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Rechtsquellen: 

 
§ 88, § 128 Satz 1 VwGO; 
Art. 1 Abs. 2, Art. 3 Abs. 1, Art. 15 Satz 1 BayVSG; 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG; 
Art. 3 Abs. 1, Art. 4 Abs. 1 und 2,  Art. 21 Abs. 1, Art. 38 Abs. 1 GG 
 

 

Hauptpunkte: 

 

 
Bezeichnung einer Partei als verfassungsfeindliche Bewegung in der Rede des In-
nenministers zur Vorstellung eines Verfassungsschutzberichts (und in der entspre-
chenden Presseerklärung); 
öffentlich-rechtlicher Unterlassungsanspruch; 
allgemeine Leistungsklage;  
Parteienfreiheit; 
Betätigungsfreiheit; 
Äußerungen des Ministers als mittelbar belastende negative Sanktion; 
Grundrechtseingriff; 
Rechtsgrundlage für die Unterrichtung der Öffentlichkeit über verfassungsfeindliche 
Bestrebungen einer Partei außerhalb von entsprechenden staatlichen Publikationen;  
Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen; 
rechtlicher Maßstab; 
tatsächliche Würdigung des vom Verfassungsschutz vorgelegten Erkenntnismateri-
als; 
Zurechenbarkeit von Äußerungen der Verantwortlichen einer Vereinigung (Partei); 
Bestrebungen zur Einschränkung der Religionsfreiheit der in der Bundesrepublik 
lebenden Muslime; 
pauschal islamfeindliche Propaganda; 
„Thesenpapier“ und Parteiprogramm mit Verzichtsforderung; 
keine formelle Begründungspflicht bei der Unterrichtung der Öffentlichkeit; 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; 
Art und Weise der Berichterstattung; 
für Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr (hier: verneint) 
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Leitsätze: 

 

1. Art. 15 BayVSG regelt nicht nur die Unterrichtung der Öffentlichkeit durch schriftli-

che und periodisch erscheinende staatliche Publikationen (insbesondere Verfas-

sungsschutzberichte). 

 

2. Art. 15 Satz 1 BayVSG verlangt (nur) das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte 

und damit gerade noch keine Gewissheit darüber, dass Bestrebungen vorliegen, die 

gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind. 

 

3. Aus Art. 15 Satz 1 BayVSG lässt sich ein (formelles) Begründungserfordernis zur 

Angabe der der Annahme verfassungsfeindlicher Bestrebungen und Tätigkeiten zu-

grunde liegenden tatsächlichen Anhaltspunkte nicht herleiten. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urteil des 10. Senats vom 22. Oktober 2015 

(VG München, Entscheidung vom 17. Oktober 2014, Az.: M 22 K 13.2076)





10 B 15.1609 

M 22 K 13.2076 

G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 
 

Im Namen des Volkes 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

*** ******** ************* ******, 

********* ***** *** ****************** ******* *************, 

************. *, ***** *******, 

 - ******** - 

 

**************: 

*** *************, 

************ ** *, ***** ****, 

 

gegen 

 

Freistaat Bayern, 

vertreten durch die Landesanwaltschaft Bayern, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 - Beklagter - 

 

wegen 

 

Bezeichnung als verfassungsfeindliche Bewegung u.a.; 

hier: Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts 

München vom 17. Oktober 2014, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 10. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Senftl, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Martini, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Zimmerer 
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aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 12. Oktober 2015 

 

am 22. Oktober 2015 

folgendes 

Urteil: 

 

 I. In Abänderung der Nr. I. des Urteils des Bayerischen Verwaltungsge-

richts München vom 17. Oktober 2014 wird die Klage nunmehr ins-

gesamt abgewiesen, soweit das Verfahren nicht wegen Klagerück-

nahme eingestellt worden ist. 

 

 II. In Abänderung der Nr. II. des Urteils des Bayerischen Verwaltungs-

gerichts München vom 17. Oktober 2014 trägt die Klägerin die Kos-

ten des Verfahrens in beiden Instanzen. 

 

 III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf 

die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung des 

vollsteckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der 

Vollstreckung jeweils Sicherheit in Höhe des jeweils zu vollstrecken-

den Betrags leistet. 

 

 IV. Die Revision wird nicht zugelassen.  

 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin wendet sich gegen bestimmte Äußerungen des Bayerischen Staatsmi-

nisters des Innern (jetzt Bayerischer Staatsminister des Innern, für Bau und Verkehr) 

bei einer Pressekonferenz am 12. April 2013 anlässlich der Vorstellung des Verfas-

sungsschutzberichts 2012 und hierzu veröffentlichte Pressemitteilungen. 

 

Auf der Pressekonferenz am 12. April 2013 führte der Minister in seiner Rede unter 

dem Stichwort „Islamfeindlichkeit“ aus, dass sich Islamfeindlichkeit – losgelöst von 

klassischen rechtsextremistischen Kreisen – teilweise auch als verfassungsfeindliche 

1 
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Bewegung formiere. Seit Michael Stürzenberger, der Sprecher der Politically Incor-

rect Gruppe München (PI-Gruppe München), Anfang 2012 den Landesvorsitz der 

Partei „DIE FREIHEIT“ übernommen habe, nutze der Landesverband eine Kampag-

ne für ein Bürgerbegehren gegen das „Europäische Zentrum für Islam in München“ 

(ZIE-M) für pauschal islamfeindliche Propaganda. Die Aktivitäten zielten darauf ab, 

pauschale Ängste vor Muslimen als nicht integrierbare Ideologieanhänger zu schüren 

und alle Muslime aufgrund ihres Glaubens als Feinde des Rechtsstaats zu verun-

glimpfen. Dadurch würden die Religionsfreiheit, die Menschenwürde und der Gleich-

behandlungsgrundsatz als Kernbestandteile der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung verletzt. Weiter teilte der Minister mit, dass der „Präsident des Bayeri-

schen Landesamtes für Verfassungsschutz daher die Beobachtung der PI-Orts-

gruppe München und des Bayerischen Landesverbandes der Partei „DIE FREIHEIT“ 

angeordnet“ habe. In dem bei dieser Pressekonferenz vorgestellten Verfassungs-

schutzbericht 2012 selbst wird die Klägerin noch nicht erwähnt. 

 

Zur Rede des Ministers wurde ein Manuskript an die anwesenden Pressevertreter 

verteilt. Die Rede wurde in der Pressemitteilung Nr. 139/13 des Bayerischen Innen-

ministeriums vom 12. April 2013 und gleichlautend in einer Pressemitteilung unter 

dem Rubrum der Bayerischen Staatsregierung vom 12. April 2013 (Herausgeber: 

Bayerisches Staatsministerium des Innern) ins Internet gestellt. 

 

Am 3. Mai 2013 erhob die Klägerin Klage zum Verwaltungsgericht München mit den 

(sinngemäßen) Anträgen, den Beklagten zu verpflichten, die Äußerungen des Baye-

rischen Innenministers vom 12. April 2013, dass die Partei „DIE FREIHEIT“ eine ver-

fassungsfeindliche Bewegung sei, pauschal islamfeindliche Propaganda nutze und 

dadurch die Religionsfreiheit, die Menschenwürde und den Gleichbehandlungs-

grundsatz verletzen würde, sowie die hierzu veröffentlichten Pressemitteilungen des 

Bayerischen Innenministeriums und der Bayerischen Staatsregierung vom 12. April 

2013 zu widerrufen (I.), entsprechende Äußerungen künftig zu unterlassen (II.) und 

diese oder entsprechende Äußerungen auf den Internetseiten des Beklagten zu ent-

fernen (III.). 

 

Nach Rücknahme der Klage bezüglich des Klageantrags II. in der mündlichen Ver-

handlung hat das Verwaltungsgericht mit Urteil vom 17. Oktober 2014 das Verfahren 

eingestellt, soweit die Klage zurückgenommen wurde, den Beklagten verurteilt, die 

Rede des Bayerischen Staatsministers des Innern vom 12. April 2013 zur Vorstellung 
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des Verfassungsschutzberichts 2012 und die hierzu herausgegebene Pressemittei-

lung auf den Internetseiten des Beklagten nur mehr in der Weise zugänglich zu ma-

chen, dass bezüglich der die Klägerin betreffenden Passagen die Formulierungen 

„verfassungsfeindliche Bewegung“ (Rede Seite 7, 2. Absatz), „pauschal islamfeindli-

che Propaganda“ (Rede Seite 8, 1. Absatz am Ende; Pressemitteilung 4. Absatz) und 

„die Religionsfreiheit, die Menschenwürde und der Gleichbehandlungsgrundsatz… 

verletzt“ (Rede Seite 8, 2. Absatz; Pressemitteilung 3. Absatz) unkenntlich gemacht 

oder entfernt werden, und im Übrigen die Klage abgewiesen. Zur Begründung wird 

im Wesentlichen ausgeführt, das Widerrufsbegehren (Klageantrag I.) sei unbegrün-

det, weil es sich bei den streitgegenständlichen Äußerungen des Bayerischen In-

nenministers und den entsprechenden Pressemitteilungen vom 12. April 2013 ganz 

überwiegend nicht um Tatsachenbehauptungen, sondern um Werturteile handle. Bei 

Werturteilen scheide das Rechtsinstitut des Widerrufs, das ausschließlich der Rich-

tigstellung unwahrer Tatsachenbehauptungen diene, aus. Hinsichtlich des zurückge-

nommenen Unterlassungsbegehrens (Klageantrag II.) sei das Verfahren gemäß § 92 

Abs. 3 VwGO nach Rücknahme der Klage einzustellen. Im Übrigen (Klageantrag III.) 

habe die Klage Erfolg. Die Äußerungen des Bayerischen Staatsministers des Innern 

über die Klägerin auf der Pressekonferenz vom 12. April 2013 anlässlich der Vorstel-

lung des Verfassungsschutzberichts 2012 und die entsprechenden Pressemitteilun-

gen des Beklagten im Internet seien rechtswidrig und verletzten die Klägerin in ihren 

Rechten. Die Klägerin habe einen Anspruch darauf, dass die Rede und die Presse-

mitteilungen nur nach Unkenntlichmachung oder Entfernung der Passagen über die 

Klägerin (öffentlich) zugänglich gemacht würden. Dieser Anspruch ergebe sich un-

mittelbar aus den konkret betroffenen verfassungsrechtlichen Positionen der Kläge-

rin, also aus ihrer Parteifreiheit (Art. 3, 21 und 38 GG), ihrer Meinungsfreiheit (Art. 5 

Abs. 1 GG) und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht nach Art. 2 Abs. 1 in Verbin-

dung mit Art. 1 Abs. 1 GG. Die angegriffenen Äußerungen und Pressemitteilungen, 

die der Abwehr besonderer Gefahren durch mit besonderen Befugnissen ausgestat-

tete Behörden dienten, seien als Grundrechtseingriff zu bewerten, weil sie geeignet 

seien, sich abträglich auf das Bild der Klägerin in der Öffentlichkeit auszuwirken. Zu-

dem behinderten sie die Klägerin als politische Partei in ihrer durch Art. 21 Abs. 1 

Satz 1 und 2 gewährleisteten Mitwirkung an der politischen Meinungsbildung des 

Volkes. Zugleich sei die Klägerin als Partei in der ihr durch Art. 3, 21 und 38 GG ge-

währleisteten Chancengleichheit betroffen. Allerdings erlaube Art. 15 Satz 1 BayVSG 

in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 BayVSG eine Beschränkung dieser Grundrechte. 

Sämtliche Formen verfassungsschutzbezogener Unterrichtung der Öffentlichkeit sei-
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en an diesen Bestimmungen zu messen. Da der Bayerische Innenminister als der für 

den Verfassungsschutz zuständige Ressortminister im Zusammenhang mit der Vor-

stellung eines Verfassungsschutzberichtes auf einer Pressekonferenz auch über die 

Klägerin verfassungsschutzrechtliche Bewertungen getroffen habe, die der Beklagte 

über Pressemitteilungen im Internet weiterverbreitet habe, genüge für solche Ver-

lautbarungen nicht die allgemeine Kompetenz zur Äußerung von Regierungsmitglie-

dern.  

