
16.08.2013

An das 
Verwaltungsgericht Köln
Appellhofplatz 
50667 Köln
Fax: 0221 – 20660

Eilantrag
Antrag auf Aufhebung des Sofortvollzuges des Bescheides der Kreispolizei-
behörde Rhein-Erft-Kreis vom 15.8.13, Aktenzeichen ZA 13 -57.02.01.- 017/13  

1. Es wird beantragt, die sofortige Vollziehbarkeit des o.g. Bescheides (Anlage 1) 
aufzuheben. 

Hilfsweise beantragen wir, die Auflage betreffend des Verbotes der Einrichtung einer 
Infrastruktur in Form von Übernachtungsmöglichkeiten sowie die Auflage betreffend des 
Verbotes der Einrichtung einer Verpflegungsstelle für rechtswidrig zu erklären und 
aufzuheben.

2. Des Weiteren wird beantragt, die Auflage Nr. 3 betreffend der Errichtung eines 
Infozeltes für rechtswidrig zu erklären und aufzuheben.

Zum Sachverhalt:

Wir beabsichtigen vom 23.08.2013 bis 06.09.2013 ein Camp in einem durch die 
Braunkohleverstromung bedrohten Dorf (Kerpen-Manheim) zum Thema Klimapolitik und 
Zerstörung lebensnotwendiger fruchtbarer Bodenflächen durchzuführen. Zu dem Camp 
wurde öffentlich eingeladen. 
Neben vielen anderen werden daran auch die TeilnehmerInnen der Fahrradtour (Reclaim 
Power Tour) teilnehmen, die seit dem 21.07.2013 unterwegs sind. 
Am 05.06.2013 meldeten wir zunächst diese Versammlung bei der Kreispolizeibehörde an. 
Nach einer Rücknahme meldeten wir am 11.08.2013 wiederholt das Klimacamp und 
Reclaim the Fields Camp als Versammlung bei der Kreispolizeibehörde des Rhein-Erft-
Kreises an (Anlage 2).
Am 16.08.2013 wurde uns der o.g. Bescheid förmlich zugestellt (Anlage 1).

Begründung zu 1:

I
In dem Schreiben der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis vom 15.08.2013 wird als 
Begründung für diese Auflage § 15 I Versammlungsgesetz angeführt. Dieser wird dann 
relevant, wenn ohne diese Anordnung bei der Durchführung der geplanten Veranstaltung 
mit Wahrscheinlichkeit eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung eintreten würde. Im weiteren Verlauf des Schreibens wird jedoch nicht ersichtlich, 
wodurch durch das Aufstellen von Versammlungs- sowie Schlafzelten und einer 



versorgenden Infrastruktur die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet werden 
könnte. Die Polizei ist verpflichtet, um eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung i. S. des § 15 I darzutun, konkrete Schutzgüter wie Leben, Gesundheit, Freiheit, 
Eigentum, die Erreichbarkeit öffentlicher Einrichtungen zu benennen, die gefährdet sind. 
Eine von der geplanten Versammlung ausgehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung liegt mithin nicht vor. Damit ist die Verfügung rechtswidrig und verletzt das 
Grundrecht der VeranstalterInnen und TeilnehmerInnen auf Versammlungsfreiheit aus Art. 
8 GG.
Im Gegenteil wird die öffentliche Sicherheit und Ordnung (erheblich) gestört wenn den 
TeilnehmerInnen der Versammlung keine ausreichende Versorgung und 
Schlafmöglichkeiten geboten werden kann, denn übermüdete Personen werden 
zunehmen in ihrem Handeln und Reagieren unberechenbarer. Damit wollen wir auch 
verhindern das diese Personen sich unorganisiert in der Ortslage Kerpen-Manheim 
niederlassen um ihren Grundbedürfnissen nach zugehen. 

