigkeiten zu werten. Dies trägt zur Entkriminalisierung des Versammlungsgesche-
hens bei.  
 
Schließlich ist in dem Gesetzentwurf eine Regelung enthalten, die den aggressiven und pro-
vozierenden Missbrauch des Demonstrationsrechts durch Rechtsextremisten an Gedenkta-
gen für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft eindämmt. Dadurch wird der 
Schutz der Würde der Opfer der nationalsozialistischen Diktatur verbessert.  
 
C Alternativen 
 
Maßnahmen zur Ordnung und Beschränkung der Durchführung von Versammlungen berüh-
ren das Grundrecht der Versammlungsfreiheit. Sie bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Die 
Alternative zu einem nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetz wäre der Verzicht des 
Landesgesetzgebers auf die Wahrnehmung der Gesetzgebungszuständigkeit. Dies hätte ge-
mäß Artikel 125 a Abs. 1 Satz 1 GG zur Folge, dass das Versammlungsgesetz des Bundes 
weiterhin zur Anwendung käme. Damit würden aber die in den letzten Jahrzehnten aufgetre-
tenen versammlungsrechtlichen Probleme nicht gelöst.  
 
D Kosten 
 

Es ergeben sich keine Auswirkungen auf den Landeshaushalt. 

 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium des Innern. 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Es ergeben sich keine Auswirkungen auf die kommunale Selbstverwaltung und die kommuna-
len Finanzen.  
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Es ergeben sich keine Auswirkungen auf Unternehmen und private Haushalte. 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Das Gesetz entfaltet keine Auswirkungen, die eine geschlechterdifferenzierte Betrachtung er-
forderlich machen. 
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Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

 
Artikel 1 

 
Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

 
Inhaltsübersicht 

 
Abschnitt 1 

Allgemeine Regelungen 
 
§ 1 Versammlungsfreiheit 
§ 2 Begriff der öffentlichen Versammlung 
§ 3 Schutzaufgabe und Kooperation 
§ 4 Veranstaltung einer Versammlung 
§ 5 Versammlungsleitung 
§ 6 Befugnisse der Versammlungsleitung 
§ 7 Störungsverbot 
§ 8 Waffen- und Uniformverbot 
§ 9 Anwendbarkeit des Polizeigesetzes 
§ 10 Anwesenheit der Polizei 
 

Abschnitt 2  
Versammlungen unter freiem Himmel 

 
§ 11 Anzeige 
§ 12 Erlaubnisfreiheit 
§ 13 Beschränkungen, Verbot, Auflösung 
§ 14 Untersagung der Teilnahme oder Anwesenheit und Ausschluss von Personen 
§ 15 Durchsuchungen und Identitätsfeststellungen 
§ 16 Bild- und Tonübertragungen und -aufzeichnungen 
§ 17 Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot 
§ 18 Öffentliche Verkehrsflächen im Privateigentum 
 

Abschnitt 3 
Versammlungen in geschlossenen Räumen 

 
§ 19 Einladung 
§ 20 Beschränkungen, Verbot, Auflösung 
§ 21 Ausschluss von Störern 
§ 22 Aufnahmen und Aufzeichnungen von Bild und Ton 
 

Abschnitt 4 
Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, Einziehung, Kosten 

 
§ 23 Straftaten 
§ 24 Ordnungswidrigkeiten 
§ 25 Einziehung 
§ 26 Kosten 
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Abschnitt 5 
Schlussbestimmungen 
 

§ 27 Zuständigkeitsregelungen 
§ 28 Einschränkung von Grundrechten  
§ 29 Ersetzung von Bundesrecht, Übergangsregelung 

 
 
 

Abschnitt 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 Versammlungen zu veranstalten.  
 
(2) Dieses Recht hat nicht, wer das Grundrecht der Versammlungsfreiheit gemäß Artikel 18 
des Grundgesetzes verwirkt hat.  
 

§ 2 
Begriff der öffentlichen Versammlung 

 
(1) Versammlung im Sinne dieses Gesetzes ist eine örtliche Zusammenkunft von mindestens 
drei Personen zur gemeinschaftlichen, überwiegend auf die Teilhabe an der öffentlichen Mei-
nungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung. Aufzug ist eine sich fortbewegende 
Versammlung.  
 
(2) Eine Versammlung ist öffentlich, wenn die Teilnahme nicht auf einen individuell bestimmten 
Personenkreis beschränkt ist oder die Versammlung auf eine Kundgebung an die Öffentlich-
keit in ihrem räumlichen Umfeld gerichtet ist.  
 
(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt dieses Gesetz sowohl für öffentliche als auch für 
nichtöffentliche Versammlungen.  
 

§ 3 
Schutzaufgabe und Kooperation 

 
(1) Die für die Versammlung zuständigen Behörden wirken im Rahmen der ihnen übertragenen 
Aufgaben darauf hin, friedliche Versammlungen zu schützen und die Versammlungsfreiheit zu 
wahren.  
 
(2) Aufgabe der zuständigen Behörde ist es, 
 
1. die Durchführung einer nach Maßgabe dieses Gesetzes zulässigen Versammlung zu unter-

stützen, 
 
2. ihre Durchführung vor Störungen zu schützen, 
 
3. von der Versammlung oder im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen von Drit-

ten ausgehende Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwehren. 
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(3) Soweit es nach Art und Umfang der Versammlung erforderlich ist, bietet die zuständige 
Behörde der Person, die eine öffentliche Versammlung veranstaltet oder der die Leitung über-
tragen worden ist, rechtzeitig ein Kooperationsgespräch an, um die Gefahrenlage und sonstige 
Umstände zu erörtern, die für die ordnungsgemäße Durchführung der Versammlung wesent-
lich sind. Bestehen Anhaltspunkte für Gefährdungen, die gemäß § 13 Absatz 1, § 20 Absatz 1 
zu einem Verbot oder Beschränkungen führen können, ist Gelegenheit zu geben, durch er-
gänzende Angaben oder Veränderungen der beabsichtigten Versammlung ein Verbot oder 
Beschränkungen entbehrlich zu machen.  
 
(4) Im Rahmen der Kooperation informiert die zuständige Behörde die Person, die eine öffent-
liche Versammlung veranstaltet oder der die Leitung übertragen worden ist, vor und während 
der Versammlung über erhebliche Änderungen der Gefahrenlage, soweit dieses nach Art und 
Umfang der Versammlung erforderlich ist.  
 

§ 4  
Veranstaltung einer Versammlung  

 
Wer zu einer Versammlung einlädt oder die Versammlung nach § 11 anzeigt, veranstaltet eine 
Versammlung.  
 

§ 5  
Versammlungsleitung  

 
(1) Die Veranstalterin oder der Veranstalter leitet die Versammlung. Wird die Versammlung 
von einer Vereinigung veranstaltet, wird sie von der Person geleitet, die deren Vorsitz führt. 
Die Veranstalterin oder der Veranstalter kann die Leitung einer anderen Person übertragen. 
 
(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Versammlungsleitung gelten für nichtöffentliche 
Versammlungen nur, wenn eine Versammlungsleitung bestimmt ist.  
 

§ 6  
Befugnisse der Versammlungsleitung  

 
(1) Die Versammlungsleitung sorgt für den ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung und 
wirkt auf deren Friedlichkeit hin. Sie darf die Versammlung jederzeit unterbrechen oder schlie-
ßen. 
 
(2) Die Versammlungsleitung kann sich der Hilfe von Ordnerinnen und Ordnern bedienen. 
Diese müssen bei Versammlungen unter freiem Himmel durch weiße Armbinden, die nur die 
Bezeichnung „Ordnerin“ oder „Ordner“ tragen dürfen, kenntlich sein. Die Vorschriften dieses 
Gesetzes für Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Versammlung gelten auch für Ordnerinnen 
und Ordner.  
 
(3) Die zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der Versammlung getroffenen Anweisungen der 
Versammlungsleitung und der Ordnerinnen und Ordner sind zu befolgen.  
 
(4) Die Versammlungsleitung darf Personen, welche die Ordnung der Versammlung erheblich 
stören, aus der Versammlung ausschließen. Wer aus der Versammlung ausgeschlossen wird, 
hat sich unverzüglich zu entfernen.  
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§ 7  
Störungsverbot  

 
Es ist verboten, eine Versammlung mit dem Ziel zu stören, deren Durchführung erheblich zu 
behindern oder zu vereiteln.  
 

§ 8  
Waffen- und Uniformverbot  

 
(1) Es ist verboten, 
 
1. Waffen oder 
 
2. sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder zur Herbeifüh-

rung erheblicher Schäden an Sachen geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt 
sind, bei Versammlungen oder auf dem Weg zu oder von Versammlungen mit sich zu füh-
ren, zu Versammlungen hinzuschaffen oder sie zur Verwendung bei Versammlungen be-
reitzuhalten oder zu verteilen. 

 
(2) Es ist verboten, in einer Versammlung durch das Tragen von Uniformen oder Uniformteilen 
oder sonst ein einheitliches Erscheinungsbild vermittelnden Kleidungsstücken in einer Art und 
Weise aufzutreten, die dazu geeignet und bestimmt ist, im Zusammenwirken mit anderen teil-
nehmenden Personen den Eindruck von Gewaltbereitschaft zu vermitteln und dadurch ein-
schüchternd zu wirken. 
  
(3) Die zuständige Behörde trifft zur Durchsetzung des Verbots Anordnungen, in denen die 
vom Verbot erfassten Gegenstände oder Verhaltensweisen bezeichnet sind. 
 

§ 9  
Anwendbarkeit des Polizeigesetzes  

 
(1) Soweit dieses Gesetz die Abwehr von Gefahren gegenüber einzelnen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern nicht regelt, sind Maßnahmen gegen sie nach dem Polizeigesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen zulässig, wenn von ihnen nach den zum Zeitpunkt der Maßnahme 
erkennbaren Umständen vor oder bei der Durchführung der Versammlung oder im Anschluss 
an sie eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht.  
 
(2) Für Versammlungen in geschlossenen Räumen gilt Absatz 1 für den Fall, dass von den 
Teilnehmerinnen oder Teilnehmern eine Gefahr im Sinne von § 20 Absatz 1 ausgeht.  
 
(3) Maßnahmen vor Beginn der Versammlung, welche die Teilnahme an der Versammlung 
unterbinden sollen, setzen eine Teilnahmeuntersagung nach § 14 voraus.  
 

§ 10 
Anwesenheit der Polizei 

 
Die Polizei kann anwesend sein 
 
1. bei Versammlungen unter freiem Himmel, wenn dies zur polizeilichen Aufgabenerfüllung 

nach diesem Gesetz erforderlich ist, 
 
2. bei Versammlungen in geschlossenen Räumen, wenn dies zur Abwehr einer unmittelbaren 

Gefahr für die Friedlichkeit der Versammlung erforderlich ist. 
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Nach Satz 1 anwesende Polizeikräfte haben sich der Versammlungsleitung zu erkennen zu 
geben; bei Versammlungen unter freiem Himmel genügt es, wenn dies durch die polizeiliche 
Einsatzleitung erfolgt. 

 
Abschnitt 2 

Versammlungen unter freiem Himmel 
 

§ 11 
Anzeige 

 
(1) Wer eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel veranstalten will, hat dies der zu-
ständigen Behörde spätestens 48 Stunden vor der Einladung zu der Versammlung anzuzei-
gen. Veranstalten mehrere Personen eine Versammlung, ist nur eine Anzeige abzugeben.  
 
(2) Die Anzeige muss den geplanten Ablauf der Versammlung nach Ort, Zeit und Thema be-
zeichnen, bei Aufzügen auch den beabsichtigten Streckenverlauf. Sie muss Name und An-
schrift der anzeigenden Person und der Person, die sie leiten soll, sofern eine solche bestimmt 
ist, enthalten.  
 
(3) Wird die Versammlungsleitung erst später bestimmt, sind Name und Anschrift der vorge-
sehenen Person der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen. Wenn die Versammlungs-
leitung sich der Hilfe von Ordnerinnen und Ordnern bedient, ist ihr Einsatz unter Angabe der 
Zahl der dafür voraussichtlich eingesetzten Personen der zuständigen Behörde mitzuteilen.  
 
(4) Wesentliche Änderungen der Angaben nach Absatz 1 bis 3 sind der zuständigen Behörde 
unverzüglich mitzuteilen.  
 
(5) Wenn der Zweck der Versammlung durch eine Einhaltung der Frist nach Absatz 1 Satz 1 
gefährdet würde (Eilversammlung), ist die Versammlung spätestens mit der Einladung bei der 
zuständigen Behörde oder bei der Polizei anzuzeigen.  
 
(6) Die Anzeigepflicht entfällt, wenn sich die Versammlung aufgrund eines spontanen Ent-
schlusses augenblicklich bildet (Spontanversammlung). 

 
§ 12 

Erlaubnisfreiheit  
 

Für eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel sind keine behördlichen Erlaubnisse 
erforderlich, die sich auf die Benutzung der öffentlichen Verkehrsflächen beziehen.  
 

§ 13  
Beschränkungen, Verbot, Auflösung  

 
(1) Die zuständige Behörde kann die Durchführung einer Versammlung unter freiem Himmel 
beschränken oder verbieten, die Versammlung nach deren Beginn auch auflösen, wenn nach 
den zur Zeit des Erlasses der Maßnahmen erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit 
bei Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet ist.  
 
(2) Verbot oder Auflösung setzen voraus, dass Beschränkungen nicht ausreichen. 
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(3) Geht eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit von Dritten aus, sind Maßnah-
men der Gefahrenabwehr gegen diese zu richten. Kann dadurch die Gefahr auch unter Her-
anziehung von landes- oder 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. Ein Verbot oder die Auflösung dieser Versammlung 
setzt Gefahren für Leben oder Gesundheit von Personen oder für Sachgüter von erheblichem 
Wert voraus.  
 
(4) Die zuständige Behörde kann die Durchführung einer Versammlung unter freiem Himmel 
beschränken oder verbieten, die Versammlung nach deren Beginn auflösen, wenn 
 
1. die Versammlung an einem Tag stattfindet, der zum Gedenken an die Opfer der menschen-

unwürdigen Behandlung unter der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft be-
stimmt ist, und 

 
2. nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die unmittelbare 

Gefahr besteht, dass durch die Versammlung die nationalsozialistische Gewalt- und Will-
kürherrschaft gebilligt, verherrlicht oder gerechtfertigt und dadurch der öffentliche Friede ge-
stört wird. 

 
Tage nach Satz 1 Nummer 1 sind der 27. Januar und der 9. November. 
 
(5) Sollen eine beschränkende Verfügung oder ein Verbot ausgesprochen werden, so sind 
diese nach Feststellung der Voraussetzungen, die diese Verfügung rechtfertigen, unverzüglich 
der Versammlungsleiterin oder dem Versammlungsleiter und den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern bekannt zu geben.  
 
(6) Die Bekanntgabe einer nach Versammlungsbeginn erfolgenden beschränkenden Verfü-
gung oder einer Auflösung muss unter Angabe des Grundes der Maßnahme erfolgen. Wider-
spruch und Anfechtungsklage gegen Verfügungen nach Satz 1 haben keine aufschiebende 
Wirkung.  
 
(7) Sobald die Versammlung für aufgelöst erklärt ist, haben alle anwesenden Personen sich 
unverzüglich zu entfernen.  
 
(8) Es ist verboten, anstelle der aufgelösten Versammlung eine Ersatzversammlung am glei-
chen Ort durchzuführen.  
 
(9) Es ist verboten, öffentlich, im Internet oder durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bild-
trägern, Datenspeichern, Abbildungen oder anderen Darstellungen zur Teilnahme an einer 
Versammlung unter freiem Himmel aufzufordern, nachdem deren Durchführung durch ein voll-
ziehbares Verbot untersagt oder deren vollziehbare Auflösung angeordnet worden ist. 
 

§ 14  
Untersagung der Teilnahme oder Anwesenheit und Ausschluss von Personen  

 
(1) Die zuständige Behörde kann einer Person die Teilnahme an oder Anwesenheit in einer 
Versammlung unter freiem Himmel unmittelbar vor deren Beginn untersagen, wenn von ihr 
nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen bei Durchführung der 
Versammlung eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht.  
 
(2) Wer durch sein Verhalten in der Versammlung die öffentliche Sicherheit unmittelbar ge-
fährdet, ohne dass die Versammlungsleitung dies unterbindet, oder wer einer Anordnung nach 
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§ 6 Absatz 3 zuwiderhandelt, kann von der zuständigen Behörde ausgeschlossen werden. 
Wer aus der Versammlung ausgeschlossen wird, hat sich unverzüglich zu entfernen.  
 

§ 15  
Durchsuchung und Identitätsfeststellung  

 
(1) Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass Waffen mitgeführt werden oder der Ein-
satz von Gegenständen im Sinne von § 8 Absatz 1 Nummer 2, § 8 Absatz 2 oder § 17 die 
öffentliche Sicherheit bei Durchführung einer öffentlichen Versammlung unter freiem Himmel 
unmittelbar gefährden wird, können Personen und Sachen durchsucht werden. Aufgefundene 
Gegenstände im Sinne des Satz 1 können sichergestellt werden. Die Durchführung der Durch-
suchungen richtet sich nach dem Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen.  
 
(2) Identitätsfeststellungen sowie weitere polizei- und ordnungsrechtliche oder strafprozessu-
ale Maßnahmen sind nur zulässig, soweit sich am Ort der Versammlung, im Bereich des Auf-
zuges oder auf unmittelbarem Wege dorthin tatsächliche Anhaltspunkte für einen bevorste-
henden Verstoß gegen § 8 oder § 17 oder für die Begehung strafbarer Handlungen ergeben.  
 

§ 16  
Bild- und Tonübertragungen und -aufzeichnungen 

 
(1) Die Polizei darf Bild- und Tonaufnahmen sowie entsprechende Aufzeichnungen von einer 
Person bei oder im Zusammenhang mit einer öffentlichen Versammlung unter freiem Himmel 
nur dann anfertigen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass von der Person eine 
erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht. Die Aufzeichnungen dürfen auch an-
gefertigt werden, wenn andere Personen unvermeidbar betroffen werden.  
 
(2) Die Polizei darf Bild- und Tonübertragungen in Echtzeit (Übersichtsaufnahmen) von öffent-
lichen Versammlungen unter freiem Himmel und ihrem Umfeld zur Lenkung und Leitung des 
Polizeieinsatzes nur dann anfertigen, wenn dies wegen der Größe oder Unübersichtlichkeit 
der Versammlung erforderlich ist und wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfer-
tigen, dass von Versammlungsteilnehmerinnen oder Versammlungsteilnehmern erhebliche 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgehen.  
 
(3) Der Einsatz von Technik für Aufnahmen und Aufzeichnungen ist offen vorzunehmen. Die 
Versammlungsleitung ist unverzüglich über die Anfertigung von Aufzeichnungen nach Absatz 
1 und Übersichtsaufnahmen nach Absatz 2 in Kenntnis zu setzen. Die von einer Aufzeichnung 
nach Absatz 1 betroffene Person ist über die Maßnahme zu unterrichten, sobald ihre Identität 
bekannt ist und zulässige Verwendungszwecke der Aufzeichnung nicht gefährdet werden. Bei 
einem durch die Maßnahme unvermeidbar betroffenen Dritten im Sinne des Absatzes 1 Satz 
2 unterbleibt die Unterrichtung, wenn die Identifikation nur mit unverhältnismäßigen Ermittlun-
gen möglich wäre oder überwiegend schutzwürdige Interessen anderer Betroffener entgegen-
stehen. 
 
(4) Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 sind nach Beendigung der Versammlung oder zeitlich 
und sachlich damit unmittelbar im Zusammenhang stehender Ereignisse unverzüglich zu lö-
schen. Dies gilt nicht, soweit sie erforderlich sind 
 
1. zur Verfolgung von Straftaten in oder im Zusammenhang mit der Versammlung oder von 

Ordnungswidrigkeiten nach § 24 Absatz 1 Nummer 7,  
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2. zur Gefahrenabwehr, wenn von der betroffenen Person in oder im Zusammenhang mit der 
Versammlung die konkrete Gefahr einer Verletzung von Strafgesetzen ausging und zu be-
sorgen ist, dass bei einer künftigen Versammlung von dieser Person erneut die Gefahr der 
Verletzung von Strafgesetzen ausgehen wird, 

 
3. zur befristeten Dokumentation polizeilichen Handelns, sofern eine Störung der öffentlichen 

Sicherheit eingetreten ist, oder 
 
4. zum Zwecke der polizeilichen Aus- und Fortbildung; hierzu ist eine eigene Fassung herzu-

stellen, die eine Identifizierung der darauf abgebildeten Personen unumkehrbar ausschließt.  
 
Die Aufzeichnungen, die aus den in Satz 2 genannten Gründen nicht gelöscht wurden, sind 
spätestens nach Ablauf von sechs Monaten nach ihrer Anfertigung zu löschen, sofern sie nicht 
inzwischen zur Verfolgung von Straftaten nach Satz 2 Nummer 1, zur Gefahrenabwehr nach 
Nummer 2 oder zur Dokumentation nach Nummer 3 erforderlich sind. Die Löschung der Auf-
zeichnungen ist zu dokumentieren. Außer zu den in Nummern 1 bis 4 genannten Zwecken 
dürfen Aufzeichnungen nicht genutzt werden. 
 
(5) Die Gründe für die Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen nach Absatz 1 und für 
ihre Verwendung nach Absatz 4 sind zu dokumentieren. Satz 1 gilt für die Dokumentation von 
Aufnahmen nach Absatz 1 und Übersichtsaufnahmen nach Absatz 2 entsprechend. Werden 
von Aufzeichnungen eigene Fassungen für die Verwendung zur polizeilichen Aus- und Fort-
bildung erstellt, sind die Anzahl der hergestellten Fassungen sowie der Ort der Aufbewahrung 
zu dokumentieren.  
 
(6) Die behördlichen Datenschutzbeauftragten der Polizei können die Einhaltung der Doku-
mentationspflichten nach Absatz 4 Satz 4 und Absatz 5 regelmäßig überprüfen.  
 

§ 17 
Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot  

 
(1) Es ist verboten, bei oder im Zusammenhang mit einer Versammlung unter freiem Himmel 
Gegenstände 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, Vollstre-

ckungsmaßnahmen eines Trägers von Hoheitsgewalt abzuwehren. 
 
(2) Die zuständige Behörde trifft zur Durchsetzung des Verbots Anordnungen, in denen die 
vom Verbot erfassten Gegenstände bezeichnet sind.  
 

§ 18  
Öffentliche Verkehrsflächen im Privateigentum  

 
Auf Verkehrsflächen von Grundstücken in Privateigentum, die dem allgemeinen Publikum ge-
öffnet sind, können öffentliche Versammlungen auch ohne die Zustimmung der Eigentümerin 
oder des Eigentümers durchgeführt werden, wenn sich die Grundstücke im Eigentum von Un-
ternehmen befinden, die ausschließlich im Eigentum der öffentlichen Hand stehen oder von 
ihr beherrscht werden.  
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Abschnitt 3  
Versammlungen in geschlossenen Räumen 

 
§ 19 

Einladung 
 

(1) Wer eine öffentliche Versammlung in geschlossenen Räumen veranstaltet, darf in der Ein-
ladung bestimmte Personen oder Personenkreise von der Teilnahme ausschließen.  
 
(2) Die Leitung einer öffentlichen Versammlung in geschlossenen Räumen darf die Anwesen-
heit von Vertreterinnen und Vertretern der Medien, die sich als solche durch anerkannten Pres-
seausweis ausgewiesen haben, nicht unterbinden.  
 

§ 20  

Beschränkung, Verbot, Auflösung  
 

(1) Die zuständige Behörde kann die Durchführung einer Versammlung in geschlossenen Räu-
men beschränken oder verbieten, die Versammlung nach deren Beginn auch auflösen, wenn 
nach den zur Zeit des Erlasses der Maßnahmen erkennbaren Umständen eine unmittelbare 
Gefahr 
 
1. eines unfriedlichen Verlaufs der Versammlung, 
 
2. für Leben oder Gesundheit von Personen oder 
 
3. dafür besteht, dass in der Versammlung Äußerungen erfolgen, die ein Verbrechen oder ein 

von Amts wegen zu verfolgendes Vergehen darstellen. 
 
(2) Verbot oder Auflösung setzen voraus, dass Beschränkungen nicht ausreichen. 
 
(3) Geht eine unmittelbare Gefahr für die in Absatz 1 genannten Rechtsgüter von Dritten aus, 
sind Maßnahmen der Gefahrenabwehr gegen diese zu richten. Kann dadurch die Gefahr auch 
mit durch Amts- oder Vollzugshilfe ergänzten Mitteln und Kräften nicht abgewehrt werden, 
dürfen Maßnahmen nach Absatz 1 auch zulasten der Versammlung ergriffen werden, von der 
die Gefahr nicht ausgeht.  
 
(4) Sollen eine beschränkende Verfügung oder ein Verbot ausgesprochen werden, so sind 
diese nach Feststellung der Voraussetzungen, die diese Verfügung rechtfertigen, unverzüglich 
bekannt zu geben. Die Bekanntgabe einer nach Versammlungsbeginn erfolgenden beschrän-
kenden Verfügung oder einer Auflösung muss unter Angabe des Grundes der Maßnahme er-
folgen und ist an die Versammlungsleitung zu richten. Widerspruch und Anfechtungsklage ge-
gen Verfügungen nach Satz 2 haben keine aufschiebende Wirkung.  
 
(5) Sobald die Versammlung für aufgelöst erklärt ist, haben sich alle anwesenden Personen 
unverzüglich zu entfernen.  
 
(6) Es ist verboten, anstelle der aufgelösten Versammlung eine Ersatzversammlung am glei-
chen Ort durchzuführen.  
 
(7) Es ist verboten, öffentlich, im Internet oder durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bild-
trägern, Datenspeichern, Abbildungen oder anderen Darstellungen zur Teilnahme an einer 
Versammlung in geschlossenen Räumen aufzufordern, nachdem deren Durchführung durch 
ein vollziehbares Verbot untersagt oder deren vollziehbare Auflösung angeordnet worden ist.  
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§ 21 

Ausschluss von Störern 
 

Wer die Versammlung leitet, kann teilnehmende Personen, welche die Ordnung erheblich stö-
ren, von der Versammlung ausschließen.  
 

§ 22 
Aufnahmen und Aufzeichnungen von Bild und Ton 

 
(1) Unter den Voraussetzungen des § 20 Absatz 1 darf die Polizei Bild- und Tonaufnahmen 
sowie entsprechende Aufzeichnungen von einer Person bei oder im Zusammenhang mit einer 
öffentlichen Versammlung in geschlossenen Räumen anfertigen. Die Aufzeichnungen dürfen 
auch angefertigt werden, wenn andere Personen unvermeidbar betroffen werden. Die Aufnah-
men und Aufzeichnungen sind offen vorzunehmen.  
 
(2) Die von einer Aufzeichnung nach Absatz 1 betroffene Person ist über die Maßnahme zu 
unterrichten, sobald ihre Identität bekannt ist und zulässige Verwendungszwecke nicht gefähr-
det werden. Bei einem durch die Maßnahme unvermeidbar betroffenen Dritten im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 2 unterbleibt die Unterrichtung, wenn die Identifikation nur mit unverhältnis-
mäßigen Ermittlungen möglich wäre oder überwiegend schutzwürdige Interessen anderer Be-
troffener entgegenstehen.  
 
(3) Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 sind nach Beendigung der Versammlung oder zeitlich 
und sachlich damit unmittelbar im Zusammenhang stehender Ereignisse unverzüglich zu lö-
schen. Dies gilt nicht, soweit sie erforderlich sind  
 
1. zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten nach § 24 Absatz 1 Nummer 7 in 

oder im Zusammenhang mit der Versammlung, von denen eine Gefahr im Sinne von § 20 
Absatz 1 ausging oder  

 
2. zur Gefahrenabwehr, wenn von der betroffenen Person in oder im Zusammenhang mit der 

Versammlung eine Gefahr im Sinne von § 20 Absatz 1 ausging und zu besorgen ist, dass 
bei einer künftigen Versammlung von dieser Person erneut Gefahren im Sinne von § 20 
Absatz 1 ausgehen werden. 

 
Die Aufzeichnungen, die aus den in Satz 2 genannten Gründen nicht gelöscht wurden, sind 
spätestens nach Ablauf von sechs Monaten nach ihrer Anfertigung zu löschen, sofern sie nicht 
inzwischen zur Verfolgung von Straftaten nach Satz 2 Nummer 1 oder zur Gefahrenabwehr 
nach Nummer 2 erforderlich sind oder Gegenstand oder Beweismittel eines Rechtsbehelfs 
oder gerichtlichen Verfahrens sind. Die Löschung der Aufzeichnungen ist zu dokumentieren. 
Außer zu den in Satz 2 Nummer 1 und 2 genannten Zwecken dürfen Aufzeichnungen nicht 
genutzt werden. 

 
(4) Die Gründe für die Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen nach Absatz 1 und für 
ihre Verwendung nach Absatz 3 sind zu dokumentieren. 
 
(5) Die behördlichen Datenschutzbeauftragten der Polizei können die Einhaltung der Doku-
mentationspflichten nach Absatz 3 Satz 4 und Absatz 4 regelmäßig überprüfen.  
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Abschnitt 4  
Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, Einziehung, Kosten  

 
§ 23  

Straftaten  
 

(1) Wer in der Absicht, nicht verbotene Versammlungen zu verhindern oder sonst ihre Durch-
führung zu vereiteln, Gewalttätigkeiten vornimmt oder androht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer Waffen oder 
Gegenstände entgegen § 8 Absatz 1 Nummer 2 bei einer Versammlung, auf dem Weg zu 
einer Versammlung oder im Anschluss an eine Versammlung mit sich führt, zu der Versamm-
lung hinschafft oder sie zur Verwendung bei ihr bereithält oder verteilt, wenn die Tat nicht nach 
§ 52 Absatz 3 Nummer 9 des Waffengesetzes mit Strafe bedroht ist. Ebenso wird bestraft, wer 
bewaffnete Ordnerinnen oder Ordner in öffentlichen Versammlungen einsetzt. 
 
(3) Wer gegen die Leitung oder die Ordnerinnen oder Ordner einer Versammlung in der recht-
mäßigen Ausübung von Ordnungsaufgaben Gewalt anwendet oder damit droht oder diese 
Personen während der rechtmäßigen Ausübung von Ordnungsaufgaben tätlich angreift, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 

§ 24  
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer  
 
1. eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel ohne eine gemäß § 11 erforderliche 

Anzeige oder nach einer Anzeige durchführt, in der die Angaben gemäß § 11 Absatz 2 nicht 
oder in wesentlicher Hinsicht unrichtig enthalten sind, 

 
2. zur Teilnahme an einer Versammlung aufruft, deren Durchführung vollziehbar verboten oder 

deren Auflösung vollziehbar angeordnet ist, 
 
3. wer trotz einer Anordnung, dies zu unterlassen, in der Absicht, nicht verbotene Versamm-

lungen oder Aufzüge zu verhindern oder sonst ihre Durchführung zu vereiteln, grobe Stö-
rungen verursacht, 

 
4. als veranstaltende oder leitende Person die öffentliche Versammlung unter freiem Himmel 

wesentlich anders durchführt als in der Anzeige (§ 11) angegeben,  
 
5. unter den Voraussetzungen der § 13 Absätze 1, 2 und 4, § 20 Absätze 1 und 2 von der 

zuständigen Behörde oder im Verfahren des gerichtlichen Eilrechtsschutzes erlassenen, 
vollziehbaren beschränkenden Verfügungen, Verboten oder Auflösungen als Leiterin oder 
Leiter oder Veranstalterin oder Veranstalter zuwiderhandelt,  

 
6. unter den Voraussetzungen der § 13 Absätze 1, 2 und 4, § 20 Absätze 1 und 2 von der 

zuständigen Behörde oder im Verfahren des gerichtlichen Eilrechtsschutzes erlassenen, 
vollziehbaren beschränkenden Verfügungen, Verboten oder Auflösungen als Teilnehmerin 
oder Teilnehmer zuwiderhandelt,  

  
7. gegen Anordnungen zur Durchsetzung des Uniformverbots (§ 8 Absatz 2) oder des Ver-

mummungs- und Schutzausrüstungsverbots (§ 17) verstößt,  
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8. ungeachtet einer gemäß § 14 Absatz 1 ausgesprochenen Untersagung der Teilnahme an 

oder Anwesenheit in der Versammlung anwesend ist oder sich nach einem gemäß § 14 
Absatz 2, § 21 Absatz 1 angeordneten Ausschluss aus der Versammlung nicht unverzüglich 
entfernt, 

 
9. sich trotz einer unter den Voraussetzungen der §§ 13, 20 erfolgten Auflösung einer Ver-

sammlung nicht unverzüglich entfernt.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatz 1 Nummern 1, 6, 8, 9 mit einer 
Geldbuße bis zu fünfhundert Euro und in den Fällen des Absatz 1 Nummer 3, 4 und 7 bis zu 
eintausendfünfhundert Euro und in den Fällen des Absatzes 1 Nummern 2 und 5 bis zweitau-
sendfünfhundert Euro geahndet werden.  
 

§ 25 
Einziehung 

 
Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach § 23 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 24 
bezieht, können eingezogen werden. § 74 a des Strafgesetzbuches und § 23 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten sind anzuwenden.  
 

§ 26  
Kosten 

 
Amtshandlungen nach diesem Gesetz sind kostenfrei.  
 

Abschnitt 5 
Schlussbestimmungen 

 
§ 27  

Zuständigkeitsregelungen 
 

(1) Sachlich zuständige Behörde für Versammlungen im Sinne dieses Gesetzes ist die Kreis-
polizeibehörde. 
 
(2) Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 
des Versammlungsgesetzes wird der Kreispolizeibehörde übertragen. 
 
(3) Örtlich zuständig ist die Behörde, in deren Bezirk die Versammlung stattfindet. Berührt eine 
Versammlung unter freiem Himmel den Zuständigkeitsbereich mehrerer Kreispolizeibehörden, 

kann die gemeinsame Fachaufsichtsbehörde eine zuständige Behörde bestimmen. 
 

§ 28  
Einschränkung von Grundrechten 

 
Die Grundrechte der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes), der Mei-
nungsfreiheit (Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes), das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung (Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgeset-
zes), das Recht auf Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), das 
Recht auf Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) sowie das Recht auf Eigen-
tum (Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes 
eingeschränkt.  
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§ 29 
Ersetzung von Bundesrecht, Übergangsregelung 

 
(1) Dieses Gesetz ersetzt das Versammlungsgesetz in der Fassung vom 15. November 1978 
(BGBl. I S. 1789), zuletzt geändert durch Artikel 150 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328). 
 
(2) Auf Versammlungen, zu denen vor dem 01.01.2021 aufgerufen wurde und die vor dem 
01.02.2021 durchgeführt werden, finden § 2 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 des Versammlungsgeset-
zes weiterhin Anwendung. 
 
 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
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Begründung  
 
zu Artikel 1 (Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen) 
 
Abschnitt 1: Allgemeine Regelungen 
 
zu § 1 (Versammlungsfreiheit) 
 
§ 1 verweist auf das Freiheitsrecht des Art. 8 GG und erweitert es dahin gehend, dass die 
gesetzliche Gewährleistung nicht auf Deutsche begrenzt ist. Damit wird auch den Anforderun-
gen aus Art. 11 EMRK und aus Art. 12 Abs. 1 EU-Grundrechtecharta Genüge getan. Zur Klar-
stellung wird betont, dass der Gewährleistungsgehalt sowohl das Recht auf Teilnahme an ei-
ner Versammlung als auch das Recht auf Veranstaltung einer Versammlung umfasst.  
 
Der Versammlungsbegriff in § 1 Abs. 1 beinhaltet - entsprechend dem verfassungsrechtlichen 
Versammlungsbegriff - sowohl öffentliche als auch nichtöffentliche Versammlungen. Der in 
Art. 8 Abs. 1 GG garantierte Grundsatz des Rechts "sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis" zu 
versammeln wird in § 1 wiederholt.  
 
Geschützt ist im Sinne des Art. 8 GG der gesamte Vorgang des Versammelns, also auch die 
Vorphase (z.B. vorbereitende Maßnahmen und Anreise) und Nachphase (z.B. Abreise bzw. 
Entfernung von der Versammlung). Für die Ausübung der Versammlungsfreiheit gelten zudem 
die in Art. 8 Abs. 1 GG genannten Schranken der Friedlichkeit und Waffenlosigkeit. Unter Waf-
fen sind die in § 8 Abs. 1 genannten Gegenstände zu verstehen.  
 
Ist das Grundrecht gemäß Art. 18 GG verwirkt, kann auch von der gesetzlichen Gewährleis-
tung kein Gebrauch gemacht werden.  
 
Nicht in § 1 aufgenommen werden die Nummern 2 bis 4 des § 1 Abs. 2 BVersG, da sie ent-
behrlich sind. Auf eine der Nummer 2 entsprechenden Tatbestandsalternative, wonach eine 
Person kein Recht hat sich zu versammeln, wenn sie durch eine Versammlung die Ziele einer 
für verfassungswidrig erklärten Partei oder einer verbotenen Vereinigung fördern will, wird ver-
zichtet. Diese Fälle lassen sich angemessen mit Beschränkungen oder einem Verbot gemäß 
§ 13 oder § 20 bewältigen. Darüber hinaus wäre es verfassungsrechtlich bedenklich, einer 
Person das Versammlungsrecht abzusprechen, solange für diese Person das Bundesverfas-
sungsrecht keine Grundrechtsverwirkung ausgesprochen hat. Die Nummern 3 und 4 sind 
schließlich entbehrlich, da für verfassungswidrig erklärte Parteien und sonstige Vereinigungen 
aufgelöst sind und deshalb nicht mehr Träger von Rechten und Pflichten sein können. 
 
zu § 2 (Begriff der öffentlichen Versammlung) 
 
Die Vorschrift enthält Legaldefinitionen wichtiger versammlungsrechtlicher Begriffe. Hinsicht-
lich des Versammlungsbegriffs knüpft sie an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts an (vgl. BVerfGE 104, 92 [104]; 111, 147 [154 f.]). Demnach wird für das Vorliegen einer 
Versammlung vorausgesetzt, dass mindestens drei Personen zur gemeinschaftlichen, über-
wiegend auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder 
Kundgebung zusammenkommen. Die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung muss 
Hauptzweck sein und darf sich nicht als bloßer Nebenakt darstellen, der lediglich bei Gelegen-
heit einer Veranstaltung erfolgt. Dies soll durch das Wort „überwiegend“ verdeutlicht werden. 
Maßgebend ist insofern das Gesamtbild der Versammlung. Liegt der Schwerpunkt einer Ver-
anstaltung nicht auf der gemeinschaftlichen Meinungskundgabe oder Erörterung - wie etwa 
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bei Sportveranstaltungen, Volksfesten oder sonstigen überwiegend der Unterhaltung dienen-
den Zusammenkünften - so ist sie nicht als Versammlung einzuordnen und unterliegt - soweit 
es nicht andere Sonderregeln gibt - den allgemeinen Regeln.  
 
Der Versammlungsbegriff umfasst die Zusammenkunft von mindestens drei Personen, weil 
sonst auch kleinste Zusammenkünfte - wie z.B. das Verteilen von Handzetteln oder das Auf-
stellen von Büchertischen - als Versammlungen betrachtet und damit auch dem repressiven 
Teil des Gesetzes unterworfen würden bzw. der Anzeigepflicht i.S. von § 11 Abs. 1 unterliegen 
könnten. Dem Versammlungsbegriff des Gesetzes unterfallen zudem nur solche Zusammen-
künfte mehrerer Personen, die einen örtlichen Bezug aufweisen, nicht jedoch virtuelle 
Zusammenkünfte im Internet (z.B. in Chatrooms).  
 
Der Begriff des Aufzugs wird ebenfalls definiert. Dabei wird klargestellt, dass es sich um eine 
Unterform der Versammlung handelt. Regelungen dieses Gesetzes, die Versammlungen be-
treffen, gelten daher immer auch für Aufzüge.  
 
In Absatz 2 wird der Begriff der öffentlichen Versammlung definiert. Das Gesetz unterscheidet 
im Einzelnen nicht nur zwischen Versammlungen in geschlossenen Räumen und solchen un-
ter freiem Himmel, sondern auch zwischen öffentlichen und nichtöffentlichen Versammlungen. 
Soweit Regelungen nur für öffentliche Versammlungen gelten, bedarf es einer Legaldefinition 
für die „Öffentlichkeit“ der Versammlungen. Öffentlich ist eine Versammlung unzweifelhaft, 
wenn die Teilnahme nicht auf einen bestimmten Personenkreis begrenzt ist. Sie ist aber auch 
öffentlich, wenn sie durch eine Kundgebung an die Allgemeinheit in die Öffentlichkeit wirkt, 
auch wenn an der Zusammenkunft selbst nur ein geschlossener Personenkreis beteiligt ist. 
Ein Beispiel ist etwa die Übertragung der Versammlung eines geschlossenen Personenkreises 
an die allgemeine Öffentlichkeit durch Lautsprecher oder per Video im räumlichen Umfeld der 
Versammlung.  
 
Absatz 3 regelt, dass das Gesetz grundsätzlich sowohl für öffentliche als auch für nichtöffent-
liche Versammlungen gilt. Nur soweit die ausschließliche Geltung für öffentliche Versammlun-
gen ausdrücklich bestimmt ist, bleiben nichtöffentliche Versammlungen von seinen Regelun-
gen ausgenommen. Für nichtöffentliche Versammlungen sind damit im Wesentlichen die Nor-
men anwendbar, die die Friedlichkeit von Versammlungen sicherstellen sollen sowie die Re-
gelungen über Beschränkungen, Verbote und Auflösungen mit den jeweiligen Eingriffsschwel-
len. 
 
Nichtöffentliche Versammlungen können dabei sowohl in geschlossenen Räumen als auch 
unter freiem Himmel stattfinden. Unter freiem Himmel kann von der fehlenden Öffentlichkeit 
einer Versammlung jedoch nur ausgegangen werden, wenn die Versammlung sich zur Öffent-
lichkeit abgrenzt. Auf privaten Grundstücken kann dies zum Beispiel bereits dadurch erfolgen, 
dass nicht geladene Personen der Zutritt zu dem Grundstück verweigert wird. Auf öffentlichen 
Straßen und Plätzen sind Versammlungen nur dann nichtöffentlich, wenn die Abgrenzung zur 
Öffentlichkeit auf andere Weise geleistet wird. So kann sich etwa der Vorstand einer politi-
schen Vereinigung auch in einem öffentlichen Park nichtöffentlich versammeln, wenn er Dritte 
nicht an seinen Beratungen teilhaben lässt und sie auch selbst nicht adressiert.  
 
zu § 3 (Schutzaufgabe und Kooperation) 
 
Absatz 1 formuliert einen Grundsatz, der die Auslegung und Anwendung des Gesetzes maß-
gebend prägt und der zum Schutz der Versammlungsfreiheit als Generalklausel vorangestellt 
ist. Die Norm regelt die Kooperationspflicht der öffentlichen Verwaltung und verdeutlicht damit 
die verfassungsrechtlich aus Art. 8 GG folgende Schutz- und Gewährleistungsaufgabe des 
Staates. Die Versammlungsfreiheit wirkt nämlich nicht nur als Abwehrrecht gegen den Staat, 
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sondern sie verpflichtet den Staat zugleich, die Grundrechtswahrnehmung zu ermöglichen, 
indem er Versammlungen gegen Störungen schützt. Dies wurde im sog. „Brokdorf-Beschluss“ 
des Bundesverfassungsgerichts vom 14.05.1985 (BVerfGE 69, 315 [354 ff.]) festgeschrieben. 
Die mit der Ausführung des Versammlungsrechts beauftragten Behörden sind demnach zu 
einer versammlungs-freundlichen Verfahrensgestaltung verpflichtet. Darunter ist im Wesentli-
chen die Forderung zu verstehen, die Entfaltung dieses Freiheitsrechts in jeglicher Form wei-
testgehend zu ermöglichen und auf Verbote, Auflösungen oder andere beschränkende Maß-
nahmen nicht ohne zwingenden Grund zurückzugreifen.  
 