 

Die tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. 15 Satz 1 in Verbindung mit Art. 3 

BayVSG lägen hier nicht vor. Es spreche bereits viel dafür, dass die streitgegen-

ständlichen Äußerungen nicht mehr von dieser Rechtsgrundlage gedeckt seien, weil 

den Werturteilen nicht gleichzeitig (auch) hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte zu 

ihrer Stützung beigefügt worden seien. Schon dem Wortlaut des Art. 15 BayVSG 

nach seien solche Fakten der Öffentlichkeit mitzuteilen gewesen und nicht nur die 

Werturteile. Auch nach Sinn und Zweck dieser Bestimmung sei die Mitteilung ent-

sprechender Fakten erforderlich. An der gebotenen Mitteilung nachvollziehbarer tat-

sächlicher Anhaltspunkte fehle es hier völlig. Dieser Mangel habe nachträglich durch 

das vom Beklagten im Verfahren vorgelegte Tatsachenmaterial nicht geheilt werden 

können. Jedenfalls seien die streitgegenständlichen Äußerungen und deren Verbrei-

tung durch Pressemitteilungen materiell rechtswidrig, weil – im Übrigen bis heute – 

keine tatsächlichen Anhaltspunkte für die Behauptung existierten, die Klägerin sei 

eine verfassungsfeindliche Bewegung, die pauschal islamfeindliche Propaganda 

nutze und dadurch die Religionsfreiheit, die Menschenwürde und den Gleichbehand-

lungsgrundsatz verletze. Für eine Erwähnung bestimmter Organisationen oder Per-

sonen im Verfassungsschutzbericht müssten unstreitig konkrete tatsächliche An-

haltspunkte (Anknüpfungstatsachen) für die Annahme verfassungsfeindlicher Be-

strebungen und Tätigkeiten im Sinne des Art. 3 Abs. 1 BayVSG objektiv vorliegen. 

Ein möglicher, nicht durch belegbare Tatsachen gestützter „bloßer Verdacht“ reiche 

nicht aus. Zwar habe die Beklagte im Verfahren umfangreiches und substanzielles 

Erkenntnismaterial zur Stützung der Bewertungen des Ministers vom 12. April 2013 

vorgelegt. Diese Erkenntnisse begründeten allerdings nur den Verdacht, dass die 

Klägerin verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgen könnte. Die Verdachtsmo-

mente erlaubten hingegen keine definitive Aussage dahingehend, dass die Klägerin 

tatsächlich solche Bestrebungen verfolge. Dies habe die Kammer im Urteil vom 16. 

Oktober 2014 im Parallelverfahren M 22 K 14.1743 bezüglich der Erwähnung der 

Klägerin im Verfassungsschutzbericht 2013 und den entsprechenden Äußerungen 
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des Ministers, die die im vorliegenden Rechtsstreit erhobenen Vorwürfe wiederholten 

und erweiterten, entschieden. Auf die Gründe dieses Urteils werde zur Vermeidung 

von Wiederholungen verwiesen. Insgesamt sei festzustellen, dass der Beklagte auf 

der Basis der damaligen wie der heutigen Erkenntnislage nur das Recht zur Be-

obachtung der Klägerin habe. Dem Beklagten sei es aber verwehrt, bereits jetzt 

gleichsam unter Vorwegnahme der Beobachtungsergebnisse zu einem endgültigen 

negativen verfassungsschutzrechtlichen Urteil über die Klägerin zu gelangen. Diese 

unzulässig vorweggenommene Beweiswürdigung komme jedoch in der Rede des 

Ministers vom 12. April 2013 zum Ausdruck, wenn er die Öffentlichkeit über die Be-

obachtung der Klägerin durch den Verfassungsschutz informiere, aber gleichzeitig 

bereits die definitive Einordnung der Klägerin als „verfassungsfeindliche Bewegung“ 

treffe. 

 

Zur Begründung seiner vom Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 28. Juli 2015 

zugelassenen und mit Schriftsatz vom 24. August 2015 eingelegten Berufung macht 

der Beklagte im Wesentlichen geltend, Rechtsgrundlage für die streitbefangenen 

Äußerungen des Bayerischen Staatsministers des Innern sei nicht Art. 15 BayVSG. 

Vielmehr beruhten diese Äußerungen auf der allgemeinen Kompetenz der Staatsre-

gierung bzw. ihrer Mitglieder zur Öffentlichkeitsarbeit. Die Unterrichtung der Öffent-

lichkeit nach Art. 15 Satz 1 BayVSG erfolge in Form und im Rahmen von Verfas-

sungsschutzberichten. Dagegen seien die streitbefangenen Äußerungen weder in 

einem Verfassungsschutzbericht noch zur Information über tatsächliche Anhalts-

punkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen, sondern lediglich anlässlich der Ver-

öffentlichung des Verfassungsschutzberichts erfolgt. Die Äußerungen seien im Zu-

sammenhang mit der Mitteilung, dass die Klägerin nunmehr als Beobachtungsobjekt 

des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz geführt werde, erfolgt und 

hielten sich im Rahmen der zulässigen Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis der ange-

führten allgemeinen Kompetenz der Staatsregierung. Es habe sich um Äußerungen 

zu Vorgängen innerhalb des auch für den Bereich des Bayerischen Landesamtes für 

Verfassungsschutz zuständigen Ressorts des Bayerischen Staatsministers des Inne-

ren gehandelt. Die Aktivitäten der Klägerin und insbesondere auch ihres Landesvor-

sitzenden seien im Vorfeld dieser Pressekonferenz bereits häufiger Gegenstand der 

Medienberichterstattung gewesen. Zudem hätten bereits mehrere schriftliche Anfra-

gen aus der Mitte des Bayerischen Landtages zur Einschätzung der Staatsregierung 

über die Vereinbarkeit der Aktivitäten der Klägerin mit der freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung vorgelegen. Die am 12. April 2013 erfolgte komprimierte Dar-
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stellung bewege sich innerhalb der zulässigen Grenzen für die Öffentlichkeitsunter-

richtung über nicht verbotene politische Parteien, wie sie das Bundesverfassungsge-

richt aufgestellt habe. Dass die Aufnahme der Klägerin als Beobachtungsobjekt des 

Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz zu Recht erfolgt sei, habe das 

Verwaltungsgericht im Übrigen im dortigen Parallelverfahren M 22 K 14.1092 bestä-

tigt. Selbst wenn man jedoch von der Anwendbarkeit des Art. 15 BayVSG ausgehen 

würde, dürften an eine allgemeine informatorische Rede über die Aufnahme der Be-

obachtung einer Gruppierung durch das Bayerische Landesamt für Verfassungs-

schutz nicht dieselben Ansprüche gestellt werden wie an eine schriftliche Darstellung 

in einem Verfassungsschutzbericht. Insoweit sei die Nennung der zum Zeitpunkt der 

Äußerungen des Bayerischen Staatsministers des Innern bereits vorliegenden tat-

sächlichen Anhaltspunkte für das Vorliegen verfassungsfeindlicher Bestrebungen der 

Klägerin in der Pressekonferenz nicht erforderlich gewesen. Entgegen der Auffas-

sung des Verwaltungsgerichts lägen bezüglich der Klägerin nicht nur Anhaltspunkte 

für den Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebungen, sondern hinreichende An-

haltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen vor. Schließlich habe auch das 

Verwaltungsgericht in seinem Urteil vom 16. Oktober 2014 im Verfahren M 22 K 

14.1092 die Beobachtung unter anderem der Klägerin durch den Verfassungsschutz 

für rechtmäßig erklärt. Das Verwaltungsgericht lege in der angefochtenen Entschei-

dung bereits einen fehlerhaften Prüfungsmaßstab an. Denn es gehe um die Prüfung, 

ob tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen (im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 BayVSG) vorliegen, und nicht, ob tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht 

solcher Bestrebungen vorliegen. Tatsächliche Anhaltspunkte für entsprechende Be-

strebungen lägen entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts nicht erst dann 

vor, wenn sie zweifelsfrei bewiesen seien. Derartige Anforderungen wären mit den 

Aufgaben des Verfassungsschutzes als Frühwarnsystem der Demokratie unverein-

bar. Die Anhaltspunkte müssten aber so gewichtig sein, dass sie über einen bloßen 

Verdacht hinausgingen. Lägen solche gewichtigen Anhaltspunkte wie im vorliegen-

den Fall vor, sei eine Information der Öffentlichkeit über die Aufnahme als Beobach-

tungsobjekt durchaus verhältnismäßig und stelle keine Vorwegnahme möglicher Be-

obachtungsergebnisse dar. Die bezüglich der Klägerin vorliegenden tatsächlichen 

Anhaltspunkte seien hinreichend gewichtig, um eine Bezeichnung als verfassungs-

feindliche Bestrebungen zu rechtfertigen. Mit der Klageerwiderung in erster Instanz 

vom 5. August 2013, die auch zum Gegenstand des Vorbringens im Berufungsver-

fahren gemacht werde, seien dem Gericht umfangreiche entsprechende Belege 

übermittelt worden. Diese ergäben ein geschlossenes Bild bestehender tatsächlicher 
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und hinreichend gewichtiger Anhaltspunkte für die klägerischen Bestrebungen gegen 

die freiheitliche demokratische Grundordnung. Ausdrücklich werde insbesondere 

nochmals auf das „Thesenpapier“ verwiesen. Dass dieses Thesenpapier hinreichend 

gewichtige Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen liefere, hätten das 

Verwaltungsgericht im Urteil im Verfahren M 22 K 14.1092 und zuletzt der Bayeri-

sche Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 30. Juli 2015 im Verfahren 10 ZB 

15.819 festgestellt. Die Schlussfolgerung des Verwaltungsgerichts im vorliegenden 

Verfahren, es hätten zum Zeitpunkt der Rede des Bayerischen Staatsministers des 

Innern keine tatsächlichen Anhaltspunkte für die aufgestellten Behauptungen vorge-

legen und lägen bis jetzt auch nicht vor, sei somit verfehlt. Die vom Verwaltungsge-

richt angenommenen, vermeintlich entlastenden Gesichtspunkte könnten nicht zu 

Gunsten der Klägerin durchgreifen. So sei die Distanzierung einer Gruppierung von 

einer anderen Extremismusform (hier: Rechtsextremismus) kein tragfähiges Argu-

ment. Entgegen der Auffassung des Erstgerichts sei das Bestehen geringer Rest-

zweifel hinsichtlich des Willens einer Gruppierung, ihre Ziele auch zu verwirklichen, 

unschädlich. Bei der Vielzahl der einschlägigen Äußerungen der Klägerin und insbe-

sondere ihres Landesvorsitzenden sei eine mäßigende Interpretation der klägeri-

schen Aktivitäten nicht nachvollziehbar. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 
unter Abänderung des Urteils des Bayerischen Verwaltungsgerichts Mün-
chen vom 17.10.2014 die Klage abzuweisen, soweit das Verfahren nicht we-
gen Klagerücknahme eingestellt worden ist. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

die Berufung zurückzuweisen. 

 

Sie ist der Auffassung, das Verwaltungsgericht habe widerspruchsfrei und zu Recht 

festgestellt, dass zwar ausreichende Anhaltspunkte für eine weitere Beobachtung der 

Klägerin, aber keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine Berichterstattung über die 

Klägerin vorgelegen hätten. Die vom Beklagten angeführten tatsächlichen Anhalts-

punkte hätten sich dafür als nicht tragfähig erwiesen. Das von der Beklagten immer 

wieder angeführte „Thesenpapier“ sei kein Papier der Partei DIE FREIHEIT. 
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In der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgerichtshof am 12. Oktober 

2015 wurde die Sach- und Rechtslage mit den Parteien eingehend erörtert. Auf die 

Sitzungsniederschrift vom 12. Oktober 2015 wird Bezug genommen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten beider In-

stanzen sowie der vorgelegten Behördenakten Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Berufung des Beklagten ist auch begründet. Denn entgegen der Auf-

fassung des Verwaltungsgerichts kann die Klägerin vom Beklagten nicht verlangen, 

die streitbefangene Rede des Bayerischen Staatsministers des Innern vom 12. April 

2013 zur Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2012 und die hierzu herausge-

gebene Pressemitteilung nur mehr in der Weise weiter öffentlich zugänglich zu ma-

chen, dass zuvor in den die Klägerin betreffenden Passagen die Formulierungen 

„verfassungsfeindliche Bewegung“, „pauschal islamfeindliche Propaganda“ und „die 

Religionsfreiheit, die Menschenwürde und der Gleichbehandlungsgrundsatz … ver-

letzt“ entfernt oder unkenntlich gemacht werden. 

