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Gesetzentwurf 
 
 
 
 
Landesregierung 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesversammlungsgesetzes und 
von Zuständigkeiten für die Aufgaben nach dem Versammlungsrecht 
 
 
 
Sehr verehrte Frau Landtagspräsidentin, 
 
als Anlage übersende ich gemäß Artikel 77 Abs. 2 der Verfassung des Landes Sach-
sen-Anhalt den von der Landesregierung am 10. November 2020 beschlossenen 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesversammlungsgesetzes und 
von Zuständigkeiten für die Aufgaben nach dem Versammlungsrecht 

 
nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlussfassung des Landtages von Sachsen-
Anhalt herbeizuführen. 
 
Federführend ist das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Reiner Haseloff 
Ministerpräsident 
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Vorblatt 
 
A. Zielsetzung 
 

1. Änderung des Landesversammlungsgesetzes 
 

Im Rahmen der zum 1. September 2006 in Kraft getretenen Föderalismusreform 
wurde unter anderem Artikel 74 des Grundgesetzes geändert und die Gesetzge-
bungskompetenz für das Versammlungsrecht vom Bund auf die Länder übertra-
gen. Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat von dieser neuen Kompetenz mit der 
Einführung des Gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt über Versammlungen und 
Aufzüge (Landesversammlungsgesetz - VersammlG LSA) zum 12. Dezember 
2009 (GVBl. LSA S. 558) Gebrauch gemacht. 
 
Das Landesversammlungsgesetz ist somit seit zirka 11 Jahren in Kraft und hat 
sich grundsätzlich bewährt. Die praktischen Erfahrungen der Versammlungsbe-
hörden und der Polizei bei der Umsetzung des Gesetzes haben jedoch gerade in 
der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass einige Normen einer Nachjustierung 
bedürfen, um den Ansprüchen an ein modernes, meinungs- und versammlungs-
freundliches, bei Bedarf aber auch befugnisstarkes Versammlungsrecht zu genü-
gen. 
 
Mit der Gesetzesänderung soll das Schutzgut der öffentlichen Ordnung Eingang in 
die Generalklausel des § 13 Absatz 1 VersammlG LSA finden. Dieses Schutzgut 
war Gegenstand des bis zum 11. Dezember 2009 auch in Sachsen-Anhalt ein-
schlägigen § 15 Absatz 1 Versammlungsgesetz des Bundes (VersammlG) und ist 
es bis heute. Mit Einführung des VersammlG LSA wurde die öffentliche Ordnung 
im Interesse der Versammlungs- und Meinungsfreundlichkeit nicht als Landes-
recht in die Generalklausel des § 13 Absatz 1 VersammlG LSA übernommen und 
damit die versammlungsbehördlichen Eingriffsbefugnisse auf Grundlage der Ge-
neralklausel auf unmittelbare Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit be-
schränkt. Das Schutzgut der öffentlichen Ordnung wurde landesgesetzlich ledig-
lich in Form konkretisierter Tatbestände in § 13 Absatz 2 und 3 VersammlG LSA 
aufgenommen, um die in § 14 VersammlG LSA ausdrücklich bestimmten oder 
gleichwertige besonders symbolträchtigen Orte und Tage unter besonderen ver-
sammlungsrechtlichen Schutz zu stellen. Dies hat sich in der Praxis als problema-
tisch erwiesen, da es den Versammlungsbehörden ohne diesen wichtigen Auf-
fangtatbestand in der Generalklausel regelmäßig verwehrt wird, gerade auf neuar-
tige und atypische Gefahrensachverhalte versammlungsrechtlich angemessen zu 
reagieren. Mit der Gesetzesänderung soll dieser unbefriedigende Zustand beho-
ben werden. Neben Sachsen-Anhalt hat sich lediglich der Landesgesetzgeber von 
Schleswig-Holstein dagegen entschieden, das Schutzgut der öffentlichen Ordnung 
aus § 15 Absatz 1 VersammlG in Landesrecht zu überführen. In allen anderen 
Ländern gilt entweder das Versammlungsgesetz des Bundes fort oder das 
Schutzgut der öffentlichen Ordnung wurde in die Generalklauseln der Landesver-
sammlungsgesetze übernommen.   
 
Als versammlungsbehördlich, rechts- und sicherheitspolitisch nachteilig hat es sich 
bei der Einführung des Landesversammlungsgesetzes zudem erwiesen, dass der 
Regelungsgehalt des Uniformierungsverbots aus § 3 VersammlG nur teilweise in 
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§ 3 VersammlG LSA übernommen wurde. Dadurch ist das Tragen von Uniformen, 
Uniformteilen oder uniformähnlichen Kleidungsstücken außerhalb von öffentlichen 
Versammlungen, aber gleichwohl in der Öffentlichkeit, nicht nach § 27 VersammlG 
LSA strafbewehrt, selbst wenn dies Ausdruck einer gemeinsamen politischen Ge-
sinnung ist und davon eine einschüchternde Wirkung ausgeht. Das Tragen gleich-
artiger Kleidungsstücke ist vom Tatbestand des § 3 VersammlG LSA gar nicht er-
fasst, obwohl es je nach Begleitumständen die gleiche Wirkung entfalten kann. 
Diese Regelungslücken sollen mit der Gesetzesänderung geschlossen werden. 
 
Ähnliches gilt für die Überführung des Regelungsgehalts aus § 17a VersammlG in 
§ 15 VersammlG LSA. Hier hat der Landesgesetzgeber darauf verzichtet, das 
Schutzwaffen- und Vermummungsverbot bei sonstigen öffentlichen Veranstaltun-
gen außerhalb von Versammlungen aus dem Bundesrecht in das Landesrecht zu 
übernehmen und in der Folge Verstöße hiergegen nach § 26 Absatz 2 VersammlG 
LSA unter Strafe zu stellen.  
 
In der Praxis der Strafverfolgungsbehörden hat dies zu rechts- und sicherheitspoli-
tisch unbefriedigenden Ergebnissen geführt.  
 
