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Handlungs- und Leitfaden bei Festnahme oder Aufforderung zur 

Personenangabe oder nach Erhalt eines Anhörungsbogens von der 

Bußgeldstelle oder Ordnungsgebehörde der Stadt 

 

1. Werden Sie beim „Spazierengehen“ angehalten, von der Polizei oder von sonstigen 

Ordnungskräften angehalten, dann fragen Sie nach der Rechtsgrundlage für die 

geforderte Abgabe der Personalien. Lassen Sie sich auf jeden Fall auch den Namen 

von dem Polizeibeamten (ggf. Nummer zur Person) geben. Ein Mitarbeiter vom 

Ordnungsamt hat sich auszuweisen.  

 

Es gibt keine Pflicht, den eigenen Personalausweis mitzuführen. Es genügt, wenn Sie 

Namen und Anschrift mündlich mitteilen.  

 

Wichtig ist es auch, niemals Angaben zur Sache zu machen. Man neigt dazu, sich 

rechtfertigen zu wollen. Das sollte tunlichst vermieden werden. Außer Personalien 

sollte nichts mitgeteilt werden.  

 

Wehren Sie bitte etwaige Taschenkontrollen oder Durchsuchungen am Körper ab. 

Solche Maßnahmen dürfen niemals ohne besonderen Anlass durchgeführt werden.  

Dies tun Sie, in dem Sie sagen: „Ich stimme der Durchsuchung nicht zu. Bitte 

benennen Sie mir die Rechtsgrundlage für diese Maßnahme“.  

Wenn dann Gewalt angewendet wird, bitte ruhig verhalten, keinen Widerstand 

leisten (sonst Straftat: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte). Wichtig ist, keiner 

Maßnahme weder mündlich, noch schriftlich zustimmen.  

 

2. Auf eine Vorladung der Polizei zur Polizeidienststelle müssen Sie nicht reagieren und 

erst recht nicht zum Termin erscheinen. Eine rechtliche Pflicht, dieser Aufforderung 

nachzukommen, besteht nicht (Ausnahme-Staatsanwaltschaft lädt ein). Kein 

Betroffener oder Beschuldigter muss an seiner Verurteilung mitwirken.  

 

3. Wie bei einer polizeilichen Ladung zur Beschuldigtenvernehmung, muss der 

Betroffene auch auf ein Anhörungsschreiben nicht reagieren. Die Daten zur Person 

stehen bereits im Adressfeld und müssen nicht erneut angegeben werden. Von einer 

schriftlichen Äußerung rate ich ab. Auch hier gilt die Regel: Reden ist Silber, 

Schweigen ist Gold.  

Wenn Sie sich später einen Anwalt nehmen, dann kann dieser solche mündlichen 

oder schriftlichen Äußerungen nicht mehr löschen.  

 

Wer eine Rechtsschutzversicherung hat, kann sich bereits in diesem 

Verfahrensstadium einen Anwalt nehmen, wenn er das möchte. Der Anwalt zeigt die 

Verteidigung an und fordert die Akte zum Zwecke der Einsichtnahme. Er kann dann 

frühzeitig auf eine Einstellung bei der Behörde hinwirken.  
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Wenn viele Personen mit derselben Tat konfrontiert werden, dann genügt es, wenn 

einer durch einen Anwalt die Akte anfordern lässt.  

Gleichermaßen Betroffene und damit Verbündete können sich miteinander 

verständigen und sich die Argumente des Rechtsanwalts in dem einen Fall zu eigenen 

machen.  

 

4. Erst wenn der Bußgeldbescheid kommt, dann sollte derjenige, welcher das Bußgeld 

nicht zahlen will (50 € bis 150,00 € in etwa) überlegen, ob er Einspruch einlegen 

möchte. Gegen den Bußgeldbescheid muss man innerhalb von 2 Wochen ab Zugang 

des Bescheides Einspruch einlegen. Innerhalb der Frist muss der Einspruch dem 

Gericht vorliegen.  

