
Klausurenkurs POR: Skandalon und Punker-Verfügung 
1. Klausur im SoSe 2003        
 

 
 

Aufgabe 1: 

 

A meldete mit Schreiben vom 13. Mai 2003 im Namen der Gruppe „Ordensleute 
gegen Ausgrenzung“ eine Kundgebung vor dem Polizeigewahrsam Berlin-
Köpenick für den 31. Mai 2003 unter dem Motto „Mahn- und Gebetswache vor 
dem Abschiebegewahrsam, Skandalon: aus Not geflüchtet – hier schuldlos 
inhaftiert“ an. Im Rahmen der Anmeldung teilte der A mit, dass auf die 
unhaltbaren Verhältnisse im Abschiebegewahrsam aufmerksam gemacht, der 
ungerechtfertigte Freiheitsentzug angeprangert und zu Meditation und Gebet 
aufgerufen werden solle. Der Anmeldung ist ein entsprechendes Flugblatt 
beigefügt. Zu der Kundgebung, auf die auch im Rahmen des Programms des 
an diesem Tage stattfindenden Ökumenischen Kirchentages hingewiesen wird, 
werden ca. 300 Teilnehmer erwartet. 
 
Mit Bescheid vom 15. Mai 2003 teilte der Polizeipräsident in Berlin dem A mit, 
dass die versammlungsrechtliche Anmeldung nicht bestätigt werden könne, weil 
die von ihm geplante Veranstaltung keine Versammlung darstelle. Die vom A in 
der Vergangenheit selbst als Gottesdienst bezeichnete Veranstaltung, auf 
welcher biblische Texte gelesen, religiöse Lieder gesungen und Gebete 
gesprochen werden sollen, könne mit Blick auf § 17 VersG an der straßen- und 
straßenverkehrsrechtlichen Erlaubnisbefreiung nicht teilhaben. 
 
Hiergegen legte der A am 16. Mai 2003 Widerspruch ein, über den noch nicht 
entschieden worden ist. 
 
Da der Polizeipräsident bis zum Tage der Veranstaltung über den Widerspruch 
nicht entschieden hatte, beschloss A die Mahn- und Gebetswache wie geplant 
durchzuführen. 
 
Am 31. Mai 2003 gegen 15.00h versammeln sich ca. 250 Personen friedlich vor 
dem Abschiebegewahrsam. 
 
Als Polizeioberkommissar K sich von A die Anmeldebestätigung zeigen lassen 
will und dieser keine vorweisen kann, sondern nur den Bescheid mit der 
Nichtbestätigung vorlegt, erklärt er den Teilnehmern, dass die Veranstaltung 
aufgelöst sei und die Teilnehmer sich unverzüglich zu entfernen haben. 
 
Handelt Polizeioberkommissar K rechtmäßig? 
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Aufgabe 2: 
 
Der Polizeipräsident von Berlin will eine „Allgemeinverfügung“ erlassen, wonach 
sich Personen, die der so genannten „Punk-Szene“ zuzuordnen sind, im 
Zeitraum vom 6. Juli 2003 bis 31.Oktober 2003 sich nicht auf dem 
Alexanderplatz aufhalten dürfen. 
 
Hintergrund für dieses Vorgehen ist, dass es in letzter Zeit häufiger zu 
Beschwerden seitens der dortigen Wohnbevölkerung aber auch der 
Gewerbetreibenden gekommen ist, dass die so genannten „Punks“ das Ortsbild 
durch ihr Verhalten und ihr ungepflegtes Äußeres verschandelten. Zudem 
würden sich die Touristen und Kunden durch das sog. „stille Betteln“ und den 
Alkoholgenuss belästigt fühlen, was zu einer Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Situation geführt und zu einem Verlust der Attraktivität des 
Alexanderplatzes geführt habe. Im Zeitraum von Juli bis Oktober sei aufgrund 
der Sommer- und Ferienzeiten mit erhöhten Touristenbesuchen zu rechnen. 
 
