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die illegale Videoüberwachung dieser Kundgebung

Verwaltungsgericht Hannover
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Hannover, den 3. Dezember 2012

+++ Anonymisierte Fassung +++
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1. Zur Klage

Am 12. November 2012 habe ich beim Verwaltungsgericht Klage eingereicht.

Die Klage richtet sich gegen die Polizeidirektion Hannover, die in ihrer Funktion als 

Versammlungsbehörde der Stadt Hannover mir für eine am 13. Oktober 2012 von mir angezeigte 

Protestveranstaltung „Zeig der Vorratsdatenspeicherung die rote Karte!“ u.a. die so genannte „Megaphon-

Auflage“ erteilte.

Diese Auflage lautet im Einzelnen:

„ Ansprachen und Durchsagen aus Anlass der o.g. versammlungsrechtlichen Aktion dürfen nur dann uner  

Verwendung elektroakustischer Hilfsmittel verstärkt werden, wenn die Zahl der Versammlungsteilnehmer  

50 Personen übersteigt.“

Tatsächlich waren ca. 30 Personen zum Auftakt der Protestveranstaltung anwesend und mir wurde die 

Verwendung des mitgebrachten Megaphons pauschal untersagt.

Dadurch konnte ich meine in den Artikeln 5 und 8 des Grundgesetzes verbriefte Rechte auf Meinungs- 

und Versammlungsfreiheit nicht umfänglich wahrnehmen. Sowohl Binnen- wie Außenkommunikation 

waren erheblich und in unnötiger Weise beschnitten. 

Zudem stand die Kundgebung zeitweise unter rechtswidriger potentieller Videoüberwachung durch die 

Polizeidirektion Hannover. Dieser Umstand hat mich in der Wahrnehmung meiner Rechte beeinträchtigt. 

Eventuell sind auch Dritte hiervon betroffen.



Klagebegründung zu 10 A 6419/12 beim VG Hannover
Michael Ebeling

Seite 4/33

2. Beschreibung der Vorgänge

 2.1  Hintergrund der Versammlung

Für den 15. Oktober 2012 war eine Anhörung des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestags 

anberaumt, in der in eine von einem einzelnen Bürger eingebrachte und von 64.704 Bürgern gezeichnete 

Petition1 behandelt werden sollte, die ein bundesdeutsches Verbot einer Vorratsdatenspeicherung sowie 

den politische Einsatz der Bundesregierung für deren Abschaffung im EU-europäischen Rahmen erbat.

Anlässlich dieser Petitionsanhörung an einem Montag rief die Bürgerinitiative „Arbeitskreis 

Vorratsdatenspeicherung“ für den vorhergehenden Samstag, den 13. Oktober 2012 bundesweit zu 

regionalen Protesten oder Aktionen auf2. Das Motto lautete: „Zeig der Vorratsdatenspeicherung die rote 

Karte“. In knapp 30 Städten fanden sich Menschen, die diesem Aufruf folgten3.

Als Teil der hannoverschen Ortsgruppe des Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung („AK Vorrat Hannover“) 

hatte ich mich dazu entschlossen, eine Kundgebung sowie ein Flashmob-Spiel für Hannover anzubieten4.

Ein Megaphon dafür habe ich mir bei der hannoverschen Gruppe von „Attac“ ausgeliehen.

 2.2  Anzeige der Versammlung

Am 7.10.2012 zeigte ich bei Herrn A. von der Polizeidirektion Hannover per E-Mail an, dass ich am 13. 

Oktober 2012 von 14:00 Uhr bis ca. 14:30 Uhr eine Kundgebung auf dem Kröpcke-Platz in Hannover 

veranstalten würde. Ich wählte deswegen Herrn A. als Ansprechpartner, weil dieser auch im Zuge anderer 

Versammlungen und inhaltlichen Fragen zu Versammlungen (zuletzt z.B. zu der ersten Demo im Rahmen 

der „ACTA-Proteste“ am 11. Februar 20125) zuständig und mein Ansprechpartner war6.

Außerdem war mir zu dem Zeitpunkt nicht bekannt, dass die PD Hannover eine eigene E-Mail-Adresse für 

Versammlungsanmeldungen besitzt7. Den Hinweis dazu habe ich bei der Anmeldung der Kundgebung 

trotz reichlichen Suchens nicht gefunden.

1 http://www.vorratsdatenspeicherung.de/index.php?option=com_content&task=view&id=711&Itemid=55  
2 http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/2012/09/18/zeig-der-vorratsdatenspeicherung-die-rote-karte-aktionstag-am-13-10-2012/  
3 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Aktionstag_2012/Beteiligte_St%C3%A4dte  
4 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Hannover/Aktionstag20121013  
5 https//wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Hannover/20120211acta-protest  
6 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Antwort_2012-02-24.pdf  
7 http://www.pd-h.polizei-nds.de/wir_ueber_uns/service/versammlungsrecht/-1042.html  

https://www.vorratsdatenspeicherung.de/index.php?option=com_content&task=view&id=711&Itemid=55
http://www.pd-h.polizei-nds.de/wir_ueber_uns/service/versammlungsrecht/-1042.html
http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Antwort_2012-02-24.pdf
https://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Hannover/20120211acta-protest
https://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Hannover/Aktionstag20121013
https://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Aktionstag_2012/Beteiligte_St%C3%A4dte
http://blog.vorratsdatenspeicherung.de/2012/09/18/zeig-der-vorratsdatenspeicherung-die-rote-karte-aktionstag-am-13-10-2012/
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Anmerkung:

Der Hinweis auf diese spezielle E-Mail-Adresse befindet sich im folgenden Menü-Unterpunkt auf den 

Seiten der PD Hannover: Polizeidirektion Hannover / Wir über uns / Service / Versammlungsrecht. Ich 

frage mich, wie man auf den Gedanken kommen soll, bei der Suche nach diesen Informationen auf „Wir 

über uns“ zu klicken!? Ich bin der Meinung, dass die PD Hannover diese Informationen sehr viel präsenter 

in ihrem Internet-Auftritt plazieren sollte oder – noch besser – sich an der vorbildlichen Gestaltung der 

Versammlungsanmeldung der Polizei Berlin orientiert8.

Meine E-Mail vom 7. Oktober 2012 13:45 Uhr lautete wie folgt:

-------- Original-Nachricht --------

Betreff: Anmeldung einer Versammlung am 13.10.2012

Datum: Sun, 07 Oct 2012 13:45:21 +0200

Von: Michael Ebeling <XXX>

An: A. <A.@polizei.niedersachsen.de>

Sehr geehrter Herr A.,

sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit melde ich eine Versammlung für den kommenden Samstag in Hannover an.

*** Eckdaten ***

Wann?

13.10.2012, ab 14 Uhr, ca. eine halbe Stunde dauernd.

Wo?

Auf dem Kröpcke-Platz.

http://www.openstreetmap.org/?mlat=52.374481&mlon=9.738571&zoom=18

Thema der Versammlung

Wir zeigen der Vorratsdatenspeicherung die rote Karte!

Geschätzte Zahl der Teilnehmer

Schwer zu sagen. Ich tippe auf zwischen 10 und 40 Leute.

8 https://www.berlin.de/polizei/internetwache/versamml1p.php  

https://www.berlin.de/polizei/internetwache/versamml1p.php
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Anmelder und Versammlungsleiter

Ich, Michael Ebeling, XXX

* XXX

Telefonisch erreichbar unter XXX.

Beteiligte Materialien

Eventuell ein paar Schilder oder Transparente. Auf jeden Fall ein paar

rote Karten. Um mich allen Teilnehmern und den interessierten Passanten

verständlich machen zu können, werde ich eventuell ein Megaphon zur

Benutzung bereithalten.

*** Ende Eckdaten ***

Ich werde bis inklusive Samstag leider keine XXX

XXX Briefpost in Empfang nehmen können! Bitte schicken Sie mir

also einen etwaigen Auflagenbescheid entweder per E-Mail oder rufen Sie

mich an - ich bin dann gerne für Sie da.

Vielen Dank für Ihre Arbeit und viele gute Grüße,

Michael Ebeling

XXX

XXX

In der auf die Anzeige folgende Woche, in der ich aus privaten Gründen nicht an meinem Wohnsitz 

anwesend war, erhielt ich weder telefonisch noch per E-Mail Rückmeldung von der PD Hannover. Ich ging 

daher davon aus, dass die Anmeldung entweder so akzeptiert wurde oder dass eine Anmeldebestätigung 

schriftlich auf dem Postweg an mich geschickt worden sei.

Dass Herr A. im Urlaub war, wusste ich nicht und nahm ich auch nicht an, nachdem ich bereits in anderen 

Zusammenhängen erfahren hatte, dass in diesem Fall ein E-Mail-Auto-Responder-Antwort hätte 

eingehen müssen.
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Hier ein Beispiel, wie ich es bislang von der PD Hannover gewohnt war:

-------- Original-Nachricht --------

Betreff: Re: Re: Offener Brief zur Videoüberwachung

Datum: Sun, 23 Oct 2011 15:38:39 +0200

Von: <B.@polizei.niedersachsen.de>

An: <XXX@vorratsdatenspeicherung.de>

Sehr geehrte Dame,

sehr geehrter Herr,

ich habe Ihre E-Mail an <B.@polizei.niedersachsen.de>

erhalten.

Mein aktueller Status :

Ich bin bis 27. Oktober nicht im Hause. Ihre Mail wird nicht automatisch weitergeleitet. In dringenden  

Fällen wenden Sie sich bitte an den Dezernatsteil XXX (Tel. 0511-109-XXX).

Mit freundlichen Grüßen

B.

-- 

B.

Dezernatsleiter

XXX

+49 511 109-XXX

ars v1.3 stable

Dass die PD Hannover trotz ausdrücklicher Bitte auf eine Anzeigebestätigung per Briefpost beharren 

könnte, wäre mir ebenfalls aufgrund anderer Erfahrungen9 nicht ungewöhnlich vorgekommen.

