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ZWEITER TEIL

Versammlungen in geschlossenen Räumen

Vor Art. 10

Der 2. Teil des BayVersG regelt in den Art. 10 bis 12 Versammlungen in ge-
schlossenen Räumen. Der Begriff ist gesetzlich nicht definiert.

Die Versammlungen in geschlossenen Räumen bilden den Gegensatz zu den
Versammlungen unter freiem Himmel. Beide Begriffe schließen sich gegen-
seitig aus. Versammlungen unter freiem Himmel sind solche Veranstaltun-
gen, die nicht in einem geschlossenen Raum stattfinden. Im Einzelfall kann
es allerdings zweifelhaft sein, ob ein „geschlossener Raum“ vorliegt.

Der Begriff „geschlossener Raum“ ist jedenfalls nicht identisch mit dem
Begriff „umschlossener Raum“ in § 243 Abs. 1 Nr. 1 StGB (zur Definition
vgl. grSen BGH 1, 158). Nicht zutreffend ist die aus dem Umkehrschluss
abgeleitete Annahme, dass ein „geschlossener Raum“ nur dann vorliegt,
wenn der Raum sowohl nach oben überdacht als auch nach mehreren Seiten
(nach anderer Ansicht: auf allen Seiten) abgeschlossen ist (so auch Wache,
§ 1, RN 27, der sich zu Unrecht auf Frowein, NJW 1969, 1081, 1083 beruft,
der die Möglichkeit der Kommunikation zwischen Versammlung und einer
unbegrenzten Vielzahl Außenstehender in erster Linie – und zutreffend – als
Kriterium der Öffentlichkeit, nicht aber der Frage nennt, ob eine Versamm-
lung im „geschlossenen Raum“ stattfindet und – ebenfalls richtig – folgert,
dass von einem geschlossenen Raum nicht gesprochen werden könne, wenn
dieser nicht nach allen Seiten abgeschirmt ist).

Die Abgrenzung darf nicht mit der zwischen öffentlichen und nichtöffentli-
chen Versammlungen im Sinne des VersG verwechselt werden (Jarass/
Pieroth, Art. 8 GG RN 17).

Der Begriff „Versammlungen unter freiem Himmel“ ist ein historischer.
In § 161 Abs. 2 der Reichsverfassung vom 28.3.1849 (Paulskirchen-Verfas-
sung) hieß es: „Volksversammlungen unter freiem Himmel können bei drin-
gender Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit verboten wer-
den.“ Zweck der Unterscheidung zwischen Versammlungen unter freiem
Himmel und Versammlungen in geschlossenen Räumen war und ist es, die
Möglichkeit zu schaffen, Versammlungen unter freiem Himmel wegen ihrer
besonderen Breitenwirkung auf die Öffentlichkeit und wegen der größeren
Schwierigkeiten ihrer Kontrolle und Lenkung durch die Versammlungslei-
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tung weitergehenden Beschränkungen zu unterwerfen als Veranstaltungen
in geschlossenen Räumen.

Nicht die Tatsache also, ob die Versammelten ein Dach über dem Kopf ha-
ben, darf Kriterium der Unterscheidung sein. Es ist willkürlich, das Vorlie-
gen einer Versammlung unter freiem Himmel anzunehmen, wenn eine
Großkundgebung in einem nicht überdachten Sportstadion stattfindet, aber
eine Versammlung im geschlossenen Raum anzunehmen, wenn dieses Sta-
dion überdacht ist. Erst recht ist es inkonsequent, wenn ein Teil der Literatur
eine Veranstaltung, die in einem nach einer Seite hin offenen Gartenhaus
stattfindet, als Versammlung „im geschlossenen Raum“ behandelt (ebenso
wie hier: Frowein, NJW 1969, 1081, 1083; Wache, § 1, RN 27; Dietel/Gint-
zel/Kniesel, RN 8 vor § 5 VersG).

Nach richtiger Ansicht liegt also eine „Versammlung in geschlossenen
Räumen“ vor, wenn sie in einem nach allen Seiten hin umgrenzten Raum
stattfindet, der nur durch bestimmte Eingänge betretbar ist, gleichgültig ob
dieser Raum überdacht ist oder nicht (ebenso Jarass/Pieroth, Art. 8 GG;
RN 17, v. Münch/Kunig, Art. 8 RN 29). Der Zugang zur Versammlung muss
vom Verantwortlichen kontrollierbar und beherrschbar sein (Depenheuer in
Maunz/Dürig, Art. 8 GG RN 134). Entscheidend ist die räumliche Abgren-
zung nach allen Seiten, die den zufälligen Zutritt einer nicht vorhersehbaren
Anzahl von Personen ausschließt (Depenheuer, Art. 8 GG RN 133). Grund
ist, dass die Durchführung einer solchen Versammlung geringere Gefahren
birgt (vgl. BVerfGE 69, 315, 348) und deshalb nicht des Gesetzesvorbehalts
bedarf (Jarass/Pieroth, Art. 8 GG RN 17; Schmidt/Bleibtreu/Klein, Art. 8
GG RN 4a).

