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                                                                                                                              10.11.2020             
               211/We  
  
 
 
Vollzug des Bayerischen Versammlungsgesetzes (BayVersG),  
und Beschränkungen aufgrund des Art. 15 BayVersG i. V. m. der Achten Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (8. BayIfSMV) vom 30.10.2020 
Versammlung am 11.11.2020 in Passau im Klostergarten; 
Friedensumzug zugunsten Sankt Martins – gegen Kinderarmut und für die freie 
Selbstbestimmung; 
Ihre Anzeige vom 02.11.2020  
 
Anlagen:  

- Allgemeinverfügung der Stadt Passau vom 15.05.2020 geändert durch 
Allgemeinverfügung vom 19.05.2020, 19.06.2020 30.07.2020, 03.09.2020 und 
03.11.2020 in Lesefassung 

 
 
Sehr geehrter Herr ,  
 
die Stadt Passau erlässt im Vollzug des Bayerischen Versammlungsgesetzes (BayVersG) vom 
22. Juli 2008 (GVBl. S. 421, BayRS 2180-4-I), das zuletzt durch § 1 Abs. 176 der Verordnung 
vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, und der Achten Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung vom 30.10.2020 (BayMBl. 2020 Nr. 616) 
 
folgenden 
 

Bescheid: 
 

1. Der Eingang der Anzeige vom 02.11.2020 der Versammlung von  in 
Passau (Klostergarten) am 11.11.2020 zum Thema „Friedensumzug zugunsten Sankt 
Martins – gegen Kinderarmut und für die freie Selbstbestimmung“ wird bestätigt.  
 

2. Veranstalter ist Herr  
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Versammlungsleiter ist Herr . 
 

3. Es wurden 50 Teilnehmer angemeldet. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf höchstens 
75 Teilnehmer beschränkt. 
 

4. Der Versammlungsort ist auf den gelb markierten Bereich im Klostergarten, exclusiv der 
Cagnes-sur-Mer-Promenade, in der Anlage zur Allgemeinverfügung der Stadt Passau 
beschränkt. 
 

5. Hinweis 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 der 8. BayIfSMV zwischen 
allen Teilnehmern ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt und jeder Körperkontakt mit 
anderen Versammlungsteilnehmern oder Dritten vermieden werden muss. Wird 
dagegen vorsätzlich oder fahrlässig verstoßen, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar,  
§ 27 Nr. 4 der 8. BayIfSMV, § 73 Abs. 1a Nr. 24 IfSG. Dies gilt nicht für enge 
Familienangehörige und Angehörige eines gemeinsamen Hausstandes (vgl. 
Vollzugshinweise zum Versammlungsrecht in Zeiten der Corona-Pandemie des 
Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration vom 05.11.2020, 
Az. E4-1204-1-58). 
 

6. Die Versammlung beginnt am 11.11.2020 um 16:30 Uhr und dauert maximal 120 
Minuten. 
 

7. Die Versammlungsleitung hat allen Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmern 
sowie den eingesetzten Ordnern diesen Bescheid mit den beschränkenden Verfügungen 
sowie die in Passau geltende Allgemeinverfügung für öffentliche Versammlungen Amts-
blätter der Stadt Passau vom 15.05., 19.05.,19.06., 30.07., 03.09. und 03.11.2020, 
Nummern 24, 25, S. 243 ff., 28, S. 293 ff., Nr. 35, S. 399 ff., Nr. 39, S. 424 ff., Nr. 48 S. 
507 ff.) in geeigneter Weise bekannt zu geben; auf die Anlage beigefügte Lesefassung 
dieser Allgemeinverfügung wird verwiesen. 
 

8. Ungeachtet der Befugnis, die Versammlung jederzeit zu beenden, hat die 
Versammlungsleitung allen Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmern den 
Beginn und das Ende der Versammlung bekannt zu geben. 
 

9. Die Verteilung von Flugblättern und sonstige Gegenständen ist nur erlaubt, wenn diese 
unter Verzicht von jedem körperlichen Kontakt zur Ansicht oder Mitnahme 
bereitgehalten werden; das Aushändigen ist nicht erlaubt. 
 

10. Mund-Nasen-Bedeckung und Ausnahmen 
 

10.1. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle Teilnehmer, Versammlungsleitung 
und Ordner wird angeordnet. 

 
10.2. Ausgenommen sind die Versammlungsleitung während der Durchsagen, Redner 

während der Redebeiträge und Kinder bis zum sechsten Geburtstag.  
 

10.3. Ausgenommen sind auch Personen denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar ist, wenn diese hierüber ein ärztliches 
Attest mit der konkreten Diagnose des Krankheitsbildes vorweisen können und ihre 
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Identität mit einem Personalausweis oder einem anderen amtlichen Lichtbildausweis 
belegen können. 

