
Klausurenkurs im Fach Polizei- und Ordnungsrecht, 5. Semester 
Wintersemester 2003/04 

2. Klausur am 09. März 2004 
 
 

„Demonstration vor der Moschee“ 
 
 
 
Nach mehreren Anschlägen auf islamische Moscheen im Ausland sind die 
Sicherheitsvorkehrungen für diese Einrichtungen in Deutschland erheblich 
erhöht worden. 
 
Sie versehen Ihren Dienst im Objektschutz vor einer Moschee im Berliner 
Stadtteil Wedding, die in einer Sackgasse liegt. Die nächste Querstraße ist 
rund 30 m entfernt. Gegen 14 Uhr (Ortszeit) soll es nach Radiomeldungen – die 
Ihnen bekannt sind – zu einem Anschlag angeblich islamistischer Extremisten 
gegen eine US-Militärbasis in Südostasien gekommen sein.  
 
Gegen 15 Uhr zieht eine Gruppe von etwa 25 Personen vor der Moschee auf 
und ruft laut Parolen gegen Moslems in Berlin; darunter „Moslems in die U-
Bahn nach Auschwitz“. Die Polizei erklärt die Versammlung per 
Megaphondurchsage für aufgelöst und weist mehrfach auf die 
Entfernungspflicht hin. Dennoch wird weiter demonstriert und die o.a. und 
andere Parolen werden weiter laut gerufen. Gegen die Teilnehmer wird ein 
Platzverweis erteilt, der indes ein rundes Dutzend Personen nicht von Ihrem 
Handeln abbringt. Diese werden nach Androhung körperlichen Zwangs in die 
angrenzende Querstraße, eine Hauptverkehrsstraße, abgedrängt. Nach ca. 10 
Minuten taucht ein Teil dieser Personen wieder auf und beginnt erneut, die o.a. 
Parole zu rufen. Die Betroffenen werden in Gewahrsam genommen. 
 
Die von einer polizeilichen Videokamera am Moscheegebäude gefertigten 
Bildaufzeichnungen werden für das anschließende Strafverfahren aufbewahrt. 
 
 
 
 
Bitte prüfen Sie die Rechmäßigkeit aller Maßnahmen; ggf. ist 
hilfsgutachterlich zu prüfen.  
 
Die Zulässigkeit der Bildaufzeichnungen selbst ist nicht zu prüfen. Bitte 
prüfen Sie, ob die Aufbewahrung für die Durchführung von Strafverfahren 
zulässig ist. 
 
 
Hilfsmittel: GG, StGB, VersG, Trojahn oder darin enthaltene Gesetzestexte, 
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Lösungshinweise 
 
Folgende Eingriffe sind zu prüfen: 
 

• Versammlungsauflösung 
• Platzverweis 
• Abdrängen 
• Gewahrsam 
• Aufbewahrung des Bildaufzeichnungsmaterials 

 
Alle Prüfpunkte sind als einfach oder allenfalls mittelschwer anzusehen. Eine gute 
Bearbeitung zeichnet sich daher insbesondere dadurch aus, dass Wichtiges von 
Unwichtigem unterschieden und alle Maßnahmen mit gleicher Gründlichkeit geprüft 
werden. 
 
Wie immer, sind die Lösungshinweise nicht verbindlich; andere Lösungswege und 
Ergebnisse können durchaus vertretbar sein. 
 
 
1. Versammlungsauflösung 
 
Eingriff 
Es handelt sich eindeutig um eine Versammlung i.S.d. Art. 8 GG. Mit Auflösung der 
Versammlung wird auch nicht (primär) in Art. 5 I GG eingegriffen, sondern Art. 8 
selbst ist berührt. Die Parolen mögen strafrechtlich relevant sein (s.u.), Unfriedlichkeit 
liegt hierin mit Sicherheit nicht. Mit Blick auf die zeitliche Komponente kann eine 
Spontanversammlung problemlos bejaht werden. 
 