Die Auffassung, eine Versammlung in geschlossenen Räumen liege jedoch
nur dann vor, wenn auch akustische und visuelle Barrieren zwischen der
Versammlung und ihrer Umgebung vorliegen (so Depenheuer, Art. 8 GG
RN 134), ist in dieser Pauschalität nicht zutreffend. Richtig ist, dass alleine
Drahtzäune oder Absperrgitter die Versammlung, die auf öffentlichem
Grund durchgeführt wird, nicht zu einer solchen in geschlossenen Räumen
machen, auch wenn sie die Versammlung bis auf spezielle Zugänge kom-
plett umschließen. Andererseits verliert eine Versammlung in einem Zelt, zu
dem der Zugang nur kontrolliert möglich ist, nicht schon deshalb den Cha-
rakter einer Versammlung in geschlossenen Räumen, weil der Schall und
Lärm auch nach außen dringen. Etwas Anderes gilt dann, wenn die Ver-
sammlung darauf angelegt ist, nicht im geschlossenen Raum zu verbleiben,
insbesondere wenn sie durch eine Lautsprecheranlage ins Freie übertragen
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wird, so dass dort ebenfalls Personen auf diese Weise an der Veranstaltung
teilnehmen. In diesem Fall liegt eine Versammlung vor, deren einer Teil im
geschlossenen Raum und deren anderer Teil unter freiem Himmel stattfin-
det; der Erstere ist nach dem Zweiten Teil, der Letztere nach Dritten Teil zu
beurteilen (a. M.: Füßlein, Erläuterungsbuch, S. 40; Wache, § 1 RN 28, die in
diesem Fall unter Hinweis auf § 10 des – inzwischen aufgehobenen – Berli-
ner Versammlungsgesetzes vom 29.9.1950 die ganze Versammlung als sol-
che unter freiem Himmel ansehen wollen, was jedoch verfassungsrechtlich
bedenklich ist).

Abzulehnen ist auch die von Dietel/Gintzel/Kniesel in den Vorauflagen ihres
Kommentars vertretene Ansicht, eine Versammlung im geschlossenen
Raum sei als solche unter freiem Himmel anzusehen, wenn sie „Vorüberge-
hende veranlasst, stehen zu bleiben und teilzunehmen, sei es auch nur pas-
siv“, weil der Schutz der öffentlichen Interessen zwar Motiv des Gesetzge-
bers für eine bestimmte Regelung sein kann, aber eben nur die Motive –
auch im Wege der Gesetzesauslegung – zu berücksichtigen sind, die im Ge-
setz ihren konkreten Niederschlag gefunden haben. Verharren Passanten,
die auf eine im geschlossenen Raum stattfindende Versammlung aufmerk-
sam wurden (durch Plakate, Lautsprecherübertragung oder Herausdringen
der Verhandlungen durch geöffnete Fenster), handelt es sich zunächst um
eine Ansammlung. Je nach Sachverhalt können die Passanten aber auch
eine eigene Versammlung unter freiem Himmel bilden (so jetzt auch Dietel/
Gintzel/Kniesel, RN 10 vor § 5 VersG). Die ursprüngliche Versammlung be-
hält gleichwohl ihren Rechtscharakter als Versammlung im geschlossenen
Raum.
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Veranstalterrechte und -pflichten

(1) Bestimmte Personen oder Personenkreise können in der Einladung
von der Teilnahme an der Versammlung ausgeschlossen werden.

(2) 1Pressevertreter können nicht ausgeschlossen werden. 2Sie haben
sich gegenüber dem Leiter oder gegenüber den Ordnern als Pressever-
treter auszuweisen.

(3) 1Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde auf Anforderung
Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen und Anschrift (persönliche
Daten) des Leiters mitzuteilen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, dass dieser die Friedlichkeit der Versammlung gefährdet. 2Die zu-
ständige Behörde kann den Leiter ablehnen, wenn die Voraussetzungen
nach Satz 1 vorliegen.

(4) 1Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde auf Anforderung
die persönlichen Daten eines Ordners im Sinn des Abs. 3 Satz 1 mitzu-
teilen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dieser die
Friedlichkeit der Versammlung gefährdet. 2Die zuständige Behörde
kann den Ordner ablehnen, wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 vor-
liegen.