So beispielsweise ist das bereits aus general- und spezialpräventiven Erwägun-
gen strafwürdige umfangreiche Vermummen des Gesichts und das zusätzliche 
Mitführen von Gebissschutz während eines Hochrisikospiels mit dem Ziel, diese 
Gegenstände zur Abwehr von polizeilichen Vollstreckungsmaßnahmen einzuset-
zen, nach sachsen-anhaltischem Landesrecht nicht strafbar. Die Gesetzesände-
rung soll diese Defizite beheben. 
 
Mit einer Ergänzung der Regelungen zur Anmeldepflicht von öffentlichen Ver-
sammlungen unter freiem Himmel oder Aufzügen in § 12 VersammlG LSA um die 
Bestimmung, dass eine Anmeldung der beabsichtigen Versammlung frühestens 
zwei Jahre vor deren Beginn wirksam erfolgen kann, soll dem regelmäßig zu be-
obachtenden Versuch extremistischer Kreise entgegenwirkt werden, durch teilwei-
se viele Jahre im Vorlauf vorgenommene Anmeldungen insbesondere exponierte 
Orte oder historisch bedeutsame Daten für andere Anmelder zu blockieren. Zu-
dem soll unnötiger Verwaltungsaufwand bei den Versammlungsbehörden vermie-
den werden. 
 
2. Änderung der Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebie-

ten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG) 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 der Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen 
Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG) sind für die Wahrnehmung ver-
sammlungsrechtlicher Aufgaben bislang die Landkreise und die kreisfreie Stadt 
Dessau-Roßlau sowie für die Gebiete der kreisfreien Städte Magdeburg und Halle 
(Saale) die Polizeiinspektionen Magdeburg und Halle (Saale) zuständig (Ver-
sammlungsbehörden).  
 
Im Zuge einer weiteren Kommunalisierung war den kreisfreien Städten Magdeburg 
und Halle (Saale) die Möglichkeit eröffnet worden, auf Antrag die versammlungs-
behördliche Zuständigkeit übertragen zu bekommen. Die Stadt Magdeburg hat er-
klärt, von der Option einer Zuständigkeitsübertragung keinen Gebrauch zu ma-
chen. Die Stadt Halle (Saale) hingegen steht einer Zuständigkeitsübertragung po-
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sitiv gegenüber. Daher wird nunmehr der Stadt Halle (Saale) die versammlungs-
behördliche Zuständigkeit übertragen. 
 
Vor dem Hintergrund, dass die versammlungsbehördlichen Aufgaben in Sachsen-
Anhalt bereits jetzt überwiegend durch die Kommunen - elf Landkreise und eine 
kreisfreie Stadt - wahrgenommen werden, ist es nur folgerichtig, die versamm-
lungsbehördlichen Zuständigkeiten für eine weitere Kommunalisierung zu öffnen.  
 

B. Lösung 
 

Änderung der §§ 3, 12, 13 und 26 VersammlG LSA und des § 1 ZustVO SOG. 
 
C. Alternativen 
 

Auf die Änderung des Landesversammlungsgesetzes könnte verzichtet werden. 
Dies hätte jedoch zur Folge, dass die in der praktischen Anwendung des Landes-
versammlungsgesetzes erkannten Regelungslücken und Unzulänglichkeiten fort-
bestehen würden und es den Versammlungsbehörden und den Strafverfolgungs-
behörden auch künftig verwehrt wäre, auf bestimmte erkannte Gefahrensachver-
halte rechtsstaatlich angemessen zu reagieren.  
 
Die versammlungsbehördliche Zuständigkeit könnte bei der Polizeiinspektion Halle 
(Saale), die über langjährige und umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet des 
Versammlungsrechts verfügt, verbleiben. Dies widerspräche jedoch der grund-
sätzlich angestrebten Kommunalisierung der versammlungsbehördlichen Aufga-
benwahrnehmung. 
 

D. Kosten 
 
1. Änderung des Landesversammlungsgesetzes 
 
Für Verwaltungshandlungen nach dem Landesversammlungsgesetz werden keine 
Gebühren und Auslagen erhoben. Etwaige durch erhöhten Verwaltungsaufwand 
entstehende Mehrkosten sind durch die Landkreise und kreisfreien Städte zu tra-
gen. 
 
Den Bürgerinnen und Bürgern entstehen somit keine zusätzlichen Kosten. Für die 
Gemeinden - mit Ausnahme der kreisfreien Städte - und Gemeindeverbände ent-
stehen keine Mehraufwendungen. Der Wirtschaft entstehen keine zusätzlichen 
Kosten. 
 
2. Änderung der Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebie-

ten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG) 
 
Mit der Übertragung der versammlungsbehördlichen Zuständigkeit auf die kreis-
freie Stadt Halle (Saale) ist zugleich eine Aufgabenübertragung im Sinne des Arti-
kel 87 Abs. 3 Satz 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt (Landesverfas-
sung) verbunden, für die gemäß Artikel 87 Abs. 3 Satz 2 der Landesverfassung 
eine Kostendeckungsregelung und - soweit es durch die Aufgabenübertragung zu 
einer Mehrbelastung der gemeindlichen Haushalte kommt - gemäß Artikel 87 
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Abs. 3 Satz 3 der Landesverfassung eine angemessene Ausgleichsregelung ge-
troffen werden muss. 
 
Ausgehend vom Soll-Dienstpostenplan der Landespolizei ist derzeit in der Polizei-
inspektionen Halle (Saale) ein Sachbearbeiter der Besoldungsgruppe A 11 zu     
100 % für die Wahrnehmung von Aufgaben in Angelegenheiten des Versamm-
lungsrechts eingesetzt. Weiterhin sind ein Stabsbereichsleiter (Verwaltung) der 
Besoldungsgruppe A 16 zu etwa 5 % sowie ein Sachgebietsleiter (Recht/Personal) 
der Besoldungsgruppe A 15 zu etwa 10 % mit der Wahrnehmung versammlungs-
rechtlicher Aufgaben befasst. 
  