Die Maßnahme dient der Gefahrenabwehr nach §§ 1 II ASOG, 15 II VersG; der 
Polizei ist die Aufgabe nach § 2 IV ASOG i.V.m. Nr. 23 III ZustKat Ord übertragen. 
Vertretbar ist aber auch ein Verweis auf § 1 I ASOG. 
 
Eingriffsbefugnis ist § 15 II VersG. 
 
Formelle Rechtmäßigkeit 
Auf der Ebene der formellen Rechtmäßigkeit sind keine Probleme erkennbar: 
 
Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 15 II VersG; ein Rückgriff auf § 4 
ASOG erscheint vertretbar, wenn begründet wird, warum die eingesetzten 
Polizeikräfte vor Ort nicht solche i.S.d. § 2 I ASOG i.V.m. Nr. 23 III ZustKat Ord sind. 
Die örtliche Zuständigkeit ist hier – wie bei allen Maßnahmen – unproblematisch.  
 
Es handelt sich um einen VA, der wirksam bekannt gegeben wurde. Eine Anhörung 
ist nicht erfolgt, war aber nach § 28 II Nr. 1 1. Alt. VwVfG entbehrlich. 
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Materielle Rechtmäßigkeit 
Nach § 15 II VersG kann eine Versammlung aufgelöst werden, wenn die 
Voraussetzungen für ein Verbot nach Abs. 1 vorliegen, mithin eine unmittelbare 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit bei Durchführung der Versammlung.  
 
Hier wird eine Parole gerufen, die den objektiven Tatbestand des § 130 I Nr. 1 StGB 
(Volksverhetzung) erfüllt (der zu prüfen ist!), weil zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen 
gegen Moslems unter Bezug auf die Judenvergasung durch die Nazis aufgerufen 
wird. 
 
Die Verfügung richtete sich gegen die Teilnehmer, die als Verhaltensstörer 
(Rechtsgedanke aus § 13 ASOG) Adressat der Maßnahme waren. Auch eine 
Herleitung der Adressatenregelung aus § 15 VersG selbst erscheint vertretbar. 
 
Die Auflösung war geeignet, die Begehung der Straftat zu beenden, zumindest 
konnte der Schutz der Versammlung zur Verbreitung dieser Parolen nicht länger 
genutzt werden. Es ist auch davon auszugehen, dass die Teilnehmer bei Auflösung 
des Gruppenzusammenhangs zumindest an der kollektiven Begehung der Straftat 
gehindert und dass sich gegenseitige Bestärken hierbei beendet werden kann, auch 
wenn dieser Erfolg nicht sofort eingetreten ist. Eine mildere Maßnahme wäre 
gewesen, die Teilnehmer zur Unterlassung des Rufens dieser Parole aufzufordern. 
Mit Blick darauf, dass den Teilnehmern die strafrechtliche Relevanz ihres Handelns 
durchaus bewusst gewesen sein und dieses als politische Provokation anzusehen 
sein dürfte, erscheint indes der Erfolg einer Anordnung eher fraglich, zumal hier die 
Demonstration gerade genutzt werden sollte, diese Parole zu verbreiten. Vertretbar 
ist daher, dass die Auflösung erforderlich war.  
 

Wer zu einem anderen Ergebnis kommt, müsste im Folgenden sich damit 
auseinandersetzen, dass der Platzverweis mangels Auflösung nicht 
rechtmäßig war, dennoch aber als wirksamer VA mit Zwang durchgesetzt 
werden konnte.  
 

Die Teilnehmer begehen eine Straftat, die offenbar in engem Zusammenhang mit der 
Versammlung steht und auch wesentlicher Bestandteil der Meinungskundgabe ist, 
weshalb die Auflösung nicht außer Verhältnis zum erstrebten Erfolg (Beendigung 
einer Straftat mit Wirkung auf die Allgemeinheit) auch angemessen ist (auch hier ist 
a.A. vertretbar).  
 