9 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Versammlungsfreiheit_heute_-_f%C3%BCnf_beispiele.pdf   (siehe dort Beispiel Nr. 4)

http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Versammlungsfreiheit_heute_-_f%C3%BCnf_beispiele.pdf
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 2.3  Ablauf am Tag der Versammlung

Ich war erst am Vormittag des Samstags, den 13. Oktober 2012, also am Tag der Kundgebung in der Lage, 

die Briefposteingänge zu überprüfen und musste feststellen, dass auch auf diesem Wege keine Nachricht 

der PD Hannover eingegangen war.

Deswegen entschloss ich mich  nach kurzem Überlegen, initiativ bei der Polizeidirektion Hannover 

anzurufen und nachzufragen. Eine gute Stunde vor Beginn der Versammlung, um etwa 12:45 Uhr 

erreichte ich beim zweiten Anrufversuch die PD Hannover und erklärte den Sachverhalt.

Ich wurde dann mit PHK C. von der PI Mitte verbunden, der mir erklärte, dass ihm keine Anmeldung 

vorläge, der aber auch ohne allzu große Umstände zu machen vorschlug, dass ich gerne kurzfristig die 

Anmeldung nachholen könnte und bat mich dazu, vor Beginn der Versammlung in die PI Mitte in der 

Herschelstraße zu kommen, um die Formalien zu erledigen.

Weil sich die PI Mitte nicht allzuweit weg vom Kröpcke befindet, habe ich eingewilligt und – um die Sache 

zu beschleunigen – Herrn C. die E-Mail-Anmeldung vom 7. Oktober 2012  als Kopie bereits vorab 

zugemailt. Der Wortlaut dieser E-Mail vom 13. Oktober 2012 12:51 Uhr lautet:

-------- Original-Nachricht --------

Betreff: Fwd: Anmeldung einer Versammlung am 13.10.2012

Datum: Sat, 13 Oct 2012 12:51:40 +0200

Von: Michael Ebeling <XXX>

An: C.@polizei.niedersachsen.de

Hallo Herr C..

Hier schon mal vorab die Mail vom letzten Sonntag an Sie weitergeleitet.

Ansonsten bis gleich.

Viele gute Grüße,

Michael Ebeling

>>> Im Anhang war dann die Mail vom 7. Oktober 2012 an Herrn A. <<<
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Sogleich habe ich dann die für „meine“ Kundgebung notwendigen Unterlagen und Materialien 

zusammengepackt und mich eilends mit dem Fahrrad in die Herschelstraße begeben.

Dort traf ich circa eine dreiviertel Stunde vor Kundgebungsbeginn ein und erhielt von Herrn C. die aus 

Kopien und handschriftlichen Ergänzungen bestehende, 4 Seiten umfassende Anmeldebestätigung10. 

Herr C. erklärte mir, dass „mein“ Auflagenbescheid aus Zeitgründen aus einem anderen Auflagenbescheid 

heraus- bzw. zusammenkopiert worden sei. Das ist am Original des mir erteilten Auflagenbescheids auch 

offen erkennbar.

Ob dieser Auflagenbescheid formellen Ansprüchen genügt (unvollständige handschriftliche 

Eintragungen), kann ich nicht ermessen, ist hinsichtlich des Gehalts meiner Klage jedoch zweitrangig.

Außerdem händigte mir Herr C. ein ebenfalls 4 Seiten starkes „Merkblatt zum Versammlungsrecht / 

Merkblatt über wesentliche versammlungsbezogene gesetzliche Bestimmungen“ aus, das ich aufgrund 

der zeitlichen Situation allerdings nicht durchgelesen habe oder lesen konnte. Jedoch habe ich die 

konkret auf meine Versammlungsanzeige bezogene Anmeldebestätigung durchgeschaut weil ich bereits 

befürchtet hatte, dass man mir unverhältnismäßige Auflagen erteilen würde.

Die von mir als „Megaphon-Auflage“ bezeichnete Auflage findet sich in dem betreffenden 

Auflagenbescheid unter Punkt 2 und lautet:

2. Ansprachen und Durchsagen aus Anlas der o.g. versammlungsrechtlichen Aktion dürfen nur dann  

unter Verwendung elektroakustischer Hilfsmittel verstärkt werden, wenn die Zahl der  

Versammlungsteilnehmer 50 Personen übersteigt.

Im weiteren Verlauf des Bescheids findet sich folgende dazugehörige Begründung für diese Auflage:

Aus dem Interesse der Versammlungsteilnehmer an einer Lautsprecherbenutzung zur Herstellung von  

Öffentlichkeitswirksamkeit einerseits und dem Interesse der Personen, die nicht an der Versammlung  

teilnehmen, an der Versammlungsthematik nicht interessiert sind und sich der durch die o. g. Hilfsmittel  

erhöhten Wirkung der Meinungskundgabe nicht entziehen können bzw. dem Ruhebedürfnis von Gästen  

gastronomischer o. ä. Einrichtungen andererseits ergibt sich die Notwendigkeit eines angemessenen  

Interessenausgleichs. Hierbei sind neben der Teilnehmerzahl der Versammlung auch Faktoren wie zu  

10 http://devianzen.de/20121013bestaetigung.pdf  

http://devianzen.de/20121013bestaetigung.pdf
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erwartender Lärm durch nahen Straßenverkehr oder zu erwartende Gegendemonstranten, umgebende  

Nutzungen, Häufigkeit von Demonstrationen am beantragten Ort, Tiefe des Raumes, in den der Schall  

abgestrahlt wird, Lage und damit zusammenhängend Frequentierung des Vers.-Ortes und Dauer der  

Lärmbelästigung zu berücksichtigen. Einer Beschränkung aufgrund der Teilnehmerzahl liegt der Gedanke  

einer Verteilung des „Lärmkontingents“ in von versammlungsrechtlichen Aktionen stark betroffenen  

Bereichen zugrunde, ebenso die Erwägung, dass in diesem Zusammenhang solchen Veranstaltungen  

Einschränkungen abverlangt werden können, die einer akustischen Verstärkung ihres Anliegens nicht  

dringend bedürfen. Eine Beschränkung aufgrund der Teilnehmerzahl ist jedenfalls dann unbedenklich,  

wenn die örtliche Situation unter Berücksichtigung der o. g. Faktoren dies rechtfertigt (Nds. OVG, Beschl.  

v. 15.09.06 - ME 235/06; VG Hannover, Beschl. v. 28.07.06 - 10 B 4453/06).

Die Beschränkung ist in Ansehung der konkreten Situation am o. g. Ort in der Fußgängerzone  

gerechtfertigt, Zum einen ist dort kein Lärm durch Straßenverkehr oder Gegendemonstranten, der eine  

Verständigung der Teilnehmer untereinander bzw. eine Öffentlichkeitswirkung nach außen erschweren  

oder gar unmöglich machen "würde, vorhanden. Ferner gibt es dort diverse gastronomische  

Einrichtungen nu: Außenbewirtschaftung. Des Weiteren finden im Fußgängerzonenbereich sehr häufig  

Versammlungen statt. Ferner ist zu berücksichtigen, dass in diesem Bereich eine hohe Frequentierung  

durch Fußgänger herrscht und damit eine große Chance auf Herstellung von Öffentlichkeitswirksamkeit  

auch ohne Zuhilfenahme elektroakustischer Hilfsmittel besteht.

Eine Beobachtung von Versammlungen im Bereich der Stadt Hannover hat ergeben, dass mindestens 50  

Personen ohne Schwierigkeiten auch ohne elektroakustische Verstärkung ebenso erreicht werden  

können wie die Passanten. Im Ergebnis wird die o. g. Beschränkung daher auch im vorliegenden Fall für  

geboten erachtet d. h. soweit die genannte Personenzahl überschritten wird, ist die Verwendung  

elektroakustischer Verstärkeranlagen gestattet.

Das Gespräch mit Herrn C. war konstruktiv und freundlich.

Ich wies Herrn C. darauf hin, dass die mir erteilte „Megaphon-Auflage“ aus meiner Sicht unzulässig sei, 

woraufhin mir Herr C. erläuterte, dass diese durch VG- und OVG-Urteile aus 2006 bestätigt worden seien 

und daher nicht daran zu rütteln sei.

Ein Vorgehen gegen diese Auflage sei nur gerichtlich möglich.
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Nach einer kurzen sachlichen Diskussion hierzu bedankte ich mich für die Flexibilität der Polizei im 

Zusammenhang mit der verloren gegangenen Versammlungsanzeige und machte mich auf den Weg 

zum Kröpcke, zum Versammlungsort. Dort bereitete ich mich auf die Kundgebung vor.

Die polizeilich betriebene Videoüberwachungskamera am Kröpcke zeigte – soweit mit bloßem Auge 

erkennbar – zu diesem Zeitpunkt in meine Richtung.

Bild: Polizeiliche Videoüberwachung der sich versammelnden Kundgebung am 13.10.2012

Nach und nach trudelten Demonstrationsteilnehmer ein, einige Mitglieder von „Attac“ hatten genau so 

wie einige andere Anhänger der „Piratenpartei“ Flaggen mitgebracht, die Sie entweder umgehängt oder 

an Fahnenstangen in die Höhe hielten. Ich begrüßte den einen oder die andere Teilnehmer, sofern mir 

bekannt und unterhielt mich mit diesen, als ich irgendwann (schätzungsweise gegen 14 Uhr) eine 

Polizistin und einen Polizisten bemerkte, die mit einem potentiellen Versammlungsteilnehmer am 

diskutieren waren.

Ich bewegte mich dorthin und stellte mich als Versammlungsleiter vor. Beim dem wortführenden 

Polizisten handelte es sich um Herrn D., wie ich durch späteres Nachfragen meinerseits erfuhr.
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Herr D. war nicht über die angemeldete Kundgebung informiert und hatte wegen des Auflaufs einen der 

Versammlungsteilnehmer, der sich eine Piratenparteiflagge umgehängt hatte, angesprochen, was denn 

hier los sei. Dieser Teilnehmer, den ich hinterher als Herrn E. kennenlernte, hat sich daraufhin in ein 

Gespräch verwickeln lassen und offensichtlich nahm Herr D. diesen nun als Versammlungsleiter wahr.

