
Klausurenkurs im Fach Polizei- und Ordnungsrecht (4. Semester) 
Sommersemester 2004 

2. Klausur am 21. September 2004 
 
 

„Soziale Unruhen“ 
 
 

Im Spätsommer 2004 kommt es immer wieder zu Massenprotesten gegen die so 
genannten Sozialreformen der Bundesregierung unter Kanzler G. Am heutigen Tage 
wollen in der Berliner Innenstadt von 15 bis 18 Uhr rund 10.000 Menschen an einer 
angemeldeten Protestdemonstration teilnehmen. Diese Versammlung ist tatsächlich 
um 19 Uhr beendet. Rund eine Stunde vor Demonstrationsbeginn fällt einer zwecks 
Vorfeldaufklärung eingesetzten Einheit der Berliner Polizei eine Gruppe von rund 50 
Personen auf, die sich an einem S-Bahnhof sammeln. Es zeigt sich, dass diese Per-
sonen offenbar an der o.a. Demonstration teilnehmen wollen; darauf deuten mitge-
brachte Transparente und Schilder hin. Nach den mitgeführten Materialien zu urtei-
len, gehören diese Teilnehmer der rechten politischen Szene an. Der leitende Poli-
zeibeamte vor Ort nimmt mit der Einsatzleitung Kontakt auf, die ihm nach einigen 
Minuten mitteilt, nach Rücksprache mit dem Veranstalter/Anmelder der Demonstra-
tion habe dieser kein Interesse an der Teilnahme dieser „rechten Rattenfänger“. 
 
Die genannten Personen werden daraufhin mehrfach gebeten, sich zu entfernen. 
Dem kommen diese nicht nach. Es wird ein Platzverweis erteilt, der mit lauten Paro-
lenrufen wie „Deutsche Polizisten schützen die Sozialisten“ und anderen Parolen 
gegen die Polizei beantwortet wird. Daraufhin werden alle Personen ab ca. 15.30 
Uhr in der GESA einer erkennungsdienstlichen Maßnahme unterzogen, um „zu wis-
sen, mit wem man es zu tun hat“, so der anordnende Beamte. Die mitgeführten 
Transparente und Schilder werden einbehalten. Ab Mitternacht werden die Betroffe-
nen in zeitlichen Abständen von einigen Minuten freigelassen. Als ca. 30 von Ihnen 
frei sind, sammeln sie sich vor dem Polizeigewahrsam und rufen Parolen gegen die 
Polizeiwillkür der „SED-Nachfolger.“ Diese Aktion wird unverzüglich mittels Zwang 
beendet. 
 
 
 
Bitte prüfen Sie gutachterlich die Rechtmäßigkeit aller Maßnahmen. Ggf. ist 
eine hilfsgutachterliche Prüfung vorzunehmen.  
 
Die Rechtmäßigkeit der Vorfeldaufklärung ist nicht zu prüfen. 
 
 
 
Bearbeitungszeit: 3 Stunden 
 
Hilfsmittel:  GG, VersG, StGB, Trojahn, Polizeifachhandbuch oder  
 darin enthaltene Gesetzestexte  
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Lösungshinweise1 
 
 
Es handelt sich um eine insgesamt mittelschwere Klausur mit einer überschau-
baren Anzahl zu prüfender Maßnahmen. Keine der Maßnahmen weist in sich 
gesehen besondere Schwierigkeiten auf; nicht einfach ist indes die Abgrenzung 
versammlungs- und polizeirechtlicher Maßnahmen mit Blick auf die Bitte um 
Entfernen und den Platzverweis. Danach ist ein nachvollziehbarer Weg der 
Prüfung der weiteren Maßnahmen bis hin zum Festhalten bis Mitternacht zu 
finden, der das bisherige Ergebnis in einer gutachterlichen Betrachtungsweise 
berücksichtigt. Die abschließend zu prüfende Maßnahme des Sofortvollzuges 
weist als Schwierigkeit auf, dass hierdurch eine versammlungsrechtlich not-
wendige Maßnahme substituiert wird. 
 
Folgende Maßnahmen waren nach der hier vertretenen Auffassung zu prüfen: 
 

A) Bitte um Entfernung vom S-Bahnhof 
B) Platzverweis 
C) ED-Maßnahmen 
D) Wegnahme von Transparenten und Schildern 
E) Freiheitsentziehung bis Mitternacht 
F) Zwangsweise Auflösung der Spontanversammlung 

 
 
 

A. Bitte um Entfernung vom S-Bahnhof  

 
 