II
In dem Schreiben der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis vom 15.08.2013 wird darauf 
verwiesen, dass die getroffenen Auflagen „die Rechte des Veranstalters und der 
Versammlungsteilnehmer berücksichtigen“. Dieser Betrachtung können wir nicht 
zustimmen: Die Kreispolizeibehörde hat eine Versammlung in einem Zeitraum vom 23.08. 
bis zum 06.09.2013 bestätigt. Im Versammlungsgesetz verankert ist, dass jeder Person 
der Zugang zu der Versammlung unter freiem Himmel möglich gemacht werden muss. 
Gerade durch das Bereitstellen von Schlafplätzen ermöglichen wir als AnmelderInnen 
auch Menschen, die nicht aus der unmittelbaren Umgebung kommen die Teilnahme am 
Klimacamp und dem Reclaim the Fields Camp. Manheim als Ortschaft ist nur 
unzureichend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden; der nächste S-Bahnhof in 
Buir, welcher regelmäßig angefahren wird, liegt nicht in zumutbarer per Fuß erreichbarer 
Entfernung. Das Nicht-Bereitstellen von Flächen, die zur Übernachtung von 
Teilnehmenden zur Verfügung gestellt werden, würde das Teilnehmen vieler Menschen 
erschweren, wenn nicht sogar unmöglich machen. Letzteres gilt auch für Menschen mit 
z.B. körperlichen Beeinträchtigungen, da für sie die tägliche Anreise aus dem umliegenden 
größeren Städten unzumutbar ist. Dies gilt aber auch für einkommensschwache 
Bevölkerungsschichten, die sich eine tägliche Anreise schlicht nicht leisten können. 
Manheim selbst bietet darüber hinaus keine eigene Infrastruktur um die zu erwartenden 
TeilnehmerInnen in z.B. Pensionen oder Gasthäusern adäquat unterzubringen. Das 
Bereitstellen von Schlafplätzen unsererseits gewährleistet, dass den Teilnehmenden die 
lebensnotwendigen Grundbedürfnisse während des Klimacamps und des Reclaim the 
Fields Camps nicht vorenthalten werden. Zudem bestätigt die Polizei mit ihrer Auflage im 
Punkt 9 nach der Forderung das Toilettenanlagen für die Teilnehmenden bereitgestellt 
werden sollen, dass auch solche dienenden und versorgenden Einrichtungen von Nöten 
sind.

III
Zelte sind dann bei einer Versammlung zulässig, wenn sie inhaltsbezogene Bestandteile 
der Versammlung sind, ohne die die geplante gemeinsame Meinungsbildung und 
Meinungsäußerung nicht möglich wäre. Die Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis spricht 
uns in ihrem Schreiben vom 15.08. ab, dass dies der Fall ist. Aus folgenden Gründen 
können wir uns dieser Einschätzung nicht anschließen:

– Die Zelte, sowohl die Großzelte als auch die Kleinzelte übernehmen eine für die 
Meinungsäußerung tragende Rolle. Sie gewährleisten, dass man die 
Versammlung als solche wahrnimmt, da sie sowohl von der Autobahn aus zu 



sehen sind, als auch in der Ortschaft Manheim eine Besonderheit darstellen und 
dadurch Aufmerksamkeit und Neugier erregen.

– Mit den Camps wollen wir den von Abbaggerung und Umsiedlung bedrohten Ort 
Manheim, aus welchem bereits Menschen aufgrund dieser Bedrohung 
weggezogen sind, wiederbeleben. Für dieses Demonstrationsbild sind alle Zelte 
unbedingt von Nöten.

– Auch die Übernachtung in den Kleinzelten spielt bei dem oben genannten 
Anliegen eine tragende Rolle. Es wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass wir 
gegen die Abbaggerung der Ortschaft sind und stattdessen vorhaben, die 
Bevölkerung durch unser Dasein zu stärken und zu unterstützen. Damit sind sie 
Teil der gesamten Meinungsäußerung. Um dieses Anliegen noch zu stärken, 
werden wir  alle vier Nächte unter einem anderen Motto schlafen gehen. 

