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“Gewaltexzesse, Feuer und Tränengas”,1 “Vier Tage Ausnahmezustand”,2 „Festnahmen bei 1.‐Mai‐Demonst‐

ration in Berlin“.3 Solche Schlagzeilen sind es, die die von Ausschreitungen begleiteten Demonstrationen 

kennzeichnen und die Bürgerinnen und Bürger immer wieder aufschrecken. Gewaltbereite Gruppen, zumeist 

geprägt vom sog. „Schwarze Block“, nutzen den Schutz der friedlichen Menge, deren Eigendynamik und hin 

und wieder leider auch Fehlsolidarisierungen grundsätzlich friedlicher Teilnehmer für ihre Zwecke. Sei es, 

dass sie sich in verbotener Weise „vermummen“ oder mit Seilen und Transparenten nach außen abschotten, 

um bei passender Gelegenheit blitzschnell aus einem Aufzug heraus Polizeibeamte zu attackieren, Schau‐

fensterscheiben einzuwerfen, Fahrzeuge in Brand zu setzen oder gar Läden zu plündern – ganz davon abgese‐

hen, welche Attacken vor Beginn und nach Beendigung bzw. Auflösung einer Versammlung zu beklagen sind. 

Zurecht fragen sich kritische Beobachter, warum es den Sicherheitsbehörden nicht gelingt, solche Gescheh‐

nisse zu verhindern oder zumindest wirkungsvoll einzudämmen. 

I. Versammlungsfreiheit versus Sicherheitsgewährleistung 
1. Stellenwert der Versammlungsfreiheit 
"Das Recht des Bürgers, durch Ausübung der Versammlungsfreiheit aktiv am politischen Meinungs- und Wil-
lensbildungsprozess teilzunehmen, gehört zu den unentbehrlichen Funktionselementen eines demokratischen Ge-
meinwesens.“ Diese Feststellung des BVerfG in seiner grundlegenden Entscheidung, dem sog. Brokdorfbe-
schluss von 1985,4 ist ohne Wenn und Aber zu unterstreichen. Damit nimmt die durch Art. 8 Abs. 1 GG garan-
tierte Versammlungsfreiheit, die mit Art. 123 der Weimarer Verfassung von 1919 einen annähernd textgleichen 
Vorläufer hatte, im Kanon der Grundrechte zweifelsohne einen hohen und achtenswerten Stellenwert ein. Als 
Indiz dafür, welche Aufmerksamkeit dieses Freiheitsrecht in mehr als 30 Jahren erlangt hat, steht die nur noch 
schwer überschau- und erfassbare Fachliteratur sowie die hierzu ergangene ausgefeilte Rechtsprechung,5 die dem 
Brokdorfbeschluss folgte und sich in den verschiedensten Kommentierungen zum Versammlungsgesetz (jetzt 
Bundesversammlungsgesetz genannt) niederschlug. 
 
Angesichts der ungezügelten Exzesse, die bei der Ausübung der Versammlungsfreiheit von Fall zu Fall zu bekla-
gen sind, stellt sich ernsthaft die Frage, ob diese Freiheitsgarantie mittlerweile nicht eine akademische Überhö-
hung erfahren hat, die ausschließlich den Gewaltakteuren nutzt und die staatliche Pflicht zur Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit unangemessen in den Hintergrund rückt oder diese gar bis zur Ineffektivität reduziert. 
Damit würde die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung ad absurdum geführt, nach der der Missbrauch eines 
Rechts nicht von der Rechtsordnung geschützt ist6 und die Ausübung der Versammlungsfreiheit keine Rechtfer-
tigung für strafbares oder ordnungswidriges Verhalten bietet.7 

                                                            
1 Vgl. Welt (online) vom 18.3.2015 zu Frankfurt anlässlich der EZB-Eröffnung 2015, URL: 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article138538899/Gewaltexzesse-Feuer-und-Traenengas-in-Frank-
furt.html. 
2 Vgl. Zeit online vom 9.7.2017 zu Hamburg anlässlich des G20-Gipfels 2017, URL: https://www.zeit.de/poli-
tik/2017-07/g20-gipfel-hamburg-live. 
3 Vgl. Welt online vom 1.5.2018 zu Berlin 1. Mai 2018, URL: https://www.welt.de/politik/deutschland/vi-
deo175987078/Randale-am-Tag-der-Arbeit-Festnahmen-bei-1-Mai-Demonstration-in-Berlin.html. Die Aus-
schreitungen anlässlich der 1. Mai-Feiern finden seit 1987 regelmäßig statt. Die Berliner Polizei zeigte sich mit 
den Ereignissen 2018 relativ zufrieden, da sie weitaus weniger brisant verliefen als in den vergangenen Jahren. 
4 BVerfGE 69, 315. 
5 Vgl. beispielsweise Arzt in: Versammlungsrecht – Rechtsprechung, URL: https://www.hwr-berlin.de/filead-
min/portal/Dokumente/Prof-Seiten/Arzt/vers_urteile_12_2018.pdf.  
6 BVerfGE 12, 1, Rn. 69, URL: http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv024119.html. 
7 Vgl. Dietel/Gintzel/Kniesel, Kommentar zum Versammlungsgesetz (jetzt Bundesversammlungsgesetz 
(BVersG), C.H.Beck 16. Auflage 2011, zu § 15 VersG, Rn. 172 mit Verweis auf BVerfGE 104, 92. 
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2. Stellenwert der Sicherheitsgewährleistung 
Es ist nicht entscheidend, ob der Sicherheitsgewährleistung als fundamentale Schutzaufgabe des Staates Grund-
rechtscharakter zuerkannt wird, wie es Isensee8 und der EuGH unter Bezugnahme auf Art. 6 der EU-Grund-
rechtecharta9 sehen. Das Bundesverfassungsgericht geht nicht so weit, dennoch positioniert es sich insbesondere 
mit seiner Entscheidung zum BKAG von 2016 dazu klar. Es stellt fest, …„dass die Sicherheit des Staates als 
verfasster Friedens- und Ordnungsmacht und die von ihm – unter Achtung von Würde und Eigenwert des Einzel-
nen – zu gewährleistende Sicherheit der Bevölkerung Verfassungswerte sind, die mit anderen hochwertigen Ver-
fassungsgütern im gleichen Rang stehen.“10 Trotz allem kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass der 
so beschriebenen staatlichen Pflicht zur Sicherheitsgewährleistung bei Versammlungen unter freiem Himmel 
und Aufzügen (im Folgenden nur noch Versammlungen genannt) nicht die ihr zustehende Bedeutung eingeräumt 
wird. Das zeigen die hohen Hürden des geschriebenen Rechts und darüber hinaus die vielfältigen Einschränkun-
gen, die die breite, feindifferenzierte Rechtsprechung bewirkt. Sie lässt sich weit überwiegend von einer großen 
Spannweite der Versammlungsfreiheit leiten und setzt denen enge Grenzen, die versuchen, deren Missbrauch 
entgegen zu wirken. Das muss vor allem die Polizei immer wieder schmerzlich erfahren, wenn sie sich den uner-
träglichen Herausforderungen bei solchen Lagen ausgesetzt sieht. Dafür stehen die gewalttätigen Demonstratio-
nen mit unübersehbaren schweren Schäden, 11 die unter großem Personaleinsatz bewältigt werden müssen. Bei 
allem – so scheint es – wird die Polizei in die Defensive gedrängt und ist vielfach gezwungen, erst den Eintritt 
schwerer Störungen mit allen daraus resultierenden Folgeschäden abwarten zu müssen, bevor sie einschreiten 
darf. 