Damit lag kein Ermessensfehler vor, soweit nicht ein Verstoß gegen den GdV bejaht 
wurde. 
 
Ergebnis: Die Auflösung war rechtmäßig (a.A. vertretbar) 
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2. Platzverweis 
 
Eingriff 
Ob es sich beim Platzverweis um einen Eingriff in die (negative) 
Fortbewegungsfreiheit (Art. 2 II 2 GG) oder in die allgemeine Handlungsfreiheit 
(Art. 2 I GG) handelt, ist umstritten. 
 
Die Maßnahme dient eindeutig der Gefahrenabwehr (§ 1 I ASOG). 
 
Eingriffsbefugnis ist § 29 I 1 1. Alt. ASOG. Ein Rückgriff auf § 18 I i.V.m. § 13 II 
VersG ist m.E. nicht vertretbar, weil es sich hierbei nicht um Befugnis zur 
Wegweisung von einem Ort handelt. Der Erlass eines Platzverweises nach erfolgter 
– aber nicht befolgter – Auflösungsverfügung wird in der Lit. für zulässig gehalten 
(vgl. Dietel/Gintzel/Kniesel, Demonstrations- und Versammlungsfreiheit, 12. Aufl., § 
13 Rz. Rühl in: 53; Ridder u.a., Versammlungsrecht, § 13 Rz. 25) und dient der 
Rechtssicherheit. 
 
 
Formelle Rechtmäßigkeit 
Die sachliche Zuständigkeit lag nach § 4 ASOG bei der Polizei, weil die an sich 
zuständige Ordnungsbehörde (BA nach § 2 I ASOG i.V.m. Nr. 35 II ZustKat Ord; was 
zu prüfen war !) die Gefahr der weiteren Begehung resp. die Fortsetzung der o.a. 
Straftaten nicht abwenden konnte.  
 
Es handelt sich um einen VA, der wirksam bekannt gegeben wurde. Eine Anhörung 
ist nicht erfolgt. Diese war wiederum nach § 28 II Nr. 1 1. Alt. VwVfG entbehrlich 
oder konnte zumindest bei Fehlen nachgeholt werden (§ 45 I Nr. 3 VwVfG). Auch 
§ 28 II Nr. 4 1. Alt. ist vertretbar.  
 
 
Materielle Rechtmäßigkeit 
Tatbestandsvoraussetzung des § 29 I 1 ASOG ist eine konkrete Gefahr. Diese lag 
hier vor, weil trotz einer wirksamen Auflösungsverfügung weiter demonstriert (OWi 
nach § 29 I Nr. 2 VersG) wird und auch die strafrechtlich relevante Parole weiter 
gerufen wird.  
 
Die Teilnehmer/Akteure mussten sich als Verhaltensstörer heranziehen lassen. 
 
Die Maßnahme war auch geeignet, weil davon auszugehen war, dass bei 
Entfernung aus dem räumlichen Nahbereich der Moschee der Anlaß für die OWi und 
die Straftat wegfällt oder doch zumindest „gemindert“ werden konnte. Erforderlich 
war die Maßnahme, weil die Auflösungsverfügung allein die Teilnehmer nicht zum 
Entfernen veranlasst hat, obgleich sie auf die (gesetzliche) Entfernungspflicht 
hingewiesen wurden. Nicht erkennbar ist, dass die Maßnahme unangemessen war. 
Damit lag auch kein Ermessensfehler vor.  
 
Ergebnis: Die Auflösung war rechtmäßig (a.A. vertretbar) 
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3. Abdrängen 
 
 
EINGRIFFSBEFUGNIS 
§ 6 I i.V.m. § 12 VwVG und § 1 I UZwG 

 
FORMELLE RECHTMÄSSIGKEIT  
 
Zuständigkeit 
Der GrundVA wurde von der Polizei als zuständige Behörde erlassen, die damit auch 
für die Vollstreckung zuständig war (§ 7 I VwVG). 
 