 

1. Gemäß § 128 Satz 1 VwGO prüft der Verwaltungsgerichtshof den Streitfall inner-

halb des Berufungsantrags im gleichen Umfang wie das Verwaltungsgericht. Gegen-

stand des aufgrund des Berufungsantrags des Beklagten noch anhängigen Klagebe-

gehrens der Klägerin ist ungeachtet der in erster Instanz formulierten Klageanträge 

(s. § 88 VwGO) und der vor dem Verwaltungsgericht erklärten Rücknahme des Un-

terlassungsantrags (II.) nicht mehr nur der Anspruch auf Folgenbeseitigung einer 

gegenüber der Klägerin begangenen Rechtsverletzung, wofür die Formulierung des 

Klageantrags III. sprechen könnte. Unter Berücksichtigung des wirklichen Rechts-

schutzziels und des gesamten Vortrags der Klägerin (vgl. Rennert in Eyermann, 

VwGO, Kommentar, 14. Aufl. 2014, § 88 Rn. 8 m.w.N.) beinhaltet das verbleibende 

und noch anhängige Klagebegehren letztlich den behaupteten öffentlich-rechtlichen 

(Unterlassungs-)Anspruch der Klägerin, dass der Beklagte die Rede des Innenminis-

ters und die dazu herausgegebene Presseerklärung nur nach Entfernung oder Un-

kenntlichmachung der streitbefangenen Passagen über die Klägerin weiter verbreiten 

bzw. veröffentlichen darf. Über dieses Klagebegehren hat das Erstgericht auch ent-

schieden und in seiner der allgemeinen Leistungsklage insoweit stattgebenden Ent-
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scheidung einen solchen Anspruch der Klägerin gegen den Beklagten auf Unterlas-

sung der beanstandeten Äußerungen bejaht. 

 

2. Die auf diesen öffentlich-rechtlichen Unterlassungsanspruch (vgl. auch BVerwG, 

U.v. 21.5.2008 – 6 C 13.07 – juris Rn. 13; U.v. 26.6.2013 – 6 C 4.12 – juris Rn. 26) 

gerichtete allgemeine Leistungsklage (vgl. Happ in Eyermann, a.a.O., § 42 Rn. 62 ff.) 

der Klägerin ist unbegründet. Denn der geltend gemachte Unterlassungsanspruch, 

der sich in Ermangelung einer spezialgesetzlichen Grundlage (allein) aus grundrecht-

lich geschützten Positionen der Klägerin ableiten lässt (stRspr; vgl. z.B. BVerwG, 

U.v. 21.5.2008 – 6 C 13.07 – juris Rn. 13; U.v. 25.1.2012 – 6 C 9.11 – juris Rn. 22; 

BayVGH, B.v. 16.7.2010 – 10 CE 10.1201 – juris Rn. 16; B.v. 23.9.2010 – 10 CE 

10.1830 – juris Rn. 18; SächsOVG, B.v. 6.7.2012 – 5 B 172/12 – juris Rn. 21), steht 

der Klägerin nicht zu. Zum einen fehlt es bereits an der dafür erforderlichen rechts-

widrigen Beeinträchtigung grundrechtlich geschützter Positionen der Klägerin durch 

die von ihr beanstandeten Äußerungen (2.1.) Zum anderen liegt auch die für den 

Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr nicht vor (2.2.) 

 

2.1. Eine rechtswidrige Beeinträchtigung grundrechtlich geschützter Positionen der 

Klägerin ist durch die von ihr beanstandeten Äußerungen nicht erfolgt. Zwar greift der 

Beklagte mit diesen Äußerungen und dem darin erhobenen Vorwurf, die Klägerin 

verfolge verfassungsfeindliche Bestrebungen, in die grundrechtlich geschützte Sphä-

re der Klägerin ein (2.1.1.). Dieser Eingriff ist entgegen der Auffassung des Beklag-

ten an Art. 15 Satz 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 BayVSG zu messen und kann 

nicht mehr (nur) auf die Aufgabe der Staatsleitung und die aus ihr abgeleitete Befug-

nis zu staatlichem Informationshandeln (hier: allgemeine Kompetenz der Staatsregie-

rung zur Öffentlichkeitsarbeit) gestützt werden (2.1.2.). Der Eingriff in die grundrecht-

lich geschützte Position der Klägerin ist jedoch nicht rechtswidrig, weil die Voraus-

setzungen für die streitbefangene Unterrichtung der Öffentlichkeit nach Art. 15 Satz 1 

in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 BayVSG vorliegen und die vom Beklagten vorgeleg-

ten Erkenntnisse entgegen der Auffassung des Erstgerichts nicht nur einen bloßen 

Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebungen begründen (2.1.3.). Entgegen der – 

die angefochtene Entscheidung allerdings nicht tragenden – Rechtsauffassung des 

Verwaltungsgerichts hat der Beklagte bei der streitbefangenen Information der Öf-

fentlichkeit auch nicht gegen eine Begründungspflicht verstoßen, weil sich aus Art. 

15 Satz 1 BayVSG ein solches (formelles) Begründungserfordernis zur Angabe der 

den Bestrebungen und Tätigkeiten nach Art. 3 Abs. 1 BayVSG zugrunde liegenden 
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tatsächlichen Anhaltspunkte nicht herleiten lässt (2.1.4.). Schließlich hat der Beklagte 

mit der in der Rede des Innenministers gewählten Art und Weise der Darstellung und 

der dazu herausgegebenen Presseerklärung den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

gewahrt (2.1.5.). 

 

2.1.1. Der Beklagte greift mit den streitbefangenen Äußerungen – „verfassungsfeind-

liche Bewegung“, „pauschal islamfeindliche Propaganda“ und „die Religionsfreiheit, 

die Menschenwürde und der Gleichbehandlungsgrundsatz … verletzt“ – in die grund- 

bzw. verfassungsrechtlich geschützte Sphäre der Klägerin ein. Als Rechtsgrundlage 

für den Unterlassungsanspruch der Klägerin kommt hier vor allem Art. 21 Abs. 1 GG 

mit der darin verfassungsrechtlich gewährleisteten Parteienfreiheit in Form der Betä-

tigungsfreiheit als politische Partei (zum Meinungsstand bezüglich der Rechtsnatur 

der Gewährleistungen aus Art. 21 Abs. 1 GG vgl. Kluth in BeckOK, Stand: 1.6.2015, 

Art. 21 Rn. 93 ff.) und der Chancengleichheit im politischen Wettbewerb (insoweit in 

Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 und Art. 38 Abs. 1 GG; vgl. z.B. BVerfG, U.v. 10.6.2014 

– 2 BvE  4/13 – juris Rn. 25) in Betracht. Eine Verletzung dieser Rechte kann insbe-

sondere auch dadurch erfolgen, dass staatliche Organe negative Werturteile über die 

Ziele und Betätigungen der Partei äußern (vgl. BVerfG, U.v. 10.6.2014 – 2 BvE  4/13 

– juris Rn. 25). Ob sich ein solcher Schutzanspruch der Klägerin daneben auch auf 

das ihr als juristischer Person nach Art. 19 Abs. 3 GG zustehende allgemeine Per-

sönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) sowie das Grundrecht der 

Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG) stützen lässt (zum Verhältnis von Art. 21 

GG zu anderen Verfassungsbestimmungen und Grundrechten vgl. Kluth in BeckOK, 

Stand: 1.6.2015, Art. 21 Rn. 12; Ipsen in Sachs, Grundgesetz, Kommentar, 7. Aufl. 

2014, Art. 21 Rn. 28 ff.), kann hier letztlich dahinstehen. 

 

Zwar ist nicht jedes staatliche Informationshandeln und nicht jede Teilhabe des Staa-

tes am Prozess öffentlicher Meinungsbildung als Grundrechtseingriff zu bewerten. 

Die Erwähnung und kritische Auseinandersetzung mit dem betroffenen Grundrechts-

träger in einem Verfassungsschutzbericht, die auf die Abwehr besonderer Gefahren 

durch Aufklärung der Öffentlichkeit über Bestrebungen gegen die freiheitliche demo-

kratische Grundordnung zielt (s. Art. 1, Art. 3 Abs. 1 und Art. 15 Satz 1 BayVSG) 

geht jedenfalls nach ständiger Rechtsprechung über die bloße Teilhabe staatlicher 

Funktionsträger an öffentlichen Auseinandersetzungen oder an der Schaffung einer 

hinreichenden Informationsgrundlage für eine eigenständige Entscheidungsbildung 

der Bürger hinaus und stellt eine mittelbar belastende negative Sanktion mit Ein-
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griffscharakter dar (BVerfG, B.v. 24.5.2005 – 1 BvR 1072/01 – juris Rn. 52 ff.; 

BVerwG, U.v. 21.5.2008 – 6 C 13.07 – juris Rn. 15). Auch wenn die kritische Ausei-

nandersetzung mit der Klägerin im vorliegenden Fall (noch) nicht im beim betreffen-

den Pressetermin vorgestellten Verfassungsschutzbericht 2012, sondern nur im 

Rahmen der Rede des für die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach Art. 15 Satz 1 

BayVSG u.a. zuständigen Staatsministers des Innern zur Vorstellung dieses Verfas-

sungsschutzberichts erfolgte, gilt für die streitbefangenen Äußerungen des Ministers 

bezogen auf die Betätigungsfreiheit der Klägerin als politische Partei (Art. 21 Abs. 1 

GG) nichts anderes. Denn auch durch die Information der Öffentlichkeit in einer Rede 

des für den Verfassungsschutz zuständigen Ministers über die Anordnung der förmli-

chen Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz verbunden mit dem 

Vorwurf, die Klägerin verfolge verfassungsfeindliche Bestrebungen, werden die Mit-

wirkung an der politischen Willensbildung des Volkes und die Chancengleichheit im 

Wettbewerb der Parteien negativ betroffen und beeinflusst. Gerade die Bewertungen 

als verfassungsfeindlich und als die Religionsfreiheit, die Menschenwürde und den 

Gleichbehandlungsgrundsatz verletzend können im Wettbewerb um Wähler und Ein-

fluss im gesellschaftlichen und staatlichen Bereich die Bürger veranlassen, sich von 

der Klägerin und ihrem Angebot als Partei abzuwenden. Diese Bewertungen setzen 

das Ansehen der Klägerin in der Öffentlichkeit herab und sind grundsätzlich geeig-

net, die politische und gesellschaftliche Isolierung (Warnfunktion) der als verfas-

sungsfeindlich bezeichneten Gruppierung zu erreichen (vgl. BayVGH, B.v. 23.9.2010 

– 10 CE 10.1830 – juris Rn. 20; Murswiek, NVwZ 2004, 769/771 f.). Auch solche 

mittelbaren Wirkungen der beanstandeten Äußerungen kommen einem Eingriff in die 

Betätigungsfreiheit und Chancengleichheit der Klägerin als politische Partei gleich. 

 

2.1.2. Dieser Eingriff ist entgegen der Auffassung des Beklagten an Art. 15 Satz 1 in 

Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 BayVSG zu messen. 

 

Die Betätigungsfreiheit und Chancengleichheit der Klägerin als politische Partei fin-

den ihre Schranken in der Entscheidung des Grundgesetzes für eine „streitbare De-

mokratie“. Diese Grundentscheidung ist im Wesentlichen aus Art. 9 Abs. 2, Art. 18, 

Art. 20 Abs. 4, Art. 21 Abs. 2 und Art. 28 Abs. 3 GG herzuleiten. Das Grundgesetz 

vertraut aufgrund geschichtlicher Erfahrung nicht allein darauf, die freiheitliche De-

mokratie werde sich im Prozess der öffentlichen Meinungsbildung ohne weiteres 

behaupten. Es hat deshalb dem Staat die Aufgabe übertragen, die zentralen Grund-
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werte der Verfassung durch (repressive) Schutzvorkehrungen zu sichern und zu ge-

währleisten (BVerwG, U.v. 21.7.2010 – 6 C 22.09 – juris Rn. 24). 

 

Der Staat ist demnach grundsätzlich nicht gehindert, das tatsächliche Verhalten von 

Gruppen oder deren Mitgliedern wertend zu beurteilen, und kann die Grundsätze und 

Wertvorgaben des Grundgesetzes durch Organe und Funktionsträger des Staates 

auch mithilfe von Informationen an die Öffentlichkeit und der Teilhabe an öffentlichen 

Auseinandersetzungen verteidigen (BVerfG, B.v. 24.5.2005 – 1 BvR 1072/01 – juris 

Rn. 58; BVerwG, U.v. 21.5.2008 – 6 C 13.07 – juris Rn. 21). Führt das staatliche 

Informationshandeln wie hier aber zu Beeinträchtigungen, die einen Grundrechtsein-

griff darstellen oder ihm gleichkommen, bedürfen sie der Rechtfertigung durch eine 

gesetzliche Ermächtigung (BVerfG a.a.O. Rn. 58; BVerwG a.a.O. Rn. 21). Hat der 

Gesetzgeber die Tätigkeit der Verfassungsschutzbehörde und die Erfüllung ihrer 

Aufgabe zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerade auch 

im Hinblick auf das Recht des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 

2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) im Bayerischen Verfassungsschutzgesetz beson-

ders geregelt und dabei neben den Aufgaben die Befugnisse zur Erfüllung dieser 

Aufgaben bestimmt (so die Gesetzesbegründung, LT-Drs. 11/14928 S. 1 A), muss 

sich das Grundrechte beschränkende staatliche Informationshandeln zur Sicherung 

der freiheitlichen demokratischen Grundordnung an den (entsprechenden) Befugnis-

normen dieses Gesetzes messen lassen, die insbesondere auch festlegen, unter 

welchen Voraussetzungen die Verfassungsschutzbehörde in das Recht auf informa-

tionelle Selbstbestimmung eingreifen darf (vgl. LT-Drs. 11/14928 S. 1 B). Entgegen 

der Auffassung des Beklagten, Rechtsgrundlage für die Äußerungen des Staatsmi-

nisters des Innern (für Bau und Verkehr) sei die allgemeine Kompetenz der Staatsre-

gierung bzw. ihrer Mitglieder zur Öffentlichkeitsarbeit (vgl. dazu BVerfG, B.v. 