 
10.4. Die unter 10.3 genannten Personen haben sich vor Beginn der Versammlung bei der 

Polizei zu melden und ihre Befreiung glaubhaft zu machen. 
 

10.5. Entfällt die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung auf Grundlage 
von Ziff. 10.3., wird für die jeweils Betroffenen das Tragen eines Visiers angeordnet. 
Die Verpflichtung zum Tragen eines Visiers entfällt nur dann, wenn das gemäß Ziff. 
10.3. vorgelegte ärztliche Atteste konkrete Angaben darüber enthält, weshalb das 
Tragen eines Visiers aus gesundheitlichen Gründen für den jeweils Betroffenen nicht 
zumutbar ist. 

 
10.5  Die Versammlungsleitung hat die Teilnehmer und Ordner zu Beginn der 

Versammlung auf die Verpflichtung hinzuweisen. 
 

11. Alle Tätigkeiten für die ein Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich ist oder 
bei denen der korrekte Sitz der Mund-Nasen-Bedeckung beeinträchtigt ist, wie z. B. Essen, 
Trinken, Rauchen und die Benutzung von Blasinstrumenten oder Trillerpfeifen sind 
untersagt. 
 

12. Während der Anwesenheit des Pferdes dürfen Megaphone, Musikanlagen, Trommeln, 
Trillerpfeifen, sowie alle anderen Kundgebungsmittel die geeignet sind Lärm zu 
verursachen nicht benutzt werden. 
 

13. Die Darstellung der St.-Martins-Geschichte darf, zusammen mit den Musikbeiträgen nicht 
den überwiegenden Teil der Versammlung ausmachen. 

 
14. Rund- und Kanthölzer, an denen Plakate oder Fahnen befestigt werden, dürfen nicht 

dicker als zwei Zentimeter und nicht länger als zwei Meter sein. Glasflaschen oder 
andere Gegenstände, die als Wurfgeschoss dienen können, dürfen nicht auf den 
Versammlungsplatz mitgenommen werden. 
 

15. Redebeiträge und Musikdarbietungen, die über eine Lautsprecheranlage verstärkt 
werden, dürfen einen Höchstwert von 85 dB(A), gemessen in einem Abstand von 5 
Metern zum Emissionsort (Lautsprecherbox) nicht überschreiten.  
 

16. Druckwerke müssen ein Impressum (Name und Anschrift des Herausgebers) nach dem 
Pressegesetz enthalten. 
 

17. Bei der Versammlung müssen je 50 erschienene Teilnehmer 1 Ordner, bei der gegen-
ständlichen Versammlung mindestens jedoch 5 Ordner/innen eingesetzt werden. 
 

18. Das Tragen von Bekleidung sowie das Verwenden von Kundgabemitteln mit Aufschriften 
bzw. Aufdrucken, die an den Davidstern angelehnt sind oder diesen abbilden, und eine 
Verbindung zu der aktuellen Corona-Pandemie herstellen, wie z.B. das Zeigen eines 
gelben Davidsterns mit der Aufschrift „CoV-2“, „ungeimpft“, „impfen macht frei“, „Dr. 
Mengele“ oder „ZION“, ist verboten. 
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19. Das Bestehen einer Tierhalterhaftpflichtversicherung für das mitgeführte Pferd ist vor 
Beginn der Versammlung gegenüber der Polizei nachzuweisen. 

 
20. Kosten werden nicht erhoben. 

 
 

Gründe: 
 

I. 
 
Am 02.11.2020 zeigte Frau  eine sich fortbewegende Versammlung in Passau vom 
Klostergarten zum Domplatz an, zum Thema „Friedensumzug zugunsten Sankt Martins – gegen 
Kinderarmut und für die freie Selbstbestimmung. Die Dauer der Versammlung wurde für 16.30 
Uhr bis 21.00 Uhr. Die Anzahl der zu erwartenden Teilnehmer wurden in der Versammlungs-
anzeige mit 50 Personen angegeben.  
 
Angemeldete Kundgebungsmittel: 
Laternen, Megaphone, Musikanlage, Pferd, Trommeln, Trillerpfeifen, 2xTransparente 
 
Frau  hat am 10.11.2020 erklärt, dass sie nicht mehr als Veranstalterin fungiert und 
auch nicht mehr die Versammlungsleitung übernehmen wird. Als neuer Veranstalter meldete 
sich Herr , der Herrn  als Versammlungsleiter benannt hat. 
 
Die Versammlungsbehörde hat durch Beschränkungen nach Art. 15 Abs. 1 BayVersG sicher zu 
stellen, dass die von der Versammlung keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung ausgehen und die Infektionsgefahren auf ein vertretbares Maß beschränkt bleiben.   
 

 
 II. 