Diese staatliche Schutzaufgabe umfasst drei zentrale, in Absatz 2 der Vorschrift benannte 
Elemente, die darauf abzielen, sowohl die Durchführung der Versammlung zu ermöglichen als 
auch Gefahren abzuwehren.  
 
Absatz 2 Nr. 1 legt fest, dass es zu den staatlichen Aufgaben gehört, die Durchführung von 
Versammlungen zu unterstützen. Dies kann in der Praxis zum Beispiel durch Freihalten des 
Zugangs zur Versammlung, durch Umleitung des Verkehrs bei Aufzügen oder durch Anregun-
gen, wie die reibungslose Durchführung der Versammlung erleichtert werden kann, gesche-
hen.  
 
Die Ausübung des Versammlungsrechts bedarf gegebenenfalls auch des Schutzes durch die 
zuständigen staatlichen Behörden. Dies betrifft insbesondere Situationen, in denen Dritte die 
Ausübung des Freiheitsrechts gefährden oder gar vereiteln. Dies wird entsprechend in Absatz 
2 Nr. 2 normiert.  
 
Soweit die Durchführung von Versammlungen zu Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
damit zu Kollisionen mit anderen rechtlich geschützten Interessen führt, muss die Abwehr die-
ser Gefahren ebenfalls staatliche Aufgabe sein. Dies wird in Absatz 2 Nr. 3 geregelt. 
 
Absatz 3 und Absatz 4 konkretisieren den aus dem „Brokdorf-Beschluss“ des Bundesverfas-
sungsgerichts abzuleitenden „Kooperationsgrundsatz“ bei öffentlichen Versammlungen. Ab-
satz 3 verpflichtet die Behörde, bei Bedarf dazu bereit zu sein, die Gefahrenlage und sonstige 
Umstände, die für die ordnungsgemäße Durchführung der Versammlung wesentlich sind, mit 
der für die Veranstaltung der Versammlung verantwortlichen bzw. mit der zur Leitung bestimm-
ten Person zu erörtern. Ziel ist es, durch vertrauensbildende und Missverständnisse ausräu-
mende Gespräche eine Möglichkeit zum Austausch zu eröffnen und dabei auch zu klären, ob 
von der Behörde angenommene Gefahrenumstände wirklich bestehen.  
 
Die Pflicht, ein Kooperationsgespräch anzubieten, entfaltet sich dabei nur bei solchen Ver-
sammlungen, deren Art und Umfang ein solches Gespräch erfordern. Die Erforderlichkeit ist 
damit nach den tatsächlichen Umständen des Einzelfalls, die für eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit sprechen, zu bewerten. Maßgeblich sind hierbei zum Beispiel Versammlungs-
thema, Größe, Termin und Örtlichkeit der Versammlung.  
 
Das Kooperationsgespräch ist von der zuständigen Behörde rechtzeitig anzubieten. Dadurch 
soll gewährleistet sein, dass der Zeitpunkt des Gesprächsangebots so weit vor der Durchfüh-
rung der Versammlung liegt, dass beiden Seiten genügend Zeit verbleibt, um auf die Um-
stände reagieren zu können. Der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts folgend 
besteht eine Pflicht zur Kooperation jedoch nur für die verantwortlichen Behörden und nicht 
für die Veranstalter und Leiter der Versammlung. 
 
Bestehen bereits Anhaltspunkte für Gefährdungen, die zu einem Verbot oder Beschränkungen 
führen können, ist die zuständige Behörde nach Absatz 2 S. 2 verpflichtet, dem Leiter oder 
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Veranstalter die Gelegenheit zu geben, durch Angaben oder Veränderungen der beabsichtig-
ten Versammlung ein Verbot oder Beschränkungen entbehrlich zu machen. Entsprechende 
Anregungen hierfür - etwa hinsichtlich einer Verlegung des Ortes, einer Veränderung des Zeit-
punktes oder Zeitraums der Versammlung oder einer Abwandlung der Streckenführung eines 
Aufzugs - können sowohl von der Behörde als auch von den Veranstaltern ausgehen.  
 
Absatz 4 verpflichtet die Behörde, die für die Veranstaltung oder Leitung der Versammlung 
verantwortliche Person über mögliche Änderungen der Gefahrenlage zu informieren, soweit 
dies nach Art und Umfang der Versammlung erforderlich ist. Damit kann im Rahmen eines 
weiteren Kooperationsgesprächs nach Lösungen gesucht werden oder die leitende Person 
nach Beginn der Versammlung in die Lage versetzt werden, gegebenenfalls in Ausübung ihrer 
Leitungsgewalt auf die Abwehr von Gefahren hinzuwirken. Diese Regelung wirkt insofern über 
die Vorphase hinausgehend in die Hauptphase von Versammlungen.  
 
zu § 4 (Veranstaltung einer Versammlung) 
 
§ 4 beinhaltet die Legaldefinition für die Veranstaltung einer Versammlung. Der Begriff des 
Veranstalters ist im bislang in Nordrhein-Westfalen geltenden Versammlungsgesetz des Bun-
des nicht definiert, sondern wird dort vorausgesetzt. § 4 sucht demgegenüber die Eigenschaft 
des Veranstalters einer Versammlung näher zu bestimmen, weil zahlreiche Gesetzesbestim-
mungen an diese Eigenschaft unmittelbar anknüpfen und deshalb Regelungsklarheit geboten 
erscheint.  
 
Im Einzelnen knüpft die Veranstaltereigenschaft grundsätzlich daran an, dass die betroffene 
Person einen (bestimmten oder unbestimmten) Personenkreis zu einer Versammlung einlädt. 
Sie muss sie also dazu auffordern, an einer von ihr geplanten Versammlung teilzunehmen, mit 
deren Zweck sich die teilnehmende Person so weit identifiziert, dass sie die Versammlung 
auch als eigene versteht. Gibt es mehrere parallel Veranstaltende, sind sie alle Ansprechpart-
ner der zuständigen Behörde, sofern sie sich nicht angesichts der Zahl auf gemeinsame Re-
präsentanten verständigen.  
 
§ 4 knüpft nicht an die Öffentlichkeit der Versammlung oder die Öffentlichkeit der Einladung 
an, sondern entscheidet sich für einen weit gefassten Begriff der veranstaltenden Personen. 
Daran anknüpfende Einschränkungen durch Rechte oder Pflichten erfolgen nicht schon durch 
den Veranstalterbegriff, sondern durch jeweils spezielle Einzelregelungen. Deshalb werden 
durch § 4 auch nicht Versammlungen ausgeschlossen, die sich ohne eine Veranstalterin oder 
einen Veranstalter im herkömmlichen Verständnis bilden und entfalten, denn auch solche Ver-
sammlungen sind vom Schutzbereich des Art. 8 GG umfasst.  
 
Weil die Pflichtenstellung des Veranstalters oder der Veranstalterin bei Versammlungen unter 
freiem Himmel aber schon vor der Einladung in Form der Anzeigepflicht gegenüber der Be-
hörde beginnt, weitet § 4 den Veranstalterbegriff über die Einladenden hinaus auch auf dieje-
nigen Personen aus, die im Blick auf eine solche Einladung zu einer öffentlichen Versammlung 
unter freiem Himmel bereits vorher eine Anzeige im Sinn von § 10 getätigt haben.  
 
zu § 5 (Versammlungsleitung) 
 
§ 5 Abs. 1 regelt die Leitung einer Versammlung, die durch die Veranstalterin oder den Ver-
anstalter erfolgt. Im Falle einer veranstaltenden Vereinigung erfolgt die Leitung durch deren 
Vorsitzende bzw. Vorsitzenden. Satz 2 sieht vor, dass die Veranstalterin oder der Veranstalter 
die Versammlungsleitung jederzeit einer anderen Person übertragen kann. 
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Eine Pflicht zur Bestellung einer Versammlungsleitung besteht grundsätzlich nicht. Dies wäre 
einerseits mit dem verfassungsrechtlich garantierten Selbstbestimmungsrecht der Versamm-
lung nicht zu vereinbaren. Andererseits würde es auch der versammlungsrechtlichen Wirklich-
keit in denjenigen Fällen widersprechen, in denen Versammlungen durch neue Kommunikati-
onsformen vorbereitet werden, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken ohne die klassische 
Funktion einer einzelnen Person als Mittelpunkt der Organisation und Verantwortlichkeit. 
 
Absatz 2 regelt die Versammlungsleitung bei nichtöffentlichen Versammlungen. Allerdings gibt 
es zahlreiche nichtöffentliche Versammlungen, die nach ihrer Größe oder aufgrund ihres ge-
ringen Potentials zu einer öffentlichen Wirksamkeit selbst im Falle ihrer öffentlichen Wahr-
nehmbarkeit nicht notwendig einer gesetzlichen Regelung ihres internen Ablaufs durch eine 
Versammlungsleitung bedürfen (z.B. ein privater, informell tagender politischer Diskussions-
kreis). Da nichtöffentliche Versammlungen in der Regel somit weniger gefahrträchtig sind als 
öffentliche Versammlungen, sollen die Regelungen zur Versammlungsleitung aus § 5 und zu 
den Befugnissen der Versammlungsleitung aus § 6 nur dann Wirkung entfalten, wenn im Ein-
zelfall eine Versammlungsleitung bestimmt worden ist.  
 
zu § 6 (Befugnisse der Versammlungsleitung) 
 
§ 6 konkretisiert die gesetzlichen Befugnisse der Versammlungsleitung nach Beginn der Ver-
sammlung, soweit und solange diese nicht verboten oder aufgelöst ist. Dabei verzichtet das 
Gesetz auf eine Normierung von Rechtspflichten, die die Versammlungsfreiheit in größerem 
Maße zu beschränken drohen als es zum Schutze entgegenstehender Rechtsgüter erforder-
lich ist.  
 
In diesem Sinn normiert § 6 für öffentliche Versammlungen sowohl in geschlossenen Räumen 
als auch unter freiem Himmel ein Mindestmaß von - zum Teil optionalen - Befugnissen. Sie 
sollen es der jeweiligen Versammlungsleitung ermöglichen, die Versammlung ordnungsge-
mäß - auch im Hinblick auf die Abwehr von Gefahren für die Versammlung - durchzuführen 
und auf eine sichere rechtliche Basis zu stellen.  
 
Absatz 1 normiert die Aufgabe der Versammlungsleitung für einen ordnungsgemäßen Ablauf 
zu sorgen. Die Vorschrift betont dabei die Pflicht, auf eine Friedlichkeit der Versammlung hin-
zuwirken. Das Recht zur Schließung oder Unterbrechung einer Versammlung steht der Ver-
sammlungsleitung zu. Entsprechende Entscheidungen können aber auch - ohne dass dies 
einer ausdrücklichen Regelung bedarf - von der Versammlung selbst getroffen werden.  
 
Absatz 2 Satz 1 ermöglicht es, Ordnerinnen und Ordner einzusetzen, ohne aber deren Einsatz 
zur Pflicht zu machen. Absatz 2 knüpft inhaltlich an §§ 9 Abs. 1, 19 Abs. 1 BVersG an, ver-
zichtet aber auf den unbestimmten Rechtsbegriff der „angemessenen Zahl“ und darauf, die 
Volljährigkeit und Ehrenamtlichkeit zu einem Eignungskriterium für Ordnerinnen und Ordner 
zu machen. Eine solche generelle Einschränkung erscheint unverhältnismäßig. Der Verzicht 
auf die Volljährigkeit ermöglicht es z.B. einem Leiter einer Schülerversammlung, auch Minder-
jährige als Ordner einzusetzen. Der Verzicht auf die Ehrenamtlichkeit lässt den Einsatz ge-
werblicher Sicherheitsanbieter bei Versammlungen zu.  
 
Ordner müssen bei Versammlungen unter freiem Himmel durch weiße Armbinden mit der Be-
zeichnung "Ordnerin" bzw. "Ordner" gekennzeichnet werden. Dies soll sicherstellen, dass Ord-
nungskräfte nicht zu propagandistischen Zwecken eingesetzt werden. Das in § 9 BVersG auf-
geführte Gebot der Waffenlosigkeit ergibt sich bereits aus § 8 dieses Gesetzes. Darüber hin-
ausgehende gesetzliche Vorgaben erscheinen für Versammlungen in geschlossenen Räumen 
nicht geboten.  
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Da Ordnerinnen und Ordner nicht zwingend Personen sein müssen, die an der Versammlung 
als Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitwirken - also insbesondere das inhaltliche Anliegen 
der Versammlung teilen - stellt Satz 2 klar, dass sie die gleichen Pflichten treffen wie Teilneh-
merinnen und Teilnehmern und ihnen gegenüber stets auch die gleichen Befugnisse bestehen 
wie gegenüber den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.  
 
Nach Absatz 3 sind die zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der Versammlung getroffenen 
Anweisungen der Versammlungsleitung und der Ordnerinnen und Ordner zu befolgen. Dies 
erlaubt der Versammlungsleitung und ihren Ordnungskräften im Umkehrschluss, Verhaltens-
maßregeln zu erteilen, um den ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung zu gewährleisten. 
  
Absatz 4 übernimmt weithin den Regelungsgehalt von § 11 BVersG, erweitert aber insoweit 
die Ausschließungsbefugnis der Versammlungsleitung auch auf die Fallkonstellation einer 
Versammlung unter freiem Himmel. Bei erheblicher Störung des ordnungsgemäßen Ablaufs 
der Versammlung durch Versammlungsteilnehmer/-innen oder auch Dritte kann die Versamm-
lungsleitung diese von der Teilnahme an oder von der Anwesenheit bei der Versammlung 
ausschließen. Ausgeschlossene Personen haben sich unverzüglich zu entfernen.  
 
Die Regelung entspricht insgesamt einem Subsidiaritätsgedanken, der vor einem Ausschluss 
durch die zuständige Behörde zunächst der Selbstorganisationskraft der Versammlung und 
ihrer Leitung vertraut. Zwar können sich Versammlungsleitung und Versammlungsteilnehme-
rinnen und -teilnehmer gleichermaßen auf die Versammlungsfreiheit berufen, doch kann es 
bei erheblichen Störungen durch an der Versammlung Teilnehmende zu einem grundrechtli-
chen Konflikt zwischen diesen gleichermaßen aus Art. 8 Grundgesetz Berechtigten kommen, 
den § 6 Abs. 4 im Sinne eines Ausgleichs mit kollidierendem Verfassungsrecht zugunsten 
einer Fortsetzung und Durchführung der Versammlung entscheidet. Sollte der Ausschluss 
durch die Versammlungsleitung fehlschlagen und deshalb die Durchführung der Versammlung 
gefährdet sein, liegt die Verantwortlichkeit des Eingriffs nach den Regeln dieses Gesetzes bei 
der zuständigen Polizeibehörde.  
 
zu § 7 (Störungsverbot)  
 
Die grundrechtliche Gewährleistung der Versammlungsfreiheit umfasst nicht nur das in § 1 
hervorgehobene subjektive Recht, an Versammlungen teilzunehmen und sie zu veranstalten. 
Sie umfasst darüber hinaus auch einen Auftrag an den Gesetzgeber und andere Träger von 
Staatsgewalt, diese Grundrechtsausübung zu ermöglichen. Dadurch umfasst ist somit die Auf-
gabe, die Rechtsordnung so einzurichten, dass die Durchführung von Versammlungen nicht 
durch Störungen vereitelt oder erheblich behindert wird. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass 
Versammlungen nicht nur der Kundgabe bestimmter Auffassungen dienen, sondern auch Orte 
der kommunikativen Auseinandersetzung und damit des Austragens von Kontroversen sind. 
Den Schutz des Grundrechts genießen auch diejenigen Personen, die den spezifischen Ver-
sammlungszweck nicht unterstützen, Widerspruch oder Missfallen gegen die Mehrheitsauffas-
sung in der Versammlung äußern, Zwischenrufe tätigen, laut protestieren oder Spruchbänder 
entrollen, sofern sie sich auf kommunikative Mittel begrenzen und nicht die Möglichkeit anderer 
vereiteln, zu Wort zu kommen und gehört zu werden. Ein solches Verhalten darf - selbst wenn 
es die reibungslose Durchführung der Veranstaltung erschwert - versammlungsrechtlich nicht 
als Störung behandelt werden.  
 
Störungsverbote dürfen daher nicht so gefasst und angewandt werden, dass die kommunika-
tive Auseinandersetzung gefährdet ist. Sie sind aber unbedenklich, soweit sie als Kehrseite 
der Schutzaufgabe Grenzen setzen, um die ordnungsgemäße Durchführung der Versamm-
lung zu ermöglichen. Hierauf ist § 7 beschränkt.  
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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 Ver-
sammlung derart intensiv behindert, dass sie abgebrochen werden muss oder in der Weise 
beeinträchtigt wird, dass die beabsichtigte Erörterung oder Kundgebung nicht mehr erfolgen 
kann.  
 
Der Durchsetzung des Verbots aus § 7 dient die in § 6 geregelte Leitungsgewalt, durch deren 
Ausübung aber nur Störungen in der Versammlung unterbunden werden können. Gegen Stö-
rungen von außen, etwa durch Blockade von Zufahrtswegen, kann die Leitungsgewalt dem-
gegenüber nicht eingesetzt werden. Im Übrigen kann auch nicht immer davon ausgegangen 
werden, dass die Versammlungsleitung Störungen wirkungsvoll abwehren kann. Deshalb sind 
ergänzend die Befugnisse der zuständigen Behörde wichtig, das allgemeine Verbot zu kon-
kretisieren und gegebenenfalls durch Maßnahmen des Verwaltungszwangs durchzusetzen. 
Bei Störungen durch Nichtteilnehmer/-innen, insbesondere durch außerhalb der Versammlung 
stehende Dritte, können Maßnahmen nach dem Landespolizeirecht ergriffen werden. Gegen-
über Teilnehmern/-innen gilt dies nach der Maßgabe des § 9. 
 
zu § 8 (Waffen- und Uniformverbot) 
 
Art. 8 Abs. 1 Grundgesetz verwehrt Personen, die Waffen tragen, den Schutz der Versamm-
lungsfreiheit. Das daraus abgeleitete gesetzliche Waffenverbot in § 8 Abs. 1 dieses Gesetzes 
bewirkt, dass das Tragen von Waffen in oder im Umfeld von Versammlungen verboten ist und 
auch nicht aus anderen Grundrechten gerechtfertigt werden kann. Die Norm erstreckt das 
Verbot auch auf Personen, die selbst nicht Teilnehmer/-innen von Versammlungen sind. Diese 
Regelung findet ihren Grund darin, dass das Mitführen von Waffen durch Privatpersonen in 
oder im Umfeld von Versammlungen schwer beherrschbare Risiken der Eskalation und - bei 
ihrem Gebrauch - der Verletzung von Leib und Leben bewirkt.  
 
Entsprechende Waffenverbote finden sich in § 2 Abs. 3 BVersG. Diese Norm sieht allerdings 
- anders als § 8 - die Möglichkeit einer behördlichen Ermächtigung zum Waffentragen vor.  
 
Das gesetzliche Verbot in Absatz 1 gilt zum einen für sog. Waffen im technischen Sinn (Nr. 1), 
wie zum Beispiel Schusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen, Explosivmittel oder gefährliche 
Reizstoffe. Erfasst sind aber auch sog. Waffen im untechnischen Sinn (Nr. 2), also Gegen-
stände, die ihrer Art nach ebenso wie Waffen zur Verletzung von Personen oder zur Herbei-
führung erheblicher Schäden an Sachen geeignet und auch nach der Vorstellung ihres Ge-
wahrsamsinhabers dazu bestimmt sind, wie zum Beispiel Baseballschläger, Kampfhunde oder 
Bolzenschneider.  
 
Allgemeine Erlaubnisse zum Waffentragen ermächtigen nicht zugleich zum Waffentragen im 
Geltungsbereich von § 8. Die Vorschrift sieht nicht die Möglichkeit vor, dass eine Ausnahme 
vom Waffenverbot durch behördliche Erlaubnis geschaffen wird. Dementsprechend ist der Ein-
satz bewaffneter Ordnerinnen oder Ordner oder bewaffneter privater Personenschützerinnen 
oder Personenschützer auch nicht mit behördlicher Erlaubnis möglich.  
 
§ 8 Abs. 1 betrifft nicht das Waffentragen bei der Ausübung von Hoheitsgewalt durch die zu-
ständige Behörde. Soweit Polizeikräfte zum Mitführen von Waffen bei Erfüllung ihrer Aufgaben 
und der Ausübung ihrer Befugnisse berechtigt sind, bleibt dies durch die Vorschrift unberührt, 
ohne dass es einer ausdrücklichen Regelung im Versammlungsgesetz bedarf.  
 
Absatz 2 enthält das Uniformverbot. Der Zweck des Verbots besteht insbesondere im Schutz 
der freien Meinungskundgabe. Denn das Tragen von Uniformen, Uniformteilen oder sonst ein 
einheitliches Erscheinungsbild vermittelnden Kleidungsstücken kann eine suggestiv-militante 
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Wirkung entfalten und damit andere Personen in ihrer Meinungsbildung beeinträchtigen. Das 
Bundesverfassungsgericht hat mehrfach ausgeführt, dass die Versammlungsfreiheit be-
schränkt werden darf, um ein aggressives und provokatives, insbesondere die Schrecken der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wachrufendes Verhalten der Versammlungsteilneh-
mer zu verhindern, durch das ein Klima der Gewaltdemonstration und potenzieller Gewaltbe-
reitschaft vermittelt wird und dadurch Einschüchterungswirkungen erzeugt werden (vgl. BVer-
fGE 111, 147 [157]). § 18 normiert ein entsprechendes Einschüchterungsverbot und kombi-
niert es insbesondere mit dem Uniformverbot zum Militanzverbot. Damit wird zugleich geklärt, 
dass seine Verletzung die öffentliche Sicherheit beeinträchtigt.  
 
Rechtsstaatlichen Anforderungen genügt es allerdings nicht, ein allgemeines Verbot von Ein-
schüchterungseffekten als solchen auszusprechen. Auch hinsichtlich der vom Verbot erfass-
ten Verhaltensweisen und mitgeführten Gegenstände erfordert das rechtsstaatliche Be-
stimmtheitsverbot eine Konkretisierung der verbotenen Gegenstände bzw. Verhaltensweisen 
durch behördliche Anordnung. Dies wird durch Absatz 3 normiert.  
 
Führt diese dazu, dass die beanstandeten Verhaltensweisen unterbleiben oder die vom Verbot 
erfassten Gegenstände von der Versammlung ferngehalten werden, darf die Versammlung 
durchgeführt werden. Werden Anordnungen nur von einzelnen Personen missachtet, können 
sie gemäß § 14 Abs. 2 von der Versammlung ausgeschlossen werden. Kann auch auf diese 
Weise die Einhaltung des Verbots nicht gesichert werden, ist über ein Verbot bzw. eine Auflö-
sung der Versammlung gemäß § 13 zu entscheiden. 
 
zu 9 (Anwendbarkeit des Polizeigesetzes) 
 
Absatz 1 regelt das Verhältnis des Versammlungsrechts zum allgemeinen Polizeirecht. Soweit 
das Versammlungsgesetz keine besonderen Regelungen vorsieht und eine unmittelbare Ge-
fahr vor, bei oder nach der Durchführung der Versammlung anzunehmen ist, ist ein Rückgriff 
auf das Polizeirecht zulässig.  
 
Das Regelungskonzept beruht auf dem Grundgedanken, dass es einerseits nicht sinnvoll ist, 
alle im Zusammenhang mit Versammlungen in Betracht kommenden Maßnahmen im Ver-
sammlungsgesetz selbst zu regeln, dass andererseits aber für das Versammlungsgeschehen 
besonders zentrale und versammlungstypische Eingriffe abschließend spezialgesetzlich nor-
miert werden sollten.  
 
Abschließend in diesem Gesetz geregelt werden deshalb das organisatorische Vorfeld und 
die Steuerung der Gesamtversammlung. Die Befugnisse des Versammlungsgesetzes in Be-
zug auf die Gesamtversammlung entfalten eine allgemeine Sperrwirkung für das Polizeirecht. 
Maßnahmen, die sich auf die Gesamtversammlung richten, sind nur nach dem Versammlungs-
gesetz zulässig. Das Polizeirecht kommt insoweit erst nach einem Verbot oder der Auflösung 
der Versammlung zur Anwendung.  
 
Soweit sich Maßnahmen gegen einzelne Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer rich-
ten, geht Absatz 1 hingegen grundsätzlich von einer subsidiären Anwendbarkeit des allgemei-
nen Polizeirechts aus. Aber auch die Maßnahmen nach dem allgemeinen Polizeirecht werden 
insoweit versammlungsspezifisch ausgestaltet, als dass sie generell an das Vorliegen der für 
Eingriffe in die Versammlungsfreiheit geforderten „unmittelbaren Gefahr“ geknüpft sind.  
 
Neben dem Merkmal der unmittelbaren Gefahr müssen auch alle sonstigen Anforderungen 
der polizeirechtlichen Befugnisnormen erfüllt sein. Ferner ist bei der Anwendung der polizei-
rechtlichen Befugnisse - insbesondere bei der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit der Maß-
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nahmen - Art. 8 Grundgesetz angemessen Rechnung zu tragen. Diesen versammlungsspezi-
fischen Schutz bezieht die Regelung auch auf das Vorfeld und das Nachfeld einer Versamm-
lung.  
 
Absatz 2 regelt die Anwendbarkeit des Polizeirechts bei Versammlungen in geschlossenen 
Räumen. Die Vorschrift verweist auf Absatz 1 mit der Maßgabe, dass von den Teilnehmern 
eine Gefahr im Sinne von § 20 Abs. 1 ausgehen muss. Diese Differenzierung ist aufgrund der 
unterschiedlichen verfassungsrechtlichen Ausgangslage zwingend erforderlich, da Versamm-
lungen in geschlossenen Räumen nicht dem Gesetzesvorbehalt aus Art. 8 Abs. 2 Grundgesetz 
unterliegen, so dass Eingriffe nur im Rahmen der verfassungsunmittelbaren Schranken mög-
lich sind. In § 20 Abs. 1 werden diejenigen Gefahren beschrieben, deren Abwehr trotz des 
Fehlens eines Gesetzesvorbehalts verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist.  
 
Für Vorfeldmaßnahmen, die sich auf eine Verhinderung der Versammlungsteilnahme richten 
- wie zum Beispiel Meldeauflagen oder Gewahrsam - verlangt Absatz 3 zudem die vorherige 
Untersagung der Teilnahme nach § 14. 
 
zu § 10 (Anwesenheit der Polizei) 
 
Das Anwesenheitsrecht und die Legitimationspflicht sollen ein freies Zutrittsrecht für die den 
Staat repräsentierende Polizei gewährleisten, um eine schnelle und effektive Gefahrenabwehr 
zu ermöglichen. Hierbei wird die durch Art. 8 Abs. 2 Grundgesetz verfassungsrechtlich vorge-
gebene Differenzierung von Versammlungen unter freiem Himmel und in geschlossenen Räu-
men berücksichtigt. Bei Versammlungen unter freiem Himmel ist die Anwesenheit der Polizei 
zulässig, wenn dies zur polizeilichen Aufgabenerfüllung nach diesem Gesetz erforderlich ist. 
Der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass es sich hier um einen verhältnismäßig gerin-
gen Eingriff handelt und hat deshalb eine niedrige Einschreitschwelle gewählt. Das Tatbe-
standsmerkmal der Erforderlichkeit bedeutet, dass die Maßnahme nicht über das zur Verfol-
gung ihres Zwecks notwendige Mittel hinausgehen darf. Bei Versammlungen in geschlosse-
nen Räumen ist die Eingriffsschwelle höher. Das Anwesenheitsrecht ist hier auf die Abwehr 
einer unmittelbaren Gefahr für die Friedlichkeit der Versammlung beschränkt. Damit nimmt die 
Norm auf die verfassungsunmittelbare Gewährleistungsschranke des Art. 8 Abs. 1 GG Bezug, 
denn die Versammlungsfreiheit in geschlossenen Räumen unterliegt keinem Gesetzesvorbe-
halt. Grundrechtsrelevante Maßnahmen müssen somit auf den Schutz kollidierender Verfas-
sungsgüter abstellen.  
 
Die nach § 10 Satz 1 anwesenden Polizeikräfte haben sich der Versammlungsleitung gegen-
über zu erkennen zu geben. Diese gesetzlich verankerte Legitimationspflicht unterstreicht die 
kooperative Zusammenarbeit zwischen Versammlungsleitung und Polizei. Der Versamm-
lungsleitung sollen eindeutig erkennbare Ansprechpartner/-innen der Polizei zur Seite stehen, 
die sie im Einzelfall um Hilfe bitten kann. Bei Versammlungen unter freiem Himmel genügt es, 
wenn die Legitimation durch die polizeiliche Einsatzleitung erfolgt.  
 
Abschnitt 2: Versammlungen unter freiem Himmel 
 
zu § 11 (Anzeige)  
 
Absatz 1 bestimmt als Voraussetzung für eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel 
deren vorherige Anzeige bei der zuständigen Behörde. Einerseits soll die verfassungsrechtlich 
geschützte Freiheit zur Versammlung nur soweit es wirklich erforderlich ist restriktiven Anfor-
derungen in Form von Rechtspflichten gegenüber der Verwaltung unterliegen. Andererseits 
sind mit öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel regelmäßig Beeinträchtigungen der 
Interessen Dritter und teilweise auch Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit verbunden. Die 
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Anzeigepflicht und die damit verbundene rechtzeitige Benachrichtigung dient vor diesem Hin-
tergrund primär nicht der Beschränkung der Versammlungsfreiheit und der hoheitlichen Kon-
trolle. Sie soll es der zuständigen Behörde vielmehr ermöglichen, von vornherein die unge-
fährdete Durchführung der Versammlung - unter abwägender Berücksichtigung von Drittinte-
ressen und von Gefährdungen der Rechtsgüter Dritter - zu gewährleisten und sich hierauf 
rechtzeitig vorzubereiten. Der inhaltliche Umfang der Anzeigepflicht ist deshalb auf das unbe-
dingt Erforderliche begrenzt, um die inhaltlichen Anforderungen nicht so stark zu bürokratisie-
ren, dass sie auf eine faktische Beeinträchtigung der Versammlungsfreiheit hinauszulaufen 
drohen. 
 
Die Anzeigepflicht knüpft an die Einladung zu einer Versammlung an. Sie gilt nach Absatz 1 
nur für öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel. Diese unmittelbar an Art. 8 Abs. 2 
Grundgesetz geknüpfte Voraussetzung hat ihren Grund in der besonderen Außenwirkung von 
Versammlungen unter freiem Himmel und der damit einhergehenden größeren Schwierigkeit 
einer umfassenden Kontrolle und Lenkung durch die Versammlungsleitung. Die mit einer öf-
fentlichen Versammlung unter freiem Himmel verbundenen Gefahren sind dadurch im Regel-
fall deutlich höher als diejenigen bei Versammlungen in geschlossenen Räumen. Die Anzeige 
in Form einer Wissenserklärung führt dazu, dass die zuständige Behörde sich mit ihrem Ein-
gang auf die geplante Veranstaltung je nach den Umständen einstellen und ggf. ein Koopera-
tionsgespräch anregen kann. 
 
Die auch bisher bereits nach § 14 Abs. 1 BVersG geltende Anzeigefrist von 48 Stunden wird 
beibehalten. Es ist bei mehreren veranstaltenden Personen gemäß Absatz 1 Satz 2 auch nur 
eine einzige Anzeige erforderlich, damit die zuständige Behörde informiert ist; die anderenfalls 
auftretenden Notwendigkeiten einer vorherigen Koordination mit ihren Abstimmungsschwie-
rigkeiten bei mehreren veranstaltenden Personen sollen nicht von vornherein unter dem für 
keinen der Beteiligten förderlichen Druck drohender Sanktionen stehen.  
 
§ 11 schreibt keine besondere Form der Anzeige vor. Elektronische Anzeigen sind ebenso 
zulässig wie schriftliche, mündliche oder fernmündliche Mitteilungen. 
 
Auch die in Absatz 2 normierten Regelanforderungen an den Inhalt der Anzeige sind auf das 
Notwendige beschränkt. Hierzu zählen Ort, Zeit und Thema der Versammlung sowie der Name 
und die Anschrift des Veranstalters/der Veranstalterin bzw. ggf. des Versammlungsleiters, falls 
dieser bestimmt ist. Bei Aufzügen ist auch der beabsichtigte Streckenverlauf anzugeben.  
 
Das Gesetz verzichtet auf eine Pflicht, schon mit der Anzeige zusätzlich zum Veranstalter/-in 
die Versammlungsleitung festlegen zu müssen, um eine spätere Entscheidung zur Bestim-
mung der Versammlungsleitung möglich zu machen und insoweit abweichende Versamm-
lungsformen nicht zu unterbinden. Bei späterer Bestimmungen der Versammlungsleitung sind 
nach Absatz 3 Satz 1 Name und Anschrift der hierfür vorgesehenen Person jedoch unverzüg-
lich der zuständigen Behörde mitzuteilen.  
 
Nach Absatz 3 Satz 2 ist der Einsatz von Ordnerinnen und Ordnern unter Angabe der Zahl der 
dafür voraussichtlich eingesetzten Personen mitzuteilen. Der Einsatz von Ordnerinnen und 
Ordnern muss nicht mehr wie bisher nach § 18 Abs. 2 BVersG ausdrücklich genehmigt wer-
den, weil sich der Grund für die Erlaubnispflicht - die präventive Kontrolle der Zahl und Eignung 
von Ordnerinnen und Ordnern - in der ganz überwiegenden Zahl von öffentlichen Versamm-
lungen gar nicht erst als Problem darstellt. Die potentielle Möglichkeit solcher Problemfälle darf 
nicht dazu führen, dass das Versammlungsrecht in seinem Regelungsanspruch und seinen 
Anforderungen implizit davon ausgeht, dass der Einsatz von Ordnerinnen und Ordnern die 
Vermutung unmittelbarer Gefahren für die öffentliche Sicherheit begründet. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11673 

 
 

29 

Gemäß Absatz 4 sind wesentliche Änderungen nach Absatz 1 bis 3 der zuständigen Behörde 
unverzüglich mitzuteilen. Eine Änderung ist dann als wesentlich anzusehen, wenn sie zu einer 
abweichenden Gefahrenprognose durch die zuständige Behörde führen kann. Die Mitteilungs-
verpflichtung dient der Klarstellung. Sie schützt die Versammlung davor, dass Maßnahmen 
von der Behörde eingeleitet werden müssen, weil der Inhalt der Anzeige und die tatsächliche 
Durchführung der Versammlung nicht übereinstimmen.  
 
§ 11 normiert schließlich die Einschränkungen der Anzeigepflicht bei Eil- und Spontanver-
sammlungen. Die Regelung der Eilversammlung in Absatz 5 und der Spontanversammlung in 
Absatz 6 sieht - im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 
8 GG (vgl. BVerfGE 69, 315 (350 f., 357 ff.); 85, 69 (75)) - Versammlungen unter freiem Himmel 
vor, bei denen nach den jeweiligen Umständen eine Anzeige ohne Beachtung der gesetzlichen 
Regelfrist nur sobald als möglich erfolgen muss (Eilversammlung) oder ihrer Natur nach ganz 
entfällt (Spontanversammlung). Die Anzeige bei der Eilversammlung verlangt, dass sie bei der 
Behörde auch wirklich eingeht und von dieser als solche registriert werden kann. Die Geset-
zesformulierung stellt im Sinn der Autonomie der sich Versammelnden bei der Bestimmung 
des Eilfalles bzw. des spontanen Entschlusses auf die Entscheidungen der sich Versammeln-
den ab. Dabei muss ein spontaner Entschluss allerdings wirklich vorliegen. Das ist dann nicht 
der Fall, wenn die Versammlung durch vorbereitende Aktivitäten bereits vorher intendiert wor-
den war. 
 
zu § 12 (Erlaubnisfreiheit) 
 
Der Grundsatz der Erlaubnisfreiheit im Versammlungsrecht ist in der verfassungsrechtlichen 
Freiheitsgarantie des Art. 8 GG begründet und besagt, dass die Regelungen des Versamm-
lungsgesetzes und der mit ihnen beabsichtigte Interessenausgleich bei der Prüfung aller ver-
sammlungsimmanenten Gefahren durch die zuständige Behörde dazu führen, dass die Ver-
sammlung von besonderen Erlaubniserfordernissen nach anderen gesetzlichen Regelungen - 
soweit sie der Gefahrenabwehr dienen - befreit ist. Wer eine Versammlung veranstaltet, soll 
nur einer Verwaltungsbehörde gegenüberstehen und von ihr gegebenenfalls einen Gesamt-
bescheid mit etwaigen versammlungsrechtlichen Beschränkungen erhalten. Die Durchführung 
der Versammlung bedarf insoweit zum Beispiel keiner ausdrücklichen straßenverkehrsrechtli-
chen oder umweltrechtlichen Erlaubnisse, auch wenn solche normalerweise erforderlich wä-
ren. Die materiellrechtlichen Anforderungen der Erlaubnisvoraussetzungen in anderen Geset-
zen werden bei Versammlungen allerdings nicht hinfällig, sondern sind von der zuständigen 
Behörde im Rahmen ihrer Prüfung der Gefahrenlage zu beachten.  
 
Für die im Rahmen einer Versammlung erfolgende Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen 
bilden die versammlungsgesetzlichen Eingriffsregelungen insoweit ein in sich geschlossenes 
und abschließendes Regelungswerk, das zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit die notwen-
digen Maßnahmen unter Ausgleich von privaten und öffentlichen Interessen sicherstellen soll.  
 
§ 12 stellt diese Rechtslage im Interesse der Transparenz für den Veranstalter/Veranstalterin 
und die Versammlungsteilnehmer ausdrücklich klar. Wegen des Zusammenhangs mit dem 
Anzeigeverfahren findet die Vorschrift keine Anwendung auf nichtöffentliche Versammlungen, 
da diese nicht anzeigepflichtig sind.  
 
zu § 13 (Beschränkungen, Verbot, Auflösung) 
 
Art. 8 Abs. 2 GG ermächtigt zu Beschränkungen von Versammlungen unter freiem Himmel. 
Solche Beschränkungen dienen dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und erfüllen damit zu-
gleich einen wesentlichen Bestandteil der in § 3 umschriebenen Schutzaufgabe.  
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Absatz 1 regelt für Versammlungen unter freiem Himmel materiellrechtliche Anforderungen an 
Eingriffe in die Versammlungsfreiheit. Solche Eingriffe sind beschränkende Verfügungen so-
wie Verbote oder Auflösungen von Versammlungen. Für diese Eingriffe normiert Absatz 1 den 
gleichen Schutzzweck, nämlich eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit bei 
Durchführung der Veranstaltung. Allerdings setzt ein Verbot als besonders starker Eingriff in 
die Versammlungsfreiheit höhere Anforderungen an eine Gefahr voraus als eine Beschrän-
kung. Verbote sind grundsätzlich nur zum Schutz wichtiger Gemeinschaftsgüter, Beschrän-
kungen nur zum Schutz eines der Versammlungsfreiheit im konkreten Fall mindestens gleich-
wertigen Rechtsguts zulässig (vgl. BVerfGE 69, 315 [353] ). Voraussetzung ist ferner im kon-
kreten Fall eine Sachlage, die bei ungehindertem Geschehensablauf mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu einem Schaden für die der Versammlungsfreiheit entgegenstehenden rechtlich ge-
schützten Interessen führt (vgl. BVerfGE 69, 315 [353 f., 362]). Ein bloßer Verdacht oder all-
gemeine Vermutungen reichen nicht aus. 
 
Die in § 15 Abs. 4 BVersG enthaltene Pflicht der Behörde, eine verbotene Versammlung auf-
zulösen, übernimmt das Gesetz nicht. Um der zuständigen Behörde eine flexible Reaktion zu 
ermöglichen - etwa um Eskalationen als Folge von polizeilichen Maßnahmen zu vermeiden - 
sieht Absatz 1 zur Abwehr der dort umschriebenen Gefahren stattdessen eine Handlungser-
mächtigung nach Ermessen vor.  
 
Auf den in § 15 Abs. 1 BVersG verwendeten allgemeinen Rechtfertigungsgrund der „Gefähr-
dung der öffentlichen Ordnung“ für Verbote oder Beschränkungen wird ebenfalls verzichtet. 
Dieser Beschränkungsgrund hat in der Vergangenheit viele Unsicherheiten sowohl für die Be-
hörden als auch für die Grundrechtsträger bewirkt und zugleich zu sehr unterschiedlichen ge-
richtlichen Entscheidungen geführt. Die bewirkten Unsicherheiten haben die Ausübung des 
Grundrechts erheblich erschwert.  
 
Absatz 2 konkretisiert den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: Beschränkende Verfügungen 
sind regelmäßig mildere Eingriffe als Verbot oder Auflösung. Letztgenannte Maßnahmen set-
zen demnach voraus, dass minderschwere Beschränkungen nicht ausreichen.  
 
Absatz 3 hebt den Grundsatz hervor, dass sich hoheitliche Maßnahmen zunächst gegen den 
Störer/die Störerin zu richten haben. Gehen demnach unmittelbare Gefahren von Dritten aus, 
müssen Maßnahmen der Gefahrenabwehr gegen diese gerichtet werden. Nur wenn sich die 
Gefahr dadurch nicht abwehren lässt, darf ausnahmsweise als „letztes Mittel“ (ultima ratio) und 
unter Beachtung der im Rechtsstaatsprinzip und insbesondere im Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz angelegten Voraussetzungen des so genannten polizeilichen Notstandes gegen die Ver-
sammlung oder einzelne ihrer Teilnehmer/-innen vorgegangen werden. Die Normierung knüpft 
an die tatbestandlichen Voraussetzungen von Absatz 1 an.  
 
Absatz 4 richtet sich gegen Versammlungen, die den besonderen Symbolgehalt von Gedenk-
tagen an die Opfer des Nationalsozialismus verächtlich machen, indem sie die nationalsozia-
listische Gewalt- und Willkürherrschaft billigen, verherrlichen oder rechtfertigen und dadurch 
den öffentlichen Frieden stören. In der sog. „Wunsiedel-Entscheidung“ vom 04.11.2009 hat 
das Bundesverfassungsgericht die Voraussetzungen klargestellt, unter denen Verbotstatbe-
stände an Inhalte und Meinungsäußerungen anknüpfen können, ohne die Verfassungsgaran-
tie der Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. I GG unzulässig zu verletzen (BVerfGE 124,300). Das 
Gericht hat dabei deutlich gemacht, dass der Staat Meinungsneutralität zu wahren hat und ihm 
daher die Anknüpfung von Verbotsnormen an politische Strömungen oder Weltanschauungen, 
an Haltungen oder Gesinnungen strikt untersagt ist. Dies gilt grundsätzlich auch für national-
sozialistisches Gedankengut. Eine Ausnahme hat das Gericht jedoch für die „Gutheißung der 
nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft“ anerkannt, denn die Ablehnung dieses 
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totalitären und menschenverachtenden Regimes prägt die Identität der staatlichen Ordnung 
der Bundesrepublik Deutschland. An diesen Maßgaben orientiert sich Absatz 4 unmittelbar. 
 
Tatbestandsmäßig fordert die Norm, dass die Versammlung an einem Tag stattfindet, der zum 
Gedenken an die Opfer der menschenunwürdigen Behandlung unter der nationalsozialisti-
schen Gewalt- und Willkürherrschaft bestimmt ist. Diese Tage sind gemäß Absatz 4 Satz 2 
der 27. Januar (Holocaust-Gedenktag) und der 09. November (Reichsprogromnacht). Darüber 
hinaus fordert der Tatbestand, dass nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennba-
ren Umständen eine unmittelbare Gefahr der Billigung, Verherrlichung oder Rechtfertigung der 
nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft besteht, die den öffentlichen Frieden 
stört. Es müssen somit konkrete Erkenntnisse vorliegen, dass die Gefährdung gerade durch 
die bevorstehende Versammlung zu erwarten ist.  
 