Hiervon hat der Student S „Wind bekommen“ und dem Polizeipräsidenten einen 
Brief geschrieben. In diesem legt er dar, dass er in seiner Person die 
äußerlichen Merkmale einer der „Punk-Szene“ zuzuordnenden Person erfülle, 
er aber bislang nicht mit den oben beschriebenen Verhaltensweisen aufgefallen 
sei. 
Für ihn sei der Alexanderplatz zum einen wegen seiner Einkaufsmöglichkeiten 
und zum anderen aber wegen der Umsteigemöglichkeiten von Bus und Bahn 
nicht zu vermeiden, da er in unmittelbarer Nähe wohne. 
Die vom Polizeipräsidenten geplante Verfügung sei im Übrigen völlig 
unbestimmt und zudem unverhältnismäßig. 
 
Der Polizeipräsident ist der Ansicht, dass ein Einschreiten der Polizei gegen 
einzelne Störer schwierig sei, da diese durch das Auftreten der „Punks“ in 
Gruppen nur schwer individualisiert werden könnten. 
Zudem seien die „Punks“ aufgrund ihrer auffälligen Kleidung, die mit einer 
Vielzahl von Nieten, Aufschriften und Symbolen besetzt sei und ihrer typischen 
bunten Punkfrisuren gut zu erkennen und von der Allgemeinheit abzugrenzen. 
 
 
Der Polizeipräsident bittet sie, gutachterlich zu prüfen, ob die von ihm geplante 
Maßnahme rechtmäßig ist. 
 
 
 
 
Bearbeitungszeit: 3 Stunden 
Zugelassene Hilfsmittel: ASOG mit ZustKatOrd, VwVfG, GG, VersG 
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Lösungsskizze 

 

 

Aufgabe 1: 
 
Dieser Teil der Klausur orientiert sich an einem Beschluss des VG Berlin vom 
28. Mai 2003, Az: 1 A 162.03 
 
 
1. Die Versammlungsauflösung 
 
A. Eingriffsgrundlage 
a) Liegt ein Eingriff vor? 

 
Durch die Erklärung des K, die Veranstaltung sei aufgelöst, greift dieser in das 
Recht auf Versammlungsfreiheit der Teilnehmer gem. Art. 8 I GG ein. 
 
Denn bei der Mahn- und Gebetswache handelt es sich um eine Versammlung 
im Sinne des Grundgesetzes. Hiernach „... ist eine Versammlung eine 
Zusammenkunft einer Mehrheit von Personen zu einem gemeinsamen Zweck, 
wobei in der Meinungsbildung und –äußerung in Gruppenform nach Auffassung 
der erkennenden Kammer ein unverzichtbares Element liegt, um eine 
Abgrenzung von Versammlungen und bloßen Ansammlungen bzw. 
Volksbelustigungen zu ermöglichen...“ (VG Berlin aaO). 
 
„Die in Rede stehende Veranstaltung des A dient der Meinungsäußerung und 
der Meinungsbildung in Gruppenform. Auch wenn der A die von ihm 
angemeldete Veranstaltung ursprünglich selbst als Gottesdienst bezeichnet 
hatte, liegt der Schwe rpunkt der für den 31.Mai 2003 im Zusammenhang mit 
dem Ökumenischen Kirchentag gesondert angemeldeten Mahn – und 
Gebetswache in dem Protest gegen die Verhältnisse im Abschiebegewahrsam. 
Dies ergibt sich aus dem Inhalt der Anmeldung, einem für die Kundgebung 
werbenden Flugblatt, dem Programmheft des Kirchentages sowie aus dem mit 
dem Versammlungsthema untrennbar verbundenen Versammlungsort. Die 
Veranstaltung unterscheidet sich daher nicht von anderen Mahnwachen, die 
grundsätzlich unter den Versammlungsbegriff fallen.““ (VG Berlin aaO). 
 
 
b) Auswahl der Eingriffsgrundlage 
 
Da es sich vorliegend um eine Versammlung im Sinne des Grundgesetzes 
handelt, ist also das Versammlungsgesetz anzuwenden.  
Konkret kommt hier als Eingriffsgrundlage § 15 II VersG in Betracht. 
 