 
1. 
Die Stadt Passau ist als Versammlungsbehörde für die Anordnung der Beschränkungen 
zuständig gemäß Art. 24 Abs. 2 Satz 1 BayVersG i. V. m. Art. 9 Abs. 1 GO und Art. 3 Abs. 1 Nr. 
4 BayVwVfG. 
 
2. 
In Bayern sind aufgrund § 5 Satz 1 der 8. BayIfSMV Versammlungen grundsätzlich untersagt, 
soweit es sich nicht um Versammlungen im Sinne des Bayerischen Versammlungsgesetzes 
handelt. In diesem Zusammenhang ist § 7 der 8. BayIfSMV zu sehen. Demnach muss bei 
öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel im Sinne des Bayerischen 
Versammlungsgesetzes (BayVersG) zwischen allen Teilnehmern ein Mindestabstand von 1,5 m 
gewahrt und jeder Körperkontakt mit anderen Versammlungsteilnehmern oder Dritten 
vermieden werden (§ 7 Abs. 1 Satz 1 der 8. BayIfSMV). Dabei haben die zuständigen Behörden, 
und somit auch die Stadt Passau, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist, durch entsprechende 
Beschränkungen nach Art. 15 BayVersG sicherzustellen, dass 1.) die Bestimmungen nach § 7 
Abs. 1 Satz 1 der 8. BayIfSMV eingehalten werden und 2.) die von der Versammlung 
ausgehenden Infektionsgefahren auch im Übrigen auf ein infektionsschutzrechtlich vertretbares 
Maß beschränkt bleiben, § 7 Abs. 1 Satz 2 der 8. BayIfSMV.  
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3. 
Die weiteren Regelungen im auf Grundlage von Art. 15 BayVersG erlassenen Auflagenbescheid 
sind angemessen. Die Auflagen, die neben dem Schutz von Leben und Gesundheit von 
Versammlungsteilnehmern und Dritter dienen, sowie eine damit verbundenen Überlastung der 
medizinischen Behandlungskapazitäten verhindern sollen, sind mit der Beschränkung der 
grundrechtlich geschützten Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) und entsprechend ihrer besonde-
ren verfassungsrechtlichen Bedeutung abzuwägen. Hierbei wurde die aktuelle Situation der 
steigenden Infektionszahlen sowohl in ganz Deutschland als auch in Passau besonders 
berücksichtigt. Die Infektionszahlen sind in den letzten Wochen in Passau rasant gestiegen. Der 
7-Tages-Inzidenzwert betrug am 09.11.2020 244,3 und am 10.11.2020 232,9. 
 
Nach der Rechtsprechung zum Versammlungsrecht darf ein Verbot von Versammlungen nur 
zum Schutz von Rechtsgütern, die der Bedeutung des Grundrechts des Art. 8 Abs. 1 GG 
zumindest gleichwertig sind, unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und nur 
bei unmittelbaren aus erkennbaren Umständen hergeleiteten Gefährdungen dieser Rechtsgüter 
erfolgen. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung sind die verfügten Auflagen geeignet, erforder-
lich und verhältnismäßig, um der konkreten Gefahr einer weiteren und nicht nachvollziehbaren 
Ausbreitung des Virus, die insbesondere zu einer Überlastung der medizinischen Behandlungs-
kapazitäten führen würde, zu begegnen.  
 
a) zu Ziff. 3: 
Es wurde eine Teilnehmerzahl von 50 Personen angemeldet. Unter Berücksichtigung der 
Infektionsgefahren ist jedoch bei Einhaltung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen und 
Auflagen nach diesem Bescheid eine Überschreitung bis zum 1,5-fachen der angemeldeten 
Teilnehmerzahl vertretbar. Soweit diese Anzahl jedoch überschritten wird, hat die 
Versammlungsleitung die Versammlung jedoch in Absprache mit der Polizei zu unterbrechen 
bis die Höchstteilnehmerzahl wiederhergestellt ist; falls dies nicht gelingt, hat die 
Versammlungsleitung die Versammlung in Absprache mit der Polizei zu schließen. 
 
b) zu Ziff. 4: 
Die Versammlung wird als ortsfeste Versammlung festgelegt. Bei einer solchen ortsfesten 
Versammlung können sowohl der Versammlungsleiter als auch die eingesetzten Ordner sowie 
Polizeikräfte die maximale Personenanzahl und insbesondere die Einhaltung des 
Mindestabstands kontrollieren und auch durchsetzen, was bei einer dynamischen Versammlung 
nur äußerst schwerlich möglich wäre. 
 
