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Teil I 

In der Bundesrepublik Deutschland grassiert die zweite Welle der bis dato unbekannten 

Viruserkrankung SARS-CoV-2 (kurz: COVID-19), welche sich dem Anschein nach im Wege 

der Schmier- und Tröpfcheninfektion verbreitet und tödlich verlaufen kann. Es wurde jedoch 

auf Grund des unterschiedlich verlaufenden Infektionsgeschehens in den einzelnen 

Bundesländern noch nicht die epidemische Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Absatz 1 

Satz 1 IfSG erklärt. 

Das Bundesland L ist im besonderen Maße betroffen. Die Behörden des Bundeslandes L ordnen 

daher – wie bereits während der ersten Welle – weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung 

der Infektionszahlen an.  

Unter anderem sollen sämtliche, nicht für den Grundbedarf notwendigen 

Einzelhandelsgeschäfte geschlossen werden. Davon ist auch der Einzelhändler Karl Kaufreich 

(K) betroffen. Nachdem er bereits wegen der Umsatzeinbußen während der Lockdown 

bedingten Schließung im Rahmen der ersten Welle sämtliche Rücklagen aufgebraucht hatte, 

hat K Sorge, die kommende Schließung nicht zu überstehen. Mit dieser Sorge ist K nicht allein. 

Gemeinsam mit anderen Einzelhändlern beschließt er daher, gegen die seiner Meinung nach 

unverhältnismäßige Schließungsanordnung zu demonstrieren. Geplant ist eine Versammlung, 

die in der Landeshauptstadt M am Bahnhof starten und nach einem Protestzug durch die Stadt 

für eine Kundgabe dort wieder enden soll. K rechnet mit einer Teilnehmerzahl von 1000 

Demonstrantinnen und Demonstranten und zeigt die geplante Versammlung ordnungsgemäß 

bei der für Versammlungen zuständigen Verwaltungsbehörde der Stadt M an. Im Zuge dessen 

legt er ein eigens ausgearbeitetes Hygienekonzept vor. Dieses sieht vor, dass die Teilnehmer 

einen Abstand von 1,5 Metern zueinander einhalten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen 

müssen.  



 

 

Zu seinem Entsetzen wird die Versammlung nach ordnungsgemäßer Anhörung von der 

zuständigen Behörde verboten. Ferner wird ohne gesonderte Anhörung die sofortige 

Vollziehung dieses Verbots angeordnet. 

Die Verwaltungsbehörde ist der Meinung, von der geplanten Versammlung gehe eine erhöhte 

Infektionsgefahr für die Allgemeinheit aus. Insbesondere sei zu erwarten, dass die 

Versammlung reichlich Zulauf von „Andersdenkern“ aus dem politisch rechten Spektrum 

erhalten und die angezeigte Teilnehmerzahl erheblich überschritten werden. Dass K ein 

Hygienekonzept vorgelegt habe, sei zwar vorbildlich, jedoch sei nicht zu erwarten, dass sich 

alle Teilnehmer an dieses Konzept halten würden. Dass der Mindestanstand bei einer hohen 

Anzahl an Versammlungsteilnehmern auch während des Zuges durch die Stadt eingehalten 

werden könne, sei unwahrscheinlich. Zudem hätten – was zutrifft – zahlreiche Versammlungen 

gegen „Coronamaßnahmen“ in anderen deutschen Städten gezeigt, dass sich die Teilnehmer 

nicht an Auflagen oder Hygienekonzepte hielten. Die Verwaltungsbehörde habe – was zutrifft 

– außerdem Hinweise darauf, dass mindestens eine Gegendemonstration geplant sei, was die 

Lage noch zusätzlich verschärfen würde. Das derzeitige Infektionsgeschehen sowie die 

Kapazitäten der Polizeibehörde ließen aber zwei gleichzeitig stattfindende Versammlungen mit 

einem großen Personenaufkommen nicht zu. Es sei nicht zu gewährleisten, dass die Polizei die 

Einhaltung der Auflagen überwachen und im Falle von Ausschreitungen eingreifen könne. Da 

die Gegendemonstration nicht angemeldet sei, könne man diesem potenziellen 

Zusammentreffen nur entgegenwirken, indem man die Versammlung des K verbiete. Auf den 

Veranstalter der Gegendemonstration könne man nämlich nicht einwirken, da dieser den 

Behörden unbekannt sei.  

Die zuständige Verwaltungsbehörde beruft sich auch auf die Infektionsschutzverordnung des 

Bundeslandes L. In dieser ist geregelt, dass Versammlungen verboten werden können. Nach 

Ansicht der Behörde werde das ihr im Rahmen des § 15 VersG zustehende Ermessen durch die 

Verordnung dahingehend konkretisiert, dass auch ein Verbot aus Gründen einer erhöhten 

Infektionsgefahr möglich sei.  

K ist empört. Es müsse ihm und weiteren Betroffenen auch in einer angespannten 

epidemiologischen Lage möglich sein, gegen die Maßnahmen zu demonstrieren. Die 

Versammlungsfreiheit sei schließlich ein hohes Gut in einer Demokratie. 