I. EINGRIFFSBEFUGNIS 
 
Rund eine Stunde vor Demonstrationsbeginn fällt einer zwecks Vorfeldaufklä-
rung eingesetzten Einheit der Berliner Polizei eine Gruppe von rund 50 Perso-
nen auf, die sich an einem S-Bahnhof sammeln. Es zeigt sich, dass diese Per-
sonen offenbar an der Demonstration gegen die Sozialreformen teilnehmen 
wollen; darauf deuten mitgebrachte Transparente und Schilder hin. Aus dem 
Sachverhalt ist nicht eindeutig entnehmbar, ob es sich bei dem S-Bahnhof um 
den Antreteplatz der Versammlung handelt, der Sachverhalt (SV) legt dies aber 
nicht nahe. Plausibler ist die Auslegung, dass die Personen sich dort treffen, 
um gemeinsam mit der S-Bahn in die Innenstadt zu fahren, um dort an der rund 
eine Stunde später beginnenden Versammlung teilzunehmen. Welche Ausle-
gung auch vertreten wird, offenkundig bewegen sich diese Personen bereits im 
Schutzbereich des Art. 8 GG, sei es, weil es sich um den Antreteplatz handelt, 
sei es, weil es sich um die Anreise (via S-Bahn) handelt. Es besteht auch ein 

                                                 
1 Die Lösungshinweise beinhalten keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern sollen vermitteln, was in einer 
Klausur zu beachten und was dort leistbar ist. Andere, hier nicht angesprochene Lösungswege können durchaus 
vertretbar sein. 
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enger zeitlicher und örtlicher Zusammenhang mit der in der Innenstadt stattfi n-
denden Demonstration, weil diese von allen Berliner S-Bahnstationen in weni-
ger als einer Stunde erreicht werden kann. Die Grundrechtsinspruchnahme als 
höchstpersönliches Recht aus Art. 8 GG kann im vorliegenden Fall auch nicht 
vom Veranstalter/Anmelder einfach deshalb „entzogen“ werden, weil er diese 
Teilnehmer („rechte Rattenfänger“) nicht dabei haben will.2 
 
Die Bitte (nicht Aufforderung !) ist darauf gerichtet, sich zu entfernen, wohin und 
warum wird aus dem SV nicht ersichtlich. Fraglich ist, ob hierin bereits ein Ein-
griff in die nach Art. 8 GG geschützten Grundrechte liegt:  
 
Vertretbar ist, dass die Bitte mit Blick auf die Präsenz uniformierter Polizei ge-
genüber den häufig mit polizeilichen Maßnahmen überzogenen Teilnehmern 
aus dem rechten politischen Spektrum einen Eingriff darstellt, weil auf deren 
innere Versammlungsfreiheit eingewirkt wird.  
 
Vertretbar ist auch, dass ein eingriffsfreies Handeln vorliegt, weil die Teilnahme 
an der Versammlung nicht hierdurch, sondern erst durch den Platzverweis un-
terbunden oder erschwert wird. Vertretbar ist mithin, dass es sich nur um die 
Vorstufe zum nachfolgenden Platzverweis handelt; bei dieser Auslegung geht 
die Prüfung der Bitte indes in der zum Platzverweis auf. Sofern man einen Ein-
griff annimmt ist vertretbar, dass ein Unterschied zu dem daran anschließenden 
Platzverweis nicht zu erkennen ist, weshalb beide Maßnahmen den gleichen 
rechtlichen Anforderungen unterliegen.3  
 
Soweit die Maßnahme als Eingriff in das Grundrecht aus Art. 8 GG angesehen 
wird, ist die Eingriffsbefugnis (Art. 8 II, 20 III GG) zu bestimmen. In Betracht 
kommen hier mit Blick auf die in der hM vertretene Unzulässigkeit der Teilauf-
lösung4, die auch die Unzulässigkeit von Mindermaßnahmen hierzu impliziert, 
nur §§ 18 III resp. 19 IV VersG5 (die sich tatbestandlich nicht unterscheiden). 
Problematisch ist indes, dass beide eine Ausschließung betreffen, die in der 
Bitte, sich zu entfernen, wohl kaum gesehen werden kann. Selbst wenn man 
die Bitte als Anordnung sehen wollte , müsste diese mit Blick auf das hohe 
Schutzgut hinreichend bestimmt (§ 37 I VwVfG) und mithin ausdrücklich als 
solche6 bezeichnet angeordnet werden, was hier nicht der Fall ist.  
 
Auch eine gröbliche Störung liegt hier erkennbar nicht vor.  
 