(5) Die zuständige Behörde kann dem Veranstalter aufgeben, die An-
zahl der Ordner zu erhöhen, wenn ohne die Erhöhung eine Gefahr für
die öffentliche Sicherheit zu besorgen ist.

Amtliche Begründung BayVersG 2008 (LT-Drs. 15/10181)

Die Vorschrift fasst die Veranstalterrechte und -pflichten bei Versammlun-
gen in geschlossenen Räumen zusammen und knüpft dabei an §§ 6 und 9
Abs. 2 VersG an.

Die Ausgestaltung der Veranstalterpflichten richtet sich nach der besonde-
ren Grundrechtsdogmatik des Art. 8 des Grundgesetzes. Danach sind die
Pflichten des Veranstalters bereits Ausdruck des ausdrücklich genannten
schutzbereichsimmanenten Grenzen der Friedlichkeit und Waffenlosigkeit.
Einen Eingriff in das Grundrecht der Versammlungsfreiheit können nur ver-
fassungssystematische Schranken legitimieren. Der Gesetzesvorbehalt des
Art. 8 Abs. 2 des Grundgesetzes findet auf Versammlungen in geschlosse-
nen Räumen keine Anwendung. Immanente Schranken des Grundrechts
sind etwa die Grundrechte Dritter und andere Normen des Grundgesetzes.
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Abs. 1 entspricht § 6 Abs. 1 VersG. Die Vorschrift konkretisiert das Grund-
recht der Versammlungsfreiheit, indem sie das aus Art. 8 Abs. 1 des Grund-
gesetzes und Art. 113 der Verfassung folgende Recht auf grundsätzliche
Teilnahme an öffentlichen Versammlungen für öffentliche Versammlungen
in geschlossenen Räumen inhaltlich begrenzt. Sie steht mit Art. 8 Abs. 1 des
Grundgesetzes und Art. 113 der Verfassung in Einklang, weil die ausge-
schlossenen Personen zum gleichen Thema eine eigene Versammlung
durchführen können.

Abs. 2 übernimmt weitgehend § 6 Abs. 2 VersG. Die Pflicht von Pressever-
tretern, sich als solche auszuweisen, besteht nunmehr auch gegenüber Ord-
nern. Dass eine Person ein Pressevertreter ist, muss sie nicht durch einen
Presseausweis nachweisen. Dies kann auch auf andere Weise erfolgen, etwa
durch Vorlage eines Begleitschreibens der Redaktion. Dies berücksichtigt,
dass insbesondere kleinere Redaktionen heute zur Berichterstattung viel-
fach auf freie Mitarbeiter zurückgreifen, die nicht regelmäßig, sondern nur
im Einzelfall und nach entsprechendem Auftrag für die Redaktion tätig
sind.

Abs. 3 setzt Erfahrungen der Vollzugspraxis über ungeeignete und die
Friedlichkeit von Versammlungen gefährdende Versammlungsleiter um.
Die Vorschrift trifft eine dem Abs. 4 vergleichbare Regelung für den Ver-
sammlungsleiter und definiert Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen,
Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift legal als persönliche Daten. Das
Anfordern der persönlichen Daten des Leiters durch die zuständige Behörde
ist nur zulässig, soweit es zur Prüfung von Maßnahmen nach Abs. 3 Satz 2
erforderlich ist. Die weitere Verarbeitung der erhobenen Daten und die
Rechte der Betroffenen bestimmen sich nach den Vorschriften des Bayeri-
schen Datenschutzgesetzes bzw. – soweit die Polizei als Versammlungsbe-
hörde zuständig ist – nach dem Polizeiaufgabengesetz.

Abs. 4 ersetzt § 9 Abs. 2 VersG. Der Veranstalter ist verpflichtet, Angaben
im Sinn des Abs. 3 Satz 1 auch über die Ordner zu machen. Die zuständige
Behörde erhält damit die Möglichkeit, die vorgesehenen Ordner vor Beginn
der Versammlung darauf zu überprüfen, ob sie die Friedlichkeit der Ver-
sammlung gefährden. Eine Gefährdung der Friedlichkeit der Versammlung
ist anzunehmen, wenn der vorgesehene Ordner z. B. wegen Gewaltverbre-
chen oder waffenrechtlicher Delikte strafrechtlich vorbelastet ist. In diesem
Fall kann die Behörde den Einsatz dieser Person ablehnen. Wie bei Abs. 3
ist auch das Anfordern der persönlichen Daten von Ordnern durch die zu-
ständige Behörde nur zulässig, soweit es zur Prüfung von Maßnahmen nach