Entsprechende Stellen sind nunmehr bei der kreisfreien Stadt Halle (Saale) einzu-
richten und zu besetzen bzw. sind vorhandene Stellen um diesen Aufgabenbe-
reich zu erweitern, wodurch der künftigen Versammlungsbehörde zusätzliche Per-
sonalkosten entstehen. 
 
Die folgende Personalkostenberechnung erfolgte auf der Basis der Durch-
schnittssätze für die entsprechenden Dienstposten im Bereich der Landespolizei: 
 
 
 
Besoldungsgruppe 

 
Jährliche Personalkosten inklu-
sive Pensionsfond pro Dienst-
posten 

 
Jährliche Personalkosten 
inklusive Pensionsfond 
entsprechend anteiliger 
Aufgabenwahrnehmung 

 
A 11 78.300 Euro 

 
100 %    -   78.300 Euro 

A 15 115.100 Euro 
 

  10 %    -   11.510 Euro 

A 16 132.000 Euro 
 

    5 %    -      6.600 Euro 

gesamt  
 

                    96.410 Euro 

 
Auf dieser Berechnungsgrundlage sind der kreisfreien Stadt Halle (Saale) zur Er-
füllung versammlungsrechtlicher Aufgaben 96.410 Euro jährlich aus dem Landes-
haushalt zur Verfügung zu stellen. Hierzu muss für den Haushalt 2021 eine au-
ßerplanmäßige Ausgabe beim Ministerium der Finanzen beantragt werden. Die 
entstehenden Mehrkosten werden aus dem Einzelplan 03 zur Verfügung gestellt. 
 

E. Anhörung 
 

Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt 
Landkreistag Sachsen-Anhalt 
Verband der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Sachsen-Anhalt 
Deutscher Gewerkschaftsbund Landesbezirk Sachsen-Anhalt 
DBB Beamtenbund und Tarifunion Landesbund Sachsen-Anhalt 
Gewerkschaft der Polizei Landesbezirk Sachsen-Anhalt  
Deutsche Polizeigewerkschaft Landesverband Sachsen-Anhalt 
Bund Deutscher Kriminalbeamter Landesverband Sachsen-Anhalt 
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En twur f  
 

Gese tz  
zur Änderung des Landesversammlungsgesetzes und von Zuständigkeiten für 

die Aufgaben nach dem Versammlungsrecht. 
 

Artikel 1 
Änderung des Landesversammlungsgesetzes 

 
Das Landesversammlungsgesetz vom 3. Dezember 2009 (GVBl. LSA S. 558) wird 
wie folgt geändert: 
 
1. § 3 wird wie folgt geändert: 

 
a) Die Wörter „in einer öffentlichen Versammlung“ werden durch die Wörter „öf-

fentlich oder in einer Versammlung“ ersetzt. 
 

b) Das Wort „uniformähnliche“ wird durch das Wort „gleichartige“ ersetzt.  
 

2. § 12 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt. 
 

b) Dem Absatz 1 Satz 1 wird der Halbsatz „die Anmeldung ist frühestens zwei 
Jahre vor dem beabsichtigten Versammlungstermin möglich“ angefügt.  

 
3. § 13 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„(1) Die zuständige Behörde kann die Versammlung oder den Aufzug von be-
stimmten Beschränkungen abhängig machen oder verbieten, wenn nach den 
zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 37a 
der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt bei Durchführung der Versamm-
lung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist.“ 
 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „auch“ gestrichen.  
 

4. In § 15 Abs. 1 werden die Wörter „bei öffentlichen Versammlungen unter freiem 
Himmel oder bei Aufzügen oder auf dem Weg dorthin Gegenstände“ durch die 
Wörter „bei öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel, bei Aufzügen oder 
sonstigen öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel oder auf dem Weg 
dorthin Gegenstände“ ersetzt. 
 

5. In § 26 Abs. 2 Nr. 1 werden die Wörter „entgegen § 15 Abs. 1 bei öffentlichen 
Versammlungen unter freiem Himmel oder bei Aufzügen oder auf dem Weg dort-
hin Schutzwaffen oder Gegenstände“ durch die Wörter „entgegen § 15 Abs. 1 bei 
öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel, bei Aufzügen oder sonstigen 
öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel oder auf dem Weg dorthin 
Schutzwaffen oder Gegenstände“ ersetzt.   
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Artikel 2 

Änderung der Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen  
Gebieten der Gefahrenabwehr 

 
§ 1 der Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefah-
ren-abwehr vom 31. Juli 2002 (GVBl. S. 328), zuletzt geändert durch Artikel 3 der 
Verordnung vom 18. Dezember 2018 (GVBl. LSA S. 443, 444), wird wie folgt geän-
dert: 
 
1. Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„(1) Zuständig für die Aufgaben nach dem Versammlungsrecht sind 
 
1. die Landkreise und die kreisfreien Städte Halle (Saale) und Dessau-Roßlau, 
 
2. die Polizeiinspektion Magdeburg anstelle der kreisfreien Stadt Magdeburg, 
 
3. die jeweilige Polizeiinspektion anstelle der Landkreise und kreisfreien Städ-

te Halle (Saale) und Dessau-Roßlau, wenn sie vom Landesverwaltungsamt 
im Einzelfall dazu bestimmt wird.“ 

 
2. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 
 

„(1a) Die der kreisfreien Stadt Halle (Saale) mit der Wahrnehmung der Aufgaben 
des Versammlungsrechts entstehenden Mehrkosten werden durch die Zah-
lung eines jährlichen Pauschalbetrages in Höhe von 96 410 Euro abgegol-
ten.“ 

 
 

Artikel 3 
Einschränkung von Grundrechten 

 
Durch dieses Gesetz werden das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nach Arti-
kel 8 Abs. 1 des Grundgesetzes und Artikel 12 Abs. 1 der Verfassung des Landes 
Sachsen-Anhalt, der Meinungsfreiheit nach Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 des Grundgeset-
zes und Artikel 10 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt sowie 
das Grundrecht auf Freizügigkeit nach Artikel 11 Abs. 1 des Grundgesetzes und Arti-
kel 15 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt eingeschränkt. 