Der Versammlungsbehörde liegen auch Erkenntnisse vor, dass seitens von Sympathisanten der 
Veranstalter dazu aufgerufen wurde bei der sich fortbewegenden Versammlung die 
Versammlungsauflagen zu unterlaufen in dem sich Teilnehmer unkontrolliert in den Aufzug 
einfügen. Ein vergleichbares Verhalten wurde bereits am 19.09.2020 beobachtet, als die 
Versammlungsleiterin, Frau , die angemeldete Versammlung in Passau, 
Klostergarten 22 Minuten vor deren Beginn abgesagt und stattdessen eine nichtöffentliche 
Versammlung auf einem Campingplatz in Eging am See durchgeführt hat.  
 
Auch wenn der Veranstalter nicht ausdrücklich dazu aufgerufen hat, die Versammlungsauflagen 
zu unterlaufen, so ist er aufgrund der Durchführung der Versammlung Zweckveranlasser. Die 
Gefahr der Unterlaufung der festgelegten Beschränkungen kann am effektivsten durch die 
Untersagung des Aufzugs verhindert werden. Mildere, gleich geeignete Mittel sind nicht 
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ersichtlich. Sollte der geplante Aufzug durch die stark frequentierten Fußgängerbereiche 
(Bahnhofstraße, Ludwigstraße, Rindermarkt) durchgeführt werden, kann der angekündigte 
unkontrollierte Anschluss einer Vielzahl von Einzelpersonen schier nicht verhindert werden. 
 
c) zu Ziff. 6: 
Die festgelegte Versammlungszeit wurde auf 120 Minuten verkürzt Die Zeiträume einer ggf. 
erforderlichen Versammlungsunterbrechung bleiben unberücksichtigt. 
 
Unter Berücksichtigung des aktuell hohen Infektionsgeschehens ist es gerechtfertigt, die 
Versammlung auch zeitlich zu beschränken. Die Durchführung der geplanten Kundgebung ist 
auch innerhalb der Zeit von 120 Minuten problemlos möglich. Die Darstellung der „St. Martins-
Geschichte“ stellt keine eigenständige Meinungsäußerung und ist daher von der 
Versammlungsfreiheit als besondere Ausprägung der Meinungsfreiheit nicht geschützt. Sie darf 
allenfalls als „Aufhänger“ oder „Annex“ für die anschließende Kundgebung dienen. 
 
d) zu Ziff. 7: 
Die Pflicht der Versammlungsleitung, den Bescheid und die Allgemeinverfügung den 
eingesetzten Ordnern und Ordnerinnen sowie den Teilnehmern und Teilnehmerinnen an der 
Versammlung bekannt zu geben, ist notwendig, damit die Auflagen auch tatsächlich im 
Versammlungsverlauf umgesetzt werden. Ohne Bekanntgabe besteht die konkrete Gefahr, dass 
die Beschränkungen zur Gefahrenabwehr nicht zur Anwendung kommen.  
 
e) zu Ziff. 8: 
Die Pflicht der Versammlungsleitung, den Anfang und das Ende der Versammlung bekannt zu 
geben, ist erforderlich, da rechtliche Pflichten zu diesen Zeitpunkten beginnen und enden. Ohne 
den Anfang der Versammlung zu kennen, besteht die konkrete Gefahr, dass Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen nicht wissen, ob sie die Anweisungen der Versammlungsleitung bzw. des 
Ordnungspersonals noch zu befolgen haben und somit Gefahr laufen, eine Ordnungswidrigkeit 
zu begehen. Die Beschränkung dient aber auch dem Schutz der Rechtsordnung als Teil der 
öffentlichen Sicherheit. 
 
f) zu Ziff. 9:  
Die Beschränkung ist eine weitere Konkretisierung des Kontaktverbots und dient der Minderung 
der von der Versammlung ausgehenden Infektionsgefahren (§ 7 Abs. 1 Satz 2 der 8. 
BayIfSMV).  
 
g) zu Ziff. 10: 
Die Auflage bezüglich der Verpflichtung zum Gebrauch einer Mund-Nasen-Bedeckung ist zum 
Schutz von Leib und Leben von einer Vielzahl von Menschen (Versammlungsteilnehmer, Dritte 
und die die Versammlung betreuende Polizeibeamte) notwendig. Zwar sieht § 7 Abs. 1 Satz 3 der 
8. BayIfSMV regelmäßig die Anordnung einer Mund-Nasen-Bedeckung „jedenfalls“ erst ab einer 
Teilnehmerzahl von 200 Personen vor – durch die Formulierung „jedenfalls“ stellt der 
Verordnungsgeber aber klar, dass die Anordnung einer Maskenpflicht auch dann zu erfolgen hat, 
wenn bei Versammlungen mit weniger als 200 Teilnehmern die von ihr ausgehenden 
Infektionsgefahren nur durch die Anordnung einer Maskenpflicht auf ein infektionsschutzrechtlich 
vertretbares Maß beschränkt werden kann. 
 