Absatz 5 sieht im Interesse der Ermöglichung effektiven Rechtsschutzes vor, dass beschrän-
kende Verfügungen oder Verbote unverzüglich der Versammlungsleitung und den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern bekannt zu geben sind, sobald ihre Voraussetzungen festgestellt sind. 
Diese Klarstellung eines allgemeinen rechtsstaatlichen Grundsatzes ist angezeigt, damit die 
Behörden Verbote und beschränkende Verfügungen nicht erst in unmittelbarer zeitlicher Nähe 
zur vorgesehenen Versammlung aussprechen. Für eine solche Vorgehensweise der Behör-
den spricht zwar, dass die Gefahrenlage sich auch noch kurz vor Durchführung einer Ver-
sammlung ändern kann. Dem Interesse abzuwarten ist jedoch das Risiko der Vereitelung ef-
fektiven Rechtsschutzes gegenüber zu stellen. Dieses kann sich auch dann verwirklichen, 
wenn die Verwaltungsgerichte und gegebenenfalls das Bundesverfassungsgericht vor Ver-
sammlungsbeginn Eilentscheidungen treffen. Auch dann kann sich der Zeitdruck nachteilig 
auswirken, soweit er eine hinreichend gründliche Prüfung nicht ermöglicht. Sollte sich die Ge-
fahrenlage in dem Zeitraum zwischen der behördlichen Entscheidung und der Versammlung 
erheblich ändern, bleibt es der Behörde unbenommen, ihre Verfügung entsprechend zu korri-
gieren. 
 
Eine behördliche beschränkende Verfügung oder ein Versammlungsverbot müssen allerdings 
regelmäßig zurückgestellt werden, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Gefahrenlagen 
noch im Rahmen der Kooperation gemäß § 3 Abs. 2 ausgeräumt werden können. Dies kann 
auch dann der Fall sein, wenn ein Kooperationsgespräch schon stattgefunden hat, aber auf-
grund von späteren Veränderungen der Gefahrenlage Anlass für eine neue Erörterung be-
steht. Dann muss regelmäßig der Ausgang des Kooperationsgespräch abgewartet werden. 
Dadurch wird das Gebot unverzüglicher Entscheidung nicht verletzt. 
 
Für die nach Versammlungsbeginn ergehenden beschränkenden Verfügungen sowie für die 
Auflösung einer Versammlung sieht Absatz 6 Satz 1 mit der für alle Anwesenden wahrnehm-
baren Mitteilung des Grundes der entsprechenden Maßnahme eine besondere verfahrens-
rechtliche Anforderung vor. Diese Angabe soll zur Versachlichung der Lage beitragen und 
Rechtssicherheit schaffen.  
 
Im Regelfall versammlungsrechtlicher Verfügungen - so insbesondere, wenn es sich um un-
aufschiebbare Maßnahmen von Polizeivollzugsbeamten handelt - haben Widerspruch und An-
fechtungsklage keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Nr. 2 VwGO). Um dies für alle Be-
teiligten zweifelsfrei klarzustellen, schließt Absatz 6 Satz 2 für jede nach Versammlungsbeginn 
erfolgende beschränkende Verfügung oder Auflösung die aufschiebende Wirkung von Wider-
spruch oder Anfechtungsklage aus. 
 
Absatz 7 sieht vor, dass sich alle in der Versammlung anwesenden Personen nach einer Auf-
lösung der Versammlung unverzüglich entfernen. Ohne die versammlungsrechtlich vorge-
schriebene Pflicht zum Entfernen bestünde das Risiko, dass die abzuwehrende Gefahr allein 
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wegen des Zusammenbleibens der Personen fortbestünde. Eine Pflicht zum Entfernen entfällt 
allerdings, wenn die Behörde aus anderen als versammlungsrechtlichen Gründen - etwa zum 
Zwecke der Identitätsfeststellung oder zur Vermeidung anderenfalls drohender Personen- o-
der erheblicher Sachschäden - anordnet, dass bestimmte Personen auf der Grundlage einer 
nicht versammlungsrechtlichen Befugnis - also etwa nach der Strafprozessordnung oder nach 
dem infolge der Auflösung einer Versammlung anwendbaren allgemeinen Polizeirecht - zu-
nächst am Ort bleiben müssen. Dies bedarf keiner ausdrücklichen Erwähnung, da das Ver-
sammlungsgesetz keine Spezialregelung gegenüber der Strafprozessordnung enthält und die 
Anwendbarkeit des Polizeirechts in § 9 ausdrücklich ermöglicht.  
 
Zur Klarstellung wird in Absatz 8 ausdrücklich normiert, dass es verboten ist, anstelle der auf-
gelösten Versammlung Ersatzveranstaltungen durchzuführen. So dürfen die Versammlungs-
teilnehmer/-innen nicht etwa im Zuge einer Spontanversammlung zusammen bleiben, die - 
beispielsweise im Rahmen eines Protests gegen die Auflösung - das Versammlungsanliegen 
oder einen Teil davon weiter verfolgt. Das normierte Verbot wird allerdings dahingehend ein-
geschränkt, dass es nur für solche Ersatzveranstaltungen gilt, die am gleichen Ort wie die 
zuvor aufgelöste Versammlung durchgeführt werden. Da die zur Auflösung führende Gefah-
renlage am Versammlungsort festgestellt wurde, kann diese Situation mit den weitreichenden 
Folgen eines Versammlungsverbots nicht pauschal für die Durchführung einer Versammlung 
an einem anderen Ort prognostiziert werden.  
 
Gemäß Absatz 9 ist es verboten, öffentlich, im Internet oder durch das Verbreiten von Schrif-
ten, Ton- oder Bildträgern, Datenspeichern, Abbildungen oder anderen Darstellungen zur Teil-
nahme an einer Versammlung unter freiem Himmel aufzufordern, deren Durchführung durch 
ein vollziehbares Verbot untersagt oder deren vollziehbare Auflösung angeordnet worden ist. 
Durch diese Bestimmung soll der Vollzug eines Versammlungsverbots oder einer Auflösungs-
verfügung sichergestellt werden.  
 
zu § 14 (Untersagung der Teilnahme oder Anwesenheit und Ausschluss von Personen)  
 
§ 14 schafft durch die Möglichkeit einer Untersagung der Teilnahme bzw. der Anwesenheit 
(Absatz 1) oder eines Ausschlusses einzelner Personen (Absatz 2) eine Ermächtigung für 
Maßnahmen der Gefahrenabwehr, die weniger intensiv in die Versammlungsfreiheit eingreifen 
als ein Verbot oder eine Auflösung und deshalb unter Verhältnismäßigkeitsaspekten vorzugs-
würdig sein können. Betroffen von den Maßnahmen können auch in der Versammlung anwe-
sende Nichtteilnehmer/-innen sein, die Gefahren verursachen, insbesondere wenn sie dem 
Störungsverbot gemäß § 7 zuwider handeln.  
 
Das Teilnahme- bzw. Anwesenheitsverbot gemäß Absatz 1 ist eine Maßnahme, die verhindern 
soll, dass einzelne Personen, von denen eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
ausgeht, durch ihr vorhersehbares Verhalten letztlich die Auflösung einer Versammlung pro-
vozieren und erforderlich machen und damit die Versammlungsfreiheit aller anderen Teilneh-
merinnen und Teilnehmer bedrohen. Durch Verwaltungsakt kann den Betroffenen in diesem 
Fall die Teilnahme oder Anwesenheit in einer Versammlung unter freiem Himmel unmittelbar 
vor deren Beginn verboten werden. Die polizeilichen Standardmaßnahmen zur Gefahrenab-
wehr - insbesondere die Platzverweisung nach § 34 PolG - können in diesen Fällen aufgrund 
des besonderen grundrechtlichen Schutzes der Teilnahme an einer Versammlung nicht ange-
wendet werden. Daher bedarf es einer besonderen Regelung mit erhöhten Anforderungen an 
die Gefahrprognose, die dem besonderen Schutz der Versammlungsfreiheit gerecht wird. Ziel 
der Maßnahme ist es, als milderes Mittel gegenüber der Auflösung einer Versammlung nur in 
die Rechte derjenigen eingreifen zu können, deren vorhersehbares Ziel es ist, aus einer fried-
lichen Versammlung heraus die öffentliche Sicherheit konkret zu gefährden. Entsprechend 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11673 

 
 

33 

dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit soll damit die Durchführung oder Fortsetzung der Ver-
sammlung ermöglicht und das Recht auf Versammlungsfreiheit der friedlichen Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen gewährleistet werden. Das präventive Verbot der Teilnahme an einer Ver-
sammlung im Sinne von Absatz 1 stellt dabei einen faktischen Ausschluss von der Grund-
rechtsteilnahme dar. Angesichts dieser Eingriffsintensität sind an die Gefahrenprognose er-
höhte Anforderungen zu stellen. Daher ist es erforderlich, den Prognosezeitraum deutlich ein-
zuschränken und die Beurteilung der erkennbaren Umstände, welche zum Erlass der Verfü-
gung herangezogen werden sollen, erst unmittelbar vor der Versammlung vorzunehmen. Da 
das Prognoserisiko steigt, je früher eine Entscheidung getroffen wird, kann nur so die Gefahr 
eines unberechtigten Ausschlusses von der Versammlung minimiert werden.  
 
Während der Durchführung der Versammlung ist der Einsatz hoheitlicher Befugnisse nicht an-
gezeigt, soweit die Versammlungsleitung ihrerseits erfolgreich auf die Abwehr von Gefahren 
hinwirkt. Für den Fall, dass dies nicht geschieht, ist die Behörde durch Absatz 2 befugt, eine 
Person, von der eine Gefahr ausgeht, aus der Versammlung auszuschließen; die betroffene 
Person ist verpflichtet, sich unverzüglich zu entfernen. 
 
zu § 15 (Durchsuchung und Identitätsfeststellung) 
 
§ 15 regelt die Befugnis zur Durchsuchung von Personen und Sachen, die Sicherstellung auf-
gefundener Gegenstände (Absatz 1) sowie die Befugnis zu Identitätsfeststellungen und wei-
teren polizei- und ordnungsrechtlichen bzw. strafprozessualen Maßnahmen (Absatz 2). Das 
vorrangige Ziel dieser Maßnahmen liegt in der Gefahrenabwehr. Es geht um die Verhinderung 
von Normverletzungen im Zusammenhang mit der Versammlung und damit auch um den 
Schutz der Versammlung selbst. Entsprechende Kontrollen sind dabei als “Minusmaßnahme” 
zum Verbot oder zur Auflösung einer Versammlung einzustufen und im Rahmen des verfas-
sungsrechtlichen Übermaßverbots vorrangig einzusetzen.  
 
Absatz 1 verlangt das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte, dass Waffen mitgeführt werden 
oder dass der Einsatz von Gegenständen im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2, § 8 Abs. 2 oder § 17 
die öffentliche Sicherheit bei Durchführung einer öffentlichen Versammlung unter freiem Him-
mel unmittelbar gefährden wird. Tatsächliche Anhaltspunkte sind inhaltlich von Tatsachen ab-
zugrenzen. Für ihr Vorliegen reichen Indizien, deren Bewertung aufgrund polizeilicher Erfah-
rungen den Schluss auf die geforderte Gefahrensituation zulässt. Bloße Vermutungen genü-
gen hingegen nicht. Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für das Mitführen von Waffen gemäß 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 VersFG vor, sind keine weiteren Voraussetzungen mehr erforderlich. Bei 
Waffen im nichttechnischen Sinn gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2 VersFG, bei Uniformen, Uniformteilen 
oder sonstigen ein einheitliches Erscheinungsbild vermittelnden Kleidungsstücken gemäß 
§ 8 Abs. 2 VersFG und bei Vermummungs- und Schutzausrüstungsgegenständen gemäß 
§ 17 Abs. 1 VersFG ist es zusätzlich erforderlich, dass ihr Einsatz die öffentliche Sicherheit bei 
Durchführung einer öffentlichen Versammlung unter freiem Himmel unmittelbar gefährden 
wird. Unter einer unmittelbaren Gefahr ist dabei der Wahrscheinlichkeitsgrad des Scha-
denseintritts bei ungehinderten weiterem Geschehensablauf zu verstehen. Der Eintritt eines 
Schadens für hochrangige Schutzgüter muss nahezu mit Gewissheit zu erwarten sein. 
 
Die Durchführung der Durchsuchungen richtet sich nach den Verfahrensvorschriften des Poli-
zeirechts.  
 
Absatz 2 verlangt mindestens einen im Einzelfall bevorstehenden Verstoß gegen § 8 (Waffen- 
und Uniformverbot) bzw. § 17 (Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot) oder den An-
fangsverdacht einer Straftat. Absatz 2 hat hinsichtlich weiterer präventiver und repressiver 
Maßnahmen eine beschränkende Wirkung. 
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zu § 16 (Bild- und Tonübertragungen und -aufzeichnungen) 
 
§ 16 dient der Abwehr von Gefahren im Zusammenhang mit einer Versammlung. Die Vorschrift 
sieht hierfür eine Befugnis zu Bild- und Tonaufnahmen sowie zu entsprechenden Aufzeich-
nungen bei öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel vor. Mit ihnen verbindet sich ein 
informationeller Eingriff in die Versammlungsfreiheit, der besonders wegen seiner Auswirkun-
gen auf die „innere Versammlungsfreiheit“ von erheblichem Gewicht ist. Wer damit rechnen 
muss, dass seine Teilnahme an einer Versammlung behördlich registriert wird, wird möglich-
erweise auf die Ausübung seines Grundrechts verzichten, um der Registrierung zu entgehen. 
Deshalb sieht die Vorschrift abgestufte Eingriffsschwellen vor, die sicherstellen sollen, dass 
Bild- und Tonaufnahmen grundsätzlich nur zum Zweck der Gefahrenabwehr gespeichert wer-
den. Lediglich soweit dies Absatz 4 erlaubt, dürfen zunächst zur Abwehr konkreter Gefahren 
erhobene Daten zu anderen Zwecken verwendet werden. Zudem müssen alle Aufnahmen und 
Aufzeichnungen offen vorgenommen werden. 
 
Die Vorschrift differenziert vor diesem Hintergrund zum einen zwischen Aufnahmen im Sinne 
einer bloßen Kamera-Monitor-Übertragung bzw. Aufzeichnungen im Sinne einer Speicherung 
der Aufnahme und zum anderen zwischen Aufnahmen oder Aufzeichnungen von einzelnen 
Versammlungssteilnehmern und Bild- und Tonübertragungen in Echtzeit (Übersichtsaufnah-
men).  
 
Absatz 1 regelt den primären Zweck der Bild- und Tonaufnahmen und entsprechenden Auf-
zeichnungen. Die Befugnis dient zunächst der Abwehr von Gefahren, die von Versammlungs-
teilnehmern/-innen ausgehen. Aufnahmen und Aufzeichnungen können zur Abwehr von Ge-
fahren beitragen, weil von ihnen eine abschreckende Wirkung ausgehen kann. Sie erhöhen 
das Verfolgungsrisiko für Straftäter/-innen und erleichtern die Durchführung und Koordination 
von weitergehenden Gefahrenabwehrmaßnahmen. Sowohl die Befugnis zur Vornahme von 
Aufnahmen als auch von Aufzeichnungen wird in Absatz 1 an das Erfordernis geknüpft, dass 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass von der durch die Datenerhebung betroffenen 
Person eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht. Unter Tatsachen sind 
dabei beweiskräftige, objektive Faktoren zu verstehen, aus denen ohne weitere Bewertung 
unmittelbar auf das Vorliegen von Sachverhalten geschlossen werden kann. Das Erfordernis 
der erheblichen Gefahr soll insbesondere sicherstellen, dass Aufnahmen und Aufzeichnungen 
von einzelnen Versammlungsteilnehmern/-innen nicht schon zur Verhinderung bloßer Ord-
nungswidrigkeiten eingesetzt werden.  
 
Absatz 2 regelt den Einsatz von Übersichtsaufnahmen von öffentlichen Versammlungen unter 
freiem Himmel und ihrem Umfeld zur Lenkung und Leitung des Polizeieinsatzes. Diese sind 
zulässig, wenn sie aufgrund der Größe oder der Unübersichtlichkeit der Versammlung erfor-
derlich sind und wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass von Ver-
sammlungsteilnehmerinnen oder Versammlungsteilnehmern erhebliche Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit ausgehen. Tatsächliche Anhaltspunkte unterscheiden sich inhaltlich von 
Tatsachen und damit von den Voraussetzungen des Absatz 1. Ausreichend sind hier Indizien, 
deren Bewertung aufgrund polizeilicher Erfahrungen den Schluss auf die geforderte Gefah-
rensituation zulässt. Bloße Vermutungen reichen nicht aus. 
 
Nach Absatz 3 Satz 1 ist der Einsatz von Technik für Aufnahmen und Aufzeichnungen offen 
vorzunehmen. Offen bedeutet, dass die von der Datenerhebung gemäß Absatz 1 oder 2 be-
troffenen Personen den Eingriff nach verständigem Ermessen bemerken müssen. Die Offen-
heit der Maßnahmen wird in Satz 2 darüber hinaus betont, dass die Versammlungsleitung über 
die Anfertigung von Aufzeichnungen und Übersichtsaufnahmen unverzüglich in Kenntnis ge-
setzt werden muss. Das Merkmal der Unverzüglichkeit soll zum einen sicherstellen, dass die 
Information der Leitung zeitnah zum Einsatz der Maßnahme erfolgt; zum anderen stellt es aber 
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auch sicher, dass die Maßnahme nicht durch die Mitteilung an die Leitung in einer ihre Effek-
tivität beeinträchtigenden Weise verzögert werden muss. Eingeschränkte Unterrichtungs-
pflichten bestehen gemäß Satz 3 und 4 auch gegenüber Personen, die von Aufzeichnungen 
betroffen sind und gegenüber unvermeidbar betroffenen Dritten.  
 
Durch die in Absatz 3 aufgeführten Regelungen wird die Transparenz des hoheitlichen Ein-
griffshandelns gesichert. Zudem sollen hierdurch die Rechtschutzmöglichkeiten und daten-
schutzrechtlichen Ansprüche der Betroffenen/des Betroffenen - etwa auf Löschung der Daten 
- gewährleistet werden. Bei unvermeidbar betroffenen Dritten unterbleibt die Unterrichtung al-
lerdings dann, wenn die Identifikation nur mit unverhältnismäßigen Ermittlungen möglich wäre 
oder überwiegend schutzwürdige Interessen anderer Betroffener entgegenstehen. Damit soll 
gewährleistet werden, dass belastende Eingriffsmaßnahmen nicht allein zu dem Zweck erfol-
gen, bestehenden Verfahrensbestimmungen zu genügen. Denn dadurch würde die Eingriffs-
qualität gegenüber den Betroffenen unnötig vertieft werden.  
 
Absatz 4 Satz 1 beinhaltet die unverzügliche Löschungspflicht der Aufzeichnungen nach Be-
endigung der Versammlung bzw. von zeitlich oder sachlich damit unmittelbar im Zusammen-
hang stehenden Ereignissen. Die Vorschrift beruht auf dem allgemeinen datenschutzrechtli-
chen Grundsatz, dass die zum Erhebungszeitpunkt nicht mehr benötigten Daten unverzüglich 
zu vernichten sind. Damit soll einer anlasslosen Datenbevorratung, die allein an die Wahrneh-
mung des Versammlungsrechts und damit an das Geltendmachen von einem für die demo-
kratische Willensbildung elementaren Grundrecht anknüpft, entgegengewirkt werden 
(vgl. BVerfGE 122, 342). 
 
Ausnahmen ergeben sich aus Absatz 4 Satz 2. Zu den Zwecken der Verfolgung von Straftaten 
in oder im Zusammenhang mit der Versammlung bzw. von Ordnungswidrigkeiten im Zusam-
menhang mit Anordnungen des Uniformverbots und des Vermummungs- und Schutzausrüs-
tungsverbots, zur Gefahrenabwehr in oder im Zusammenhang mit der Versammlung sowie 
zur Dokumentation des Einsatzes dürfen die Daten maximal sechs Monate gespeichert wer-
den, wenn sie bis dahin nicht zur Verfolgung von Straftaten, zur Gefahrenabwehr oder zur 
Dokumentation polizeilichen Handelns erforderlich sind. In letztgenannten Fällen ist auch eine 
längere Speicherung möglich. Zum Zwecke der polizeilichen Aus- und Fortbildung ist stets 
eine eigene Fassung herzustellen, die eine Identifizierung der darauf abgebildeten Personen 
unumkehrbar ausschließt. Die Löschung der Aufzeichnungen ist gemäß Absatz 4 Satz 4 zu 
dokumentieren. Nach der Anonymisierung dürfen die Aufzeichnungen dann für diesen Zweck 
zeitlich unbegrenzt genutzt werden. 
 
Absatz 5 soll die Überprüfung der Nutzung der Befugnis sowie der Datenverwendung erleich-
tern. Die Dokumentationspflicht ermöglicht eine bessere interne - etwa datenschutzrechtliche 
oder dienstaufsichtsrechtliche - Kontrolle. Zudem kann anhand der Dokumentation die Recht-
mäßigkeit der Datenerhebung im Rahmen von Rechtsbehelfen und gerichtlichen Verfahren 
besser nachvollzogen werden. Indem sie die Behörde zwingt, die Anordnungsgründe zu be-
nennen und darzulegen, kann die Regelung auch dazu beitragen, dass auf die Befugnis nicht 
ohne Auseinandersetzung mit der konkreten Situation - etwa lediglich im Rückgriff auf pau-
schale Erfahrungsurteile - zurückgegriffen wird. 
 
Absatz 6 ergänzt die vorgenannten Absicherungen durch die Einräumung von Kontrollbefug-
nissen durch die behördlichen Datenschutzbeauftragten. 
 
zu § 17 (Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot) 
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Die in § 3 Abs. 1 umschriebene staatliche Schutzaufgabe setzt ergänzende Vorschriften vo-
raus, die der zuständigen Behörde Befugnisse einräumen, um die Durchführung von Ver-
sammlungen zu unterstützen, sie vor Störungen zu schützen sowie Gefahren abzuwehren, die 
von der Versammlung selbst oder von Nichtteilnehmern ausgehen. Das sog. Vermummungs- 
und Schutzausrüstungsverbot dient der Durchführbarkeit ordnungsbehördlicher Maßnahmen 
der Identitätsfeststellung und des Verwaltungszwangs. In diesem Zusammenhang ist aller-
dings zu berücksichtigen, dass Sicherungen der Anonymität oder des Schutzes vor Körper-
verletzungen, die aus Anlass der Teilnahme an einer Versammlung erfolgen, ihrerseits legi-
time Vorkehrungen zur Wahrnehmung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit sein kön-
nen. Das Versammlungsgesetz darf nicht von der Annahme ausgehen, dass jede Person, die 
ihre Identität bei einer - etwa politisch kontroversen - Versammlung verbergen will oder die 
sich durch entsprechende Kleidung vor Körperverletzungen durch andere Versammlungsteil-
nehmer/-innen oder störende Dritte schützen will, zu einem polizeilich zu bewältigenden Risiko 
wird. Ein ausnahmsloses Vermummungsverbot widerspräche dem grundrechtlichen Schutz-
auftrag und würde am Grundsatz der Erforderlichkeit und Angemessenheit grundrechtlicher 
Beschränkungen scheitern. Deshalb sind die in § 17 normierten Verbote eng gefasst und in-
haltlich auf Fälle begrenzt, in denen die Verbergung der Identität oder die Art der Ausrüstung 
nicht mehr vom Grundrecht auf Versammlungsfreiheit geschützt sind. Dies ist nach Absatz 1 
der Fall, wenn die Vorkehrungen dazu bestimmt sind, im Schutze der Anonymität die Verfol-
gung einer im Rahmen einer Versammlung begangenen Straftat oder Ordnungswidrigkeit zu 
erschweren bzw. zu vereiteln oder hoheitliche Vollstreckungsmaßnahmen abzuwehren. Iden-
titätsverschleierung und Schutzausrüstung sind in diesen Fällen darauf gerichtet, die Wahr-
nehmung der staatlichen Schutzaufgabe zu erschweren oder zu vereiteln. Es dient der Ge-
währleistung der Versammlungsfreiheit, dagegen Vorkehrungen zu treffen. So erleichtert die 
Identifizierung von Personen, die Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begehen, die nach-
trägliche Sanktionierung und gegebenenfalls auch in späteren Fällen die Gefahrenabwehr. Die 
Aussicht auf spätere Sanktionen kann zudem dazu motivieren, auf entsprechende Rechtsver-
letzungen zu verzichten. 
 
Das Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot gilt nach Absatz 1 bei oder im Zusammen-
hang mit einer Versammlung unter freiem Himmel und damit in der Vor-, Haupt- und Nach-
phase einer Versammlung. Dem Schutz der Versammlungsfreiheit dient es insbesondere, das 
Mitführen der entsprechenden Ausrüstungsgegenstände schon auf dem Weg zu Versamm-
lungen zu verbieten, da die Durchsetzung des Verbots im Zeitpunkt der Versammlung in der 
Regel erheblich schwieriger ist.  
 
Zu berücksichtigen ist, dass es in der Praxis nicht immer einfach zu klären ist, ob mitgeführte 
Gegenstände ihrer Art nach unter das Verbot des Absatz 1 fallen. In rechtsstaatlicher Hinsicht 
kommt deshalb der in Absatz 2 eingeräumten Befugnis besondere Bedeutung zu, nach der 
die Behörde Anordnungen zur Konkretisierung des Verbots zu treffen hat. Ohne eine solche 
Konkretisierung sind Eingriffe zur Durchsetzung des Verbots einschließlich Maßnahmen des 
Verwaltungszwangs ausgeschlossen.  
 
zu § 18 (Öffentliche Verkehrsflächen in Privateigentum) 
 
Der öffentliche Raum - öffentliche Straßen, Plätze, Verkehrswege und Anlagen - liegt auch 
heute noch ganz überwiegend in öffentlicher Trägerschaft. An ihm bestehen Gemeingebrauch, 
Sondernutzungs- und auch Sonderbenutzungsrechte. Der öffentliche Raum in öffentlicher Trä-
gerschaft ist der traditionelle Ort für Versammlungen unter freiem Himmel. Zum einen aufgrund 
mangelnder räumlicher Alternativen für größere Versammlungen. Zum anderen, weil er ein Ort 
der Öffentlichkeit ist, in dem sich die demokratische Funktion der Versammlungsfreiheit in be-
sonderer Weise erfüllt.  
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11673 

 
 

37 

Neben den öffentlichen Raum in öffentlicher Trägerschaft treten zunehmend öffentliche 
Räume in privater Trägerschaft. Beispiele hierfür sind zum Beispiel Einkaufszentren, große 
Bahnhöfe oder Flughäfen, die der Allgemeinheit für unterschiedliche Zwecke zur Verfügung 
stehen. 
 
Für die demokratische Funktion der Versammlungsfreiheit können die privatisierten öffentli-
chen Räume eine ähnliche Bedeutung erlangen wie die öffentlichen Räume in öffentlicher Trä-
gerschaft. Dies gilt besonders dort, wo die öffentlichen Räume in privater Trägerschaft nicht 
nur neben die bisherigen treten, sondern diese ersetzen. Wenn die Versammlungsfreiheit ihre 
freiheitssichernde und demokratische Funktion behalten soll, darf die Privatisierung öffentli-
cher Räume nicht dazu führen, dass die Ausübung des Versammlungsrechts in diesen Räu-
men allein von der Zustimmung der privaten Eigentümer abhängig ist. Wesentlich ist in diesem 
Zusammenhang das "Leitbild des öffentlichen Forums", das in der "Fraport-Entscheidung" des 
Bundesverfassungsgerichts skizziert wurde (vgl. BVerfGE 128, 226). Werden private Räume 
oder Flächen für ein Nebeneinander verschiedener, auch kommunikativer Nutzungen geöffnet 
und dadurch zum öffentlichen Forum, kann aus ihnen gemäß Art. 8 Abs. 1 Grundgesetz auch 
die politische Auseinandersetzung in Form von kollektiven Meinungskundgaben durch Ver-
sammlungen nicht herausgehalten werden. Öffentliche Foren haben auf Grund einer autono-
men Entscheidung des jeweiligen Eigentümers eine besondere soziale Funktion. In der Abwä-
gung zwischen dem Eigentumsrecht an öffentlichen Foren und der Versammlungsfreiheit hat 
letztere deshalb ein deutlich höheres Gewicht.  
 
In der "Fraport-Entscheidung" hat das BVerfG in diesem Zusammenhang festgestellt: "Von der 
öffentlichen Hand beherrschte gemischtwirtschaftliche Unternehmen in Privatrechtsform un-
terliegen ebenso wie im Alleineigentum des Staates stehende öffentliche Unternehmen, die in 
den Formen des Privatrechts organisiert sind, einer unmittelbaren Grundrechtswirkung." Wei-
ter heisst es: "Die unmittelbare Grundrechtsbindung betrifft nicht nur öffentliche Unternehmen, 
die vollständig im Eigentum der öffentlichen Hand stehen, sondern auch gemischtwirtschaftli-
che Unternehmen, wenn diese von der öffentlichen Hand beherrscht werden."  
 
§ 18 orientiert sich unmittelbar an der "Fraport-Entscheidung" des Bundesverfassungsgerichts. 
Voraussetzung ist dabei, dass es sich um Verkehrsflächen von Grundstücken in Privateigen-
tum handelt, die dem allgemeinen Publikum geöffnet sind. Weiter muss es sich tatbestands-
mäßig zwingend um Grundstücke von Unternehmen handeln, die ausschließlich im Eigentum 
der öffentlichen Hand stehen oder zumindest von ihr beherrscht werden. Dies ist in der Regel 
dann der Fall, wenn mehr als die Hälfte der Anteile im Eigentum des Staates stehen. Als 
Rechtsfolge wird ausgewiesen, dass auf den Verkehrsflächen öffentliche Versammlungen 
auch ohne die Zustimmung des Eigentümers durchgeführt werden können.  
 

Abschnitt 3: Versammlungen in geschlossenen Räumen 
 
zu § 19 (Einladung) 
 
Absatz 1 normiert die Berechtigung der Veranstalter, bestimmte Personen und Personenkreise 
in der Einladung zu einer öffentlichen Versammlung von der Teilnahme an der Versammlung 
auszuschließen. Für nichtöffentliche Versammlungen gilt diese Berechtigung schon ihrer Ei-
genart nach, insofern ist eine entsprechende Regelung hier nicht erforderlich.  
 
§ 19 gilt nur für Versammlungen in geschlossenen Räumen. Einerseits gibt es bei Versamm-
lungen unter freiem Himmel ein geringeres Schutzbedürfnis, unter sich bleiben zu können. 
Andererseits wäre eine entsprechende Regelung für Versammlungen unter freiem Himmel nur 
schwierig durchsetzbar und hätte auch dadurch praktisch nur eine geringe Bedeutung.  
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Art. 8 des Grundgesetzes verzichtet auf weitergehende Einschränkungen bei der Veranstal-
tung von Versammlungen in geschlossenen Räumen. Das Grundgesetz geht von der Vermu-
tung aus, dass mit einer Versammlung in geschlossenen Räumen - anders als bei Versamm-
lungen unter freiem Himmel - regelmäßig keine größeren Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit verbunden sind. Die verfassungsrechtlich begrenzte Einschränkbarkeit der Versamm-
lungsfreiheit in geschlossenen Räumen schließt jedoch rechtliche Regelungen nicht aus, die 
die Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit fördern und die Freiheit der Grundrechtsträger/-
innen konkretisieren. In diesem Sinn gehört zu der Freiheit sich zu versammeln auch das Frei-
heitsrecht, unter sich bleiben zu können, wenn die sich versammelnden Personen eine solche 
Art der Versammlung wünschen und deshalb andere von vornherein von der Teilnahme an 
der Versammlung ausschließen möchten. Die Versammlung bleibt durch eine solche Begren-
zung der Einladung eine öffentliche Versammlung, weil auch der Ausschluss bestimmter Per-
sonen oder Personenkreise den Teilnehmerkreis nicht schon auf einen individuell bestimmten 
Personenkreis beschränkt. 
 
Das Recht zur Begrenzung des Teilnehmerkreises umfasst allerdings nicht das Recht, auch 
Vertreter/-innen der Medien von öffentlichen Versammlungen in geschlossenen Räumen aus-
zuschließen. Die bei solche Versammlungen angestrebte Ausrichtung auf die Öffentlichkeit 
gibt einen hinreichenden Anlass dafür, dass Angehörige von Presse, Rundfunk und anderen 
funktional vergleichbaren Medien die Möglichkeit haben müssen, die durch Artikel 5 Abs. 1 
S. 2 Grundgesetz gewährleistete Informationsaufgabe der Medien auch bei öffentlichen Ver-
sammlungen in geschlossenen Räumen angemessen wahrnehmen zu können. Das setzt ih-
ren ungehinderten Zugang zur Versammlung voraus. Allerdings müssen sie sich durch die 
dafür üblichen, von den Medienverbänden ausgestellten und von Behörden und Organisatio-
nen üblicherweise anerkannten Ausweise als Journalistinnen oder Journalisten legitimieren.  
 
zu § 20 (Beschränkung, Verbot, Auflösung) 
 
Obwohl Art. 8 Grundgesetz für Versammlungen in geschlossenen Räumen keinen Gesetzes-
vorbehalt kennt, sind Regelungen für diese Versammlungen nicht ausgeschlossen. Neben der 
Konkretisierung der verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 8 besteht Raum für sonstige 
Regelungen ohne Eingriffscharakter, aber auch für eingreifende Regelungen, soweit sie ver-
fassungsimmanente Beschränkungen normieren und insbesondere Konflikte zwischen kolli-
dierenden Verfassungsgütern bewältigen.  
 
Versammlungen, die insgesamt unfriedlich verlaufen, genießen nicht den Schutz der Ver-
sammlungsfreiheit. Gleiches gilt für einzelne unfriedliche Teilnehmer/-innen einer Versamm-
lung. Soweit Zusammenkünfte keinen Grundrechtsschutz aus Art. 8 genießen, steht die 
Grundrechtsnorm einer Regulierung nicht entgegen, die zur Umsetzung des Friedlichkeits-
gebots versammlungsgesetzliche Beschränkungen vorsieht.  
 
Absatz 1 Nr. 1 ermächtigt zu entsprechenden Eingriffen bei Vorliegen der unmittelbaren Ge-
fahr eines unfriedlichen Verlaufs einer Versammlung. Der Begriff der Unfriedlichkeit ist mit dem 
des Art. 8 Abs. 1 GG identisch (vgl. BVerfGE 73, 206 [248]; 87, 399 [406]). Danach ist eine 
Versammlung nicht schon dann unfriedlich, wenn es zu Behinderungen Dritter kommt, sondern 
erst dann, wenn Handlungen von einiger Gefährlichkeit stattfinden, wie zum Beispiel aggres-
sive Ausschreitungen gegen Personen oder Sachen.  
 
Die weiteren in Absatz 1 aufgeführten Gefahrentatbestände umfassen verfassungs-unmittel-
bar geschützte Rechtsgüter. Das Leben und die Gesundheit von Personen (Absatz 1 Nr. 2) 
gehören zweifelsfrei zu diesen Rechtsgütern. Auf deren Schutz gerichtete Verbote oder Be-
schränkungen sind verfassungsrechtlich unbedenklich, soweit tatsächliche Anhaltspunkte eine 
unmittelbare Gefahr für diese Schutzgüter begründen. Ein Bedarf zu Eingriffen in die Freiheit 
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der Versammlung in geschlossenen Räumen besteht darüber hinaus bei besonders gravie-
renden Äußerungsdelikten (Absatz 1 Nr. 3). Voraussetzung ist auch hier, dass verfassungs-
unmittelbar geschützte Rechtsgüter betroffen sind. Davon ist im Regelfall auszugehen, wenn 
in einer der Versammlung zurechenbaren Weise Äußerungen erfolgen, die ein Verbrechen 
oder ein von Amts wegen zu verfolgendes Vergehen zum Gegenstand haben. Eingriffe zur 
Unterbindung solcher Äußerungen sind gemäß Art. 5 Abs. 2 Grundgesetz verfassungsgemäß; 
sie dürfen auch im Rahmen von Versammlungen ergriffen werden.  
 
Vorausgesetzt ist für alle Ermächtigungen nach Absatz 1 das Vorliegen einer unmittelbaren 
Gefahr, also einer Sachlage, die bei ungehindertem Geschehensablauf mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu einem Schaden für die der Versammlungsfreiheit entgegenstehenden rechtlich ge-
schützten Interessen führt. Ein bloßer Verdacht oder allgemeine Vermutungen reichen nicht 
aus. Die Gefahrenprognose muss zudem auf erkennbaren Umständen beruhen, die sich zum 
Zeitpunkt des Erlasses der Maßnahmen ergeben. 
 
Zur Gefahrenabwehr können Beschränkungen oder Versammlungsverbote erfolgen oder die 
Versammlung kann - nach ihrem Beginn - aufgelöst werden.  
 
Bei der Entscheidung über die Art der zu ergreifenden Maßnahmen ist insbesondere der Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Dem trägt Absatz 2 Rechnung. Beschränkungen 
sind demnach regelmäßig mildere Mittel als Verbote oder Auflösungen. Letztere sind deshalb 
nur dann anzuwenden, wenn Beschränkungen nicht ausreichen.  
 
Gehen unmittelbare Gefahren von Dritten aus, müssen Maßnahmen der Gefahrenabwehr ge-
gen diese gerichtet werden. Dieser im Polizei- und Ordnungsrecht allgemein geltende Grund-
satz wird in Absatz 3 Satz 1 ausdrücklich hervorgehoben. Lässt sich die Gefahr aber durch 
Maßnahmen gegen die Störer nicht abwehren, darf ausnahmsweise als „letztes Mittel“ (ultima 
ratio) und unter Beachtung der im Rechtsstaatsprinzip und insbesondere im Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz angelegten Voraussetzungen des so genannten polizeilichen Notstandes ge-
gen die Versammlung oder einzelne ihrer Teilnehmer/-innen vorgegangen werden. Die Nor-
mierung entspricht der in § 13 Absatz 3, ist allerdings inhaltlich enger gefasst, da eine unmit-
telbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit tatbestandlich nicht ausreicht, sondern stattdessen 
die tatbestandlichen Voraussetzungen von Absatz 1 vorliegen müssen. Eine dem § 13 Ab-
satz 3 Satz 3 entsprechende Vorschrift, die besonders strenge Anforderungen an ein Verbot 
oder eine Auflösung einer Versammlung im Notstandsfall stellt, ist bei Versammlungen in ge-
schlossenen Räumen angesichts der hohen Eingriffsschwelle des § 20 Absatz 1 entbehrlich. 
 
Absatz 4 sieht im Interesse der Ermöglichung effektiven Rechtsschutzes - insbesondere des 
Eilrechtsschutzes - vor, dass beschränkende Verfügungen oder Verbote unverzüglich be-
kanntzugeben sind, sobald ihre Voraussetzungen festgestellt sind. Für die nach Versamm-
lungsbeginn ergehenden beschränkenden Verfügungen sowie für die Auflösung einer Ver-
sammlung sieht Absatz 4 Satz 2 eine besondere verfahrensrechtliche Anforderung vor, näm-
lich die Mitteilung des Grundes der Verfügung an die Versammlungsleitung. Diese Angabe soll 
zur Versachlichung der Lage beitragen und Rechtssicherheit schaffen. Im Regelfall versamm-
lungsrechtlicher Verfügungen - so insbesondere, wenn es sich um unaufschiebbare Maßnah-
men von Polizeivollzugsbeamten/-innen handelt - haben Widerspruch und Anfechtungsklage 
keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Nr. 2 VwGO). Um dies für alle Beteiligten zweifels-
frei klarzustellen und zugleich diese Folge auch für den Fall vorzusehen, dass nicht Polizei-
vollzugsbeamte/-innen handeln, sondern die Ordnungsbehörde die Verfügung trifft, schließt 
Absatz 4 Satz 3 für jede nach Versammlungsbeginn erfolgende beschränkende Verfügung 
oder Auflösung die aufschiebende Wirkung von Widerspruch oder Anfechtungsklage aus.  
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Absatz 5 sieht vor, dass sich alle in der Versammlung anwesenden Personen nach einer Auf-
lösung der Versammlung unverzüglich entfernen. Ohne die versammlungsrechtlich vorge-
schriebene Pflicht zum Entfernen bestünde das Risiko, dass die abzuwehrende Gefahr allein 
wegen des Zusammenbleibens der Personen fortbestünde. Eine Pflicht zur Entfernung entfällt 
allerdings, wenn die Behörde aus anderen als versammlungsrechtlichen Gründen - etwa im 
Rahmen der Strafverfolgung zum Zwecke der Identitätsfeststellung oder zur Abwehr von Ge-
fahren, die nach der Auflösung drohen - anordnet, dass bestimmte Personen auf der Grund-
lage einer nicht versammlungsrechtlichen Befugnis zunächst am Ort bleiben müssen. Dies 
bedarf keiner ausdrücklichen Erwähnung im Gesetz. 
 
Zur Klarstellung wird in Absatz 6 ausdrücklich normiert, dass es verboten ist, anstelle der auf-
gelösten Versammlung Ersatzveranstaltungen durchzuführen. 
 
Gemäß Abs. 7 ist es verboten, öffentlich, im Internet oder durch das Verbreiten von Schriften, 
Ton- oder Bildträgern, Datenspeichern, Abbildungen oder anderen Darstellungen zur Teil-
nahme an einer Versammlung in geschlossenen Räumen aufzufordern, deren Durchführung 
durch ein vollziehbares Verbot untersagt oder deren vollziehbare Auflösung angeordnet wer-
den kann. Durch die Norm soll der Vollzug eines Versammlungsverbotes oder einer Auflö-
sungsverfügung gesichert werden. 
 
zu § 21 (Ausschluss von Störern) 
 
Wer eine Versammlung ausschließlich aus dem Grunde aufsucht, diese mit allen Mitteln zu 
verhindern, ist kein Versammlungsteilnehmer/-innen und kann sich damit auch nicht auf 
Art. 8 GG berufen (BVerfG vom 11.06.1991, NJW 1991 S. 2694). Andererseits ist zu berück-
sichtigen, dass Versammlungen nicht nur zur Kundgabe bestimmter und erwünschter Auffas-
sungen dienen. Den Schutz des Grundrechts geniessen deshalb auch diejenigen, die den 
Versammlungszweck nicht unmittelbar unterstützen, Zwischenrufe tätigen oder laut protestie-
ren, sofern sie sich auf kommunikative Mittel begrenzen und dadurch die Versammlung nicht 
vereiteln oder erheblich behindern. Der Tatbestand des § 21 fordert deshalb eine erhebliche 
Ordnungsstörung durch teilnehmende Personen. Von einer erheblichen Ordnungsstörung ist 
auszugehen, wenn der ordnungsgemäße Ablauf der Versammlung massiv beeinträchtigt wird, 
also die Störung nach Form und Inhalt besonders schwer wiegt. 
 
Die Vorschrift bezieht sich auf öffentliche und nichtöffentliche Versammlungen in geschlosse-
nen Räumen. Im Gegensatz zu § 6 Absatz 4 beschränkt sich § 21 hinsichtlich der Adressaten 
auf Teilnehmer/-innen der Versammlung. § 6 Absatz 4 bezieht sich hingegen allgemein auf 
Personen und erfasst damit auch Nichtteilnehmer/-innen. 
 
Die in § 21 festgelegte Rechtsfolge ist der Ausschluss durch den Versammlungsleiter/-in. Der 
Ausschluss liegt dabei in seinem/ihrem Ermessen. Durch den Ausschluss wird den Versamm-
lungsteilnehmern ihr Teilnahmerecht genommen und sie haben die Versammlung unverzüg-
lich zu verlassen.  
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zu § 22 (Aufnahmen und Aufzeichnungen von Bild und Ton) 
 
Die Regelung gestattet Aufnahmen und Aufzeichnungen von Bild und Ton in geschlossenen 
Räumen. Als Eingriff in das vorbehaltlos geschützte Recht, sich in geschlossenen Räumen zu 
versammeln, bedarf die Befugnis des § 22 einer Rechtfertigung durch kollidierendes Verfas-
sungsrecht, soweit sie nicht lediglich die Grenzen des Schutzbereichs der Versammlungsfrei-
heit konkretisiert. Die Regelung knüpft daher an die Eingriffsschwelle des § 20 Absatz 1 an, 
der die verfassungsimmanenten Schranken der Versammlungsfreiheit für den Beschrän-
kungs- und Verbotstatbestand ausgestaltet.  
 