 
Artikel 4 

Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 
 
I. Artikel 1 - Änderung des Landesversammlungsgesetzes 
 
1. Allgemeines 
 
Im Rahmen der zum 1. September 2006 in Kraft getretenen Föderalismusreform 
wurde unter anderem Artikel 74 des Grundgesetzes geändert und die Gesetzge-
bungskompetenz für das Versammlungsrecht vom Bund auf die Länder übertragen. 
Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat von dieser neuen Kompetenz mit der Einfüh-
rung des Gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt über Versammlungen und Aufzüge 
(Landesversammlungsgesetz - VersammlG LSA) zum 12. Dezember 2009 (GVBl. 
LSA S. 558) Gebrauch gemacht. 
 
Das Landesversammlungsgesetz ist somit seit zirka 11 Jahren in Kraft und hat sich 
grundsätzlich bewährt. Die praktischen Erfahrungen der Versammlungsbehörden 
und der Polizei bei der Umsetzung des Gesetzes haben jedoch gerade in der jünge-
ren Vergangenheit gezeigt, dass einige Normen einer Nachjustierung bedürfen, um 
den Ansprüchen an ein modernes, meinungs- und versammlungsfreundliches, bei 
Bedarf aber auch befugnisstarkes Versammlungsrecht zu genügen. Der erkannte 
Rechtsanpassungsbedarf soll mit der Gesetzesänderung umgesetzt werden. 
 
2. Zu den einzelnen Vorschriften 
 
2.1 Zu § 1 
 
2.1.1 Zu Nr. 1 (§ 3) 
Als versammlungsbehördlich, rechts- und sicherheitspolitisch nachteilig hat es sich 
bei der Einführung des Landesversammlungsgesetzes erwiesen, dass der Rege-
lungsgehalt des Uniformierungsverbots aus § 3 VersammlG nur teilweise in § 3 Ver-
sammlG LSA übernommen wurde. Dadurch ist das Tragen von Uniformen, Uniform-
teilen oder uniformähnlichen Kleidungsstücken außerhalb von öffentlichen Versamm-
lungen, aber gleichwohl in der Öffentlichkeit, nicht nach § 27 VersammlG LSA straf-
bewehrt, selbst wenn dies Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung ist 
und davon eine einschüchternde Wirkung ausgeht. Das Tragen gleichartiger Klei-
dungsstücke ist vom Tatbestand des § 3 VersammlG LSA gar nicht erfasst, obwohl 
es je nach Begleitumständen die gleiche Wirkung entfalten und den gleichen straf-
würdigen Unrechtscharakter darstellen kann.  
 
Ein Beispiel hierfür ist das in der jüngeren Vergangenheit in mehreren Bundeslän-
dern zu beobachtende Auftreten der sogenannten Sharia-Polizei. Bei diesen öffent-
lichkeitswirksamen Auftritten tragen Mitglieder einer Gruppe u. a. einheitliche han-
delsübliche Warnwesten mit der Aufschrift „Sharia-Police“. Ziel der Gruppen ist es in 
der Regel, durch ihr einschüchterndes Auftreten bei nächtlichen Rundgängen durch 
Innenstadtbereiche insbesondere auf junge Muslime einzuwirken, um diese davon 
abzuhalten, Spielhallen, Bordelle oder Gaststätten aufzusuchen sowie Alkohol zu 
konsumieren. Stattdessen sollen die jungen Muslime dazu angehalten werden, einen 
Lebensstil vornehmlich im Sinne des Koran zu pflegen und die Moschee zu besu-
chen.  
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Der Bundesgerichtshof hat hierzu festgestellt, dass die bei den Auftritten der Sharia-
Polizei üblicherweise getragenen einheitlichen handelsüblichen Warnwesten mit ent-
sprechenden Aufschriften zwar weder Uniformen und Uniformteile seien, aber 
gleichartige Kleidungsstücke im Sinne von § 3 VersammlG darstellten, wenn durch 
ihr Tragen der Eindruck entstehen kann, dass die Kommunikation im Sinne eines 
freien Meinungsaustausches abgebrochen und die eigene Ansicht notfalls gewaltsam 
durchgesetzt werden soll (BGH, Urteil vom 11. Januar 2018 - 3 StR 427/17 - juris, 
Rn. 9 ff., 17 m. w. N.). Je nach Begleitumständen und Wirkung des öffentlichen Auf-
tretens geht der Bundesgerichtshof von der Strafbarkeit solchen Verhaltens nach 
§§ 28, 3 VersammlG aus (BGH, a. a. O., Rn. 22 ff.). 
 
Ein weiteres Beispiel ist das ebenfalls in jüngerer Vergangenheit bundesweit festzu-
stellende Auftreten von Personengruppen im Rahmen der sogenannten Schutzzo-
nen-Kampagne der NPD. Diese Personengruppen tragen üblicherweise ebenfalls 
handelsübliche einheitliche Warnwesten mit Aufschriften wie „Wir schaffen Schutz-
zonen“ und fallen durch ihr einschüchterndes Auftreten bei „Streifengängen“ in In-
nenstadtbereichen auf. In sozialen Netzwerken veröffentlichte Fotos legen nahe, 
dass es einen vergleichbaren Auftritt im Jahr 2019 auch in Wernigerode gegeben 
haben könnte, ohne dass es hierzu jedoch behördliche Feststellungen gab. 
 