29.10.1975 – 2 BvE 1/75 – juris Rn. 19 f., das in dieser Entscheidung als Schranke 

der Befugnis der Staatsorgane, negative Werturteile über nicht verbotene politische 

Parteien kundzutun, (nur) das Willkürverbot heranzieht), ist auch diese Form der 

Unterrichtung der Öffentlichkeit an der dafür geschaffenen eigenständigen gesetzli-

chen Grundlage im Bayerischen Verfassungsschutzgesetz zu messen. Auch aus der 

vom Beklagten in diesem Zusammenhang noch angeführten Entscheidung des Bun-

desverfassungsgerichts vom 20. Februar 2013 (2 BvE 11/12 – juris) zum Feststel-

lungsantrag der dortigen Klägerin, dass sie nicht verfassungswidrig im Sinne des Art. 

21 Abs. 2 GG ist, ergibt sich nichts anderes. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht 

dort ausgeführt, jenseits der Frage einer verfassungsgemäßen Rechtsgrundlage 
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verbiete das Recht politischer Parteien auf Chancengleichheit als ein wesentlicher 

Bestandteil der demokratischen Grundordnung staatlichen Stellen, eine nicht verbo-

tene politische Partei in der Öffentlichkeit nachhaltig verfassungswidriger Zielsetzung 

und Betätigung zu verdächtigen, wenn ein solches Vorgehen bei verständiger Würdi-

gung der das Grundgesetz beherrschenden Gedanken nicht mehr verständlich sei 

und sich daher der Schluss aufdränge, dass es auf sachfremden Erwägungen beru-

he (Rn. 22 der Entscheidung). Gleichzeitig hat das Bundesverfassungsgericht im 

Folgenden aber auch ausgeführt, die Sammlung und Auswertung von Informationen 

über eine Partei durch die Verfassungsschutzbehörden und ihre Aufnahme in einen 

Verfassungsschutzbericht böten einen Ansatz für die gerichtliche Kontrolle. Die Ver-

fassungsschutzbehörden dürften die Maßnahmen nur ergreifen, wenn tatsächliche 

Anhaltspunkte bestünden, die dafür sprächen, dass die Partei verfassungsfeindliche 

Bestrebungen verfolge, und die belastenden Maßnahmen den rechtsstaatlichen An-

forderungen namentlich der Verhältnismäßigkeit genügten (Rn. 24 dieser Entschei-

dung). Nichts anderes hat der bayerische Gesetzgeber aber letztlich in Art. 15 

BayVSG bestimmt. 

 

Art. 15 BayVSG, der die Befugnisnorm zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über ver-

fassungsfeindliche Bestrebungen und Tätigkeiten enthält, regelt entgegen der Auf-

fassung des Beklagten nicht nur die Unterrichtung der Öffentlichkeit „durch schriftli-

che und periodisch erscheinende Verfassungsschutzberichte“. Weder nach dem 

Wortlaut noch der Gesetzesbegründung oder dem in dieser gesetzlichen Bestim-

mung objektiv zum Ausdruck kommenden Zweck ist eine solche Auslegung geboten. 

So ist in der Gesetzesbegründung zur weitgehend identischen Vorgängervorschrift 

des Art. 13 BayVSG (LT-Drs. 11/14928 S. 11) Folgendes ausgeführt: „Die Unterrich-

tung der Öffentlichkeit, etwa durch die Herausgabe von Verfassungsschutzberichten 

oder sonstigen Informationsschriften, dient dem Schutz der freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung. Eine gut informierte Öffentlichkeit ist der beste Verfassungs-

schutz. … Das wirksamste Mittel dagegen ist nicht exekutives Eingreifen, sondern 

die öffentliche Darstellung des Sachverhalts. Art. 13 schafft dafür im Anschluss an 

die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE Band 40 S. 287 ff) 

eine eigenständige gesetzliche Grundlage. Der Verfassungsschutzbericht und ande-

re Aufklärungsmaterialien sind staatliche Publikationen, die das Staatsministerium 

des Innern oder das Landesamt für Verfassungsschutz in amtlicher Funktion heraus-

geben.“ Eine Beschränkung des Anwendungsbereichs dieser Befugnisnorm auf Ver-

fassungsschutzberichte ist dem gerade nicht zu entnehmen. Auch nach dem Zweck 
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des Verfassungsschutzes, durch Aufklärung der Öffentlichkeit Bestrebungen gegen 

die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes und der Länder abzuweh-

ren (vgl. BVerfG, B.v. 24.5.2005 – 1 BvR 1072/01 – juris Rn. 53 zu § 3 Abs. 1 und 

§ 15 Abs. 2 VSG NRW), also die öffentliche Darstellung des Sachverhalts (LT-Drs. 

11/14928 S. 11), ist der Anwendungsbereich dieser speziellen Befugnisnorm nicht, 

wie der Beklagte geltend macht, auf periodisch erscheinende schriftliche Verfas-

sungsschutzberichte begrenzt. Vielmehr macht es gerade mit Blick auf betroffene 

Grundrechte, insbesondere das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, und 

vorliegend die Parteienfreiheit der Klägerin keinen entscheidenden Unterschied, ob 

die Öffentlichkeit in einer schriftlichen Publikation wie dem Verfassungsschutzbericht 

(oder z.B. dem in Bayern daneben üblichen Halbjahresbericht) oder im Rahmen ei-

ner entsprechenden Pressekonferenz und einer dazu herausgegebenen schriftlichen 

Presseerklärung (ebenfalls mit ganz erheblicher Breitenwirkung) über bei einer 

Gruppierung oder Partei festzustellende verfassungsfeindliche Bestrebungen und 

Tätigkeiten informiert wird. 

 

2.1.3. Mit der in Art. 15 BayVSG geregelten Befugnis zur Unterrichtung der Öffent-

lichkeit hat der Gesetzgeber zu entsprechenden Eingriffen nicht nur in die Betäti-

gungsfreiheit politischer Parteien, sondern auch in sonstige Grundrechte Betroffener, 

unter den dort näher bezeichneten Voraussetzungen und unter Beachtung des 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ermächtigt. Die tatbestandlichen Vorausset-

zungen für die streitbefangene Unterrichtung der Öffentlichkeit nach Art. 15 Satz 1 in 

Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 BayVSG liegen vor. Die vom Beklagten vorgelegten 

Erkenntnisse begründen entgegen der Auffassung des Erstgerichts nicht nur einen 

„bloßen Verdacht“ verfassungsfeindlicher Bestrebungen. 

 

2.1.3.1. Gemäß Art. 15 Satz 1 BayVSG unterrichten das Staatsministerium des In-

nern, für Bau und Verkehr und das Landesamt für Verfassungsschutz die Öffentlich-

keit über tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen und Tätigkeiten nach Art. 3 

Abs. 1 BayVSG. Ausweislich der Begründung zum Gesetzentwurf zur Änderung des 

Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes, des Ausführungsgesetzes Art. 10-Gesetz 

und des Parlamentarischen Kontrollgremium-Gesetzes hat der Gesetzgeber mit der 

(nachträglichen) Einfügung der Worte „tatsächliche Anhaltspunkte für“ in Art. 15 Satz 

1 BayVSG im Hinblick auf eine enge Auslegung der entsprechenden Vorschrift des 

Landes Berlin durch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Urteil vom 

6.4.2006 – 3 B 3. 99) klarstellen wollen, dass eine Berichterstattung in Bayern bereits 
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bei Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte und nicht erst bei sicherem Vorliegen von 

Bestrebungen zulässig ist (Zu § 1 Nr. 7 – Art. 15 Satz 1 BayVSG –, LT-Drs. 15/10313 

S. 26/27; zur Auslegung der bundesrechtlichen Ermächtigung des § 16 Abs. 1  

BVerfSchG vgl. dagegen BVerwG, U.v. 26.6.2013 – 6 C 4.12 – juris). Damit verlangt 

diese Befugnisnorm gerade noch keine Gewissheit darüber, dass Bestrebungen vor-

liegen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind (vgl. 

auch BVerwG, U.v. 21.7.2010 – 6 C 22.09 – juris Rn. 28 zur insoweit vom Wortlaut 

vergleichbaren Regelung in § 4 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 BVerfSchG). Mit 

dem tatbestandlichen Erfordernis tatsächlicher Anhaltspunkte wird andererseits auch 

klargestellt, dass bloße Vermutungen oder ein bloßer Verdacht nicht ausreichen, 

sondern konkrete und in gewissem Umfang verdichtete Umstände als Tatsachenba-

sis vorliegen müssen (vgl. BayVGH, B.v. 16.7.2010 – 10 CE 10.1201 – juris Rn. 22; 

BVerwG, U.v. 21.7.2010 – 6 C 22.09 – juris Rn. 30).  

 

Bestrebungen nach Art. 3 Abs. 1 BayVSG sind unter anderem Bestrebungen im Gel-

tungsbereich des Grundgesetzes, die gegen die freiheitliche demokratische Grund-

ordnung gerichtet sind (Art. 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayVSG). Der Begriff der freiheitli-

chen demokratischen Grundordnung ist wiederum in Art. 1 Abs. 2 BayVSG definiert. 

Nach Art. 1 Abs. 2 Satz 2 BayVSG gehört zu den grundlegenden Prinzipien der frei-

heitlichen demokratischen Grundordnung insbesondere auch die Achtung vor den im 

Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der Persön-

lichkeit auf Leben und freie Entfaltung. Der Begriff Bestrebungen selbst ist im 

BayVSG nicht definiert. Wegen des identischen Wortlauts kann jedoch auf die Le-

galdefinition in § 4 Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG zurückgegriffen werden. Danach sind 

darunter politisch bestimmte, ziel- und zweckgerichtete Verhaltensweisen (§ 4 Abs. 1 

Satz 1 Buchst. c) BVerfSchG) zu verstehen. Solche Bestrebungen (und Tätigkeiten) 

können nach der Klarstellung in Art. 3 Abs. 1 Satz 1 2. Hs. BayVSG von Gruppierun-

gen oder Einzelpersonen ausgehen; vom Begriff Gruppierung werden sowohl unor-

ganisierte Gruppen als auch jede Form einer Organisation einschließlich einer politi-

schen Partei umfasst (so die Gesetzesbegründung zu Art. 3 Abs. 1 BayVSG, LT-Drs. 

11/14928 S. 8). Bestrebungen in diesem Sinne erfordern damit ein aktives, jedoch 

nicht notwendig kämpferisch-aggressives Vorgehen, d.h. äußerlich feststellbare Akti-

vitäten wie z.B. öffentliche Auftritte, Veranstaltungen und Bekundungen. Diese Aktivi-

täten bzw. Handlungen müssen auch eine gewisse Zielstrebigkeit aufweisen, also 

auf die Durchsetzung eines Ziels ausgerichtet sein. Schließlich müssen die betref-

fenden Bestrebungen politisch bestimmt und damit objektiv geeignet sein, über kurz 
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oder lang politische Wirkungen zu entfalten (zum Begriff Bestrebungen vgl. Roth in 

Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes, Kommentar, BVerfSchG, 

§§ 3, 4 Rn. 14 ff. m.w.N.; BVerwG, U.v. 21.7.2010 – 6 C 22.09 – juris Rn. 59 f.). Er-

fasst sind damit (nur) Verhaltensweisen, die über rein politische Meinungen hinaus-

gehen und auf die Durchsetzung eines solchen Ziels gerichtet sind. Die bloße Kritik 

an Verfassungswerten ist nicht als Gefahr für die freiheitliche demokratische Grund-

ordnung einzuschätzen, wohl aber darüber hinausgehende Aktivitäten zu deren Be-

seitigung (BVerfG, B.v. 24.5.2005 – 1 BvR 1072/01 – juris Rn. 70). 