Absatz 1 regelt den primären Zweck der Bild- und Tonaufnahmen und entsprechenden Auf-
zeichnungen. Die Befugnis dient der Abwehr von Gefahren, die von Versammlungsteilnehme-
rinnen und -teilnehmern oder anderen Personen ausgehen. Zur Abwehr von Gefahren können 
Aufnahmen dadurch beitragen, dass von ihnen eine abschreckende Wirkung ausgeht, indem 
sie das Verfolgungsrisiko für Straftäter erhöhen. Zudem erleichtern sie die Durchführung und 
Koordination von weitergehenden Gefahrenabwehrmaßnahmen. Aus Gründen der verfas-
sungsrechtlichen Rechtfertigung wird in Absatz 1 nicht auf jede Art von Gefahren Bezug ge-
nommen, sondern nur auf die in § 20 Absatz 1 näher beschriebenen. 
 
Die Regelung ermöglicht Aufnahmen und Aufzeichnungen. Da es sich bei beiden Maßnahmen 
um Grundrechtseingriffe handelt, gelten bei Versammlungen in geschlossenen Räumen 
grundsätzlich dieselben Rechtfertigungsanforderungen, weshalb Aufnahmen und Aufzeich-
nungen in Absatz 1 an dieselben Voraussetzungen geknüpft werden. Im Rahmen der Verhält-
nismäßigkeit der Maßnahme hat jedoch die bloße Aufnahme Vorrang vor der Aufzeichnung, 
wenn der Zweck der Maßnahme bereits durch eine Aufnahme erreicht werden kann.  
 
Absatz 1 Satz 3 regelt den Vorrang der offenen Datenerhebung, wie er allgemeinen daten-
schutzrechtlichen Grundsätzen entspricht. Eine Befugnis für verdeckte Aufnahmen ist bei Ver-
sammlungen in geschlossenen Räumen nicht erforderlich. 
 
Angesichts der Überschaubarkeit von Versammlungen in geschlossenen Räumen wird auf 
eine Befugnis zu Übersichtsaufnahmen verzichtet, zumal die bloße Erleichterung des Polizei-
einsatzes den mit Übersichtsaufnahmen verbundenen Eingriff in die vorbehaltlose Garantie 
nicht legitimieren könnte. In Fällen einer konkreten Gefahr ist die eingeräumte Befugnis aus-
reichend. 
 
Absatz 2 sieht eine Mitteilungspflicht gegenüber Personen vor, deren Bilder aufgezeichnet 
wurden. Dies dient der Wahrung ihrer Rechtsschutzmöglichkeiten, wenn ihre Aufnahmen ge-
speichert wurden und sie auf den Bildern identifiziert worden sind. Bei unvermeidbar betroffe-
nen Dritten unterbleibt die Unterrichtung dann, wenn die Identifikation nur mit unverhältnismä-
ßigen Ermittlungen möglich wäre oder überwiegend schutzwürdige Interessen anderer Be-
troffener entgegenstehen. Damit soll gewährleistet werden, dass belastende Eingriffsmaßnah-
men nicht allein zu dem Zweck erfolgen, bestehenden Verfahrensbestimmungen zu genügen. 
Denn dadurch würde die Eingriffsqualität gegenüber den Betroffenen unnötig vertieft werden. 
 
Absatz 3 Satz 1 beinhaltet die Löschungspflicht. Sie beruht auf dem allgemeinen datenschutz-
rechtlichen Grundsatz, dass die zum Erhebungszeitpunkt nicht mehr benötigten Daten unver-
züglich zu vernichten sind. Damit soll einer anlasslosen Datenbevorratung, die allein an die 
Wahrnehmung des Versammlungsrechts und damit an das Geltendmachen von einem für die 
demokratische Willensbildung elementaren Grundrecht anknüpft, entgegengewirkt werden 
(vgl. BVerfGE 122, 342). 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11673 

 
 

42 

Ausnahmen ergeben sich aus Satz 2 und 3, die für die Strafverfolgung, die Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Anordnungen des Uniform-, Vermummungs- 
und Schutzausrüstungsverbots sowie für die Gefahrenabwehr eine Zweckänderung der Daten 
zulassen und in diesem Zusammenhang eine grundsätzliche Speicherung von bis zu sechs 
Monaten bzw. in den in der Vorschrift normierten Ausnahmetatbeständen auch eine noch län-
gere Speicherung erlauben.  
 
Die Zweckänderung in Absatz 3 ist dadurch beschränkt, dass auch der geänderte Zweck 
grundsätzlich einen versammlungsspezifischen Bezug aufweisen muss. Zudem muss von den 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten bzw. von einer Person eine Gefahr im Sinne von § 20 
Absatz 1 ausgehen.  
 
Die Löschung der Aufzeichnungen ist nach Satz 4 zu dokumentieren.  
 
Absatz 4 normiert die Dokumentationspflicht bezüglich angefertigter Bild- und Tonaufzeich-
nungen und Absatz 5 die Möglichkeit der Kontrolle der Dokumentationspflichten durch die be-
hördlichen Datenschutzbeauftragten. Beide Vorschriften entsprechen den Regelungen in § 16 
Absatz 5 Satz 1 und Absatz 6 für öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel. 
 
Abschnitt 4: Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, Einziehung, Kosten  
 
zu § 23 (Straftaten) 
 
§ 23 sieht Strafsanktionen für besonders gefährliche Verhaltensweisen vor. Dies gilt insbeson-
dere für solche, die dem Friedlichkeitsgebot zuwiderlaufen. Um eine übermäßige Kriminalisie-
rung von Versammlungsteilnehmern/-innen zu vermeiden, wird der Katalog der Straftatbe-
stände eng gehalten. Aus versammlungsrechtlicher Sicht hat die Zurückhaltung mit Straftat-
beständen und die stattdessen erfolgende Einordnung als Ordnungswidrigkeit zugleich die für 
Vollzugszwecke wichtige Folge, dass der für Straftaten geltende Verfolgungszwang 
(§ 163 StPO) nicht eintritt und stattdessen das Opportunitätsprinzip gilt. Dies erlaubt der Be-
hörde eine flexible Vorgehensweise, durch die gegebenenfalls Möglichkeiten geschaffen wer-
den, weitere Eskalationen im Versammlungsverlauf und daraus folgend weitere Regelverlet-
zungen zu vermeiden. 
 
Eine Kriminalisierung des Verhaltens in oder im Umfeld von Versammlungen bedarf mit Rück-
sicht auf die Gewährleistung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit einer besonderen 
Rechtfertigung. Auch ist zu berücksichtigen, dass angesichts der unabweisbaren Verwendung 
mancher unbestimmter Rechtsbegriffe in diesem Gesetz eine starke Pönalisierung verunsi-
chernd oder gar einschüchternd wirken könnte. Andererseits steht die Strafbewehrung eines 
gewalttätigen oder das Friedlichkeitsgebot verletzenden Verhaltens sowie des Mitführens und 
Heranschaffens von Waffen nicht im Widerspruch zu Artikel 8 Grundgesetz. Derartige Verhal-
tensweisen sind vom Schutzbereich der Versammlungsfreiheit ausgenommen. Aus grund-
rechtlicher Sicht bestehen daher keine Bedenken, sie wegen ihrer Gefährlichkeit für Leib und 
Leben anderer mit einer Strafsanktion zu versehen. Dies sehen die Absätze 1 und 2 vor.  
 
Absatz 3 verstärkt den Schutz derjenigen Privatpersonen, denen das Gesetz Ordnungsaufga-
ben einräumt, nämlich der Versammlungsleitung und den Ordnerinnen und Ordnern. Sie sollen 
durch die Strafandrohung zum einen vor tätlichen Angriffen geschützt werden. Zum anderen 
sollen sie davor geschützt werden, dass ihnen gegenüber mit Gewalt oder der Drohung mit 
Gewalt Widerstand bei der rechtmäßigen Ausübung ihrer Ordnungsaufgaben geleistet wird. 
Der Angriff bzw. die Widerstandsleistung kann von Versammlungsteilnehmern/-innen oder von 
Dritten ausgehen. Erfolgt der Gewalteinsatz oder die Drohung mit Gewalt mit dem Ziel, die 
Versammlung zu verhindern oder deren Durchführung zu vereiteln, richtet sich die Bestrafung 
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allerdings nach Absatz 1. Einer entsprechenden Sanktionsmöglichkeit für den Widerstand ge-
gen Polizeivollzugsbeamte/-innen bedarf es nicht. Hier ist § 113 StGB einschlägig. 
 
Hinsichtlich der Strafhöhe wird mit Rücksicht auf den unterschiedlichen Unrechtsgehalt zwi-
schen den Tatbeständen des Absatzes 1 einerseits und der Absätze 2 und 3 andererseits 
unterschieden. Die in Absatz 1 vorgesehene Höchststrafe von zwei Jahren entspricht dem 
Höchststrafmaß, das Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 EGStGB für Regelungen des Landesrechts vorsieht. 
 
zu § 24 (Ordnungswidrigkeiten) 
 
Nach § 24 können bestimmte Verstöße gegen das Gesetz als Ordnungswidrigkeiten geahndet 
werden. Die Möglichkeit zur Sanktionierung als Ordnungswidrigkeit ist wichtig, weil es bei Ver-
sammlungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Gefahrenlage Gründe geben kann, von 
Verfügungen und Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung versammlungsrechtlicher Ge- oder 
Verbote Abstand zu nehmen; die Verbindlichkeit der versammlungsrechtlichen Vorgaben kann 
gleichwohl durch die Verhängung einer Geldbuße unterstrichen werden. 
 
Die Normierung von Ordnungswidrigkeitentatbeständen im Versammlungsrecht ist eine re-
pressive Sanktion, verbunden mit dem staatlichen Tadel vorwerfbaren Fehlverhaltens. Das 
Bundesverfassungsgericht verweist darauf, dass die Wahrnehmung des Versammlungsrechts 
in dieser Weise mit einem schwer kalkulierbaren Risiko persönlicher Sanktionen verbunden 
wird, das der Inanspruchnahme eines elementaren demokratischen Kommunikationsgrund-
rechts die Unbefangenheit zu nehmen droht (BVerfGE 122, 342 [365]). Deshalb muss der 
Gesetzgeber die Auswirkungen auf die Ausübung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit 
berücksichtigen und insbesondere darum bemüht sein, dass den Bürgern/-innen das Risiko 
der Unkenntnis oder der Fehleinschätzung von Rechtspflichten möglichst weitgehend genom-
men wird. Die Hinweise des Bundesverfassungsgerichts auf die Notwendigkeit der Wahrung 
rechtsstaatlicher Anforderungen und der Vermeidung von einschüchternden Wirkungen durch 
Auferlegung von bußgeldbewehrten Pflichten müssen Anlass für den Gesetzgeber sein, Ord-
nungswidrigkeiten nur für hinreichend bestimmte Tatbestände vorzusehen, deren Verletzung 
zudem ein hinreichendes Unrechtsurteil rechtfertigt. § 24 trägt diesem Anliegen Rechnung. 
 
Absatz 1 Nummer 1 erfasst Verstöße im Zusammenhang mit den Vorschriften über die An-
zeige von Versammlungen unter freiem Himmel. Anders als in § 26 Nr. 2 BVersG, der insoweit 
eine Strafbewehrung vorsieht, wird die Verletzung der Anzeigepflicht durch den Veranstalter/-
in nur als Ordnungswidrigkeit eingeordnet. Die Anzeige ist eine Wissenserklärung, deren Nich-
tabgabe nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts keine direkten Auswirkun-
gen auf die Durchführbarkeit der Versammlung haben darf. Auch werden die - in der Praxis 
häufigen - Verletzungen der Anmeldepflicht nach § 14 Abs. 1 BVersG nur sehr selten geahn-
det. Auch das deutet darauf hin, dass der Unrechtsgehalt der Pflichtverletzung nicht so schwer 
sein kann, dass eine Kriminalstrafe gerechtfertigt ist. Die Einordnung als Ordnungswidrigkeit 
erlaubt es, die in der Nichtabgabe der Anzeige oder durch Abgabe einer in wesentlicher Hin-
sicht unrichtigen Anzeige liegende Pflichtverletzung angemessen zu sanktionieren. Der Hin-
weis des Bundesverfassungsgerichts zu dem Problem einer Ordnungswidrigkeitensanktion für 
Anzeigepflichten (vgl. BVerfGE 122, 342 [362 f.]) wird insbesondere durch Reduktion der An-
forderungen an die Anzeige aufgegriffen. Werden in der Anzeige unrichtige Angaben gemacht, 
ist eine Ordnungswidrigkeit nur vorgesehen, wenn die Anzeige in wesentlicher Hinsicht un-
richtig ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn sie die Behörde irreführt und damit etwa die 
Erfüllung der Schutzaufgabe nach § 3 wegen der falschen Angaben erheblich erschwert oder 
unmöglich macht. 
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Absatz 1 Nummer 2 ahndet Aufrufe zu Versammlungen, deren Durchführung vollziehbar ver-
boten oder deren Auflösung vollziehbar angeordnet ist. Es kommt dabei nicht darauf an, durch 
welches Medium (z.B. Internet, Tonträger, mündliche Bekanntgabe) der Aufruf erfolgt.  
 
Absatz 1 Nummer 3 sanktioniert grobe Störungen, die mit der Absicht durchgeführt werden, 
nicht verbotene Versammlungen oder Aufzüge zu verhindern oder sonst ihre Durchführbarkeit 
zu vereiteln. Für die Verwirklichung des Bußgeldtatbestands genügt eine einmalige Anord-
nung, die allerdings durch die zuständige Behörde erfolgen muss. 
 
Wird eine Versammlung wesentlich anders durchgeführt als in der Anzeige angegeben, kann 
die Erfüllung der staatlichen Aufgabe infolge der Irreführung erschwert oder ausgeschlossen 
sein. Die Irreführung rechtfertigt eine Geldbuße. Die durch Absatz 1 Nummer 4 geschaffene 
Möglichkeit einer nachträglichen Sanktion durch Geldbuße verdeutlicht die Verbindlichkeit der 
Angaben in der Anzeige, soweit sie nicht später korrigiert werden. Die Sanktion scheidet aller-
dings bei unwesentlichen Abweichungen aus, die sich auf die Gefahrenlage oder die zu ihrer 
Bewältigung erforderlichen behördlichen Maßnahmen nicht erheblich auswirken. 
 
Absatz 1 Nummer 5 unterstreicht die Maßgeblichkeit von Verboten, beschränkenden Verfü-
gungen und Auflösungen. Sie sind ein wesentliches Mittel der Gefahrenabwehr. Ungeachtet 
der grundsätzlichen Möglichkeit ihrer behördlichen Durchsetzung - insbesondere durch Ver-
waltungszwang - ist eine Sanktionierung als Ordnungswidrigkeit ein wichtiges Mittel, um je-
denfalls nachträglich die Verbindlichkeit der Verwaltungsakte zu unterstreichen. Gleiches gilt 
für die im Verfahren des gerichtlichen Eilrechtsschutzes veranlassten Maßnahmen. Betroffene 
im Sinne der Vorschrift in Absatz 5 sind Leiterinnen bzw. Leiter und Veranstalterinnen bzw. 
Veranstalter von Versammlungen.  
 
Absatz 1 Nummer 6 entspricht tatbestandsmäßig der Sanktionsnorm des Absatz 1 Nummer 
5. Betroffene im Sinne der Vorschrift sind hier jedoch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
und nicht die Leiterinnen/Leiter und Veranstalterinnen/Veranstalter von Versammlungen. 
 
Gemäß Absatz 2 kann eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 5 mit einer Geldbuße 
bis zu zweitausendfünfhundert, eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 6 lediglich 
mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden. Aufgrund der Intensität der 
Rechtsgutgefährdungen ist bei dieser Staffelung erkennbar zwischen Veranstaltern, Leitern/-
innen und Teilnehmern/-innen unterschieden worden. 
 
Soweit das Gesetz besondere Verbotstatbestände in den § 8 (Uniformverbot) und § 17 (Ver-
mummungs- und Schutzausrüstungsverbot) normiert, sieht Absatz 1 Nummer 7 die Ahndung 
von entsprechenden Verstößen als Ordnungswidrigkeit vor. Aus Erwägungen der hinreichen-
den Bestimmtheit und damit der Rechtssicherheit kommt eine Ordnungswidrigkeit allerdings 
nur in Betracht, soweit die Verbote durch behördliche Anordnung im Einzelfall konkretisiert 
worden sind. 
 
Wird die behördliche Untersagung der Teilnahme an oder die Anwesenheit in der Versamm-
lung von den Betroffenen nicht befolgt oder entfernen sie sich trotz Ausschlusses aus einer 
schon begonnenen Versammlung nicht unverzüglich, so liegt nach Absatz 1 Nummer 8 eine 
Ordnungswidrigkeit vor. Gleiches gilt nach Absatz 1 Nummer 9, falls jemand sich trotz einer 
unter den Voraussetzungen der §§ 13, 20 erfolgten Auflösung einer Versammlung nicht un-
verzüglich entfernt. 
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Nach Absatz 2 beläuft sich der Höchstbetrag der Geldbuße in den Fällen der Nummern 2 und 
5 auf zweitausendfünfhundert Euro, in den Fällen der Nummern 3, 4 und 7 auf bis zu eintau-
sendfünfhundert Euro und in den Fällen der Nummern 1,6,8,9 auf einer Geldbuße bis zu fünf-
hundert Euro. Der Schwere der Verstöße ist im Einzelfall Rechnung zu tragen. 
 
zu § 25 (Einziehung) 
 
Die Vorschrift soll die Einziehung sichergestellter Gegenstände (z.B. Waffen, Schutzausrüs-
tungen und Uniformen) ermöglichen, auch wenn diese nicht Tatwerkzeuge gemäß § 74 Abs. 1 
Strafgesetzbuch sind. Stehen sichergestellte Gegenstände im Eigentum eines Dritten, so er-
laubt Satz 2 ihre Einziehung unter den Voraussetzungen des § 74a Strafgesetzbuch bzw. § 23 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. Die Einziehung hat zur Folge, dass das Eigentum 
an diesen Gegenständen auf den Staat übergeht. 
 
zu § 26 (Kosten) 
 
Die Vorschrift trifft eine abschließende Regelung für die Erhebung von Kosten (Gebühren und 
Auslagen) durch die zuständige Versammlungsbehörde. Danach sind Amtshandlungen nach 
diesem Gesetz kostenfrei.  
 
Mit der Gewährleistung der Versammlungsfreiheit als Recht bürgerschaftlicher Selbstbestim-
mung ist es grundsätzlich nicht vereinbar, wenn aus der Wahrnehmung dieses Rechts Kos-
tenpflichten entstehen. Maßnahmen der zuständigen Behörden, die lediglich die Durchführ-
barkeit einer Versammlung sichern sollen, liegen in einer freiheitlich-rechtsstaatlichen Demo-
kratie im Interesse der Allgemeinheit (vgl. BVerfGE 5, 85 [204 f.]). Ihre Kosten dürfen daher 
nicht dem Veranstalter/der Veranstalterin oder den Teilnehmern/-innen der Versammlung auf-
erlegt werden. Das berechtigte Anliegen der Gefahrenabwehr darf keinesfalls dazu führen, 
dass die Aussicht auf solche Belastungen die Bürgerinnen und Bürger davon abhält, ihr Grund-
recht der Versammlungsfreiheit auszuüben. Die in § 26 vorgesehene Kostenfreiheit sämtlicher 
nach diesem Gesetz vorgenommener Amtshandlungen trägt darum zum einen dem versamm-
lungstypischen Regelfall Rechnung, in dem es an einem Rechtsgrund für die Kostenerhebung 
fehlt oder die Kosten nicht eindeutig einem Veranlasser/einer Veranlasserin zuzurechnen sind.  
 
Die Kostenfreiheit soll darüber hinaus dem Risiko einschüchternder Wirkungen vorbeugen. 
Dass dadurch Einnahmen für den Staat in Situationen entfallen können, in denen eine Kos-
tenpflicht begründbar wäre, ist hinzunehmen, weil es sich um Ausnahmefälle handelt, bei de-
nen zudem meist der Prüfungs-Vollzugsaufwand außer Verhältnis zu den Kosten stehen wird, 
die geltend gemacht werden könnten.  
 
zu § 27 (Zuständigkeitsregelungen) 
 
§ 27 regelt die sachliche und örtliche Zuständigkeit im Zusammenhang mit Versammlungen. 
Die sachliche Zuständigkeit der Kreispolizeibehörde entspricht dabei der bisherigen Regelung 
in der Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Versammlungsgesetz. 
 
zu § 28 (Einschränkung von Grundrechten) 
 
Die Vorschrift kommt dem Zitiergebot des Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes nach. 
Danach muss ein Gesetz diejenigen Grundrechte unter Angabe seines Artikels benennen, die 
durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes eingeschränkt wird.  
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zu § 29 (Ersetzung von Bundesrecht) 
 
Absatz 1 stellt klar, dass das nordrhein-westfälische Versammlungsfreiheitsgesetz - entspre-
chend Artikel 125 a Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes - das bisherige Versammlungsgesetz 
des Bundes vollumfänglich ersetzt. 
 
Für Versammlungen, deren Bekanntgabe bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgt ist, 
sieht Absatz 2 eine Übergangsregelung vor. Die §§ 2 Absatz 1 und 14 Absatz 1 des Versamm-
lungsgesetzes des Bundes, die die Einladung bzw. Anmeldung zum Gegenstand haben, gel-
ten für diese Versammlungen weiter. Dies gilt jedoch nur, wenn die Versammlung innerhalb 
eines Monats nach Inkrafttreten dieses Gesetzes stattfinden soll. In den übrigen Fällen ist ge-
gebenenfalls die Bekanntgabe oder Anzeige der Versammlung auf der Grundlage dieses Ge-
setzes nachzuholen.  
 
zu Artikel 2 (Inkrafttreten) 
 
Artikel 2 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Sven Wolf 
Hartmut Ganzke 
 
und Fraktion 
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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
 
 
zu dem „Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen“ 
 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/11673 
 
 
 
 
 
Die Fraktion der SPD beantragt, den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD  „Versammlungs-
freiheitsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen“ (Drs. 17/11673) wie folgt zu ändern: 
 
In Artikel 1 wird die Aufzählung in § 3 Absatz 2 um eine Ziffer 4 mit folgendem Halbsatz er-
gänzt: 
 

„4. die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film 
nach Artikel 5 Abs. 1 GG sicherzustellen“  

 
 
Begründung: 
 
In letzter Zeit kam es im Umfeld von Versammlungen verstärkt zu Übergriffen auf Pressever-
treterinnen und -vertreter durch Personen aus dem extremistischen Spektrum. Der Staat muss 
hier seinen Schutzpflichten nachkommen und sicherstellen, dass die Presse- und Rundfunk-
freiheit nicht durch solche Vorfälle beeinträchtigt wird. Die Vorschrift bekräftigt insofern die 
entsprechenden staatlichen Schutzpflichten. 
 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Sven Wolf 
Hartmut Ganzke 
 
 

   

und Fraktion    
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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
 
 
zu dem „Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen“ 
 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/11673 
 
 
 
 
 
 
Die Fraktion der SPD beantragt, den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD „Versammlungsfrei-
heitsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen“ (Drs. 17/11673) wie folgt  
zu ändern: 
 
I. In Artikel 1 wird § 13 Absatz 4 wie folgt geändert: 
 
1. Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:  
 

„1. die Versammlung an einem Ort stattfindet, der als Gedenkstätte von historisch her-
ausragender überregionaler Bedeutung an die Opfer der menschenunwürdigen Be-
handlung unter der nationalsozialistischen Gewalt- oder Willkürherrschaft erinnert, 
oder an einem Tag stattfindet, der zum Gedenken an die Opfer der menschenun-
würdigen Behandlung unter der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherr-
schaft bestimmt ist, und“ 

    
2. Nach Satz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt: 
 

„Orte nach Satz 1 Nr. 1 sind: 
 

1. Gedenkstätte Brauweiler, Pulheim, 
 
2. Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg, Büren, 
 
3. Geschichtsort Humberghaus, Dingden, Hamminkeln, 
 
4. Synagoge Drensteinfurt, 
 
5. Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie, Duisburg, 
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6. Dokumentationsstätte Gelsenkirchen im Nationalsozialismus,  
 

7. NS-Dokumentationsstelle Villa Merländer, Krefeld, 
 
8. Dokumentations- und Begegnungsstätte Frenkel-Haus, Lemgo, 
 
9. Ge-Denk-Zellen Altes Rathaus, Lüdenscheid, 
 
10. Geschichtsort Villa ten Hompel, Münster, 
 
11. Alte Synagoge, Petershagen, 
 
12. Gedenkstätte „Landjuden an der Sieg“, Windeck, Ortsteil Rosbach, 
 
13. NS-Ordensburg Vogelsang, Schleiden, 
 
14. Alte Synagoge, Selm-Bork, 
 
15. Dokumentationsstätte Stalag 326 (VI K) Senne, Stukenbrock und 
 
16. Begegnungsstätte Alte Synagoge, Wuppertal. 

 
Die räumliche Abgrenzung der in Satz 3 Nr. 1 bis 16 genannten Orte ergibt sich aus der 
Anlage zu diesem Gesetz.“ 

 
II. Nach Artikel 2 wird angefügt: 
 

„Anlage zu § 13 Absatz 4: 
 

1. Gedenkstätte Brauweiler 
Die Gedenkstätte Brauweiler befindet sich in der Ehrenfriedstraße Nummer 19 in 
Pulheim. In die Abgrenzung mit einzubeziehen sind die Von-Werth-Straße zwischen 
der Brauweilerstraße und der Straße Auf der Insel, sowie die Ehrenfriedstraße zwi-
schen der Von-Werth-Straße und der Kaiser-Otto-Straße. 
 

2. Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg, Büren 
Die Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg befindet sich in der Straße Burg-
wall Nummer 19 in Büren. In die Abgrenzung mit einzubeziehen sind die Straßen 
Knick zwischen der Straße Schafsberg und der Straße Auf der Alme, sowie die 
Straße Burgwall zwischen der Straße Knick und der Straße Alter Hof. 

 
3. Geschichtsort Humberghaus, Dingden, Hamminkeln  

Der Geschichtsort Humberghaus befindet sich in der Hohe Straße Nummer 1 in 
Hamminkeln. In die Abgrenzung mit einzubeziehen sind die Hohe Straße zwischen 
der Weberstraße und der Straße Am Kirchplatz, sowie die Marienvrederstraße zwi-
schen der Neustraße und der Hohe Straße. 

 
4. Synagoge Drensteinfurt 

Die ehemalige Synagoge befindet sich in der Synagogengasse Nummer 2 in Dren-
steinfurt. In die Abgrenzung mit einzubeziehen sind die Straße Synagogengasse, 
sowie die Münsterstraße zwischen der Straße Synagogengasse und der Senden-
horster Straße. 
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5. Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie, Duisburg 
Das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie befindet sich 
in der Straße Karmelplatz Nummer 5 in Duisburg. In die Abgrenzung mit einzubezie-
hen sind die Straße Karmelplatz, die Straße Johannes-Corputius-Platz, die Straße 
Flachsmarkt zwischen der Straße Am Alten Wehrgang und der Brüderstraße, sowie 
die Brüderstraße zwischen der Straße Alter Markt und der Straße Flachsmarkt. 

  
6. Dokumentationsstätte Gelsenkirchen im Nationalsozialismus 

Die Dokumentationsstätte Gelsenkirchen im Nationalsozialismus befindet sich in der 
Cranger Straße Nummer 323 in Gelsenkirchen. In die Abgrenzung mit einzubezie-
hen ist die Cranger Straße zwischen der Waldstraße und der Wittenbergstraße, so-
wie die Mittelstraße zwischen der Cranger Straße und der Mittelstraße Nummer 4. 

 
7. NS-Dokumentationsstelle Villa Merländer, Krefeld 

Die NS- Dokumentationsstelle Villa Merländer befindet sich in der Friedrich-Ebert-
Straße Nummer 42 in Krefeld. In die Abgrenzung mit einzubeziehen ist die Fried-
rich-Ebert-Straße zwischen der Roonstraße und der Dürerstraße. 

 
8. Dokumentations- und Begegnungsstätte Frenkel-Haus, Lemgo 

Die Dokumentations- und Begegnungsstätte Frenkel-Haus befindet sich in der Ech-
ternstraße Nummer 70 in Lemgo. In die Abgrenzung mit einzubeziehen ist die Ech-
ternstraße zwischen der Neue Torstraße und der Sauerstraße. 

 
9. Ge-Denk-Zellen Altes Rathaus, Lüdenscheid 

Die Ge-Denk-Zellen Altes Rathaus befinden sich in der Straße Lindenau Nummer 
16 in Lüdenscheid. In die Abgrenzung mit einzubeziehen sind die Straße Lindenau 
zwischen der Hasleystraße und der Straße Lindenau Nummer 2, sowie die Hasley-
straße zwischen der Straße Im Schmidt`schen Kamp und der Philippstraße. 

 
10. Geschichtsort Villa ten Hompel, Münster 

Der Geschichtsort Villa ten Hompel befindet sich in der Straße Kaiser-Wilhelm-Ring 
Nummer 28 in Münster. In die Abgrenzung mit einzubeziehen ist die Straße Kaiser-
Wilhelm-Ring zwischen der Staufenstraße und der Burchardstraße. 

 
11. Alte Synagoge, Petershagen 

Die Alte Synagoge befindet sich in der Goebenstraße Nummer 5-7 in Petershagen. 
In die Abgrenzung mit einzubeziehen sind die Goebenstraße zwischen der Minde-
ner Straße und der Goebenstraße Nummer 10, sowie die Wilhelmstraße zwischen 
der Goebenstraße und der Straße Kurze Straße 

 
12. Gedenkstätte „Landjuden an der Sieg“, Windeck, Ortsteil Rosbach 

Die Gedenkstätte „Landjuden an der Sieg“ befindet sich in der Bergstraße Nummer 
9 in Windeck im Ortsteil Rosbach. In die Abgrenzung mit einzubeziehen sind die 
Bergstraße zwischen der Hangstraße und der Straße Alte Dorfstraße, die Straße 
Am Heidchen zwischen der Bergstraße und der Straße Kapellenweg, die Alte Dorf-
straße zwischen der Bergstraße und der Straße Am Wieschen, die  Straße Am 
Wieschen zwischen der Alten Dorfstraße und der Hangstraße, sowie die Hang-
straße zwischen der Straße Am Wieschen und der Bergstraße. 

 
13. NS-Ordensburg Vogelsang, Schleiden 

Die NS-Ordensburg Vogelsang befindet sich in der Straße Vogelsang 70 in Schlei-
den. In die Abgrenzung mit einzubeziehen ist die Straße Vogelsang. 
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14. Alte Synagoge, Selm-Bork 
Die Alte Synagoge befindet sich im Ortskern im Synagogenweg in Selm-Bork. In die 
Abgrenzung mit einzubeziehen sind die Straße Synagogenweg zwischen der Straße 
Stephanusweg und der Hauptstraße, die Hauptstraße zwischen der Gartenstraße 
und der Straße Kirchplatz, sowie die Waltroper Straße zwischen der Hauptstraße 
und der Gartenstraße. 

 
15. Dokumentationsstätte Stalag 326 (VI K) Senne, Stukenbrock 

Die Dokumentationsstätte Stalag 326 (VI K) befindet sich in der Straße Lippstädter 
Weg Nummer 26 in Schloß Holte-Stukenbrock. In die Abgrenzung mit einzubezie-
hen ist die Straße Emsweg zwischen der Straße Lippstädter Weg und der Straße 
Jägergrund. 

 
16. Begegnungsstätte Alte Synagoge, Wuppertal 

Die Begegnungsstätte Alte Synagoge befindet sich in der Genügsamkeitstraße in 
Wuppertal. In die Abgrenzung mit einzubeziehen ist die Genügsamkeitstraße, die 
Straße Krugmannsgasse, die Straße Kleine Klotzbahn zwischen der Straße Krug-
mannsgasse und der Grünstraße.  
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Begründung: 
 
Zu Artikel 1 
 
Zu Nummer 1: 
 
Die Ergänzung ist notwendig, um neben der Regelung für Gedenktage zu ermöglichen, dass 
die Durchführung einer Versammlung unter freiem Himmel auch an bestimmten Gedenkorten 
beschränkt, verboten oder aufgelöst werden kann, wenn die unmittelbare Gefahr besteht, dass 
im Rahmen einer Versammlung die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft gebil-
ligt, verherrlicht oder gerechtfertigt wird und dadurch der öffentliche Friede gestört wird. Die 
Ergänzung erfolgt vor dem Hintergrund, dass entsprechende Versammlungen an den im Ge-
setz genannten Gedenkorten die gleiche friedensstörende Wirkung haben können wie an den 
Gedenktagen.     
 
Zu Nummer 2: 
 
Die Aufzählung der unter Nummer 1 fallenden Orte umfasst 16 durch die Landeszentrale für 
politische Bildung Nordrhein-Westfalen geförderte Mahn- und Gedenkstätten in Nordrhein-
Westfalen, die zugleich im Arbeitskreis der NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte in NRW 
e.V. zusammengeschlossen sind. Da in einem demokratischen Gemeinwesen der parlamen-
tarische Gesetzgeber die wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen hat und nicht der 
Verwaltung überlassen darf, werden die als Gedenkstätte in Betracht kommenden Orte - 
ebenso wie die Gedenktage - unmittelbar im Gesetz benannt und präzisiert. 
 
Zur Anlage zu § 13 Abs. 4: 
 
Die Anlage zu § 13 Absatz 4 umfasst die räumliche Abgrenzung der in der Vorschrift aufge-
führten Gedenkorte, inklusive der direkten räumlichen Umgebung.  
 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Sven Wolf 
Hartmut Ganzke 
 

   

und Fraktion    
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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. 
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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 
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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 
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Versammlungen unter freiem Himmel 
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§ 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 
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tungsverbot 
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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. 
  



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

 
 

18 

(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 
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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 

  



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

 
 

23 

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-
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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. 
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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.   
 



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

 
 

70 

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.  
 



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

 
 

82 

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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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
 
zu dem „Gesetz zur Einführung eines nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes 
und zur Änderung weiterer Vorschriften (Versammlungsgesetz-Einführungsgesetz 
NRW – VersGEinfG NRW)“ 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/12423 
 
 
 
 
 
Die Fraktionen von CDU und FDP beantragen, Artikel 1 des „Gesetz zur Einführung eines 
nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften“ – 
LT-Drucksache 17/12423 – wie folgt zu ändern: 
 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

 
a) In der Angabe zu § 18 wird die Angabe „Militanzverbot“ durch die Angabe „Gewalt- 

und Einschüchterungsverbot“ ersetzt.  
 
b) In der Angabe zu Teil 6 wird nach der Angabe „Grundrechten,“ die Angabe „Berichts-

pflicht,“ eingefügt. 
 
c) In der Angabe zu § 34 wird die Angabe „Inkrafttreten“ durch die Angabe „Berichts-

pflicht“ ersetzt. 
 
d) Folgende Angabe wird angefügt: 

 
„§ 35 Inkrafttreten“. 

 
2. § 2 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 Nummer 3 wird das Wort „Militanzverbot“ durch die Wörter „Gewalt- und 

Einschüchterungsverbot“ ersetzt. 
 
b) In Absatz 3 wird das Wort „zwei“ durch das Wort „drei“ ersetzt.  
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3. In § 3 Absatz 1 werden die Wörter „oder Ordnung“ gestrichen.  
 

4. Dem § 5 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:  
 

„Dies gilt nicht für Spontanversammlungen (§ 10 Absatz 4).“ 
 

5. Dem § 7 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
 
„(3) Nicht auf Behinderung zielende kommunikative Gegenproteste unterfallen nicht dem 
Störungsverbot.“  

 
6. § 8 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.  
 
7. In § 9 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „oder Ordnung“ gestrichen.  
 
8. § 10 Absatz 1 Satz 4 wird aufgehoben. 
 
9. § 13 wird wie folgt geändert: 

 
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
 

„Auf Bundesautobahnen finden keine Versammlungen statt.“ 
 
b) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 werden jeweils die Wörter „oder Ordnung“ 

gestrichen.  
 

10. § 15 wird wie folgt gefasst: 
 
„(1) Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass Waffen mitgeführt werden oder der 
Einsatz von Gegenständen im Sinne von § 8 Absatz 1 Nummer 2, § 17 oder § 18 die 
öffentliche Sicherheit bei Durchführung einer öffentlichen Versammlung unter freiem Him-
mel unmittelbar gefährden wird, können auf den Anfahrts- und Fußwegen zu der Ver-
sammlung Kontrollstellen errichtet werden, um Personen und Sachen zu durchsuchen. 
 
(2) Identitätsfeststellungen sowie weitere polizei- und ordnungsrechtliche oder strafpro-
zessuale Maßnahmen sind nur zulässig, soweit sich an der Kontrollstelle tatsächliche An-
haltspunkte für einen bevorstehenden Verstoß gegen § 8 Absatz 1 Nummer 2, § 17, § 18 
oder für die Begehung strafbarer Handlungen ergeben. § 12 Absatz 2 des Polizeigesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen ist anwendbar.“ 

 
11. § 16 wird wie folgt geändert:  

 
a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „oder Ordnung“ gestrichen.  
 
b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:  

 
„Der weitere Umgang mit den auf Grundlage einer Identifizierung erhobenen Daten 
bestimmt sich nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72) in der jeweils geltenden Fassung, in 
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Verbindung mit dem Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 2018 (GV. 
NRW. S. 244) in der jeweils geltenden Fassung.“ 

 
c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  

 
„Aufnahmen und Aufzeichnungen sind offen und unter strikter Beachtung des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes vorzunehmen.“ 

 
d) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

 
 „Auf den Einsatz unbemannter, ferngesteuerter oder sich autonom bewegender Flug-
geräte (Drohnen) ist in geeigneter, für die Versammlungsteilnehmenden erkennbarer 
Weise hinzuweisen.“ 

 
e) In Absatz 5 Nummer 3 werden die Wörter „oder Ordnung“ gestrichen.  
 
f) Absatz 8 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  

 
„Die Gründe für die Anfertigung von Bild-, Ton- und Übersichtsaufzeichnungen nach 
Absatz 1 und 2 und für ihre Verwendung nach Absatz 5 sind schriftlich oder elektro-
nisch zu dokumentieren.“ 

 
12. § 18 wird wie folgt geändert:  

 
a) In der Überschrift wird das Wort „Militanzverbot“ durch die Wörter „Gewalt- und Ein-

schüchterungsverbot“ ersetzt. 
 
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

 
aa. In Nummer 1 wird das Komma durch das Wort „oder“ ersetzt.  
 
bb. In Nummer 2 wird das Wort „oder“ gestrichen.  
 
cc. Nummer 3 wird aufgehoben.  

 
13. § 19 Absatz 1 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:  

 
„Geschützte Orte nach Satz 1 und ihre räumliche Abgrenzung können durch Rechts-
verordnung bestimmt werden. Geschützte Tage nach Satz 1 sind der 27. Januar und 
der 9. November.“ 

 
14. § 25 wird wie folgt gefasst: 

 
„§ 25 

Kontrollstellen 
 
(1) Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass Waffen mitgeführt werden oder der 
Einsatz von Gegenständen im Sinne von § 8 Absatz 1 Nummer 2 die öffentliche Sicherheit 
bei Durchführung einer öffentlichen Versammlung in geschlossenen Räumen unmittelbar 
gefährden wird, können auf den Anfahrts- und Fußwegen zu der Versammlung Kontroll-
stellen errichtet werden, um Personen und Sachen zu durchsuchen. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15821 

 
 

4 

(2) Identitätsfeststellungen sowie weitere polizei- und ordnungsrechtliche oder strafpro-
zessuale Maßnahmen sind nur zulässig, soweit sich an der Kontrollstelle tatsächliche An-
haltspunkte für einen bevorstehenden Verstoß gegen § 8 Absatz 1 Nummer 2 oder für die 
Begehung strafbarer Handlungen ergeben. § 12 Absatz 2 des Polizeigesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen ist anwendbar.“ 

 
15. § 26 wird wie folgt geändert:  

 
a) Absatz 2 wird aufgehoben. 
  
b) Die Absätze 3 und 4 werden die Absätze 2 und 3. 
 
c) Absatz 5 wird Absatz 4 und in Satz 2 und 3 wird jeweils die Angabe „4“ durch die 

Angabe „3“ ersetzt. 
 
d) Absatz 6 wird Absatz 5, nach der Angabe „1“ wird die Angabe „und 2“ gestrichen und 

die Angabe „4“ wird durch die Angabe „3“ ersetzt. 
 

16. In § 28 Absatz 1 Nummer 6 wird das Wort „Militanzverbots“ durch die Wörter „Gewalt- und 
Einschüchterungsverbots“ ersetzt. 

 
17. Nach § 33 wird folgender § 34 eingefügt: 

 
„§ 34 

Berichtspflicht 
 

Die Landesregierung überprüft die Auswirkungen dieses Gesetzes und berichtet dem 
Landtag bis zum 31. Dezember 2023 und danach alle fünf Jahre über die Erfahrungen mit 
diesem Gesetz.“ 

 
18. Der bisherige § 34 wird § 35. 
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Begründung: 
 
I. Allgemeines:  
 
1. Der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein neues Versammlungsgesetz für Nord-

rhein-Westfalen (LT-Drucksache 17/12423) wurde in der Anhörung der Sachverständigen 
am 6. Mai 2021 (LT-Ausschussprotokoll 17/1406) weit überwiegend positiv aufgenom-
men. Dies dürfte insbesondere in dem Umstand begründet sein, dass der Gesetzentwurf 
der Landesregierung über weite Strecken auf dem Musterentwurf für ein Versammlungs-
gesetz des Arbeitskreises für Versammlungsrecht aus dem Jahre 2011 beruht, an dem 
auch der ehemalige Bundesverfassungsrichter und dortige Berichterstatter für Versamm-
lungsrecht Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann-Riem mitgewirkt hat (Enders/Hoffmann-
Riem/Kniesel/Poscher/Schulze-Fielitz, Arbeitskreis Versammlungsrecht, Musterentwurf 
eines Versammlungsgesetzes, 2011, S. 10, 53 f.).  

 
Die wesentlichen Abweichungen des Gesetzentwurfs der Landesregierung von dem ge-
nannten Musterentwurf beschränken sich auf die Beibehaltung der bewährten Straftatbe-
stände im geltenden Versammlungsgesetz des Bundes und auf den umfassenden Schutz 
vor Störungen (und nicht nur „erheblichen“ Störungen) in § 7 des Gesetzentwurfs der Lan-
desregierung.  
 
In der Begründung des Gesetzentwurfs der Landesregierung ist zu jeder Norm vermerkt, 
ob und inwieweit der Formulierungsvorschlag in dem Musterentwurf des Arbeitskreises 
übernommen wurde.  

 
2. Sowohl in der Expertenanhörung im Landtag wie auch in den gesellschaftspolitischen Er-

örterungen außerhalb der Volksvertretung standen das Störungsverbot des § 7 und das 
Gewalt- und Einschüchterungsverbot des § 18 im Mittelpunkt unterschiedlicher Sichtwei-
sen. 

 
a. Die Fraktionen von CDU und FDP wollen die mit dem Störungsverbot des § 7 in Teilen 

der Gesellschaft verbundenen Sorgen vor einem generellen Verbot von Gegenpro-
testen durch eine klarstellende Formulierung aufgreifen. Grundsätzlichen Änderungs-
bedarf bei dem Störungsverbot sehen die Fraktionen von CDU und FDP indes nicht. 
Jede friedliche und rechtstreue Versammlung hat nach Art. 8 GG Anspruch auf staat-
lichen und polizeilichen Schutz. Damit nicht vereinbar erscheint der Vorschlag, nur 
„erhebliche“ Störungen zu verbieten. Damit würde der Landtag zugestehen, dass es 
erlaubte „nicht erhebliche“ Störungen geschützter Versammlungen geben kann, die 
von der Versammlung, welche Ziel und Opfer dieser Störungen sein soll oder ist, zu 
dulden wären. Eine solche Duldungspflicht zugunsten versammlungsrechtlicher Stö-
rer sollte ein freiheitlicher Verfassungsstaat seinen Bürgerinnen und Bürgern jedoch 
nicht auferlegen.  

