
Bayerisches Staatsministerium des 
Innern, für Sport und Integration 

 

Bay erisches Staatsministerium des Innern, f ür Sport und Integration 
80524 München 

 

Telefon: 089 2192-01 E-Mail: poststelle@stmi.bayern.de Odeonsplatz 3  80539 München 

Telefax: 089 2192-12225 Internet: www.innenministerium.bayern.de U3, U4, U5, U6, Bus 100 (Odeonspl.) 

  
 
 
 
Präsidentin 
des Bayer. Landtags 
Frau Ilse Aigner, MdL 
Maximilianeum 
81627 München 
 
 
 
 
 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 

PI/G-4255-3/1052 I, 
29.07.2020 

Unser Zeichen 

C5-0016-1-946 SR 

München 

10.09.2020 

 
 
Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Katharina Schulze, Florian Siekmann 
vom 28.07.2020 betreffend Verweigerung des Zutritts in den Englischen Gar-
ten in München 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

 

die Schriftliche Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

zu 1.1.: 

Auf welcher rechtlichen Grundlage hat die Polizei in diesen Fällen das Betretungs-

verbot (Platzverweise) ausgesprochen? (bitte unter Nennung der jeweiligen Befug-

nisnorm) 

 

Die Platzverweise wurden auf Grundlage des Art. 16 des Polizeiaufgabengesetzes 

(PAG) ausgesprochen. 
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zu 1.2.: 

Auf welcher rechtlichen Grundlage hat die Polizei in diesen Fällen die Ausweispa-

piere kontrolliert? (bitte unter Nennung der jeweiligen Befugnisnorm)  

Die Identitätsfeststellungen erfolgten auf Grundlage des Art. 13 PAG. 

 

zu 2.1.: 

Nach welchen Kriterien unternimmt die Bayerische Polizei diese Kontrollmaßnah-

men? 

 

Die polizeilichen Kontrollen dienen insbesondere der Verhinderung von wiederkeh-

renden Eigentums- und Körperverletzungsdelikten im Englischen Garten, welche 

vornehmlich durch Jugendgruppen begangen werden. Darüber hinaus sind auch 

im Hinblick auf die zurückliegenden Ereignisse in Stuttgart und Frankfurt am Main 

frühzeitige Aufklärungs- und Kontrollmaßnahmen hinsichtlich alkoholisierter, event-

orientierter Jugendlicher und junger Erwachsener geboten, um die hierdurch oft-

mals verwirklichten Verstöße gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, 

insbesondere Feiern und größere Personenzusammenkünfte im öffentlichen 

Raum im Vorfeld zu verhindern. Ziel der Maßnahmen ist es daher, bereits an den 

Zugängen des Englischen Gartens potentielle Störergruppierungen durch selek-

tive Personenkontrollen aus der Anonymität zu holen und absehbare Sicherheits- 

und Ordnungsstörungen kommunikativ zu lösen. Sollte eine kommunikative Lö-

sung nicht ausreichen, werden bedarfsabhängige Folgemaßnahmen durch die vor 

Ort befindlichen Polizeikräfte veranlasst. 

 

Anhaltspunkte für eine polizeiliche Kontrolle können neben vorliegenden polizeili-

chen Personen- oder Lageerkenntnissen insbesondere das konkrete Verhalten 

und Auftreten von Personen bzw. Personengruppen sowie das Mitführen größerer 

Mengen Alkohols oder besonders leistungsstarker tragbarer Musikboxen sein.  

 

zu 2.2.: 

Welche Kriterien führten zu einem Aussprechen des Betretungsverbots wie es in 

den Medien geschildert wurde? (bitte einzelne Kriterien auflisten) 

 

Die drei in Rede stehenden Personen wurden an einem der Zugänge zum Engli-

schen Garten durch die vor Ort befindlichen Polizeikräfte angetroffen und einer 
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Identitätsfeststellung unterzogen, nachdem sie augenscheinlich die vor Ort selek-

tiv stattfindenden polizeilichen Personenkontrollen bewusst umgehen wollten. Die 

kontrollierten Personen gaben daraufhin an, dass sie die Personenkontrolle auf 

ihre Hautfarbe zurückführen würden und hielten den eingesetzten Polizeibeamten 

rassistische Motive vor. Die eingesetzten Beamten versuchten daraufhin, den An-

lass der Kontrolle zu erläutern und insbesondere herauszustellen, dass der Perso-

nenkontrolle keine rassistischen Motive zugrunde lagen. Sie wurden dabei durch 

die drei kontrollierten Personen wiederholt lautstark unterbrochen, des Rassismus 

bezichtigt und durch eine konsequente Unterschreitung des infektionsschutzrecht-

lich gebotenen Mindestabstandes zunehmend bedrängt. Dieses Verhalten wirkte 

für die eingesetzten Beamten in der Gesamtschau so gravierend, dass den kon-

trollierten Personen aufgrund des ersichtlichen Aggressions- und Gefahrenpotenti-

als ein Platzverweis für den Englischen Garten ausgesprochen wurde. Die Perso-

nengruppe protestierte daraufhin lautstark gegen den Platzverweis und verblieb 

noch für ca. 20 Minuten demonstrativ im Umfeld der Beamten, um offenbar wei-

tere Kontrolltätigkeiten zu beobachten. 