Im übrigen müsste für den Fall, das auf die vorgenannten Normen zurückgegrif-
fen werden soll, dargelegt werden, dass deren Anwendungsbereich bereits vor 
der Versammlung eröffnet ist, was mit Blick auf eine versammlungsfreundliche 
Auslegung mit Blick auf den hohen Rang des Schutzgutes wohl zu verneinen 
ist (a.A. vertretbar). 
Ergebnis:  Soweit der Eingriffscharakter bejaht und ein Unterschied zum 

nachfolgenden Platzverweis angenommen wird, fehlt es bereits 
                                                 
2 Vgl. Ridder u.a., Versammlungsrecht, § 18 Rz. 23. 
3 Dann genügt die einmalige Prüfung, was erheblich Zeit spart. 
4 Vgl. Brenneisen/Wilksen, Versammlungsrecht, S. 314 f.; Dietel/Gintzel/Kniesel, Demonstrations- und Ve r-
sammlungsfreiheit, 13. Aufl., § 15 Rz. 65. 
5 § 18 I verweist nicht auf § 11 I VersG, dies wird gerne übersehen. Zudem stellt § 11 VersG keine EB dar. 
6 OVG Berlin NJ 2003, 387. 
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an der EB. Soweit auf §§ 18 III, 19 IV VersG zurückgegriffen wird, 
ist nicht erkennbar, dass die Verfügung hinreichend bestimmt und 
der Tatbestand erfüllt wäre. 

 
 
 

B. Platzverweis  

 
 
I. EINGRIFFSBEFUGNIS 
 
Wie bereits oben unter A.I ausgeführt, bewegen die Betroffenen sich weiter im 
Schutzbereich der durch Art. 8 GG geschützten Versammlungsfreiheit. Anders 
könnte dies nur gesehen werden, wenn die Bitte entgegen der hier vertretenen 
Auffassung als rechtmäßige Ausschließung angesehen wird; die bloße Wirk-
samkeit dieser Verfügung reicht (anders als beim Zwang !) nicht aus, um hier 
rechtsgestaltend mit Blick auf die Grundrechtsinanspruchnahme aus Art. 8 GG 
eine Regelung treffen zu können. 
 
Die Maßnahme dient der Gefahrenabwehr (§ 1 I ASOG). 
 
Aus diesem Grunde wäre es erforderlich gewesen, dass die Polizei mit dem zur 
Verfügung stehenden versammlungsrechtlichen Instrumentarium einschreitet.7 
Hier wurde indes ausweislich des SV auf eine im Polizeirecht als Standard-
maßnahme festgelegte Eingriffsbefugnis (EB) rekurriert. Da die eingesetzten 
PolVB damit auch nur die Voraussetzungen eines Eingriffs nach § 29 I ASOG 
geprüft haben, wurde der Eingriff in die Versammlungsfreiheit verkannt und das 
Vorliegen der hierzu befugenden EB’e nicht geprüft. Eine Umdeutung der Maß-
nahme in eine versammlungsrechtliche ist ausgeschlossen, weil mit Blick auf 
den hohen Rang des Art. 8 GG erst eine explizite Ausschließungsverfügung 
eine nachfolgende Anwendung des Polizeirechts legitimiert. Mit Blick auf den 
eindeutigen Wortlaut („Platzverweis“) scheitert eine Umdeutung auch an § 47 II 
VwVfG. Es ist auch nicht erkennbar, dass die PolVB nur auf der Rechtsfolgen-
seite auf eine Maßnahmen aus dem ASOG zurückgegriffen, tatbestandsseitig 
aber die Zulässigkeit einer versammlungsrechtlichen Maßnahme geprüft hät-
ten; eine Minusmaßnahme zu §§ 15 oder 18 VersG kommt daher nicht in Be-
tracht. 
 
Die Maßnahme ist schon aus diesem Grunde rechtswidrig (a.A vertretbar, 
wenn plausibel die Rechtmäßigkeit der Ausschließung vertreten wurde).8 
 
 

                                                 
7 Vgl. nur OLG Karlsruhe NJW 1974, 2144; BVerwG NVwZ 1988, 250; s.a. OVG Münster DVBl 2001, 839 = 
DÖV 2001, 651. 
8 Gefordert war ausdrücklich eine gutachterliche Prüfung, so dass alle in Betracht kommenden rechtlichen Fra-
gen zu prüfen sind. 
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II. FORMELLE RECHTMÄSSIGKEIT 
 
Für Maßnahmen nach § 29 I ASOG ist sachlich die Gefahrenabwehrbehörde 
zuständig (§§ 2 I, IV ASOG i.V.m. ZustKat Ord). Hier ist dies mangels besonde-
rer Zuständigkeiten das Bezirksamt (Nr. 36 II ZustKat Ord n.F.), wobei unprob-
lematisch ein Eilfall i.S.v. § 4 ASOG bejaht werden kann. 
 
Hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit (§ 6 ASOG; Art. 4 VvB) bestehen keine 
Bedenken, weil aus dem SV nicht erkennbar ist, dass die Berliner Polizei an 
einem S-Bahnhof im Brandenburger Umland tätig geworden ist. 
 