 
Der freiheitliche Verfassungsstaat des Grundgesetzes schützt den Grundrechtsträ-
ger, nicht dagegen den privaten Störer, der sich anmaßt, andere Private in deren 
verfassungsmäßiger Grundrechtsausübung stören zu wollen. Es gibt kein Grundrecht 
auf Störung anderer Versammlungen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts sind auch extremistische Versammlungen erlaubt und durch Art. 8 GG 
geschützt, soweit dort nicht Straftaten (insbesondere nach §§ 86a, 130 StGB) began-
gen werden (vgl. BVerfG, NJW 2001, 2069).  
 
Deshalb halten die Regierungsfraktionen CDU und FDP an dem Vorschlag der Lan-
desregierung fest, jedwede Störung anderer Versammlungen zu untersagen. In 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15821 

 
 

6 

diesem Zusammenhang wiederholen sie den Rechtsbefehl und den ausdrücklichen 
Hinweis in der Amtlichen Begründung der Landesregierung, dass zwischen dem Ver-
bot von Störungen und der möglichen Strafbarkeit entsprechenden Verhaltens streng 
zu unterscheiden ist: Nach § 27 Abs. 1 des Regierungsentwurfs liegt strafbares Ver-
halten nicht schon bei jeder einfachen Störung vor, sondern nur bei groben Störun-
gen.  
 
Zutreffend ist in den Gesetzesberatungen aber darauf hingewiesen worden, dass eine 
klarstellende Formulierung im Gesetzeswortlaut zu legitimen und ihrerseits durch die 
Art. 5 und 8 Grundgesetz erlaubten Gegenprotesten angebracht sei. Für die Fraktio-
nen von CDU und FDP war und ist klar, dass das Versammlungsgrundrecht zwar vor 
Störungen, nicht jedoch vor gegenläufigen Meinungen schützt. Diese Klarstellung fin-
det sich nun in dem neuen Absatz 3 des § 7. Kommunikative Gegenproteste, die nicht 
auf Behinderung abzielen, sondern ihrerseits der freien öffentlichen Meinungsbildung 
dienen, unterfallen nicht dem Störungsverbot.  

 
b. Beim Gewalt- und Einschüchterungsverbot in § 18 des Regierungsentwurfs greifen 

die Fraktionen von CDU und FDP die Sorgen vor einer unbestimmten Ausweitung 
des Anwendungsbereichs in der versammlungsrechtlichen Praxis auf und verzichten 
auf den Auffangtatbestand des § 18 Absatz 1 Nummer 3 („in vergleichbarer Weise“). 
Eine grundsätzliche Veranlassung zu Änderungen an der Formulierung des Gewalt- 
und Einschüchterungsverbots sehen die Fraktionen von CDU und FDP allerdings 
nicht. Das Verbot gewaltbereiten und einschüchternden Verhaltens in § 18 entspricht 
wörtlich dem entsprechenden Vorschlag im Musterentwurf des Arbeitskreises Ver-
sammlungsrecht.  

 
Das geltende Recht sieht in § 3 des Versammlungsgesetzes des Bundes bekanntlich 
nur ein Uniformverbot vor, ohne dass die nach der verfassungsgerichtlichen Recht-
sprechung zusätzlich erforderlichen Tatbestandselemente der suggestiv-militanten 
Effekte in Richtung auf eine einschüchternde uniforme Militanz (BVerfG, NJW 1982, 
1803) im Wortlaut überhaupt zum Ausdruck kämen. Aus dem letzteren Gesichtspunkt 
wird die derzeitige Fassung des Uniformverbots wegen des Fehlens des suggestiv-
militantes Effekts im Wortlaut verbreitet für verfassungswidrig oder nur in verfas-
sungskonformer Auslegung für anwendbar gehalten (ausführlich dazu etwa Breit-
bach/Wapler, in: Ridder/Breitbach/Deiseroth (Hg.), Versammlungsrecht des Bundes 
und der Länder, 2. Aufl. 2020, § 3 Rn. 19); darauf wird in der Amtlichen Begründung 
der Landesregierung auch bereits dezidiert und unter Angabe entsprechenden 
Schrifttums hingewiesen (LT-Drucksache 17/12423, S. 77).  
 
Aus Kreisen der Fußballanhänger und der Gewerkschaften wurde im Zuge der Ge-
setzesberatungen die Sorge geäußert, bereits das friedliche Tragen einheitlicher, uni-
formierter Kleidung, bei Absingen von Vereinsliedern in „Marschkolonne“ könnte die 
Polizei in Zukunft veranlassen, einen Verstoß gegen das Militanzverbot in § 18 des 
Regierungsentwurfs zu bejahen. Dabei wurde jedoch übersehen, dass, wenn über-
haupt, eine solche juristische Fehlinterpretation nach dem derzeitigen, verfassungs-
widrig weiten Wortlaut des § 3 des Versammlungsgesetzes des Bundes in Betracht 
kommen könnte, nicht jedoch nach dem neuen § 18 des Regierungsentwurfs. Denn 
in dem neuen § 18 des Regierungsentwurfs finden sich die im geschriebenen gelten-
den Recht bislang fehlenden, aber zwingenden suggestiv-militanten Tatbestandsele-
mente der Gewaltbereitschaft und der Einschüchterungswirkung. § 18 des Regie-
rungsentwurfs bildet die verfassungsrechtliche Rechtslage daher präzise ab, nicht je-
doch der geltende § 3 des Versammlungsgesetzes, weil letzterer in der Tat nur auf 
das Tragen von Uniformen abstellt.  
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Sowohl nach dem geltenden Uniformverbot des § 3 des Versammlungsgesetzes des 
Bundes wie auch nach dem Gewalt- und Einschüchterungsverbot in § 18 des Regie-
rungsentwurfs stellt die friedliche Uniformierung von Fußballfans oder Gewerk-
schaftsmitgliedern bei Versammlungen daher offenkundig und unmissverständlich 
keinen Rechtsverstoß dar, vielmehr ist diese Uniformierung durch Art. 8 GG gedeckt.  
 
Lediglich bei Hinzukommen der weiteren Tatbestandselemente der Vermittlung von 
Gewaltbereitschaft und der Einschüchterungswirkung kann der Verbotstatbestand 
einschlägig sein, sowohl nach dem geltenden § 3 des Versammlungsgesetzes des 
Bundes in notwendig verfassungsmäßiger Anwendung wie auch nach § 18 des Ge-
setzentwurfs der Landesregierung. Warum ein Gesetzgebungsvorschlag, der die ver-
fassungsrechtlichen Vorgaben zutreffend umsetzt, aus Sicht der Kritiker rechtspoli-
tisch bedenklicher sein soll als eine geltende Rechtsvorschrift, die im juristischen 
Schrifttum dem Wortlaut nach - wegen fehlender notwendiger weiterer Tatbestandse-
lemente - für eindeutig verfassungswidrig oder nur in verfassungskonformer Ausle-
gung für anwendbar gehalten wird (vgl. nur Breitbach/Wapler, aaO, § 3 Rn. 19 ff.), 
hat sich den Fraktionen von CDU und FDP bis heute nicht erschlossen.  
 
Da die Beschreibung des Verbotstatbestands mit „Gewalt- und Einschüchterungsver-
bot“ genauer und präziser erscheint als der Begriff „Militanzverbot“, sollte die erstge-
nannte Kurzbezeichnung verwendet werden.  
 
Gegenstand intensiver parlamentarischer und außerparlamentarischer Erörterungen 
war die dritte Tatbestandsvariante des § 18 Absatz 1 in der Fassung der Einbringung 
durch die Landesregierung, wonach eine Versammlung auch auf „vergleichbare 
Weise“ Gewaltbereitschaft vermitteln und einschüchternd wirken kann. Der Arbeits-
kreis Versammlungsrecht schlägt diese Alternative ausdrücklich vor. 
 
Das mit § 18 verbotene Verhalten ist ein Versammlungsverhalten, das nach seinem 
äußeren Erscheinungsbild Gewaltbereitschaft vermittelt und dadurch einschüchternd 
wirkt; dies kann durch ein paramilitärisches (militärähnliches) Auftreten geschehen, 
durch Uniformierung oder auch auf andere vergleichbare Weise. Ebenso, wie eine 
friedliche Uniformierung allein niemals einen Verstoß gegen das Gewalt- und Ein-
schüchterungsverbot begründen kann, kann es auf der anderen Seite andere Formen 
von gewaltbereitem und einschüchterndem Versammlungsverhalten geben, dem 
eine suggestiv-militante Wirkung zukommen kann. Mögliche entsprechende Fallgrup-
pen herauszuarbeiten, bliebe Versammlungsbehörden und Justiz vorbehalten.  
 
Um der Sorge vor einem generalklauselmäßigen Einfallstor für versammlungsrechtli-
che Beschränkungen entgegenzuwirken, haben sich die Fraktionen von CDU und 
FDP dazu entschlossen, zunächst in der versammlungsbehördlichen Praxis abzuwar-
ten, ob es überhaupt Anwendungsfälle für eine entsprechende Auffangklausel geben 
wird. Hierzu soll insbesondere auch die in § 34 neu eingefügte regelmäßige Berichts-
pflicht der Landesregierung zu den Auswirkungen dieses Gesetzes dienen; dann 
könnte im Wege einer Novelle ggfls. eine Nachkorrektur erfolgen. Nach Auffassung 
der Fraktionen von CDU und FDP soll daher in Abweichung vom Regierungsentwurf 
zunächst auf die vom Arbeitskreis Versammlungsrecht vorgeschlagene Auffangklau-
sel in § 18 Absatz 1 Nummer 3 verzichtet werden.  
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II. Zu den einzelnen Änderungsvorschlägen: 
 
Zu Nr. 1: 
Redaktionelle Folgeänderung.  
 
Zu Nr. 2: 
Die Änderung entspricht einem Vorschlag in der Anhörung des Landtags am 6. Mai 2021. Die 
Fraktionen von CDU und FDP wollen im Interesse einer größtmöglichen Verfassungsfreund-
lichkeit die versammlungsrechtlichen Anforderungen, wie z.B. die Anzeigepflicht des § 10, erst 
aber einer Zusammenkunft von mindestens drei Personen eingreifen lassen. 
 
Zu Nr. 3: 
Die Fraktionen von CDU und FDP sind der Überzeugung, dass das neue, moderne NRW-
Versammlungsgesetz in der Form des Gesetzgebungsvorschlags der Landesregierung eine 
Reihe von klaren und präzisen Standardermächtigungen enthält, insbesondere das Gewalt- 
und Einschüchterungsverbot in § 18 und das Störungsverbot in § 7. Insoweit erscheint unter 
Berücksichtigung der entsprechenden Ausführungen in der Amtlichen Begründung der Lan-
desregierung zu § 13 hinnehmbar, auf das - in der Rechtsanwendung häufig als unpräzise 
empfundene - Schutzgut der öffentlichen Ordnung zunächst zu verzichten und die weitere 
Rechtsentwicklung abzuwarten. Auch hier wird der in § 34 neu eingefügten regelmäßigen Be-
richtspflicht der Landesregierung zu den Auswirkungen dieses Gesetzes eine besondere Be-
deutung zukommen. 
 
Zu Nr. 4: 
Klarstellende Feststellung zu Spontanversammlungen. 
 
Zu Nr. 5:  
Einfügung einer klarstellenden Regelung zu Gegenprotesten, vgl. zur Begründung unter I. All-
gemeines.  
 
Zu Nr. 6: 
Die Streichung entspricht einer Anregung in der Anhörung des Landtags. Eine Ausnahmemög-
lichkeit im Einzelfall erscheint nicht notwendig.  
 
Zu Nr. 7: 
Das Schutzgut der öffentlichen Ordnung soll gestrichen werden, siehe Begründung zu Nr. 3. 
 
Zu Nr. 8: 
Es handelt sich um eine (weitere) versammlungsrechtliche Verfahrenserleichterung zugunsten 
der Anmelder. Zwar ist zuzugeben, dass diese für die versammlungsbehördliche Praxis eine 
nicht unerhebliche Mehrarbeit bedeuten wird. Im Interesse bürgerschaftlichen Versammlungs-
wesens sollen die behördlichen Erschwernisse gleichwohl in Kauf genommen werden.  
 
Zu Nr. 9: 
Mit dieser Vorschrift wird die Bestätigung von Anzeigen auf Bundesautobahnen im Sinne des 
Fernstraßengesetzes des Bundes ausgeschlossen. Die Landesregierung hat in ihrer Geset-
zesbegründung bereits darauf hingewiesen, dass auf Bundesautobahnen in der Praxis keine 
Versammlungen erlaubt werden dürfen. Versammlungen an solchen Orten sind ausnahmslos 
zu verbieten; ohne Anmeldung bzw. Bestätigung durchgeführte Versammlungen sind aufzulö-
sen.  
 
Nach Auffassung der Fraktionen von CDU und FDP sind hochkomplexe, anfällige und überaus 
gefahrengeneigte staatliche Infrastruktureinrichtungen wie Bundesautobahnen unter keinem 
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denkbaren juristischen Gesichtspunkt Orte kommunikativen Austauschs. Sie dienen bereits 
qua Widmung allein dem raschen und möglichst gefahrlosen und unfallfreien Fortkommen und 
sind dafür freizuhalten und zu sichern. Schützenswerte Aspekte versammlungsrechtlicher Art, 
die es nahelegen könnten, in einer Art Abwägung Einzelfallentscheidungen zur ausdrücklichen 
Zulässigkeit von Versammlungen auf Autobahnen vorzusehen, sind nicht ersichtlich. Auch De-
monstrationen gegen die Autobahn oder gegen den individuellen Massenverkehr mit Fahrzeu-
gen mit Verbrennungsmotor bzw. Stromanbieter müssen nicht auf den Bundesautobahnen 
stattfinden.  
 
Aus Autobahnsperrungen entstehen vielfältige, diffuse und für die Polizei im Regelfall schwer 
oder nicht beherrschbare Gefahrenlagen mit einem sehr hohen Schadenspotential. Es kann, 
nicht nur durch gefährliche Brems- und Ausleitmanöver, zu sehr gefährlichen Gefahrenlagen 
für die Verkehrsteilnehmer und die zuständigen Beamtinnen und Beamten im Einsatz kom-
men.  
 
Die Güterabwägung des Gesetzgebers, die hier zu treffen ist, fällt daher zugunsten eines aus-
nahmslosen Verbots von Versammlungen auf Autobahnen aus. Dieses ist verfassungsrecht-
lich zulässig, da entgegenstehende durchgreifende private oder öffentliche Belange nicht ge-
geben sind. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach Autobahnen als Orte 
von Versammlungen eingeschätzt und in der Praxis der Versammlungsbehörden entspre-
chend zwingend „vorgehalten“ werden müssten, liegt, soweit ersichtlich, nicht vor.       
 
Zu Nr. 10: 
Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu einer bayerischen Pa-
rallelvorschrift zu dem bisherigen § 12 Absatz 1 Nr. 4 des nordrhein-westfälischen Polizeige-
setzes (Beschluss vom 18. Dezember 2018 – 1 BvR 142/15) sind polizeigesetzliche Kontroll-
stellenbefugnisse so zu interpretieren, dass konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen müssen, 
dass es bezogen auf eine bestimmte Versammlung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu 
versammlungsrechtlichen Straftaten kommen wird. Ungeachtet dessen, dass der geltende § 
12 Absatz 1 Nr. 4 des Polizeigesetzes in der polizeilichen Praxis in der entsprechenden Weise 
angewendet wird, wird hier Vorschlägen aus der Anhörung gefolgt, die insoweit rechtsförmlich 
jüngere Formulierung des Musterentwurfs zu verwenden. Im Übrigen verbleibt es durch den 
Verweis in Absatz 2 Satz 2 des § 15 bei dem bewährten polizeilichen Prüfprogramm des § 12 
Absatz 2 des Polizeigesetzes.  
 
Zu Nr. 11: 
Die Änderungen zu § 16 über Aufzeichnungen und Aufnahmen bei Versammlungen, der eben-
falls wörtlich dem Musterentwurf des Arbeitskreises entnommen wurde, dienen nach Auffas-
sung der Fraktionen von CDU und FDP der rechtsstaatlich und rechtsförmlich sinnvollen Klar-
stellung der Rechte der Bürgerinnen und Bürger. Insbesondere wird in Absatz 3 die strikte 
Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bei Aufnahmen und Aufzeichnungen von 
Versammlungen hervorgehoben.  
 
Zu Nr. 12: 
Mit dieser Änderung soll bei der Vorschrift über das Gewalt- und Einschüchterungsverbot in § 
18 die dritte Alternative entfallen, siehe zur weiteren Begründung die Ausführungen unter I. 
Allgemeines.   
 
Zu Nr. 13: 
Die verfassungsgemäße (Art. 70 der Landesverfassung) Rechtsverordnungsermächtigung soll 
auf die Festlegung bestimmter Orte beschränkt werden. Die besonders hervorgehobenen Da-
ten sollen im Gesetz bestimmt werden, entsprechend der derzeitigen Rechtslage nach dem 
Versammlungsgesetz des Bundes aus dem Jahre 1953. 
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Zu Nr. 14: 
Diese Vorschrift betrifft die polizeilichen Kontrollstellen im Zusammenhang mit Versammlun-
gen in geschlossenen Räumen, es handelt sich um eine Angleichung zu der Parallelvorschrift 
des § 15.  
 
Zu Nr. 15: 
Im Interesse größtmöglicher Verfassungsfreundlichkeit und unter Berücksichtigung bürger-
schaftlichen Engagements bei Versammlungen kann nach Auffassung der Fraktionen von 
CDU und FDP auch bei Einbeziehung gefahrenabwehrrechtlicher Belange auf die Rechts-
grundlage des Absatzes 2 zur Anfertigung von Übersichtsaufnahmen bei öffentlichen Ver-
sammlungen in geschlossenen Räumen verzichtet werden. Die übrigen Rechtsbefehle sind 
entsprechende Folgeänderungen.  
 
Zu Nr. 15: 
Redaktionelle Folgeänderung. 
 
Zu Nr. 16 und 17: 
Den Fraktionen von CDU und FDP ist bewusst, dass es dem Landtag selbstverständlich frei-
steht, jederzeit Berichte und Einschätzungen der Landesregierung zur Anwendung und Be-
währung neu erlassener Gesetze anzufordern, ohne dass insoweit „starre“ Berichtspflichten 
bei der Verabschiedung des Gesetzes (schon) förmlich in den Rechtstext selbst aufgenommen 
werden müssten. Gleichwohl halten es die Fraktionen bei einem gänzlich neuen Gesetz mit 
erheblichen bürgerschaftlichen Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben für 
sinnvoll und geboten, die Berichtspflicht selbst auf Gesetzesebene zu verankern und mit einem 
verbindlichen Datum zu versehen; auch, um insoweit den federführend zuständigen Arbeits-
einheiten der Landesregierung die Möglichkeit zu geben, die Evaluierung frühzeitig in das 
Werk zu setzen und termingerecht und mit substantiellem fachlichen Inhalt, gerade auch zu 
den besonders „umstrittenen“ Regelungen dieses Gesetzes, zum Abschluss zu bringen und 
dem Landtag vorzulegen.     
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Gregor Golland 
Dr. Christos Katzidis 
Daniel Sieveke  
 

 Christof Rasche 
Henning Höne 
Marc Lürbke 
 

 

und Fraktion  und Fraktion  
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Datum des Originals: 08.12.2021/Ausgegeben: 08.12.2021 

 

 
Änderungsantrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
 
zu dem „Gesetz zur Einführung eines nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes 
und zur Änderung weiterer Vorschriften (Versammlungsgesetz-Einführungsgesetz 
NRW – VersGEinfG NRW)“ 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/12423 
 
 
 
 
 
Die Fraktionen von CDU und FDP beantragen, in Artikel 1 des „Gesetz zur Einführung eines 
nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes und zu Änderung weiterer Vorschriften“ –
Drucksache 17/12423 – § 27 Absatz 8 wie folgt zu fassen: 
 
„(8) Wer durch sein eigenes äußeres Erscheinungsbild, namentlich 
 
1. durch das Tragen von Uniformen, Uniformteilen oder uniformähnlichen Kleidungsstücken 

oder  
 
2. durch ein paramilitärisches Auftreten  
 
dazu beiträgt, dass eine Versammlung unter Verstoß gegen § 18 Absatz 1 Gewaltbereitschaft 
vermittelt und dadurch einschüchternd wirkt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft.“ 
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Begründung: 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der Änderung in § 18 des VersGEinfG 
NRW, die mit Drucksache 17/15821 vorgenommen wurde. 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Gregor Golland 
Dr. Christos Katzidis 
Daniel Sieveke 
 
 

 Christof Rasche 
Henning Höne 
Marc Lürbke 
 

 

und Fraktion  und Fraktion  
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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 



Seite 7 

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) 

 



                                                                                                                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
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. 
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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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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. 

merten
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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). 



5 
 

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. 



6 
 

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.  



15 
 

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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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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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). 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az.: 1052/21 Landtag Anhörung 

Versammlungsgesetz 

Sekretariat: Dunja Greshake 

Durchwahl: 52091 - 15 
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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 



- 9 - 

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.   
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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. 
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VVN-BdA e.V. Nordrhein-Westfalen ● Marktstr. 165 ● 46045 Oberhausen 

Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – 
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) 
Landesvereinigung Nordrhein-Westfalen e.V. 

30. April 2021 

Stimmen Sie gegen das „Versammlungsverhinderungsgesetz“! 

Sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, 

in der Sitzung des Landtages am 6. Mai 2021 beraten Sie den von der CDU/FDP-Regierung vorgelegten Entwurf 
eines Versammlungsgesetzes für Nordrhein-Westfalen. Wir betrachten den Entwurf eher als „Versammlungsverhin-
derungsgesetz“ und legen Ihnen dringend nah ihm nicht zuzustimmen. 

Stimmen Sie diesem Gesetzesentwurf zu, besteht die Gefahr in Zukunft nicht mehr gegen den aktuell immer stärker 
werdenden Rechtsextremismus demonstrieren zu können. Bereits der Aufruf zur gewaltfreien Blockade von Auf-
märschen neofaschistischer und rechtspopulistischer Parteien und Gruppierungen würde unter Strafandrohung von 
bis zu zwei Jahren stehen. Auch angemeldete Gegendemonstrationen wären davon betroffen. Gewinner wären nur 
rechte Parteien und Gruppierungen. 

Gegenüber Veranstalter*innen, Versammlungsleiter*innen, Order*innen und Teilnehmenden werden Hürden und 
eine strafbewehrte Drohkulisse aufgebaut, die offenbar vor der Anmeldung und Durchführung von öffentlichen 
Kundgebungen abschrecken oder diese zumindest erschweren soll. Davon wären dann nicht nur antifaschistische 
Kundgebungen betroffen, sondern auch Kundgebungen beispielsweise der Friedens-, Umwelt- und Klimabewe-
gung, wie z.B. „Fridays for Future" oder „Ende Gelände". 

Der Gesetzentwurf schreibt vor, dass in der Einladung zu einer öffentlichen Versammlung der Name des Veranstal-
ters oder der Veranstalterin anzugeben sei. Damit wird die anmeldende Person einer antifaschistischen Demonstra-
tion den Nazis zum Fraß vorgeworfen. Ferner soll aus jedem Grund, den die Polizei als „Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit" annimmt, eine Liste mit Namen und Adressen der Ordner herausgeben werden müssen, unabhängig 
davon, ob die Gefahr aus der eigenen Demonstration oder von anderen Umständen ausgeht. 

Auch weitere Einschränkungen wie das sogenannte „Militanzverbot", die Einrichtungen von Kontrollstellen oder die 
Erleichterung von Teilnahmeuntersagungen gegenüber einzelnen Personen ohne versammlungsbezogenen Anlass 
eröffnen Tür und Tor für willkürliche Entscheidungen der Polizei. Nicht überraschen kann in diesem Zusammen-
hang der Ausbau der Videoüberwachung. 

Die Möglichkeit zu friedlichen Blockadeaktionen ist eine ebenso wichtige und legitime Protestform. Das Recht, uner-
kannt an öffentlichen Formen des Protests und der Meinungsäußerung teilzunehmen, ist für eine demokratische 
und pluralistische Gesellschaft nicht verhandelbar. 

Sollte dieser Gesetzentwurf so verabschiedet werden, würden erfolgreiche Gegendemonstrationen gegen die 
rechte Szene nur noch unter hohen persönlichen Risiken für die Beteiligten stattfinden können – oder eben gar 
nicht mehr. Damit würde das Versammlungsgesetz die Straße für Neofaschisten und Rechtsextremisten frei ma-
chen. 

Verhindern Sie mit Ihrem Nein, dass die freiheitlichen Grundrechte geschliffen werden und stoppen Sie damit den 
Weg in einen Polizeistaat! 

 

 

Knut Maßmann | Falk Mikosch | Silvia Rölle 
Landessprecher*in VVN-BdA Nordrhein-Westfalen 

Die VVN-BdA wurde 1946/47 als Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) in allen vier Besatzungszonen gegründet. In 
ihr organisierten sich Frauen und Männer, die während der Naziherrschaft verfolgt wurden, den Holocaust überlebt, Widerstand 
geleistet haben oder vor dem Hitlerfaschismus fliehen mussten. Sie ist die älteste antifaschistische Organisation Deutschlands 

Brief an die Abgeordneten des  
Landtages Nordrhein-Westfalen 

 

merten
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Der Landesjugendring Nordrhein-Westfalen ist die Arbeitsgemeinschaft von 25 

Jugendverbänden in NRW. Wichtigstes Anliegen ist, dass Kinder und Jugendliche 

unabhängig ihres sozialen Status, Religion oder Herkunft gehört werden und die Welt um sich 

herum mitgestalten können. Der Landesjugendring setzt sich seit jeher für die demokratische 

Teilhabe junger Menschen in Politik und Gesellschaft ein. Eine der wichtigsten 

Partizipationsformen ist das Agieren im öffentlichen Raum. Das Recht auf 

Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung ist im Grundgesetz der Bundesrepublik 

fest verankert und wichtig für die demokratische Kultur. Das Versammlungsgesetz muss 

einfach und verständlich sein und für junge Menschen Freiräume schaffen, ihre Meinungen 

kundzutun und zu partizipieren.  

Grundsätzlich befürworten wir die Einführung eines Versammlungsgesetzes mit dem Ziel 

Versammlungen von Neonazis und solche mit klaren Bezügen zum Nationalsozialismus, zu 

menschenverachtenden und autoritären Einstellungen, zu unterbinden. Der Landesjugendring 

kann sich mit dem derzeitigen Gesetzesentwurf jedoch nicht zufriedengeben. In dieser Form 

droht eine starke Einschränkung der Versammlungsfreiheit und der Verlust von 

demokratischer Kultur. Gerade junge Menschen sind von den Einschränkungen im 

Gesetzesentwurf und den Verschärfungen der Vorschriften direkt betroffen. 

Es werden Hürden im Versammlungsgesetz festgeschrieben, die jungen Menschen die 

Möglichkeit nehmen, sich im öffentlichen Raum an demokratischen Prozessen zu beteiligen. 

Kinder und Jugendliche haben kein Wahlrecht und auch sonst wenig politische 

Partizipationsmöglichkeiten. Friedlich und konstruktiv, wie beispielsweise die Fridays For 

Future Kundgebungen, stellen Demonstrationen ein wichtiges und starkes 

Beteiligungsinstrument dar. Und wie können wir Kinder und Jugendlichen 

Demokratieverständnis vermitteln, wenn diese sich von der Politik strukturell ausgeschlossen 

und nicht beachtet fühlen? 

Wir reichen diese Stellungnahme ein, obwohl wir nicht darum gebeten worden sind. Im Sinne 

der demokratischen Teilhabe ist es uns wichtig zum Ausdruck zu bringen, dass gerade junge 

Menschen von einem Versammlungsgesetz betroffen sind und sie gehört werden sollen.  

 

fernande
Parlamentspapiere
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Die Perspektiven junger Menschen müssen in den Prozess einbezogen werden! 

Insgesamt sind wir der Auffassung, dass der Gesetzesentwurf einer deutlich breiteren 

Diskussion in und mit der Zivilgesellschaft bedarf und der Gesetzesentwurf im Sinne der 

demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten von jungen Menschen überarbeitet werden muss. 

Wir wünschen uns einen weitergehenden Austausch mit dem Landesjugendring NRW und 

weiteren Vertreter_innen von Jugendorganisationen. Dafür ist es notwendig, die Einführung 

des geplanten Versammlungsgesetzes zu verschieben.  

Der Landesjungendring NRW setzt sich für die Interessen und die demokratische Teilhabe 

junger Menschen in Politik und Gesellschaft ein. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass eine 

Verbesserung des Gesetzesentwurfs erreicht wird, um die demokratische Teilhabe 

Jugendlicher zu erhöhen. Sie werden auf lange Sicht mit den Konsequenzen des neuen 

Gesetzes konfrontiert sein.  

In folgenden Punkten des Gesetzesentwurf sehen wir unmittelbare Auswirkungen für junge 

Menschen.  

Hürden bei der Anmeldung und Durchführung einer Veranstaltung 

In § 4 Veranstaltung einer Versammlung ist festgelegt, dass die Namen der 

Veranstalter_innen in einer öffentlichen Einladung zur Versammlung angegeben werden 

müssen. Die Regelung greift erheblich in die Privatsphäre der verantwortlichen Personen ein. 

Gerade bei antifaschistischen Demonstrationen oder Gegenprotesten, aber auch bei 

Bekundungen für Klima und Umwelt, für Vielfalt und Toleranz besteht hier ein großes Risiko 

der eigenen Unversehrtheit der Veranstalter_innen. Sie setzen sich durch die Veröffentlichung 

ihrer Namen einem Risiko von rechtsextremen Angriffen und Einschüchterungsversuchen 

aus. Die formalen Hürden werden unnötig erhöht und machen es ggf. gefährlich, eine 

Demonstration überhaupt anzumelden.  

Ergänzend sehen wir auch den §12 (2), wonach die Ordner_innen schon im Vorfeld mit 

Namen und Adressen angemeldet werden müssen, als nicht praktikabel an. Üblicherweise 

stehen im Vorfeld längst nicht alle Ordner*innen fest oder die Zusammensetzung kann sich 

nochmal verändern. Dies würde einen sehr großen organisatorischen Aufwand bedeuten, 

welcher nicht leistbar und je nach Größe der Demonstration im Vorfeld gar nicht realisierbar 

ist. Zudem ist die Weitergabe einer Liste personenbezogenen Daten datenschutzrechtlich 

problematisch.  

Die Einführung solcher formalen Bedingungen fördert nicht die Verständlichkeit des 

Versammlungsgesetzes und stellt gerade für junge Menschen Hürden dar. Diese Änderungen 

haben starke Auswirkungen auf die Lebenswelten von jungen Menschen und schließt diese 

von Grund auf noch stärker aus dem politischen Diskurs aus.  

Störungsverbot ist zu weit gefasst 

Der §7 Störungsverbot ist zu weit gefasst und verhindert durch die Ausdifferenzierungen in 

§7 Absatz 2, dass friedlicher Gegenprotest möglich bleibt. Junge Menschen, die 
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Verantwortung übernehmen und Haltung zeigen, sind wichtig in dieser Gesellschaft und 

gestalten unsere Demokratie mit. Viele Jugendverbände und Jugendringe stehen mit ihrer 

(Wieder-) Gründung nach 1945 in einer antifaschistischen Tradition und sind als Werkstätten 

der Demokratie schon lange eine wichtige Stimme in der Zivilgesellschaft. Der Absatz (1) zum 

Verbot von Versammlungen mit dem Ziel zu stören oder die Durchführung zu behindern oder 

vereiteln, ist völlig ausreichend. 

Überwachung im öffentlichen Raum 

Die Ausdifferenzierungen in § 16 (1 und 2) Aufnahme und Aufzeichnung von Bild und Ton 

führt zu einer Erweiterung der Überwachungs- und Repressionsautorisierungen, die die freie 

Meinungsentwicklung, politische Bildung und Befähigung junger Menschen erheblich 

einschränkt. Durch mehr Überwachung im öffentlichen Raum wird die Versammlungsfreiheit 

eingeschränkt, dies führt nicht zu mehr Sicherheit oder Übersichtlichkeit. Der Gesetzestext ist 

sehr ungenau in der Definition, wann der Anlass oder die Größe bzw. Unübersichtlichkeit 

gegeben ist, die eine Aufzeichnung legitimiert. Hier werden Jugendlichen Möglichkeiten, sich 

Räume anzueignen und sich frei zu entfalten, genommen. Wir befürchten, dass mehr 

Überwachung gerade bei jungen Menschen zu stärkeren Unsicherheiten führt und sie davon 

abhält, an Kundgebungen im öffentlichen Raum zu partizipieren. 

Militanzverbot 

Wir befürworten prinzipiell ein Militanzverbot (§18) um Demonstrationen mit 

menschenverachtenden und autoritären Einstellungen zu vereiteln. Allerdings muss 

sichergestellt werden, dass jugendverbandspezifische Kleidung wie die Blauhemden der 

Falken, die Kluften der Pfadfinder_innen und das Trikot des Sportteams nicht als 

uniformähnlich und einschüchternd wirkend eingestuft werden können. Einheitliche Kleidung 

ist nicht per se gefährlich. In vielen demokratischen und toleranten Kinder- und 

Jugendverbänden dienen sie der Wiedererkennung und noch vielmehr einer positiven und 

inklusiven Identitätsförderung. 
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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 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/1406 

Innenausschuss (80.) 06.05.2021 
Rechtsausschuss (73.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
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 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 54 - APr 17/1406 

Innenausschuss (80.) 06.05.2021 
Rechtsausschuss (73.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
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-
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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.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 63 - APr 17/1406 

Innenausschuss (80.) 06.05.2021 
Rechtsausschuss (73.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
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 
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 02.09.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Weiteres Verfahren für das geplante Versammlungsgesetz NRW 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 23.08.2021

Die Landesregierung hat von ihrem Initiativrecht gemäß Art. 65 der Ver¬

fassung für das Land Nordrhein-Westfalen (LVerf NRW) Gebrauch ge¬

macht und den Gesetzentwurf zur Einführung eines nordrhein-westfäli¬

schen Versammlungsgesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften in

den Landtag eingebracht. Mit der Einbringung ist die Verfügungsmacht

über den Gesetzentwurf von der Landesregierung auf den Landtag über¬

gegangen. Nach der verfassungsrechtlich vorgegebenen Gewaltentei¬

lung können Änderungsanträge zu Gesetzentwürfen der Landesregie¬

rung sodann nur noch aus der Mitte des Landtags erfolgen (vgl. auch

§ 75 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen).

Formulierungshilfen der Landesregierung sind zwar verfassungsrechtlich

zulässig, erfolgen gleichwohl ausschließlich auf Veranlassung der an¬

tragsbefugten Regierungsfraktionen, die demgemäß die Verantwortung

für einen Änderungsantrag tragen. Insoweit erscheint es angezeigt, die

der Anmeldung zugrundeliegende Frage innerhalb des Landtages zu er¬

örtern.
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes 
und des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes 
 
A Problem 
 
Im Zuge der zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie angeordneten oder tatsächlichen 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens ergeben sich auch Besonderheiten im Dienstbetrieb 
in den einzelnen Dienststellen. Dies betrifft auch die regelmäßigen Sitzungen der Personal-
vertretungen sowie des Gremiums gemäß § 48 Abs. 5 LRiStaG.  
 
§ 33 Absatz 1 LPVG bestimmt, dass Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der anwe-
senden Mitglieder gefasst werden. Damit geht das LPVG grundsätzlich von einer Präsenz-
pflicht der Personalratsmitglieder aus. Um die Arbeitsfähigkeit der Personalvertretungen zu 
erhalten, wurde bereits durch Artikel 14 des am 14.04.2020 vom Landtag verabschiedeten 
Gesetzes zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nord-
rhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts bis zum 30.06.2021 die Beschlussfas-
sung durch Umlaufverfahren oder elektronische Abstimmung ermöglicht. Dafür war eine tem-
poräre Änderung des § 33 LPVG geboten und es wurde in dieser Norm folgender Absatz 3 
angefügt: 
 
„Längstens bis zum 30. Juni 2021 gilt abweichend, dass Beschlüsse auch wirksam sind, wenn 
sie mittels Umlaufverfahren oder elektronischer Abstimmung erfolgt sind.“ 
 
Diese Regelung wurde durch Gesetz vom 1. Juni 2021 bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. 
 
§ 48 Absatz 5 Satz 5 und 6 LRiStaG bestimmen, dass die Beschlussfassung des gemeinsa-
men Gremiums gemäß § 48 Absatz 5 Satz 1 LRiStaG der Mehrheit der Stimmen der jeweils 
betroffenen Vertretungen bedarf, wobei eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren ausge-
schlossen ist. In Anlehnung an die befristete Änderung des § 33 LPVG wurde durch Artikel 20 
des vorgenannten Gesetzes auch für Richtervertretungen eine entsprechende und zunächst 
bis zum 31.12.2020 befristete Regelung in § 48 Absatz 5 Satz 9 und 10 LRiStaG aufgenom-
men. Danach ist abweichend von Satz 6 eine Beschlussfassung auch im Umlaufverfahren 
oder durch elektronische Abstimmung zulässig. Zudem kann die Anwesenheit im Sinne von 
§ 21 Absatz 1 und 2 auch durch Telefon- oder Videokonferenzen hergestellt bzw. ersetzt wer-
den. Auch diese Regelungen wurden zuletzt bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. 
 
Trotz der fortschreitenden Impfung der Bevölkerung und der umfangreichen Testungen ist die 
Coronapandemie nicht überstanden. Das Infektionsgeschehen ist weiterhin dynamisch und 
insbesondere die hochansteckende Delta-Variante zeigt, dass sich die Infektionszahlen rasant 
entwickeln können. Die Impfquote ist gegenwärtig noch nicht so weit fortgeschritten, dass mit 
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einem baldigen Ende der Pandemie zu rechnen ist. Es gibt zudem Personengruppen, die auf-
grund ihres Alters oder ihres Gesundheitszustandes nicht geimpft werden können und beson-
ders vulnerabel sind. 
 
Von Seiten der Personalvertretungen wird die Befürchtung geäußert, dass auch nach dem 
31.12.2021 Präsenzsitzungen der Personalvertretungen auf Grund der dann aktuellen Pande-
mielage nicht möglich oder aus Fürsorgegesichtspunkten nicht angezeigt seien. 
 
Umfassende Lockerungen werden derzeit auf Genesene und vollständig Geimpfte beschränkt. 
Abgesehen davon, dass eine Impflicht nicht besteht, ist zu berücksichtigen, dass nicht ausge-
schlossen ist, dass es auch Personalratsmitglieder gibt, die aus persönlichen Gründen nicht 
geimpft werden können. Eine Präsenzpflicht könnte dann möglicherweise dazu führen, dass 
demokratisch gewählte Personalratsmitglieder ihr Amt nicht mehr ausüben können.  
 
Eine arbeitsfähige Personalvertretung ist für die Arbeit in den Dienststellen jedoch unerläss-
lich. Entsprechendes gilt für die gemeinsamen Gremiensitzungen nach § 48 Abs. 5 Satz 1 
LRiStaG.  
 
Es bestehen ferner Forderungen nach einer grundsätzlichen Regelung für die Durchführung 
von Personalratssitzungen und für die Sitzungen der gemeinsamen Gremien nach § 48 Abs. 
5 Satz 1 LRiStaG als Telefon- oder Videokonferenz. Diese Forderungen sind jedoch gewerk-
schaftsseitig nicht unumstritten. Perspektivisch erscheint es notwendig, die Regelungen des 
LPVG und des LRiStaG an die Digitalisierung der Verwaltung und auch an weiteren Stellen 
Verfahrensabläufe an die veränderte Arbeitswelt mit einer verringerten Präsenz der Beschäf-
tigten vor Ort in den Dienststellen anzupassen. Diese Veränderungsprozesse bedürfen aber 
eines intensiven Dialogs mit allen Beteiligten und können nicht kurzfristig umgesetzt werden. 
In der Praxis hat sich die Übergangslösung jedoch bewährt.  
 
B Lösung 
 
Die befristet geltenden Regelungen des § 33 Absatz 3 LPVG NRW und des § 48 Abs. 5 Satz 
9 und 10 LRiStaG, die sich bewährt haben, werden daher bis zum 30.06.2023 verlängert. Die 
18-monatige Verlängerung der Regelung macht es möglich, den notwendigen Diskussions-
prozess für eine langfristige Regelung in Gang zu setzen.   
 
C Alternativen 
 
Keine 
 
D Kosten 
 
Durch die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf Verlängerung der bestehenden Regelungen 
entstehen keine Kosten.  
 
E Zuständigkeit 
 
Federführend zuständig ist das Ministerium des Innern. Beteiligt sind das Ministerium für Kin-
der, Familie, Flüchtlinge und Integration, das Ministerium der Finanzen, das Ministerium für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales, das Ministerium für Schule und Bildung, das Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung, das Ministerium der Justiz, das Ministerium für Verkehr, das Ministe-
rium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, das Ministerium für Kultur und 
Wissenschaft und der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales. 
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F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-
meindeverbände 

 
Keine 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf hat keine geschlechterdifferenzierten Auswirkungen. 
 
I Befristung 
 
Das zu ändernde Gesetz ist nicht befristet, daher enthält auch der vorliegende Gesetzentwurf 
keine Befristungsregelung. 
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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 

 
Zweites Gesetz zur Änderung des Lan-
despersonalvertretungsgesetzes und 

des Landesrichter- und Staatsanwältege-
setzes 

 

  

Artikel 1 
Änderung des Landespersonalvertre-

tungsgesetzes 
 

  
Personalvertretungsgesetz 

für das Land Nordrhein-Westfalen 
- Landespersonalvertretungsgesetz - 

LPVG - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 33 Absatz 3 des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. 
NRW. S. 1514), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 1. Juni 2021 (GV. NRW. 
S. 690) geändert worden ist, wird die An-
gabe „31. Dezember 2021“ durch die An-
gabe „30. Juni 2023“ ersetzt. 
 

 § 33 
 
(1) Die Beschlüsse des Personalrats werden 
mit einfacher Stimmenmehrheit der anwe-
senden Mitglieder gefaßt. Stimmenthaltun-
gen bleiben bei der Ermittlung der Mehrheit 
außer Betracht. Bei Stimmengleichheit ist ein 
Antrag abgelehnt. 
 
(2) Der Personalrat ist nur beschlußfähig, 
wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist; Stellvertretung durch Ersatz-
mitglieder ist zulässig. 
 
(3) Längstens bis zum 31. Dezember 2021 
gilt abweichend, dass Beschlüsse auch wirk-
sam sind, wenn sie mittels Umlaufverfahren 
oder elektronischer Abstimmung erfolgt sind. 
 

Artikel 2 
Änderung des Landesrichter- und 

Staatsanwältegesetzes 
 

  
Richter- und Staatsanwältegesetz für das 

Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesrichter- und Staatsanwältegesetz 

– LRiStaG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 48 
Beteiligung an gemeinsamen Angelegen-

heiten 
 
(1) Sind an einer allgemeinen oder sozialen 
Angelegenheit der Richter- oder Staatsan-
waltsrat und der Personalrat gemeinsam be-
teiligt (gemeinsame Angelegenheit), so bera-
ten und beschließen beide in einer gemein-
samen Sitzung, an der die Mitglieder des 
Personalrats und eine nach Maßgabe des 
Absatzes 2 bestimmte Zahl von entsandten 
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Mitgliedern des Richter- oder Staatsanwalts-
rats teilnehmen. 
 