Androhung  
Die Androhung erfolgte mündlich, was nach hM im so genannten abgekürzten 
Verfahren zulässig sein soll, wenn dies notwendig ist zur Beseitigung einer 
drohenden Gefahr oder Beendigung einer rechtswidrigen Tat (Erst-Recht-Schluss 
aus § 6 II VwVG). Letzteres kann mit Blick auf die fortdauernde Straftat nach § 130 I 
StGB und die OWi nach § 29 I VersG bejaht werden. 
 
Das Zwangsmittel wurde benannt (§ 13 III VwVG). Ob eine Erfüllungsfrist (§ 13 I 2 
VwVG) gesetzt wurde ergibt sich aus dem Sachverhalt nicht. Wer dies unterstellt, 
prüft weiter. Im Verneinensfalle würde dies zur Rechtwidrigkeit der 
Zwangsanwendung führen. Wird der Sachverhalt so ausgelegt, wäre 
hilfsgutachterlich weiter zu prüfen. 
 
Eine Festsetzung kann im so genannten abgekürzten Verfahren nach verbreiteter 
Auffassung entfallen. Wird dieser Auffassung nicht gefolgt– und hier wäre durchaus 
Zeit für eine Festsetzung gewesen – trifft der Sachverhalt auch hierzu keine 
Feststellungen, daher ist, je nach Argumentation, ggf. hilfsgutachterlich weiter zu 
prüfen. 

 
 

MATERIELLE RECHTMÄSSIGKEIT 
 
Allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen 
An der Wirksamkeit des Platzverweises (= VA) bestehen keine Zweifel. Dies soll nach 
hM auch ausreichen. Danach käme es auf die Rechtmäßigkeit nicht an, die hier aber 
auch schon geprüft wurde (s.o. 2.). Falsch ist, auf eine zwangsweise Durchsetzung der 
gesetzlichen Entfernungspflicht nach VersG abzustellen. 
 
Der VA ist materiell vollstreckbar, weil auf eine Handlung gerichtet. Er ist auch 
formell vollstreckbar, weil die Voraussetzungen des § 80 II 1 Nr. 2 VwGO 
unzweifelhaft vorliegen.  
 
Ein Vollstreckungshindernis ist nicht erkennbar.  
 
Voraussetzungen des unmittelbaren Zwanges (§ 12 VwVG) 
Andere Zwangsmittel kamen hier nicht in Betracht; insbesondere hätte das an 
sich mögliche Zwangsgeld nicht in gleicher Zeit zum erstrebten Erfolg geführt. 
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Zulässigkeit des Zwangsmittels 
Gegen die Zulässigkeit des Zwangsmittels bestehen keine Bedenken. 
 
Adressat/Polizeipflicht = Vollstreckungspflichtigkeit 
Zutreffend wurde der Zwang gegen die Adressaten des GrundVA angewandt.  
 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit/Ermessen 
Bloßes Abdrängen stellt körperliche Gewalt dar, die hier als mildestes Mittel 
zutreffend ausgewählt wurde. Es war geeignet und kann als angemessen 
angesehen werden, wenn auf die Unterbindung der Straftat abgestellt wird. 
Allerdings könnte mit Blick auf die Unterbindung der OWI auch von einer 
mangelnden Angemessenheit ausgegangen werden.  
 
Der Sachverhalt bietet keinen Anlaß, gegenüber der Ausführung Bedenken 
anzumelden. 
 
Ergebnis: Die Maßnahme war rechtmäßig. 
 
 
4. Gewahrsamnahme 
 
 
Eingriff 
Es handelt sich um eine Freiheitsentziehung (Art. 2 II 2, 104 I GG). 
 
Die Maßnahme dient der Gefahrenabwehr (§ 1 I ASOG). 
 