K ist skeptisch, ob die Infektionsschutzverordnung überhaupt rechtmäßig ist. Ob für derart tief 

in die Versammlungsfreiheit einschneidende Maßnahmen § 32 IfSG i.V.m. § 28 IfSG eine 

taugliche Rechtsgrundlage sein könne, sei zu bezweifeln. Im Übrigen gäbe es mit § 28a II S. 1 



 

 

Nr. 1 IfSG nun eine Rechtsgrundlage, die es konkret erlaube, Demonstrationsverbote 

auszusprechen. K meint, die Existenz dieser Norm bedeute, dass nur unter den in ihr genannten 

Voraussetzungen Demonstrationen verboten werden dürfen. 

Dass es möglicherweise zu Gegendemonstrationen kommen könnte, könne ihm ebenfalls nicht 

sein Recht auf Versammlungsfreiheit verwehren. Vielmehr ist er der Meinung, dass es Aufgabe 

der zuständigen Behörden sei, sicherzustellen, dass seine im Vorfeld angemeldete 

Versammlung sattfinden könne. 

Ebenso wehrt er sich gegen die Annahme, die Teilnehmer an seiner geplanten Demonstration 

würden das Hygienekonzept missachten. Er könne zwar nicht kontrollieren, wer schlussendlich 

an ihr teilnimmt, jedoch habe er sich bereits stark distanziert von den Versammlungen der 

„coronaleugnenden“ Bewegung und Andersdenkern sowie öffentlich kommuniziert, dass 

Anhänger dieser Bewegung bei seiner Demonstration nicht willkommen sind. Die 

Versammlungsbehörde habe somit keine vernünftige Grundlage für ihre negative Prognose.  

Außerdem sei das Vollverbot unverhältnismäßig. Die Verwaltungsbehörde müsse doch 

zunächst mildere Maßnahmen ergreifen, die ihm und den anderen Teilnehmern die Ausübung 

der grundrechtlich garantierten Versammlungsfreiheit möglich machen.  

K beschließt daher, gegen das Verbot vorzugehen. Er wendet sich an eine Rechtsanwaltskanzlei 

mit der Bitte um Beratung dahingehend, wie sichergestellt werden kann, dass die 

Demonstration stattfinden kann. Da die Demonstration bereits in wenigen Tagen stattfinden 

soll, erkennt Rechtsanwalt Detlef Dussel (D) die Eilbedürftigkeit und legt noch vor 

Klageerhebung in der Hauptsache den Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim zuständigen 

Verwaltungsgericht ein.  

Im Rahmen des Beschlussverfahrens bringt D vor, die Anordnung der sofortigen Vollziehung 

hätte besonders begründet werden müssen, was nicht geschehen ist. Die Verwaltungsbehörde 

verweist daraufhin zur Begründung der sofortigen Vollziehung schriftlich auf das besondere 

öffentliche Interesse am Gesundheitsschutz hin; die Versammlung des K könne sich schnell zu 

einem „Superspreader-Event“ entwickeln. Angesichts der Bedeutung dieses Rechtsguts habe 

der Eintritt der Bestandskraft nicht abgewartet werden können. Im Übrigen sei Gefahr in 

Verzug, sodass es einer gesonderten Begründung gar nicht bedürfe.  

 

  



 

 

Bearbeitervermerk zu Teil I:  

Erstellen Sie ein Rechtsgutachten zu den Erfolgsaussichten des einstweiligen Rechtsschutzes. 

Auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen ist, ggf. hilfsgutachtlich, einzugehen. 

Im Bundesland L gilt das Versammlungsgesetz des Bundes. Das Bundesland L hat von der 

Öffnungsklausel des § 68 Abs. 1 S. 2 VwGO Gebrauch gemacht, sodass es in diesem Fall keines 

Vorverfahrens bedarf. Ferner ist davon auszugehen, dass das 

Landesverwaltungsverfahrensgesetz in allen für die Bearbeitung relevanten Passagen dem des 

Bundes entspricht. Auf §§ 5, 28, 28a und 32 IfSG wird hingewiesen; andere Regelungen des 

IfSG bleiben bei der Bearbeitung außer Betracht. 

 

 

 

Anhang zu Teil I: 

Infektionsschutzverordnung (IfSVO) des Bundeslandes L (fiktiv): 

Auf Grund des § 32 Satz 1 und 2 i.V.m. § 28 des Infektionsschutzgesetzes des Bundes vom 20. 

Juli 2000, das zuletzt durch Artikel 1, 2 und 3 des Gesetzes vom 27. März 2020 geändert worden 

ist, wird verordnet: 

[…] 

§ 5 – Veranstaltungen und Versammlungen: 

(1) Veranstaltungen und Versammlungen, die nicht unter besondere Regelungen dieser 

Verordnung fallen, sind untersagt.  

(2) Öffentliche oder nichtöffentliche Veranstaltungen, Feiern sowie sonstige 

Menschenansammlungen sind verboten.  