 

2.1.3.2. Die Annahme des Verwaltungsgerichts in der angefochtenen Entscheidung, 

das vom Beklagten zur Stützung der streitbefangenen Äußerungen des Ministers 

vorgelegte umfangreiche und substantielle Erkenntnismaterial begründe nur den 

Verdacht, dass die Klägerin verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgen könnte, 

erlaube aber keine wie hier getroffene definitive Aussage dahingehend, dass die 

Klägerin tatsächlich solche Bestrebungen verfolge, beruht schon auf einer fehlerhaf-

ten Auslegung des Art. 15 Satz 1 BayVSG und damit einem falschen Prüfungsmaß-

stab.  

 

Denn das Verwaltungsgericht verweist diesbezüglich auf seine Würdigung der durch 

den Beklagten vorgelegten Erkenntnisse im Urteil im Parallelverfahren M 22 K 

14.1743 (zur Erwähnung der Klägerin im Verfassungsschutzbericht 2013) vom 16. 

Oktober 2014. Dort (unter Rn. 71 ff.) hat das Verwaltungsgericht unter anderem aus-

geführt, dass die durch die Klägerin und ihre Funktionäre verlautbarten fortwähren-

den und nachhaltigen Herabsetzungen bestimmter Minderheiten nicht ein qualitatives 

Maß und eine Nachhaltigkeit erreichten, die nur noch geringe Restzweifel an der 

Ernsthaftigkeit, die sich aus den Verlautbarungen ergebenden Ausgrenzungen auch 

in politische Taten umsetzen zu wollen, zulasse. Die aufgeführten belastenden An-

haltspunkte selbst seien nicht völlig unzweideutig und ohne Zweifel. Sie enthielten 

zwar in ihrer Gesamtschau und ihrem Duktus Äußerungen, woraus sich der Verdacht 

tatsächlicher Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen ableiten lasse. 

Jedoch fehle es an stichhaltigen, eindeutigen und ausdrücklichen Bekenntnissen 

gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, die von ihrer Intensität und 

Klarheit im Lichte der hier maßgeblichen beeinträchtigten Grundrechte dazu geeignet 

wären, die öffentliche Berichterstattung über die Klägerin als verfassungsfeindliche 

Gruppierung und neue eigenständige Extremismusform zu rechtfertigen. Unter objek-

tiver Einbeziehung der öffentlichen Äußerungen insbesondere des Vorsitzenden der 
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Klägerin könne nicht mit der notwendigen Gewissheit gänzlich ausgeschlossen wer-

den, dass sich die Bestrebungen der Klägerin tatsächlich (nur) gegen die islamisti-

schen und damit grundgesetzwidrigen Bestandteile des Islam richteten. Nach derzei-

tigem Erkenntnisstand könne daher nicht mit der notwendigen Sicherheit angenom-

men werden, dass sich die Bestrebungen der Klägerin außerhalb des Rahmens der 

verfassungsmäßigen Ordnung bewegten.  

 

Damit geht das Erstgericht aber, wie der Senat auch in seinem Urteil ebenfalls vom 

22. Oktober 2015 im Parallelverfahren 10 B 15.1320 dargelegt, von Kategorien und 

Tatbestandsvoraussetzungen der Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß Art. 15 

Satz 1 BayVSG aus, die sich dieser hier maßgeblichen Befugnisnorm so nicht ent-

nehmen lassen. Auch verlangt das Verwaltungsgericht aufgrund seines Verständnis-

ses dieser Norm für eine Information der Öffentlichkeit zu Unrecht letztlich schon die 

Gewissheit darüber, dass Bestrebungen vorliegen, die gegen die freiheitliche demo-

kratische Grundordnung gerichtet sind. Dies ist aber weder mit dem Wortlaut des Art. 

15 Satz 1 BayVSG noch dem eindeutigen Willen des Gesetzgebers (vgl. dazu oben) 

noch dem Zweck der Unterrichtung der Öffentlichkeit – neben der Aufklärungsfunkti-

on auch eine Warn- und Abwehrfunktion (vgl. dazu Mallmann in Schenke/Grau-

lich/Ruthig, a.a.O., BVerfSchG, § 16 Rn. 4) – zu vereinbaren. So ist etwa zur Be-

gründung der Änderung des Art. 15 Satz 1 BayVSG mit der Einfügung „tatsächliche 

Anhaltspunkte für“ ausgeführt, die Verfassungsschutzbehörden könnten die ihnen 

von der Verfassung zugewiesene Aufgabe nicht effektiv wahrnehmen, wenn sie untä-

tig bleiben müssten, bis sich die Verfassungsfeindlichkeit ihrer Beobachtungsobjekte 

beweisen ließe (LT-Drs. 15/10313 S. 27). 

 

Die Vertreter des Beklagten haben in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwal-

tungsgerichtshof die Praxis der bayerischen Verfassungsschutzbehörde allgemein 

wie folgt erläutert (S. 3 ff. der Sitzungsniederschrift): Ergäben sich aufgrund ganz 

allgemeiner Beobachtungen, z.B. im Internet, ausreichende Indizien oder Anhalts-

punkte und komme das Landesamt für Verfassungsschutz auf dieser Grundlage zu 

der Einschätzung, dass diese einer näheren Begutachtung bedürften, werde förmlich 

bei der Amtsleitung der Behörde ein so genannter Prüffall (Beobachtungsverfahren 

auf Landesebene) beantragt. Nach einer förmlichen Anordnung durch die Amtslei-

tung der Behörde erfolge dann eine weitere Abklärung dahingehend, ob hinreichende 

tatsächliche Anhaltspunkte festgestellt werden könnten, um zur Annahme verfas-

sungsfeindlicher Bestrebungen im Sinne des Art. 15 Satz 1 BayVSG zu kommen. 
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Erst wenn sich über einen längeren Zeitraum Anhaltspunkte für verfassungsfeindli-

che Bestrebungen quantitativ und qualitativ so verdichtet hätten, dass die Prognose 

bzw. Annahme solcher Bestrebungen gerechtfertigt sei, werde im Verfassungs-

schutzbericht über die jeweilige Organisation berichtet. Diese Praxis steht grundsätz-

lich im Einklang mit der oben dargelegten Auslegung des Art. 15 Satz 1 BayVSG. 

 

Zudem sind auch die tatsächliche Würdigung der aus dem vom Beklagten vorgeleg-

ten Erkenntnismaterial zu gewinnenden tatsächlichen Anhaltspunkte für Bestrebun-

gen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayVSG und die vom Erstgericht hieraus 

gezogenen Schlussfolgerung rechtlich zu beanstanden. Nach der aus dem Gesamt-

ergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung des Senats (s. § 108 Abs. 1 

Satz 1 VwGO) ergeben sich vielmehr hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für 

Bestrebungen der Klägerin nach Art. 3 Abs. 1 BayVSG, die eine Unterrichtung der 

Öffentlichkeit in der streitbefangenen Form rechtfertigen. 

 

Ob solche tatsächlichen Anhaltspunkte bei der Klägerin vorliegen, beurteilt sich nicht 

nur nach deren eigenen Verlautbarungen, sondern auch denjenigen ihres Landes-

vorsitzenden, da dessen Aktivitäten und Äußerungen der Klägerin zuzurechnen sind. 

Dies gilt einerseits für dessen Tätigkeit in seiner Funktion als Landesvorsitzender. 

Aber auch Texte und Äußerungen von leitenden Mitgliedern einer Vereinigung sind 

dieser zuzurechnen, wenn sie als solche zwar nicht in unmittelbarem Zusammen-

hang mit der Tätigkeit der Vereinigung verfasst oder getätigt worden sind, jedoch den 

ideologischen Hintergrund kennzeichnen, vor dem die Verantwortlichen dieser Verei-

nigung handeln (vgl. BayVGH, B.v. 30.7.2015 – 10 ZB 15.819 – juris Rn. 43 unter 

Verweis auf BVerwG, U.v. 14.5.2014 – 6 A 3.13 – juris Rn. 35). Insoweit kann es 

eine trennscharfe Unterscheidung zwischen einer rein privaten und einer der Verei-

nigung zuzurechnenden Sphäre nicht geben. Eine Zurechnung ist insbesondere 

dann gerechtfertigt, wenn ein solcher Text oder eine Äußerung inhaltlich auf einer 

Linie mit anderen Beiträgen liegt, die der Vereinigung eindeutig zugeordnet werden 

können (vgl. BVerwG, U.v. 19.12.2012 – 6 A 6. 11 – juris Rn. 18). Da der Landesvor-

sitzende der Klägerin zugleich Vorsitzender der P.I.-Ortsgruppe München ist und 

Mitglieder der P.I.-Ortsgruppe München auch den Kern der Klägerin ausmachen, 

sind wegen der engen personellen und programmatischen Verflechtung der Klägerin 

daher auch Texte und Äußerungen zuzurechnen, die der Landesvorsitzende der 

Klägerin im Rahmen seiner Tätigkeit für die P.I.-Ortsgruppe München verfasst oder 

gemacht hat. 
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Der Beklagte geht zu Recht davon aus, dass sich aus dem im Verfahren vorgelegten 

Grundsatzprogramm 2.0 (Kurzversion vom 23.2.2013) der Klägerin und dem The-

senpapier ihres (späteren) Landesvorsitzenden vom Oktober und November 2011 

hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Klägerin in mit Art. 

4 Abs. 1 und 2 GG unvereinbarer Weise die Religionsfreiheit der in der Bundesre-

publik lebenden Muslime einschränken und damit die freiheitliche demokratische 

Grundordnung insoweit außer Geltung setzen will. 

 

Mit Beschluss vom 30. Juli 2015 (10 ZB 15.819 – juris) hat der Senat zur Beobach-

tung islamkritischer Vereinigungen durch den Verfassungsschutz und zur Bewertung 

des Thesenpapiers des Landesvorsitzenden der Klägerin Folgendes ausgeführt: 

 

„Art. 4 Abs. 1 GG garantiert die Freiheit des Glaubens und die Freiheit des religiösen 

Bekenntnisses als unverletzlich. Art. 4 Abs. 2 GG gewährleistet die ungestörte Religi-

onsausübung. Beide Absätze des Art. 4 GG enthalten dabei ein umfassend zu verste-

hendes einheitliches Grundrecht. Es erstreckt sich nicht nur auf die innere Freiheit, zu 

glauben oder nicht zu glauben, einen Glauben zu haben, ihn zu verschweigen oder 

sich vom bisherigen Glauben loszusagen und einen anderen Glauben zuzuwenden, 

sondern auch auf die äußere Freiheit, den Glauben zu bekunden und zu verbreiten, für 

seinen Glauben zu werben und andere von ihrem Glauben abzuwerben. Umfasst sind 

nicht allein kultische Handlungen und die Ausübung und Beachtung religiöser Gebräu-

che, sondern auch die religiöse Erziehung sowie andere Äußerungsformen des religiö-

sen Lebens. Dazu gehört auch das Recht der Einzelnen, ihr gesamtes Verhalten an 

den Lehren ihres Glaubens auszurichten und dieser Überzeugung gemäß zu handeln, 

also glaubensgeleitet zu leben (vgl. BVerfG, U.v. 27.1.2015 – 1 BvR 471/10, 1 BvR 

1181/10 – juris Rn. 85 m.w.N. der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts). 

Einschränkungen dieses Grundrechts müssen sich dabei aus der Verfassung selbst 

ergeben, weil Art. 4 Abs. 1 und 2 GG keinen Gesetzesvorbehalt enthält. Zu solchen 

verfassungsimmanenten Schranken zählen die Grundrechte Dritter sowie Gemein-

schaftswerte von Verfassungsrang. Das normative Spannungsverhältnis zwischen den 

jeweils betroffenen widerstreitenden Verfassungsgütern zu lösen, obliegt dabei dem 

demokratischen Gesetzgeber (vgl. BVerfG a.a.O. Rn. 98). 