Fraglich ist jedoch, ob dieser für die vorliegende Veranstaltung anwendbar ist, 
da § 17 VersG vorsieht, dass die §§ 14-16 VersG dann keine Anwendung 
finden, wenn es sich um einen Gottesdienst im Sinne von § 17 VersG handelt. 
Veranstaltungen im Sinne dieser Vorschrift sind dadurch gekennzeichnet, dass 
sie gerade keine Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes sind. 
Es fehlt an einem inneren Zweck sowie einer gemeinsamen Kundgabe einer 
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politischen Meinung und der Publizität im Hinblick auf öffentliche Willens- und 
Meinungsbildung (z.B. geht es bei einem Leichenzug vorrangig darum, dem 
Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen, bei einer Hochzeit oder einem 
Volksfest geht es in erster Linie um das private, gesellige Beisammensein und 
Gottesdienste dienen der Ausführung gemeinsamer Kulthandlungen). (vgl. zum 
ganzen: Offczors § 17 Versammlungsgesetz, Rn 2 ff in Ridder/Breitbach/Rühl, 
Steinmeier, Versammlungsrecht, Kommentar, 1992, 1. Auflage). 

„Bei diesen in § 17 VersG aufgeführten religiösen Veranstaltungen steht die 
gemeinsame Kulthandlung, nicht aber die Kommunikation mit der Öffentlichkeit 
im Vordergrund....“ VG Berlin aaO 

Die von A durchgeführte Mahn- und Gebetswache stellt keinen typischen 
Gottesdienst dar, in dessen Rahmen auch politische oder gesellschaftliche 
Fragen problematisiert werden können. Auch stehen hier nicht gemeinsame 
Kulthandlungen im Vordergrund und es ist auch nicht der typische Ablauf eines 
Gottesdienstes vorgesehen. Es geht vielmehr um einen religiös motivierten 
Protest einer Vielzahl von Versammlungsteilnehmern, der aufgrund seiner oben 
beschriebenen Erscheinungsform als gemeinsame Meinungsäußerung zu 
qualifizieren ist. Dass in diesem Zusammenhang religiöse Handlungen 
vorgenommen werden, macht die Veranstaltung nicht zu einem Gottesdienst 
herkömmlicher Art und rechtfertigt es daher nicht, die versammlungsrechtliche 
Privilegierung zu versagen.“ VG Berlin aaO 

 

Somit ist also § 15 II VersG die Eingriffsgrundlage 

 

B. Formelle Rechtmäßigkeit 
 
Hinsichtlich der formellen Rechtmäßigkeit bestehen keine Bedenken, die 
Zuständigkeit der Polizei ergibt sich aus ZustKatOrd Nr. 23 Abs. 3. 
Von der nach § 28 I VwVfG iVm § 1 I Bln VwVfG erforderlichen Anhörung 
konnte gem. § 28 II Nr. 4 VwVfG abgesehen werden. 
 
 
C. Materielle Rechtmäßigkeit  
 
In materiellrechtlicher Hinsicht ist zunächst zu prüfen, ob die Veranstaltung des 
A nicht angemeldet ist.  
Die anderen Tatbestandsalternativen scheiden aus, insbesondere sind die 
Voraussetzungen für ein Verbot nicht gegeben. 
Gem. § 14 VersG ist die Absicht, eine Versammlung zu veranstalten, der 
Behörde spätestens 48 Stunden unter Angabe des Gegenstandes anzumelden. 
Diese Voraussetzungen hat der A erfüllt, da er dem Polizeipräsidenten bereits 
mehr als zwei Wochen vorher Mitteilung von der geplanten Mahnwache 
gemacht hat. 
 