– 23.08. - 26.08. Wherever I lay my hat, that´s my home (Liedtext, Paul 
Young)

– 27.08. - 30.08. Politik bei Tag und Nacht
– 31.08. - 03.09. Schlafen statt Baggern
– 04.09. - 06.09. Meinungsbildung braucht Zeit und Pausen – Träumen 

für eine bessere Welt
– Um die mit diesem Punkt verbundenen Anliegen auch im Namen unserer 

Versammlung deutlicher zu machen, haben wir uns dazu entschieden, den 
bestehenden Namen „Gegen Braunkohleabbau und – verstromung“ und „Gegen 
Zerstörung von Natur- und Kulturlandschaft!“ zu ändern in „Gegen 
Braunkohleabbau und – verstromung. Wir geben der Ausbeutung ein Gesicht. 
Gesunder Schlaf, gesundes Essen, gesundes Klima, zur Erhaltung fruchtbarer 
Bodenflächen und Kulturlandschaften“

Wir verweisen auf folgenden Gesetzeskommentar
Aus Hesselberger, Dieter (2003): Das Grundsetz, Wolters Kluwer in München 
(Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung)
Art. 8 schützt Versammlungen und Aufzüge - im Unterschied zu bloßen 
Ansammlungen oder Volksbelustigungen - als Ausdruck gemeinschaftlicher, auf  
Kommunikation angelegter Entfaltung. Dieser Schutz ist nicht auf 
Veranstaltungen beschränkt, auf denen argumentiert und gestritten wird, 
sondern umfaßt vielfältige Formen gemeinsamen Verhaltens bis hin zu 
nichtverbalen Ausdrucksformen. Es gehören auch solche mit 
Demonstrationscharakter dazu, bei denen die Versammlungsfreiheit zum 
Zwecke plakativer oder aufsehenerregender Meinungskundgabe in Anspruch 
genommen wird (BVerfGE 69, 343).

V
In dem Schreiben der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis vom 15.08.2013 wird darauf 
verwiesen, dass die getroffenen Auflagen „die Rechte des Veranstalters und der 
Versammlungsteilnehmer berücksichtigen“. Dieser Betrachtung können wir nicht 
zustimmen: Die Kreispolizeibehörde hat eine Versammlung in einem Zeitraum vom 23.08. 
bis zum 06.09.2013 bestätigt. Im Versammlungsgesetz verankert ist, dass jeder Person 
der Zugang zu der Versammlung unter freiem Himmel möglich gemacht werden muss. 
Gerade durch das Bereitstellen von einer Versorgungsinfrastruktur in Form einer Küche,  
ermöglichen wir als AnmelderInnen auch Menschen, die nicht aus der unmittelbaren 
Umgebung kommen und sich dementsprechend daheim versorgen können, die Teilnahme 
am Klimacamp und dem Reclaim the Fields Camp. In Manheim als Ortschaft gibt es keine 
Möglichkeit, sich Nahrungsmittel selbst zu kaufen, da die notwendige Infrastruktur fehlt. 
Auch hier sind die nächsten Möglichkeiten in Buir und damit nicht in zumutbarer per Fuß 



erreichbarer  Entfernung. Das Nicht-Bereitstellen von Versorgungsinfrastruktur würde das 
Teilnehmen vieler Menschen erschweren, wenn nicht sogar unmöglich machen. Das 
Bereitstellen von Kücheninfrastruktur unsererseits gewährleistet, dass den Teilnehmenden 
die existenziell notwendigen Leistungen während des Klimacamps und des Reclaim the 
Fields Camps nicht vorenthalten werden. 

Begründung zu 2:

Da wir der Auffassung sind, dass das gesamte Camp, wie dargelegt, eine Versammlung 
ist, bedarf es aus unserer Sicht kein Infozelt mit den durch die Kreispolizeibehörde in 
ihrem Schreiben vom 15.08.2013 angegebenen Eigenschaften.

Anhang: 
Anlage 1: Bestätigung der Anmeldung durch die Kreispolizeibehörde
Anlage 2: Anmeldung einer Versammlung unter freiem Himmel

Dieser Eilantrag wird Ihnen gleichzeitig zu diesem Fax als Postsendung 
unterschrieben zugesandt.