Auch nachdem ich zweifelsfrei vermitteln konnte, dass ich der Versammlungsleiter einer „ordentlich“ 

angemeldeten Versammlung war, hielt Herr D. in einem „energischen“ Ton daran fest, dass noch zu prüfen 

sei, ob Herr E. nicht gegen das Versammlungsrecht verstoßen hätte und dieses als Ordnungswidrigkeit zu 

bewerten und zu verfolgen sei. Auch auf meine Nachfrage, ob dieses Vorgehen denn angesichts der nun 

geklärten Sachlage angemessen oder sinnvoll sei, ließ sich Herr D. nicht von dieser von mir persönlich als 

Drohung empfundenen Äußerung abbringen.

Durch diesen Vorfall war die Stimmung des Herrn D. angespannt und ich war sehr froh, selbstinitiativ 

noch wegen der Versammlungsanzeige nachgehakt zu haben – nicht auszudenken, wie die Situation mit 

Herrn D. eskaliert wäre, wenn ich diesem hätte versuchen müssen, die Situation zu erklären. Meinem 

Eindruck nach hätte er mir keinerlei Glauben geschenkt.

Ich sprach Herrn D. auf die aus meiner Sicht rechtswidrige „Megaphon-Auflage“ hin, erwähnte zugleich 

aber auch, dass ich das schon mit Herrn C. besprochen hätte. Daraufhin fragte mich Herr D. in einem in 

meinen Ohren leicht schnippisch klingenden Ton: „Na und – wie viele Leute sind sie denn?“

Ich versuchte einen Überblick über die dort zu diesem Zeitpunkt herumstehenden Menschenmenge zu 

bekommen, schätzte deren Zahl ohne Durchzuzählen ab und sagte: „So ungefähr 30 Leute.“

Herr D. antwortete mir dann sinngemäß, dass dann ja die Sache klar sei und ich kein Megaphon benutzen 

dürfte.

Ich sprach Herrn D. noch auf die auf die Versammlung ausgerichtete Videoüberwachungskamera der 

Polizei an und er versprach mir, meine Beschwerde weiterzuleiten.

Danach gingen Herr D. und seine Kollegin wieder weg und etwas später begann ich mit meiner 

Ansprache und der Durchführung des Flashmob-Spiels. Beides dauerte insgesamt zwischen 20 und 30 

Minuten. Dabei habe ich mich auf einer der Betonstelen gestellt, um etwas besser gesehen und gehört 

werden zu können.
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Zu Beginn der Versammlung war die Polizeikamera noch immer auf die inzwischen manifestierte 

Versammlung gerichtet.

Nach Beendigung der Versammlung wies mich ein Freund darauf hin, dass die Polizeikamera nun 

weggeschwenkt worden sei.

 2.4  Die Situation und das Umfeld der Versammlung

Das Wetter war zum Zeitpunkt der Versammlung „gut“. Es war kühl, aber trocken. Der Kröpcke war mäßig 

bis normal belebt, wenngleich sich an unserem Standort doch nicht so viele Menschen befanden, wie z.B. 

auf der Bahnhofstraße oder der Georgstraße der Fußgängerzone.

Ein Teil des Kröpckes war durch Baustellenzäune abgesperrt, so daß sich die meisten der Passanten nicht 

über den von mir wegen der Betonstelen gewählten Ort bewegten.

Bild: Örtliche Situation während der Kundgebung
Bauabsperrung sinngemäß aus dem Gedächtnis eingetragen

(Kartografische Bilder von www.openstreetmap.org, Creative Commons BY-SA)

Ich hatte große Probleme, mich den anwesenden Versammlungsteilnehmern verständlich zu machen 

und über die ganze Zeit hinweg so laut wir mir möglich zu sprechen. Der ohnehin bereits durch den 

http://www.openstreetmap.org/
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normalen belebten Fußgängerverkehr und durch die Ladenbetriebe bestehende Lautstärkepegel auf 

dem Kröpcke wurde noch durch benachbarte musizierende Menschen weiter angehoben. Eine dieses 

belegende kurze Videosequenz (ist aus Datenschutzgründen nicht öffentlich verfügbar) belegt dieses.

Es war mir nicht möglich, mich allen Versammlungsteilnehmern verständlich zu machen und meinem 

Eindruck nach konnten diese nicht alle meiner Erläuterungen verstehen. Nur diejenigen, in deren 

Richtung gerade sprach, konnten meinen Worten folgen. Eine ausreichende Binnenkommunikation war 

also nicht möglich.

Zudem gelang es mir nicht, mich mit meinen Ausführungen über Wesen und Bedeutung der 

Vorratsdatenspeicherung an Außenstehende zu wenden, da man mich nur verstehen konnte, wenn man 

sich in unmittelbarer Nähe zu meiner Position befand. Es war mir nicht möglich, in der von mir frei 

gewählten Form einer Megaphon-Ansprache Menschen von außerhalb des Versammlungskreises auf das 

wichtige Thema der Vorratsdatenspeicherung und auf meine diesbezüglichen schwerwiegenden 

Bedenken und Sorgen aufmerksam zu machen. Durch das Megaphon-Verbot war also auch die 

Außenkommunikation erheblich beeinträchtigt.
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3. Nachgang

Am 19. Oktober 2012 erhielt ich eine Mail von Herrn A. von der PD Hannover. Zwar entschuldigt sich Herr 

A. nicht für die Nichtweiterleitung meiner versammlungsanzeigenden E-Mail, erklärt die Nichtfunktion 

seines Autoresponders jedoch mit einem „technischen Problem“.

Herr A. schreibt:

Sehr geehrter Herr Ebeling,

mit der u. a. E-Mail haben Sie mir eine Anmeldung für eine

versammlungsrechtliche Aktion übersandt. Da ich zu diesem Zeitpunkt bereits

für eine längere Zeit nicht in dem Dezernat tätig war, konnte ich sie auch

nicht an die Versammlungsbehörde weitereleiten. Aufgrund eines technischen

Problems bei der Erstellung einer automatisierten Abwesenheitsnotiz wurden

Sie darüber nicht in Kenntnis gesetzt.

Insofern bitte ich Sie, zukünftig bei Anmeldungen / Anfragen im Zusammenhang

mit dem Versammlungsrecht die Funktions-E-Mail-Adresse

versammlungsrecht@pd-h.polizei.niedersachsen.de

anzuschreiben.

(...)
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4. Anmerkungen

 4.1  Zur grundlegenden und wesentlichen Bedeutung von Versammlungen und 

derer freiheitlichen Ausgestaltung

 4.1.1  Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer  

verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

 4.1.2  Artikel 8 des Grundgesetzes

(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu  

versammeln.

(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines  

Gesetzes beschränkt werden.

 4.1.3  Aus dem Brokdorf-Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Mai 1985 

(BVerfGE 69, 315)

Als Abwehrrecht, das auch und vor allem andersdenkenden Minderheiten zugute kommt, gewährleistet  

Art. 8 GG den Grundrechtsträgern das Selbstbestimmungsrecht über Ort, Zeitpunkt, Art. und Inhalt der  

Veranstaltung und untersagt zugleich staatlichen Zwang, an einer öffentlichen Versammlung  

teilzunehmen oder ihr fernzubleiben. Schon in diesem Sinne gebührt dem Grundrecht in einem  

freiheitlichen Staatswesen ein besonderer Rang; das Recht, sich ungehindert und ohne besondere  

Erlaubnis mit anderen zu versammeln, galt seit jeher als Zeichen der Freiheit, Unabhängigkeit und  

Mündigkeit des selbstbewußten Bürgers.

(…)

In der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung, die sich bislang mit der Versammlungsfreiheit noch  

nicht befaßt hat, wird die Meinungsfreiheit seit langem zu den unentbehrlichen und grundlegenden  

Funktionselementen eines demokratischen Gemeinwesens gezählt. Sie gilt als unmittelbarster Ausdruck  

der menschlichen Persönlichkeit und als eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt, welches für  

eine freiheitliche demokratische Staatsordnung konstituierend ist; denn sie erst ermöglicht die ständige  

geistige Auseinandersetzung und den Kampf der Meinungen als Lebenselement dieser Staatsform (vgl.  

BVerfGE 7, 198 [208]; 12, 113 [125]; 20, 56 [97]; 42, 163 [169]). Wird die Versammlungsfreiheit als Freiheit  

zur kollektiven Meinungskundgabe verstanden, kann für sie nichts grundsätzlich anderes gelten. Dem  

steht nicht entgegen, daß speziell bei Demonstrationen das argumentative Moment zurücktritt, welches  

die Ausübung der Meinungsfreiheit in der Regel kennzeichnet. Indem der Demonstrant seine Meinung in  
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physischer Präsenz, in voller Öffentlichkeit und ohne Zwischenschaltung von Medien kundgibt, entfaltet  

auch er seine Persönlichkeit in unmittelbarer Weise. In ihrer idealtypischen Ausformung sind  

Demonstrationen die gemeinsame körperliche Sichtbarmachung von Überzeugungen, wobei die  

Teilnehmer einerseits in der Gemeinschaft mit anderen eine Vergewisserung dieser Überzeugungen  

erfahren und andererseits nach außen - schon durch die bloße Anwesenheit, die Art. des Auftretens und  

des Umganges miteinander oder die Wahl des Ortes - im eigentlichen Sinne des Wortes Stellung nehmen  

und ihren Standpunkt bezeugen.

(…)

Die grundsätzliche Bedeutung der Versammlungsfreiheit wird insbesondere erkennbar, wenn die  

Eigenart des Willensbildungsprozesses im demokratischen Gemeinwesen berücksichtigt wird. Über die  

freiheitliche demokratische Ordnung heißt es im KPD-Urteil, sie gehe davon aus, daß die bestehenden,  

historisch gewordenen staatlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse verbesserungsfähig und  

verbesserungsbedürftig seien; damit werde eine nie endende Aufgabe gestellt, die durch stets erneute  

Willensentscheidung gelöst werden müsse (BVerfGE 5, 85 [197]). Der Weg zur Bildung dieser  

Willensentscheidungen wird als ein Prozeß von "trial and error" beschrieben, der durch ständige geistige  

Auseinandersetzung, gegenseitige Kontrolle und Kritik die beste Gewähr für eine (relativ) richtige  

politische Linie als Resultante und Ausgleich zwischen den im Staat wirksamen politischen Kräften gebe  

(a.a.O. [135]; vgl. auch BVerfGE 12, 113 [125]). An diese Erwägungen knüpft das spätere Urteil zur  

Parteienfinanzierung an und betont, in einer Demokratie müsse die Willensbildung vom Volk zu den  

Staatsorganen und nicht umgekehrt verlaufen; das Recht des Bürgers auf Teilhabe an der politischen  

Willensbildung äußere sich nicht nur in der Stimmabgabe bei Wahlen, sondern auch in der Einflußnahme  

auf den ständigen Prozeß der politischen Meinungsbildung, die sich in einem demokratischen  

Staatswesen frei, offen, unreglementiert und grundsätzlich "staatsfrei" vollziehen müsse (BVerfGE 20, 56  

[98 f.]). 