…  

In seinem Thesenpapier hat er vorgeschlagen, die Bundesregierung solle die islami-

schen Verbände auffordern, sich von allen verfassungswidrigen Inhalten des Islam zu 
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verabschieden und aus dem Koran alle gefährlichen Passagen zu streichen (Nr. 3 des 

Thesenpapiers in der Fassung vom 26. Oktober 2011). Außerdem hat er ein Verbot 

dieser Verbände für den Fall gefordert, dass sie hartnäckig an allen Bestandteilen ihrer 

Ideologie festhalten. Schließlich hat er Muslimen, die an ihrem Glauben festhalten, die 

Ausreise nahelegt und sie vor die Wahl gestellt abzuschwören oder auszureisen (Nr. 7 

und 8 des Thesenpapiers in der Fassung vom 16. Oktober und 26. Oktober 2011). … 

Auch diese Forderungen sind mit der Religionsfreiheit nach Art. 4 Abs. 1 und 2 GG, …, 

nicht zu vereinbaren. Denn ihre Verwirklichung liefe, selbst wenn man entsprechend 

den Darlegungen der Kläger in der Zulassungsbegründung davon ausginge, dass das 

von den Klägern als innere Religionsfreiheit bezeichnete Recht der Muslime, im priva-

ten Bereich allein oder gemeinsam zu beten, unberührt bliebe, auf eine weitgehende 

Abschaffung der Religionsfreiheit für Muslime hinaus. 

Wenn der Staat eine Religionsgemeinschaft auffordert, bestimmte Glaubensinhalte 

aufzugeben und aus den grundlegenden Schriften der betreffenden Religion zu strei-

chen, so stellt das einen Eingriff in die Religionsfreiheit dar, der verfassungsrechtlich 

nicht zu rechtfertigen ist. Denn dadurch würde den Gläubigen durch den Staat vorge-

schrieben, was sie zu glauben haben und was nicht. Dies würde aber den Kern der 

Glaubensfreiheit berühren. Einen solchen Eingriff darf der Staat aber nicht vornehmen, 

weil dadurch das Grundrecht nach Art. 4 Abs. 1 und 2 GG, das gerade das religiöse 

Selbstverständnis der Glaubensgemeinschaft schützt und voraussetzt (vgl. BVerfG, 

U.v. 16.10.1968 – 1 BvR 261/66 – juris Rn. 25), in seinem Wesensgehalt angetastet 

würde (Art. 19 Abs. 2 GG). Dementsprechend ist es dem Staat auch verwehrt, die 

Glaubensüberzeugungen seiner Bürger zu bewerten oder gar als richtig oder falsch zu 

bezeichnen (vgl. BVerfG, U.v. 27.1.2015 – 1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10 – juris Rn. 

86; BVerwG, U.v. 14.5.2014 – 6 A 3.13 – juris Rn. 36). Die Regelung genuin religiöser 

Fragen und die Einmischung in die Überzeugungen Einzelner oder religiöser Gemein-

schaften sind ihm untersagt (vgl. BVerfG, B.v. 26.6.2002 – 1 BvR 670/91 – juris Rn. 

54). 

Die staatliche Aufforderung zur Streichung von Passagen aus dem Koran und zu einer 

Aufgabe der betreffenden Glaubensüberzeugungen, der durch die Drohung mit einem 

Verbot islamischer Verbände und der Beendigung des Aufenthalts in Deutschland 

Nachdruck verliehen wird, ist daher auch dann nicht mit Art. 4 Abs. 1 und 2 GG verein-

bar, wenn diese Passagen, wie die Kläger auf der Grundlage einer wörtlichen Interpre-

tation behaupten, mit dem Grundgesetz nicht im Einklang stünden. Wie das Verwal-

tungsgericht zutreffend ausgeführt hat, kommt eine Einschränkung der Religionsfreiheit 

vielmehr erst dann in Betracht, wenn die betreffenden Glaubensüberzeugungen sich in 
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einem entsprechenden Verhalten äußern, das mit den Grundrechten Dritter oder Ge-

meinschaftswerten von Verfassungsrang nicht zu vereinbaren ist. Insbesondere ist ein 

Verbot von Glaubensgemeinschaften, die dem Staat und seiner Verfassungs- und 

Rechtsordnung kritisch gegenüberstehen, nur möglich, wenn es bei der Abwägung mit 

den Verfassungsgütern, die mit dem Verbot geschützt werden sollen, nach dem Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatz unerlässlich ist. Dies ist in der Regel erst dann der Fall, 

wenn sich die religiöse Gemeinschaft aktiv-kämpferisch gegen die in Art. 79 Abs. 3 GG 

genannten Verfassungsgrundsätze richtet (vgl. BVerfG, B.v. 2.10.2003 – 1 BvR 536/03 

– juris Rn. 19), etwa weil sie die konkrete Umsetzung von im Widerspruch zu grundle-

genden Verfassungsprinzipien stehenden Glaubensinhalten oder von aus ihnen herge-

leiteten Verhaltenspflichten propagiert oder fördert (vgl. BVerwG, U.v. 14.5.2014 – 6 A 

3.13 – juris Rn.36). Die von einem mit den Grundrechten Dritter und Gemeinschafts-

werten von Verfassungsrang kollidierenden oder aktiv-kämpferisch gegen Verfas-

sungsgrundsätze gerichteten Verhalten unabhängigen Forderungen … nach einem 

pauschalen Verbot islamischer Verbände und Vereinigungen sowie nach einem Hin-

wirken auf die Ausreise aller Muslime, die nicht bereit sind, sich von ihrem Glauben zu 

distanzieren, zielt letztlich auf die Beseitigung des Islam in Deutschland ab und ist mit 

dem Grundrecht der Religionsfreiheit nach Art. 4 Abs. 1 und 2 GG, das, wie bereits 

ausgeführt, nicht nur das Beten im privaten Bereich, sondern auch die Religionsaus-

übung in der Öffentlichkeit beinhaltet und als im Grundgesetz konkretisiertes Men-

schenrecht ein wichtiges Element der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist, 

nicht zu vereinbaren. Es trifft daher auch nicht zu, dass sich das Urteil des Verwal-

tungsgerichts, wie die Kläger meinen, allein auf eine provokative Verletzung der politi-

schen Korrektheit, nicht aber auf tatsächlich erkennbare verfassungsfeindliche Bestre-

bungen stütze. Ebenso wenig geht es dabei lediglich um von der Meinungsfreiheit ge-

deckte Öffentlichkeitsarbeit oder Beiträge zu einer Diskussion über die Grenzen der 

Religionsfreiheit für Muslime, sondern um Vorschläge für konkrete Maßnahmen zu de-

ren Einschränkung oder Beseitigung.“ 

 

An dieser Bewertung hält der Senat auch unter Berücksichtigung des Einwands der 

Klägerin in der mündlichen Verhandlung fest, ihr Landesvorsitzender habe das The-

senpapier 2011 in seiner Funktion als Journalist verfasst, sie selbst habe zwar For-

derungen dieses Thesenpapiers (insbesondere bezogen auf die Verzichtserklärung) 

durchaus aufgegriffen, eine generelle Zurechnung der Thesen dieses Papiers sei 

jedoch nicht zulässig. Denn zum einen muss sich die Klägerin – wie oben dargelegt – 

auch Äußerungen und Forderungen ihres Landesvorsitzenden zurechnen lassen, die 
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dieser nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Tätigkeit der Klägerin verfasst 

hat, ganz abgesehen davon, dass der Landesvorsitzende der Klägerin, wie er in der 

mündlichen Verhandlung betont hat, zum Thesenpapier nach wie vor inhaltlich voll 

steht.  

 

Zum anderen hat die Klägerin mit der Verzichtsforderung einen ganz zentralen Punkt 

dieses Thesenpapiers in ihr Grundsatzprogramm 2.0 aufgenommen (dort S. 17). 

Darin fordert die Klägerin, von in Deutschland den Koran unterrichtenden Personen 

sei ein schriftliches, eidesstattliches Bekenntnis zu fordern, dass alle gültigen 

Rechtsnormen stets und generell über dem religiösen und islamischen Recht stün-

den und dass die Scharia hier keine Gültigkeit habe und jemals haben werde. Weiter 

heißt es dort: „Wir setzen uns mit aller Kraft gegen eine Islamisierung unseres Lan-

des ein. Religiöse Schriften, welche Unterdrückung und Tötung von Menschen ver-

langen, sind zu verbieten.“  

 

Nach einem im Verfahren vorgelegten Bericht zu einer Rede des Landesvorsitzen-

den der Klägerin auf dem Bundesparteitag der FREIHEIT in Frankfurt (veröffentlicht 

auf http://www.pi-news.net – betreffend ein Video: M.S. zur Islamisierung) ist dazu 

beispielsweise aufgeführt: Diese politische Forderung (Scharia-Verzichtsforderung) 

stehe auch im Grundsatzprogramm der FREIHEIT, und dies sei auch der zentrale 

Punkt in seinem Thesenpapier: Jede Moscheegemeinde, jede Koranschule, jede 

islamische Organisation und jeder Verband müsse aufgefordert werden, diese Ver-

zichtserklärung bindend und zeitlich unbefristet zu unterschreiben. Falls nicht, doku-

mentiere man damit, dass man das Grundgesetz und Demokratie abschaffen und 

dieses Land in einen Gottesstaat verwandeln wolle. Daher müsse jede Organisation, 

die diese Verzichtserklärung nicht leiste, umgehend wegen Verfassungsfeindlichkeit 

verboten werden. Gleichzeitig wird in diesem Bericht ausgeführt, den Koran habe 

(der Landesvorsitzende) S. in seiner Rede als „das gefährlichste Buch der Welt“ be-

zeichnet, das auf jeder Seite die Menschenrechte und das Grundgesetz mit Füßen 

trete, sowie dass die Islamisierung Deutschlands und Europas ein planmäßiger Er-

oberungsfeldzug sei.  

 

An anderer Stelle (http://www.bayern.diefreiheit.org/aufforderung-zur-verzichts-

erklärung auf die verfassungsfeindlichen Bestandteile des Islams, veröffentlicht von 

M. S.) wird dazu ausgeführt, um ein Zusammenleben unter einer freiheitlich demo-

kratischen Grundordnung zu gewährleisten, könne der Koran als Grundlage zur 
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Weltanschauung nicht akzeptiert werden, weil er seinem Inhalt nach eine Kriegser-

klärung an die nichtmuslimische Welt und eine kodifizierte Anleitung zum Töten von 

Nichtmuslimen darstelle. 

 

Zwar wird von der Klägerin und ihrem Landesvorsitzenden im Grundsatzprogramm 

2.0, aber auch in anderen Veröffentlichungen, einerseits formal durchaus zwischen 

dem Islam als Religion und einer darin (auch) zum Ausdruck kommenden „politi-

schen Ideologie“ differenziert. Wenn aber gleichzeitig vom Einsatz gegen eine zu 

bekämpfende drohende „Islamisierung unseres Landes“ (Grundsatzprogramm 2.0, S. 

17), vom Islam als einer völlig inkompatiblen Kultur gesprochen und vor der gewoll-

ten und beschleunigten Islamisierung, der (drohenden) Abschaffung unserer christ-

lich geprägten Werte, unserer Freiheit und der Einführung eines schariatrischen 

Rechtssystems sowie der Ablösung einer höheren, weiterentwickelten Kultur durch 

eine niedrigere, rückständigere gewarnt wird (so in der Rede des Bundesvorsitzen-

den R.S. zum 1. Bundesparteitag der Klägerin, veröffentlicht am 12.12.2011 unter 

www.diefreiheit.org/rede-von- ...), wird klar, dass durch die Klägerin der Islam und 

nicht nur der Islamismus als unvereinbar mit der deutschen Gesellschaftsordnung 

abgelehnt und bekämpft wird. 

 

Der Beklagte geht aufgrund einer Vielzahl tatsächlicher konkreter Anhaltspunkte wei-

ter zu Recht davon aus, dass die Klägerin und insbesondere ihr Landesvorsitzender 

die Weltreligion Islam pauschal als extrem gefährliche faschistoide Ideologie und 

Muslime allgemein als besonders aggressiv, uneinsichtig und eine große Gefahr für 

die deutsche Gesellschaft und die freiheitliche Demokratie bedeutend darstellen und 

mit ihren politischen Forderungen die Bekämpfung des Islam und der Muslime in 

Deutschland durch den Staat zu erreichen versuchen. 