3. Kritische Fragestellung des Aufsatzes 
Dieser Artikel versucht, sich der Thematik zu nähern, die die Rechtsprechung und Literatur zum noch existenten 
Bundesversammlungsgesetz (in der Folge nur VersG genannt) eröffnet und auf die bestehenden Landesver-
sammlungsgesetze ausstrahlen. Im Kapitel II beleuchtet er anhand ausgewählter Problemfelder die Frage, ob 
Versammlungsfreiheit und staatliche Pflicht zur Sicherheitsgewährleistung noch in einem ausgewogenen Ver-
hältnis zueinander stehen oder ob bereits eine korrekturbedürftige Dysbalance zu konstatieren ist. Kapitel III er-
gänzt die Betrachtung, in dem es kursorisch die Sinnhaftigkeit der existenten Landesversammlungsgesetze hin-
terfragt, die nach der Föderalismusreform von 2006 das Bundesversammlungsgesetz abgelöst haben. Mit dem 
Kapitel IV endet der Aufsatz, ohne es zu versäumen, Empfehlungen zur Novellierung des Versammlungsrechts 
zu unterbreiten. 

II. Ausgewählte Felder der Versammlungsfreiheit und ihre Wirkung auf die 
Sicherheitsgewährleistung 

1. „Kooperationsgebot“ 
1.1 Postulat und Bedeutung 
Das „Kooperationsgebot“ – besser bezeichnet: Kooperation als Gebot und Angebot – steht im Zusammenhang 
mit der Anmeldepflicht nach § 14 VersG. Seine Bedeutung entfaltet es hauptsächlich für die Bewältigung ge-
fahrgeneigter Großdemonstrationen. Danach ist es den zuständigen Behörden (Versammlungsbehörde und Poli-
zei) auferlegt, mit dem Veranstalter vertrauensvoll zu erörtern, was getan werden kann bzw. muss, um einerseits 
eine störungsfreie Durchführung der Versammlung zu gewährleisten und andererseits dabei die Interessen der 
öffentlichen Sicherheit zu berücksichtigen.12 Der Veranstalter soll insbesondere seine Vorstellungen darüber be-
kunden, wie er sein Vorhaben durchführen möchte, welche Teilnehmer er geworben hat, ob und in welcher Art 
und Intensität er mit dem Eintritt von Gefahren rechnet, wie er diese abzuwenden gedenkt und was er von der 
Polizei erwartet. Dagegen richtet sich das Interesse der Versammlungsbehörde und der Polizei besonders darauf, 

                                                            
8 Vgl. hierzu Isensee in: Das Grundrecht auf Sicherheit, Walter de Gruyter – Berlin, New York 1983, insbeson-
dere S. 33 ff.; ferner: Der Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestags in: Zum Grundrecht auf Sicher-
heit, WD 3 – 3000 – 180/08. 
9 EuGH vom 8.4.2104 – C-293/12 und C-594/12 sowie vom 15.2.2016 – C-601/15 PPU. 
10 BVerfG vom 20.4.2016 – 1 BvR 966/09 und 1 BvR 1140/09 (mit weiteren Quellenhinweisen). 
11 Trotz eingehender Recherche fand sich keine länderübergreifende Statistik über die jährliche Anzahl von De-
monstrationen in Korrelation zu denen, die von schweren Ausschreitungen begleitet wurden. Der Anteil gewalt-
tätig verlaufener Demonstrationen dürfte deutlich unter 10 Prozent liegen. Einige Ansätze finden sich bei der 
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) vom 14.6.2012 in: Politisch motivierte Gewalt auf Demonstrationen, 
URL: http://m.bpb.de/politik/innenpolitik/innere-sicherheit/76644/politisch-motivierte-gewalt?p=all.  
12 Vgl. Dietel/Gintzel/Kniesel a.a.O. zu § 14, Rn. 25 ff. insbesondere 30 – 32. 
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Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob und in welcher Intensität Gefahren von der Versammlung ausgehen könn-
ten und in welchem Umfang Schutzmaßnahmen erforderlich werden oder ob gar ein Versammlungsverbot oder 
die Verfügung von beschränkenden Auflagen infrage kommt (§ 15 Abs. 1 und 2 VersG).  

Diese Art der kooperativen Kommunikation erfasst primär die Einsatzvorbereitung. Sie ist aber auch und gerade 
für die Durchführungsphase von Bedeutung,13 nämlich dann, wenn eine Versammlung aus dem Ruder läuft und 
Veranstalter bzw. Leiter und Polizei – tunlichst gemeinsam – gefordert sind, ihren Ordnungs- und Sicherheits-
pflichten nachzukommen. 

Es bedurfte nicht – wenn denn so gedacht – der Anmahnung des Bundesverfassungsgerichts im Brokdorfbe-
schluss, sich mit dem Veranstalter, ggf. auch Leiter, zu einer vertrauensvollen Kooperation zusammenzufinden.14 

Dabei wird keineswegs die Rolle des BVerfG verkannt. Ihm steht es wie keiner anderen Institution zu, Inhalt, 
Zweck und Ausmaß dieses Gebots verfassungsrechtlich näher zu bestimmen, einerlei, ob von der Beachtung des 
Kooperationsgebots reale Wirkungen zu erwarten sind. Denn die Versammlungsbehörden und die Polizei haben 
es schon immer als ihre Aufgabe angesehen und praktiziert, im Vorfeld einer Versammlung mit dem Veranstal-
ter Kooperationsgespräche zu führen. Insofern nimmt das „Kooperationsgebot“, das das Bundesverfassungsge-
richt begrifflich so gar nicht erwähnt, allenfalls den Charakter eines verstärkenden Hinweises ein. 