An diesem Prozeß sind die Bürger in unterschiedlichem Maße beteiligt. Große Verbände, finanzstarke  

Geldgeber oder Massenmedien können beträchtliche Einflüsse ausüben, während sich der Staatsbürger  

eher als ohnmächtig erlebt. In einer Gesellschaft, in welcher der direkte Zugang zu den Medien und die  

Chance, sich durch sie zu äußern, auf wenige beschränkt ist, verbleibt dem Einzelnen neben seiner  

organisierten Mitwirkung in Parteien und Verbänden im allgemeinen nur eine kollektive Einflußnahme  

durch Inanspruchnahme der Versammlungsfreiheit für Demonstrationen. Die ungehinderte Ausübung  

des Freiheitsrechts wirkt nicht nur dem Bewußtsein politischer Ohnmacht und gefährlichen Tendenzen  

zur Staatsverdrossenheit entgegen. Sie liegt letztlich auch deshalb im wohlverstandenen  

Gemeinwohlinteresse, weil sich im Kräfteparallelogramm der politischen Willensbildung im allgemeinen  

erst dann eine relativ richtige Resultante herausbilden kann, wenn alle Vektoren einigermaßen kräftig  

entwickelt sind. 
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Nach alledem werden Versammlungen in der Literatur zutreffend als wesentliches Element  

demokratischer Offenheit bezeichnet: "Sie bieten ... die Möglichkeit zur öffentlichen Einflußnahme auf  

den politischen Prozeß, zur Entwicklung pluralistischer Initiativen und Alternativen oder auch zu Kritik  

und Protest ...; sie enthalten ein Stück ursprünglich-ungebändigter unmittelbarer Demokratie, das  

geeignet ist, den politischen Betrieb vor Erstarrung in geschäftiger Routine zu bewahren" (Hesse, aa0, S.  

157; übereinstimmend Blumenwitz, a.a.O. [132 f.]).

(…)

Demonstrativer Protest kann insbesondere notwendig werden, wenn die Repräsentativorgane mögliche  

Mißstände und Fehlentwicklungen nicht oder nicht rechtzeitig erkennen oder aus Rücksichtnahme auf  

andere Interessen hinnehmen (vgl. auch BVerfGE 28, 191 [202]). In der Literatur wird die stabilisierende  

Funktion der Versammlungsfreiheit für das repräsentative System zutreffend dahin beschrieben, sie  

gestatte Unzufriedenen, Unmut und Kritik öffentlich vorzubringen und abzuarbeiten, und fungiere als  

notwendige Bedingung eines politischen Frühwarnsystems, das Störpotentiale anzeige,  

Integrationsdefizite sichtbar und damit auch Kurskorrekturen der offiziellen Politik möglich mache  

(Blanke/Sterzel, a.a.O. [69]).

Eine Notwendigkeit zu freiheitsbeschränkenden Eingriffen kann sich im Bereich der  

Versammlungsfreiheit daraus ergeben, daß der Demonstrant bei deren Ausübung Rechtspositionen  

Dritter beeinträchtigt. Auch bei solchen Eingriffen haben die staatlichen Organe die  

grundrechtsbeschränkenden Gesetze stets im Lichte der grundlegenden Bedeutung dieses Grundrechts  

im freiheitlichen demokratischen Staat auszulegen und sich bei ihren Maßnahmen auf das zu  

beschränken, was zum Schutz gleichwertiger Rechtsgüter notwendig ist. 

 4.2  Zur bisherigen Urteilssprechung und Beschlußfassung zur „Megaphon-Regel“

Auszüge aus Gerichtsurteilen und -beschlüssen.

 4.2.1  In Niedersachsen

 4.2.1.1 Verwaltungsgericht Hannover  10 B 4453/06  28. Juli 2006

Die Versammlungsfreiheit umfasst nicht nur das Recht, seine Meinung zu äußern, sondern schützt auch  

die damit bezweckte Wirkung auf andere (BVerfG, Urt. v. 15.01.1958 -1 BvR 400/51 -, BVerfGE 7, 198, 210).  

Der Grundrechtsträger ist daher grundsätzlich auch frei, die Mittel seiner Meinungsäußerung selbst zu  

bestimmen. Meinungskundgebungen anlässlich von Versammlungen und Aufzügen sollen nicht nur die  

Demonstrationsteilnehmer selbst erreichen. Aufgabe der Demonstration ist es darüber hinaus, auf das  

Anliegen aufmerksam zu machen. Den Demonstranten muss deshalb vor allem erlaubt sein, zufällig  

Vorübergehende anzusprechen (VG Hannover, Urt. v. 26. Januar 1981 - 6 A 105/78 -). Auf der anderen  
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Seite bietet das Grundrecht der Versammlungsfreiheit als Kommunikationsgrundrecht keine  

Rechtfertigung dafür, durch Technikeinsatz Aufmerksamkeit von Unbeteiligten zu erzwingen. Trotz ihres  

Rechtes auf Meinungskundgabe und dessen „Wirkung auf andere" haben die Demonstranten kein Recht  

auf Beachtungserfolg. Diese widerstreitenden Interessen - der positiven Versammlungsfreiheit der  

Demonstrationsteilnehmer und der negativen Versammlungsfreiheit Unbeteiligter - erfordern einen  

schonenden Ausgleich im Wege der praktischen Konkordanz.

Bei der Einschränkung der Versammlungsfreiheit ist nach der Rechtsprechung des  

Bundesverfassungsgerichts die grundlegende Bedeutung des Art. 8 Abs. 1 GG zu berücksichtigen. Die  

grundrechtlich geschützte Versammlungsfreiheit hat nur dann zurückzutreten, wenn eine  

Güterabwägung unter Berücksichtigung der Bedeutung des Freiheitsrechts ergibt, dass dies zum Schutz  

gleichwertiger Rechtsgüter notwendig ist (BVerfGE 69, 315 (353)). Bei Eingriffen zum Schutz der  

Rechtspositionen Dritter sind die versamrnlungsrechtlichen Befugnisnormen stets im Lichte der  

Bedeutung der Versammlungsfreiheit auszulegen und Maßnahmen auf das zu beschränken, was zum  

Schutz gleichwertiger Rechtsgüter notwendig ist (BVerfGE 69, 315 (349); Dietel/ Gintzel/ Kniesel, VersR §  

15 Rn. 81). Welche durch die Versammlung auftretenden Rechtsbeeinträchtigungen jeweils  

hingenommen werden müssen, ist im Einzelfall in Ansehung der gegebenen Tatsachen festzustellen  

(Dietel/ Gintzel/ Kniesel, VersR § 15 Rn, 83 m.w.N.). Vor diesem Hintergrund sind abzuwägen die  

Interessen des Antragstellers an der Durchführung einer Demonstration unter Einsatz elektroakustischer  

Hilfsmittel und anderer Personen, die an der Demonstration nicht teilnehmen und insbesondere sich der  

durch diese Hilfsmittel erhöhten Wirkung der Meinungskundgabe nicht entziehen können. Das trifft vor  

allem auf die Personen zu, die in dem Einzugsbereich der Geräuschquelle ihren Arbeitsplatz oder ihre  

Wohnung haben und diese nicht ohne weiteres verlassen können. Einzubeziehen sind darüber hinaus  

auch die Eigentumsrechte der Betreiber von Gaststätten, deren Kunden auf den der  

Außenbewirtschaftung dienenden Flächen elektrisch verstärktem Lärm der Versammlung ausgesetzt  

sind. Zwar haben auch diese Personen lediglich vorübergehende Belästigungen gerade wegen des  

Grundrechts auf Demonstrationen hinzunehmen. Die Abwägung muss hingegen zugunsten der Rechte  

anderer ausgehen, wenn eine gewisse Empfindlichkeitsschwelle überschritten ist. Das bedeutet, dass es  

hinsichtlich der Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des Einsatzes elektroakustischer Hilfsmittel auf die  

konkrete örtliche Situation ankommt. Die Begrenzung des Einsatzes elektroakustischer Hilfsmittel auf  

eine Teilnehmerzahl von mehr als 50 Personen kann nicht generell darauf gestützt werden, dass diese  

Personenzahl ohne Schwierigkeiten auch ohne elektroakustische Verstärkung erreicht werden könne.  