 

Ergänzend wird darauf hingewiesen werden, dass eine der abgewiesenen Perso-

nen in der Nacht wegen ihres beharrlichen aggressiven Verhaltens am Gärtner-

platz polizeilich in Gewahrsam genommen werden musste. 

 

zu 2.3.: 

Welchem Profil haben die Männer in den konkreten Fällen entsprochen? 

 

Die Bayerische Polizei geht bei entsprechenden Kontrollen nicht nach „Profilen“ 

vor. Die Entscheidung zur Durchführung einer Personenkontrolle wird stets im 

Sinne einer konkreten Einzelfallentscheidung unter Zugrundelegung des konkre-

ten Einsatzanlasses durch die eingesetzten Polizeikräfte getroffen. Auf die Antwor-

ten zu den Fragen 2.1 und 2.2 wird diesbezüglich ergänzend verwiesen. 

 

zu 3.1.: 

Werden vergleichbare Kontrollen wie im Englischen Garten auch in anderen Park-

anlagen in München durchgeführt? (bitte Parkanlagen auflisten) 
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Polizeiliche Kontrollen in diesem Ausmaß werden derzeit nur für den Englischen 

Garten als erforderlich angesehen, sodass keine vergleichbaren Kontrollen in an-

deren Parkanlagen Münchens stattfinden. Allerdings unterliegen auch andere 

Parkanlagen polizeilichen Kontrolltätigkeiten, zum Beispiel der Alte Botanische 

Garten. 

 

zu 3.2.: 

Wie viele Platzverweise wurden seit 01.01.2019 bis 31.07.2020 in den Münchner 

Parkanlagen ausgesprochen? (bitte aufschlüsseln nach Parkanlage, Tag und Al-

tersgruppe) 

 

Eine automatisierte Auswertung von polizeilich getroffenen Platzverweisen in den 

Münchner Parkanlagen ist nicht möglich. Anlässlich des polizeilichen Schwer-

punkteinsatzes im Englischen Garten kann für den 24.07.2020 für den Zeitraum 

von 14:00 Uhr bis 23:45 Uhr mitgeteilt werden, dass insgesamt 87 Platzverweise 

ausgesprochen wurden. 

 

zu 3.3.: 

Auf welcher rechtlichen Grundlage finden diese Kontrollen in den Münchner Parks 

jeweils statt? 

 

Präventive Kontrollmaßnahmen finden auf Grundlage des PAG statt. Auf die Ant-

worten zu den Fragen 1.1 und 1.2 wird ergänzend verwiesen. 

 

zu 4.1.: 

Wie schätzt die Staatsregierung die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen ein, ins-

besondere vor dem Hintergrund des deutlich eingeschränkten Freizeitangebotes 

durch die Corona- Pandemie? 

 

Polizeiliche Präsenz und selektive Personenkontrolle sind erforderliche und ange-

messene Mittel zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und 

dienen insbesondere der Verhinderung der Verfestigung gefahrgeneigter Perso-

nengruppen an hoch frequentierten Örtlichkeiten der Party- und Eventszene im öf-

fentlichen Raum. Der Staatsregierung liegen ferner keine Erkenntnisse vor, die 

eine Unverhältnismäßigkeit der in diesem Zusammenhang getroffenen polizeili-

chen Maßnahmen stützen könnten. 



- 5 - 

 

 

zu 4.2.: 

Welchen Wert misst die Staatsregierung öffentlichen Räumen ohne Konsumzwang 

und deren Nutzung durch die Bürger*innen zu? 

 

Die Staatsregierung ist sich des Wertes von öffentlichen Park- und Grünanlagen 

sowie öffentlichen Plätzen gerade auch im Hinblick auf die corona-bedingten Ein-

schränkungen von Freizeitaktivitäten, insbesondere der Bar-, Kneipen- und Club-

szene bewusst und versucht durch geeignete Maßnahmen sowie einer angemes-

senen Umsetzung der bestehenden Regelungslage einen entsprechenden Aus-

gleich für die hiervon Betroffenen herbeizuführen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Gerhard Eck 
Staatssekretär
 