Besondere Verfahrenvorschriften bestehen nicht. Beim Platzverweis handelt es 
sich um einen VA. Aus dem SV ist nicht erkennbar, dass §§ 37 VwVfG nicht 
beachtet worden wären; insbesondere ist der Platzverweis offenbar wirksam 
bekannt gegeben worden, wie sich aus den daraufhin gerufenen Parolen ablei-
ten lässt. Auf die Anhörung (§ 38 VwVfG) konnte verzichtet werden, weil es 
sich um eine Allgemeinverfügung handelte (§ 28 II Nr. 4 1. Alt. VwVfG). 
 

 
III. MATERIELLE RECHTMÄSSIGKEIT 
 
§ 29 I S. 1 ASOG setzt voraus, dass der Platzverweis zur Abwehr einer konkre-
ten Gefahr erfolgt. Hier ist nicht erkennbar, weshalb von den Betroffenen eine 
konkrete Gefahr ausgeht. Ein Verstoß gegen § 29 I Nr. 5 VersG liegt nicht vor, 
soweit der Ausschluss als rechtswidrig angesehen wurde.9 Die Teilnahme an 
einer öffentlichen Versammlung steht allen frei, soweit diese nicht die Ver-
sammlung gröblich stören. Darin, dass die Betroffenen möglicherweise eine 
andere politische Auffassung als der Veranstalter vertreten, liegt keine konkrete 
Gefahr, auch nicht, wenn der Veranstalter bestimmte TeilnehmerInnen wegen 
dieser politischen Auffassungen („rechte Rattenfänger“) nicht gerne im Kreise 
der Demonstranten sieht. Erst bei Überschreiten bestimmter Grenzen (vgl. §§ 
18 III, 29 I Nr. 4, 27, 28 VersG) kommen Maßnahmen in Betracht, die indes auf 
die einschlägigen versammlungsrechtlichen EB zu stützen sind. 
 
Damit lagen auch die Tatbestandsvoraussetzungen eines Platzverweises nicht 
vor.  
 
Mit Blick auf die Adressantenregelung, den GdV und die Grenzen des Ermes-
sens ist festzuhalten, dass hier auch mildere Maßnahmen, wie die Anordnung, 
bestimmte Transparente und Schilder nicht (erkennbar) mitzuführen in Betracht 
gekommen wären.  
 
 
Ergebnis:  Die Maßnahme war rechtswidrig (a.A. vertretbar). 
 
 

                                                 
9 Vgl. BVerfG NJW 1995, 3110 zu § 111 OWiG. Sieht man den Ausschluss als rechtmäßig an, dann könnte die 
konkrete Gefahr wegen des Verstoßes gegen die gesetzliche Entfernungspflicht (§ 18 I i.V.m. § 11 II) bejaht 
werden. 
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C. ED-Maßnahmen 

 
 
Es stellt sich zunächst die Frage, ob mit Blick auf die hier vertretene Rechtswid-
rigkeit des Platzverweises alle Folgemaßnahmen „automatisch“ rechtswidrig 
werden, soweit diese in einem unmittelbaren Kausalzusammenhang mit dem 
Platzverweis stehen. Mit Blick auf das Rechtsstaatsprinzip und den Grundsatz 
der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung kann dies bejaht werden. Eine differen-
ziertere Sicht wird danach fragen, ob eine Kausalität zwischen der Rechtswid-
rigkeit der vorherigen und den weiteren Maßnahme besteht. 
 
Vorliegend erfolgt die Anordnung von ED-Maßnahmen nach erfolglosem Platz-
verweis („daraufhin“). Bei lebensnaher Auslegung kann davon ausgegangen 
werden, dass bei Befolgung des rechtswidrigen aber wirksamen Platzverweises 
diese Maßnahme nicht angeordnet worden wäre. Allein aus diesem Grunde 
kann vertreten werden, dass die ED-Maßnahmen rechtswidrig waren.10 
 
 
I. EINGRIFFSBEFUGNIS 
 
Die ED-Maßnahme stellt einen Eingriff in Art. 2 I i.V.m. 1 I GG (RiS), zumindest 
aber in das allgemeine Persönlichkeitsrecht dar. Mit Blick auf die für die Durch-
führung notwendige Freiheitsbeschränkung 11 liegt darüber hinaus ein Eingriff in 
Art. 2 II 2 GG vor. Dabei soll hier die Dauer der Maßnahme zunächst unbe-
rücksichtigt bleiben, weil es sich bei der Freilassung nach Mitternacht wohl 
nicht mehr um eine Folge der ED-Maßnahme, sondern eine gezielte Freiheits-
entziehung handelt. Nicht abwegig ist auch, einen Eingriff in Art. 8 GG zu beja-
hen, weil alle potentiellen Teilnehmer an der Versammlung namhaft gemacht 
werden und daher ein Eingriff in deren innere Versammlungsfreiheit (Ent-
schlussfreiheit) bejaht werden kann.  
 
