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Sachverhalt 
Aufgrund steigender Infektionszahlen und sich ausbreitender Virusvarianten der neuartigen Erkrankung 
COVID-19, die durch den SARS-CoV-2-Virus („Corona-Virus“) hervorgerufen wird, erlässt die Landesregie-
rung Rheinland-Pfalz am 26. Februar 2021 eine Corona-Bekämpfungsverordnung (C-VO). Darin wird der 
Aufenthalt in öffentlichen Räumen nur alleine oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands und 
einer weiteren Person gestattet (§ 2 Abs. 1 C-VO). Die Verordnung sieht Ausnahmen von diesen Kontakt-
beschränkungen vor. Unter anderem heißt es in § 2 Abs. 3 C-VO: 

Versammlungen unter freiem Himmel können durch die nach dem Versammlungsgesetz zustän-
dige Behörde unter Auflagen zugelassen werden, soweit dies im Einzelfall aus epidemiologischer 
Sicht vertretbar ist. Insbesondere können Auflagen zur Einhaltung eines Mindestabstands zwi-
schen den teilnehmenden Personen und zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erteilt wer-
den. 

Die Verordnung tritt gemäß § 25 C-VO am 1. März 2021 in Kraft und mit Ablauf des 21. März 2021 außer 
Kraft. 

Am 2. März 2021 zeigt die seit Jahren mit ihrer Familie in Deutschland lebende 16jährige Schwedin G für 
die Bewegung „Fridays for Future“ für den 17. März 2021 in der Zeit von 10 bis 14 Uhr bei der zuständigen 
Versammlungsbehörde einen Demonstrationszug durch die Mainzer Innenstadt an. Das Thema der Ver-
anstaltung lautet: „Klimastreik – Alle für 1,5 Grad“. G ist seit Jahren bekennende Umwelt- und Klimaakti-
vistin und ruft über ein soziales Netzwerk zur Demonstration auf. Dort haben 200 Personen ihre Teil-
nahme angekündigt. G legt in weiser Voraussicht der Versammlungsbehörde ein Hygiene- und Durchfüh-
rungskonzept vor: 

„Aus infektionsepidemiologischer Sicht sind die Teilnehmenden verpflichtet, einen Mindestab-
stand von 1,50 m konsequent einzuhalten sowie eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Teilneh-
mende Personen sind verpflichtet, sich namentlich registrieren zu lassen, um gegebenenfalls In-
fektionsketten nachvollziehen zu können. Angehörige von Risikogruppen sowie Personen mit 
Symptomen einer Atemwegsinfektion sind dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben. Zudem stellt die 
Veranstalterin durch regelmäßige Lautsprecherdurchsagen und Ordner sicher, dass Teilneh-
mende der Kundgebung den Mindestabstand auch tatsächlich einhalten.“ 
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Die Versammlungsbehörde lehnt die Zulassung der Versammlung mit dem Hinweis ab, dass die Durch-
führung epidemiologisch nicht vertretbar sei. Zur Begründung führt sie an, dass erkennbare Umstände 
vorlägen, wonach die öffentliche Sicherheit, namentlich die in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) 
niedergelegten Grundrechte auf Leben, körperliche Unversehrtheit und Gesundheit bei der Durchfüh-
rung der Versammlung für Versammlungsteilnehmende, Dritte oder eingesetzte Polizeikräfte durch eine 
solche Versammlung unmittelbar gefährdet sei. Die Behörde bezieht sich dabei auf allgemeine Einschät-
zungen des Robert-Koch-Instituts (RKI), das auf seiner Website darauf verweist, dass die Bewältigung der 
Pandemie eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei und sich deswegen die gesamte Bevölkerung für den 
Infektionsschutz engagieren müsse. Laut RKI kann die Ausbreitung von SARS-CoV-2 und Virusvarianten 
nur verlangsamt werden, wenn jede einzelne Person ihre Kontakte reduziert und die AHA+L-Regeln ein-
hält (Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmasken tragen und lüften) und bei akuten Atemwegs-
symptomen zu Hause bleibt. Das von G vorgelegte Hygiene- und Durchführungskonzept könnte zwar An-
steckungsgefahren verringern, aber auszuschließen seien sie nicht. Es sei deshalb insbesondere auch 
nicht möglich, Auflagen festzusetzen, die der aktuellen Pandemielage gerecht würden. Versammlungen 
unter freiem Himmel seien darauf gerichtet, die Aufmerksamkeit zufällig des Weges kommender Perso-
nen zu erregen und zu einer Meinungsbildung und Meinungsäußerung in Form von Gruppenbildung zum 
Versammlungsthema zu veranlassen. Als Versammlungsleiterin könne G gar nicht sicherstellen, dass die 
Mindestabstände eingehalten würden, da auch Passanten zwischen den Teilnehmenden durchgehen 
müssten. Durch eine weitere Verbreitung des Virus werde es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer 
schwerwiegenden Schädigung der menschlichen Gesundheit kommen. Die Versammlungsbehörde 
kommt deshalb zu dem Ergebnis, dass durch den geplanten Demonstrationszug durch die Mainzer Innen-
stadt eine unkalkulierbare Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung bestehe. Der Sachverhalt sei auch 
an einem möglicherweise anderen Versammlungsort nicht anders zu beurteilen. Aus infektionsschutz-
rechtlichen Gründen sei G deshalb zu empfehlen, auf Social-Media-Kanälen für den Klimaschutz einzu-
treten.  