Hierbei wurde sowohl das derzeit auch in Passau allgemein erhöhte Infektionsrisiko (erhebliche 
Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet), als auch das von den 
Versammlungsteilnehmern ausgehende spezielle Infektionsrisiko zu berücksichtigt. Die 
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Erfahrungen aus früheren Versammlungen belegen auch, dass die Versammlungsteilnehmer 
regelmäßig die Mindestabstände unterschritten haben.  
 
Bei Abwägung der Rechtsgüter überwiegt das auf Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG gestützte öffentliche 
Interesse am Schutz von Leib und Leben der Bevölkerung vor der weiteren Ausbreitung der 
hochansteckenden Viruskrankheit sowie am Schutz der Funktionsfähigkeit des 
Gesundheitswesens in Deutschland und des in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern 
und Arztpraxen tätigen Personals vor einer akuten Überlastung. Die Gewährleistung einer 
bestmöglichen Krankenversorgung stellt ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut dar, für 
dessen Schutz der Staat von Verfassungs wegen auch im Hinblick auf das Sozialstaatsprinzip des 
Art. 20 Abs. 1 GG zu sorgen hat. Da es derzeit noch keine Impfstoffe oder sicher wirkende 
Medikamente gegen die Krankheit gibt, stellen die Auflagen verhältnismäßige Eingriffe in das 
Grundrecht der Versammlungsfreiheit dar. 
 
Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Maskenpflicht) befreit sind neben 
Kindern bis zum sechsten Geburtstag auch Personen, die belegen können, dass ihnen das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder 
unzumutbar ist (§ 2 Nr. 2 der 8. BayIfSMV). Zum Beleg dessen ist jedoch ein ärztliches Attest 
vorzuweisen, das eine konkrete Diagnose des Krankheitsbildes enthält (vgl. Beschluss VG 
Würzburg vom 16.09.2020, Az. W 8 E 20.1301, nachgehend BayVGH vom 20.10.2020, Az. 20 CE 
10.2185 und VG Regensburg vom 17.09.2020, Az. RO 14 E 20.2226). Eine nur pauschale 
Bescheinigung über die Befreiung von der Maskenpflicht ist daher nicht ausreichend. Der 
Einwand, dass die genaue Diagnose nicht verlangt werden darf, da diese unter die ärztliche 
Schweigepflicht fällt kann nicht berücksichtigt werden. Ärzte machen sich nur strafbar, wenn sie 
unbefugt Patientendaten veröffentlichen; hier erfolgt dies jedoch aufgrund einer gesetzlichen 
Verpflichtung (§ 32 Infektionsschutzgesetz – IfSG i. V. m. der 8. BayIfSMV). Mit der Anforderung 
eines Attestes durch den Patienten wird der ausstellende Arzt von seiner Schweigepflicht 
entbunden. Da zudem der Patient darüber entscheidet, wie und wem gegenüber er das Attest 
verwenden will, bleibt er auch Herr über seine personenbezogenen Daten." 
 
Zum effektiven Gesundheitsschutz der Bevölkerung, zur Eindämmung des Infektionsgeschehens 
sowie zum Schutz der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, wird jedoch für solche 
Personen, die mittels eines ausreichenden Attests belegen können, aus gesundheitlichen 
Gründen von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit zu sein, das Tragen 
eines Visiers angeordnet. Die vorgenannten öffentlichen Interessen überwiegen dem 
Einzelinteresse des Betroffenen, zumal ein Visier ausreichend Frischluftzufuhr ermöglicht. Die 
Verpflichtung zum Tragen eines Visiers gilt nur dann nicht, wenn das vorgelegte ärztliche Attest 
konkrete Angaben darüber enthält, weshalb das Tragen eines Visiers aus gesundheitlichen 
Gründen für den jeweils Betroffenen nicht zumutbar ist. 
 
Die Verpflichtung zur Vorlage eines Lichtbildausweises dient der Sicherstellung der Zuordnung 
des vorgelegten Attestes zu der bestimmten Person.  
 
Die Verpflichtung zur Glaubhaftmachung der Befreiung von der Maskenpflicht vor Beginn der 
Versammlung dient der Sicherstellung des Infektionsschutzes. Nur so kann sichergestellt 
werden, dass sich nicht Personen ohne ausreichenden Befreiungsgrund unter die Teilnehmer 
mischen und damit das Infektionsrisiko erhöhen. Gleichzeitig wird auch die Durchführung der 
Versammlung erleichtert, da eine Kontrolle während der Versammlung und den damit 
einhergehenden Störungen vermieden werden. 
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Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erstreckt sich auch auf die Darsteller 
der St. Martins-Geschichte. Der Einwand, dass das Pferd seine Besitzerin nicht mehr erkennen 
würde, bzw. die Kommandos nicht mehr verstehen würde wird nicht berücksichtigt. Nach 
Rücksprache mit dem Veterinärmedizinischen Dienst, sind Pferde durchaus in der Lage ihre 
Bezugspersonen auch zu erkennen, wenn diese eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Sollte das 
Pferd hierdurch trotzdem „verstört“ sein ist dieses generell nicht geeignet vor 
Menschenansammlungen aufzutreten.  Auch die Erteilung von Kommandos wird durch die Mund-
Nasen-Bedeckung nicht verhindert, da Pferde durch den körperlichen Kontakt geführt werden. 
 