Die Maßnahme dient der Gefahrenabwehr, wobei eine Maßnahme nach § 23 I 
Nr. 1 ASOG in den Aufgabenbereich des § 1 I ASOG, eine solche nach § 23 I 
Nr. 2 in den des § 1 III ASOG fiele. Beide Zielrichtungen kommen hier bei einer 
Auslegung des Wortlauts („um zu wissen, mit wem man es zu tun hat“) in Be-
tracht, weshalb im Rahmen einer hilfsgutachterlichen Prüfung die nach Ausle-
gung zunächst verneinte Variante zu prüfen ist.  
 
Für die Freiheitsbeschränkung bei einer ED nach § 23 I Nr. 1 ASOG kann auf 
§ 21 III 3 ASOG zurück gegriffen werden; wird Nr. 2 als einschlägig angesehen, 
ist die EB für die Freiheitsbeschränkung gesondert zu bestimmen (und hier zu 
verneinen).  

                                                 
10 Auch hier wird – mit Blick auf die geforderte gutachterliche Prüfung – weiter geprüft. 
11 Ziel der ED ist nicht die Entziehung der Freiheit für einen bestimmten Zeitraum, weshalb grundsätzlich die ED 
als Freiheitsbeschränkung angesehen werden kann; die Regelung in §§ 21 III 3, 31 I 1 ASOG spielt bei der ver-
fassungsrechtlichen Beurteilung keine Rolle. 
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II. FORMELLE RECHTMÄSSIGKEIT 
 
Sachlich zuständig ist allein die Polizei nach § 23 I ASOG. Die örtliche Zustän-
digkeit wurde bereits unter B. II bejaht. Als besondere Verfahrenvorschrift 
kommen § 23 II - IV ASOG in Betracht; der SV enthält keine Hinweise für einen 
Verstoß.12 Es handelt sich um einen Realakt, das VwVfG ist daher nicht 
einschlägig (§ 9 I VwVfG). 
 

 
III. MATERIELLE RECHTMÄSSIGKEIT 
 
Das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen des § 23 I Nr. 1 ASOG kann 
aus dem SV nicht hergeleitet werden, weil eine – nur nach § 21 I ASOG be-
gründbare IDF – mangels Vorliegen einer konkreten Gefahr unzulässig war.13 
Es ist auch nicht erkennbar, dass eine IDF vor Ort nicht möglich gewesen wä-
re.14  
 
Die Tatbestandsvoraussetzungen des § 23 I Nr. 2 ASOG sind nicht erfüllt, weil 
schon nicht erkennbar ist, welcher Straftaten sich die Betroffenen schuldig ge-
macht hätten und das Wiederholungsgefahr besteht. 
 
Damit ist auch der Tatbestand des § 23 I ASOG nicht erfüllt.  
 
Soweit die überlange Dauer nicht als freiheitsentziehender Gewahrsam ange-
sehen wird, liegt auch ein Verstoß gegen § 33 I Nr. 1, 11 III 1. Alt. ASOG vor, 
weil nicht erkennbar ist, weshalb mehr als 10 Stunden für die Durchführung der 
ED-Maßnahme bei allen Betroffenen benötigt werden. 
 
 
Ergebnis:  Die Maßnahme war rechtswidrig. 
 

                                                 
12 Bei § 23 III ASOG handelt es sich m.E. um eine Regelung auf der Rechtsfolgenseite; eine Einordnung als 
besondere Verfahrensvorschrift erscheint aber nicht abwegig. Anhaltspunkte für einen Verstoß enthält der SV 
auch hier nicht.  
13 Wer einen Verstoß gegen § 29 I Nr. 5 VersG bejaht hat, hätte hier allenfalls eine IDF nach § 46, § 163b I StPO 
bejahen können. 
14 Dies ist nach der hier vertretenen Auffassung eine Tatbestandsvoraussetzung und nicht erst im GdV zu prüfen. 
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D. Wegnahme von Transparenten und Schildern 

 
 
Aus dem SV ist nicht unzweifelhaft erkennbar, wann diese Gegenstände weg-
genommen wurden. Am plausibelsten erscheint, dass dies vor dem Verbringen 
auf die Polizeidienststelle geschah.  
 
