
 

 

Versammlungsgesetz Niedersachsen – Stellungnahme zur Kritik 

 

Die Grundrechte stehen für uns Junge Liberale im Mittelpunkt unseres politischen Handelns. 

Dies ist auch bei einer Regierungsbeteiligung der FDP nicht anders. Jedoch sind wir der 

Meinung, dass Kritik sachlich fundiert sein muss und nicht eine Reflexbewegung auf Grund 

von politischer Couleur sein darf. Deswegen möchten wir mit dieser Stellungnahme auf die 

formulierte Kritik bezüglich des neuen niedersächsischen Versammlungsgesetzes eingehen. 

Darüber hinaus wollen wir  darlegen, warum wir einen Protest in diesem Ausmaß nicht 

mittragen können. Nachfolgend geben wir einen Überblick über die gängigen Kritikpunkte 

und setzen uns damit auseinander. 

 

Der Vorwurf das Gesetz sei sehr restriktiv und bürokratisch ist nicht nachzuvollziehen, 

wenngleich wir nicht bestreiten wollen, dass bei derlei Gesetzen immer eine Einschränkung 

der Versammlungsfreiheit stattfindet. Der Unterschied besteht unserer Meinung nach nur 

darin, dass diese verfassungsrechtlich gerechtfertigt sind. Dass  zum Beispiel eine 

Demonstration (sofern keine Spontan- oder Eilversammlung) zeitnah angemeldet werden 

muss, liegt aufgrund entgegenstehender Interessen auf der Hand. Zu nennen sind an dieser 

Stelle u.a. der zu regelnden Verkehr und/oder mögliche Gegendemonstrationen. Dabei ist im 

Übrigen hervorzuheben, dass der Entwurf im Bereich der Spontan- und Eilversammlungen 

liberaler gehandhabt wird, als nach der bisherigen Rechtslage.  48 Stunden vor der 

Versammlung soll die Anzeige bei „normalen“ Versammlungen erfolgen. Dies ist keine 

wirkliche bürokratische Hürde, sondern soll die Verwaltung darauf vorbereiten können. Die 

bisherige Rechtslage sieht ebenfalls 48 Stunden vor.  

 

Damit ist der Kritikpunkt falsch. Im derzeitigen (Bundes-) Versammlungsrecht ist dies zwar 

nicht geregelt, jedoch hat die Rechtssprechung diese 48 Stunden als angemessen festgelegt. 

Niedersachsen hat somit die Sicht der Rechtssprechung übernommen.  

 

Auch kann die Behörde nicht einfach einen Veranstalter aufgrund von Vermutungen anhand 

personenbezogener Daten ablehnen. Dies steht auch nicht im §10 I des Entwurfs, wo von 

„Geeignetheit“ geschrieben wird. Dieser Begriff ist definierbar und hat mit Polizeiwillkür 

nichts zu tun. 

Falls der Vorwurf auf §10 II 2 abzielt, liegt auch in diesem Fall eine solche Situation nicht 

vor. Der Satz gibt der Polizei das Recht nach den persönlichen Daten des Ordners zu fragen. 

Dennoch muss eine „Ungeeignetheit“ bestehen, um diesen von einer Ordnertätigkeit 

entbinden zu können (bzw. wenn eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht). 

Eine „unverhältnismäßige Sammlung von Daten“ der Veranstalter oder Ordner sehen wir im 

Übrigen nicht. 

 



 

 

Problematisch sehen wir allerdings ein Uniformierungsverbot. Es ist nicht die Aufgabe des 

Staates zu regeln, wie sich seine Bürger kleiden, um auf Demonstrationen zu gehen. Wir 

sehen darin vor allem einen Versuch bspw. Rechtsextremisten am Durchführen von 

Demonstrationen zu behindern. Allerdings könnten auch Linksautonome unter diese 

Regelung fallen. Unserer Meinung nach reichen Normen wie bspw. §13 oder §14 des 

Entwurfs völlig aus, um zu verhindern, dass die Aufzüge im „Schutze“ einer uniformierten 

Masse einfacher Straftaten begehen können. 

Aber auch hier bitten wir zu beachten, dass diese Norm kein Novum darstellt, sondern bereits 

seit Jahren so gehandhabt wird. 