Gegen beide Verhaltensweisen wäre in Sachsen-Anhalt ein strafverfolgendes Ein-
schreiten auf Grundlage von § 27 VersammlG LSA in Verbindung mit § 3 Ver-
sammlG LSA nicht möglich, weil § 3 VersammlG LSA das Tatbestandsmerkmal der 
gleichartigen Kleidungsstücke nicht enthält und zudem restriktiv nur Verhaltenswei-
sen anlässlich öffentlicher Versammlungen erfasst. Auch ein Rückgriff auf die (bun-
desrechtliche) Strafnorm des § 28 VersammlG in Verbindung mit § 3 VersammlG 
scheidet aus, da der Landesgesetzgeber sich mit Verabschiedung des Landesver-
sammlungsgesetzes dafür entschieden hat, die gesamte bisher im Versammlungs-
gesetz des Bundes geregelte Materie durch ein eigenes, an die Besonderheiten des 
Landes Sachsen-Anhalt angepasstes, Gesetz zu regeln (vgl. zu §§ 17a, 27 Ver-
sammlG LG Stendal, Beschluss vom 4. April 2014 - 503 Qs [303 Js 14896/13] - juris, 
Rn. 13, 33). 
 
Die in der Praxis erkannten, rechts - und sicherheitspolitisch unbefriedigenden Rege-
lungslücken sollen mit der Gesetzesänderung geschlossen werden. 
 
Nach Artikel 3 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch dürfen Vor-
schriften des Landesrechts bei Straftaten keine anderen Rechtsfolgen vorsehen als 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren und wahlweise Geldstrafe bis zum gesetzlichen 
Höchstmaß nach dem Strafgesetzbuch. Es dürfen nach Landesrecht weder Frei-
heitsstrafe noch Geldstrafe allein und bei Freiheitsstrafe kein anderes Mindestmaß 
als das nach dem Strafgesetzbuch vorgesehen und kein niedrigeres Höchstmaß als 
sechs Monate angedroht werden. 
 
Mit der Neufassung von § 3 VersammlG LSA wird hinsichtlich der Voraussetzungen 
der Strafbarkeit sowie des Strafmaßes eine hinreichend bestimmte Regelung ge-
schaffen, die Grundlage einer Strafandrohung sein kann. Die Tatbestandsmerkmale 
der Norm enthalten ausreichend bestimmte Handlungsgebote, deren Aussagegehalt 
für die Betroffenen ohne weitere Wertungen erkennbar ist, sodass diese wissen, was 
sie zu tun oder zu unterlassen haben.  
 



11 
 

 
 
2.1.2 Zu Nr. 2 (§ 12) 
Mit einer ergänzenden Regelung in § 12 Abs. 1 Satz 1 VersammlG LSA zur Anmel-
depflicht von öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel oder Aufzügen um 
die Bestimmung, dass eine Anmeldung der beabsichtigen Versammlung frühestens 
zwei Jahre vor deren Beginn wirksam erfolgen kann, soll dem regelmäßig zu be-
obachtenden Versuch von insbesondere  extremistischen Kreisen entgegenwirkt 
werden, durch teilweise viele Jahre im Vorlauf vorgenommene Anmeldungen beson-
ders exponierte Orte oder historisch bedeutsame Daten für andere Anmelder, zu-
meist den politischen Gegner, zu blockieren. 
 
Zwar ist in der versammlungsrechtlichen Rechtsprechung allgemein anerkannt, dass 
für mehrere Versammlungen am selben Ort und zur selben Zeit eine Ausrichtung al-
lein am Prioritätsgrundsatz nicht erfolgen kann und es somit ein absolutes Erstan-
melderprinzip nicht gibt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 6. Mai 2005 - 1 BvR 961/05 - ju-
ris, Rn. 25 f.). Dennoch soll die in § 12 Absatz 1 Satz 1 VersammlG LSA ergänzend 
aufgenommene Regelung sachgrundlos frühzeitigen Anmeldungen entgegenwirken 
und unnötigen Verwaltungs-aufwand bei den Versammlungsbehörden vermeiden.  
 
In dieser ergänzenden Regelung liegt kein Eingriff in die Versammlungsfreiheit, da es 
jedermann unbenommen bleibt, eine Versammlung noch mit deutlich ausreichendem 
Vorlauf von zwei Jahren anzumelden und zu organisieren. 
 
2.1.3 Zu Nr. 3 (§ 13) 
Mit der Gesetzesänderung soll das Schutzgut der öffentlichen Ordnung Eingang in 
die Generalklausel des § 13 Abs. 1 VersammlG LSA finden. Dieses Schutzgut war 
Gegenstand des bis zum 11. Dezember 2009 auch in Sachsen-Anhalt einschlägigen 
§ 15 Abs. 1 Versammlungsgesetz des Bundes (VersammlG) und ist es bis heute.  
 
Mit Einführung des VersammlG LSA wurde die öffentliche Ordnung im Interesse der 
Versammlungs- und Meinungsfreundlichkeit nicht als Landesrecht in die General-
klausel des § 13 Abs. 1 VersammlG LSA übernommen und damit die versamm-
lungsbehördlichen Eingriffsbefugnisse auf Grundlage der Generalklausel auf unmit-
telbare Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit beschränkt. Das Schutzgut der öf-
fentlichen Ordnung wurde landesgesetzlich lediglich in Form konkretisierter Tatbe-
stände in § 13 Abs. 2 und 3 VersammlG LSA aufgenommen, um die in § 14 Ver-
sammlG LSA ausdrücklich bestimmten oder gleichwertige besonders symbolträchtige 
Orte und Tage unter besonderen versammlungsrechtlichen Schutz zu stellen.  
 
Neben Sachsen-Anhalt ist lediglich der Landesgesetzgeber von Schleswig-Holstein 
diesen Weg gegangen. In allen anderen Ländern gilt entweder das Versammlungs-
gesetz des Bundes fort oder das Schutzgut der öffentlichen Ordnung wurde neben 
eventuellen weiteren Konkretisierungen als Auffangtatbestand auch in die General-
klauseln der Landesversammlungsgesetze übernommen.  
 