Eine solche schematische Betrachtungsweise lässt die konkreten Rahmenbedingungen und örtlichen  

Gegebenheiten, wie beispielsweise auftretenden Straßenlärm oder die Lärmentwicklung durch zu  

erwartende Gegendemonstranten, außer Betracht (vgl. auch VG Stuttgart, Beschluss v. 13. Januar 2006 - 5  

K 496/06). Sie übersieht zudem, dass sich eine Versammlung - wie bereits ausgeführt - gerade nicht nur  

an die Versammlungsteilnehmer, sondern auch an die Öffentlichkeit richtet. Darüber hinaus lässt sich aus  

dem bloßen Einsatz elektroakustischer Mittel auch bei weniger als 51 Versammlungsteilnehmern nicht  
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zwingend eine konkrete Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung erkennen. Das Abstellen  

auf das Überschreiten einer Personengrenze für den Einsatz elektroakustischer Hilfsmittel mag zwar  

praktikabel sein, birgt jedoch die Gefahr, dass weniger populäre Meinungen, die eine geringere Zahl von  

Versammlungsteilnehmern ansprechen, auch einen geringeren Schutz durch Art. 8 Abs. 1 GG erfahren,  

indem sie auch nur in eingeschränktem Maße an die Öffentlichkeit gerichtet werden können. Ober die  

Schaffung einer bloßen Teilnehmergrenze würde damit der Minderheitenschutz unterlaufen. Abzustellen  

ist daher nicht allein auf die Zahl der Teilnehmer, sondern auch auf die konkrete Situation des  

Demonstrationsortes. Im Rahmen einer Gesamtschau zu berücksichtigende Anhaltspunkte sind dabei  

unter anderem der zu erwartende Lärm durch nahen Straßenverkehr oder zu erwartende  

Gegendemonstranten, die umgebenden Nutzungen - Gewerbebetriebe sind in der Regel weniger  

schutzwürdig als Wohnbebauung, die Häufigkeit von Demonstrationen an dem beantragten Ort -  

ständiger Lärm durch zahlreiche Demonstrationen kann von den Anwohnern als erhebliche Belästigung  

empfunden werden, die Tiefe des Raumes, in den der Sehall abgestrahlt wird - je weiter eine Abstrahlung  

möglich ist, desto mehr Unbeteiligte werden In ihrer Ruhe gestört, die Lage und damit in der Regel  

zusammenhängend die Frequentierung des Versammlungsortes - je mehr Passanten einen  

Versammlungsort passieren (müssen), desto eher ist eine erste Ansprache dieser Personen auch ohne die  

Zuhilfenahme elektroakustischer Mittel möglich und schließlich die Dauer der Lärmbelästigung, die bei  

einem Aufzug kürzer und damit eher zumutbar ist, als bei einer Kundgebung an einem gleichbleibenden  

Ort.

In Anwendung dieser Grundsätze ist die streitige Auflage nicht zu beanstanden. Der Kröpcke und der  

unmittelbare Einzugsbereich, zu dem auch der hier genehmigte Standort gehört, sind ein bevorzugter  

Standort für Demonstrationen. Denn dort ist die urbane Mitte Hannovers, in der die  

Versammlungsteilnehmer die größte Aufmerksamkeit für ihr Anliegen erreichen können. In einem  

solchen Kerngebiet ist die Hinnahmepflicht für Lärm erheblich größer als in Bereichen, die etwa  

vorwiegend von Wohnbebauung geprägt sind. Andererseits besteht auch eine Rücksichtnahme  

Verpflichtung der Demonstrationsteilnehmer gegenüber anderen Belangen. Wenn schon - wie die  

Antragsgegnerin nachvollziehbar ausführt - der Kröpckebereich durch eine Vielzahl von Versammlungen  

vorbelastet ist, ist das für die Anlieger zumutbare „Lärmkontingent" zu verteilen. Es ist dabei sachgerecht,  

im Hinblick auf diesen Standort denjenigen Veranstaltungen Einschränkungen abzuverlangen, die einer  

akustischen Verstärkung ihres Anliegens nicht dringend bedürfen. Das ist der Fall, wenn eine  

Verständigung sowohl der Versammlungsteilnehmer untereinander als auch die Geltendmachung des  

Anliegens gegenüber Außenstehenden ohne elektroakustische Verstärkung möglich ist. Für den  

vorliegenden Fall aufgrund der Standortbedingungen die Grenze - typisierend - bei 50  

Versammlungsteilnehmern zu ziehen, ist bei der im vorläufigen Rechtschutzverfahren gebotenen  

summarischen Prüfung nicht zu beanstanden. Das gilt auch noch, wenn man berücksichtigt, dass der  

Standort für die Versammlung aus dem Schnittpunkt der Straßenzüge Georgstraße/Bahnhofstraße in  

Richtung Ständehausstraße gerückt ist. Zwar ist hier Verkehrslärm von der Ständehausstraße anzutreffen.  
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Dieser ist jedoch nicht erheblich. Denn es handelt sich hier um eine Einbahnstraße, die den motorisierten  

Verkehr in diesem Bereich kreuzungsfrei um das Opernhaus herumführt und auf der Georgstraße vom  

Versammlungsort wegführt. Schließlich ist zusätzlich in Betracht zu ziehen, dass den  

Versammlungsteilnehmern keine unzumutbare und völlige Beschränkung ihrer  

Meinungsäußerungsfreiheit abverlangt wird. Denn durch zusätzlich organisatorische  

Selbsthilfemaßnahmen wie Transparente und Podeste lässt sich durchaus eine Kompensation für die  

Versagung der Verstärkung der menschlichen Stimme mittels elektroakustischer Hilfsmittel erzielen.  

Besonderheiten ergeben sich schließlich nicht aus dem Angebot einen „offenen Mikrofons“ bei der  

Montagsdemonstration. Der Ablauf dieser Kundgebung unterscheidet sich nicht von dem einer  

Kundgebung mit festem Ablauf der Redner und Redebeiträge. In beiden Veranstaltungstypen kommen  

nacheinander Redner zu Wort, die auf ihr Anliegen aufmerksam machen wollen. Dass bei einem „offenen  

Mikrofon“ bei Veranstaltungsbeginn weder die Person des Redners noch die Dauer des Beitrages bekannt  

sind, ändert nichts im Hinblick auf das Erfordernis elektroakustische Hilfsmittel einsetzen zu müssen.

Ferner ist die konkrete örtliche Situation zu berücksichtigen: Derjenige, der an der Demonstration nicht  

teilnehmen will, hat das Recht, auf Nicht-Beeinträchtigung. Dem zufällig vorübergehenden Passanten ist  

es daher zuzumuten, sich der Lärmauswirkung und der Meinungskundgabe zu entziehen, indem er  

weiter seiner Wege geht. Solche Personen, die mit Rücksicht auf ihren Arbeitsplatz und ihre Wohnung,  

aber auch ihr Eigentum anwesend sind und Widerwillen beschallt werden, müssen nicht mehr als bloße  

Belästigungen hinnehmen. Eine solche, die Zumutbarkeitsgrenze überschreitende Belästigung ist jedoch  

hier zu besorgen. Denn das Personal der angrenzenden Cafe's und Eiskioske wird der Lärmentwicklung  

durch elektroakustische Hilfsmittel unmittelbar ausgesetzt. Auch die Kunden dieser Einrichtungen, die  

sich die Freiflächen zum Verweilen ausgesucht haben, werden der Lärmkulisse entweder unentrinnbar  

ausgesetzt oder von vornherein davon abgehalten, die Lokalitäten anzusteuern. Die vorgesehene  

Versammlung erstreckt sich über zwei Stunden und ermöglicht es damit den Betroffenen nicht,  

wenigstens zwischenzeitlich den Einwirkungen zu entgehen. Der hier im Kerngebiet anzutreffende  

schützenswerte Ruhebereich befindet sich auf den zur Ständehaus Straße ausgerichteten Freiflächen des  

Mövenpickareals und in der Ständehausstraße zwischen Georgstraße und Karmarschstraße. Im  

Gegensatz zu dem pulsierenden Leben der rund um die Kröpckeuhr angesiedelten Flächen findet der  

Ruhesuchende hier abseits der Hektik ein geschütztes Plätzchen. Auf diesen würde der Lärm einer  

akustisch verstärkten Versammlung zwei Stunden lang ungehindert einwirken. Denn der in Richtung  

Ständehausstraße verschobene Standort führt dazu, dass der Bereich um die Kröpckeuhr weniger, dafür  

aber der beschriebene Ruhebereich an der Ständehausstraße erheblich intensiver betroffen wird. Das ist  

für das Personal der Geschäfte, den Geschäftsbetrieb der Lokale mit Außenbewirtschaftung und damit  

den Erholung suchenden Gästen nicht über zwei Stunden zumutbar.
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 4.2.1.2 Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht Lüneburg  ME 235/06  15. September 2006

Dem Verwaltungsgericht ist darin zuzustimmen, dass die konkrete örtliche Situation des  

Versammlungsortes es rechtfertigt, den Einsatz elektroakustischer Hilfsmittel nur dann

zuzulassen, wenn die Teilnehmerzahl 50 Personen übersteigt. Der Antragsteller macht vergeblich geltend,  

dass das Verwaltungsgericht die konkrete örtliche Situation des Versammlungsortes anhand der von ihm  

entwickelten Anhaltspunkte falsch bewertet habe. Der Antragsteller übersieht, dass das erstinstanzliche  

Gericht nur beispielhaft aufgeführt hat, welche Tatsachen die konkrete Situation des Versammlungsortes  

beeinflussen können. Den weiteren Ausführungen des Verwaltungsgerichts ist zu entnehmen, dass es  

einzelnen, in der Beschwerdeschrift angeführten Gesichtspunkten (Lärm zu erwartender  

Gegendemonstranten, Tiefe des Raumes, in den der Schall abgestrahlt wird, sowie Lage und  

Frequentierung des Versammlungsortes) keine ausschlaggebende Bedeutung für die Bewertung der  

konkreten örtlichen Situation beigemessen hat. Das Verwaltungsgericht hat vielmehr seine Begründung  

zunächst darauf gestützt, dass der Kröpcke und dessen unmittelbarer Einzugsbereich, zu dem auch der  

geplante Versammlungsort gehört, durch eine Vielzahl von Demonstrationen vorbelastet seien und  

deshalb denjenigen Veranstaltungen Einschränkungen abzuverlangen seien, die einer akustischen  

Verstärkung ihres Anliegens nicht dringend bedürften. Der Antragsteller räumt ein, dass der vorerwähnte  

Bereich ein bevorzugter Standort für Demonstrationen ist. Soweit der Antragsteller im Anschluss daran  

geltend macht dort befänden sich keine schützenswerten Nutzungen, der Kröpcke sei vielmehr ein Platz  

ohne städtisches Flair mit einem monströsen Betonbau in seiner Mitte, ist dieser Einschätzung, soweit sie  

sich auf den hier allein maßgeblichen Gesichtspunkt der Schutzwürdigkeit der Nutzungen in der  

Umgebung des Demonstrationsortes bezieht, nicht zu folgen.

Das Verwaltungsgericht führt hierzu auf den Seiten 6 und 7 des Beschlussabdruckes aus, dass der  

Demonstrationsort in einem Bereich liege, in dem sich zahlreiche Restaurationen direkt am Kröpcke (z.B.  