 
I. EINGRIFFSBEFUGNIS 
 
Fraglich ist, welches Grundrecht bei der Wegnahme der Gegenstände betroffen 
ist. In Betracht könnte Art. 14 I GG (Eigentum) kommen. Die Transparente und 
Schilder werden jedoch nicht in ihrer sachlichen Eigenschaft als Eigentumsob-
jekte genutzt, sondern als Verkörperung einer Meinungskundgabe im Kontext 
eines Versammlungsgeschehens. Vertretbar ist daher, dass hier ein Eingriff in 
Art. 5 I (Meinungsfreiheit) und/oder 8 GG vorliegt15, wenngleich der eigentliche 
Eingriff in Art. 8 bereits zuvor stattfindet, nämlich im Platzverweis und der an-
schließenden Freiheitsbeschränkung im Rahmen der ED. Aus diesem Grunde 
wird hier nicht von einem Eingriff in Art. 8 ausgegangen. Ein Eingriff in Art. 14 
GG könnte mit Blick auf die Einbehaltung der Sachen bei Freilassung der be-
troffenen Personen gesehen werden. Vertretbar ist auch, dass ein Eingriff in 
Art. 2 I GG vorliegt, wenn man das Einbehalten nicht als Eingriff in Art. 14 GG 
ansieht. 
 
Nicht erkennbar ist, dass es sich um eine Maßnahme der Strafverfolgung han-
delt. In Betracht kommt daher eine Aufgabenwahrnehmung nach § 1 I ASOG. 
Ebenso wenig ist erkennbar, dass es sich um eine Minusmaßnahme im Sinne 
des Versammlungsrechts handelt, etwa um eine Sicherstellung zur Vermeidung 
eines Versammlungsverbotes, weil die Betroffenen ja bereits durch die ED-
Maßnahme an der Versammlungsteilnahme gehindert werden.  
 
In Betracht kommt eine Sicherstellung nach § 38 ASOG. Hier liegt es nahe, 
eine Maßnahme nach Nr. 3 anzunehmen, weil die Betroffenen zur Gesa ver-
bracht, mithin festgehalten16 oder zur Durchführung einer Maßnahme an einen 
anderen Ort verbracht werden. Abhängig von der Auslegung mit Blick auf die 
Zielrichtung der Maßnahme kann aber differenziert werden: Erfolgte die Maß-
nahme als Sicherstellung nach § 38 Nr. 1 ASOG, so wäre die Rechtmäßigkeit 
wie die beim ersten Einschreiten (= Platzverweis) zu beurteilen. Erfolgte die 
Maßnahme nach § 38 Nr. 3 ASOG, so kann aus der Rechtswidrigkeit des 
Platzverweises nicht notwendig auf die der Sicherstellung geschlossen werden, 
weil die Verhinderung der dort aufgeführten Gefahren unabhängig von dem 
Grund des Einschreitens zulässig sein könnte (a.A. verrtretbar). 
 

                                                 
15 Vgl. Bryde in: Grundgesetz-Kommentar, von Münch/Kunig (Hrsg.), 5. Auflage Art. 14 Rz. 13. 
16 Bei Rückgriff auf § 21 III 3 ASOG. 
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II. FORMELLE RECHTMÄSSIGKEIT 
 
Zur sachlichen und örtlichen Zuständigkeit kann auf B.II verwiesen werden. Als 
besondere Verfahrenvorschriften ist auf §§ 39 und 40 ASOG zu verweisen; der 
SV enthält keine Hinweise für einen Verstoß. Allerdings wird gegen § 41 I 1 
ASOG verstoßen, weil die Sachen nach Freilassung weiter einbehalten wer-
den.17 Dies macht die weitere Sicherstellung (erst) ab diesem Zeitpunkt 
rechtwidrig. 
 
Ob es sich bei der Sicherstellung um einen VA oder Realakt handelt ist umstrit-
ten. Wer ersteres bejaht, muss §§ 28 ff. VwVfG beachten. 
 
 

III. MATERIELLE RECHTMÄSSIGKEIT 
 
Die Sicherstellung nach § 38 Nr. 1 ASOG ist zulässig zur Abwehr einer gegen-
wärtigen Gefahr. Hier ist nicht erkennbar, weshalb eine solche vorliegen sollte. 
Der Tatbestand ist nicht erfüllt. 
 
Die Sicherstellung nach § 38 Nr. 3 ASOG ist zulässig, wenn (a) eine Person 
festgehalten oder zur Durchführung einer Maßnahme an einen anderen Ort 
gebraucht werden soll und (b) die sichergestellten Gegenstände zu den in lit. a) 
bis d) aufgeführten Handlungen verwendet werden können. 
 
Die Personen werden zur Durchführung einer ED-Maßnahme auf eine Polizei-
dienststelle verbracht. Ob dies bereits ein Festhalten darstellt oder nicht ist mit-
hin für die Bejahung dieser Tatbestandsvoraussetzung nicht relevant. Die 
Transparente und Schilder können auch zu den im Gesetz bezeichneten Hand-
lungen verwendet werden, etwa als Gegenstände zum Schlagen, als Seile oder 
andere Fluchtmittel wie auch zur Selbstverletzung (a.A. mit Begründung ver-
tretbar).  
 
Der Tatbestand des § 38 Nr. 3 ASOG ist mithin erfüllt. 
 