Der Verzicht hierauf hat sich in Sachsen-Anhalt in der versammlungsbehördlichen 
Praxis als problematisch erwiesen, da es den Versammlungsbehörden ohne diesen 
wichtigen Auffangtatbestand in der versammlungsrechtlichen Generalbefugnis re-
gelmäßig verwehrt ist, auf Grundlage von § 13 Abs. 2 VersammlG LSA gerade auf 
neuartige und atypische Gefahrensachverhalte versammlungsrechtlich angemessen 
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zu reagieren, die die Schwelle zur öffentlichen Sicherheit (noch) nicht überschritten 
haben und nicht den besonderen Charakter der in § 14 VersammlG LSA genannten 
Orte und Tage aufweisen. 
 
Spätestens seit dem Jahr 2015 ist bundesweit ein signifikanter Anstieg von Ver-
sammlungen insbesondere der rechtsextremistischen Szene festzustellen. Mit dem 
Fortschreiten der Corona-Pandemie hat sich dieser Trend noch verstärkt. Sowohl 
Versammlungsleiter als auch Versammlungsteilnehmer nutzen die Versammlungen 
regelmäßig, um ihre rassistischen, fremdenfeindlichen, antisemitischen, homopho-
ben und sonstigen menschenverachtenden Thesen provokant und teilweise aggres-
siv zu verbreiten und gegen Andersdenkende zu hetzen. Auch in Sachsen-Anhalt ist 
dieses Phänomen zu beobachten, das regelmäßig die ethischen und sozialen 
Grundanschauungen der überwiegenden Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger er-
heblich verletzt. Zudem fügen solche Verhaltensweisen dem Ansehen des Landes 
Sachsen-Anhalt im In- und Ausland Schaden zu.   
 
Auch wenn dieses Verhalten je nach Beurteilung der Begleitumstände die Schwelle 
zur unmittelbaren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit (noch) nicht überschreitet, 
liegt doch regelmäßig zumindest eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Ord-
nung vor, da solche Verhaltensweisen zweifellos der Definition von § 3 Nr. 2 des Ge-
setzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt ent-
sprechen. 
 
Gleichwohl können die Versammlungsbehörden in diesen Fällen gegen die unmittel-
bare Gefährdung der öffentlichen Ordnung nicht angemessen einschreiten, solange 
die restriktiven Voraussetzungen von § 13 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 14 Ver-
sammlG LSA nicht erfüllt sind. 
 
Mit der Einführung des Schutzgutes der öffentlichen Ordnung in die Generalklausel 
von § 13 Abs. 1 VersammlG LSA soll dieser unbefriedigende Zustand behoben wer-
den. Die Gesetzesänderung dient zudem der Umsetzung des Auftrags aus Artikel 
37a der Landesverfassung. Alle Landesbehörden sind verpflichtet, die Maßgaben 
dieses Staatsziels bei ihren Entscheidungen und insbesondere bei der Auslegung 
von Rechtsbegriffen zu berücksichtigen. Zur Klarstellung enthält § 13 Abs. 1 Ver-
sammlG LSA einen ausdrücklichen Bezug zu dieser Norm. 
 
§ 13 Abs. 2 und 3 VersammlG LSA ist gegenüber der Generalklausel des Absatz 1 
spezieller, was nunmehr durch das Wort „insbesondere“ klargestellt wird. Die Gene-
ralbefugnis bleibt von der Regelung der Absätze 2 und 3 aber unberührt. Die Vo-
raussetzungen für versammlungsrechtliche Eingriffe nach den Absätzen 2 und 3 ver-
schärfen also nicht die allgemeinen Anforderungen an Eingriffsmöglichkeiten nach 
Absatz 1.  
 
2.1.4  zu Nr. 4 (§ 15) 
Als rechts- und sicherheitspolitisch nachteilig hat es sich bei der Einführung des Lan-
desversammlungsgesetzes erwiesen, dass der Regelungsgehalt aus § 17a Ver-
sammlG nur teilweise in § 15 VersammlG LSA übernommen wurde.  
 
Der Landesgesetzgeber hat darauf verzichtet, das Schutzwaffen- und Vermum-
mungsverbot bei sonstigen öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel außer-
halb von Versammlungen aus dem Bundesrecht in das Landesrecht zu übernehmen 
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und in der Folge Verstöße hiergegen nach § 26 Abs. 2 VersammlG LSA unter Strafe 
zu stellen.  
 
In der Praxis der Strafverfolgungsbehörden hat dies zu rechts- und sicherheitspoli-
tisch unbefriedigenden Ergebnissen geführt.  
 
So ist beispielsweise das im Interesse der Bekämpfung von Gewaltdelikten bei 
Sportveranstaltungen aus general- und spezialpräventiven Erwägungen strafwürdige 
vollständige Vermummen des Kopfes und das zusätzliche Mitführen eines Gebiss-
schutzes während eines Hochrisikospiels mit dem Ziel, diese Gegenstände zur Ab-
wehr von polizeilichen Vollstreckungsmaßnahmen einzusetzen, im Gegensatz zum 
Bundesrecht nach sachsen-anhaltischem Landesrecht nicht strafbar (LG Stendal, 
Beschluss vom 4. April 2014 - 503 Qs (303 Js 14896/13) - juris, Rn. 13 ff., 33).  
 
Die Gesetzesänderung soll dieses Defizit beheben. 
 
2.1.5  Zu Nr. 5 (§ 26)   
Die Änderung ist eine Folgeänderung zu Nr. 4, da der durch den Verstoß gegen den 
erweiterten Regelungsgehalt von § 15 VersammlG LSA zum Ausdruck gebrachte 
Unrechtsgehalt eine Strafandrohung rechtfertigt.  
 
Nach Artikel 3 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch dürfen Vor-
schriften des Landesrechts bei Straftaten keine anderen Rechtsfolgen vorsehen als 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren und wahlweise Geldstrafe bis zum gesetzlichen 
Höchstmaß nach dem Strafgesetzbuch. Es dürfen nach Landesrecht weder Frei-
heitsstrafe noch Geldstrafe allein und bei Freiheitsstrafe kein anderes Mindestmaß 
als das nach dem Strafgesetzbuch vorgesehen und kein niedrigeres Höchstmaß als 
sechs Monate angedroht werden. 
 