Gegenüber dem Veranstalter erlangt es lediglich die Bedeutung eines Kooperationsangebotes. Ob er dieses an-
nimmt oder sich ihm versagt, bleibt ihm völlig überlassen. Leider folgte der Gesetzgeber des Versammlungsge-
setzes 1988 nicht seiner damaligen Absicht, die „Kooperationspflichten“ – vor allem des Veranstalters – durch 
Einfügung eines § 14a VersG näher zu konkretisieren und für den Fall der Nichtbeachtung eine Bußgeldsanktion 
zu statuieren. Dass er davor zurückschreckte, war wohl seinen verfassungsrechtlichen Bedenken geschuldet.15 
Möglicherweise ließ er sich auch vom Kontext des Brokdorfbeschlusses leiten, der in den entscheidenden Passa-
gen durchblicken lässt, dass sich das sog. „Kooperationsgebot“ primär an die Behörden richtet und dem Veran-
stalter gegenüber nur die Bedeutung eines Kooperationsangebotes hat.16 Daraus folgt bis heute, dass der Veran-
stalter bzw. Leiter einer Versammlung unter freiem Himmel oder eines Aufzuges keinen sanktions- bzw. durch-
setzungsfähigen Kooperationspflichten unterliegt.17 Bestimmend dafür könnte auch die spätere Entscheidung des 
BVerfG von 2009 zur Erstfassung des BayVersG von 2008 sein. Das Gericht setzte darin u.a. die bußgeldrecht-
lich bewehrte Verpflichtung des Veranstalters, in der Anzeige der Versammlung bestimmte Angaben zu machen 
(Art. 21 Nummer 13 i.V.m. Art. 13 Abs. 2), einstweilen außer Kraft. Aus seiner Sicht war die Verbindung einer 
solchen Pflichtverletzung mit einer bußgeldrechtlichen Sanktion unzulässig. Die Wahrnehmung des Versamm-
lungsrechts werde auf diese Weise zu einem schwer kalkulierbaren Risiko persönlicher Sanktionen und nehme 
infolge des damit verbundenen Einschüchterungseffekts dem elementaren demokratischen Kommunikations-
grundrecht die Unbefangenheit.18 Siehe auch Kapitel III. 

1.2 Rechtliche Implikationen und kritischer Ansatz 
Dieser Diskussionsansatz richtet sich in keiner Weise gegen die Vielzahl der gut- und bereitwilligen Veranstal-
ter. Sie stellen sich allzeit einem Kooperationsgespräch mit den Behörden, sind auskunftsfreudig und kommen 
Bitten und Hinweisen der Behördenvertreter selbst dann nach, wenn deren Ansinnen nicht zwingend gesetzlich 
legitimiert sein sollten. Stattdessen sind es die Veranstalter bzw. Leiter der voraussehbar problembehafteten Ver-
sammlungen, die den zuständigen Behörden Sorgen bereiten. Jene Gesprächspartner sind es, die – wie die Erfah-
rung lehrt – entweder dem Gesprächsangebot gar nicht folgen oder es annehmen, ohne mit wahrheitsgemäßen, 
tragfähigen Aus- und Zusagen aufzuwarten. Im ungünstigen Fall heucheln sie gar, Forderungen und Hinweisen 
der Behörden Rechnung tragen zu wollen, ohne sich dabei auch nur ansatzweise „in die Karten schauen zu las-
sen“, geschweige denn mitzuteilen, wie sie sich in einem Konfliktfall gegenüber ihren Teilnehmern und der Poli-
zei verhalten werden.19 

                                                            
13 Vgl. Dietel/Gintzel/Kniesel a.a.O. zu § 14, Rn. 30 - 32. 
14 Vgl. Dietel/Gintzel/Kniesel a.a.O. zu § 14, Rn. 7 ff. mit Hinweis auf BVerfGE 69, 315. 
15 Vgl. Dietel/Gintzel/Kniesel a.a.O., § 14, Rn. 25 – 27 u.a. mit Verweis auf die damalige BT-Drucksache 
11/2834. 
16 BVerfG a.a.O. im Brokdorfbeschluss, siehe insbesondere Rn. 81, 83, 85, 89 und 94. 
17 Vgl. Dietel/Gintzel/Kniesel a.a.O., § 14, Rn 28 – letzte Zeile. 
18 BVerfG vom 17.2.2009 – 1 BvR 2492/08. Das BayVersG wurde dementsprechend am 23. November 2015 an-
gepasst (GVBl. S. 410). 
19 Vgl. auch Wassermann in: Zur Sicherheitslage nach der Wiedervereinigung, Kriminalistik 6/1991, 362. 
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Der wohlgemeinte Hinweis in Rechtsprechung und Literatur, dass die Verweigerung der Kooperation zu Lasten 
des Veranstalters geht und zum „Absinken der Eingriffsschwelle“ führt, ist wenig hilfreich. Das gilt erst recht für 
den Fingerzeig darauf, dass eine verweigerte Kooperation allein kein Grund für versammlungsbehördliche Ein-
schränkungen der Versammlungsfreiheit ist.20 Das BVerfG führt zwar aus, dass es die unter Gesetzesvorbehalt 
stehende Grundrechtsgewährleistung nicht ausschließt, in solchen Fällen auf der Grundlage des § 15 VersG auch 
gegen die gesamte Demonstration behördliche Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit bis hin zu 
einem Verbot anzuordnen. In gleichem Atemzug lässt es nämlich direktiv seine wahre Intention durchblicken, 
nach der eine nachträgliche Auflösung zu erwägen ist, … „die den friedlichen Teilnehmern die Chance einer 
Grundrechtsausübung nicht von vornherein abschneidet und dem Veranstalter den Vorrang bei der Isolierung 
unfriedlicher Teilnehmer belässt. Ein vorbeugendes Verbot der gesamten Veranstaltung wegen befürchteter Aus-
schreitungen einer gewaltorientierten Minderheit ist hingegen … nur unter strengen Voraussetzungen und unter 
verfassungskonformer Anwendung des § 15 VersG statthaft.“21 Dieser apodiktischen Haltung stehen Versamm-
lungsbehörde und Polizei machtlos gegenüber. 