(2) Die Zahl der entsandten Mitglieder des 
Richter- oder Staatsanwaltsrats verhält sich 
zu der Zahl der zum Richter- oder Staatsan-
waltsrat Wahlberechtigten wie die Zahl der 
Mitglieder des Personalrats zu der Zahl der 
zum Personalrat Wahlberechtigten. Jedoch 
entsendet der Richter- oder Staatsanwaltsrat 
mindestens die einem Fünftel der Mitglieder 
des Personalrats entsprechende Zahl. Be-
steht der Personalrat nur aus einer Person, 
so tritt ein Mitglied des Richter- oder Staats-
anwaltsrats zur Beschlussfassung zum Per-
sonalrat hinzu. Maßgeblich für die Zahl der 
Wahlberechtigten nach Satz 1 ist diejenige 
am Wahltag. 
 
(3) Ist die Zahl der zum Richter- oder Staats-
anwaltsrat Wahlberechtigten und die Zahl 
der zum Personalrat Wahlberechtigten 
gleich groß, so treten beide Vertretungen zu-
sammen; sie beraten und beschließen nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes. Die Ver-
tretungen sollen die Person, die den Vorsitz 
führt, im Einvernehmen bestimmen. Kommt 
eine Einigung nicht zustande, führt den Vor-
sitz die vorsitzende Person des Richter- oder 
Staatsanwaltsrats. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn die Zahl der zum Richter- oder Staats-
anwaltsrat Wahlberechtigten größer ist als 
die Zahl der zum Personalrat Wahlberechtig-
ten; in diesem Fall führt den Vorsitz die vor-
sitzende Person des Richter- oder Staatsan-
waltsrats. 
 
(4) Für den Bezirksrichter- und Bezirks-
staatsanwaltsrat gelten die Absätze 1 bis 3 
entsprechend. 
 
(5) Sind an einer Angelegenheit Hauptrich-
terrat, Hauptstaatsanwaltsrat und Hauptper-
sonalrat oder einzelne dieser Vertretungen 
gemeinsam beteiligt, so treten die jeweils be-
troffenen Vertretungen zusammen; sie bera-
ten und beschließen nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes. Jede Vertretung hat je 200 
zu der Vertretung Wahlberechtigte aus dem 
jeweils betroffenen Gerichtszweig eine 
Stimme; gleiches gilt für den Bereich der 
Staatsanwaltschaft. Absatz 2 Satz 4 gilt ent-
sprechend. Jede Vertretung hat mindestens 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15661 

 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 48 Absatz 5 Satz 9 und 10 des Landes-
richter- und Staatsanwältegesetzes vom 
8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
1. Juni 2021 (GV. NRW. S. 690) geändert 
worden ist, wird jeweils die Angabe „31. De-
zember 2021“ durch die Angabe 
„30. Juni 2023“ ersetzt. 
 

eine Stimme. Die Beschlussfassung bedarf 
der Mehrheit der Stimmen der jeweils be-
troffenen Vertretungen. Die Stimmabgabe 
kann durch eine Vertreterin oder einen Ver-
treter erfolgen; eine Beschlussfassung im 
Umlaufverfahren ist ausgeschlossen. Den 
Vorsitz führt die vorsitzende Person der Ver-
tretung, die die größte Zahl der zu der Ver-
tretung Wahlberechtigten vertritt. Auf Verlan-
gen einer Vertretung ist die Maßnahme vor 
der Beschlussfassung zwischen dem Justiz-
ministerium und den betroffenen Vertretun-
gen mit dem Ziel einer Verständigung in ei-
ner gemeinsamen Sitzung innerhalb von 
zwei Wochen zu erörtern. Abweichend von 
Satz 6 ist bis zum 31. Dezember 2021 eine 
Beschlussfassung auch im Umlaufverfahren 
oder durch elektronische Abstimmung zuläs-
sig. Anwesenheit im Sinne von § 21 Absatz 
1 und 2 kann bis zum 31. Dezember 2021 
auch durch Telefon- oder Videokonferenzen 
hergestellt bzw. ersetzt werden. 
 
(6) Die Dienststelle unterrichtet die jeweils 
betroffene Vertretung von der beabsichtigten 
Maßnahme. Die Frist für die Mitteilung der 
Entscheidung nach § 66 Absatz 2, § 69 Ab-
satz 2 des Landespersonalvertretungsgeset-
zes, § 23 Absatz 2 oder § 26 Absatz 2 be-
ginnt, wenn allen beteiligten Vertretungen 
der Antrag zugegangen ist. Die vorsitzenden 
Personen der betroffenen Vertretungen be-
stimmen den Termin der gemeinsamen Sit-
zung im Einvernehmen; kommt ein Einver-
nehmen nicht zustande, bestimmt den Ter-
min die vorsitzende Person, die in der ge-
meinsamen Sitzung den Vorsitz führt. 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung  
 
A Allgemeiner Teil 
 
Durch die Einschränkungen und Besonderheiten im Dienstbetrieb im Rahmen der Pande-
miebekämpfung ist es nicht möglich gewesen, dass Sitzungen wie gewohnt durchgängig in 
Präsenz haben stattfinden können. Um die Arbeitsfähigkeit der Personalvertretungen zu er-
halten, wurde zur Klarstellung durch Artikel 14 des am 14.04.2020 vom Landtag verabschie-
deten Gesetzes zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in 
Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts eine befristete Änderung des § 33 
LPVG NRW vorgenommen. Parallel dazu wurde durch Art. 20 des vom Landtag am 
14.04.2020 verabschiedeten Gesetzes auch für gemeinsame Gremiensitzungen der Richter-, 
Staatsanwälte- und Personalvertretungen auf Hauptebene eine entsprechende und zunächst 
bis zum 31.12.2020 befristete Regelung in § 48 Absatz 5 Satz 9 und 10 LRiStaG aufgenom-
men. Durch Art. 6 des am 25.11.2020 vom Landtag beschlossenen Gesetzes zur Anpassung 
bestehenden Landesrechts an die COVID-19-Pandemie und sonstige pandemiebedingte Son-
dersituationen wurden diese Vorschriften zunächst bis zum 30.06.2021 und durch Gesetz vom 
1. Juni 2021 bis zum 31.12.2021 befristet verlängert.  
 
Trotz der fortschreitenden Impfung der Bevölkerung und der umfangreichen Testungen ist die 
Coronapandemie nicht überstanden. Das Infektionsgeschehen hat nach wie vor eine gewisse 
Dynamik und insbesondere die hochansteckende Delta-Variante zeigt, dass sich die Infekti-
onszahlen rasant entwickeln können. Die Impfquote ist gegenwärtig noch nicht so weit fortge-
schritten, dass mit einem kurzfristigen Ende der Pandemie zu rechnen ist. Es gibt zudem Per-
sonengruppen, die aufgrund ihres Alters oder ihres Gesundheitszustandes nicht geimpft wer-
den können und besonders vulnerabel sind. 
 
Von Seiten der Personalvertretungen wird die Befürchtung geäußert, dass auch nach dem 
31.12.2021 Präsenzsitzungen der Personalvertretungen auf Grund der dann aktuellen Pande-
mielage nicht möglich oder aus Fürsorgegesichtspunkten nicht angezeigt sein könnten.  
 
Beide Regelungen sollen nun bis zum 30.06.2023 verlängert werden. Dieser Verlängerungs-
zeitraum wurde gewählt, da Forderungen nach einer grundsätzlichen Regelung für die Durch-
führung von Personalratssitzungen und für die Sitzungen der gemeinsamen Gremien nach § 
48 Abs. 5 Satz 1 LRiStaG als Telefon- oder Videokonferenz bestehen. Diese Forderung ist 
jedoch gewerkschaftsseitig nicht unumstritten. Perspektivisch kann es notwendig sein, die Re-
gelungen des LPVG und des LRiStaG an die Digitalisierung der Verwaltung und auch an wei-
teren Stellen Verfahrensabläufe an die veränderte Arbeitswelt mit einer verringerten Präsenz 
der Beschäftigten vor Ort in den Dienststellen anzupassen. Diese Veränderungsprozesse be-
dürfen aber eines intensiven Dialogs mit allen Beteiligten und können nicht kurzfristig umge-
setzt werden. In der Praxis hat sich die Übergangslösung jedoch bewährt. Eine 18-monatige 
Verlängerung der Regelung macht es möglich, den notwendigen Diskussionsprozess für eine 
langfristige Regelung in Gang zu setzen.   
 
B Besonderer Teil 
 
zu Artikel 1 
 
§ 33 Absatz 1 LPVG NRW bestimmt, dass die Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der 
anwesenden Mitglieder gefasst werden. Damit geht das LPVG NRW grundsätzlich von einer 
Präsenzpflicht der Personalratsmitglieder aus. Zwar schließt z. B. die Rechtsprechung zu einer 
gleichlautenden Bestimmung des Gerichtverfassungsgesetzes die Beschlussfassung im 
Wege eines Umlauf-beschlusses nicht aus. Aus Gründen der Rechtssicherheit wurde durch 
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Artikel 14 des am 14.04.2020 vom Landtag verabschiedeten Gesetzes zur konsequenten und 
solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpas-
sung des Landesrechts eine befristete Änderung des § 33 LPVG NRW vorgenommen und 
diese Regelung noch einmal bis zum 31.12.2021 verlängert. § 33 Absatz 3 LPVG NRW sieht 
vor, dass Beschlüsse auch dann wirksam sind, wenn sie mittels Umlaufverfahren oder elekt-
ronischer Abstimmung erfolgt sind. Insbesondere aufgrund der derzeit auftretenden Virusmu-
tationen ist nicht absehbar, ob ab 2022 wieder durchgängig Präsenzsitzung der Personalräte 
stattfinden können. Vor diesem Hintergrund soll die befristete Regelung des § 33 Absatz 3 
LPVG NRW bis zum 30.06.2023 verlängert werden.    
 
zu Artikel 2 
 
§ 48 Absatz 5 Satz 5 und 6 LRiStaG bestimmen, dass die Beschlussfassung des gemeinsa-
men Gremiums nach § 48 Absatz 5 Satz 1 der Mehrheit der Stimmen der jeweils betroffenen 
Vertretungen bedarf, wobei eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren ausgeschlossen ist. 
In Anlehnung an die befristete Änderung des § 33 LPVG wurde auch für gemeinsame Gremi-
ensitzungen der Richter-, Staatsanwälte- und Personalvertretungen auf Hauptebene  eine ent-
sprechende und zunächst bis zum 31.12.2020 befristete Regelung in § 48 Absatz 5 Satz 9 
und 10 LRiStaG aufgenommen. Danach ist abweichend von Satz 6 eine Beschlussfassung 
auch im Umlaufverfahren oder durch elektronische Abstimmung zulässig. Zudem kann die An-
wesenheit im Sinne von § 21 Absatz 1 und 2 auch durch Telefon- oder Videokonferenzen 
hergestellt bzw. ersetzt werden. Auch diese Regelung wurde zuletzt bis zum 31.12.2021 ver-
längert. Aufgrund der derzeit auftretenden Virusmutationen ist nicht absehbar, ob ab 2022 
gemeinsame Gremiensitzungen nach § 48 Absatz 5 LRiStaG wieder durchgängig in Präsenz 
durchgeführt werden können. Mit Blick darauf sollen die befristeten Regelungen des § 48 Ab-
satz 5 Satz 9 und 10 LRiStaG bis zum 30.06.2023 verlängert werden. 
 
zu Artikel 3 
 
Artikel 3 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.  
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
Initiative zur Stärkung der Sicherheit in öffentlichen Räumen im Rahmen der kommuna-
len Kriminalprävention 
 
 
I. Ausgangslage  
 
In vielen Städten, ob kleineren oder in Großstädten, gibt es Orte, die Bürgerinnen und Bürger 
ungerne aufsuchen, weil sie abends und in der Nacht nicht gut genug ausgeleuchtet werden 
oder wegen ungünstiger Bebauung unübersichtlich oder schlecht einsehbar sind. Zu dieser 
Feststellung gelangt u.a. die Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfa-
len“ (Bosbach-Kommission“) in ihrem Abschlussbericht (Seite 70, online abrufbar über: 
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/abschlussbericht.pdf). Diese Orte und 
solche, die keine Fluchtmöglichkeiten bieten, ungepflegt oder heruntergekommen wirken, kön-
nen Unsicherheit bei Passantinnen und Passanten und den Anwohnerinnen und Anwohnern 
im Viertel auslösen, ihre Lebenszufriedenheit mindern und Kriminalität begünstigen.  
 
Unsicherheit oder Unbehagen an diesen Orten empfinden verschiedene Gruppen unterschied-
lich stark. Frauen und Mädchen, LSBTIQ*, Menschen mit Rassismuserfahrungen, Menschen 
mit Behinderungen oder ältere Menschen machen spezifische Erfahrungen im öffentlichen 
Raum, die insbesondere zu berücksichtigen sind. Die Studie „Sicherheit und Gewalt in Nord-
rhein-Westfalen“ des LKA NRW ergab, dass etwa Frauen im Vergleich zu Männern nachts an 
öffentlichen Orten ein deutlich gesteigertes Unsicherheitsgefühl haben. Auch zeigen sie deut-
lich häufiger Vermeidungsverhalten, indem sie etwa bestimmte öffentliche Orte nicht mehr auf-
suchen.1  
 
Die Angst vor Kriminalität ist zum Teil irrational, da die gefühlte Gefahr, Opfer einer Straftat 
werden zu können, oft größer ist als die tatsächliche Wahrscheinlichkeit oder umgekehrt. So 
wird beispielsweise die eigene Wohnung weit überwiegend als sicherer Ort empfunden, ob-
wohl man dort viel häufiger Opfer von Straftaten werden kann, als auf öffentlichen Plätzen und 
Wegen. Andererseits gibt es Orte, die vermeintlich sicher wirken, an denen jedoch Gefahren 
wie etwa Handtaschendiebstähle größer sind – z.B. in Bahnhofsgebäuden – als anderswo.  
 
Grundlage von Bewertungen der Sicherheit öffentlicher Räume bilden daher auch umfassende 
kleinräumige Analysen der betroffenen Örtlichkeit. Neben Hellfelddaten aus der polizeilichen 
Kriminalstatistik und polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystemen werden Daten aus polizei-
lichen Einsatzdokumentationssystemen zur Betrachtung von „Incivilities“ 

                                                
1 https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-11/Forschungsbericht%20Studie%20Sicher-
heit%20und%20Gewalt%20in%20Nordrhein-Westfalen.pdf  

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/abschlussbericht.pdf
https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-11/Forschungsbericht%20Studie%20Sicherheit%20und%20Gewalt%20in%20Nordrhein-Westfalen.pdf
https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-11/Forschungsbericht%20Studie%20Sicherheit%20und%20Gewalt%20in%20Nordrhein-Westfalen.pdf
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(Verfallserscheinungen der sozialen Ordnung oder der materiellen Umwelt) und Ordnungsstö-
rungen sowie – soweit möglich – aus Dunkelfeldstudien herangezogen.2  
 
Auch wenn das Empfinden von Unsicherheit nicht notwendigerweise dem tatsächlichen Risiko 
entsprechen muss, Opfer einer Straftat zu werden, kann das subjektive Sicherheitsempfinden 
der Bürgerinnen und Bürger nicht unberücksichtigt bleiben. Ein negatives Sicherheitsempfin-
den kann tatsächliche Auswirkung auf das Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern haben und 
zur Einschränkung der gefühlten Lebensqualität führen. Es kann zu Vermeidungsverhalten 
von Bürgerinnen und Bürger kommen, bestimmte Orte aufzusuchen, wie etwa Parks, die der 
Erholung dienen, oder öffentliche Plätze, die der Begegnung und dem Einkauf dienen. Das 
widerspricht dem allgemeinen Verständnis, dass öffentliche Wege und Plätze für alle da sind 
und für alle nutzbar sein sollen. Dass Menschen bestimmte öffentliche Orte nicht mehr aufsu-
chen, steht außerdem dem gesamtgesellschaftlichen Ziel einer gleichberechtigten Teilhabe 
aller Menschen am öffentlichen Leben entgegen.  
 
Kriminalprävention und die Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger 
erfolgen zum Teil auf unterschiedlichen Ebenen. Um Tatgelegenheiten zu reduzieren und zu-
gleich für eine qualitative Verbesserung des öffentlichen Raumes zu sorgen, die zu einem 
positiven Sicherheitsgefühl und einer höheren Lebensqualität der Menschen in den Vierteln 
führt, ist es beispielsweise wirkungsvoll, auf öffentlichen Wegen und Plätzen bauliche Sicht-
barrieren zu beseitigen und für eine bessere Beleuchtung zu sorgen. Zu dieser Empfehlung 
gelangt auch die Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen“ in ihrem 
Abschlussbericht, in dem es unter „2.4.2.2 Bauliche Veränderung von sogenannten ‚Angsträu-
men‘“ heißt:  
 
„[…] Hier kann durch geeignete Bau- und Beleuchtungskonzepte das Sicherheitsempfinden 
der Bürger spürbar verbessert werden. Darüber hinaus dürfte sich eine bessere Beleuchtung 
aber auch auf die tatsächliche Wahrscheinlichkeit bestimmter Straftaten auswirken. Aufgrund 
der Finanzlage vieler Kommunen in Nordrhein-Westfalen werden die diesbezüglichen Mög-
lichkeiten jedoch nicht flächendeckend genutzt. Hier müssen durch das Land zweckgebun-
dene Mittel zur Verfügung gestellt werden, um entsprechende Bau- und Beleuchtungskon-
zepte zu fördern.“ (Abschlussbericht, Seite 70) 
 
Die Landesregierung sollte im Sinne dieser Empfehlung ein Landesprogramm initiieren, das 
Kommunen finanziell dabei unterstützt, bei Einbeziehung der örtlich zuständigen Kreispolizei-
behörde für bessere Beleuchtung an entsprechenden Orten zu sorgen.  
 
Neben solchen Sofortmaßnahmen, setzen städtebauliche Maßnahmen auf einer höher gele-
genen Ebene an. Für das Gelingen von städtebaulicher Kriminalprävention bedarf es der Zu-
sammenarbeit verschiedener Akteure, darunter auch die Polizei. Ihr Fachwissen sowie ihre 
polizeilichen Erkenntnisse über die zu beplanenden Stadtteile wie allgemeine Kriminalitäts-
lage, besondere Phänomene oder besondere polizeiliche Gefährdungserkenntnisse (z.B. 
Treffpunkte potenzieller Täterinnen und Täter, Drogenszenen etc.) sind wesentlich. Als erste 
Ansprechpartnerin für Fragen zur Gefahrenabwehr und öffentlichen Sicherheit sollte die Poli-
zei bereits früh im Planungsstadium eingebunden werden. Um Kommunen und private Bau-
initiativen über die polizeiliche Beratungstätigkeit im Bereich der städtebaulichen Kriminalprä-
vention zu informieren, gibt es online offizielle Inforationsseiten der Polizei NRW (https://poli-
zei.nrw/artikel/staedtebauliche-kriminalpraevention), die u.a. auf Seiten der polizeilichen Kri-
minalprävention der Länder und des Bundes (https://www.polizei-beratung.de/themen-und-
tipps/staedtebau/) und den Forschungsschwerpunkt „Sozial Raum Management“ der TH Köln 

                                                
2 https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2020-05/KKF%20Symposium%20Dokumentation.pdf  

https://polizei.nrw/artikel/staedtebauliche-kriminalpraevention
https://polizei.nrw/artikel/staedtebauliche-kriminalpraevention
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/staedtebau/
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/staedtebau/
https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2020-05/KKF%20Symposium%20Dokumentation.pdf
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(https://www.th-koeln.de/angewandte-sozialwissenschaften/forschungsschwerpunkt-sozial-
raum-management_15127.php) verweisen.  
 
Die Einbeziehung der polizeilichen Sicht bei geplanten Bauvorhaben in Kommunen ist derzeit 
sehr wichtig, da ein hoher Bedarf an Wohnraum besteht und NRW-weit entsprechend viele 
Bebauungsprojekte geplant werden.  
 
Um das polizeiliche Fachwissen für die städtebauliche Kriminalprävention und das Angebot 
weiter zu stärken, wurde in Niedersachsen das Kompetenzzentrum für Urbane Sicherheit 
(KURBAS) beim dortigen LKA gegründet. Das Kompetenzzentrum bietet einerseits Unterstüt-
zung bei der Durchführung und Planung einzelner Bauvorhaben an und erstellt kleinräumige 
Kriminalitätslagebilder. Andererseits werden Forschungsprojekte zur präventiven Sicherheits-
arbeit durchgeführt und aufbereitet. Auf einer dritten Ebene arbeitet KURBAS als aktives Mit-
glied der Sicherheitspartnerschaft im Städtebau in Niedersachsen (SIPA) gemeinsam mit an-
deren Akteuren an ziel- und konsensorientierten Lösungen zur vorbeugenden Kriminalitätsbe-
kämpfung.3 
Die Landesregierung sollte unter Einbeziehung des Landespräventionsrates beim Landeskri-
minalamt NRW ein Kompetenzzentrum für Sicherheit im öffentlichen Raum errichten. Ziel soll 
es sein, disziplinübergreifend Strategien und Lösungen zur Erhaltung und Schaffung sicherer 
öffentlicher Räume zu entwickeln, sie in die städtebauliche Praxis einzubringen und die Polizei 
NRW dort als Ansprechpartnerin zu etablieren. Aufgabe des Kompetenzzentrums soll es sein, 
anwendungsorientierte Forschung zur Sicherheit im öffentlichen Raum unter kriminologischen 
und präventiv-polizeilichen Gesichtspunkten zu betreiben, und Kreispolizeibehörden dadurch 
zu unterstützen, bei städtebaulichen Projekten und Konzepten mit planerischer, kriminologi-
scher und präventiv-polizeilicher Expertise an der Entwicklung mitzuwirken, Handlungsemp-
fehlungen für die Gestaltung öffentlicher Räume zu geben und die Zusammenarbeit der Polizei 
mit Kommunen und Bauunternehmen vor Ort zu stärken.  
 
Im Projekt „DIVERCITY. Sicherheit und Vielfalt im Quartier“ des LKA Niedersachsen, des 
Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) und des Verbands der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft (vdw) Niedersachsen/Bremen mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung wird interdisziplinäres Wissen im Bereich der städtebaulichen Kriminalpräven-
tion bereitgestellt. Auf einer Online-Plattform (https://www.div-city.de/) wird ein schneller und 
interessengeleiteter Zugriff auf Informationen zur städtebaulichen Kriminalprävention ermög-
licht. Den Nutzenden stehen sowohl Textbeiträge als auch multimedial aufbereitete Elemente 
(z.B. Forschungsergebnisse) zur Verfügung, die interessensgeleitet abgerufen werden können 
und zur Grundlage genommen werden, um für die jeweilige Situation vor Ort Hinweise zu er-
halten, welche Strategien sich in welchem Kontext als wirksam herausgestellt und bewährt 
haben.4  
 
Auch insofern sollte die Landesregierung in der Arbeitsgruppe „Sicherheit im öffentlichen 
Raum“ des Landespräventionsrates prüfen lassen, inwiefern eine Beteiligung des LKA NRW 
an dem Projekt „DIVERCITY“ in Niedersachsen möglich ist, Forschungsergebnisse und Hin-
weise der TH Köln eingespeist und auf die Online-Plattform auch in NRW hingewiesen werden 
kann. Ziel soll es sein, sich an dem Projekt für Wissenstransfer und Informationsvermittlung 
zu beteiligen, um Forschungsergebnisse, bestehende Ansätze und Vorschläge sowie Hand-
reichungen und Best-practice-Beispiele zur Erhaltung und Wiederherstellung von Sicherheit 
im öffentlichen Raum für die praktische Anwendung auch in NRW leicht nutzbar zu machen.  
 

                                                
3 https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/DE_ECPA_2018_DE_Walk%20around%20y-
our%20Hood%20-%20Flyer.pdf  
4 https://www.div-city.de/  

https://www.th-koeln.de/angewandte-sozialwissenschaften/forschungsschwerpunkt-sozial-raum-management_15127.php
https://www.th-koeln.de/angewandte-sozialwissenschaften/forschungsschwerpunkt-sozial-raum-management_15127.php
https://www.div-city.de/
https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/DE_ECPA_2018_DE_Walk%20around%20your%20Hood%20-%20Flyer.pdf
https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/DE_ECPA_2018_DE_Walk%20around%20your%20Hood%20-%20Flyer.pdf
https://www.div-city.de/
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II. Feststellungen  
 
Der Landtag stellt fest:  
 
1. In vielen Städten in Nordrhein-Westfalen gibt es Orte, die Bürgerinnen und Bürger un-

gerne aufsuchen, weil sie nachts nicht gut genug ausgeleuchtet werden oder wegen un-
günstiger Bebauung unübersichtlich oder schlecht einsehbar sind;  

2. Die Umgestaltung dieser Orte in attraktive und sichere Orte beugt der Entstehung von 
Kriminalität vor, indem Tatgelegenheiten verringert werden und zugleich sorgt sie für eine 
qualitative Verbesserung des öffentlichen Raumes, die wiederum zu einem positiven Si-
cherheitsgefühl und einer höheren Lebensqualität der Menschen in den Vierteln führt;  

3. Bei der Ermittlung und Umgestaltung von öffentlichen Räumen, die von Bürgerinnen und 
Bürgern ungerne aufgesucht werden, müssen die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen, 
LSBTIQ*, Menschen mit Rassismuserfahrungen, Menschen mit Behinderungen oder von 
älteren Menschen insbesondere berücksichtigt werden; bei der Umgestaltung dieser 
Räume ist es ferner wichtig, die spezifischen Interessen unterschiedlicher Gruppen an die 
Räume in Einklang zu bringen, um eine Verdrängung marginalisierter Gruppen zu verhin-
dern.  

 
III. Forderungen an die Landesregierung  
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, folgende Maßnahmen zu initiieren:  
 
1. Die Landesregierung soll durch das Innen- und Bauministerium ein Programm auflegen, 

durch das städtebauliche Maßnahmen in den Kommunen mit zweckgebundenen Mitteln 
unterstützt werden, um Orte, an denen sich Bürgerinnen und Bürger unsicher fühlen, vor 
allem durch Beleuchtungskonzepte so zu verändern, dass sie wieder vorbehaltlos betre-
ten werden.  

2. Das Landeskriminalamt NRW soll unter Einbeziehung des Landespräventionsrats NRW 
damit beauftragt werden, ein Kompetenzzentrum für Sicherheit im öffentlichen Raum beim 
Landeskriminalamt einzurichten, um anwendungsorientierte Forschung zur Sicherheit im 
öffentlichen Raum unter kriminologischen und präventiv-polizeilichen Gesichtspunkten zu 
betreiben, und Kreispolizeibehörden dadurch zu unterstützen, bei städtebaulichen Projek-
ten und Konzepten mit planerischer, kriminologischer und präventiv-polizeilicher Expertise 
an der Entwicklung mitzuwirken, Handlungsempfehlungen für die Gestaltung öffentlicher 
Räume zu geben und die Zusammenarbeit der Polizei mit Kommunen und Bauunterneh-
men vor Ort zu stärken. 

3. Das Landeskriminalamt NRW soll unter Einbeziehung des Landespräventionsrates NRW 
prüfen, ob eine Beteiligung an der Bereitstellung der Online-Plattform „DIVERCITIY“ der 
Verbundpartner Landeskriminalamt Niedersachsen, Deutsches Institut für Urbanistik und 
Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Niedersachsen Bremen möglich ist und 
wie diese realisiert werden kann. Es soll ferner geprüft werden, wie die in Nordrhein-West-
falen gewonnenen Erkenntnisse auf dem Gebiet etwa der Technischen Hochschule Köln 
eingebracht werden können.  

 
 
 
Josefine Paul  
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
Arndt Klocke 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen prüfen. Kindgerechte Justiz weiter verbes-
sern.  
 
 
I.  Ausgangslage 
 
„Sie haben es selbst in der Hand, einem Kind im Verfahren mit Würde, Respekt und Verständ-
nis zu begegnen. Denn Kinder, die Missbrauch ausgesetzt sind, werden ihres Rechtes auf 
Kindheit beraubt und jede verlorene Kindheit ist ein unersetzlicher Verlust für uns alle.“ Diese 
Sätze hat I. M. Königin Silvia von Schweden oft genutzt, um ihre Bemühungen um den Kin-
derschutz zu verdeutlichen. Bereits im Jahr 1999 hat sie die „World Childhood Foundation“ mit 
dem Ziel ins Leben gerufen, das Recht der Kinder auf eine sichere und liebevolle Kindheit zu 
schützen und die Lebensbedingungen derjenigen Kinder zu verbessern, die Gewalt und sexu-
ellem Missbrauch ausgesetzt sind.  
 
Die „World Childhood Foundation“ setzt sich dafür ein, sogenannte Childhood-Häuser nach 
skandinavischem Vorbild des Barnahus (wörtlich: Kinderhaus) auch in Deutschland zu errich-
ten. Die Childhood-Häuser sind kinderfreundliche, interdisziplinäre und behördenübergrei-
fende Zentren für Kinder, die Opfer und Zeugen von Gewalt wurden. Dorthin können Kinder 
zu explorativen und forensischen Befragungen kommen, sie werden medizinisch und psycho-
logisch untersucht und erhalten alle notwendigen therapeutischen Hilfestellungen durch opti-
mal ausgebildetes Fachpersonal. In einem Childhood-Haus können im Rahmen des Strafver-
fahrens alle notwendigen interdisziplinären Professionen (u. a. Polizei, Staatsanwaltschaft, Er-
mittlungsrichterinnen und Ermittlungsrichter, Jugendamt, Sozialpädagoginnen und Sozialpä-
dagogen, Psychologinnen und Psychologen, Rechtsmedizin, Kinderärztinnen und Kinderärzte 
sowie Sachverständige) an einem Ort zusammenkommen. Handlungsleitend für eine mög-
lichst optimale Versorgung ist dabei immer, den Blickwinkel der Kinder und Jugendlichen mit 
Missbrauchserfahrungen einzunehmen und den gesamten Prozess auf sie auszurichten. Im 
Ermittlungsverfahren muss neben der Wahrheitsfindung immer auch das Wohlbefinden des 
betroffenen Kindes zwingend im Fokus stehen. Dafür braucht es medizinische, psychologische 
und therapeutische Hilfe durch ausgebildetes Fachpersonal.  
 
Im November des vergangenen Jahres ist das erste Childhood-Haus in Nordrhein-Westfalen 
in Düsseldorf als lokales Modellprojekt unter Trägerschaft des Universitätsklinikums Düssel-
dorf eröffnet worden. Deutschlandweit gibt es bereits drei weitere Häuser in Leipzig, Heidel-
berg und Berlin.  
 
Immer noch kann es in Deutschland bei Verdachtsfällen oder bei bestätigten Fällen von Kin-
desmissbrauch dazu kommen, dass Kinder zahlreichen Befragungen durch verschiedene 
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Institutionen ausgesetzt werden, weil eine ungenügende Koordination bzw. Kooperation zwi-
schen den involvierten Akteuren stattfindet. Besteht ein Mangel an speziell geschultem Fach-
personal ist dies ein Risiko für traumatisierte Kinder. Ein unsensibler Umgang mit dem be-
troffenen Kind kann ein hohes Risiko der Re-Traumatisierung mit sich bringen. Aus rechtspo-
litischer Sicht müssen daher die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, Vernehmungen 
der betroffenen Kinder im Strafprozess auf das zwingend Notwendige zu beschränken und 
nach Möglichkeit ganz zu vermeiden.  
 
Diesem Aspekt wird mit einem Childhood-Haus Rechnung getragen. Zwingend notwendige 
Vernehmungen erfolgen in Form einer kindgerechten Befragung durch speziell geschultes 
Personal nach etablierten Standards. Aufgrund rechtssicherer, audiovisueller Aufzeichnung 
werden zugleich die Anforderungen an die prozessordnungsgemäße Wahrheitsfindung erfüllt 
und die Glaubhaftigkeit einer Aussage wird überprüfbar. So können Mehrfachbefragungen der 
Kinder verhindert bzw. auf das absolut notwendige Mindestmaß beschränkt werden.  
 
Die involvierten Akteure sind im Rahmen ihrer Aufgaben Partner eines Netzwerks. Unter dem 
Dach des Childhood-Hauses können sie interdisziplinär an der Fallabklärung arbeiten. Die 
von  Gewalt und sexuellen Übergriffen betroffenen Kinder erfahren dort nicht nur Hilfe, sondern 
können alle für das spätere Strafverfahren notwendigen Aussagen und Untersuchungen in ei-
ner kinderfreundlichen Umgebung und mit speziell geschultem Fachpersonal wahrnehmen. In 
der Regel wird sie durch eine geeignete psychologische geschulte Fachkraft oder im Rahmen 
eines Ermittlungsverfahrens nach §§ 58a und 168e StPO durch eine Richterin oder einen 
Richter durchgeführt. Selbstredend können die Kinder dabei von einer vertrauten Bezugsper-
son begleitet werden. 
 
Damit das Kind seine Leidensgeschichte nicht immer wieder erzählen muss, kann das Inter-
view in einem angrenzenden Raum von weiteren Fachkräften der Polizei, des Jugendamts, 
der Staatsanwaltschaft, Fachanwälten, der Verteidigung und – im Rahmen richterlicher Ver-
nehmungen – auch dem mutmaßlichen Täter oder der mutmaßlichen Täterin verfolgt werden. 
Alle dort anwesenden Personen haben die Möglichkeit, über eine Chatfunktion Fragen an den 
Befragenden zu stellen. Dank modernster Technik wird die Befragung des Kindes audiovisuell 
aufgenommen und kann bei Gericht in die Hauptverhandlung als Beweismittel eingeführt wer-
den, um die strafrechtliche Verfolgung des Täters zu gewährleisten. Diese speziellen, vor al-
lem rechtssicheren Vorkehrungen, dienen ausschließlich dem wichtigen Ziel, dass das Kind 
möglichst nicht mehr vor Gericht aussagen muss.  
 
Damit bietet das Modell des Childhood-Hauses mit einer modernen Vernehmungsmethode 
eine Lösung für einen sehr komplexen Bereich an, die im Hinblick auf eine optimierte Fallbe-
arbeitung im Sinne der Kinder unbedingt anzustreben ist. Wir begrüßen, dass die „World Child-
hood Foundation“ für jedes ihrer Häuser eine eigene individuelle Evaluation durchführt, um 
den eigenen Qualitätsanforderungen gerecht zu werden. Daraus ergibt sich auch die Selbst-
verpflichtung, aktuelle Anforderungen oder Entwicklungen zu berücksichtigen und darauf zu 
reagieren. 
 
Für das Land Nordrhein-Westfalen, das im vergangenen Jahr mit zahlreichen Missbrauchsfäl-
len konfrontiert worden ist, nimmt der Kinderschutz einen sehr hohen Stellenwert ein. Mit dem 
Haushalt 2020 wurden bereits über den Justizetat Mittel in Höhe von 125.000 Euro für die 
Anschaffung der Vernehmungstechnik sowie die Einrichtung der Vernehmungsräume zur Ver-
fügung gestellt, um den Aufbau des Childhood-Hauses in Düsseldorf zu unterstützen. Darüber 
hinaus ist es wünschenswert, die Arbeit des bereits eröffneten Childhood-Hauses in Düssel-
dorf zu verstetigen.  
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Das Konzept der Childhood-Häuser kann einen wichtigen Beitrag leisten, um kindlichen Op-
fern sexualisierter Gewalt eine umfassende Hilfe zukommen zu lassen.  
 
Zur Fortentwicklung dieses Projekts ist es erforderlich, die bereits zahlreich geführten Gesprä-
che der Projektträger mit der „World Childhood Foundation“ zu verstetigen und von Seiten der 
Landesregierung mit den beteiligten Projektpartnern und involvierten Akteuren kurzfristig in 
einen Austausch zu treten. Es ist auch in den Blick zu nehmen, wie eine gute Versorgung der 
Kinder ausgedehnt werden kann, um eine kindgerechte Justiz (nebst Versorgung) in der Flä-
che des Landes zu stärken und weiter auszubauen.  
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest, 
 
- dass Kinder und Jugendliche, die Opfer eines Missbrauchs geworden sind, eine möglichst 

optimale Versorgung, Betreuung und Begleitung erfahren müssen,  
 
- dass das Kindeswohl ein zentraler Dreh- und Angelpunkt auch im Ermittlungsverfahren 

sein muss, 
 
- dass alle Anstrengungen unternommen werden müssen, den betroffenen Kindern das 

wiederholende Erleben der Missbrauchshandlungen durch Mehrfachbefragungen zu er-
sparen,  

 
- dass bei der Betreuung von Kindern, die von Missbrauch betroffen sind, jeder Einzelfall 

individuell berücksichtigt und besonders in den Blick genommen werden muss; zur opti-
malen Versorgung der Kinder sind dazu auch die jeweiligen Rahmenbedingungen in den 
Childhood-Häusern zu berücksichtigen und weiterzuentwickeln;  

 
- dass es ein wichtiges Ziel aller Verfahrensbeteiligten sein muss, eine Vernehmung der 

Kinder möglichst zu vermeiden,  
 
- dass, sofern eine Vernehmung dennoch unvermeidlich ist, ganz im Sinne des Konzeptes 

der „World Childhood Foundation“, eine kindgerechte, vertrauensvolle Atmosphäre zu 
schaffen ist, welche zusätzlich durch die Begleitung von Vertrauenspersonen gewährleis-
tet werden kann.  

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung,  
 
1. eine kindgerechte Justiz, gerichtsfeste Verfahrensdurchführungen und den damit einher-

gehenden Kinderschutz zu verbessern, indem  
 

a. kurzfristig weitere Gespräche mit den involvierten Projektpartnern der „World Child-
hood Foundation“ und weiteren Akteuren geführt werden, um die notwendigen Fragen 
gemeinsam zu klären, die sich für eine optimale Betreuung, Versorgung und Beglei-
tung der betroffenen Kinder stellen,  

 
b. zu prüfen, ob und wie eine weitere regionale Ausdehnung der Childhood-Häuser in 

Nordrhein-Westfalen realisiert werden kann,  
 
c. die Arbeit der Childhood-Häuser im Hinblick auf neue Herausforderungen und Ent-

wicklungen unter Einbeziehung der beteiligten Professionen begleitet und unterstützt 
wird und   
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d. die Erfahrungen mit der Vernehmung von Kindern und Jugendlichen im Childhood-

Haus Düsseldorf dem Landtag Nordrhein-Westfalen in einem vertraulichen Bericht an 
die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen in den Ausschüssen Recht, Familie, 
Kinder und Jugend, Innen sowie der Kinderschutzkommission zugeleitet werden. 
Diese und weitere Erfahrungen aus den Childhood-Häusern in den Ländern sowie 
neue Erkenntnisse im Bereich des Kinderschutzes sind für die mögliche weitere regi-
onale Ausdehnung der Childhood-Häuser in Nordrhein-Westfalen zu berücksichtigen 
und die Beteiligten einzubeziehen, 

 
2. sich dafür einzusetzen, dass das Modellprojekt des Childhood-Hauses Düsseldorf im An-

schluss an die Projektphase aus bereiten Mitteln in eine dauerhafte Institution überführt 
werden kann. 

 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Gregor Golland 
Rainer Deppe 
Angela Erwin 
Christina Schulze Föcking 
Jens Kamieth 
Simone Wendland 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Christian Mangen 
Dr. Werner Pfeil 
Marcel Hafke 
Jörn Freynick 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 
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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
Kind- und jugendgerechte Justiz als wichtiger Bestandteil des Kinder- und Jugend-
schutzes – kind- und jugendgerechte Justiz jetzt schaffen! 
 
zu dem Antrag „Weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen prüfen. Kindgerechte Justiz 
weiter verbessern.“ 
 
Antrag der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15636 
 
 
 
 
 
I. Ausganglage  
 
Kinder und Jugendliche können bei verschiedenen Verfahren wie Scheidung, Adoption oder 
Gewalt mit dem Justizsystem in Berührung kommen. Dabei können sie u.a. Betroffene, Zeugin 
bzw. Zeuge oder auch Täterin bzw. Täter sein. Die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) 
schreibt das Recht von Kindern und Jugendlichen, in allen sie betreffenden Gerichts- und Ver-
waltungsverfahren gehört zu werden, in Artikel 12 UN-KRK fest. Deutschland gehörte 1990 zu 
den ersten Unterzeichnerstaaten. Am 5. April 1992 hat der Deutsche Bundestag die UN-KRK 
ratifiziert, damit verpflichtet Deutschland sich völkerrechtlich zur Umsetzung. 
 
Die furchtbaren  Fälle von sexualisierter und physischer Gewalt gegen Kindern und Jugendli-
chen in Nordrhein-Westfalen haben den gesellschaftlichen und politischen Blick stärker auf 
das Thema des Kinderschutzes in Nordrhein-Westfalen gelenkt  und  auch  die Frage aufge-
worfen, inwiefern die Belange von Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Justizverfahren 
berücksichtigt werden und inwieweit von einer kind- und jugendgerechten Justiz gesprochen 
werden kann. 
 
Kinderrechtsorganisationen weisen darauf hin, dass nach wie vor Handlungsbedarf bei der 
Umsetzung einer kinder- und jugendgerechten Justiz besteht.   
 
Die Bedeutung der kind- und jugendgerechten Justiz ist nicht nur vor dem Hintergrund eines 
erfolgreichen Gerichtsverfahrens zu sehen, sondern vor allem im Hinblick auf die Wahrung der 
Rechte und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen. Insbesondere für die Betroffenen 
von sexualisierter und anderer Gewaltformen kann ein Verfahren zu einer sekundärer Viktimi-
sierung und Retraumatisierung führen. Es ist daher insbesondere darauf zu achten, Verfahren 
so zu gestalten, dass Kinder und Jugendliche altersangemessen gehört werden, aber vor al-
lem vor einer weiteren Traumatisierung geschützt werden.  
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Sprache im Justiz- und Verwaltungssystem bilden bei Erwachsenen häufig eine Barriere. 
Diese Barriere ist bei Kindern und Jugendlichen umso größer. Ihnen sind die juristischen Fach-
begriffe und das formalisierte Verfahren fremd, in denen Belehrungen erteilt, Formulare aus-
gefüllt und Nachfragen gestellt werden. So muss den Kindern und Jugendlichen in dem be-
sonderen Setting, in dem sie sich im Rahmen von Ermittlungs- und Gerichtsverfahren befin-
den, durch eine kind- und jugendgerechte Sprache Sicherheit gegeben werden. Neben einer 
altersangemessenen Sprache braucht es auch eine altersangemessene Vernehmungssitua-
tion. Solch ein Raum muss für verschiedene Altersgruppen altersangemessen ausgestattet 
sein. Die Stellungnahme (17/4246) von Rechtsanwältin Petra Ladenburger, die für die Anhö-
rung der Kinderschutzkommission des Landtags von Nordrhein-Westfalen zum Schwerpunkt-
thema „Polizei und Justiz“ eingereicht wurde, stellt fest: „Bei den spezialisierten Kriminalkom-
missariaten gibt es idR kindgerecht und freundlich gestaltete Anhörungsräume, in denen junge 
Kinder angehört werden. Ältere Kinder oder Jugendliche werden in den jeweiligen Büroräumen 
der Sachbearbeiter*innen angehört.“ 
 
Mehrfachvernehmungen können bei Kindern und Jugendlichen, die von sexualisierter und 
physischen Gewalt betroffen waren, zu Retraumatisierungen führen. Dennoch wird noch zu 
wenig von einer audiovisuellen Erstvernehmung durch Ermittlungsrichterinnen und Ermitt-
lungsrichter Gebrauch gemacht. Solch eine audiovisuelle Vernehmung kann die Aussage der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen in der Hauptverhandlung ersetzen und so die Belastung 
verringern. 
 
Das Konzept der Childhood-Häuser als Anlaufstellen, in denen verschiedene Professionen 
interdisziplinär zusammenarbeiten eignet sich, um Kinder und Jugendliche, die von sexuali-
sierter und physischer Gewalt betroffen sind, soweit wie möglich schonend zu begleiten. Nicht 
nur der Ansatz, dass alle Professionen zu den betroffenen Kindern oder Jugendlichen kom-
men, sondern auch die Möglichkeit der Vernehmung in einem kind- und jugendgerechten Set-
ting mit der technischen Möglichkeit einer audiovisuellen Aufnahme und der Anbindung an 
eine medizinische und therapeutischen Versorgung, sind im Interesse von Kindern und Ju-
gendlichen. 
 