Nachdem G erfolglos um einstweiligen Rechtschutz nachgesucht hat und die Versammlung deswegen 
nicht stattfinden konnte, zieht sie vor das Verwaltungsgericht, um wenigstens nachträglich feststellen zu 
lassen, dass die Versammlung zu Unrecht nicht zugelassen wurde. Auch diese Klage bleibt jedoch in allen 
Instanzen erfolglos, weil die Gerichte die Entscheidung der Versammlungsbehörde für rechtmäßig halten. 
Das Bundesverwaltungsgericht verweist in seiner letztinstanzlichen Entscheidung unter anderem auf die 
Erfahrungen, die in vielen Bundesländern mit den sogenannten „Querdenker-Protesten“ gemacht wur-
den. Hier habe sich gezeigt, dass sich die Menschen in größeren Ansammlungen überwiegend nicht an 
die Auflagen hielten und die Abstands- und Hygieneregeln missachteten.  

Die Gerichtsverfahren erfolgen unter intensiver Medienbeobachtung, weshalb die Eltern der G die Ange-
legenheit lieber auf sich beruhen lassen wollen. G aber will sich mit der Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts nicht zufriedengeben und erhebt darum drei Wochen nach Zustellung der letztinstanzli-
chen Gerichtsentscheidung selbst form- und fristgerecht Verfassungsbeschwerde gegen die behördliche 
Entscheidung sowie gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Sie ist der Meinung, dass die Nicht-
zulassung der Versammlung sie in ihren Grundrechten verletzt habe. Auch während der Pandemie müsse 
politischer Protest möglich bleiben. Die Erfahrungen bei Demonstrationen anderer Veranstalter zu ande-
ren Themen könnten für die Bewertung ihrer Versammlung nicht maßgeblich sein. Das Bundesverwal-
tungsgericht argumentiere hier völlig unsachlich. Anders als die „Querdenker“ sei sie mit den Corona-
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Bekämpfungsmaßnahmen vollkommen einverstanden. Sie habe ein realistisches Hygiene- und Durchfüh-
rungskonzept vorgelegt und wäre auch bereit gewesen, über einen Veranstaltungsort außerhalb der In-
nenstadt zu reden. Eine weitere Online-Veranstaltung könne ihr nicht zugemutet werden, weil sie nicht 
dieselbe öffentliche Wirkung entfalte. Die Behörde habe verkannt, wie wichtig es sei, gemeinsam sichtbar 
für den Klimaschutz einzutreten.  

Hat die Verfassungsbeschwerde der G Aussicht auf Erfolg?  

 

Bearbeitungshinweise: Nehmen Sie umfassend und gegebenenfalls hilfsgutachterlich zu allen aufgewor-
fenen Rechtsfragen Stellung. Berücksichtigen Sie dabei die folgenden Punkte: 

(1) Die C-VO beruht auf der formell und materiell verfassungsmäßigen Ermächtigungsgrundlage des § 32 
S. 1 i.V.m. § 28 Abs. 1 S. 1 und 2, § 28 a Abs. 1, §§ 29 und 30 Abs. 1 S. 2 des Infektionsschutzgesetzes 
i.V.m. § 1 Nr. 1 der Landesverordnung zur Durchführung des Infektionsschutzgesetzes vom 10. März 2010 
(GVBl. S. 55). Die formelle Verfassungsmäßigkeit der C-VO ist zu unterstellen. 

(2) Vorschriften des Versammlungsgesetzes sind nicht zu prüfen. 

 

Hinweise zu Umfang und Form der Bearbeitung: 
 
max. 25 Seiten (exklusive Deckblatt, Gliederung und Literaturverzeichnis). 
Layout Gutachten: Schriftgröße 12 in der Schriftart Times New Roman, normale Laufweite; Zeilenabstand 1,5; 
Layout Fußnoten: Schriftgröße 10, Zeilenabstand 1,0. 
Abstand Seitenränder: links: 2,5; rechts: 7 cm, unten und oben 2,5 cm. 
 
Abgabeform: Sie müssen die Hausarbeit nur in elektronischer Form einreichen. Bitte beachten Sie, dass Sie diese 
als ein zusammenhängendes PDF-Dokument versenden, das nach dem folgenden Muster benannt ist:  
 

HA_Name_Vorname_Matrikelnummer.pdf 
 

Beispiel: HA_Muster_Alina_1234567.pdf 
 
Bei mehreren Vornamen verwenden Sie bitte nur Ihren ersten Vornamen. 
 
Die PDF-Datei laden Sie bitte ausschließlich mit folgendem Upload-Link auf Seafile hoch: 
 

https://seafile.rlp.net/u/d/43e14302a8914d13b152/ 
 
Regelbearbeitungszeit: Die Bearbeitung sollte nicht mehr als drei Wochen in Anspruch nehmen. 
 
Letzter Abgabetermin: 
18. Oktober 2021 bis 24 Uhr. Arbeiten, die verspätet eingereicht werden, werden nicht bewertet. 
 
Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass Sie sich bei JoguStine anmelden müssen. 
 
Viel Erfolg! 

https://seafile.rlp.net/u/d/43e14302a8914d13b152/
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