 

Im bereits oben erwähnten Bericht zu einer Rede des Landesvorsitzenden der Kläge-

rin auf dem Bundesparteitag der FREIHEIT in Frankfurt (vom 4.1.2012, veröffentlicht 

auf http://www.pi-news.net – betreffend ein Video: M.S. zur Islamisierung) wird aus-

geführt, bei seiner mehrjährigen intensiven Aufklärungsarbeit sei ihm (dem Landes-

vorsitzenden) bei den vielen Informationsständen, Kundgebungen und „Dialog“-

Veranstaltungen kein einziger Moslem begegnet, der sich kritisch mit den brandge-

fährlichen Elementen des Islams und zu den hochbedenklichen Stellen des Korans 

auseinandergesetzt hätte.  
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In der Einleitung zum Thesenpapier gegen die Islamisierung vom 19. Oktober 2011 

(veröffentlicht von M. S. auf http://www.pi-news.net) wird beispielsweise ausgeführt: 

„Heutzutage geschieht der Djihad auf zwei Stufen: Offener Terror und schleichende 

Unterwanderung.  …, ist jetzt höchste Zeit für klare politische Gegenmaßnahmen:“ 

(es folgen im Anschluss die acht Thesen). Weiter heißt es dort im Anschluss an diese 

Thesen: „Wenn der Islamisierung Deutschlands und Europas nicht rechtzeitig mit 

politischen Maßnahmen Einhalt geboten wird, ist die Katastrophe nicht mehr aufzu-

halten. … Es liegt nun an den Medien und den Politikern, die tickende Zeitbombe 

Islam in Deutschland zu entschärfen. … Und wer angesichts dieser immensen Be-

drohung und in Kenntnis aller Fakten dann immer noch ernsthaft auf „Religionsfrei-

heit“ für den Islam plädiert, der scheint entweder ein gehirndurchweichter Gut-

mensch, ein extremer Linker … zu sein.“ 

 

In einem Bericht zum „Video München: Der Bedrohung die Stirn bieten“ (veröffent-

licht von M. S. am 8.1.2013 auf http://www.pi-news.net) wird in Bezug auf (so be-

zeichnete) türkische „Gast“-Arbeiter ausgeführt: „Aber sie blieben, holten Verwandte 

nach und heirateten Partner aus der Türkei. So nahm das Verhängnis der islami-

schen Unterwanderung seinen Lauf. … In diesem Video ist auch wieder einer dieser 

„Bereicherer“ zu sehen, der drohend auf mich zu läuft. Er behauptet zwar, kein Mos-

lem zu sein, aber das haben schon einige dahergesagt. Sein Verhalten ist absolut 

Moslem-typisch: Drohgebaren, aggressiv auf die Islam Aufklärung reagieren …“. 

 

In einem Bericht zu dem „Video: Kundgebung an der Münchner Freiheit“ (veröffent-

licht von M. S. am 4.7.2012 auf http://www.bayern.diefreiheit.org) heißt es: „Wir 

mussten erneut erleben, wie aggressiv und uneinsichtig Moslems reagieren, wenn 

über den Islam aufgeklärt wird. … Wir lassen das alles mit stoischer Ruhe über uns 

ergehen, da wir wissen, dass diese Menschen in einem geistigen Gefängnis sitzen. 

Sie sind Opfer einer Gehirnwäsche …“.  

 

Weiter heißt es am Ende eines E-Mails mit Informationsmaterial an Medien und Poli-

tiker, über das in dem Beitrag ebenfalls berichtet wird: „Es grenzt an Realitätsverwei-

gerung und Selbstaufgabe, weiterhin die Augen vor den existenziellen Gefahren die-

ser totalitären Ideologie, die im Mantel einer Religion versteckt ist, zu verschließen.“ 

 

In einem Bericht zum „Video DF- Kundgebung: Rauben im Islam legitimiert!“ (veröf-

fentlicht von M. S. am 18.11.2012 auf http://www.bayern.diefreiheit.org) über eine der 
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wöchentlich stattfindenden Kundgebungen der Klägerin in München wird ausgeführt: 

„Der unter Moslems überproportional hohe dauerhafte Hartz-IV-Bezug ist nicht ver-

wunderlich, denn im Islam ist die Beraubung von Ungläubigen schließlich „religiös“ 

legitimiert.“ 

 

Diese nur beispielhaft wiedergegebenen Aussagen und Veröffentlichungen tragen 

jedenfalls die zusammenfassende Bewertung im bei den Behördenakten befindlichen 

Aktenvermerk des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz vom 3. April 

2013 zur Erklärung der Politically Incorrect (PI)-Ortsgruppe München und des bayeri-

schen Landesverbandes der Partei DIE FREIHEIT zum Beobachtungsobjekt: „Die 

Tätigkeit … und des Landesverbands Bayern der Partei DIE FREIHEIT beschränkt 

sich nicht auf bloße Meinungsäußerung. Sie ist vielmehr darauf gerichtet, im Sinne 

des von ihnen propagierten Muslimen- und Islambildes, Einfluss auf die politische 

Willensbildung und auf politische Entscheidungen zu nehmen. Damit liegen in der 

Gesamtschau hinreichend gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen 

gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung vor, die eine gezielte nachrich-

tendienstliche Beobachtung erfordern.“ 

 

Dass die die Klägerin belastenden Anhaltspunkte, wie das Verwaltungsgericht meint, 

insoweit kein eindeutiges Bild zuließen, kann der Senat nach alledem nicht nachvoll-

ziehen. 

 

Die oben beispielhaft aufgeführten konkreten tatsächlichen Anhaltspunkte rechtferti-

gen vielmehr sowohl quantitativ als auch qualitativ die streitbefangene Unterrichtung 

der Öffentlichkeit durch den Innenminister anlässlich der Vorstellung des Verfas-

sungsschutzberichts 2012 über die Klägerin als (neues) Beobachtungsobjekt des 

Verfassungsschutzes. Die in der umfangreichen Rede des Ministers (zur Vorstellung 

des Verfassungsschutzberichtes) im Zusammenhang mit der Klägerin und ihrer Er-

klärung zum Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes getroffenen Aussagen 

und Bewertungen werden durch die tatsächlichen Anhaltspunkte entgegen der Auf-

fassung des Erstgerichts ohne weiteres getragen; der vom Verwaltungsgericht inso-

weit erhobene Vorwurf einer „unzulässigen Vorwegnahme der Beobachtungsergeb-

nisse“ ist weder sachlich noch vor allem rechtlich haltbar. Insbesondere ist die in der 

Rede enthaltene Aussage, der Landesverband (der Klägerin) nutze eine von ihm 

initiierte Kampagne sowohl im Internet als auch bei Veranstaltungen für pauschal 

islamfeindliche Propaganda durch die oben dargelegten Aussagen und Veröffentli-
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chungen hinreichend belegt. Die Bewertung mit „pauschal islamfeindliche Propagan-

da“ wird dabei, wie die Vertreterin des Beklagten in der mündlichen Verhandlung 

nochmals erklärt hat, im folgenden Absatz (des Redemanuskripts) näher erläutert. 

Auch die hier getroffenen Bewertungen, die Aktivitäten (des Landesverbands der 

Klägerin) zielten darauf ab, pauschale Ängste vor Muslimen als nicht integrierbare 

Ideologieanhänger zu schüren und alle Muslime aufgrund ihres Glaubens als Feinde 

des Rechtsstaates zu verunglimpfen, ergeben sich zwanglos aus den oben dargeleg-

ten Quellen. Gerade auch die Verwendung des Wortes „verunglimpfen“ in der Be-

deutung herabwürdigen einer Person oder Sache ist bei den angeführten Aussagen 

über den Islam, den Koran und Muslime durchaus gerechtfertigt. Auch die daran 

anknüpfende rechtliche Bewertung, dadurch würden die Religionsfreiheit, die Men-

schenwürde und der Gleichbehandlungsgrundsatz als Kernbestandteile unserer frei-

heitlichen demokratischen Grundordnung verletzt, ist rechtlich nicht zu beanstanden. 

Dies gilt schließlich auch für den zur Klägerin hinführenden Absatz der Rede, in dem 

ausgeführt wird, Islamfeindseligkeit formiere sich – losgelöst von klassischen rechts-

extremistischen Kreisen – teilweise auch als verfassungsfeindliche Bewegung. 

 

Vom Verwaltungsgericht zur Begründung seiner Auffassung im hier in Bezug ge-

nommenen Urteil im Parallelverfahren M 22 K 14.1743 herangezogene „entlastende 

Gesichtspunkte“ bzw. gegen verfassungsfeindliche Bestrebungen der Klägerin spre-

chende Indizien hat der Beklagte angesichts des vorgelegten umfangreichen Er-

kenntnismaterials zu Recht als letztlich nicht stichhaltig bewertet. Dass die Klägerin 

und ihr Landesvorsitzender öffentlich immer wieder betonen, dass sie sich mit ihrer 

Kritik nicht gegen die Religion des Islam, sondern die Ideologie des politischen Islam 

und den Islamismus wendeten und lediglich die Forderung nach einem verfassungs-

konform reformierten Islam erheben würden, ist angesichts der Eindeutigkeit der 

oben angeführten Aussagen und Veröffentlichungen als bloßes Lippenbekenntnis zu 

bewerten; die Annahme von einzelnen „Entgleisungen“ der Klägerin oder ihres Lan-

desvorsitzenden (vgl. dazu BVerwG, U.v. 21.7.2010 – 6 C 22.09 – juris Rn. 54 

m.w.N.) verbietet sich vorliegend. Eine mäßigende Interpretation der Aktivitäten und 

Aussagen der Klägerin im Sinne eines Eintretens für ein gleichberechtigtes Miteinan-

der von Muslimen und Nichtmuslimen auf dem Boden des Grundgesetzes ist danach 

ebenfalls nicht angezeigt. Auch hat der Beklagte zutreffend darauf hingewiesen, dass 

die Distanzierung der Klägerin von einer anderen Extremismusform (hier: Rechtsext-

remismus) nichts darüber aussagt, ob die Klägerin eigenständige verfassungsschutz-

relevante Bestrebungen verfolgt. Schließlich kann vor diesem Hintergrund nicht zu 
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Gunsten der Klägerin angeführt werden, sie vermeide ein offenes Bekenntnis zu – 

oben festgestellten – verfassungsfeindlichen Zielen.  

 

2.1.4. Entgegen der Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts hat der Beklagte bei 

der streitbefangenen Information der Öffentlichkeit auch nicht gegen eine Begrün-

dungspflicht verstoßen, weil sich aus Art. 15 Satz 1 BayVSG ein solches (formelles) 

Begründungserfordernis zur Angabe der den Bestrebungen und Tätigkeiten nach Art. 

3 Abs. 1 BayVSG zugrunde liegenden tatsächlichen Anhaltspunkte nicht herleiten 

lässt. Auch wenn nach dem Wortlaut des Art. 15 Satz 1 BayVSG das Staatsministe-

rium des Innern (für Bau und Verkehr) und das Landesamt für Verfassungsschutz die 

Öffentlichkeit über tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen und Tätigkeiten nach 

Art. 3 Abs. 1 BayVSG unterrichten, kann dies nicht als verbindliche Festlegung des 

Gesetzgebers auf der Rechtsfolgenseite über die Art und Weise sowie den Umfang 

der Berichterstattung verstanden werden. Denn ausweislich der Begründung zum 

Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes, des Aus-

führungsgesetzes Art. 10-Gesetz und des Parlamentarischen Kontrollgremium-

Gesetzes hat der Gesetzgeber mit der Einfügung der Worte „tatsächliche Anhalts-

punkte für“ in Art. 15 Satz 1 BayVSG im Hinblick auf eine enge Auslegung der ent-

sprechenden Vorschrift des Landes Berlin durch das Oberverwaltungsgericht Berlin-

Brandenburg (Urteil vom 6.4.2006 – 3 B 3. 99) lediglich klarstellen wollen, dass eine 

Berichterstattung entsprechend der bisherigen Praxis in Bayern bereits bei Vorliegen 

tatsächlicher Anhaltspunkte und nicht erst bei sicherem Vorliegen von Bestrebungen 

zulässig ist (Zu § 1 Nr. 7 – Art. 15 Satz 1 BayVSG –, LT-Drs. 15/10313 S. 26/27; zur 

Auslegung der bundesrechtlichen Ermächtigung des § 16 Abs. 1 BVerfSchG vgl. 

BVerwG, U.v. 26.6.2013 – 6 C 4.12 – juris). Damit hat der bayerische Gesetzgeber 

aber ersichtlich nur eine Konkretisierung der tatbestandlichen Voraussetzung der 

Unterrichtungsbefugnis, nicht aber eine Bestimmung der Art und Weise sowie des 

Umfangs der Unterrichtung vorgenommen. Soweit sich das Verwaltungsgericht für 

die Annahme einer sich unmittelbar aus Art. 15 Satz 1 BayVSG ergebenden Begrün-

dungspflicht auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs vom 23. September 

2010 (10 CE 10.1830 – juris) bezieht, ist darauf hinzuweisen, dass dieser in einem 

Eilverfahren ergangenen Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs ein Sonderfall 

zugrunde lag, bei dem der dortige Antragsteller in einem Verfassungsschutzbericht in 

einer tabellarischen Übersicht unter dem Punkt „sonstige Linksextremisten“ ohne 

jegliche weitere Erläuterung aufgelistet war. Die auch im Leitsatz dieser Entschei-

dung des Verwaltungsgerichtshofs zum Ausdruck kommende Auffassung, ohne 
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gleichzeitige Mitteilung entsprechender tatsächlicher Anhaltspunkte sei eine solche 

Bewertung schon vom Tatbestand des Art. 15 Satz 1 BayVSG nicht mehr gedeckt, 

weil ein solches Werturteil dann für die Öffentlichkeit nicht mehr nachvollziehbar sei, 

bezieht sich auf die dieser Entscheidung zugrunde liegende besondere Konstellation 

und darf nicht generell als besondere gesetzliche Begründungspflicht etwa im Sinne 

eines Art. 39 Abs. 1 BayVwVfG verstanden werden. 