(3) Öffentliche oder nichtöffentliche Versammlungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes 

(unter freiem Himmel oder in geschlossenen Räumen) sind von dem Verbot nach Absatz 

1 ausgenommen. Die zuständige Versammlungsbehörde kann die Versammlung zum 

Zwecke der Verhütung und Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 verbieten, 

beschränken oder mit Auflagen versehen. Die Regelungen des Versammlungsgesetzes 

bleiben im Übrigen unberührt. 

[…] 

 

 



 

 

Teil II 

Der 25-jährige, deutsche Staatsbürger mit nordafrikanischem Migrationshintergrund Franz (F) 

studiert Jura in Freiburg. Am 26.01.2021 fuhr F als Fahrgast im Zug von Breisach, seiner 

Heimatstadt nahe der französischen Grenze, zurück nach Freiburg. Er nutzt diese Strecke fast 

wöchentlich, um seine Eltern zu besuchen. Ab Breisach fuhren auch die beiden 

Bundespolizeibeamten Freund & Helfer mit. Während der Fahrt führten sie stichprobenartig 

Identitätskontrollen durch und stießen im Zuge dessen auf F. Sie teilten dem F mit, ihn im 

Rahmen einer Schleierfahndung kontrollieren zu wollen. Einer der Beamten forderte F auf, 

seinen Personalausweis auszuhändigen. F entgegnete, er halte die Identitätskontrolle für 

unzulässig, da er sich in keiner Weise auffällig verhalten habe. Die Polizeibeamten erwiderten 

daraufhin, dass im 30-Kilometerbereich der Grenze verdachtsunabhängige Personenkontrollen 

durchgeführt werden dürfen. Zudem komme es im Grenzverkehr häufig zu Straftaten wie der 

unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln. In dieser für F peinlichen Situation sah er sich 

gezwungen, der Aufforderung der Beamten Folge zu leisten und ihnen seinen Personalausweis 

auszuhändigen. Das Zugabteil war zur Zeit der Ausweiskontrolle gut ausgelastet. F wollte mit 

dem Vorzeigen seines Personalausweises verhindern, dass die polizeiliche Kontrolle noch mehr 

Aufmerksamkeit auf sich zieht. Gegenüber den Beamten äußerte er erneut seine Auffassung 

zur Rechtmäßigkeit der Maßnahme. Der Umstand, dass er die Aufforderung der Beamten 

befolgt habe, ändere nichts an der Rechtswidrigkeit dieser polizeilichen Maßnahme. F 

bezweifelte insbesondere, ob § 23 BPolG eine taugliche Rechtsgrundlage ist; immerhin habe 

„Europa die Grenzen abgeschafft“. Die Beamten erwiderten, dass es sich nicht um 

Grenzkontrollen handelt, da die Identitätskontrollen weder „an der Grenze“, noch „bei 

Grenzübertritt“ stattfänden. 

 

Bearbeitervermerk zu Teil II:  

a) Stellen Sie dar, mittels welcher Klage F gegen die seiner Meinung nach rechtswidrige 

Identitätsfeststellung vorgehen kann. 

b) Beurteilen Sie die Vereinbarkeit des § 23 I Nr. 3 BPolG mit dem Unionsrecht. Auf die 

Artikel 22, 23 Schengener Grenzkodex wird ausdrücklich hingewiesen.  

 

 

 



 

 

 

Abschließende Hinweise zur Bearbeitung:  

Die Hausarbeit ist in der Schriftart Times New Roman, Schriftgröße 12 bei einem Zeilenabstand 

von 1,5 im Blocksatz anzufertigen. Die Schriftgröße in den Fußnoten beträgt 10. Auf der linken 

Seite ist ein Korrekturrand von 6 cm einzuhalten. Die übrigen Seitenränder sind im 

Standardformat zu belassen. Die Hausarbeit hat neben dem Gutachten und dem Sachverhalt 

noch zusätzlich ein Deckblatt, ein Inhaltsverzeichnis, ein Literaturverzeichnis sowie eine 

unterschriebene und mit Datum versehene Erklärung der Eigenständigkeit zu enthalten. 

Die Hausarbeit darf eine Seitenzahl von 25 Seiten (reine Gutachtenseiten) nicht überschreiten. 

Eine Missachtung der formalen Vorgaben führt – in jedem Fall und ohne Ausnahme – zu 

spürbaren Punktabzügen bei der Gesamtbewertung. 

Die Hausarbeit ist bis spätestens Freitag, 30. April 2021, im Sekretariat des Lehrstuhls in 

gebundener Form abzugeben. Gleichzeitig muss die Hausarbeit bis zu diesem Datum in 

elektronischer Form (Pdf-Format) an droit.allemand@unil.ch mit dem Betreff „Hausarbeit 

Öffentliches Recht FS2021“ gesendet werden. Die elektronische Form der Hausarbeit muss mit 

der abgegebenen Hausarbeit inhaltsidentisch sein. Bei postalischer Zusendung zählt das Datum 

des Poststempels (letzter möglicher Termin: 30. April 2021). 