h) zu Ziff. 11: 
Diese Regelung dient der Vermeidung der Umgehung der Anordnung der Maskenpflicht, durch 
Tätigkeiten oder Verhalten, bei denen das Tragen einer Maske nicht möglich ist, bzw. der korrekte 
Sitz der Maske beeinträchtigt ist. 
 
i) zu Ziff. 12: 
Von Pferden geht im Zusammenhang mit Menschenansammlungen eine besondere Gefahr aus. 
Es ist insoweit nicht ausreichend, dass das Pferd von einer erfahrenen und fachkundigen Person 
geführt wird. Insbesondere laute Geräusche sind geeignet ein Pferd zu erschrecken und zu 
unkontrolliertem, bzw. unkontrollierbaren Verhalten zu veranlassen. Dies stellt sowohl eine 
Gefahr für Versammlungsteilnehmer, als auch für Passanten dar. 
 
j) zu Ziff. 13: 
Sowohl die Darstellung der St. Martins-Geschichte, als Musikbeiträge dienen nicht unmittelbar 
der Meinungsäußerung und der öffentlichen Diskussion hierüber (vgl. Buchst. c) zu Ziff. 6). Sie 
dürfen daher nur untergeordneten Charakter aufweisen. 
 
k) zu Ziff. 14: 
Diese Auflage konkretisiert das Verbot der Mitführung von Schutzwaffen (Art. 16 Abs. 1 
BayVersG). 
 
l) zu Ziff. 15: 
Die Beschränkung dient der Verhinderung der Störung der öffentlichen Ordnung durch 
Verletzung des Immissionsschutzes (Art. 15 Abs. 1 BayVersG). 
 
Die Beschränkung auf den Höchstwert von 85 dB(A) ist auch notwendig zum Schutz der 
eingesetzten Polizeikräfte. Diese müssten ab einem Schalldruckpegel von mehr als 85 dB(A) 
einen Gehörschutz tragen (§ 6, 8 Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung – 
LärmVibrationsArbSchV). Da das Tragen eines Gehörschutzes jedoch die polizeiliche 
Aufgabenerfüllung behindern würden, kommt nur eine Begrenzung der Lautstärke in Betracht. 
 
m) zu Ziff. 16: 
Die Beschränkung dient der Verhinderung der Störung der öffentlichen Ordnung durch 
Verletzung des Presserechts (Art. 15 Abs. 1 BayVersG), wobei ergänzend auf Nr. 2.3.6, Satz 2 
zu verweisen ist (keine Verteilung von Flugblättern; allenfalls Auflegen möglich). 
 
n) zu Ziff. 17: 
Die Anzahl der Ordner, die als „verlängerter Arm" der Versammlungsleitung agieren sollen, 
richtet sich nach den umfangreichen Aufgaben, die die Versammlungsleitung während der 
Versammlung zu bewerkstelligen hat. Durch die Ordner soll sichergestellt werden, dass die 
Auflagen, insbesondere der Mindestabstand zwischen den Versammlungsteilnehmern und 
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Dritter und die maximale Teilnehmeranzahl, eingehalten werden. Mit weniger Ordern wäre es 
aus Sicht der Ordnungsbehörde nicht möglich, die Einhaltung der geforderten Auflagen 
sicherzustellen. 
 
o) zu Ziff. 18: 
In den letzten Monaten haben in Bayern (u.a. in München) teils sehr große Kundgebungen 
stattgefunden, die sich gegen die staatlichen Maßnahmen im Kontext der Corona-Pandemie 
richteten. Bei diesen Versammlungen sind auch antisemitische Vorfälle festgestellt worden. So 
wurde unter anderem am 09.05.2020 bei einer Kundgebung in München eine Fotomontage 
gezeigt, auf der Menschen von Uniformierten gewaltsam „zwangsgeimpft“ werden. Das Emblem 
auf den Uniformen und den Autos der fiktiven Impfeinheit war an den Davidstern angelehnt und 
trug die Inschrift „ZION“. Durch diese Aussage wurde suggeriert, dass das Judentum 
verantwortlich sei für angebliche Zwangsimpfungen gegen den Covid-19-Virus. Die 
Versammlungsteilnehmer stellen sich durch das Zeigen des Davidsterns in Verbindung mit den 
oben exemplarisch genannten Zusätzen wie „CoV-2“, „ungeimpft“, „impfen macht frei“, Dr. 
Mengele“ „ZION“ etc. selbst als vermeintliche Opfer dar. Die Formulierung „impfen macht frei“ 
bezieht sich verharmlosend auf die über mehreren Vernichtungs- und Konzentrationslagern 
angebrachten Inschriften „Arbeit macht frei“. Durch das Verwenden des Davidsterns mit den 
genannten Zusätzen werden letztendlich demokratische Maßnahmen zur Bekämpfung einer 
Pandemie mit den Mitteln einer Diktatur verglichen und die Gräueltaten des NS-Regimes 
verharmlost. Solche bildhaften Aussagen stellen eine Gefahr für die öffentliche Ordnung dar und 
sind daher zu untersagen. 
 