Die Adressatenregelung ergibt sich aus dem Gesetz (Nr.3) und es wurden die 
richtigen Adressaten (zur Gesa verbrachte Personen) in Anspruch genommen.  
 
Eine geeignete mildere Maßnahme ist nicht erkennbar. Die Maßnahme ist mit 
Blick auf die Schutzgüter (§ 38 Nr. 3 lit. a bis d) auch angemessen.  
 
 
 
Ergebnis: Die Sicherstellung war rechtmäßig  
   (a.A. mit guter Begründung vertretbar). 
 
 
 
                                                 
17 Dies kann auch als Verstoß gegen das zeitliche Übermaßverbot angesehen werden. 
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E. Festhalten bis Mitternacht  

 
 
Wie bereits unter C. angesprochen, kann das Festhalten bis nach Mitternacht 
und darüber hinaus nicht mehr als notwendige Freiheitsbeschränkung im Rah-
men der ED-Maßnahme angesehen werden.  
 
 
I. EINGRIFFSBEFUGNIS 
 
Es liegt ein Eingriff in Art. 2 II 2, 104 I 1 GG vor. Die Maßnahme dient erkenn-
bar nicht der Strafverfolgung; mithin liegt diese im Rahmen der Aufgabenwahr-
nehmung nach § 1 I ASOG.18 Vertretbar ist auch, dass in der weiteren Verhin-
derung der Teilnahme an der Demonstration ein Eingriff in Art. 8 vorliegt. 
 
Als EB kommen § 30 I Nr. 3 oder Nr. 2 ASOG in Betracht. Wer auf Art. 8 ab-
stellt, müsste auf §§ 18 III oder 19 IV VersG zurückgreifen; dieser Weg wird 
hier nicht weiter verfolgt, ist aber nicht abwegig. 
 
 
II. FORMELLE RECHTMÄSSIGKEIT 
 
Die örtliche Zuständigkeit ist gegeben (s.o. B.II.). Die sachliche Zuständigkeit 
liegt ausweislich der EB ausschließlich bei der Polizei. Allerdings ist der Rich-
tervorbehalt zu beachten.19 Ausweislich des SV werden die Personen ab ca. 
15.30 Uhr einer ED-Maßnahme unterzogen. Geht man davon aus, dass hierfür 
ein Zeitraum von maximal 1 bis 2 Stunden oder kürzer (für die ersten hiervon 
betroffenen Personen) erforderlich gewesen ist, wurde spätestens ab 17.30 Uhr 
gegenüber den zuerst ED-behandelten Personen faktisch ein Gewahrsam be-
gründet. Zu dieser Zeit ist ein Richter i.S.v. § 31 ASOG erreichbar (§ 7a 
AGVwGO) und Gründe für ein Absehen von der richterlichen Entscheidung 
nach § 31 I 2 ASOG sind nicht erkennbar. 
 
Schon aus diesem Grunde ist die Maßnahme rechtswidrig. 
 
Ob § 32 ASOG beachtet wurde, ist aus dem SV nicht erkennbar. § 33 I Nr. 3 
ASOG wurde auf jeden Fall missachtet.20 
 
Ob es sich bei der Gewahrsamnahme um einen Realakt oder VA handelt ist 
umstritten. Wer letzteres bejaht muss §§ 28 ff ASOG ansprechen. 
 

                                                 
18 § 1 III ist auch mit Blick auf § 30 I Nr. 2 nicht einschlägig, weil dieser eine unmittelbar bevorstehende Hand-
lung Tat verlangt. 
19 Dies kann auch als besondere Verfahrensvorschrift gesehen werden. 
20 Dies kann auch als Problem des zeitlichen Übermaßverbots angesehen werden. 



 11 

III. MATERIELLE RECHTMÄSSIGKEIT 
 
Der Gewahrsam nach § 30 I Nr. 2 ASOG ist zulässig, soweit er unerlässlich ist 
zur Verhinderung einer unmittelbar bevorstehenden Begehung einer Straftat 
oder einer OWi von besonderer Bedeutung für die Allgemeinheit. Hier ist nicht 
erkennbar, welche Straftaten oder OWi (nach der ED noch) begangen werden 
könnten. Anhaltspunkte für Verstöße gegen §§ 27 bis 29 VersG bietet der SV 
nicht.21 
 
Der Gewahrsam nach § 30 I Nr. 3 ASOG ist unzulässig, weil zum einen der 
Platzverweis rechtswidrig war, zum anderen bereits die ED-Maßnahme zum 
„Entfernen“ vom Ort geführt hat und letztendlich die Maßnahme auch nicht un-
erlässlich gewesen wäre, weil der Platzverweis auch mit Zwang hätte durchge-
setzt werden können. 
 
 
Ergebnis: Die Gewahrsamnahme war rechtswidrig. 
 