Eingriffsbefugnis ist § 30 I Nr. 3 ASOG; vertretbar ist auch § 30 I Nr. 2 ASOG.  
 

Der Sachverhalt macht keine Angaben, die eine Maßnahme im Sofortvollzug 
nahe legen. Vertretbar ist dies aber. Fiktiver GrundVA ist dann die 
Gewahrsamnahme. 

 
Formelle Rechtmäßigkeit 
Die sachliche Zuständigkeit kann aus der Befugnisnorm (§ 30 I ASOG) abgeleitet 
werden.  
 
Die §§ 31, 32, 33 ASOG sind zu beachten; der Sachverhalt macht hierzu indes keine 
Angaben. 
 
Ob es sich um einen VA oder Realakt handelt, ist umstritten. Bei Annahme eines VA 
sind die allgemeinen Verfahrensvorschriften zu prüfen, soweit der Sachverhalt dies 
ermöglicht (s.o.). 
 
Materielle Rechtmäßigkeit 
Die Maßnahme ist zulässig, wenn zuvor ein Platzverweis ergangen ist und der 
Gewahrsam unerlässlich zu dessen Durchsetzung ist (§ 30 I Nr. 3 ASOG).  
 

Achtung: Häufig wird verkannt, dass es sich hier nicht um eine Maßnahme zur 
zwangsweisen (2. Ebene) Durchsetzung des Platzverweises handelt! 
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Soweit auf § 30 I Nr. 2 ASOG zurückgegriffen wird, ist auf die weitere Gefahr der 
Begehung der Straftat nach § 130 StGB abzustellen. Die OWi nach § 29 I Nr. 2 
VersG ist wohl keine von besonderer Bedeutung für die Allgemeinheit. 
Ein wirksamer Platzverweis lag vor. Die Frage der Unerlässlichkeit ist als 
Tatbestandsvoraussetzung anzusehen, aber auch eine Prüfung dieser Frage im GdV 
ist vertretbar. Letztendlich wird dies zu keinem anderen Ergebnis führen. 
 
Die Maßnahme war unerlässlich, wenn kein milderes, gleich geeignetes Mittel zur 
Verfügung stand und diese nicht außer Verhältnis zur Bedeutung des verfolgen 
Zweckes stand. Dies kann hier mit guten Gründen bejaht oder auch verneint werden, 
abhängig von der Argumentation. 
 
In der Adressatenauswahl sind Fehler nicht zu erkennen.  
 
Ergebnis:  Je nach Argumentation konnte die Maßnahme als zulässig oder auch 

als rechtswidrig angesehen werden. 
 
 
5. Nutzung der Bilder aus der Videoüberwachung 
 
Hier ist § 24a ASOG einschlägig, weil es sich um Videoaufnahmen mittels einer von 
der Berliner Polizei betriebenen Anlage an der Moschee handelt. Die Fragestellung 
ist beschränkt; es kommt insbesondere darauf an, die zutreffende Norm zu finden, 
die vergleichsweise neu ist. 
 

Vertretbar ist auch eine Herangehensweise über §§ 19a, 12a VersG. Da aber 
die Versammlung nach Auflösung beendet ist, wäre daneben auch § 24 
ASOG zu betrachten. 

 
Die Rechtmäßigkeit der Aufbewahrung der Aufzeichnungen richtet sich nach § 24a III 
ASOG. Im vorliegenden Fall darf von der unverzüglichen Löschung abgesehen 
werden, weil die Bildaufzeichnungen zur Verfolgung des Verstoßes gegen § 130 I 
StGB benötigt werden. Eine Aufbewahrung zur Verfolgung des Verstoßes gegen das 
VersG kommt hingegen nicht in Betracht, weil es sich nur um eine OWi handelt.  
 
Wird der Tatbestand bejaht ist noch die Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Hier bestehen 
aber keine Bedenken. 