Das ist die Realität. Mit einem solchen „Kooperationsgebot“ vermögen Versammlungsbehörde und Polizei we-
nig anzufangen. Es verpflichtet einseitig die zuständigen Behörden, sich versammlungsfreundlich zu verhalten, 
gestattet aber dem Veranstalter einer Versammlung, sich ohne Pflichtenmahnung dem Gesprächsangebot zu ver-
weigern oder dieses inhaltslos wahrzunehmen. Von einem Ausgleich der Interessen, die die Bedeutung der Ver-
sammlungsfreiheit und der staatlichen Aufgabe der Sicherheitsgewährleistung ausgewogen gegenüberstellt, kann 
daher kaum die Rede sein. 

2. Gefahrenprognose 
2.1 Gefahrenprognose im Allgemeinen 
Die Gefahrenprognose22 war und ist schon immer ein Kernelement der polizeilichen Lagebeurteilung.23 Dabei 
greift die Polizei auf alle verfügbaren und zulässigen Quellen zurück, z.B.: eigene Erfahrungen aus vergleichba-
ren Lagen in der Vergangenheit, unmittelbar versammlungsbezogen: aktuelle Veröffentlichungen der Medien, 
Verlautbarungen über Flugblätter, Äußerungen des Veranstalters innerhalb und außerhalb des Kooperationsge-
sprächs und von potenziellen Teilnehmern. All dies unter der Frage, ob und welche Gefahren einer Versamm-
lung drohen oder von ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgehen werden und welche Formen behördlichen Ein-
schreitens infrage kommen, um Schadenseintritte zu verhindern oder deren Realisierung zumindest einzudäm-
men. 
 
Grundlage der Sicherheitseinschätzung bei allgemeinen Lagen ist die Vorgabe, die das landesspezifische Gefah-
renabwehrrecht gebietet. Dazu gehört die Frage, ob eine konkrete Gefahr vorliegt. Darunter wird eine Sachlage 
verstanden, nach der …„im Einzelfall tatsächlich oder jedenfalls aus der (ex-ante-) Sicht des für die Polizei han-
delnden Amtswalters bei verständiger Würdigung der Sachlage in absehbarer Zeit hinreichende Wahrschein-
lichkeit eines Schadenseintritts besteht.“24 Unter Umständen kann auch ein bestehender Gefahrenverdacht zum 
Einschreiten berechtigen. „Beim Gefahrenverdacht weiß die Polizei – anders als bei einer Anscheinsgefahr –, 
dass ihr Kenntnisstand noch nicht ganz genügt, um einen Schaden an einem polizeilichen Schutzgut für hinrei-
chend wahrscheinlich zu halten.“25 Soweit darauf Ermittlungen begründet werden, die keinen Rechtseingriff ent-
halten, bestehen keine Probleme,26 denn die herrschende Meinung bejaht seit langem, dass die Polizei bei einem 

                                                            
20 Vgl. Dietel/Gintzel/Kniesel a.a.O., § 14, Rn. 54. 
21 BVerfGE 69, 315; ferner: Ullrich in seiner freundlicher Weise überlassenen Habilitationsschrift, Fn. 2618. 
22 In der einschlägigen Literatur verschiedentlich auch Schwachstellenanalyse, Gefährdungs- oder Risikoein-
schätzung genannt. Siehe u.a. BMI August 2005 in: Schutz Kritischer Infrastrukturen – Basisschutzkonzept – 
Empfehlungen für Unternehmen; Gundel/Mülli in: Unternehmenssicherheit, Oldenburg Verlag München 2009, 
Kapitel 2 ff.; Ehses in: Sicherheitsanalysen und –konzepte, URL:http://www.boorberg.de/sixcms/me-
dia.php/605/Unternehmensschutz_B1.pdf; Wikipedia – Risikomanagement; BATS, Ziff. 4. 
23 Vgl. Polizeiliche Dienstvorschrift (PDV) 100 – nfD, Ziff. 1.6.2.2. 
24 BVerwG in mehreren Entscheidungen, siehe insbesondere: vom 13.12.1967 – IV C 146/65; vom 26.06.1970 – 
IV C 99.67. Vgl. ferner: Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 7. Auflage 2011, C.F.Müller, Rn. 69 ff. und 
Meixner/Fredrich, Kommentar zum HSOG, Boorberg Verlag 2001, 9. Auflage, zu § 1, Rn. 10. 
25 Vgl. Ibler in: Gefahrenverdacht und polizeiliche Generalklausel, Grenzüberschreitendes Recht - Crossing fron-
tiers : Festschrift für Kay Hailbronner / Jochum, Georg; Fritzemeyer, Wolfgang; Kau, Marcel (Hrsg.) – Heidel-
berg  C.F. Müller, 2013, S. 737-745. 
26 Vgl. nochmals Ibler a.a.O. 
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Gefahrenverdacht durch Gefahrerforschungs- und Sicherungsmaßnahmen auch in Rechte eingreifen darf.“27 Das 
BVerwG dagegen sprach sich 2002 in der Frage, ob ein Gefahrenverdacht für den Erlass einer Rechtsverordnung 
auf der Grundlage einer polizeilichen Generalermächtigung ausreiche, klar dagegen aus: Selbst wenn ein 
schwerwiegender Schaden befürchtet werde, müsse aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung oder den Erkenntnis-
sen fachkundiger Stellen zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Eintritt dieses Schadens sprechen. 
Im Falle eines Gefahrenverdachts kämen nach dem allgemeinen Recht der Gefahrenabwehr in erster Linie Maß-
nahmen zur weiteren Erforschung des Sachverhaltes in Betracht. „Dagegen sind Maßnahmen, die über die Ab-
klärung des Verdachts hinaus auf die Abwehr der vermuteten Gefahr gerichtet sind, ohne spezialgesetzliche Er-
mächtigung zur Gefahrenvorsorge grundsätzlich nicht zulässig – auch dann nicht, wenn höchstrangige Rechts-
güter auf dem Spiel stehen.“28 