p) zu Ziff. 19: 
Die Vorlage des Nachweises einer Tierhalterhaftpflichtversicherung, dient dem Schutz der 
Versammlungsteilnehmer und von Passanten, für den Fall, dass vom Pferd ein Haftpflichtschaden 
verursacht wird. 
 
q) zu Ziff. 20: 
Die Kostenentscheidung stützt sich auf Art. 26 BayVersG. 
 
 

III. 
 
Hinweise: 
 
1. 
Der Leiter/die Leiterin der Versammlung bestimmt den Ablauf der Versammlung, insbesondere 
durch Erteilung und Entziehung des Wortes, hat während der Versammlung für Ordnung zu 
sorgen, kann die Versammlung jederzeit schließen und muss während der Versammlung anwe-
send sein (Art. 4 Abs. 1 BayVersG). 
 
2. 
Die eingesetzten Ordner/Ordnerinnen müssen volljährig sein, eine weiße Armbinde mit der 
Aufschrift „Ordner" oder „Ordnerin“ tragen; zusätzliche Kennzeichnungen sind nicht zulässig 
und sie müssen unbewaffnet sein (Art. 4 Abs. 2 BayVersG). Verstöße werden bzw. können nach 
Art. 20 und 21 BayVersG geahndet werden. 
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3. 
Personen, die an der Versammlung teilnehmen, haben die zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
getroffenen Anordnungen des Leiters oder der Ordner/Ordnerinnen zu befolgen. Wer aus der 
Versammlung ausgeschlossen ist, hat sie unverzüglich zu verlassen. Auf Ziff. I. 2. der 
Allgemeinverfügung der Stadt Passau vom 15.05.2020 i. d. Fassung vom 19.06.2020 wird 
ergänzend verwiesen. Wird eine Versammlung aufgelöst, haben sich alle teilnehmenden 
Personen unverzüglich zu entfernen (Art. 5 BayVersG). Ein Ausschluss einer Person aus einer 
Versammlung kann auch durch die Polizei erfolgen (Art. 15 Abs. 5 BayVersG). Eine Auflösung 
einer Versammlung unter freiem Himmel kann auch durch die Polizei erfolgen (Art. 15 Abs. 4 
BayVersG). 
 
4. 
Es ist verboten, Waffen oder sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach zur Verletzung von 
Personen oder zur Beschädigung von Sachen geeignet und den Umständen nach dazu 
bestimmt sind, bei Versammlungen mit sich zu führen oder auf dem Weg zu Versammlungen 
mit sich zu führen, zu Veranstaltungen hinzuschaffen oder sie zur Verwendung bei 
Versammlungen bereitzuhalten oder zu verteilen (Art. 6 BayVersG). 
 

5. 
Es ist verboten bei Versammlungen oder sonstigen öffentliche Veranstaltungen unter freiem 
Himmel oder auf dem Weg dorthin Schutzwaffen oder Gegenstände mit sich zu führen, die als 
Schutzwaffen geeignet oder den Umständen nach dazu bestimmt sind, Vollstreckungs-
maßnahmen eines Trägers von Hoheitsgewalt abzuwehren (Art. 16 Abs. 1 BayVersG). 

 
6. 
Es ist auch verboten bei Versammlungen oder sonstigen Veranstaltungen unter freiem Himmel 
in einer Aufmachung teilzunehmen, die geeignet und den Umständen nach darauf gerichtet ist, 
die Feststellung der Identität zu verhindern, oder den Weg zu derartigen Veranstaltungen in 
einer solchen Aufmachung zurückzulegen oder bei derartigen Veranstaltungen oder auf dem 
Weg dorthin Gegenstände mit sich zu führen, die geeignet und den Umständen nach dazu 
bestimmt sind, die Feststellung der Identität zu verhindern Art. 16 Abs. 2 Nr. 1 und 2 
BayVersG). Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen aus Infektionsschutzgründen jedoch 
stellt keinen Verstoß gegen das versammlungsrechtliche Vermummungsverbot dar. 
 