Cafe Mövenpick) und auch in der Ständehausstraße (z.B. Expo-Cafe gegenüber dem Opernplatz) mit  

bewirtschafteten Außenflächen befänden. Dort seien das Personal der Gastronomiebetriebe und die  

Gäste, die sich auf den Außensitzen eingefunden hätten, der Lärmeinwirkung durch elektroakustische  

Hilfsmittel unmittelbar ausgesetzt. Angesichts der Tatsachen, dass diese Örtlichkeiten als schätzenswerter  

Ruhebereich einzuordnen seien und sich die Versammlung des Antragstellers über zwei Stunden  

erstrecke, müsse mit einer die Zumutbarkeitsgrenze überschreitenden Lärmbelästigung gerechnet  

werden, der mit der angegriffenen Auflage sachgerecht begegnet werde. Mit dieser Begründung setzt  

sich die Beschwerde nicht substantiiert auseinander.

Das Verwaltungsgericht hat auch rechtsfehlerfrei angenommen, dass dem Demonstrationsort  

benachbarter Verkehrslärm es nicht rechtfertigt, auf die Auflage zu verzichten oder die Grenze bei einer  

geringeren Anzahl von Versammlungsteilnehmern zu ziehen, um sicherzustellen, dass das  

Demonstrationsanliegen Teilnehmer der Veranstaltung und andere Interessierte auch erreicht. Das  
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Verwaltungsgericht führt hierzu aus, dass der von der Ständehausstraße auf den Versammlungsort  

einwirkende Verkehrslärm nicht erheblich sei. Bei der Ständehausstraße handele es sich um eine  

Einbahnstraße, die den motorisierten Verkehr in diesem Bereich kreuzungsfrei um das Opernhaus  

herumführe und auf der Georgstraße vom Versammlungsort wegführe. Der Antragsteller ist dieser  

Auffassung auf Seite 3 der Beschwerdeschrift beigetreten.

Der Antragsteller macht weiter geltend, ihm könne der beantragte Lautsprechereinsatz nicht unter  

Hinweis auf die Besonderheit des ihm zugewiesenen Versammlungsortes verwehrt werden. Er sei auch  

bereit, die Versammlung unmittelbar am Kröpcke durchzuführen, wo ein schützenswerter Ruhebereich  

nicht anzutreffen sei. Mit diesem Vorbringen dringt der Antragsteller nicht durch. Zunächst ist  

festzuhalten, dass er sich mit der Verlegung des Versammlungsortes einverstanden erklärt hat und  

deshalb Gegenstand des Rechtsstreits nur die Rechtmäßigkeit der erteilten Auflage bezogen auf den  

Standort Georgstraße/Nähe Ecke Ständehausstraße sein kann. Darüber hinaus wäre die konkrete örtliche  

Situation eines Versammlungsortes unmittelbar am Kröpcke in Bezug auf die Schutzwürdigkeit der  

umgebenden Nutzungen nicht anders rechtlich zu beurteilen, weil auch dort im unmittelbaren  

Nahbereich Restaurationen mit Außenbewirtschaftung, wie z.B. das Cafe Mövenpick, vorhanden sind.

Entgegen der Auffassung des Antragstellers ergeben sich auch keine Besonderheiten aus dem Angebot  

eines „offenen Mikrofons" bei den regelmäßig stattfindenden Montagsdemonstrationen. Dem  

Verwaltungsgericht ist darin beizupflichten, dass sich der Ablauf einer solchen Versammlung nicht von  

dem einer Kundgebung mit festem Ablauf der Redner und Redebeiträge unterscheidet. In beiden  

Veranstaltungstypen kommen nacheinander Redner zu Wort, deren Absicht es ist, auf ihr Anliegen  

aufmerksam zu machen. Der Einwand des Antragstellers, selbst in einem geschlossenen Raum könne ein  

Gespräch zwischen zwei oder mehreren Gesprächspartnern nur bis zu einer Entfernung von bis zu 5 m

allein mit der menschlichen Stimme geführt werden, widerspricht der Lebenserfahrung.

Wäre diese These richtig, müsste jeder Schulklassenraum in Deutschland mit einer Mikrofonanlage  

ausgestattet werden. Auch bei einer halbkreisförmigen Aufstellung der Versammlungsteilnehmer kann  

der Ablauf der gegenseitigen Ansprache so organisiert werden, dass jeder Redner und jeder Redebeitrag  

im Kreis der Versammlungsteilnehmer und auch darüber hinaus zu vernehmen sind. Es sind keine  

plausiblen Gründe dafür ersichtlich, warum sich die Teilnehmer der Versammlung bei dem Angebot des  

"offenen Mikrofons" halbkreisförmig In einem Radius von 10 bis 15 m aufstellen müssen. Es liegt vielmehr  

näher, die Diskussion von Angesicht zu Angesicht und damit in einem deutlich geringeren Abstand zu  

suchen.
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 4.2.1.3 Verwaltungsgericht Hannover  10 B 750/10  8. Februar 2010

Das bedeutet, dass es hinsichtlich dar Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des Einsatzes  

elektroakustischer Hilfsmittel auf die konkrete örtliche Situation ankommt. Die Begrenzung des Einsatzes  

elektroakustischer Hilfsmittel auf eine Teilnehmerzahl von mehr als 50 Personen kann nicht generell  

darauf gestützt werden, dass diese Personenzahl ohne Schwierigkeiten auch ohne elektroakustische  

Verstärkung erreicht werden könne. Eine solche schematische Betrachtungsweise ließe die konkreten  

Rahmenbedingungen und örtlichen Gegebenheiten außer Betracht. Sie übersieht zudem, dass sich eine  

Versammlung - wie bereits ausgeführt - gerade nicht nur an die Versammlungsteilnehmer, sondern auch  

an die Öffentlichkeit richtet. Darüber hinaus lässt sich aus dem bloßen Einsatz elektroakustischer Mittel  

auch bei weniger als 51 Versammlungsteilnehmern nicht zwingend eine konkrete Gefährdung der  

öffentlichen Sicherheit oder Ordnung erkennen. Das Abstellen auf das Überschreiten einer  

Personengrenze für den Einsatz elektroakustischer Hilfsmittel mag zwar praktikabel sein, birgt jedoch die  

Gefahr, dass weniger populäre Meinungen, die eine geringere Zahl von Versammlungsteilnehmern  

ansprechen, auch einen geringeren Schutz durch Art. 8 Abs. 1 GG erfahren, Indem sie auch nur in  

eingeschränktem Matte an die Öffentlichkeit gerichtet werden können. Über die Schaffung einer bloßen  

Teilnehmergrenze würde damit der Minderheitenschutz unterlaufen. Abzustellen ist daher nicht allein auf  

die Zahl der Teilnehmer, sondern auch auf die konkrete Situation des Demonstrationsortes.

In Anwendung dieser Grundsätze ergibt sich für den vorliegenden Fall der Versammlung am  

Schillerdenkmal am heutigen Tage, dass die streitige Auflage in der Gesamtschau der Umstände  

rechtswidrig ist.

So gehört dar Versammlungsort zur sogenannten urbanen Mitte Hannovers, in der die Hinnahmepflicht  

für Lärm erheblich größer ist als in Bereichen, die etwa vorwiegend von Wohnbebauung geprägt sind.  

Zwar besteht auch dort eine Rücksichtnahmepflicht der Demonstrationsteilnehrner gegenüber anderen  

Belangen, wiederum ist der Standort - anders als dar Bereich des Kröpckes in Hannover - nicht so stark  

durch Versammlungen vorbelastet. Entscheidend aber ist für die Versammlung am heutigen Tag nach  

Ansicht der Kammer darauf abzustellen, dass aufgrund der winterlichen Temperaturen weder damit zu  

rechnen ist, dass Passanten, welche gestört werden könnten, lange im Freien verweilen noch, dass die  

Angestellten der angrenzenden Geschäfte und Gastronomiebetriebe erheblich beeinträchtigt würden.  

Zum einen dürfte lediglich das kurzfristige Passieren des Schillerplatzes durch Fußgänger zu erwarten  

sein und finden auch Außenbewirtschaftungen - außer am Bratwurstglöckle - zurzeit nicht statt.  

Schließlich ist sicher davon auszugehen, dass bei den herrschenden Temperaturen unterhalb des  

Gefrierpunkts die Türen und Fenster der angrenzenden Geschäfte und Restaurants zumindest nicht  

längerfristig geöffnet sind.
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 4.2.2  In anderen Bundesländern

 4.2.2.1 Verwaltungsgerichtshof Hessen  8 A 514/12  31. Mai 2012

(…) ist festzustellen, dass das Gericht davon ausgeht, dass grundsätzlich die Wahl der  

Kommunikationsmittel zum Zwecke der Kundgebung frei ist, da Art. 8 GG nicht nur das Recht sich zu  

Versammeln im eigentlichen Sinne, also körperlich gemeinsam und gleichzeitig als Gruppe am selben Ort  

anwesend zu sein, schützt, sondern selbstverständlich auch sowohl die Kommunikation untereinander  

(sog. Binnenkommunikation), als auch die Wahrnehmbarkeit in der Öffentlichkeit (sog.  

Außenkommunikation).

Allerdings werden durch die Untersagung des Lautsprechereinsatzes nicht die Rechte des Klägers  

verletzt. Denn das in Art. 8 GG und Art. 5 GG fußende Recht auf Wahrnehmbarkeit nach außen schließt  

nach Auffassung des Gerichts nur den öffentlichen Bereich ein. Dabei gewährt das Recht zur  

Versammlung und Meinungsäußerung und damit zur Kundgabe der Meinung an Dritte nicht das Recht,  

in nicht der Öffentlichkeit zugängliche Bereiche oder Gebäude — wie hier die JVA — hineinzuwirken (vgl.  

VG Berlin, Urteil vom 21.12.2005 —1 A 162.01 — insbesondere Rdn: 27, Juris).