2.2 Gefahrenprognose im Lichte der Versammlungsfreiheit 
Im Gegensatz zur allgemeinpolizeilichen Gefahrenabwehr sind die Voraussetzungen für den Eingriff in die Ver-
sammlungsfreiheit weitaus stringenter. Die bloße Feststellung einer konkreten Gefahr reicht nicht mehr aus. 
Vielmehr darf eine Versammlung erst dann verboten werden, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfü-
gung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder 
des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist (§ 15 Abs. 1 VersG). Und ganz wesentlich: „Erkennbare Umstände“ müs-
sen sich auf Tatsachen, Sachverhalte und sonstige Einzelheiten stützen; bloßer Verdacht oder Vermutungen ge-
nügen nicht. Das BVerfG stellt dazu fest: Unter Berücksichtigung der Bedeutung der Versammlungsfreiheit dür-
fen insbesondere an den Erlass eines vorbeugenden Verbotes keine zu geringen Anforderungen an die Gefahren-
prognose gestellt werden, … „zumal … bei ihrer Einschätzung noch die Möglichkeit einer späteren Auflösung 
verbleibt.“29 Soweit eine Indizwirkung für das Gefahrenpotential aus früheren Versammlungen abgeleitet wird, 
…„müssen besondere, von der Behörde bezeichnete Umstände die Annahme rechtfertigen, dass ihre Verwirkli-
chung ebenfalls bei der nunmehr geplanten Versammlung zu befürchten sei.“30 Solche Indizien können sich aus 
früheren Versammlungen ergeben, soweit sie Ähnlichkeiten aus dem Motto, Ort oder Datum sowie aufgrund der 
Teilnehmer und des Organisatorenkreises aufweisen und tatsächlich nachvollziehbar sind.31 Diese Regelungen 
gelten analog auch für die Verfügung einschränkender Auflagen.32 
 

2.3 Kritischer Ansatz  
Unter Zugrundelegung dieser Rechtsprechung eröffnen sich der Versammlungsbehörde und der Polizei, die in 
aller Regel die Gefahrenprognose erstellt, kaum Chancen, auf der Grundlage ihrer Erfahrung mit gleichartigen 
oder ähnlichen Versammlungen aus der Vergangenheit ein Verbot mit entsprechenden Einschränkungen bzw. 
einschränkende Versammlungsauflagen zu initiieren oder zu erlassen. Prinzipiell müssen Tatsachen her. Die sind 
in aller Regel weder durch freimütige Aussagen des Veranstalters im Kooperationsgespräch noch durch die poli-
zeilichen Staatsschutzdienststellen und die Verfassungsschutzbehörden zu erbringen, deren Mitteilungen in aller 
Regel dem Quellenschutz unterliegen und damit einem offenen Verfahren – auch nicht vor Gericht – zugänglich 
sind. Liegen den Versammlungsbehörden also keine beweiskräftigen, den Teilnehmern und dem Veranstalter 
zuordenbare unfriedlich Aussagen in Form von Flugblättern oder anders gearteten Veröffentlichungen vor, die 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit belegen, dass eine Versammlung nach aller Einschätzung ver-
laufen wird, dürfen sie in aller Regel kein Verbot aussprechen. Jeder noch so gutgemeinte polizeiliche Hinweis 
darauf, dass vergleichbare Versammlungen in der Vergangenheit stets nach gleichem Muster von schwerwiegen-
den Ausschreitungen begleitet worden waren und solches erneut zu erwarten sei, erfährt, wenn nicht die o.g. 
Ausnahme Platz greift, eine Abfuhr und endet nach Durchlaufen des gerichtlichen Instanzenwegs spätestens an 
der Hürde des Bundesverfassungsgerichts. Was bleibt, ist die erneute Feststellung, dass die Polizei ihrer unstrei-
tigen Verpflichtung zur Sicherheitsgewährleistung erst nachkommen kann, wenn die Versammlung bereits be-

                                                            
27 Vgl. nochmals Ibler a.a.O., dabei liegt er nicht ganz auf der Linie von Schenke a.a.O., Rn. 83 ff. 
28 BVerwG vom 3. 7. 2002 – 6 CN 8.01, Rn. 35. 
29 BVerfG (Brokdorfbeschluss) a.a.O.; ferner: BVerfG vom 4.9.2009 – 1 BvR 2147/09 mit Verweis auf BVerfG 
vom 14. 7. 2000 - 1 BvR 1245/00. Vgl. ferner: Dietel/Gintzel/Kniesel a.a.O. zu § 15, Rn. 27 – 40.  
30 BVerwG vom 4.9.2009 – 1 BvR 2147/09. 
31 BVerfG vom 12.05.2010 - 1 BvR 2636/04. Siehe auch: OVG Weimar vom 12.4.2002 - 3 EO 261/02. 
32 BVerfG vom 19.12.2007 – 1 BvR 2793/04 (mit weiteren Entscheidungshinweisen) zu unzulässige Auflagen, 
die inhaltliche Aussagen der Partei des Nationalen Widerstands untersagen. Siehe ebenfalls zum Erlass be-
schränkender Verfügungen: VG Bayreuth vom 03.08.2016 – B 1 S 16.535 und VGH München vom 07.08.2016 – 
10 CS 16.1524. 
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gonnen hat und sich dabei die Gesamtheit – des vorausgesagten, aber zuvor objektiv nicht belegbaren – Gefah-
renzustandes offenbart. Ein frustrierender und nur schwer erträglicher Zustand. Insofern lohnt es sich schon, über 
das Absenken der Prognosevoraussetzungen nachzudenken.33 
 

3. Vorkontrollen 
3.1 Zielsetzung und rechtliche Grundlagen 
Vorkontrollen sind – neben anderen ergänzenden Vorfeldmaßnahmen – nach wie vor ein probates polizeiliches 
Mittel, um voraussehbare Gefahren einzudämmen, die einer Versammlung von deren Teilnehmern drohen oder 
von diesen ins Umfeld ausstrahlen werden. In einem oder in mehreren Ringen um den Versammlungsort oder 
bereits auf den Anmarsch- und Anfahrtsstrecken werden die zum Versammlungsort strebenden Teilnehmer an 
Kontrollstellen angehalten, ggf. auf ihre Identität hin überprüft und – soweit erforderlich – u.a. auch auf das Mit-
führen von Waffen oder anderer verbotener Gegenstände durchsucht, bevor sie dann möglicherweise fest- oder 
in Verwahrung genommen werden. 
 