Die Dauer von Ermittlungs- und Gerichtsverfahren führt häufig dazu, dass sich Kinder und 
Jugendliche unter einer dauerhaften Anspannung befinden. Deswegen ist es wichtig, dass bei 
Verfahren mit kindlichen und jugendlichen Zeuginnen und Zeugen das Verfahren möglichst 
schnell durchgeführt wird, um die belastende Situation zu beenden.  
 
Immer noch werden gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter von Kindern und Jugendlichen, 
die sexualisierte Gewalt erfahren haben, eine Therapie vor dem Abschluss des Strafverfah-
rens abgeraten, weil durch eine Therapie die Zeugenaussage beeinflusst werden könnte. Da-
bei ist zu beachten, dass eine stabilisierende Therapie Kinder und Jugendliche stärkt und ge-
mäß Artikel 3 Absatz 1 der UN-KRK das Kindeswohl vorrangig zu berücksichtigen ist.   
 
 
II. Feststellungen  
 
Der Landtag stellt fest,  
 
1. Kinderrechte und Kinderschutz werden durch eine kind- und jugendgerechte Justiz ge-

stärkt,  
 
2. dass das Justizsystem in NRW im Hinblick auf eine kind- und jugendgerechte Arbeits-

weise zu verbessern ist.  
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III. Auftrag an die Landesregierung  
 

Der Landtag beauftragt die Landesregierung,  
 
1. in allen fünf Regierungsbezirken weitere Childhood-Häuser bzw. Anlaufstellen zur inter-

disziplinären Begleitung von betroffenen Kindern und Jugendlichen von sexualisierter 
und physischer Gewalt einzurichten,  

 
2. in allen Kreispolizeibehörden dafür zu sorgen, dass bei Anzeigeerstattung bzw. ersten 

Befragungen Audioaufzeichnungen angefertigt werden, die später transkribiert werden,  
 
3. dafür zu sorgen, dass alle zuständigen Kreispolizeibehörden für die Vernehmung von 

betroffenen Kindern und Jugendlichen mit entsprechend eingerichteten Zimmern ausge-
stattet sind und ihre Vernehmungen ausschließlich dort stattfinden,  

 
4. eine Fortbildungspflicht für Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte insbesondere in den Themenfeldern Kinderschutz, Kindeswohl, Kinder-
rechte und kind- und jugendgerechte Sprache unter Freistellung des Dienstes einzufüh-
ren, 

 
5. ein Recht auf Intervision und Supervision für Richterinnen und Richter sowie Staatsan-

wältinnen und Staatsanwälte einzuführen, 
 
6. Gerichte in NRW mit kind- und jugendgerechten Vernehmungs- und Sitzungszimmern 

auszustatten, 
 
7. bei Familiengerichten und Oberlandesgerichten Sonderzuständigkeiten für Kinderschutz 

zu bilden, um so Erfahrungsschatz zu Kinderschutzfällen und zum Umgang mit betroffe-
nen Kindern und Jugendlichen zu bündeln,  

 
8. darauf hinzuwirken, dass Strafverfolgungsbehörden gesetzliche Vertreterinnen und Ver-

treter von Kindern und Jugendlichen, die von sexualisierter Gewalt betroffen waren, bzw. 
die Kinder und Jugendlichen gegebenenfalls selbst darüber aufzuklären, dass die Mög-
lichkeit, stabilisierende Therapien wahrzunehmen besteht, und wo Beratung hierzu ein-
geholt werden kann, 

 
9. die Ermittlungs- und Gerichtsverfahren mit betroffenen Kindern und Jugendlichen zu be-

schleunigen,  
 
10. Maßnahmen umzusetzen, wie unterschiedliche Eingänge und zeitlich gestaffelte Ladun-

gen konsequent umsetzen, die betroffenen Kindern und Jugendlichen die Begegnung 
mit Beschuldigten ersparen, 

 
11. einen verbesserten Zugang zum Recht für Kinder und Jugendliche zu schaffen, u.a. kind- 

und jugendgerechte Rechtsberatungs- und Beschwerdestellen an Gerichten einzurich-
ten sowie kind- und jugendgerechte Informationen dazu zugänglich zu machen, 

 
12. zu prüfen, inwiefern das Justizsystem in NRW besondere Bedarfe von Kindern und Ju-

gendlichen mit Behinderungen berücksichtigt, und Änderungsvorschläge zu erarbeiten, 
die dem Landtag vorgestellt werden, 

 
13. eine Bundesratsinitiative zu initiieren, die bei kindlichen und jugendlichen Opfern von 

sexualisierter Gewalt eine psychosoziale Prozessbegleitung ohne Antrag beiordnet.   
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Josefine Paul  
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
Stefan Engstfeld 
 
und Fraktion 
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬
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im Dortmunder Unionsviertel".

Mit freundlichen Grüßen
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht
des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 08.12.2021
zu dem Tagesordnungspunkt

„Schießerei im Dortmunder Unionsviertel"
Antrag der Fraktion der AfD vom 24.11.2021

Das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen hat mir zu
dem angefragten Tagesordnungspunkt mit Schreiben vom 02.12.2021
folgende Information zur Verfügung gestellt:

„Der Leitende Oberstaatsanwalt in Dortmund hat dem Ministerium der
Justiz unter dem 29. November 2021 Folgendes berichtet:

,Am 21.11.2021 um 15:12 Uhr kam es im Dortmunder Unionviertel
an der Rheinischen Straße in Höhe der Hausnummern 90 - 100
zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zum Teil
miteinander verwandten und zerstrittenen Angehörigen zweier
türkischstämmiger Familien. Diese betreiben in unmittelbarer Nähe
zueinander je einen Imbiss.

Zwei Personen erlitten jeweils eine Schussverletzung im Bereich
ihrer Beine. Darüber hinaus erlitt ein weiteres Familienmitglied eine
Schnittverletzung an seiner linken Hand.

Die drei Verletzten befanden sich zu keinem Zeitpunkt in einem
lebensbedrohlichen Zustand, mussten jedoch im Krankenhaus be¬
handelt werden.

Die Ermittlungen dauern an. Die genaue Motivlage ist bisher
unbekannt. Gegen einen Beschuldigten ist am 22.11.2021
antragsgemäß Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung
ergangen. Der Vollzug der Untersuchungshaft ist ausgesetzt
worden.

Sämtliche Beschuldigte sind bislang strafrechtlich nicht in
Erscheinung getreten. Es liegen weder staats- noch
verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse vor.



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Über weitere Aktivitäten der Beschuldigten ist lediglich ein
Verfahren aus der jüngeren Vergangenheit bekannt, bei dem es zu
einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten
kam.

Valide Angaben, zu wie vielen vergleichbaren Ausschreitungen es
zwischen vergleichbaren Gru pen in Dortmund in den
vergangenen fünf Jahren gekommen ist, lassen sich wegen der
kurz bemessenen Berichtsfrist nicht tätigen. [...]'

Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat in ihrem Randbericht vom
29. November 2021 u. a. ausgeführt:

,Der Leitende Oberstaatsanwalt in Dortmund hat ergänzend
berichtet, Erkenntnisse zu den in Frage 3 der Anfrage genannten
spezifischen Aktivitäten lägen nicht vor.

Gegen die Sachbehandlung [...]habe ich keine Bedenken. 

Am 1. Dezember 2021 hat der Leitende Oberstaatsanwalt in
Dortmund dem Ministerium der Justiz ergänzend Folgendes
berichtet:

,Dem Haftbefehl liegt der Vorwurf einer gemeinschaftlichen
gefährlichen Körper erletzung mittels einer Waffe gemäß §§ 224
Abs. 1 Nr. 2, Nr. 4, 25 Abs. 2 StGB zugrunde. Der Beschuldigte ist
dringend verdächtig, im Rahmen der körperlichen
Auseinandersetzung mittels einer Schusswaffe mindestens eine
der Verletzungen der Geschädigten herbeigeführt zu haben. Die
Außervollzugsetzung des Haftbefehls ist erfolgt, da zu erwarten ist,
dass der Fluchtgefahr durch eine Meldeauflage gemäß §116 Abs.
1 Nr. 1 StPO in ausreichender Form begegnet werden kann. Der
Beschuldigte ist bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten
und verfügt über gefestigte soziale Bindungen in Dortmund.

Das Ermittlungsverfahren wird gegen vier Beschuldigte geführt.
Sie sind türkische Staatsbürger, zwei von ihnen besitzen zusätzlich
die deutsche Staatsangehörigkeit. [...]'
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Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat in ihrem Randbericht vom
1. Dezember 2021 mitgeteilt, gegen die Sachbehandlung habe sie nach
der Berichtslage keine Bedenken. 

Für meinen Geschäftsbereich kann ich folgende Informationen ergänzen:

Zu dem in Rede stehenden Sach erhalt ermittelt die Kreispolizeibehörde
Dortmund. Polizeiliche Erkenntnisse liegen zu allen vier Beschuldigten
vor.

Ein Beschuldigter ist bisher wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zu¬
sammenhang mit einem Verkehrsunfall, Nötigung im Straßenverkehr, Be¬
leidigung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisati¬
onen, als Beschuldigter/Geschädigter einer wechselseitigen gefährlichen
Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Gaststättengesetz im
Sinne einer Ordnungswidrigkeit polizeilich in Erscheinung getreten.

Ein anderer Beschuldigter ist wegen Kennzeichenmissbrauchs, Inver¬
kehrbringen von Falschgeld, Fahren ohne Fahrerlaubnis, gefährlicher
Körperverletzung und Straftaten gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz
polizeilich in Erscheinung getreten.

Ein weiterer Beschuldigter ist wegen einer Beleidigung und Erschleichen
eines Aufenthaltstitels polizeilich in Erscheinung getreten.

Ein vierter Beschuldigter ist als Tatverdächtiger einer einfachen sowie ei¬
ner gefährlichen Körperverletzung polizeilich in Erscheinung getreten.

Zu sämtlichen Geschädigten liegen ebenfalls polizeiliche Erkenntnisse
vor. Ein Geschädigter ist dem Rockermilieu zuzuordnen.

Recherchen in öffentlich zugänglichen Bereichen des Internets ergaben,
dass sowohl die Geschädigten als auch die Beschuldigten über diverse
Social Media Konten verfügen. Rädelsführer konnten hierbei nicht ausfin¬
dig gemacht werden.

Ausweislich der bislang vorliegenden Erkenntnisse können die rivalisie¬
renden Gruppen keiner der kriminalpolizeilichen Auswertung und Analyse
unterliegenden Gruppierungen zugeordnet werden. Insofern kann zu ver¬

gleichbaren Ausschreitungen keine Aussage getroffen werden.
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 08.12.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Großrazzia im Rocker-Milieu 

Antrag der Fraktion der AfD vom 24.11.2021

I.

Das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfaien hat mir mit
Schreiben vom 02.12.2021 folgende Informationen zur Verfügung ge¬
stellt:

Zu einem öffentlichen Bericht der Landesregierung zu dem vorbezeich-
neten Tagesordnungspunkt kann ich, soweit mein Geschäftsbereich be¬
rührt ist Folgendes beitragen:

Die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium in Köln haben unter dem
23.10. und 23.11.2021 gemeinsame Pressemitteilungen zu den Verfah¬
ren veröffentlicht, die im Internet unter https://www.presseportal.de/blau-
licht/pm/t 2415/5053924 und https://www.presseportal.de/blau-
licht/pm/12415/5080045 öffentlich abrufbar sind. Diese geben Auskunft
zum wesentlichen Inhalt des Tatvorwurfs und Stand der Ermittlungen.

Am 29.11.2021 hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln dem Ministe¬
rium der Justiz darüberhinausgehende Informationen mitgeteilt und zu¬
gleich darauf hingewiesen, dass aufgrund der andauernden Ermittlungen
und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte Bedenken gegen eine Erörte¬
rung der Berichtsinhalte bestehen. Dem schließen sich der General¬
staatsanwalt in Köln und das Ministerium der Justiz an. Aus den zuvor
genannten Gründen ist deshalb - derzeit - von einer weiteren Unterrich¬
tung abzusehen.

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat dem Ministerium der Justiz am
29.11.2021 Folgendes berichtet:

„Zu den [...] Fragen der AfD-Landtagsfraktion nehme ich nach An¬
hörung der Behördenleitungen meines Bezirks wie folgt Stellung:

Zu Frage 2:
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Eine systematische, insbesondere datenbankgestützte Erfassung
etwaiger einschlägiger Aktivitäten von Mitgliedern der Hells Angels
findet in den Behörden meines Bezirks nicht statt. Es ist lediglich
allgemein bekannt, dass die Gruppierung(en) und deren Mitglieder
Messenger-Dienste und Social-Media-Plattformen nutzen. Zum

Teil liegen auch Erkenntnisse über deren hierarchische Strukturen
auf lokaler Ebene vor. Innerhalb der Kürze der zur Verfügung ste¬
henden Zeit kann daher mit vertretbarem Aufwand nicht im Einzel¬
nen mitgeteilt werden, was den Strafverfolgungsbehörden über die
Aktivitäten (Messenger-Chatgruppen, Social-Media-Plattformen,
persönliche Bekanntschaften, Rädelsführer) der Hells Angels be¬
kannt ist.

Zu Frage 4:

Weder die Ermittlungsverfahren mit Bezug zu den Hells Angels
noch die im Zuge dieser Verfahren durchgeführten  Maßnahmen 
werden bei den Staatsanwaltschaften in einer Weise statistisch er¬
fasst, die Aussagen zu ihrer Anzahl zuließe. Es kann daher mit
vertretbarem Aufwand nicht festgestellt werden, wie viele 'Maß¬
nahmen ' im Jahr 2020 bis jetzt gegen die Hells Angels oder deren
Mitglieder durchgeführt worden sind.  

Unter dem Datum desselben Tages hat der Generalstaatsanwalt in Köln
dem Ministerium der Justiz wie folgt berichtet:

„Zu Frage 2 des Anmeldungsschreibens vom 24.11.2021 (Aktivi¬
täten der Hells Angels) hat mir der Leitende Oberstaatsanwalt in
Köln auf der Grundlage von Erkenntnissen aus polizeilichen Er¬
mittlungen wie folgt berichtet:

'Soweit es sich um öffentlich zugängliche Bereiche auf ver¬
schiedenen Social-Media-Plattformen handelt, nutzen die
Mitglieder diese vorwiegend zur Selbstdarstellung. Es spie¬
len hauptsächlich monetäre Aspekte, körperliche Darstel¬
lungen und Darstellungen des Gruppenzusammenhalts

eine Rolle. Hierzu werden Beiträge von hochwertiger Klei¬
dung, Fahrzeugen und Schmuck, von muskulösem Körper-
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bau, Sportaktivitäten und Tätowierungen sowie von gemein¬
samen Feiern, Urlauben und Motorradausfahrten über diese
Plattformen geteilt. Da sich die Mitglieder, insbesondere die
führenden Persönlichkeiten der Rockerszene, langjährig im
kriminellen Milieu bewegen, bestehen vielfältige persönliche
Bekanntschaften in unterschiedlichen Bereichen. Dazu zäh¬
len nicht nur Kontakte in offensichtlich kriminelle Strukturen
und Netzwerke, sondern auch Kontakte zu legal agierenden
Geschäftstreibenden und Personen der Lokalprominenz,
mit welchen man sich in der Öffentlichkeit zeigt, um das An¬
sehen zu steigern. 

Darüber hinaus ist den Leitenden Oberstaatsanwälten meines Be¬
zirks eine Beantwortung der aufgeworfenen Fragen mangels sta¬
tistischer Erfassung der betreffenden Daten in den staatsanwalt-
schaftlichen Vorgangsverwaltungssystemen mit zumutbarem Auf¬
wand nicht möglich.  

Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat dem Ministerium der Justiz am
30.11.2021 Folgendes berichtet:

„Nach Beteiligung der Leitenden Oberstaatsanwältinnen und Lei¬
tenden Oberstaatsanwälte meines Geschäftsbereichs nehme ich
zu den aufgeworfenen Fragen wie folgt Stellung:

Fra e 2
Den Behördenleitungen meines Bezirks liegen Erkenntnisse zu
Aktivitäten' der Rockergruppierung entweder nicht vor oder es
lassen sich solche in der Kürze der Zeit nicht mit vertretbarem
Aufwand feststellen. Eine Behördenleiterin weist zu Recht darauf
hin, dass der Beantwortung der Frage auch deren Unbestimmt¬
heit entgegensteht.
Zwar dürfte anzunehmen sein, dass mit 'Aktivitäten' die Verstri¬
ckung der Mitglieder in kriminelle Handlungen gemeint ist. Wel¬
che Intention der Frageverfasser hingegen mit den in Klammer
gesetzten Stichwörtern verfolgt, erschließt sich nicht.

Frage 4
Eine automatisierte Abfragemöglichkeit zur Ermittlung von Ver¬
fahren gegen Mitglieder bestimmter Gruppierungen oder Banden
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steht nicht zur Verfügung. In der Kürze der Zeit haben Abfragen
im Bereich der Dezernentinnen und Dezernenten nur vereinzelt
Erkenntnisse erbracht, die einen Anspruch auf Vollständigkeit aus
vorgenannten Gründen nicht erheben können.
Bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld ist ein Verfahren gegen Mit¬
glieder der  Hells Angels' anhängig, in dem Funkzellenauswer¬
tungen erfolgt sind. Da die Ermittlungen noch nicht abgeschlos¬
sen sind, können konkretere Angaben nicht gemacht werden.

Bei der Staatsanwaltschaft Siegen wurde im Jahr 2021 ein Ver¬
fahren gegen Mitglieder der 'Hells Angels' wegen des Verdachts
des Verstoßes gegen das Waffengesetz geführt. Im Rahmen ei¬
ner Durchsuchung des Clubheims in Siegen konnten nach dem
Waffengesetz verbotene Gegenstände aufgefunden werden, de¬
ren Besitz jedoch keiner konkreten Person zurechenbar war, so-
dass das Verfahren gemäß §170 Abs. 2 StPO eingestellt worden
ist. 

Für meinen Geschäftsbereich kann ich folgende Informationen ergänzen:

Die ermittlungsführende Kreispolizeibehörde Köln hat im Zusammenhang
mit dem aktuellen Sachverhalt durch Recherchen in den öffentlich zu¬
gänglichen sozialen Medien unter anderem zwei  om Geschädigten ver¬
öffentlichte Videos festgestellt, gesichert und ausgewertet, welche über
die Plattform „Instagram  veröffentlicht und medial weiter geteilt wurden
(Instagram, YouTube u. a.).

Aufgrund der Erkenntnisse aus zurückliegenden Ermittlungsverfahren er¬
strecken sich die kriminellen Aktivitäten der Rockergruppierungen im All¬
gemeinen auf die Bereiche der Rotlichtkriminalität, des Handels mit Be¬
täubungsmitteln sowie auf Erpressungs- und Betrugsdelikte.

Von den bislang ermittelten 15 Beschuldigten liegen zu 14 kriminalpoli¬
zeiliche Vorerkenntnisse vor. Staatsschutz- oder verfassungsschutzrele¬
vante Erkenntnisse liegen nicht vor.

Die Kriminalität von Outlaw Motorcycle Gangs (OMCG) - umgangs¬
sprachlich Rockerkriminalität - wird dem Bereich der Organisierten Krimi¬
nalität zugerechnet. Die Bekämpfung Organisierter Kriminalität ist ein kri¬
minalstrategischer Schwerpunkt der Landesregierung.
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Im Zeitraum 01.01.2020 bis 25.11.2021 berichtet das Landeskriminalamt Seite6 von e
NRW im Zusammenhang mit Angehörigen des Hells Angels Motorradclub
(HAMC) in Bezug auf das Phänomen Rockerkriminalität 19 bekannt ge¬
wordene Straftaten und nachfolgend aufgeführte polizeiliche Maßnahmen
gegen Mitglieder des HAMC:

• 35 Durchsuchungsmaßnahmen
• 23 Festnahmen
• 6 Identitätsfeststellungen nach § 163 StPO
• 18 erkennungsdienstliche Behandlung

Aktuell werden dem HAMC in Nordrhein-Westfalen ca. 20 örtliche Grup¬
pierungen mit etwa 275 ausschließlich männlichen Angehörigen zuge¬
rechnet. Die Anzahl der Mitglieder einer OMCG kann üblicherweise nur
geschätzt werden, da es sich um keinen regulär eingetragenen Verein mit
offiziell einsehbaren Mitgliederlisten handelt.
Zu 59 Mitgliedern im Alter zwischen 21 und 55 Jahren liegen Informatio¬
nen zur Staatsangehörigkeit vor. Diese gliedern sich wie folgt: albanisch
(2x), deutsch (13x), iranisch (3x), italienisch (2x), kosovarisch (2x), maze¬
donisch (4x), niederländisch (1x), serbisch (1x), tunesisch (1x) und tür¬
kisch (30x).
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 08.12.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Fast 20.000 Messerangriffe in einem Jahr in Deutschland 

Antrag der Fraktion der AfD vom 25.11.2021

Als Datenbasis für die Beantwortung der Frage dient die Polizeiliche Kri¬
minalstatistik (PKS). Die Erfassung erfolgt nach bundeseinheitlichen
Richtlinien.
Messerangriffe im Sinne der PKS-Erfassung sind solche Tathandlungen,
bei denen der Angriff mit einem Messer unmittelbar gegen eine Person
angedroht oder ausgeführt wurde. Seit dem 01.01.2019 werden Messer¬
angriffe in der Polizeilichen Kriminalstatistik für das Land Nordrhein-West¬
falen und seit dem 01.01.2020 auch bundesweit erfasst.

Im Jahr 2020 (5411 Fälle) wurden in NRW im Vergleich zum Jahr 2019
(6827 Fälle) weniger Straftaten mit dem Tatmittel Messer erfasst. Dieser
Trend scheint sich im Jahr 2021 fortzusetzen.

In der Kreispolizeibehörde Mönchengladbach sind die Fallzahlen im Jahr
2020 (von 100 auf 115 Fälle) leicht angestiegen; im Jahr 2021 zeigt sich
- vorbehaltlich der weiteren Entwicklung im laufenden Jahr - bislang je¬
doch wieder ein abnehmender Trend.

Gewaltdelikte - gerade unter Verwendung des Tatmittels „Messer  - er¬
zeugen regelmäßig eine hohe öffentliche und mediale Aufmerksamkeit,
insbesondere wenn diese Delikte im öffentlichen Raum und aus Men¬
schengruppen heraus begangen werden. Einzelsachverhalte werden
vielfach durch die Medien aufgegriffen und können zu einer Reduzierung
des subjektiven Sicherheitsgefühls führen. Auf der Grundlage der Fall¬
zahlenentwicklung lässt sich gleichwohl keine Verschlechterung der ob¬
jektiven Sicherheitslage feststellen.

Das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen hat mir mit
Schreiben vom 02.12.2021 zu dem angefragten TOP für einen öffentli¬
chen Bericht den folgenden Beitrag zur Verfügung gestellt:

Seite 2 von 4
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„Die Leitende Oberstaatsanwältin in Mönchengladbach hat zu dem
angesprochenen Themenkomplex dem Generalstaatsanwalt in
Düsseldorf - ausweislich seines Berichts an das Ministerium der
Justiz vom 30.11.2021 - Folgendes berichtet, wobei in der nachfol¬
genden Wiedergabe des Berichtsinhalts die darin mitgeteilten Ini¬
tialen der Beschuldigten und des Geschädigten mit Rücksicht auf
deren Persönlichkeitsrechte ausgelassen sind:

„1.

Der 15jährige, nicht vorbestrafte deutsche Staatsangehö¬
rige [...] ist verdächtig, am 10.10.2021 gegen 3 Uhr mit ei¬
nem Einhandspringmesser auf den in einem Hauseingang
in einem Schlafsack schlafenden Geschädigten [...] in der
Absicht eingestochen zu haben, diesen zu töten. Der Ge¬
schädigte erlitt lebensgefährliche Verletzungen, konnte aber
gerettet werden. Dem Beschuldigten werden versuchter
heimtückischer Mord, gefährliche Körperverletzung sowie
ein Verstoß gegen das Waffengesetz - tateinheitlich began¬
gen - vorgeworfen.

2.

Am 10.10.2021 erlitt ein 20jähriger Mann eine 2-3 cm lange,
2 cm tiefe Schnittwunde im rechten Oberarm, nachdem es
auf der Friedrich-Ebert-Straße in Mönchengladbach zu ei¬
nem Vorfall mit mehreren Personen gekommen ist, dessen
genauer Verlauf noch nicht geklärt ist. Die polizeilichen Er¬
mittlungen richten sich bislang gegen einen nicht vorbestraf¬
ten Jugendlichen mit deutscher Staatsangehörigkeit und ei¬
nen wegen gefährlicher Körper erletzung in Erscheinung
getretenen Jugendlichen deutsch/marokkanischer Staats¬
angehörigkeit, einen nicht vorbestraften deutsch/marokka¬
nischen Heranwachsenden und einen mehrfach, nicht ein¬
schlägig vorbestraften erwachsenen Deutsch-Iraner.

3.

Der erwachsene, nicht vorbestrafte syrische Staatsangehö¬
rige [...] ist verdächtig, am 20.10.2021 einer ihm entgegen¬
kommenden Spaziergängerin mit einem kleinen Klappmes-
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serin den Oberbauch und wenig später einerweiteren Spa¬
ziergängerin zweimal in den linken Hüftbereich gestochen
zu haben. Die Geschädigten erlitten jeweils Stichverletzun¬
gen. Tatvorwurf ist gefährliche Körperverletzung in zwei Fäl¬
len.

In sämtlichen Verfahren dauern die Ermittlungen an.  

In seinem eingangs genannten Bericht hat der Generalstaatsan¬
walt in Düsseldorf ferner mitgeteilt, dass ihm die Leitende Ober¬
staatsanwältin in Mönchengladbach ergänzend berichtet habe,
dass sich der 15-jährige (Fall 1) seit dem 15.10.2021 in Untersu¬
chungshaft befinde, hinsichtlich des syrischen Staatsangehörigen
(Fall 3) seit dem 22.10.2021 Untersuchungshaft vollzogen werde
und er gegen die Sachbehandlung der Leitenden Oberstaatsan¬
wältin keine Bedenken habe. 
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Schriftlicher Beric t

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 08.12.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Bombendrohung in Kölner Kita - Tatverdächtiger festgenommen 

Antrag der Fraktion der AfD vom 25.11.2021

Das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen hat mir mit
Schreiben vom 02.12.2021 zu dem angefragten TOP für einen öffentli¬
chen Bericht den folgenden Beitrag zur Verfügung gestellt:

„Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat dem Ministerium der
Justiz unter dem 29.11.2021 Folgendes berichtet:

Wegen der Bombendrohung in einer Kölner Kindertages¬
stätte ist bei der Staatsanwaltschaft Köln unter dem Akten¬
zeichen 121 Js 1280/21 ein Ermittlungsverfahren wegen
des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch
Androhung von Straftaten gemäß §126 Abs. 1 Nr. 7 StGB
anhängig. Diesem Verfahren liegt nach dem bisherigen
Stand der Ermittlungen folgender Sachverhalt zugrunde:

Am 19.11.2021 gegen 15:25 verschaffte sich der Beschul¬
digte, ein 53-jähriger Deutscher mit festem Wohnsitz in
Köln, Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte
im Kölner Norden, indem er einem gerade die Tagesstätte
zum Zweck der Abholung seines Kindes betretenden Eltern¬
teil folgte. In der Tagesstätte verkündete er gegenüber den
zu diesem Zeitpunkt in der Abholungssituation insgesamt im
Gru penraum versammelten neun Kindern, sechs Erzie¬
hern und drei Elternteilen, dass diese mit Ausnahme einer
Erzieherin allesamt die Räumlichkeiten verlassen sollten, da
er eine Bombe bei sich trage. Dabei wies er auf eine mitge¬
führte Plastiktüte hin, aus der Kabel herausragten. Auf die
mehrfachen an den verwirrt wirkenden Beschuldigten ge¬
richteten Aufforderungen einer Erzieherin, die Tagesstätte
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zu verlassen, reagierte dieser nicht. Alle Kinder, Erzieher Seite 3 von 7

und Elternteile verließen unter den Augen des Beschuldig¬
ten die Tagesstätte, ohne dass sie seiner Forderung, eine
Person möge in der Tagesstätte bleiben, Folge leisteten.
Dies ließ der Beschuldigte auch geschehen. Er verblieb zu¬
nächst in der Tagesstätte und konnte durch die eingetroffe¬
nen Polizeispezialkräfte um 17:32 Uhr dazu bewogen wer¬
den, die Tagesstätte nur noch in Unterhose bekleidet mit er¬
hobenen Händen zu verlassen. Dabei gab der Beschuldigte
- zutreffend - an, über keine Sprengmittel zu verfügen. Die
mitgeführte Plastiktüte samt Inhalt erwies sich als harmlos.

Der Verdacht einer psychischen Erkrankung des Beschul¬
digten fand im Zuge seiner Festnahme insoweit weitere Be¬
stätigung, als er seine Tat mit der Absicht begründete, auf
die Rockergruppe , Hells Angels1 aufmerksam zu machen,
die ,alles übernehmen würde", deren Mitglieder ihn bereits
mehrfach,unter Einsatz von K.O.-Tropfen vergewaltigt" hät¬
ten und die insbesondere auch mehrere Rechtsanwälte für
sich arbeiten ließen. Nach Hinzuziehung eines Notarztes
wurde die Unterbringung des Beschuldigten nach § 14
PsychKG angeordnet und vollstreckt. Diese ist durch rich¬
terlichen Beschluss bestätigt und zunächst bis zum
30.12.2021 befristet worden.

Die Ermittlungen, insbesondere die Vernehmung der Tat¬
zeugen, die Auswertung der Spuren und die Abklärung der
Tathintergründe dauern an. Insbesondere wird zu klären
sein, ob der Beschuldigte gemäß § 20 StGB bei Begehung
der Tat unfähig war, das Unrecht der Tat einzusehen oder
nach dieser Einsicht zu handeln.

Vergleichbare Situationen, die Anlass zu einem Polizeiein¬
satz gegeben hätten, sind den Dezernentinnen und Dezer¬
nenten der zuständigen Fachabteilung nicht erinnerlich.
Eine Prüfung anhand von Vorgängen konnte in der zur Ver¬
fügung stehenden Zeit nicht erfolgen.  

II.
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Der Generalstaatsanwalt in Köln hat in seinem Randbericht vom
30.11.2021 u. a. mitgeteilt, gegen die staatsanwaltschaftliche
Sachbehandlung keine Bedenken zu haben. Am 01.12.2021 hat er
dem Ministerium der Justiz zudem wie folgt ergänzend berichtet:

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat mir berichtet, der
Bundeszentralregisterauszug des Beschuldigten weise ins¬
gesamt (einschließlich fünf Eintragungen wegen nachträgli¬
cher Bildung einer Gesamtstrafe) 22 Eintragungen zu bis¬
herigen rechtskräftigen Verurteilungen auf, wobei die hier¬
von erste im Jahre 1991 erfolgt sei.

Bis zum Jahre 2013 wurden hiernach überwiegend wegen
Straßenverkehrs- und Vermögensdelikten, aber auch we¬
gen verschiedener Körper erletzungsdelikte zumeist Geld¬
strafen verhängt; soweit es zweimal zur Verhängung einer
kurzen Freiheitsstrafe auf Bewährung kam, wurde die Strafe
jeweils nach Ablauf der Bewährungszeit erlassen.

Im Jahre 2015 stellte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ein
Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und gefährlicher
Körperverletzung aufgrund von Schuldunfähigkeit ein. Seit¬
dem kam es zu folgenden Verurteilungen:

• Am 15.06.2020 durch das Amtsgericht Düsseldorf
wegen Erschleichens von Leistungen in drei Fällen
zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 60 Tagessät¬
zen,

• am 13.01.2021 durch das Amtsgericht Leipzig wegen
Erschleichens von Leistungen in zwei Fällen zu einer
Gesamtgeldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen,

• am 16.03.2021 durch das Amtsgericht Karlsruhe we¬
gen versuchter gefährlicher Körperverletzung in Tat¬
einheit mit Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe
von 60 Tagessätzen,
am 19.03.2021 durch das Amtsgericht Köln wegen
Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe
von 50 Tagessätzen.
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Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat mir ferner berich¬
tet, strafprozessuale Maßnahmen zum Zwecke der vorläufi¬
gen Freiheitsentziehung seien bislang nicht ergriffen wor¬
den, und insoweit ausgeführt:

,Zum einen liegen die Vorstrafen qualitativ im Bereich
der Bagatell- bis allenfalls mittleren Kriminalität, so
dass angesichts des festen Wohnsitzes des Beschul¬
digten die Beantragung der Anordnung von Untersu¬
chungshaft aus Verhältnismäßigkeitsgründen nicht in
Betracht kam. Zum anderen wurde, soweit die
Schuldfähigkeit des Beschuldigten in Frage steht,
dessen Unterbringung bereits auf gefahrenabwehr¬
rechtlicher Grundlage angeordnet. Die Beantragung
einer einstweiligen Unterbringung nach § 126a StPO
war daher ebenfalls nicht angezeigt, zumal die dafür
erforderliche Gefährlichkeitsprognose angesichts der
konkreten Art und Weise der Tatausführung nicht mit
der erforderlichen Sicherheit zu treffen war.

In Abhängigkeit von dem Ergebnis der weiteren Er¬
mittlungen insbesondere zur psychischen Konstitu¬
tion des Beschuldigten, hinsichtlich derer gerade im
Rahmen der gefahrenabwehrrechtlichen Unterbrin¬
gung des Beschuldigten gesicherte Erkenntnisse zu
erwarten sind, wird die Frage der Notwendigkeit einer
Unterbringung nach § 126a StPO, der fortlaufend und
insbesondere für den Fall der Beendigung der gefah¬
renabwehrrechtlichen Unterbringung besonderes
Augenmerk gewidmet wird, gegebenenfalls neu zu
bewerten sein.  

Nachdem gegen den Beschuldigten der dringende Verdacht
einer Katalogtat ge  . § 112a Abs. 1 Nr. 1 oder 2 StPO nicht
besteht und demnach die Erwirkung eines Haftbefehls we¬
gen Wiederholungsgefahr nicht in Betracht kommt, die aus
dem Bundeszentralregisterauszug ersichtlichen Rechtsfol¬
genaussprüche - auch soweit Körperverletzungsdelikte Ge¬
genstand der Verurteilungen sind - auf schwerwiegende
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Folgen früherer Taten des Beschuldigten nicht schließen
lassen und die Staatsanwaltschaft die Frage einer vorläufi¬
gen Unterbringung ge  . § 126a StPO unter Einbeziehung
von bislang noch nicht vorliegenden, durch die Unterbrin¬
gung nach den Vorschriften des PsychKG NW jedoch zu er¬
wartenden Erkenntnissen auch mit Blick auf eine etwaige
Entlassung aus der gefahrenabwehrrechtlichen Unterbrin¬
gung fortlaufend überprüft, habe ich gegen die Sachbe-
handlung weiterhin keine Bedenken, [...] 

Situationen, bei denen Personen mit der Zündung von Sprengstoffen dro¬
hen und dadurch einen Polizeieinsatz notwendig machen, können bei un¬
terschiedlichen Einsatzanlässen und in unterschiedlichen Kontexten auf-
treten. Derartige Einsatzanlässe und die ihnen zugrundeliegenden Straf¬
taten werden in der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik nicht spezifisch er¬
fasst. Darüber hinaus existieren keine Eingabestandards, die eine auto¬
matisierte Recherche zulassen würden. Eine händische Einzelfallauswer¬
tung für die Jahre 2017 bis heute ist wegen des damit verbundenen Auf¬
wands in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Überdies wären
die Ergebnisse einer Einzelfallauswertung aufgrund des Fehlens einheit¬
licher Eingabestandards nicht hinreichend aussagekräftig.

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Lan¬
des NRW hat mir mit Schreiben vom 29.11.2021 zu dem angefragten
TOP folgenden Beitrag zur Verfügung gestellt:

„Alle Kindertageseinrichtungen benötigen gemäß § 45 Achtes So¬
zialgesetzbuch (SGB VIII) eine Betriebserlaubnis. Für die Erteilung
der Betriebserlaubnis sind die Landesjugendämter Rheinland und
Westfalen-Lippe zuständig. Zur Prüfung der Voraussetzungen hat
der Träger der Kindertageseinrichtung gemäß § 45 Absatz 3 Num¬
mer 1 SGB VIII dem zuständigen Landesjugendamt mit seinem
Antrag die Konzeption der Einrichtung vorzulegen, die auch Aus¬
kunft über Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -Sicherung
geben soll. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen
werden, dass auch das Thema „Umgang mit Bedrohungslagen in
der KiTa" in der trägerspezifischen Konzeption aufgenommen
wird. Die Zuständigkeit zur Erarbeitung eines entsprechenden
Schutzkonzeptes für die Kindertageseinrichtung liegt im Rahmen
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ihrer Gesamtverantwortung bei den Trägern und wird auch von
diesen erstellt und umgesetzt sowie kontinuierlich evaluiert. Das
Wohl der Kinder steht dabei im Mittelpunkt und muss zu jeder Zeit
gewährleistet sein. Änderungen im Rahmen der Konzeption sowie
die Meldung besonderer Ereignisse oder Entwicklungen, die ge¬
eignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträch¬
tigen, sowie eine bevorstehende Schließung der Einrichtung sind
von den Trägern gemäß §47 Satz 2 SGB VIII unverzüglich dem
jeweiligen Landesjugendamt anzuzeigen. 
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Telefon 0211 871-3319

Telefax 0211 871-3037

für die Mitglieder
des Innenausschusses

Sitzung des Innenausschusses am 08.12.2021
Antrag der Fraktion der SPD vom 25.11.2021
„Nachfolge des Polizeipräsidenten in Hagen und der Polizeipräsi¬
dentin in Duisburg  und
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 26.11.2021 „Stel¬
lenbesetzungsdefizite im Innenministerium 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zu dem TOP „Nachfolge des Polizei¬

präsidenten in Hagen und der Polizeipräsidentin in Duisburg  sowie zu

dem TOP „Stellenbesetzungsdefizite im Innenministerium .

Dienstgebäude:

Friedrichstr. 62-80

40217 Düsseldorf

Lieferanschrift:

Fürstenwall 129

40217 Düsseldorf

Mit freundl chen Grüßen
Telefon 0211 871-01

Telefax 0211 871-3355

poststelle@im.nr .de

www.im.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahnlinien 732, 736, 835,

836, U71, U72, U73, U83

Haltestelle: Kirchplatz

Herbert Reul
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Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 08.12.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Nachfolge des Polizeipräsidenten in Hagen und der Polizeipräsi¬

dentin in Duisburg 

und

„Stellenbesetzungsdefizite im Innenministerium 

Anträge der Fraktion der SPD vom 25.11.2021 und der Fraktion Bündnis

90/Die Grünen vom 26.11.2021

Die internen Abstimmungen zur Nachbesetzung der Leitungen der Poli¬

zeipräsidien Hagen und Duisburg laufen derzeit unter Hochdruck. Ange¬

sichts der großen Herausforderungen, die mit der Leitung eines Polizei¬

präsidiums verbunden sind, bedürfen diese aber zugleich größtmöglicher

Sorgfalt.

Der Landesregierung werden baldmöglichst entsprechende Personalvor¬

schläge zur Nachbesetzung unterbreitet werden.

Seite 2 von 2

Dies gilt ebenfalls für die Besetzung der Funktion der Leitung des Lan¬

desamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der
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Sitzung des Innenausschusses am 08.12.2021
Antrag der Fraktion der SPD vom 25.11.2021
„Verwendung der Software „Pegasus  in NRW“

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Verwendung der Software

„Pegasus  in NRW .

Mit freundlichen Grüßen

Dienstgebäude:

Friedrichstr. 62-80

40217 Düsseldorf

Lieferanschrift:

Fürstenwall 129

40217 Düsseldorf

Telefon 0211 871-01

Telefax 0211 871-3355

poststelle@im.nr .de

www.im.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:
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des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

zur Sitzung des Innenausschusses am 08.12.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Verwendung der Software „Pegasus  in NRW 

Antrag der Fraktion der SPD vom 25.11.2021

Die nahezu identische Kleine Anfrage 5954 der Abgeordneten Christina
Kampmann SPD vom 8. September 2021 hat die Landesregierung am
14.10.2021 (Drs. 17/15354) beantwortet:

„Die erbetenen Informationen berühren in besonders hohem Maße das
Staatswohl. Daher ist die Landesregierung nach sorgfältiger Abwägung
zu dem Ergebnis gekommen, dass auch das geringfügige Risiko einer
Offenlegung der erbetenen Informationen nicht getragen werden kann.

Die Bekanntgabe von Einzelheiten zu den zur Aufgabenerfüllung einge¬
setzten IT-Anwendungen der Sicherheitsbehörden würde weitgehende
Rückschlüsse auf die technischen Fähigkeiten sowie die taktischen Ein¬
zelheiten bzw. Arbeitsabläufe und damit mittelbar sowohl auf die derzei¬
tige als auch die geplante technische Ausstattung sowie das Strafverfol-
gungs- und Gefahrenabwehrpotenzial zulassen.

Da die hier gegenständlichen Fragestellungen unmittelbar Aspekte zu
technischen Vorgehensweisen und Fähigkeiten der Sicherheitsbehörden
zur informationstechnischen Überwachung berühren, könnten entspre¬
chende Informationen die Fähigkeiten der Sicherheitsbehörden, Erkennt¬
nisse im Wege der technischen Aufklärung und Bekämpfung von Strafta¬
ten sowie der Gefahrenabwehr zu gewinnen, in erheblicherWeise negativ
beeinflusst werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn keine ausreichen¬

den Alternativen zu den genutzten Anwendungen zur Verfügung stehen.

Wird bekannt, welche Anwendung genutzt wird, können sich Personen
gezielt der Maßnahme entziehen, etwa durch spezifische Aktivitäten zur
Flinderung des Einsatzes der entsprechenden IT-Anwendung. Vor dem
Flintergrund, dass die Gewinnung von Informationen durch IT- bzw. soft¬

waregestützte Strafverfolgung und Gefahrenabwehr für die Aufgabener¬
füllung der Sicherheitsbehörden und somit für die Sicherheit in NRW un-
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erlässlich ist, ist dies nicht hinnehmbar. Gehen solche Informationen we¬
sentlich zurück oder entfallen, drohen empfindliche Informationslücken
auch im Hinblick auf die Sicherheitslage.

Unabhängig von der jeweiligen IT-Anwendung erfolgt deren Nutzung
durch die Sicherheits- oder Strafverfolgungsbehörden des Landes im
Rahmen der nach geltendem Recht bestehenden jeweiligen Ermächti¬
gungsgrundlagen (vgl. etwa im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren zur
Quellen-Telekommunikationsüberwachung nach § 100a Absatz 1 Satz 2,
3 StPO).

Der Einsatz ist technikneutral normiert. Er ist nur im Einzelfall und unter
strengen rechtlichen Rahmenbedingungen zum Schutz hochrangiger
Rechtsgüter oder zur Verfolgung schwerer bzw. besonders schwerer
Straftaten sowie unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips zulässig.

Die Bekämpfung des internationalen Terrorismus sowie der Organisierten
Kriminalität und der Clankriminalität, sind strategische Schwerpunkte der
Sicherheitspolitik der Landesregierung. Kennzeichnend für diese Krimi¬
nalitätsformen ist u. a., dass Straftäter zur Vorbereitung und Durchfüh¬

rung ihrer Taten besonders konspirativ Vorgehen und bewusst kryptierte
Kommunikationswege nutzen, um sich der Entdeckung und damit der
Strafverfolgung zu entziehen. Insoweit haben die strafprozessuale Er¬
mächtigungsgrundlage zur Online-Durchsuchung sowie die polizeirecht¬

liche und strafprozessuale Ermächtigungsgrundlage zur Quellen-Tele¬
kommunikationsüberwachung besondere Bedeutung bei der Verhinde¬
rung und strafrechtlichen Bekämpfung entsprechender Kriminalitätsphä¬
nomene. 
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für die Mitglieder
des Innenausschusses

Sitzung des Innenausschusses am 08.12.2021
Antrag der Fraktion SPD vom 25.11.2021 „Mutmaßlicher versuchter
Brandanschlag auf die Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Mutmaßlicher versuchter

Brandanschlag auf die Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld .

