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Durch einen Vorfall beim letzten teach-in in der Universität am 
19. Dezember .. 1967 .hat.die Frage, unter welchen Voraussetzungen . 
PoLLzeiangehqrige au.f dem Universitätsgel~nde anwesend sein dürfen, 
besonclerE: Ak.tuc;1.litaJ erlangt •. Der Rektor hat daher Herrn Prof~ Dr. 
P:,te:cLer.che, Ordin"arius fi{r-· Öffentliches Recht an .,.der Juristischen 
Falrnltät dei Un,{v;r$ität M-iincheri~ gebeten, ··c11es·~·-Frage dur·ch ein Gut ... 
2.cliten grünclsätzlich zu kläre.n. -Das Gutachten liegt inzwischen vor; 
es kommt zu folgenden Ergebiisseh: 

Die Poli.zeige~_alt ist rä~mTic'h prinzipiell um:fassend. Die Uni
versität München vermag sich nicnt auf.einen territorialen Sonder
statps. zu be:rufen,. insbesonden~. riicht auf. ein angebliches l aus 
feudalistischer Zeit he.rrührendes . territoriales "Pri vileg'1• · . ' . •, . . 

.Andererseits bestehen au·ch und gerade ,im Universitätsbereich 
sac,lliche Schranken· für polizeiliches, Vqrgehen. Neben den· all
geriej_neJ.1 polizeirechtlichen Begrenzungen und Erl:!chwernissen., z.B. 
für d.as Betreten von "befriedetem Besitztum.", kön_nten s~eziell 
universitätsrechtliche Schranken vor allem. aus Art. 5 Abs„ 3 des 
Grundgesetzes folgen: Die vom Grundgesetz vorge·steilte und ge..;, 
wollte Forschung und _Lehre ist mir in einer Atmosphäre prinzipi
eller Freiheit durchführbar. Deshalb wird jedoch nicht etwa ;jede 
stae.tliche Einwirkung auf dem Universitätsbereich unzulässig, 
sor\.dern (unter diesem Aspekt) nur eine solche, · die den s:pezi ... 
fischen Bereich freier Forschung und Lehre zu beeinträchtigen 
droht. Hält sich die Polizei im Rahmen der allgemeinen polizei
rechtlichen Rechtssätze, insbesondere de~ Öbermaßverbots un« des 
E:rfordernisses "konkreter" Gefahr, so wird dieser spezifische Be
reich in aller Regel nicht · verletzt sej_n. Unter besonderen Um ... 
st:h1den könnten sogar im Gegenteil die Aufrechterhaltung dieser 
Freiheit, die Sorge für die Gesamtheit der Universitätsangehö
rißen u.ä. einen polizeilichen Schutz r.echtsstaatlich zwingend. 
erforderlich machen, so wenig wünschenswert eine solche Erschei
nung wäre und so sehr allseits .Anstrengungen unternommen werden 
bzw •. werden sollten, i0-re Voraussetzungen nicht entstehen zu lassen. 

Soweit die Universität in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsträger 
kraft der ihr eigenen, wiewohl umstrittenen "Anstaltsgewalt 0 

(besser• "Ordnungsgewalt") selbst in der Lage ist, für die Auf ... 
rechterhaltung der Grundrechtsordnung unverzüglich undwirksam 
zu sorgen, wäre polizeiliches Linschreiten nicht nUr überflüssig, 
sondern rechtswidrig. Auch braucht nicht auf jede Störung reagiert 
zu werden. Wenn aber. etwa massive Störtrupps,· die z.B. von aus-
wärts eindrängen, gewichtige konkrete Gefahren fiir die .Aufrecht
erhaltung des Grundrechts freier Forichung und L~hre oder der 
sonstigen rechtsstc1.atiichen Schutzgüter öffentlicher Sicherheit . 
und Ordnung, z.B. der körperlichen Unversehrtheit der, Studierenden, 
erzeugten, so müßte es l:lar sein, daß sie es wären und nicht die 
Universitätsorgane, die im Er::~ebnis die Polizei in die Universitä.t 
hineinzögen. 

Zentraler als diese Probleme polizeilichen Einschreitens diirfte 
eine grundsätzliche Frage sein~ ob der Versuch der Universität 
geline;t oder mißglückt 1 . 1:iei den Betroffenen allmähliches Ver
ständni.s dafür zu erwecken, daß, UEt 
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der der:10kratische Weg der· Respektierung der Rechtsordnung seinen 
Gegenteil vorzuziehen isti auch wenn dieser demokratische Weg 1 
den die Behörden nicht versperren dijrfen, ~andern nach Kräften 
zu erleichtern ha.ben, nicht immer d(:lr kUrzeste sein mag~-Die 
Fr2..ge ~.er '.'Polizei ir1 Universitätsgebäude!' ist jedenfalls nicht 
nur. als. is;li~rtes .Pr~blem zu begreifen. . . . . 

2. In der 
0
pezialfrage, ob ·eine Rechtspflicht von Polizeiangehörigen, 

die dienstlich bei einer äff.entliehen Versammlung anwesend sind, 
sich deH Leiter 'der Versammlung zu erken~en zu geben, ist die bis;_ 
herige RechtE;üage noch nicht z,weifelsr"rei. Die gängige Meinung 
sieht im Unterbleiben einer qerartigen Meldung prinzipiell. keine 

-Rechtsverletzung. Es ist nicht ·uni11öglich, daß sich die Rechts
meinung _in diesem Punk.te wandeln könnte. So iieße sich etwa eine 
differenziertere Betrachtungsweise dahingehend ~erstelle~, daß 
die Neldung ohne·Rechtsverstoß nur dann unterbleibep. dUrfte, wenn 
und soweit dies ·aus anderweitigen vorgehenden Rechtsgründen ge
rech-tfertiist wäre •. Da„also die Rechtslage in diesem Punkte noch 
ünausgereift erscheint~wäre rechtspolitisch eine.normative 
Klarstellung zu empfehlen.· 