Zielen solche Maßnahmen generell darauf ab, den Zugang zur Versammlung zu verhindern oder zu erschweren, 
greifen sie in die allgemeine Versammlungsfreiheit ein und sind per se unzulässig.34 Nichts anderes gilt, wenn 
die Kontrollen zwar dazu dienen, potenzielle Störer festzustellen und ggf. auszuschließen, dabei aber pauschal 
alle Teilnehmer erfassen. Ein solcher Eingriff verletzt die Versammlungsfreiheit, da er geeignet ist, eine ein-
schüchternde und diskriminierende Wirkung zu erzielen, die Teilnehmer in den Augen der Öffentlichkeit als 
möglicherweise gefährlich erscheinen lässt und sie davon abhält, an der Versammlung teilzunehmen.35  
 

Soweit solche Vorfeldmaßnahmen als Eingriffe ganz überwiegend auf die unmittelbare Verhütung von ver-
sammlungsbezogenen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten abzielen, stützen sie sich nach derzeitiger Auffas-
sung als sog. „Minusmaßnahmen“ auf das Versammlungsrecht und dürfen ihrer Art nach ergänzend auf das all-
gemeine Polizeirecht zurückgreifen.36 Näheres siehe Kapitel II.7. Für das Land Hessen beispielsweise gilt ergän-
zend die Kontrollstellenregelung des § 18 Abs. 2, Ziff. 5 HSOG, auch wenn § 10 HSOG der Bedeutung des Art. 
8 GG nicht durch Aufnahme des verfassungsrechtlich vorgegebenen Zitiergebots gerecht wird.37 
 

3.2 Kritischer Ansatz 
Nach alledem vermag die Polizei in diesem Fall nicht zu kritisieren, dass ihr die Vorfeldmaßnahme der sog. 
„Vorkontrolle“ grundsätzlich untersagt sei. Dennoch bleibt zu konstatieren, dass es besser wäre, das geltende 
Versammlungsrecht durch Einfügung einer nachvollziehbaren Befugnisvorschrift zu ergänzen. Es ist auf Dauer 
weder einsichtig noch tragbar, einerseits mit Nachdruck immer wieder auf die Polizeifestigkeit der Versamm-
lungsfreiheit zu pochen, aber andererseits über die Rechtsprechung zur sog. „Minusmaßnahme“ das landesspezi-
fische Polizeirecht als Ergänzung des Versammlungsrechts zuzulassen (siehe Kapitel II.7.). 
 

4. Umschließende Flankierung von Versammlungen bzw. Aufzügen 
4.1 Zielsetzung 
Ähnlich wie die soeben beleuchtete Maßnahme der Vorkontrolle gehört auch die wie immer geartete umrah-
mende polizeiliche Flankierung einer Versammlung oder anders gesagt: die polizeiliche Eskortierung von Auf-
zügen zur Palette der probaten polizeilichen Mittel. Ganz oder teilweise, lückenhaft oder geschlossen, bewaffnet 
oder nicht bewaffnet soll vor allem die „umschließende Begleitung“ eines Aufzuges verhindern bzw. erschwe-
ren, dass aus dessen Mitte heraus schwerste Störungen in Form von Straftaten, beispielsweise durch das Werfen 
von Brandsätzen, Einschlagen von Schaufensterscheiben oder Beschädigen abgestellter Fahrzeuge, begangen 
werden können. Zugleich zielt diese Maßnahme darauf ab, potenziell gewaltbereite Versammlungsteilnehmer 

                                                            
33 Vgl. Kniesel in: Verhinderung von Gewalttätigkeiten bei Demonstrationen, Die Polizei 9/1989, 231 (238). 
34 Vgl. Dietel/Gintzel/Kniesel a.a.O. mit weiteren Quellenangaben zu § 2 VersG, Rn. 49. 
35 VG Würzburg vom 11.7.2013 – W 5 K 11.372, das auf das BVerfG vom 12. Mai 2010 – 1 BvR 2636/04 – ver-
weist. 
36 Vgl. Dietel/Gintzel/Kniesel a.a.O. mit weiteren Quellenangaben, zu § 15 VersG, Rn. 6. Siehe auch OVG NRW 
vom 10.6.1981 - 4 A 2607/79 zur Zulässigkeit polizeirechtlicher Vorkontrollen vor einer Versammlung gegen 
das Kernkraftwerk Kalkar. 
37 Vgl. auch Bäuerle, Polizei- und Verwaltungsrecht – Hauptstudium Versammlungsrecht (ohne Datum), URL: 
https://www.staff.uni-giessen.de/~g11003/versr.pdf. 
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davor abzuschrecken, sich in verbotener Weise zu „vermummen“ oder Waffen und gefährliche Werkzeuge mit-
zuführen und die Polizei für den Fall des Falles in den Stand zu versetzen, ohne Zeitverzug schnell und wirksam 
einschreiten zu können. 
 

4.2 Rechtliche Einstufung 
Bei einer vergleichbaren Veranstaltung, z.B. einen Umzug, der keine Versammlung darstellt, dürfte die polizeili-
che Begleitung – sofern sie überhaupt in Betracht kommt – als schlichthoheitlich einzustufen sein, da damit 
keine Rechtseingriffe verbunden sind. Anders sieht dies unter versammlungsrechtlichen Aspekten aus. Das 
BVerfG stellte 2010 hierzu fest: „Ein Eingriff ist nicht nur dann gegeben, wenn eine Versammlung verboten o-
der aufgelöst wird, sondern auch, wenn die Art und Weise ihrer Durchführung durch staatliche Maßnahmen be-
schränkt wird.“38 Denn eine solche Maßnahme bewirkt nicht nur Einschüchterung, sondern errichtet auch psy-
chische Barrieren, die potenzielle Versammlungsteilnehmer von einer Teilnahme abzuhalten vermögen.39 Was – 
so fragt man sich – soll ein solch´ undifferenziertes Diktum? Rechtschaffende Versammlungsteilnehmer werden 
sich von einer so auftretenden Polizei in ihren Rechten keineswegs eingeschränkt fühlen. Diejenigen, die aller-
dings Ausschreitungen im Schilde führen, aber noch nicht offen auftreten, sollen gerade das spüren und abge-
schreckt werden. 
 

4.3 Kritischer Ansatz 
Auch diese Fallkonstellation zeigt auf, dass die Polizei prinzipiell gezwungen ist, erst die Anbahnung bzw. den 
Eintritt von Störungen – auch in Form von Straftaten, z.B. die Vermummung und Bewaffnung der Teilnehmer – 
abzuwarten, bevor sie eine solche Umschließung oder Eskortierung durchführen darf. Eine Umschließung, die 
sich auf zurückliegende Erfahrung bei Versammlungen mit vergleichbarer Klientel, z.B. dem „schwarzen 
Block“, beruft, welche die fehlende Begleitung durch die Polizei nutzten, nach entsprechender Vorrüstung blitz-
schnell aus der Mitte eines Aufzuges heraus Gewalttaten zu begehen, reicht nicht aus. Das zwingt die Polizei 
regelmäßig zu einem reaktiven – nachgezogenen – Einsatz von Eingreifeinheiten, bei dem wertvolle Zeit verlo-
ren geht. Zeit, die im Falle einer Eskortierung zur verzugsfreien und effektiven Eindämmung des Störungszu-
standes hätte genutzt werden können. 
 