7. 
Es ist verboten, in einer öffentlichen oder nichtöffentlichen Versammlung Uniformen, Uniform-
teile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung 
zu tragen oder an einer öffentlichen oder nichtöffentlichen Versammlung in einer Art und Weise 
teilzunehmen, die dazu beiträgt, dass die Versammlung oder ein Teil hiervon nach dem äußeren 
Erscheinungsbild militärisch geprägt wird, sofern dadurch eine einschüchternde Wirkung 
entsteht (Art. 7 BayVersG). 
 
8. 
Verstöße gegen oben genannte Vorschriften des BayVersG sind in der Regel straf- oder buß-
geldbewehrt (Art. 20, 21 BayVersG). 
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9. 
Der Versammlungsort ist nach Beendigung der Versammlung in einem ordnungsgemäßen und 
sauberen Zustand zu hinterlassen. Eventuelle Verunreinigungen sind vom Veranstalter oder der 
Veranstalterin sofort zu beseitigen. Andernfalls können Verunreinigungen, die über das übliche 
Maß hinausgehen von der Stadt Passau als Trägerin der Straßenbaulast auf Kosten des 
Veranstalters/der Veranstalterin beseitigt werden (Art. 16 Bay. Straßen- und Wegegesetz). 
 
10. 
Der Einsatz technischer Schallverstärkung (Lautsprecher; Megaphone) für Meinungskundgaben 
ist unter Berücksichtigung der Rechtsprechung regelmäßig erlaubt, soweit der Einsatz zur 
Binnenkommunikation der Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer erforderlich ist. 
Davon ist bei einer Versammlungsteilnehmerzahl von mindestens 40 stets auszugehen. Bei 
einer geringeren Teilnehmerzahl ist auf die Umstände des Einzelfalls, insbesondere die 
Vorbelastung des Versammlungsortes durch Lärm, die enge oder weite Einfassung des 
Versammlungsortes durch hohe oder niedrige Umgebungsbebauung, die Entfernung zu 
lärmempfindlichen baulichen Nutzungen (Wohngebäude, Krankenhäuser u.a.) usw. abzustellen. 
Wenn der Einsatz technischer Schallverstärkung der Meinungskundgabe zum Zwecke der 
Erregung der Aufmerksamkeit Außenstehender auf die Inhalte der Versammlung 
(Außenkommunikation) dient, ist dies in der Regel erlaubt, soweit die einzelfallbezogene 
Abwägung des vom Grundrecht der Versammlungsfreiheit geschützten kommunikativen 
Anlegens mit kollidierenden Rechten Dritter (insbesondere Lärmschutzbelange von 
Verkehrsteilnehmern, Passanten und Anwohnern; negative Meinungsfreiheit Dritter) keine 
Einschränkung des Gebrauchs erforderlich macht. Eine Erlaubnis zum Betrieb von 
Lautsprechern nach der StVO ist in diesen Fällen nicht erforderlich. 
 
11. 
Dieser Bescheid ist mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen. 
 
12. 
Der in Ziff. 5 des Tenors aufgenommene Hinweis stellt die nach § 7 Abs. 1 Satz 1 der 6. 
BayIfSMV geltende Rechtlage dar, wobei die Vollzugshinweise zum Versammlungsrecht in 
Zeiten der Corona-Pandemie des Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und 
Integration vom 17.06.2020 (Az. E4-1204-1-58) Berücksichtigung gefunden haben.  
 
Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 der 6. BayIfSMV muss bei öffentlichen Versammlungen unter freiem 
Himmel im Sinne des Bayerischen Versammlungsgesetzes (BayVersG) zwischen allen 
Teilnehmern ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt und jeder Körperkontakt mit anderen 
Versammlungsteilnehmern oder Dritten vermieden werden. Wird dagegen vorsätzlich oder 
fahrlässig verstoßen, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, § 22 Ziff. 5 der 6. BayIfSMV, § 73 
Abs. 1a Nr. 24 IfSG. Nach den vorgenannten Vollzugshinweisen gilt dies nicht für enge 
Familienangehörige und Angehörige eines gemeinsamen Hausstandes. 
 
13. 
Auf die in Anlage als Lesefassung beigefügte in Passau geltende Allgemeinverfügung für 
öffentliche Versammlungen (Sonderamtsblätter der Stadt Passau vom 15.05., 19.05. und 
19.06.2020, Nummern 24 und 25, S. 243 ff. und Nr. 28, S. 293 ff.) wird ausdrücklich 
hingewiesen. 
 
14. 
Klagen gegen diesen Bescheid haben keine aufschiebende Wirkung (Art. 25 BayVersG). 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg,  
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg,  

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 
 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
(siehe Hinweise) Form. 
 

 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 

 
 