Fraglich ist nun, wie die Reaktion des Polizeipräsidenten zu werten ist, da er 
erklärt, er bestätige die Anmeldung nicht. 
 
Vor dem Hintergrund der Erlaubnisfreiheit von Versammlungen und der 
Tatsache, dass die Anmeldung in erster Linie aus organisatorischen Gründen 



  
 

5 

zu erfolgen hat,  um einen störungsfreien (z. B. keine Kollision mit 
Parallelveranstaltungen) Ablauf der Versammlung zu gewährleisten, ist es nicht 
erforderlich, eine positive Bestätigung der Versammlungsbehörde zu erlangen. 
Denn dies käme einer Art Erlaubniserteilung gleich und die 
Versammlungsbehörde hätte es in der Hand, welche Anmeldungen sie bestätigt 
und welche nicht. 
Es sollte aber der Nachweis erbracht werden können, dass die Veranstaltung 
der zuständigen Behörde angezeigt worden ist. Dies kann der A im 
vorliegenden Fall, da der Bescheid mit der Nichtbestätigung sich auf seine 
Anmeldung bezieht. 
Damit ist die Auflösungsverfügung des POK rechtswidrig, da sie nicht auf eine 
Rechtsgrundlage gestützt werden kann.  
 
Ein Rückgriff auf das ASOG ist wegen der Polizeifestigkeit der Versammlung 
nicht gestattet. 
 
Andere Ansicht ist hier mit guter Argumentation insofern vertretbar, als auf die 
Befugnis der Versammlungsbehörde abgestellt wird, gem. § 15 I VersG 
Versammlungen auch bereits im Vorfeld zu verbieten und durch die 
Anmeldebestätigung dokumentiert wird, dass es sich bei der Versammlung 
nicht um solche handelt, die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung unmittelbar 
gefährdet. Hiernach wäre dann der Tatbestand von § 15 II VersG erfüllt. 
Allerdings sollte der Bearbeiter dann erkennen, dass § 15 II VersG dem 
handelnden Beamten Ermessen eröffnet und allein die Tatsache der 
Nichtanmeldung ohne weitere Abwägung nicht ausreichend sein kann und die 
Maßnahme dann ermessensfehlerhaft und somit rechtswidrig ist. 
 
 
 
2. Aufforderung, sich zu entfernen 
 
A. Eingriffsgrundlage 

 
Die Aufforderung des POK an die Versammlungsteilnehmer, sich zu entfernen, 
greift ebenfalls in Art. 8 I GG und aber auch in die allgemeine Handlungsfreiheit 
gem. Art. 2 Abs. 1 GG der Versammlungsteilnehmer ein und ist eine 
Platzverweisung. 
 
Hier können die Bearbeiter folgende unterschiedliche Standpunkte vertreten: 
 
? Die rechtswidrige Auflösung der Versammlung führt dazu, dass diese nach 

wie vor den Schutz von Art. 8 I GG genießt und deshalb eine 
Eingriffsbefugnis aus dem VersG die Platzverweisung tragen muss, die 
Sperrwirkung also nach wie vor besteht. Eine solche findet sich nicht, so 
dass die Platzverweisung allenfalls als Minusmaßnahme zum 
Versammlungsverbot unter den Voraussetzungen des § 15 II VersG 
angeordnet werden konnte. Fraglich ist dann, ob eine unmittelbare 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit gegeben ist.  
An dieser Stelle ist eine Auseinandersetzung mit der Frage erforderlich, ob 
die „unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“ mit der „Gefahr für 
die öffentlichen Sicherheit“ im Sinne von § 17 ASOG gleichzusetzen ist, ob 
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also ein Verstoß gegen das geschriebene Recht, wie er im folgenden Punkt 
dargelegt wird, ausreichend ist. Diese Frage ist wohl zu verneinen, da der 
besondere Schutz von Versammlungen ein Verbot nur dann rechtfertigt, 
wenn dem Rechtsgut der Versammlungsfreiheit die Gefährdung mindestens 
gleich- wenn nicht sogar höherwertiger Rechtsgüter gegenübersteht.  
Die Gefährdung eines derartigen Rechtsguts ist im vorliegenden Fall nicht 
erkennbar. 
 