Mit der Neufassung von § 15 VersammlG LSA wird hinsichtlich der Voraussetzungen 
der Strafbarkeit sowie des Strafmaßes eine hinreichend bestimmte Regelung ge-
schaffen, die Grundlage einer Strafandrohung sein kann. Die Tatbestandsmerkmale 
der Norm enthalten ausreichend bestimmte Handlungsgebote, deren Aussagegehalt 
für die Betroffenen ohne weitere Wertungen erkennbar ist, sodass diese wissen, was 
sie zu tun oder zu unterlassen haben.  
 
II. Artikel 2 - Änderung der Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschie-

denen Gebieten der Gefahrenabwehr  
 
1. Allgemeines 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 der Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Ge-
bieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG) sind für die Wahrnehmung versamm-
lungsrechtlicher Aufgaben bislang die Landkreise und die kreisfreie Stadt Dessau-
Roßlau sowie für die Gebiete der kreisfreien Städte Magdeburg und Halle (Saale) die 
Polizeiinspektionen Magdeburg und Halle (Saale) zuständig (Versammlungsbehör-
den). 
 
Im Zuge einer weiteren Kommunalisierung wurde den kreisfreien Städten Magdeburg 
und Halle (Saale) die Möglichkeit eröffnet, auf Antrag die versammlungsbehördliche 
Zuständigkeit übertragen zu bekommen. Die Stadt Magdeburg hat erklärt, von der 
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Option einer Zuständigkeitsübertragung keinen Gebrauch zu machen. Die Stadt Hal-
le (Saale) hingegen steht einer Zuständigkeitsübertragung positiv gegenüber. Daher 
wird der Stadt Halle (Saale) nunmehr die versammlungsbehördliche Zuständigkeit 
übertragen. 
 
Seit Inkrafttreten der Landesverfassung am 18. Juli 1992 können den Kommunen 
nach Artikel 87 Abs. 3 der Landesverfassung neue Pflichtaufgaben zur Erfüllung in 
eigener Verantwortung und neue staatliche Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung 
nur durch Gesetz zugewiesen werden. Dabei ist gleichzeitig die Deckung der Kosten 
zu regeln und ein angemessener Ausgleich zu schaffen, wenn die Aufgabenwahr-
nehmung zu einer Mehrbelastung führt. Das Landesverfassungsgericht hat mit Urteil 
vom 13. Juli 1999, LVG 20/97, klargestellt, dass die Aufgabenübertragung nach Arti-
kel 87 Abs. 3 der Landesverfassung ein (formelles) Gesetz und damit die Befassung 
des Landtags voraussetzt.  
 
Soweit Kommunen vor Inkrafttreten der Landesverfassung Aufgaben durch Rechts-
verordnung übertragen worden sind, handelt es sich um eine vorkonstitutionelle 
Rechtsgrundlage. Diesen vorkonstitutionellen Zustand hat die Landesverfassung 
vom 16. Juli 1992 indirekt anerkannt. So bleiben Rechtsvorschriften und Regelun-
gen, die auf Grundlage von Rechtsverordnungen erlassen worden sind und nicht den 
verfassungsrechtlichen Anforderungen entsprechen, gemäß Artikel 101 Abs. 4 der 
Landesverfassung bis zu ihrer Aufhebung oder Änderung in Kraft. Die Verfassungs-
bestimmung dient dem Zweck, den von der Verfassung vorgefundenen Rechtsbe-
stand in Sachsen-Anhalt zu erhalten und auf diese Weise das vor Inkrafttreten der 
Verfassung am 18. Juli 1992 ergangene Recht von verfassungsrechtlichen Zweifeln 
freizustellen.  
 
Die vor Inkrafttreten der Landesverfassung erlassenen Rechtsverordnungen haben 
mithin aufgrund der Übergangsvorschrift des Artikel 101 Abs. 4 der Landesverfas-
sung ihre Gültigkeit behalten. Dies betrifft auch die ZustVO SOG. Eine vorkonstituti-
onelle und weiterhin geltende Rechtsverordnung vermag allerdings nicht als zulässi-
ge Grundlage für die Zuweisung neuer Aufgaben an die Kommunen angesehen wer-
den. Das nach Artikel 87 Abs. 3 der Landesverfassung gebotene Erfordernis einer 
gesetzlichen Grundlage für die Zuweisung von neuen Aufgaben auf die Kommunen 
verlöre seinen Sinn, wenn es lediglich als Formalität aufgefasst würde. Wie bereits 
dargelegt, beruht der Gesetzesvorbehalt in Artikel 87 Abs. 3 der Landesverfassung 
auf seiner Schutzfunktion für die Kommunen, die nur erfüllt werden kann, wenn der 
parlamentarische Landesgesetzgeber sich bei jeder Aufgabenübertragung über die 
damit verbundenen finanziellen Belastungen ein Bild macht und die Mehrbelastun-
gen berücksichtigt (LVerfG LSA, Urteil vom 18. Dezember 1998, LVG 19/97, Rn. 59 
der Internetveröffentlichung). 
 
2. Zu den einzelnen Vorschriften 
 
2.1 Zu Nr. 1 
Durch die Neufassung des § 1 Abs. 1 ZustVO SOG werden die derzeit der Polizeiin-
spektion Halle (Saale) obliegenden Aufgaben nach dem Versammlungsrecht auf die 
kreisfreie Stadt Halle (Saale) übertragen, die damit den Status einer Versammlungs-
behörde erlangt. 
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Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 ZustVO SOG verbleibt es bei der Zuständigkeit der Polizei-
inspektion Magdeburg für das Gebiet der kreisfreien Stadt Magdeburg. 
 