Mit freundlichen Grüßen

Herbert Reul
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40217 Düsseldorf

Lieferanschrift:

Fürstenwall 129

40217 Düsseldorf

Telefon 0211 871-01

Telefax 0211 871-3355
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www.im.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Ennenausschusses am 08.12.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„ utmaßlicher versuchter Brandanschlag auf die Zentralmoschee

in Köln-Ehrenfeld 

Antrag der Fraktion SPD vom 25.11.2021

Zur Information des Innenausschusses hat mir das Ministerium der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen mit Schreiben vom 1. Dezember 2021
den folgenden Beitrag zur Verfügung gestellt:

„Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat dem Ministerium der Justiz
zu dem Vorfall unter dem 30.11.2021 Folgendes berichtet:

,Wegen eines mutmaßlichen Anschlages auf die DITIB-Zentralmo-
schee in Köln-Ehrenfeld wird bei der Staatsanwaltschaft Köln unter
dem Aktenzeichen 121 UJs 691/21 ein Ermittlungsverfahren ge¬
gen Unbekannt wegen des Verdachts der versuchten schweren
Brandstiftung gemäß §§ 306a Abs. 1 Nr. 2, 22, 23 Abs. 1 StGB ge¬
führt. Diesem Verfahren liegt nach dem bisherigen Sachstand der
Ermittlungen der folgende Sachverhalt zugrunde:

Am frühen Morgen des 19.11.2021 gegen 5:05 Uhr entdeckte ein
Mitarbeiter des zum Objektschutz der auf der Venloer Straße 160
in Köln-Ehrenfeld gelegenen DITIB-Zentralmoschee eingesetzten
privaten Sicherheitsdienstes auf dem unmittelbar nördlich an die
Moschee angrenzenden, die Fuchsstraße mit der Inneren
Kanalstraße verbindenden, etwa vier Meter breiten und aufgrund
durchgängig aufgestellter metallener Fahrradständer zusätzlich
verengten Fahrrad- und Fußweg einen 10-Liter-Benzinkanister.

Der Kanister soll dabei seitlich mit offenem Schraubverschluss in
über zwei Meter Entfernung zum nächstgelegenen Hintertürbe¬
reich der Moschee gelegen und noch bis zur Höhe des Auslaufs
vermutlich Dieselkraftstoff enthalten haben. Am mutmaßlichen
Fundort des Kanisters war feststellbar weiterer Kraftstoff auf den
Weg gelaufen und größtenteils versickert. Ferner sollen in nicht
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geklärtem örtlichem Zusammenhang mit dem Fundort des Kanis- Seite3von4

ters auf dem Weg insgesamt fünf Einwegfeuerzeuge gelegen ha¬
ben, jedenfalls drei davon aber in der Nähe der ebenfalls an der
Moscheerückseite gelegenen Tür zum Aufenthaltsraum des Si¬
cherheitsdienstes.

Zur Abklärung dieses Fundes wurde durch die Sicherheitsmitarbei¬
ter die auch den Fahrrad- und Fußweg umfassende Überwa-

chungsvideographie der Moschee in Augenschein genommen. Auf
dieser wurde ein um 3:59 Uhr den Fahrrad- und Fußweg aus Rich¬
tung Fuchsstraße kommend und in Richtung Innere Kanalstraße
befahrender Fahrradfahrer festgestellt, der etwa in Flöhe des spä¬
teren Fundortes des Kanisters eine seitliche Bewegung vollführt,
ohne indes seine Fahrt zu unterbrechen. Ob es sich dabei - wie
von den Sicherheitsmitarbeitern vermutet - um das versehentliche
Fallenlassen oder gar das bewusste Ablegen des Kanisters han¬
delt, oder ob nicht vielmehr der Fahrradfahrer nur dem möglicher¬
weise bereits auf dem Weg liegenden Kanister ausweicht, kann
angesichts der mangelnden Qualität der von starken Lichtreflexen
beeinträchtigten Videographie derzeit nicht abschließend beurteilt
werden.

Sowohl der Fund des Kanisters und der Feuerzeuge als auch die
Feststellungen zu dem Fahrradfahrer sind seitens der Sicherheits¬
mitarbeiter aufgrund der fehlenden Nähe des Kanisters zu einer
der Moscheetüren oder zu sonstigem brennbarem Material als
nicht gefährlich angesehen und erst der um 5:45 Uhr eintreffenden
nächsten Schicht mitgeteilt worden. Diese informierte dann gegen
9:18 Uhr die Polizei, die umgehend Ermittlungen aufnahm.

Soweit innerpoiizeilich und auch in den Medien eine Information
dahingehend verlautbart worden ist, dass es zwischen dem Fahr¬
radfahrer und den Sicherheitsmitarbeitern zu einem direkten Auf¬
einandertreffen gekommen und dieser gar an der unmittelbaren
Tatausführung gehindert worden sein soll, hat sich dies als unzu¬
treffend erwiesen. Neben der Vernehmung von Zeugen, der krimi¬

naltechnischen Aus- und Bewertung der gesicherten Spuren sowie
der Sicherung und Auswertung der von zahlreichen in der Nähe
zur Moschee befindlichen Tankstellen und sonstigen Objekten er¬
hobenen Überwachungsvideographien ist auch die Entstehung
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dieses kommunikativen Missverständnisses Gegenstand der wei¬
teren Ermittlungen.1

Der Generalstaatsanwalt in Köln hat in seinem Randbericht vom
30.11.2021 mitgeteilt, dass gegen die staatsanwaltschaftliche Sachbe-
handlung keine Bedenken bestünden. 
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Sitzung des Innenausschusses am 08.12.2021
Antrag der Fraktion der SPD vom 25.11.2021
„Entzug waffenrechtlicher Erlaubnisse bei Extremisten 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Entzug waffenrechtlicher

Erlaubnisse bei Extremisten .

Mit freundlichen Grüßen
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 08.12.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Entzug waffenrechtlicher Erlaubnisse bei Extremisten 

Antrag der Fraktion der SPD vom 25.11.2021

Der fortgeschriebene Sachstand hinsichtlich der waffenrechtlichen Er¬

laubnisse von Mitgliedern oder Unterstützern der unten genannten Orga¬

nisationen bezieht sich auf den Stichtag 30.06.2021. Die Waffenbehörden

berichten dem Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) ge¬

genüber im Halbjahresrhythmus. Insoweit liegt aktuelleres statistisches

Material derzeit nicht vor. Die Vergleichszahlen in den Klammern bezie¬

hen sich auf den 31.12.2020 als vorausgehenden Stichtag.

Wie bereits in der Vorlage 17/4499 dargelegt, hat das Dritte Gesetz zur

Änderung des Waffengesetzes vom 17.02.2020, BGBl. I S. 166, für den

Bereich des politischen Extremismus bereits wichtige Verbesserungen

bewirkt. Insbesondere hat die Waffenbehörde gemäß § 5 Abs. 5 S. 1 Nr.

4 WaffG im Rahmen der Zuverlässigkeitsüberprüfungen von Antragstel¬

lern nunmehr auch regelmäßig bei der zuständigen Verfassungsschutz¬

behörde anzufragen, ob sicherheitsrelevante Erkenntnisse zu der be¬

troffenen Person vorliegen. Zu später erlangten Erkenntnissen über Er¬

laubnisinhaber besteht darüber hinaus nunmehr eine sog. Nachberichts¬

pflicht der Verfassungsschutzbehörden, so dass die neuen Erkenntnisse

ebenfalls an die Waffenbehörde weiterzuleiten sind (§ 5 Abs. 5 S. 3

WaffG).
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Auch die aktuellen Zahlen belegen, dass die bisherigen gesetzlichen An¬

passungen nicht ausreichend sind, um in jedem Fall eines Anhaltspunk¬

tes die waffenrechtliche Erlaubnis zu entziehen. Das Waffenrecht sieht im

Rahmen der Zuverlässigkeits- und Eignungsprüfung nach §§ 5, 6 WaffG

im Wesentlichen die Erkenntnisschwelle des Gefahrenverdachts vor. Die¬

ser Umstand sorgt dafür, dass das behördliche Tätigwerden mit dem Ziel,

Personen zu entwaffnen, die Bezüge zu extremistischen Gruppierungen

aufweisen, vor erhebliche Herausforderungen gestellt wird. Nordrhein-

Westfalen hat deswegen bereits im Bundesratsverfahren zu dem Gesetz¬

entwurf der Bundesregierung über ein Gesetz zur Verbesserung waffen¬

rechtlicher Personenüberprüfungen im Jahre 2021 einen entsprechenden

Antrag eingebracht, mit dem die Hürden für die Verweigerung einer waf¬

fenrechtlichen Erlaubnis oder deren Entzug gesenkt werden. Der Antrag

wurde von den Ländern im Bundesrat mehrheitlich unterstützt (vgl. Stel¬

lungnahme des Bundesrates, BR-Drs. 303/21). Der Gesetzentwurf ist der

Diskontinuität unterfallen. Hier bleibt abzuwarten, ob die neue Bundesre¬

gierung den Gesetzentwurf erneut einbringt.

1. Waffen rechtliche Erlaubnisse von Mitgliedern oder Unterstützern der

„Reichsbürgerbewegung 

Reichsbürger lehnen die Legitimität und Souveränität der Bundesrepublik

Deutschland sowie deren bestehender Rechtsordnung und damit auch

die Vorschriften des Waffengesetzes fundamental ab. Auf der einen Seite

lässt die Rechtsprechung grundsätzlich für den Widerruf einer waffen¬

rechtlichen Erlaubnis auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 Nr. 2 WaffG An¬

haltspunkte für szenetypische Verhaltensweisen ausreichen. Auf der an¬

deren Seite stellt die Rechtsprechung einen hohen Anspruch an die Ein¬

zelfallprüfung, so dass nicht jeder Hinweis auf die Zugehörigkeit zur
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Reichsbürgerbewegung für die Annahme der waffenrechtiichen Unzuver¬

lässigkeit ausreicht. Insbesondere reichen danach „bloße Sympathiebe¬

kundungen  nicht immer aus. Vielmehr wird gefordert, dass der Einzelne

aus seiner Gesinnung praktische Konsequenzen zieht und eine aus¬

drückliche oder sinngemäße Erklärung abgibt, sich außerhalb des gelten¬

den Rechts bewegen zu können.

Die nachfolgenden Fallzahlen verdeutlichen dies: Nicht jeder Hinweis von

den Sicherheitsbehörden reicht nach der Rechtsprechung aus, einen Wi¬

derruf der waffenrechtlichen Erlaubnis zu rechtfertigen.

Trotz der rechtlichen Hürden ist ein niedrigschwelliger Austausch zwi¬

schen den Behörden unentbehrlich, um die Waffenbehörde frühzeitig zu

sensibilisieren. So geben zum Beispiel die Kommunen, die in erster Linie

mit Schreiben oder Anträgen von Anhängern der Reichsbürgerszene kon¬

frontiert werden (insb. Einwohnermeldeämter), diese Informationen be¬

reits bei geringsten Anhaltspunkten an die Sicherheitsbehörden weiter.

Sollte die durch die Sicherheitsbehörden überprüfte Person im Besitz ei¬

ner waffenrechtlichen Erlaubnis sein, erfolgt eine unmittelbare Informa¬

tion der Sicherheitsbehörden an die jeweils zuständige Waffenbehörde

zwecks Prüfung des Widerrufs der Waffenerlaubnis. Aufgrund dieses

niedrigschwelligen Austauschs kann es dazu kommen, dass die rechtli¬

chen Voraussetzungen im Einzelfall nicht erfüllt sind. So zum Beispiel,

wenn das Verhalten nur als bloße Sympathiebekundung zu bewerten ist

(s.o.) oderein Staatsangehörigkeitenausweis (sog. Gelber Schein) bean¬

tragtwurde, sich im Widerrufsverfahren jedoch herausstellt, dass dies aus

legitimen Gründen erfolgt ist.
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Dies vorweggeschickt, stellt sich der Sachstand hinsichtlich des Widerrufs

waffenrechtlicher Erlaubnisse von Reichsbürgern zum Stichtag

30.06.2021 fortgeschrieben wie folgt dar:
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Hinsichtlich der „Reichsbürgerbewegung  wurden in 135 (vormals 129)

Fällen Widerrufsverfahren erfolgreich abgeschlossen. In 77 (vormals 78)

weiteren Fällen reichten die anlässlich der Zuverlässigkeitsüberprüfung

erhobenen Erkenntnisse nicht aus, um ein Widerrufsverfahren erfolgreich

durchzuführen. In 44 (vormals 45) Fällen ist das Widerrufsverfahren noch

nicht abgeschlossen. In weiteren 28 (vormals 30) Fällen wird seitens der

Waffenbehörden derzeit noch geprüft, ob die vorliegenden Erkenntnisse

ausreichen, um ein Widerrufsverfahren einzuleiten.

2. Waffenrechtliche Erlaubnisse von Mitgliedern und Unterstützern der

„Identitären Bewegung 

Hinsichtlich der „Identitären Bewegung“ wurden in zehn (vormals neun)

Fällen Widerrufsverfahren erfolgreich abgeschlossen. In sieben (vormals

vier) weiteren Fällen reichten die anlässlich der Zuverlässigkeitsüberprü¬

fung erhobenen Erkenntnisse nicht aus, um ein Widerrufsverfahren er¬

folgreich durchzuführen. So wurde zum Beispiel in einem neu hinzugetre¬

tenen Fall bekannt, dass auf einer Demonstration eines Veranstalters

eine Gruppe anwesend war, die als Sympathisanten der „Identitären Be¬

wegung“ eingestuft wurden. Die Waffenbehörde konnte jedoch im Rah¬

men des Widerrufsverfahren die Voraussetzungen des § 5 Abs, 2 Nr. 3b)

WaffG nicht bestätigen. So konnte eine Mitgliedschaft oder Unterstützung

der „Identitären Bewegung  durch den Veranstalter nicht nachgewiesen

werden. Ebenso konnte nicht belegt werden, dass der Veranstalter die

Personen überhaupt persönlich kannte. In sechs (vormals sechs) Fällen

ist das Widerrufsverfahren noch nicht abgeschlossen. In einem (vormals

zwei Fällen) weiteren Fall wird seitens der Waffenbehörde derzeit noch

geprüft, ob die vorliegenden Erkenntnisse ausreichen, um ein Widerrufs¬

verfahren einzuleiten.
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3. Waffenrechtliche Erlaubnisse von Mitgliedern und Unterstützern von

„Die Rechte 

In Bezug auf „Die Rechte  wurden in 13 (vormals neun) Fällen Widerrufs¬

verfahren erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus ist in drei (vormals

zwei) Fällen das Widerrufsverfahren noch nicht abgeschlossen. In weite¬

ren sechs (vormals sieben) Fällen wird derzeit seitens der Waffenbehör¬

den noch geprüft, ob die vorliegenden Erkenntnisse ausreichen, um ein

Widerrufsverfahren einzuleiten.

4. Waffenrechtliche Erlaubnisse von Mitgliedern und Unterstützern der

„NPD“

Bezüglich der „NPD“ sind in fünf (vormals vier) Fällen Widerrufsverfahren

erfolgreich abgeschlossen. In vier (vormals zwei) weiteren Fällen lagen

die an die Waffenbehörde übermittelten Erkenntnisse soweit zurück, dass

die Verjährungsfrist des § 5 Abs. 2 Nr. 3 WaffG von fünf Jahren abgelau¬

fen war. Dies hängt unter anderem mit der mit Inkrafttreten der Dritten

Waffenrechtsnovelle am 20.02.2020 gesetzlich vorgesehenen Einbin¬

dung der Verfassungsschutzbehörden in die Zuverlässigkeitsüberprüfung

gemäß § 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 WaffG zusammen. Danach hat die Waf¬

fenbehörde im Rahmen der Zuverlässigkeitsüberprüfungen nunmehr

auch regelmäßig bei der zuständigen Verfassungsschutzbehörde anzu¬

fragen, ob sicherheitsrelevante Erkenntnisse zu der betroffenen Person

vorliegen. In drei (vormals sechs) Fällen ist das Widerrufsverfahren noch

nicht abgeschlossen.



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

5. Waffenrechtliche Erlaubnisse von Mitgliedern und Unterstützern von

„ProNRW / Aufbruch Leverkusen 

Bezüglich „ProNRW / Aufbruch Leverkusen  wird in vier (vormals zwei)

Fällen derzeit seitens der Waffenbehörde noch geprüft, ob die vorliegen¬

den Erkenntnisse ausreichen, um ein Widerrufsverfahren einzuleiten.

6. Waffen rechtliche Erlaubnisse von Mitgliedern und Unterstützern des

„Ku Klux Klan“

Im Falle der Person, die zu dem sog. „Ku Klux Klan  zählen soll, konnte

festgestellt werden, dass die Person in einem polizeilichen Verfahren in

den Zusammenhang mit dem „Ku Klux Klan“ gebracht wurde. Sie war je¬

doch nicht Beschuldigte. In dem Fall konnte ferner festgestellt werden,

dass eine Te lnahme an einem rechtsextremistischen Konzert aktenkun¬

dig nachweisbar war. Der Fall wird derzeit fachaufsichtlich überprüft.

7. Waffenrechtliche Erlaubnisse von Mitgliedern und Unterstützern

von „Syndikat 52“

Im Fall der Person, die „Syndikat 52" zugerechnet wird, wurde das Wider¬

rufsverfahren erfolgreich abgeschlossen.

8. Waffenrechtliche Erlaubnisse von Mitgliedern und Unterstützen von

„Der III. Weg“

In der Zwischenzeit ist hinsichtlich „Der III. Weg" keine (vormals eine) Per¬

son mehr im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis. Diese wurden er¬

folgreich widerrufen oder zurückgegeben.
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für die Mitglieder
des Innenausschusses

Sitzung des Innenausschusses am 08.12.2021
Antrag der Fraktion der SPD vom 25.11.2021
„Voraussetzungen für den Ausbildungsgang FOS Polizei 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags
übersende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Voraussetzungen für
den Ausbildungsgang FOS Polizei .

Mit freundlichen Grüßen Dienstgebäude:
Friedrichstr. 62-80

40217 Düsseldorf

Lieferanschrift:

Fürstenwall 129

40217 Düsseldorf

Telefon 0211 871-01

Telefax 0211 871-3355

poststelle@im.nnw.de

www.im.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahnlinien 732, 736, 835,

836, U71, U72, U73, U83

Haltestelle: Kirchplatz
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 08.12.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Voraussetzungen für den Ausbildungsgang FOS Polizei 

Antrag der Fraktion der SPD vom 25.11.2021

Am 01.08.2022 startet der Schulversuch an elf ausgewählten Berufskol¬
legs in Nordrhein-Westfalen. Mit Rücksicht auf die zukünftigen, zum gro¬
ßen Teil minderjährigen Schülerinnen und Schüler, werden die Prakti¬
kumsblöcke im Einzugsgebiet der Berufskollegs wohnortnah auch in be¬
nachbarten Kreispolizeibehörden angeboten.

Im Einvernehmen mit dem Ministerium für Schule und Bildung wurde ei¬
ner Bitte des Landkreistages NRW (LKT NRW) gefolgt, den Schulversuch
um vier weitere Berufskollegstandorte im ländlichen Raum zum
01.08.2023 zu erweitern.

Auch bei der Erweiterung des Schulversuchs ist es das Ziel, den Schüle¬
rinnen und Schülern eine bestmögliche Betreuung während ihrer Prakti¬
kumszeit bei der Polizei anbieten zu können.

Für an einer Teilnahme interessierte Kreise finden aktuell Beratungsge¬
spräche zu den polizeifachlichen Anforderungen mit dem Ministerium des
Innern statt. Dieses Angebot haben bereits mehrere Kreise wahrgenom¬
men. Der Kreis Soest zählt bisher nicht dazu. Der im Berichtsantrag ge¬
schilderte Vorgang ist der Landesregierung somit weder auf diesem noch
auf anderem Weg bekannt geworden.

Als Grundlage für die Beratung der interessierten Kreise wurde durch das
Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der
Polizei NRW ein polizeifachlicher Kriterienkatalog entwickelt. Dieser
nimmt in einem dreistufigen Prüfungsverfahren u. a. auch die Kapazitäten
und Ressourcen der Kreispolizeibehörden in den Fokus. Darüber hinaus
fließen aber auch die regionale Lage im Land und im Verhältnis zur zu¬
ständigen Einstellungs- und Ausbildungsbehörde sowie die amtlichen
Schuldaten und die aktuellen Bewerberzahlen aus dem Landkreis in die
Betrachtung ein.

Der Kriterienkatalog orientiert sich an den Fähigkeiten der Kreispolizeibe¬
hörden und dient dazu, ihre polizeifachliche Eignung für den Schulver¬
such einzuordnen. Er soll aufzeigen, welche Kreise für eine Ausweitung
des Schulversuchs am besten geeignet sind. Dementsprechend finden

Seite 2 von 3



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

sich Kreise, die den Kriterienkatalog erfüllen und für eine Ausweitung
grundsätzlich geeignet sind und Kreise, auf die dies nicht zutrifft.

Da der Kriterienkatalog insofern seinen Zweck erfüllt, die für eine Auswei¬
tung des Schulversuchs geeigneten Kreise zu ermitteln, wird daher kein
Bedarf gesehen, ihn anzupassen. Ziel des erneuten Antragsverfahrens
ist nicht, alle Kreise mit einem eigenen Berufskolleg zu berücksichtigen,
da die Kreispolizeibehörden bereits über die Berufskollegs am Standort
der Einstellungs- und Ausbildungsbehörden Praktikantinnen und Prakti¬
kanten erhalten und somit unabhängig vom Berufskollegstandort in den
Schulversuch einbezogen werden können.

Nach erfolgter Beratung durch das Ministerium des Innern können sich
die Landkreise dann mit einem Schulträgerbeschluss über ihre zuständi¬
gen Bezirksregierungen beim Ministerium für Schule und Bildung des
Landes NRW zur Teilnahme an der Erweiterung des Schulversuches be¬
werben. Die Entscheidung darüber, welche Kreise an der Erweiterung
des Schulversuchs teilnehmen, wird anhand der polizei- und schulfachli¬
chen Eignung eines Standortes getroffen.

Über dieses Verfahren sind die Landräte über den LKT NRW von mir und
die Kreispolizeibehörden über ihre örtlich zuständigen Einstellungs- und
Ausbildungsbehörden informiert worden.
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Telefon 0211 871-6231

Telefax 0211 871-3355

für die Mitglieder
des Innenausschusses

Sitzung des Innenausschusses am 8. Dezember 2021
Antrag der Fraktionen der CDU und FDP vom 23. November 2021
„„An Halloween als Polizistin verkleiden und sagen: Ich geh als
Bastard  Beleidigung unserer nordrhein-westfälischen Polizisten
durch eine SPD-Funktionärin"

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬
sende ich den schriftlichen Bericht zum Tagesordnungspunkt „Beleidi¬
gung unserer nordrhein-westfälischen Polizisten durch eine SPD-Funkti-
onärin".

Mit freundlichen Grüßen

erbert Reul

Dienstgebäude:
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0217 Düsseldorf

Lieferanschrift:

Fürstenwall 129

40217 Düsseldorf

Telefon 0211 871-01
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Schriftlicher Bericht
des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 8. Dezember 2021
zu dem Tagesordnungspunkt

„„An Halloween als Polizistin verkleiden und sagen: Ich geh
als Bastard  Beleidigung unserer nordrhein-westfälischen Po¬

lizisten durch eine SPD-Funktionärin“
Antrag der Fraktionen der CDU und FDP vom 23. November 2021

Auf Einladung des Präsidenten des Polizeipräsidiums Bonn, Herrn
Hoever, fand am 19. Oktober 2021 ein Treffen mit der Vorsitzenden des
Integrationsrates der Stadt Bonn sowie ihren Stellvertreterinnen, u.a. Frau
llayda Maru, im Polizeipräsidium Bonn statt. Das Gespräch diente dem
persönlichen Kennenlernen sowie dem Informationsaustausch zu integ¬
rationsrelevanten Themen. Darüber hinaus stellte Herr Polizeipräsident
Hoever Inhalte eines Vortrages vor, den er beabsichtigt, im Rahmen einer
Sitzung des Integrationsrates der Stadt Bonn zu Beginn des Jahres 2022
zu halten.

Nach Auskunft von Herrn Polizeipräsidenten Hoever fand der Termin in
insgesamt angenehmer Atmosphäre statt. Spannungen und Probleme
habe es nicht gegeben. Zu einzelnen Gesprächsthemen habe Frau Maru
durchaus polizeikritische Positionen vertreten, dies jedoch in stets sach¬
licher und angemessener Form. Herr Polizeipräsident Hoever teilt weiter
mit, dass er während einer Urlaubsreise aus seiner Behörde, aber auch
aus seinem privaten Umfeld, auf den gegenständlichen Tweet von Frau
Maru hingewiesen worden sei, der am 29. Oktober 2021 auf ihrem Twit-
ter-Account veröffentlicht wurde:

„An Halloween als Polizistin verkleiden und sagen: Ich geh als Bastard. 

Herr Polizeipräsident Hoever ließ Frau Maru in der Folge über den Leiter
seiner Pressestelle am 4. November 2021 folgende Nachricht per E-Mail
übermitteln:

„Sehr geehrte Frau Maru,
dienstlich wurde mir Ihr in Anlage beigefügter Tweet bekannt Soll¬
ten Sie für diesen Tweet tatsächlich verantwortlich sein, so verär¬



gert mich dies nachträglich und es fehlt mir hierfür jegliches Ver¬
ständnis. Meine Kolleginnen und Kollegen und damit auch mich mit
der Bezeichnung „Bastard  zu titulieren ist-auch unter Berücksich¬
tigung der von Ihnen bekleideten öffentlichen Ämter- beschämend
und in besonderem Maße respektlos. Auf dieser Basis wäre aus
meiner Sicht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nahezu ausge¬
schlossen. Abhängig von Ihrer Reaktion behalte ich mir im Übrigen
weitere Schritte vor.

Frank Hoever“

Nach Auskunft von Herrn Polizeipräsidenten Hoever teilte der Vorsit¬
zende der SPD, Unterbezirk Bonn,  mit E-Mail vom
17. November 2021 mit, dass der unangebrachte Tweet, der für Aufsehen
und Verärgerung in den sozialen Medien gesorgt habe, in keiner Weise
von der Position der SPD gedeckt sei. Dies sei Frau Maru im persönlichen
Gespräch auch deutlich gemacht worden. Darüber hinausgehend
schätze man die Arbeit der Polizei sehr und sei an einer guten Zusam¬
menarbeit mehr als interessiert. Soweit noch Gesprächsbedarf bestehe,
könne er ihn jederzeit kontaktieren. In einem von Herrn Polizeipräsiden¬
ten Hoever initiierten anschließenden Telefonat bestätigte 
diese Position nochmals.

Eine darüber hinausgehende öffentliche Entschuldigung sowie eine Stel¬
lungnahme des Integrationsrates der Stadt Bonn zu dem Tweet von Frau
Maru ist nach vorliegenden Erkenntnissen bis zum heutigen Tag nicht be¬
kannt. Eine Reaktion von Frau Maru auf die E-Mail von Herrn Hoever vom
4. November 2021 erfolgte bis zum heutigen Tage ebenfalls nicht.

Der Vorgang wurde auf Veranlassung des Herrn Polizeipräsidenten Hoe-
vers am 12. November 2021 der Staatsanwaltschaft Bonn mit der Bitte
um rechtliche Würdigung zugeleitet.

Das Ministerium der Justiz hat ergänzend folgende Informationen mitge¬
teilt:

„Der Generalstaatsanwalt in Köln hat dem Ministerium der Justiz
am 30.11.2021 mitgeteilt, dass ihm der Leitende Oberstaatsanwalt
in Bonn wie folgt berichtet habe:



,Eine Strafanzeige gegen Frau Maru wegen Beleidigung ist bei der
Staatsanwaltschaft Bonn am 15.11.2021 eingegangen. Die recht¬
liche Prüfung des Tweets ist noch nicht abgeschlossen.

Unabhängig vom noch ausstehenden Ergebnis der rechtlichen Prüfung
teile ich die Bewertung von Herrn Polizeipräsidenten Hoever, die er in
seiner E-Mail an Frau Maru zum Ausdruck gebracht hat.

Die Voraussetzungen, unter denen Polizeivollzugsbeamtinnen und -be¬
amte des Landes Nordrhein-Westfalen ihre Arbeit verrichten, sind oft
schwierig. Sie sind geprägt durch zunehmende Respektlosigkeit, Aggres¬
sionen und Gewalt, mit der Beamtinnen und Beamte sich nicht nur an¬
lässlich von Fußballspielen oder Versammlungslagen, sondern vor allem
auch in Einsätzen des täglichen Dienstes konfrontiert sehen. Auch bei
vermeintlich unbedeutenden Anlässen eskaliert die Gewalt.

Die Bewältigung der dargestellten Probleme erfordert eine umfassende
gesellschaftliche Anstrengung. Insbesondere Personen, die öffentliche
Ämter bekleiden, obliegt eine gesellschaftliche Verpflichtung, den res¬
pektvollen Umgang miteinander vorzuleben, gewalttätigen und aggressi¬
ven Verhaltensweisen konsequent entgegenzutreten und denjenigen
eine besondere Wertschätzung zukommen zu lassen, die sich alltäglich
für das Gemeinwohl einsetzen. Nur so kann es der Gesellschaft gelingen,
den respekt- und verantwortungsvollen sowie gewaltfreien Umgang im
täglichen Miteinander wieder als Selbstverständlichkeit zu betrachten.
Der Tweet von Frau llayda Maru läuft diesem Ziel zuwider.
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für die Mitglieder
des Innenausschusses

Sitzung des Innenausschusses am 08.12.2021
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 26.11.2021
„Schutzmaßnahmen bei der Polizei gegen die Ansteckung mit
SARS-CoV-2 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zu dem TOP „Schutzmaßnahmen bei

der Polizei gegen die Ansteckung mit SARS-CoV-2 .

Mit freundlichen Grüßen

Dienstgebäude:

Friedrichstr. 62-80

40217 Düsseldorf

Lieferanschrift:

Fürstenwall 129

40217 Düsseldorf

Telefon 0211 871-01

Telefax 0211 871-3355

poststelle@im.nr .de

www.im.nrw
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Rheinbahnlinien 732, 736, 835,

836, U71, U72, U73, U83

Haltestelle: Kirchplatz

17

VORLAGE

17/6111
A09



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 08.12.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Schutzmaßnahmen bei der Polizei gegen die Ansteckung mit

SARS-CoV-2 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 26.11.2021

Zum 24.11.2021 trat das Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzge¬

setzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung

der epidemischen Lage von nationaler Tragweite in Kraft. Die dort gefor¬

derten Zugangsbeschränkungen sowie Dokumentationspflichten wurden

unverzüglich umgesetzt. Polizeibediensteten ist nunmehr das Betreten

von Dienstgebäuden nicht gestattet, sofern sie nicht geimpft, genesen

oder getestet sind. Der jeweilige Status wird in Einklang mit der gesetzli¬

chen Vorgabe dokumentiert. Ferner haben geimpfte und genesene Poli¬

zeibedienstete weiterhin zweimal wöchentlich die Möglichkeit, sich inner¬

halb des Dienstes testen zu lassen.

Weiterhin wird die sowohl in der Coronaschutzverordnung (CoronaSchV),

als auch in der Sars-CoV-2 Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV)

verankerte Maskenpflicht stringent und gemäß den Vorgaben umgesetzt.

Auf Basis eines internen Lagebildes werden landesweit einheitliche

Handlungskonzepte und Strategien entwickelt und kontinuierlich fortge¬

schrieben. Um Regelungs- und Koordinierungsbedarfen auf ministerieller

Ebene schnellstmöglich nachzukommen, arbeitet in der Polizeiabteilung

eine Koordinierungsgruppe Corona. Spiegelbildlich bündelt die Koordinie¬

rungsstelle Pandemie alle Bedarfe auf der Ebene der Landesoberbehör¬

den. In den Kreispolizeibehörden sind Pandemiekoordinatoren federfüh¬

rend mit der Lagebewältigung befasst.



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Zur Reduzierung innerbehördlicher Kontakte wurden die Regelungen

zum Homeoffice, ergänzend zur alternierenden Telearbeit, wieder ausge¬

weitet. Die Umsetzung erfolgte aufgrund bereits vorliegender Erfahrun¬

gen schnell und effizient.

Persönliche Schutzausrüstung sowie Hygienemittel, z. B. Handschuhe,

Masken, Hand- und Flächendesinfektion, stehen auch weiterhin in aus¬

reichenden Mengen zur Verfügung.

Die Polizei NRW verfügt bereits heute über eine überdurchschnittlich

hohe Impfquote. Impfungen gegen das Corona-Virus werden auch wei¬

terhin gefördert. Außerdem wurden niederschwellige Angebote zur

Durchführung von Erst-, Zweit- und Drittimpfungen eingerichtet. Einzelne

Kreispolizeibehörden, wie das Polizeipräsidium Köln, konnten sogar in Ei¬

genregie lokale Absprachen zur Durchführung von Drittimpfungen mit den

kommunalen Stellen treffen. Mit Beginn der 48. Kalenderwoche erfolgen

flächendeckende Impfangebote für alle Polizeibehörden. Hierzu wurden

an sechs Standorten, zentral organisiert durch das Landesamt für Ausbil¬

dung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP

NRW), Impfzentren errichtet. Der Polizeiärztliche Dienst NRW bietet dort

allen Polizeibediensteten eine betriebsärztliche COVID-Impfung an.
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des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 08.12.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Völkische Anastasia-Bewegung in NRW 

Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen vom 26.11.2021

Die sogenannte Anastasia-Bewegung ist kein Beobachtungsobjekt des
nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes.

Ihren Ursprung hat die „Anastasia-Bewegung  in Russland. Sie basiert
auf der Romanreihe des russischen Autors Wladimir Nikolaevich Megre
mit dem Titel „Anastasia . Darin geht es um die Romanfigur Anastasia,
die zu einem Rückzug aufs Land aufruft und die Vorzüge des Landlebens
propagiert. Die Schriften enthalten neben esoterisch-spirituellen auch
verschwörungsideologische, antisemitische und völkische Äußerungen.
Insofern gibt es Überschneidungspunkte zwischen Motiven der
„Anastasia-Romanreihe  und in der rechtsextremistischen sowie Reichs¬
bürgerszene propagierten Vorstellungen.

Grundsätzlich gilt, dass der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalens
ständig alle eingehenden Informationen auf tatsächliche Anhaltspunkte
für verfassungsfeindliche Bestrebungen auswertet. Infolgedessen ist vor
dem oben dargestellten Hintergrund dem nordrhein-westfälischen Verfas¬
sungsschutz auch das Auftreten der „Anastasia-Bewegung“ in Nordrhein-
Westfalen bekannt.

Der Verfassungsschutz steht allen Kommunen in Nordrhein-Westfalen je¬
derzeit als Ansprechpartner bei Fragen zu möglichen Extremismusfor¬
men zur Verfügung, insbesondere über sein Projekt „Kommunen gegen
Extremismus“. In diesem Zusammenhang werden im Rahmen der recht¬
lichen Befugnisse auch Einschätzungen zu lokal auftretenden Gruppen
oder Bewegungen ausgetauscht.
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Reaktionen im Spektrum

der „Corona-Leugner  auf aktuelle Corona-Schutzmaßnahmen .
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 08.12.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Reaktionen im Spektrum der „Corona-Leugner  auf aktuelle

Corona-Schutzmaßnahmen“

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 26.11.2021

Auf Basis der mir vorliegenden Berichterstattung des Landesamts für
Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) berichte ich mit Stand 01.12.2021
wie folgt:

Versammlungen am 27.11.2021 in Düsseldorf

Durch eine Privatperson wurde von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr ein Aufzug
zum Thema „Eltern für ihre Kinder, freie Impfentscheidung  mit maximal
150 Personen angemeldet.

Während der Auftaktkundgebung äußerten einzelne Außenstehende ihre
gegensätzliche Meinung zum Versammlungsthema. Ein Passant skan¬
dierte mehrfach „Lasst euch impfen  und hielt kurzfristig eine kleine Fahne
mit der Aufschrift „Kein Bock auf Nazis  über ein Banner der Versamm¬
lungsteilnehmerinnen und -teilnehmenden. Der Aufzug setzte sich mit ca.
200 Personen um 16:24 Uhr in Bewegung. Auch während des Aufzugs
kam es vereinzelt immer wieder zu Meinungsäußerungen von außen ge¬
gen das Thema der Versammlung.

Darüber hinaus wurde von 14:00 Uhr bis 19:10 Uhr durch die Organisa¬
tion „Freiheitsfahrer“ ein Aufzug als Autokorso zum Thema „Für Grund¬
rechte und für bezahlbare Energie und Lebensmittelpreise ohne  G n¬
gelung  mit bis zu 100 Personen und 40 Pkw angemeldet.

In der Spitze nahmen 37 Personen in 26 Pkw teil. Im Bereich Stadtmitte
kam es zu erheblichen Behinderungen durch den Autokorso. Im gesam¬
ten Streckenverlauf kam es zu leichten Beeinträchtigungen des ÖPNV
sowie des Individualverkehrs.
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Versammlungen am 30.11.2021 in Dortmund

Durch den stellvertretenden Landessprecher der Partei Alternative für
Deutschland (AfD) wurde in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr eine
Versammlung in Form einer Kundgebung mit dem Thema „Impfzwang,
Massenmigration, Inflation - Das Ruhrgebiet steht auf  mit 100 Personen
angemeldet.

Die Versammlung begann um 19:24 Uhr und endete um 20:02 Uhr. Ins¬
gesamt nahmen in der Spitze ca. 150 Personen teil. Unter den Versamm¬
lungsteilnehmerinnen und -teilnehmenden befanden sich auch 20 Perso¬
nen der örtlichen rechtsextremistischen Szene aus Dortmund-Dorstfeld,
darunter das Mitglied des Dortmund Stadtrats für die Partei „Die Rechte .
Die rechtsextremistische Partei hatte zuvor für die Versammlung gewor¬
ben.

Während der Versammlung der AfD wurden Banner, Fahnen und Spruch¬
bänder mit folgendem Inhalt verwendet: „Nation statt Inflation , „3G-Re-
gel? - Grenzen gehören geschützt“, „Denkpflicht statt Impfzwang , „Nein
zum Impfzwang - Kontrolliert die Grenzen - nicht euer Volk , „Grundge¬

setz leben - Wirtschaft retten - gegen die Impfkonzerne , „Ihr zwingt uns
zu gar nichts .

Durch eine Privatperson wurde zudem eine Gegenveranstaltung mit dem
Thema „Rechtspopulismus raus aus den Köpfen“ von 18:00 Uhr bis 22:00
Uhr mit 80 Personen angemeldet. Die Versammlung fand von 18:40 Uhr
bis 20:20 Uhr mit 70 Personen statt.

Beide Versammlungen verliefen störungsfrei.

Zwei Geschädigte, die zuvor an der Gegenversammlung teilgenommen
hatten, gaben gegenüber der Polizei an, nach Beendigung der Versamm¬
lungen durch einen ehemaligen Teilnehmer der Versammlung der AfD,
der der rechtsextremistischen Szene zuzuordnen ist, verfolgt und im Be¬

reich des Bahnhofes Dortmund-Hörde gestoppt und mit den Worten „Ihr
seid doch Linke“ zum Abnehmen der Schutzmaske genötigt worden zu



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

sein. Die Straftat wurde durch die tatverdächtige Person mittels des eige¬
nen Mobiltelefons gefilmt. Zudem steht eine weitere Person der rechts¬
extremistischen Szene, aufgrund der Aussagen der beiden Geschädig¬
ten, im Verdacht, eine versuchte gefährliche Körperverletzung (Schlag
mittels Regenschirm) zum Nachteil der o. g. Geschädigten begangen zu
haben. Durch mittlerweile hinzugeeilte Polizeikräfte wurde das Telefon
zum Zwecke der Beweissicherung sichergestellt. In diesem Zusammen¬
hang leisteten der Tatverdächtige der versuchten gefährlichen Körperver¬
letzung sowie eine weitere Person der rechtsextremistischen Szene Wi¬
derstand gegen die einschreitenden Polizeikräfte.

Die insgesamt drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen,
dem Polizeigewahrsam zugeführt und erkennungsdienstlich behandelt.
Die beiden Geschädigten sowie ein unbeteiligter Tatzeuge wurden zeu¬
genschaftlich vernommen. Anlassbezogene Ermittlungsverfahren wurden
eingeleitet und eine Sicherung des Videomaterials der örtlichen Verkehrs¬
betriebe veranlasst.

Reaktionen im Spektrum der „Corona-Leugner  auf aktuelle Schutz¬
maßnahmen

Seit Beginn der Corona-Pandemie und der veranlassten Schutzmaßnah¬
men hat sich auch in Nordrhein-Westfalen eine Protest-Szene etabliert,
die als Teil eines bundesweiten Phänomens zu verstehen ist und aus der
regelmäßig zur Teilnahme an Versammlungen mit maßnahmenkriti¬
schem Inhalt aufgerufen wird.

Einen Schwerpunkt der Agitation der sogenannten „Corona-Leugner-

Szene  stellt das Verbreiten von eigenen Botschaften im Internet, vor¬
nehmlich über Social-Media-Kanäle, dar. Hierbei sind in Einzelfällen Ge¬
waltaufrufe bis hin zum Verkünden von „Todesurteilen  gegen politische
Verantwortungsträger und Amtspersonen festzustellen.

Zuletzt waren vereinzelt Straftaten feststellbar, bei denen politische Ver¬
antwortungsträger bedroht wurden bzw. der Versuch einer Einschüchte¬

rung handlungsleitend war, u.a. ist eine nicht angemeldete Versammlung
vor der Wohnung eines im Kontext der öffentlich in Erscheinung tretenden
Mitglieds des Deutschen Bundestags Corona-Pandemie medienwirksam
auftretenden Bundestagsmitglieds festgestellt worden.
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Das Protestgeschehen in Bezug auf die Corona-Pandemie ist seit Beginn
eng an aktuelle politische Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung ge¬
knüpft.

Diese Beobachtung bestätigt sich bislang auch in den ersten Wochen der
vierten Corona-Welle. So sind vermehrt Versammlungen gegen die so¬

genannten G-Regeln (3G, 2G und 2G+) zu verzeichnen. Eine erste Ver¬
sammlung fand am 19.11.2021 in Dortmund mit dem Titel "Gegen 2G"
statt. Der Demonstration folgten landesweit ähnliche Veranstaltungen.
Insgesamt bewegten sich die Teilnehmerzahlen weit überwiegend im
zweistelligen Bereich.

In Österreich, den Niederlanden und Belgien, die ihrerseits teilweise ein¬
schneidende Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung (Lockdown, Impf¬
pflicht) beschlossen haben, ist eine Verschärfung des Protestgeschehens
bis hin zu gewalttätigen Ausschreitungen zu konstatieren.

Durch das in der Bund-Länder-Konferenz vom 18.11.2021 beschlossene
Maßnahmenbündel, die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes so¬
wie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Rechtmäßig¬
keit der sogenannten „Bundesnotbremse  vom 30.11.2021 muss auch mit
einer neuerlichen Emotionalisierung des kritischen Personenpotenzials in
Deutschland gerechnet werden. Auch die am 02.12.2021 beschlossenen
weitergehenden Maßnahmen dürften eine weitere Emotionalisierung und
Radikalisierung bewirken.
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Die letzte Ratifizierung des Infektionsschutzgesetzes führte bundesweit
zu Widerstand gegen die beschlossenen Maßnahmen, dem sich auch
mehrere Gruppierungen aus Nordrhein-Westfalen angeschlossen haben.
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