Der Platzverweis wäre demnach rechtswidrig. 

 
? Mit der Auflösung der Versammlung – unabhängig von deren 

Rechtmäßigkeit – endet die Sperrwirkung des Versammlungsgesetzes, so 
dass das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht zur Anwendung kommen 
kann. Dann ist § 29 Abs. 1 Satz 1 ASOG Rechtsgrundlage für die 
Platzverweisung. Die Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt 
dann in dem Verstoß gegen das Entfernungsgebot gem. §§ 18, 13 Abs. 2 
VersG und der damit verbundenen Ordnungswidrigkeit gem. § 29 Abs. 1 Nr. 
2 VersG. In diesem Fall muss der Bearbeiter aber unbedingt im Rahmen 
des Ermessens den fortwirkenden Schutz von Art. 8 I GG gegen die 
Rechtswidrigkeit der Auflösungsverfügung abwägen und hierbei die geringe 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit berücksichtigen und dazu kommen, 
dass auch die Platzverweisung ermessensfehlerhaft und damit rechtswidrig 
ergangen ist 

 
Die von POK K angeordneten Maßnahmen waren rechtswidrig 
 
 
 
Aufgabe 2  
 
Dieser Teil der Klausur beruht auf einem Beschluss des VGH Baden-
Württemberg vom 4.10.2002 in VBlBW 2003, 31 
 
 
Rechtmäßigkeit der geplanten Allgemeinverfügung 
 
A Eingriffsgrundlage 
 

a) Liegt ein Eingriff vor? 
Durch die geplante Verfügung des Polizeipräsidenten wird in das Recht auf 
allgemeine Handlungsfreiheit gem. Art 2 I GG derjenigen eingegriffen, die 
nach äußerlichen Merkmalen der „Punk-Szene“ zuzuordnen sind. 
 
b) Zweck der Maßnahme 
Mit der Allgemeinverfügung sollen Störungen der öffentlichen Sicherheit 
verhindert werden, sie dient also der Gefahrenabwehr 
 
c) Auswahl der Ermächtigungsgrundlage 
Da eine spezialgesetzliche Regelung nicht gegeben ist, ist Rechtsgrundlage 
für die Allgemeinverfügung § 29 Abs. 1 oder 2 ASOG 
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Hier könnte man sich bereits mit der Frage auseinandersetzen, ob es nach § 
29 ASOG überhaupt möglich ist, eine Allgemeinverfügung zu erlassen und 
ob nicht die vom Gesetzgeber gewollte Rechtsfolge sich lediglich auf 
Einzelfälle bezieht. Dann wäre mit guter Begründung wohl § 17 ASOG als 
Ermächtigungsgrundlage zu prüfen; diese Prüfung unterscheidet sich nicht 
wesentlich von der hier vorgenommenen. 
 
 

B. Formelle Rechtmäßigkeit 
 

Die Zuständigkeit des Polizeipräsidenten ergibt sich aus der 
Ermächtigungsgrundlage selber, sofern man als Rechtsgrundlage § 29 II 
gewählt hat. bei § 29 Abs. 1 bzw. § 17 würde dann § 4 greifen; mangels 
Eilbedürftigkeit (vgl. auch Nr. 35 Abs. 2 ZustKatOrd) wäre die Maßnahme 
formell rechtswidrig. Wegen des Bearbeitervermerkes ist hier jedoch weiter 
zu prüfen. 
 
Die Anhörung war wegen §28 II Nr. 4 VwVfG entbehrlich. 
 