5. Ausschluss größerer Gruppen von Versammlungsteilnehmern  
(„Kessel“-Problematik) 

5.1 Inhalt und Rechtseingriff 
Der Ausschluss von Teilnehmern einer Versammlung stellt unzweifelhaft einen Eingriff in deren Versamm-
lungsfreiheit dar. Er darf ausschließlich durch die Polizei vorgenommen werden und ist nur zulässig, wenn es 
notwendig ist, gröbliche Störungen zu unterbinden (§§ 18 Abs. 3 und 19 Abs. 4 VersG). Als gröbliche Störungen 
werden z.B. angesehen: Einwirkungen auf die Versammlung durch ständige Sprechchöre, Lärmerzeugungen 
mittels Trillerpfeifen, Zeigen von Transparenten strafbaren oder verfassungswidrigen Inhalts oder Werfen von 
Rauch- oder Stinkbomben. Das Verhalten muss die Versammlung besonders schwer beeinträchtigen. Dem Ge-
setzeswortlaut nach geht es darum, die innere Ordnung der Versammlung aufrechtzuerhalten und deren Durch-
führung im Sinne der Versammlungsfreiheit zu ermöglichen.40 Folgt man jedoch der Entscheidung des VG Düs-
seldorf von 2010, so fallen unter gröbliche Störungen auch solche Aktionen der Teilnehmer, die sich nach außen 
richten, z.B. Angriffe gegen Nichtteilnehmer oder fremdes Eigentum. 41 Es mag dahinstehen, welche Auffassung 
sich durchsetzen wird. Allerdings würde es der Rechtsklarheit dienen, wenn die gesetzliche Regelung eindeuti-
ger verfasst würde. 

                                                            
38 BVerfG vom 12.05.2010 – 1 BvR 2636/04 mit Verweis auf den Brokdorfbeschluss (BVerfGE 69, 315 (349). 
39 Nochmals BVerfG vom 12.5.2010 a.a.O. in entsprechender Anwendung. Ferner: OVG Bremen vom 
24.04.1990, Az.: 1 BA 18/89; Knape in: Ausgewählte Problemstellungen des Versammlungsrechts im Zusam-
menhang mit unfriedlichen Demonstrationen, insbesondere Auseinandersetzungen Links-Rechts, Die Polizei 
6/2007, 151; Heintzen, GewArch 1990, 532 (537); Bäumler, JZ 1986, 469, 471; jura intensiv – Grundrechte, 3. 
Auflage, URL: http://verlag.jura-intensiv.de/media/pdf/3f/90/33/B_Leseprobe_Grundrechte_3-Aufl.pdf. 
40 Vgl. Dietel/Gintzel/Kniesel a.a.O. zu § 18, Rn. 32 ff, ferner: Wissenschaftliche Dienste BT in: Eingriffsbefug-
nisse der Polizei bei Demonstrationen, WD 3 3000 – 274/14, Kapitel 3.2.3 mit weiteren Quellenhinweisen. 
41 VG Düsseldorf vom 21.04.2010 - 18 K 3033/09. 
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Im Mittelpunkt der Betrachtung steht die Frage, unter welchen rechtlichen Voraussetzungen größere Teilnehmer-
gruppen ausgeschlossen werden dürfen, die sich durch schwerwiegende – nach außen gerichtete – strafbare Akti-
onen hervortun. In den letzten Jahren hat sich die Polizei dazu häufiger des taktischen Mittels der „einschließen-
den Absperrung“ – landläufig auch „Einkesselung“ genannt – bedient. Die sich daran anschließende Rechtspre-
chung verlief „kunterbunt“.42 Allenfalls war man sich darüber einig, dass das Einschreiten der Polizei doppel-
funktional wirke – auf der einen Seite als gefahrenabwehrender Eingriff in die Versammlungsfreiheit und auf der 
anderen Seite zum Zwecke der Strafverfolgung. Welcher Seite Vorrang gebühre, sei an der Frage auszurichten, 
welchen Schwerpunkt der polizeiliche Einsatz verfolge. Sollte er darauf abzielen, die von den Teilnehmern be-
gangenen Verstöße abzuwehren bzw. zu beenden, dann erfordere dies eine versammlungsrechtliche Rechts-
grundlage. Ziele er jedoch vorrangig darauf ab, den Strafverfolgungsauftrag wahrzunehmen, dann seien die Vo-
raussetzungen der Strafprozessordnung maßgebend und ausreichend; einer versammlungsrechtlichen Grundlage 
bedürfe es nicht mehr.43 Am 24. Februar 2014 beendete der Hessische Verwaltungsgerichtshof die Wirrungen 
darüber, ob die Verwaltungsgerichts- oder die ordentliche Gerichtsbarkeit für eine wie immer geartete Entschei-
dung zuständig sei. Er stellte fest, dass die „Einkesselung“ anlässlich der Blockupy-Demonstration in Frankfurt 
2013 der Strafverfolgung gedient habe. Die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des polizeilichen Einschrei-
tens sei daher vom Amtsgericht zu treffen (§§ 98 Abs. 2 S. 2 und 3, 162 Abs. 1 StPO i.V.m. § 23 Abs. 3 
EGGVG).44 Das AG Frankfurt entschied in diesem Sinn und fand sich durch die Entscheidung des BVerfG von 
2016 bestätigt.45 Danach steht fest: Die Ausschließung größerer Gruppen von Versammlungsteilnehmern durch 
eine „einschließende Absperrung“ mit dem Ziel, zum Zwecke der Strafverfolgung insbesondere die Identität der 
Betroffenen festzustellen, stellt eine Freiheitsentziehung dar. Die Maßnahme ist durch die §§ 163b Abs. 1 und 2 
i.V.m. 163c Abs. 1 StPO legitimiert. Sie bedarf keines vorangehenden versammlungsrechtlich bestimmten Aus-
schlusses; die Versammlungsfreiheit wird nur kollateral tangiert. 
 

5.2 Kritischer Ansatz 
Zugunsten der Sicherheitsgewährleister stellt die Rechtsprechung zumindest in diesem Fall klar, dass die der 
Strafverfolgung dienende „einschließende Absperrung“ strafbar auftretender Teilnehmergruppen nach Maßgabe 
der Strafprozessordnung zulässig ist und keines zusätzlichen versammlungsrechtlich begründeten Ausschluss-
grundes bedarf. Um den Rechtsanwendern endlich Klarheit zu verschaffen, sollte jedoch zwischen dem ver-
sammlungsrechtlich und dem strafprozessual befugten „Ausschluss“ differenziert werden. Dazu erscheint es 
sinnvoll, den §§ 18, 19 VersG sowie den vergleichbaren Regelungen der Landesversammlungsgesetzen eine Be-
stimmung anzufügen, die erkennbar macht, dass die Anwendung strafprozessualer und bußgeldrechtlicher Vor-
schriften (analog zu § 12a Abs. 3 VersG) unberührt bleibt. Ungeachtet dessen ist es ratsam, den versammlungs-
rechtliche Ausschlussgrund „gröbliche Störungen“ klarer zu definieren. Es sollte deutlich werden, dass auch „Si-
cherheitsstörungen“, die aus der Versammlung heraus gegen Dritte wirken, zu einem Ausschluss berechtigen.  
 