 
 

F. Zwangsweise Auflösung der Spontanversammlung 

 
 
I. EINGRIFFSBEFUGNIS 
 
Die Protestdemonstration gegen die Sozialreformen ist um 19 Uhr beendet. 
Deren Fortsetzung durch die von der Gewahrsamnahme Betroffenen kommt 
nicht in Betracht. Deren Protest richtet sich auch offenkundig gegen die vorhe-
rige Gewahrsamnahme, weil von „Polizeiwillkür“ die Rede ist und vor dem Poli-
zeigewahrsam demonstriert wird. Es handelt sich unzweifelhaft um eine in den 
Schutzbereich des Art. 8 GG fallende Eil- oder Spontanversammlung gegen die 
vorgehenden polizeilichen Maßnahmen.  
 
Das polizeiliche Einschreiten ist auf die Gefahrenabwehr gerichtet (§ 1 II ASOG 
i.V.m. VersG). Es liegt ausweislich des SV eine Maßnahme des Sofortvollzuges 
vor, der Erlass eines später mit Zwang durchgesetzten VA kann dem SV nicht 
entnommen werden. 
 
Da es sich um eine Versammlung im Sinne von Art. 8 GG handelt, kann die EB 
nur dem VersG entnommen werden; zu denken ist hier insbesondere an § 15 II 
i.V.m. § 15 I VersG. Die Auflösung einer bereits begonnenen Versammlung ist 
indes nur durch ausdrücklichen VA möglich; eine konkludente Auflösungsver-
fügung qua Zwangsanwendung ist mit dem hohen Schutzgut aus Art. 8 GG 

                                                 
21 Auf § 29 I Nr. 5 VersG kann hier nicht abgestellt werden, weil der Ausschluss rechtswidrig war und kein Ve r-
stoß gegen die Entfernungspflicht mehr vorliegt, da die Personen ja bereits „entfernt wurden“. 
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nicht vereinbar.22 Die Zwangsanwendung war mithin schon aus diesem Grunde 
rechtswidrig. 

 
 

II. FORMELLE RECHTMÄSSIGKEIT 
 
Nach § 2 I, IV ASOG i.V.m. Nr. 23 II ZustKat Ord n.F. wäre die Polizei als zu-
ständige Versammlungsbehörde für die Auflösungsverfügung zuständig gewe-
sen (§ 7 I VwVG). 
 

 
III. MATERIELLE RECHTMÄSSIGKEIT 
 
Eine Versammlung kann nach § 15 II 1. Alt. VersG aufgelöst werden, wenn sie 
nicht angemeldet wurde. Dies ist hier der Fall, wäre aber mit Blick auf den erst 
kurzfristig entstandenen Anlass (Protest gegen die rechtswidrigen polizeilichen 
Maßnahmen) nicht möglich gewesen, weshalb die unterbliebene Anmeldung 
die Auflösung nicht begründen kann (Brokdorf-Urteil). 
 
Eine Versammlung kann nach § 15 II letzte Alt. VersG aufgelöst werden, wenn 
aus der Durchführung eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
oder Ordnung i.S.v. § 15 I VersG folgt, der auch durch Auflagen nicht begegnet 
werden kann.23 
 
Hier ist nicht erkennbar, weshalb aus der Durchführung der Versammlung eine 
unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung i.S.v. § 15 I 
VersG resultiert, der auch durch Auflagen nicht begegnet werden kann. Gestört 
wird möglicherweise die Nachtruhe von Anwohnern (wozu der SV indes nichts 
aussagt) und der Straßenverkehr, wozu sich aus dem SV ebenfalls nichts ent-
nehmen lässt. Selbst bei Vorliegen solcher Störungen hätte diesen zunächst 
mittels Auflagen/Anordnungen bezüglich der Lautstärke und ggf. hinsichtlich 
der Inanspruchnahme der Straße begegnet werden können, wobei die Grund-
rechte der Autofahrer grundsätzlich und insbesondere bei einer gerade erst 
begonnenen Spontanversammlung die der Versammlungsteilnehmer kaum zu 
überwiegen geeignet wären. 
 
Die materiellen Voraussetzungen einer Versammlungsauflösung liegen mithin 
nicht vor. 
 
Die Notwendigkeit einer Abweichung vom Regelverfahren/abgekürzten Verfah-
ren kann ebenso wenig bejaht werden, wie das Vorliegen der besonderen Vor-
aussetzungen des Sofortvollzugs, also die Verhinderung einer rechtswidrigen 
Tat oder die Abwehr einer drohenden Gefahr. 
 
 
Ergebnis: Die zwangsweise Auflösung der Versammlung war rechtswidrig. 
 

                                                 
22 OVG Berlin NJ 2003, 387. 
23 Dieser Aspekt kann auch später beim Ermessen/GdV geprüft werden. 