 

Im Folgenden möchten wir auf den Kritikpunkt möglicher „Agents provocateurs“ eingehen, 

die sich ggf. verdeckt an Demonstrationen beteiligen könnten. In §4 III des Entwurfs steht, 

dass sich die Polizei beim Veranstalter anzumelden hat. Mögliche „Agents provocateurs“ die 

sich in die Demonstration „schleichen“, handeln somit rechtswidrig. 

Auch die Wertung von zwei Personen als mögliche Versammlung ist nichts Neues, sondern 

schlicht wiedergegebene Rechtsprechung. Dies wird seit Jahren so gesehen, weswegen wir 

die plötzliche Aufregung darüber nicht nachvollziehen können. Eine Mindermeinung bzgl. 

der Anzahl der Teilnehmer vertritt übrigens die Auffassung, dass drei Personen notwendig 

wären. Grundsätzlich betrachtet ist es besser im Schutze des Art. 8 GG im 

Versammlungsrecht zu stehen, wo Polizeirecht nicht anwendbar ist, als wenn es andersrum 

wäre.  

 

Natürlich sehen auch wir die Videoaufzeichnungen als problematisch an. Allerdings ist es so, 

dass die Hürden hierfür bereits sehr hoch sind („tatsächliche Anhaltspunkte“ und „erhebliche 

Gefahr“) und schließlich eine Verhältnismäßigkeitsprüfung zu erfolgen hat. Außerdem 

müssen die Daten im Nachhinein umfassend gelöscht werden. Dies ist definitiv ein kritischer 

Punkt. In diesem Kontext sollte aber beachtet werden, dass auf der anderen Seite andere 

wichtige Rechtsgüter (Leben, körperliche Unversehrtheit, Sacheigentum etc.) auf dem Spiel 

stehen. Verfassungswidrig ist diese Norm nicht. Wir lehnen jedoch eine Ausweitung auf die 

öffentliche Ordnung ab, wie sie im Entwurf gefordert wird.  

Die Strafvorschriften sind  aus unserer Sicht nicht zu hoch. Man muss bedenken, dass bei 

einer Maximalandrohung von einem Jahr Freiheitsstrafe, diese quasi nie erreicht werden 

kann. Es lässt sich sicherlich diskutieren, ob die eine oder andere Strafandrohung zu einer 

Ordnungswidrigkeit und damit zu einer Bußgeldvorschrift wird dennoch sind die Vorschläge 

verhältnismäßig. Als Beispiel sei der Diebstahl genannt. Dieser wird mit bis zu fünf Jahren 

oder mit Geldstrafe geahndet. Praktisch aber führt ein Diebstahl faktisch nie zu einer 

Gefängnisstrafe. 

 

 Wir stellen fest, dass sich  außerdem zwei gängige Kritikpunkte des Gesetzes nicht im 

offiziellen Entwurf finden. Es gibt sicherlich grundrechtsintensive Bereiche, die eines 



 

 

besonderen Schutzes bedürfen, jedoch sehen wir keine „massive Unverhältnismäßigkeit“ und 

auch keine ausufernde Bürokratie. Tatsächlich wird das Versammlungsrecht vereinfacht. 

 

Oftmals liegt nur eine Kodifizierung der Rechtssprechung vor. Das Versammlungsgesetz auf 

Bundesebene war in der Hinsicht viel abstrakter, so dass es überhaupt zu der Entscheidung 

durch die Gerichte kam. Dementsprechend ist eine Konkretisierung zu begrüßen, da es 

letztlich Vereinfachung bedeutet. Der Bürger weiß, woran er ist und kann im Zweifel im 

Gesetz nachschauen. Dies ist bisher im aktuellen Versammlungsrecht in einigen Punkten 

nicht möglich, da es schlicht nicht drinsteht. 

Probleme haben wir mit dem Begriff der öffentlichen Ordnung, welcher mehrfach in dem 

Entwurf zu finden ist. So halten auch wir die Formulierung des §12 I für falsch, in der eine 

Versammlung bei einer Gefahr für die öffentliche Ordnung beschränkt oder verboten werden 

kann. Nichtsdestotrotz ist die Anwendbarkeit der öffentlichen Ordnung eher gering. Wir sind 

jedoch generell gegen diesen Begriff im Gefahrenabwehrrecht und kritisieren auch die 

Wiedereinführung des Begriffs (2004) im Niedersächsischen Polizeirecht. 

 
 
 