(…)

Denn vorliegend wäre aufgrund der Nähe der JVA zum Kundgebungsort, die der Kläger mit seiner  

Lautsprecheranlage gerade erreichen will, eine Verletzung des Grundrechts auf negative  

Versammlungsfreiheit der Insassen und Bediensteten (prognostisch) gegeben. Diese könnten sich dem  

für die geplanten bis zu zwei Stunden auch nicht entziehen, da weder die Insassen noch die Bediensteten  

ihren Aufenthaltsort innerhalb der JVA frei wählen können, sondern aufgrund ihrer Inhaftierung bzw.  

dienst- oder arbeitsrechtlicher Vorgaben zum Aufenthalt an bestimmten Orten verpflichtet sind. 

 4.2.2.2 Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg  OVG 1 B 2.07  18. November 2008

Der Veranstalter einer Versammlung sei insoweit selbst berechtigt, darüber zu entscheiden, welcher  

Formen der kommunikativen Einwirkung auf die Öffentlichkeit er sich bedienen wolle, wozu auch die  

Benutzung von Lautsprechern gehöre, und zwar sowohl hinsichtlich der Binnenkommunikation der  

Versammlungsteilnehmer als auch hinsichtlich der Außenkommunikation, also dem Anliegen,  

Unbeteiligte mit verbalen und akustischen Botschaften anzusprechen. Diese Befugnisse fänden aber ihre  

Grenze in den Grundrechten anderer, namentlich in den Rechten von Verkehrsteilnehmern und der  

negativen Meinungsfreiheit von Passanten, denen die akustische Botschaft der Versammlung ggf. gegen  

ihren Willen aufgedrängt werde. Ferner ende der Zweck einer Versammlung als gemeinschaftlicher  

Meinungskundgabe dort, wo der Einsatz elektronischer Verstärkung allein dazu diene, Unbeteiligte  

anzusprechen und diesen ein Informationsangebot aufzudrängen. Die Kammer gehe davon aus, dass ab  
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einer Teilnehmerzahl von 40 Versammlungsteilnehmern schon die Binnenkommunikation der  

Versammlungsteilnehmer einen Lautsprechereinsatz erfordere, während bei einer Teilnehmerzahl bis 20  

Personen auch bei einem (verkehrs)lärmbelasteten Versammlungsort der Lautsprechereinsatz lediglich  

der einseitigen Information Unbeteiligter dienen könne und unzulässig sei. Bei Teilnehmerzahlen  

zwischen 20 und 40 komme es auf die Umstände des Einzelfalles an.

(…)

Andere Rechtsgrundlagen für eine Einschränkung der Lautsprecherbenutzung – etwa solche des  

Straßenverkehrsrechts oder des Immissionsschutzrechts – werden durch die Vorschriften des  

Versammlungsrechts verdrängt. Die §§ 14, 15 VersG bilden ein in sich geschlossenes und abschließendes  

Regelungswerk, durch welches sichergestellt wird, dass bei Durchführung einer Versammlung die zur  

Wahrung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung notwendigen Maßnahmen getroffen werden können,  

wobei der Begriff der öffentlichen Sicherheit auch im Versammlungsrecht nach traditionellem  

polizeirechtlichen Verständnis die gesamte Rechtsordnung umfasst (vgl. BVerwG, Urteil vom 21. April  

1989 – 7 C 50.88 –, hier zitiert nach juris, RdNr. 15 mwN).

(…)

Als Abwehrrecht, das auch und vor allem andersdenkenden Minderheiten zugute kommt, gewährleistet  

Art. 8 GG den Grundrechtsträgern das Selbstbestimmungsrecht über Ort, Zeitpunkt, Art und Inhalt der  

Veranstaltung; dieser Schutz ist nicht auf Veranstaltungen beschränkt, auf denen argumentiert und  

gestritten wird, sondern umfasst vielfältige Formen gemeinsamen Verhaltens bis hin zu nicht verbalen  

Ausdrucksformen einschließlich solcher Veranstaltungen, bei denen die Versammlungsfreiheit zum  

Zwecke plakativer oder aufsehenerregender Meinungskundgabe in Anspruch genommen wird (vgl.  

BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 und 1 BvR 341/81 "Brokdorf II" –, juris, RdNr. 60 und  

61). Dieses Selbstbestimmungrecht des Veranstalters umfasst auch den Einsatz von Lautsprechern (vgl.  

OVG für das Land Brandenburg, Beschluss vom 14. November 2003 – 4 B 365/03 –, juris, RdNr. 19).

(…)

Zutreffend hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass der Einsatz elektronischer Schallverstärkung  

bereits für Zwecke der Binnenkommunikation bei einer Versammlungsteilnehmerzahl von mindestens 40  

Versammlungsteilnehmern stets, bei weniger als 20 Versammlungsteilnehmern nicht und bei 20 bis 40  

Versammlungsteilnehmern in Abhängigkeit von der akustischen Situation des Versammlungsorts  

erforderlich ist. Auch bei günstigen akustischen Verhältnissen ist eine Menschenmenge ab etwa 40  

Personen im Freien mit der bloßen Stimme jedenfalls für einen ungeübten Sprecher nur noch schwer zu  

erreichen; demgegenüber ist nicht ersichtlich, dass eine Menschengruppe von bis zu 20 Personen auch  
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bei ungünstigen akustischen Verhältnissen mit der bloßen Stimme nicht erreicht werden könnte. Bei  

einer Teilnehmerzahl zwischen 20 und 40 Teilnehmern ist insoweit auf die Umstände des Einzelfalls,  

namentlich die Vorbelastung des Versammlungsorts durch Verkehrslärm, die enge oder weite Einfassung  

des Versammlungsorts durch hohe oder niedrige Umgebungsbebauung, die Entfernung zu  

lärmempfindlichen baulichen Nutzungen (Wohngebäude, Kindertagesstätten,  

Krankenpflegeeinrichtungen u.a.) usw. abzustellen. Diese Umstände des Einzelfalls lassen sich regelmäßig  

erst während der Durchführung der Versammlung überprüfen; die Grenze des bereits  

binnenkommunikativ Zulässigen kann sich während der Versammlung ggf. auch verschieben.

(…)

Das Selbstbestimmungsrecht des Anmelders einer Versammlung über Inhalt und Form der Versammlung  

umfasst grundsätzlich auch das Recht, technische Schallverstärker für Zwecke der Außenkommunikation  

einzusetzen. Das Wesen einer öffentlichen Versammlung besteht gerade in dem Bemühen, auf den  

öffentlichen Meinungsbildungsprozess einzuwirken. Das Versammlungsgrundrecht als Recht zur  

kollektiven Meinungskundgabe würde entwertet, wenn den Teilnehmern einer Versammlung die  

Wahrnehmbarkeit der Inhalte ihrer Versammlung durch Dritte, die an der Versammlung nicht selbst  

teilnehmen, verwehrt würde; die Meinungskundgabe setzt voraus, dass auch ein Kommunikations-

Gegenüber vorhanden ist, dem die Teilnehmer etwas bekunden können (vgl. dazu BVerfG, Beschluss vom  

14. Mai 1985 aaO, RdNr. 62+63). Dies setzt voraus, dass die von der Versammlung ausgehenden  

Kommunikationssignale – Lieder, Parolen, Redebeiträge – auch inhaltlich wahrgenommen werden  

können, und erfordert mehr, als dass Dritte, die die Demonstration wahrnehmen, lediglich erkennen, dass  

sich eine gewisse Zahl von Menschen versammelt hat und einer Rede lauscht, die gerade eben laut  

genug ist, um von den Teilnehmern der Versammlung vernommen zu werden, während die  

Außenstehenden lediglich registrieren können, dass eine Rede unbekannten Inhalts gehalten wird.  

Gerade die Erregung öffentlicher Aufmerksamkeit durch die Versammlung ist zentraler Bestandteil des  

Versammlungsgrundrechts (vgl. dazu BVerfG, Beschluss vom 24. Oktober 2001 – 1 BvR 1190/90, 2173/93,  

433/96 –, BVerfGE 104, 92 [109 f.] "Sitzblockade Wackersdorf"). 

(…)

Kommt es zu Rechtsgüterkollisionen, ist das Selbstbestimmungsrecht des Versammlungsanmelders  

durch die Grundrechte anderer begrenzt mit der Folge, dass auch versammlungsrechtliche Auflagen zur  

Vermeidung bzw. Beherrschung dieser Rechtsgüterkollision zulässig sein können (vgl. BVerfG, Beschluss  

vom 24. Oktober 2001 aaO, S. 108 und S. 111). Als potentiell kollidierende Rechtsgüter sind insbesondere  

die grundrechtlich relevanten Belange der Straßenverkehrsteilnehmer, Lärmschutzbelange von  

Anwohnern und Passanten sowie das Grundrecht der Passanten und anderer Dritter auf negative  

Meinungsfreiheit (vgl. zu dem Gesichtspunkt, dass Außenstehenden die Teilnahme an einer von ihnen  
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nicht gebilligten Versammlung nicht durch übermäßige Schallverstärkung gleichsam aufgezwungen  

werden darf, die von dem Verwaltungsgericht bereits zitierte Entscheidung des VG Stuttgart, Beschluss  

vom 13. Januar 2006 – 5 K 496/06 –, juris, RdNr. 16) in den Blick zu nehmen; wichtige  

Abwägungselemente sind insbesondere die Dauer und Intensität der Versammlung, deren vorherige  

Bekanntgabe, ggf. vorhandene Ausweichmöglichkeiten für Drittbetroffene, sowie allgemein die  

Sozialadäquanz der unvermeidlichen Beeinträchtigungen Dritter (vgl. BVerfG, Beschluss vom 24. Oktober  

2001, aaO S. 112).

Nach diesen Maßstäben erweist sich die Anordnung, den Gebrauch des Lautsprecherwagens und der  

Handmegaphone bei der Versammlung Nr. 1 zu unterlassen, als rechtswidrig. Denn eine rechtsfehlerfreie  

Anordnung dieses Inhalts hätte erfordert, die mit dem Versammlungsgrundrecht der Klägerin  

kollidierenden Rechtsgüter Dritter einzelfallbezogen festzustellen und anschließend eine  

einzelfallbezogene Abwägung des vom Versammlungsgrundrecht geschützten kommunikativen  

Anliegens der Klägerin mit den kollidierenden Rechten Dritter vorzunehmen. Weder dem Akteninhalt  

noch dem Vorbringen des Beklagten lässt sich entnehmen, dass ein solcher Ermittlungs- und  

Abwägungsvorgang stattgefunden hätte; das offenbar praktizierte Festhalten an starren, allein an  

binnenkommunikativen Maßstäben ausgerichteten und selbst für diese zu hoch angesetzten  

Teilnehmerzahlengrenzen wird der Bedeutung des Versammlungsgrundrechts insoweit nicht gerecht.