 

5. In Cottbus gibt es nach meiner Erfahrung nur eine Besetzung für den Richterposten in 

Owi-Sachen = Frau R. Diese Richterin winkt alle diese Verfahren durch und verurteilt, 

egal, ob bewiesen oder nicht.  

Rein wirtschaftlich betrachtet, macht es keinen Sinn, gegen den Bußgeldbescheid 

vorzugehen, wenn das Bußgeld <100,00 € beträgt. In dem Fall endet die Instanz mit 

Urteilsspruch. Rechtsmittel sind nur (kaum) eingeschränkt möglich, die Gebühren des 

Anwalts deutlich höher als die Geldbuße selbst.  

 

Ich habe gerade ein Verfahren auf Zulassung zur Rechtsbeschwerde eingelegt 

(Bußgeld = 80,00 €). Die Entscheidung steht noch aus. Frau R. hatte meine Mandantin 

verurteilt, obwohl die beiden geladenen Polizisten sich an meine Mandantin nicht 

erinnern konnten.  

 

LEIDER 

- Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg kippte die Entscheidung des 

Verwaltungsgerichts Cottbus und hat das Verbot der Spaziergänge bestätigt. 

(Wortlaut im Tagesspiegel: „als Spaziergänge getarnte Demonstrationen“) 

 

Argumente:  

Da wir inzwischen gefühlt nicht mehr in einem Rechtsstaat leben, kommt man mit 

rechtlichen Argumenten kaum weiter.  

Als kleines Beispiel: 

Es kann einer Privatperson aber nicht verboten werden, seine Wohnung zu verlassen. 

Wenn diese Person nun auf dem Weg zu einem Bekannten oder zu den Eltern oder 

zum Einkaufen von der Polizei zum Zwecke der Identifizierung festgenommen wird, 

dann hat diese Person weder etwas mit einer Demonstration, noch mit einem als 

Demo getarnten Spaziergang etwas zu tun. Der Vorwurf muss dann entschieden 

zurückgewiesen werden.  

 

ACHTUNG 
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Ohne Akteneinsicht kann ich niemandem empfehlen, sich in der Sache einzulassen. 

Erst aus der Akte ergibt sich der zu prüfende Sachverhalt, zu dem man sich dann 

einlassen kann. Akteneinsicht bekommt man nur über einen Rechtsanwalt.  

 

Wenn jemand aus Kostengründen nicht gegen das Bußgeld vorgehen möchte, kann 

er sich in Beugehaft (Haft statt Geldstrafe) begeben. Man nennt dies 

Ersatzfreiheitsstrafe.  

Es wäre wirklich interessant, wie verfahren wird, wenn 100 Betroffene sich bei der 

JVA anstellen, um die Beugehaft anzutreten.  

 

 

BVerfG, Beschl. v. 31.01.2022 – 1 BvR 208/22: Vorsorgliches Verbot von Corona-
Protesten gebilligt 

Das BVerfG hat in einem Eilantrag entschieden, dass das vorsorgliche Verbot von 
nicht angemeldeten Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen 
(-„Montagsspaziergängen“) vorerst bestehen bleibt. Der Antrag des Antragstellers 
wurde damit abgelehnt.  

Der Schutz von Leben und körperlicher Gesundheit (Art. 2 Abs. 2 GG) als geschützte 
Interessen der Allgemeinheit überwiege in einer Folgeabwägung gegenüber den 
Eingriffen in die Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) des Beschwerdeführers. 
Insbesondere die Organisation der Versammlung (Anmeldung als unangemeldeter 
Spaziergang) verunmögliche die Kooperation mit der Versammlungsbehörde und 
spreche zu Lasten des Beschwerdeführers.  

Im Hauptsacheverfahren sei die offene Frage zu klären, ob ein präventives 
Versammlungsverbot mit Art. 8 GG vereinbar sei.  

  

 

 