Fraglich ist jedoch, ob die Allgemeinverfügung hinreichend bestimmt im 
Sinne von § 37 VwVfG ist. 
Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass der Adressatenkreis durch 
äußere Merkmale („auffällige Kleidung, besetzt mit einer Vielzahl von 
Symbolen, Aufschriften und Nieten“, „typische farbige Punkfrisuren“) 
hinreichend bestimmbar sein dürfte.  
Hier kann auch eine andere Meinung vertreten werden, dann ist aber auch 
bei Verneinung der Bestimmtheit weiter zu prüfen, da laut 
Bearbeitervermerk ein Gutachten zu erstellen ist und deshalb zu allen 
Gesichtspunkten Stellung zu nehmen ist. 
 
 

C. Materielle Rechtmäßigkeit 
 

Materiellrechtlich ist die Allgemeinverfügung rechtmäßig, wenn das 
Aufenthaltsverbot zur Abwehr einer Gefahr erlassen worden ist und einer 
Person vorübergehend das Betreten eines Ortes verboten wird, sofern die 
Maßnahme auf § 29 Abs. 1 bzw. § 17 gestützt wird. 
 
Hier ist zunächst die Frage der Abwehr einer Gefahr zu erörtern, denn selbst 
der Polizeipräsident trägt vor, dass ein Einschreiten der Polizei gegen 
einzelne Störer schwierig sei, weil etwa im Falle von Ruhestörungen durch 
die in Gruppen auftretende Angehörige der „Punk-Szene“ die eigentlichen 
Störer nur schwer individualisiert werden könnten. 
Diese Argumentation zeigt, dass der Polizeipräsident mit der 
Allgemeinverfügung bereits Handlungen verbietet, die aktuell die 
Gefahrengrenze noch nicht überschreiten, aus denen sich seiner Ansicht 
nach Gefahren aber entwickeln können. 
 
Auch stellen das Konsumieren von Alkohol und das „stille“ Betteln für sich 
keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung dar. 
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Bloße Belästigungen, Unbequemlichkeiten und Geschmacklosigkeiten sind 
ebenfalls nicht vom polizeirechtlichen Gefahren- bzw. Schadensbegriff 
erfasst.  
 
Weiter ist fraglich, ob der vom Polizeipräsidenten avisierte Zeitraum noch als 
„vorübergehend“ zu bezeichnen ist. Hier sind bei guter Argumentation 
verschiedene Ansichten vertretbar. 
 
Schließlich ist die Verhältnismäßigkeit zu problematisieren, insbesondere 
unter den Aspekten, dass hier das Verbot unabhängig vom Zweck des 
Aufsuchens des Alexanderplatzes gelten soll und Ausnahmeregelungen 
nicht vorgesehen sind. Weiter ist wohl ein Platzverweis im konkreten 
Einzelfall als milderes Mittel anzusehen, selbst dann, wenn die Störer 
schwer zu ermitteln sind. 
 
„Denn es ist ein allgemeiner Grundsatz des Polizeirechtes, dass polizeiliche 
Verfügungen nicht lediglich zur Erleichterung polizeilicher Aufsicht dienen 
dürfen. Faktische Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Störer im Einzelfall 
dürften im Übrigen nicht geeignet sein, die mit dem verallgemeinernden 
Betretens- und Aufenthaltsverbot verbundenen Beeinträchtigungen von 
grundrechtlich geschützten Belangen selbst nicht störender Adressaten der 
Allgemeinverfügung zu rechtfertigen.“ VGH Bad.-Württ., VBlBW 2003, 31 
(34). 
 
Das geplante Aufenthaltsverbot ist somit rechtswidrig. 
 
Stützt man die Maßnahme auf § 29 II ASOG, so ist zu diskutieren, ob die 
Allgemeinverfügung der Verhinderung von Straftaten dienen soll. Dies ist 
wohl zu verneinen, da Betteln, Alkoholkonsum und ein „punkiges“ 
Erscheinungsbild wohl nicht die Strafbarkeitsschwelle überschreiten. Andere 
Hinweise auf Straftaten sind aus dem SV nicht erkennbar. 
Also ist die Maßnahme hiernach auch rechtswidrig. 
 
 
 