6. Videobeobachtung und/oder –aufnahmen 
6.1 Zielsetzung und Rechtseingriff 
Die Beobachtung einer Versammlung und ggf. Aufzeichnung der Ergebnisse mittels Videokameras war lange 
Zeit – ohne ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung – ein bewährtes polizeiliches Mittel, potenziell gefährliche 
Aufzüge zu überwachen. Auch hier verfolgte die Polizei das Ziel, frühzeitig die Anbahnung schwerwiegender 
Ausschreitungen zu erkennen, um dagegen rechtzeitig alle gefahrenabwehrenden und ggf. auch strafverfolgen-
den Maßnahmen einleiten zu können. 
 
Mit der Einführung des § 12a, auf den § 19a VersG Bezug nimmt, setzte der Gesetzgeber der befugnislosen Vi-
deoüberwachung ein Ende, um einerseits dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) und andererseits besonders der Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) die notwendige Gel-
tung zu verschaffen. Denn die Teilnehmer einer Versammlung sollen nicht mehr befürchten müssen, wegen oder 

                                                            
42 Vgl. Bernhardt in: Blockupy Frankfurt ist überall – Die einschließende Absperrung bei Demonstrationen im 
Spiegel des Rechts, der psychologischen Wirkungszusammenhänge und taktischen Erfordernisse, Polizeireport 
der GdP im Polizeipräsidium Südosthessen 2013. Siehe gleichfalls Bernhardt in seinem E-Book – Die „ein-
schließende Absperrung bei Demonstrationen – rechtliche Aspekte, Verlag Deutsche Polizeiliteratur GmbH. 
43 Vgl. Dietel/Gintzel/Kniesel a.a.O. zu § 17a, Rn. 38 ff. 
44 Vgl. Hessischer VGH vom 24.2.2014 – 8 F 263/14. 
45 Vgl. BVerfG vom 2.11.2016 – 1 BvR 289/15; siehe dort auch die Beschlüsse des AG Frankfurt. 
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anlässlich ihrer Grundrechtsausübung generell staatlicher Überwachung unterworfen zu sein.46 In der Rechtspre-
chung erfuhr die Bestimmung des § 12a VersG danach weitere tiefgreifende Einschränkungen bzw. Ergänzun-
gen. Das VG Berlin erkannte darauf, dass schon die Anfertigung von Übersichtsaufnahmen bei einer Großde-
monstration, d.h. die bloße Übertragung von Videobildern in die Leitstelle der Polizei (das sog. Kamera-Moni-
torverfahren) ein Abschreckungseffekt auslöse, der als Grundrechtseingriff zu qualifizieren sei.47 Damit folgte es 
dem OVG Bremen und dem VG Münster.48 Bei der Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des BayVersG vom 
22.7.2008 präzisierte das BVerfG 2009 die versammlungsrechtliche Befugnis zu Übersichtsaufnahmen und -auf-
zeichnungen und stellte fest: Übersichtsaufnahmen (Art. 9 Abs. 2 Satz 1 BayVersG), die der Lenkung und Lei-
tung des Polizeieinsatzes dienen, sind nur zulässig, wenn sie wegen der Größe oder Unübersichtlichkeit der Ver-
sammlung im Einzelfall erforderlich sind. Aufzeichnungen von Übersichtsaufnahmen dagegen dürfen von Ver-
sammlungen unter freiem Himmel und Aufzügen nur vorgenommen werden,… „wenn tatsächliche Anhalts-
punkte die Annahme rechtfertigen, dass von ihnen erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung ausgehen“ (Art. 9 Abs. 1 Satz BayVersG).49 Ob der weiteren Eingrenzung durch das Nds.OVG gefolgt 
werden kann, das darauf erkannte, dass selbst das Vorhalten einer teilausgefahrenen Mastkamera auf dem Dach 
eines polizeilichen Einsatzfahrzeuges am Rande einer Versammlung in die Versammlungsfreiheit eingreife,50 
erscheint doch zweifelhaft. 
 

6.2 Kritischer Ansatz 
Wiederum zeigt sich, dass die staatliche Sicherheitsgewährleistung in ihrem Bestreben, schnell und effektiv auf-
zutreten, Einbußen hinnehmen muss. Mit der Regelung des § 12a Abs. 1 VersG und den vergleichbaren Bestim-
mungen in den Länderversammlungsgesetzen mag man ja noch einverstanden sein. Doch die Ausdehnung da-
rauf, dass bereits die sog. „Kamera-Monitor-Übertragung“, geschweige denn die vorsorgliche Bereitstellung ei-
nes Kameramastes in die Versammlungsfreiheit eingreife, dürfte doch zu weit gehen. Dabei wird völlig ver-
kannt, dass die Verwendung von Videokameras zur Beobachtung der Versammlung lediglich den entsprechen-
den dislozierten Einsatz vieler Beamter an unterschiedlichsten Stellen ersetzt, deren Einsatz – wenn sie dort be-
reitstünden – sicherlich nicht als Rechtseingriff qualifiziert würde. Keinen Einwänden begegnet die Regelung 
des § 12a Abs. 2 VersG, nach der Videoaufzeichnungen unverzüglich zu vernichten bzw. aufzuheben sind, wenn 
die Kasuistik des § 12a Abs. 2 zutrifft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
46 Vgl. Dietel/Gintzel/Kniesel a.a.O. zu § 12a VersG, Rn. 3 mit weiteren Quellenhinweisen. 
47 VG Berlin vom 5.7.2010 – 1 K 905.09. Ferner: Söllner in: Demonstrationen dürfen von der Polizei nicht ge-
filmt werden, Die Polizei 11/2010, 311. 
48 OVG Bremen vom 24.4.1990 – 1 BA 18/89; VG Münster vom 21.8.2009 – 1 K 1403/08 (juris). 
49 BVerfG vom 17.2.2009 – 1 BvR 2492/08 (Verfassungsmäßigkeit des BayVersG). 
50 Nds. OVG vom 24.9.2015 – 11 LC 215/14 (zu § 12 Abs. 1 und 2 Nds VersG). 