Die bisherige (seit dem Jahr 2001 geltende) Regelung des § 1 Abs. 1 Nr. 3 ZustVO 
SOG, nach der das Landesverwaltungsamt ermächtigt ist, im Einzelfall anstelle der 
Landkreise und der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau die jeweilige Polizeiinspektion 
als zuständige Versammlungsbehörde zu bestimmen, soll jedoch bestehen bleiben 
und nunmehr, wenn einschlägig, auch auf die kreisfreie Stadt Halle (Saale) erweitert 
werden. Diese Regelung hat sich in der Praxis bewährt. Demnach kann eine Zustän-
digkeitsübertragung auf die Polizei vor allem dann in Betracht kommen, wenn die 
Versammlung einen Polizeieinsatz von erheblichem Ausmaß erfordert, weil Störun-
gen der öffentlichen Sicherheit zu erwarten sind, die nur mit polizeilichen Einsatz-
maßnahmen unterbunden werden können. Das ist zumeist dann der Fall, wenn meh-
rere „konkurrierende“ Versammlungen angemeldet sind, die in einem örtlichen und 
zeitlichen Zusammenhang stehen und es dabei aufgrund gegensätzlicher Meinungs-
inhalte zu erheblichen Störungen der öffentlichen Sicherheit und zur Mobilisierung 
vieler Teilnehmer aus beiden Lagern kommen kann. 
 
Insbesondere kann eine Zuständigkeitsübertragung auf die Polizei in Betracht kom-
men, wenn  
 
- die Erteilung von Beschränkungsverfügungen erforderlich ist, deren Inhalt 

überwiegend durch polizeitaktische Erfordernisse bestimmt wird (z. B. räumli-
che Trennung mehrerer Versammlungen oder Begleitung von Versammlungen 
mit hoher Teilnehmerzahl), 

 
- für eine versammlungsrechtliche Entscheidung umfassende polizeiliche Er-

kenntnisse eingeholt und ausgewertet werden müssen (z. B. bei einer zu er-
wartenden Teilnahme polizeibekannter Störer an Versammlungen) oder 

 
- erhebliche verkehrslenkende Maßnahmen durch die Polizei erforderlich sind 

(z. B. bei Versammlungen in Form von Fahrzeugkonvois). 
 
Der Sinn dieser Vorschrift besteht darin, in den Einzelfällen, in denen versammlungs-
rechtliche Maßnahmen weitgehend von polizeilichen Erfordernissen bestimmt wer-
den und/oder die Polizei ohnehin über die versammlungsrechtlich relevanten Infor-
mationen verfügt, auch im Hinblick auf die Verkürzung der Informationswege die Ent-
scheidungsbefugnisse bei der Polizei zu bündeln. Bei dynamischen Versammlungs-
lagen mit insgesamt sehr hohen Teilnehmerzahlen und hohem Störpotential kann die 
Polizeiinspektion als Versammlungsbehörde schneller auf die Umstände reagieren 
und die erforderlichen Maßnahmen der Koordinierung treffen, ohne zuvor zwischen-
behördliche Abstimmungen vornehmen zu müssen. 
 
 
2.2  Zu Nr. 2 
Diese Vorschrift enthält die durch die Landesverfassung vorgeschriebene Kostende-
ckungsregelung. 
 
Mit der Übertragung der versammlungsbehördlichen Zuständigkeit auf die kreisfreie 
Stadt Halle (Saale) ist zugleich eine Aufgabenübertragung im Sinne des Artikel 87 
Abs. 3 Satz 1 der Landesverfassung verbunden, für die gemäß Artikel 87 Abs. 3 
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Satz 2 der Landesverfassung eine Kostendeckungsregelung und - soweit es durch 
die Aufgabenübertragung zu einer Mehrbelastung der gemeindlichen Haushalte 
kommt - gemäß Artikel 87 Abs. 3 Satz 3 der Landesverfassung eine angemessene 
Ausgleichsregelung getroffen werden muss. 
 
Ausgehend vom Soll-Dienstpostenplan der Landespolizei ist in der Polizeiinspektion 
Halle (Saale) ein Sachbearbeiter der Besoldungsgruppe A 11 zu 100 % für die 
Wahrnehmung von Aufgaben in Angelegenheiten des Versammlungsrechts einge-
setzt. Weiterhin sind ein Stabsbereichsleiter (Verwaltung) der Besoldungsgruppe 
A 16 zu etwa 5 % sowie ein Sachgebietsleiter (Recht/Personal) der Besoldungsgrup-
pe A 15 zu etwa 10 % mit der Wahrnehmung versammlungsrechtlicher Aufgaben be-
fasst. Entsprechende Stellen sind bei der kreisfreien Stadt Halle (Saale) einzurichten 
und zu besetzen bzw. sind vorhandene Stellen um diesen Aufgabenbereich zu erwei-
tern, wodurch der künftigen Versammlungsbehörde zusätzliche Personalkosten ent-
stehen. 
 
Die Personalkosten in Höhe von 96.410 Euro jährlich wurden auf der Grundlage der 
Durchschnittssätze für die entsprechenden Dienstposten im Bereich der Landespoli-
zei ermittelt. Demnach wird der kreisfreien Stadt Halle (Saale) zur Erfüllung der neu-
en Aufgaben 96.410 Euro jährlich zu Lasten des Einzelplans 03 zur Verfügung ge-
stellt. 
 
III. Artikel 3 - Einschränkung von Grundrechten 
 
Führt die Änderung eines Gesetzes zu neuen Grundrechtseinschränkungen, ist das 
betroffene Grundrecht im Änderungsgesetz auch dann gemäß Artikel 19 Abs. 1 
Satz 2 GG zu benennen, wenn das geänderte Gesetz bereits eine Zitiervorschrift im 
Sinne dieser Bestimmung enthält (vgl. BVerfGE 113, 348 [365]). 
 
IV. Artikel 4 - Inkrafttreten 
 
Diese Norm regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.  
 