 

Unabhängig davon machen die in der streitbefangenen Rede des Innenministers und 

der entsprechenden Presseerklärung enthaltenen – oben dargelegten – Erläuterun-

gen und Konkretisierungen die vorgenommenen Bewertungen „verfassungsfeindliche 

Bewegung“, „pauschal islamfeindliche Propaganda“ und „… Religionsfreiheit, die 

Menschenwürde und der Gleichbehandlungsgrundsatz … verletzt“ für die angespro-

chene Öffentlichkeit hinreichend nachvollziehbar. Denn der in der Rede und der ent-

sprechenden Presseerklärung enthaltene Vorwurf, der Landesverband der Klägerin 

benutzte die von ihm Ende 2012 initiierte Kampagne für ein Bürgerbegehren gegen 

das „Europäische Zentrum für Islam in München“ (ZIE-M) sowohl im Internet als auch 

bei Veranstaltungen für „pauschal islamfeindliche Propaganda“ wird im Folgeab-

schnitt dahingehend näher erläutert, dass die Aktivitäten (der Klägerin) darauf abzie-

len, pauschale Ängste vor Muslimen als nicht integrierbare Ideologieanhänger zu 

schüren und alle Muslime aufgrund ihres Glaubens als Feinde des Rechtsstaates zu 

verunglimpfen. Auch die nachfolgende Bewertung, dass dadurch die Religionsfrei-

heit, die Menschenwürde und der Gleichbehandlungsgrundsatz als Kernbestandteile 

unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung verletzt werden, bezieht sich 

erkennbar auf die zuvor dargelegten und vom Beklagten im Verfahren auch hinrei-

chend dokumentierten und belegten Aktivitäten der Klägerin. Mit diesen Feststellun-

gen und Erläuterungen wird letztlich die im nachfolgenden Abschnitt (des Redema-

nuskripts) wiedergegebene Anordnung des Präsidenten des Bayerischen Landesam-

tes für Verfassungsschutz zur förmlichen Beobachtung der Klägerin erläutert und 

begründet. 

 

2.1.5. Der Beklagte hat mit der in der Rede des Innenministers gewählten Art und 

Weise der Darstellung und der dazu herausgegebenen Presseerklärung schließlich 

auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt. 

 

Soweit ein auf Tatsachen gegründeter Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebun-

gen der Gruppierung besteht, ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Maßstab für 
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die Entscheidung, in welcher Art und Weise darüber berichtet werden darf (BVerfG, 

B.v. 24.5.2005 – 1BvR 1072/01 – juris Rn. 77). Auch diesen verfassungsrechtlichen 

Anforderungen trägt die streitgegenständliche Berichterstattung über die Klägerin in 

der Rede des Innenministers und in der entsprechenden Presseerklärung Rechnung. 

Die Öffentlichkeit wurde im Wesentlichen bzw. im Kern über die förmliche Anordnung 

des Präsidenten des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz zur Beobach-

tung der Klägerin (Erklärung zum Beobachtungsobjekt) und die dafür im Wesentli-

chen maßgeblichen Gründe und verfassungsfeindlichen Aktivitäten informiert. Diese 

Information war zur Aufklärung und Warnung der Öffentlichkeit geeignet. Auch der 

Grundsatz der Erforderlichkeit ist gewahrt, weil der Beklagte hinreichend zum Aus-

druck gebracht hat, dass sich mit der Klägerin eine zur Beobachtung Anlass gebende 

verfassungsfeindliche Bewegung (erst) formiert bzw. entwickelt, und der Beklagte 

weiter zutreffend auf die davon abzugrenzende Kritik am Islam – z.B. auch in Form 

eines Bürgerbegehrens gegen das ZIE-M – hingewiesen hat, die im Rahmen des 

Grundrechts der freien Meinungsäußerung (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG) zulässig und 

damit nicht Gegenstand der Beobachtung durch den Verfassungsschutz sei. Dem-

gemäß macht auch die von der Klägerin behauptete besondere Prangerwirkung ihrer 

Herausstreichung als aktuelles Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes die 

streitbefangene Unterrichtung der Öffentlichkeit nicht unverhältnismäßig. Die Unter-

richtung der Öffentlichkeit über die Klägerin wahrt schließlich auch die Verhältnismä-

ßigkeit im engeren Sinn, da bei Abwägung der gegensätzlichen Schutzgüter auch mit 

Blick auf das hier vor allem betroffene Recht politischer Parteien, gleichberechtigt am 

Prozess der Meinungs- und Willensbildung des Volkes teilzunehmen (Art. 21 Abs. 1 

GG), dem Aufklärungsinteresse und der Warn- und Abwehrfunktion im Hinblick auf 

den Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ein höheres Gewicht 

zukommt. Die damit verbundenen Nachteile, gegebenenfalls auch eine gewisse 

„Prangerwirkung“, sind von der Klägerin als zumutbar hinzunehmen. Nichts anderes 

würde im Übrigen gelten, wenn man daneben auch auf die eventuell weiter betroffe-

nen Grundrechtspositionen der Klägerin (s. 2.1.1.) abstellte. 

 

2.2. Unabhängig davon liegt bei der vorliegenden Konstellation aber auch die für den 

geltend gemachten Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr nicht 

(mehr) vor. 

 

Der öffentlich-rechtliche Unterlassungsanspruch setzt neben einer Rechtsverletzung 

durch eine rechtswidrige Beeinträchtigung grundrechtlich geschützter Positionen des 
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Betroffenen zusätzlich voraus, dass die Gefahr einer Wiederholung des rechtswidri-

gen Eingriffs droht bzw. zu besorgen ist (BVerwG, U.v. 15.12.2005 – 7 C 20.04 – 

juris Rn. 11, 33 f.; B.v. 11.11.2010 – 7 B 54.10 – juris Rn. 14; U.v. 25.1.2012 – 6 C 

9.11 – juris Rn. 21; SächsOVG, B.v. 6.7.2012 – 5 B 172/12 – juris Rn. 21). Die erfor-

derliche Wiederholungsgefahr, also die Prognose, dass weitere Eingriffe drohen, 

kann ohne weiteres angenommen werden, wenn bereits eine Beeinträchtigung statt-

gefunden hat. Denn im Regelfall wird die Behörde ihre Maßnahme für rechtmäßig 

halten und keinen Anlass sehen, von ihr Abstand zu nehmen. Sie wird sie in der Zu-

kunft aufrechterhalten und in diesem Sinne wiederholen wollen (BVerwG, U.v. 

25.1.2012 – 6 C 9.11 – juris Rn. 21; SächsOVG, B.v. 6.7.2012 – 5 B 172/12 – juris 

Rn. 21). 

 

Dazu hat der Vertreter der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor dem Ver-

waltungsgerichtshof erklärt, die streitbefangene Rede des Innenministers und die 

entsprechende Presseerklärung seien inzwischen vereinbarungsgemäß (im Zuge der 

unstreitigen Beilegung des diesbezüglichen einstweiligen Rechtsschutzverfahrens) 

vom Netz genommen worden. Es sei auch nicht beabsichtigt, die konkrete Rede er-

neut ins Internet zu stellen. Allerdings seien auch in Zukunft vergleichbare Konstella-

tionen denkbar, in denen eine entsprechende Erklärung – möglicherweise nicht mehr 

mit identischem Inhalt – abgegeben werden könnte (S. 2 der Sitzungsniederschrift 

vom 12.10.2015).  

 

Damit lässt sich allerdings entgegen der Auffassung der Klägerin die erforderliche 

Wiederholungsgefahr im oben dargelegten Sinn nicht begründen. Die streitbefange-

nen Äußerungen in der Rede des Innenministers und der dazu herausgegebenen 

Presseerklärung erfolgten anlässlich der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 

2012, in dem die Klägerin selbst noch nicht erwähnt worden war. Neben der – von 

der Klägerin ohnehin nicht beanstandeten – Information über die Anordnung des 

Präsidenten des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz zur (förmlichen) 

Beobachtung der Klägerin (Erklärung zum Beobachtungsobjekt) wurden dieser An-

ordnung (nur) zugrunde liegende Erkenntnisse bzw. Bewertungen über verfassungs-

feindliche Bestrebungen und Aktivitäten der Klägerin im maßgeblichen Zeitraum (bis 

zum Zeitpunkt dieser Rede) angeführt. In den Folgejahren wurde die Öffentlichkeit 

jedoch aufgrund der in die (späteren) jeweiligen Berichtszeiträume fallenden Er-

kenntnisse des Landesamts für Verfassungsschutz gemäß Art. 15 Satz 1 BayVSG im 

Verfassungsschutzbericht über solche verfassungsfeindlichen Bestrebungen und 
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Tätigkeiten der Klägerin informiert (vgl. dazu die Entscheidung des Senats ebenfalls 

vom 22.10.2015 im Parallelverfahren 10 B 15.1320 bezüglich der Erwähnung der 

Klägerin im Verfassungsschutzbericht). Abgesehen davon, dass durch diese Berichte 

die streitbefangenen Äußerungen über Bestrebungen und Tätigkeiten bis zur Anord-

nung der förmlichen Beobachtung der Klägerin ohnehin zeitlich und inhaltlich über-

holt sind, ist von der Klägerin weder dargelegt noch sonst ersichtlich, dass die bean-

standeten Äußerungen in der Rede des Ministers und der dazu herausgegebenen 

Presseerklärung des Beklagten vor diesem Hintergrund erneut der Öffentlichkeit zu-

gänglich gemacht werden könnten. Ob zukünftig vergleichbare Äußerungen über die 

Klägerin etwa in weiteren Verfassungsschutzberichten drohen, ist mit Blick auf den 

Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens insoweit nicht entscheidungserheb-

lich. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit stützt sich auf § 167 Abs. 2 ent-

sprechend und § 167 Abs. 1 Satz 1 VwGO in Verbindung mit § 708 Nr. 10, § 709 

Satz 2 und § 711 Satz 1 und 2 ZPO. 

 

Die Revision ist nicht zuzulassen, weil die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeu-

tung hat (§ 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO). 

 

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

 

Nach § 133 VwGO kann die Nichtzulassung der Revision durch Beschwerde zum Bundes-

verwaltungsgericht in Leipzig angefochten werden. Die Beschwerde ist beim Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof (in München Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Post-

fachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München; in Ansbach: Montgelasplatz 1, 

91522 Ansbach) innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser Entscheidung einzulegen 

und innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung zu begründen. Die 

Beschwerde muss die angefochtene Entscheidung bezeichnen. In der Beschwerdebegrün-

dung muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung 

des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 

Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts, von der die Entscheidung des Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshofs abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 
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Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in Prozesskostenhil-

feverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshand-

lungen, durch die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eingeleitet wird. Als Pro-

zessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten und Rechtslehrern an den in § 

67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit Befähigung zum Richteramt nur die in § 

67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen. Für die in § 67 Abs. 

4 Satz 5 VwGO genannten Angelegenheiten (u.a. Verfahren mit Bezügen zu Dienst- und 

Arbeitsverhältnissen) sind auch die dort bezeichneten Organisationen und juristischen Per-

sonen als Bevollmächtigte zugelassen. Sie müssen in Verfahren vor dem Bundesverwal-

tungsgericht durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. 

 

 

 

Senftl                                          Richter am VGH Dr. Martini                              Zimmerer 

ist wegen Elternzeit an der  

Unterschriftsleistung gehindert. 

 

 

                   Senftl     

 

Beschluss: 

 

In Abänderung des Beschlusses des Bayerischen Verwaltungsge-

richts München vom 17. Oktober 2014 wird der Streitwert in beiden 

Instanzen auf jeweils 10.000,-- Euro festgesetzt (§ 63 Abs. 3 Satz 

1, § 63 Abs. 2 Satz 1, § 47 Abs. 1 Satz 1, § 39 Abs. 1 und § 52 Abs. 

2 GKG). 

 

 

Senftl                                         Richter am VGH Dr. Martini                                       Zimmerer 

       ist wegen Elternzeit an der  

       Unterschriftsleistung gehindert. 

 

 

                   Senftl 
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