
Sebastian Hansen  

Adolph-Kolping-Str. 12  

97297 Waldbüttelbrunn  

 

An  

1. Bürgermeister Klaus Schmidt 

sowie die Damen und Herren des Gemeinderates  

 

Anmerkungen und Anträge zum Entwurf einer Sicherheitssatzung 

 

Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, werte Damen und Herren des Gemeinderates,  

die Verwaltung hat um Anmerkungen zum Entwurf der neuen Sicherheitsatzung bis 4. August 

gebeten. Im Folgenden erhalten Sie meine Anmerkungen und Anträge. Für alle Anträge bitte ich um 

freundliche Zustimmung.  

Zu §3 (1) 4.  

Aus meiner Sicht ist es nicht zweckmäßig, die Erzeugung von Glasbruch zu untersagen. Eine einfache 

Unachtsamkeit, in deren Folge eine Glasflasche zerbricht, könnte somit zu einer Geldbuße führen.  

Ich beantrage deswegen, §3 (1) 4. wie folgt zu ändern.  

4. Glasbruch zu erzeugen, ohne diesen zeitnah zu beseitigen.  

Gleichzeitig beantrage ich, auch den §7 (1) entsprechend zu ändern.  

Zu §4 (1) 5.  

Diese Vorschrift ist meiner Meinung nach extrem schwammig und weitreichend formuliert. Zudem 

kann sie durch die „kann“-Bedingung sehr repressiv ausgelegt werden. Jedes Feierabendbier, das 

zum Beispiel auf einer öffentlichen Bank in der Sonne genossen wird, könnte somit je nach 

Interpretation zu einem Bußgeld, zumindest aber zu einer Identitätsfeststellung durch die Polizei 

führen. Darüber hinaus erschließt sich mir nicht, wie durch Alkoholkonsum allein die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung gefährdet sein könnte; dies geschieht – wenn überhaupt – meist infolge des 

Alkoholkonsums und die typischen Verhaltensweisen wie Grölen o.ä. sind schon durch andere 

Gesetzesvorschriften sanktioniert.  

Ich beantrage deswegen, §4 (1) 5. ersatzlos zu streichen. 

Zu §4 (1) 6.  

Auch dieser Abschnitt ist meiner Meinung nach zu schwammig formuliert. Es muss meiner Meinung 

nach eine Dezibel-Zahl festgesetzt werden. Ich schlage 85 dB (A) vor. Diese Zahl wird zumeist bei 

Demonstrationen als Begrenzung festgelegt.  

Ich beantrage deswegen, §4 (1) 6. wie folgt zu ändern:  

Musikabspielgeräte mit einer Lautstärke von über 85 dB (A) (gemessen in 5 Meter Entfernung des 

Schalltrichters des Gerätes) zu betreiben, sofern dadurch Dritte gestört werden.  

Zu §4 (1) 7.  



Auch hier erschließt sich mir der Sinn der Vorschrift nicht. Mal abgesehen davon, dass für den neuen 

Rathaushof ja ein begehbarer Brunnen vorgesehen ist und dieses Vorhaben durch die Satzung direkt 

wieder konterkariert würde, stellt sich mir die Frage, wie man sich dann noch auf eine Bank setzen 

kann, ohne sie „zu betreten“. Wie ist „betreten“ definiert? Reicht es dazu schon, sich in einem 

Brunnen kurz die Hände zu waschen oder sich auf den Rand zu setzen? Alles in allem erscheint mir 

die Vorschrift als nicht praxistauglich.  

Ich beantrage deswegen, §4 (1) 7. ersatzlos zu streichen. 

Zu §4 (2) 3.  

Aus meiner Sicht steht diese Vorschrift in dieser Formulierung im Konflikt mit dem bayerischen 

Versammlungsgesetz. Gemäß Art. 13 des bayerischen VersG ist eine Versammlung lediglich bei der 

zuständigen Behörde anzuzeigen. Eine Versammlung muss nicht genehmigt werden, sie kann 

lediglich verboten oder beschränkt werden.  

Nun könnte man die Vorschrift umformulieren, aber auch das halte ich für redundant. Die Gemeinde 

Waldbüttelbrunn hat als nicht-zuständige Behörde durch diese Satzung einen Einflussspielraum von 0 

auf eventuell auf Grünflächen angezeigte Versammlungen. Entweder verbietet das Landratsamt als 

zuständige Behörde die Versammlung – dann kann sie nicht dort stattfinden -, oder aber es tut das 

nicht, dann kann die Gemeinde Waldbüttelbrunn nichts dagegen machen. Eine nicht angezeigte 

Versammlung verstößt, solange sie nicht spontan zustande kommt, so oder so gegen das 

Versammlungsrecht. Deswegen halte ich diese Vorschrift für überflüssig.  

Ich beantrage deswegen, §4 (2) 3. ersatzlos zu streichen.  

Zu §4 (2) 4.  

Auch hier sehe ich keinerlei Notwendigkeit, politische Werbung in Erholungs- und Grünanlagen zu 

verbieten. Was ist außerdem politische Werbung? Ist es schon Werbung, wenn ich mich in einer 

Erholungsanlage befinde und meinen Nachbarn davon zu überzeugen versuche, meine Partei zu 

wählen? Die Vorschrift ist viel zu schwammig formuliert und meiner Meinung nach in der Praxis nicht 

umzusetzen.  

Ich beantrage deswegen, §4 (2) 4. ersatzlos zu streichen.  

Zu §4 (3) 

Hier würde mich die genaue Definition des Wortes „lagern“ interessieren. Einen eventuellen Antrag 

würde ich nachreichen, sofern ich wegen der Definition Handlungsbedarf sehe.  

Zu §6 (4)  

Hier würde ich gerne eine zeitliche Begrenzung für den Platzverweise einführen. Aus meiner Sicht 

sind maximal 12 Stunden zumutbar, besser lediglich 6. Ich bitte deswegen die Verwaltung, zu prüfen, 

ob eine solche Höchstdauer möglich ist. Einen entsprechenden Antrag würde ich dann nachreichen.  

 

Mit freundlichen Grüßen,  

Sebastian Hansen, Gemeinderat  

 

 