 4.2.2.3 Verwaltungsgericht Stuttgart  5 K 496/06  13. Januar 2006

Eine schematische Begrenzung auf eine Teilnehmerzahl von 50 Personen erscheint nicht angezeigt und  

ist in vielerlei Hinsicht problematisch. 

(…)

Sofern vorgetragen wird, dass die Technikbeschränkungen Anlieger vor allzu großen Lärmbelästigungen  

schützen sollen, ist dies ebenfalls nicht geeignet, die verfügten Auflagen zu legitimieren. Sofern auf die  

regelmäßigen Beschwerden von Anliegern des Königsbaus und die Vielzahl von Veranstaltungen auf dem  

Schlossplatz hingewiesen wurde, ist anzumerken, dass Veranstaltungsort der Platz Kronprinzstraße/Ecke  

Büchsenstraße ist. Da die unmittelbare Umgebung des Veranstaltungsortes vorwiegend durch  

Büronutzung geprägt ist, ist auch nicht erkennbar geworden, worin angesichts eines  

Veranstaltungszeitraumes von 18.00 Uhr bis 19.20 Uhr eine unzumutbare Lärmbelästigung für Anwohner  

zu sehen wäre. 

(…)
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Zum einen wurden für die streitgegenständliche Kundgebung lediglich 10 bis 20  

Versammlungsteilnehmer erwartet und zum anderen bietet das Versammlungsgrundrecht als  

Kommunikationsgrundrecht keine Rechtfertigung dafür, durch Technikeinsatz Aufmerksamkeit von  

Unbeteiligten zu erzwingen.

 4.2.2.4 Bundesverfassungsgericht  1 BvR 1190/90  24. Oktober 2001

Wichtige Elemente der hiernach gebotenen Abwägung zwischen der Versammlungsfreiheit und den  

Rechten Dritter sind unter anderem die Dauer und Intensität der Aktion, deren vorherige Bekanntgabe,  

Ausweichmöglichkeiten über andere Zufahrten, die Dringlichkeit des blockierten Transports, aber auch  

der Sachbezug zwischen den in ihrer Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigten Personen und dem  

Protestgegenstand.



Klagebegründung zu 10 A 6419/12 beim VG Hannover
Michael Ebeling

Seite 30/33

5. Fazit

Die mir kurzfristig erteilte Auflage hat meine Meinungs- und Versammlungsfreiheit unnötigerweise in 

einem erheblichen Maße beschnitten.

 5.1  Megaphon-Verbot

Die derzeit angewendete „Megaphon-Regel“ verletzt in ihrer pauschalen Anwendung das Recht der 

Versammlungsfreiheit in unzulässiger Weise:

• Selbst bei Teilnehmerzahlen weit unter 50 Personen ist ein Megaphon zur Binnenkommunikation 

notwendig. Ich schlage dem Gericht vor, dieses praktisch zu überprüfen.

• Selbst bei Teilnehmerzahlen von nur wenigen einzelnen Menschen ist das Megaphon 

grundsätzlich zur Außenkommunikation als frei gewähltes Mittel zur Aufmerksamkeitserzeugung, 

also zur Außenkommunikation ein legitimes Mittel, sofern kein schwerwiegender Eingriff in die 

Rechte von Außenstehenden oder eine etwaige Gesundheitsgefährdung vorliegt, was in jedem 

Einzelfall abzuwägen und durch die Versammlungsbehörde konkret zu belegen wäre.

• Versammlungen dürfen nicht mit Verweis auf ein etwaiges bestehendes „Lärmkontingent“ eines 

Ortes untersagt werden, sofern die Demonstrierenden nicht selber für ein solches verantwortlich 

sind.

• Das „Ruhebedürfnis von Gästen gastronomischer o.ä. Einrichtungen“ wiegt nicht höher als das im 

Grundgesetz festgeschriebene Recht auf Versammlungsfreiheit.

Die „Megaphon-Regel“ verletzt daher in der hier und in anderen Fällen angewendeten Pauschalität die im 

Grundgesetz verankerten Rechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit und darf daher in dieser Form 

nicht weiter eingesetzt werden, um bürgerschaftliches Engagement und freiheitliche Bewegungen zu 

unterdrücken.

Das Faktum der Pauschalität mache ich u.a. an folgenden Punkten fest:

• Verwendung des immer gleichen, wiederkehrenden Textbausteins

• Nichtberücksichtigung der Länge der Versammlung (in meinem Fall angzeigte 30 Minuten)

• Nichtberücksichtigung der tatsächlichen Situation vor Ort (bauliche Situation, allgemeiner 

Lärmpegel, Musiker, andere Beschallung durch Geschäfte o.ä.)

• Nichtberücksichtigung der Wetterlage



Klagebegründung zu 10 A 6419/12 beim VG Hannover
Michael Ebeling

Seite 31/33

• Nichtberücksichtigung der Frage, ob sich tatsächlich irgendein Mensch in seiner negativen 

Versammlungsfreiheit beschränkt fühlt und wenn ja in welchem Umfang.

• Nichtberücksichtigung der sich verändernden Situation im Verlauf der Versammlung 

(Lautstärken, Verhalten der Versammlungsteilnehmer, Wetter, Anzahl der 

Versammlungsteilnehmer etc.).

Ich halte es außerdem für äußerst fraglich, wie eine Zählung von Versammlungsteilnehmern praktisch 

ablaufen soll. Wer soll denn ggf. dafür zuständig sein, die Anzahl der Personen im Verlaufe der 

Versammlung ständig aktualisiert zu halten? Wer darf als Versammlungsteilnehmer hinzugezählt werden 

und wer nicht? Ist ein interessiert stehenbleibender Passant in der Ferne bereits ein Teilnehmer?

Zudem halte ich es für unhaltbar, dass das Recht auf Wahrnehmung der grundgesetzlich verbrieften 

Versammlungsfreiheit davon abhängen soll, ob der Versammlungsort hinsichtlich des „Lärmkontingents“ 

„vorbelastet“ sei oder nicht. Wer seine Privatwohnung oder seine Arztpraxis in solch eine Gegend verlegt, 

ist sich über die besondere Bedeutung eines für die Gesellschaft zentralen öffentlichen Raums wie des 

Kröpcke im Klaren und hat diese mit zu tragen.

Während ich diese Begründung verfasse, befindet sich auf dem Kröpcke die alljährlich wiederkehrende 

große Weihnachtspyramide samt zahlreicher Ausschenkbuden und Veranstaltungsbühne. Diese Anlagen 

samt Musikbeschallung, Veranstaltungsaktionen und der „Unterhaltung“ von z.T. reichlich 

glühweinbeladenen Menschen begleiten die Anwohner, Geschäftstätigen des Kröpcke über mehrere 

Wochen, ohne dass hier ähnliche Gedanken oder Bedenken angestrengt werden. Unter diesem 

Gesichtspunkt halte ich die Anwendung der „Megaphon-Auflage“ für völlig unverhältnismäßig.

Ebenso anerkenne ich nicht, dass das Stattfinden einer Versammlung in meinem Umfang hinter dem 

„Ruhebedürfnis“ von in ihrer Freizeit bspw. im Mövenpick Kaffee trinkenden Menschen zurückzutreten 

habe. Das Mövenpick ist kein Cafe mit Erholungs- oder Regenerationscharakter und es gibt zahlreiche 

andere Lokalitäten in unmittelbarer Nähe, die ein ähnliches Angebot an Sitz- und Ruhegelegenheiten 

aufweisen. Wer sich als Gast dort niederlässt sollte sich im Klaren darüber sein, dass es sich beim Kröpcke 

um einen zentralen öffentlichen Raum mit bedeutsamen gesellschaftlichen Charakter handelt und hat 

entsprechend etwaig dort stattfindende Versammlungen, Proteste oder Demonstrationen hinzunehmen.
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Schließlich empfinde ich es als unpassend und unwürdig, wenn in bisherigen Urteilen und Beschlüssen 

zu diesem Thema mehrfach von „Lärm“, „Lärmbelästigung“ und „Lärmkontingent“ die Rede ist, sofern es 

um die akustische Außenwirkung von freiheitlichen Versammlungen geht. Dieses Bezeichnung wird der 

Bedeutung und dem Wert von Versammlungen in unserer derzeitigen Gesellschaftsform doch in keinster 

Weise gerecht!

Bild: Titelseite der „Neuen Presse“ vom 27. November 2012 – Weihnachtsspektakel auf dem Kröpcke

 5.2  Polizeiliche Videoüberwachung

Es war und ist unzulässig, friedliche und gewaltfreie  Demonstrationen polizeilich per Videokamera zu 

überwachen. Alleine schon der Anschein, dass dieses geschieht oder geschehen könnte, kann Menschen 

davon abhalten, ihr Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit uneingeschränkt auszuüben.

Obwohl die Polizeidirektion Hannover immer wieder betont und bekräftigt hat, dass sie dafür sorgen 

würde, dass bei jeder angezeigten Demonstration in einem polizeilich videoüberwachten öffentlichen 

Raum die entsprechenden Polizeikameras wegschwenken oder abdecken würde, ist dieses nun zum 

erneuten Male nicht geschehen und erst auf meine Intervention hin und während der bereits 
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stattfindenden Kundgebung geschehen.

Ich kann nicht beurteilen, ob und in welchem Umfang sich Menschen  trotz vorheriger anderer Absicht 

wegen der polizeilichen Videoüberwachung an der Kundgebung nicht beteiligt haben und ich selber 

meinte in meiner Funktion als Versammlungsleiter keine andere Wahl zu haben, als die Versammlung wie 

angezeigt trotzdem durchzuführen, aber ich halte den Umstand der Videoüberwachung dennoch für 

rechtswidrig. Ich bin unfrei und eingeschränkt, wenn ich mich durch die Polizei beobachtet fühle.


