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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
**************** 
*************************** 
************** 
 - Antragstellerin - 
 
bevollmächtigt: ******************************************* 
 
 

gegen 
 
Stadt ******** 
Rechtsamt 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
***************************** 
 - Antragsgegnerin - 
 

wegen 
 
Versammlungsrechts 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 1. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Fröba  
den Richter am Verwaltungsgericht Opitsch 
den Richter am Verwaltungsgericht Burgdorf 
 
 
ohne mündliche Verhandlung 
 

am 30. März 2012 
 
folgenden 
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Beschluss: 
 

 

                                            1. Der Antrag wird abgelehnt. 

                                            2. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

                                            3. Der Streitwert wird auf 2.500,00 EUR festgesetzt. 

 

Gründe: 

I. 

 

Mit Bescheid vom 28. März 2012 bestätigte die Antragsgegnerin der Antragstellerin - unter teil-

weiser Abänderung der angezeigten Wegstrecke und unter Anordnung von (hier nicht ange-

fochtenen) Beschränkungen - die von dieser mit Schreiben vom 10. Februar 2012 angezeigte 

Versammlung für den ************* in der Zeit zwischen ***** Uhr und ***** Uhr zum Thema „Na-

zigewalt bekämpfen! Verfassungsschutz auflösen!“ in ******** mit dem Sammelort „***********“.  

 

Abweichend von der Anmeldung der Antragstellerin, wonach der Demonstrationszug folgenden 

Verlauf nehmen sollte: 

 

 ******platz - ***********straße - ************* Straße - ************ -  

 ********platz - *****straße -  

 *********straße - *******platz -  

 ******platz - ******straße -  

 ******* - **************** Straße - **************straße - *********platz, 

 

wurde folgende Wegstrecke (Änderungen im Kursivdruck) vorgegeben: 

 

 ******platz - ***********straße - ************* Straße - ************ -  

 ********platz - ******tor - *****straße  

  (Zwischenkundgebung in Höhe Haus-Nr. **) -  

 zurück zum ********platz - *************** - ************ -*****markt -  

 ********************Straße -  

 ******platz (Südseite) 
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  (Zwischenkundgebung Ecke *****straße / ******straße) -  

 ******straße -  

 ******* - **************** Straße -**************straße - *********platz 

  (Abschlusskundgebung). 

 

In den Gründen verwies die Antragsgegnerin auf eine bereits für den gleichen Tag für die Zeit 

von ********* bis ***** Uhr angemeldete Demonstration der „Menschen für Tierrechte“, die fol-

genden Verlauf nehme: 

 

 *****straße (Platz vor der ************) - *****straße - ****platz - *******- ********gasse - 

*********straße - *******platz (***********) - *********- 

 straße ************ - *****straße - ******straße - ******************** -  

 *****markt - ************* - *****straße ************, 

 

wobei die Wegstrecke möglicher Weise mehrmals begangen werden solle, so dass nicht aus-

geschlossen werden könne, dass die Veranstaltung über 16.00 Uhr hinausgehe. Hierauf sei die 

Antragstellerin bereits hingewiesen worden, weshalb am 19. März 2012 eine von der Anmel-

dung abweichende Wegstrecke vereinbart worden sei. Diese stimme mit der nunmehr vorgege-

benen Wegstrecke im Wesentlichen überein, die vom *************** aus statt - wie vereinbart - 

über die ******straße nunmehr über die *******gasse und den ********* zur 

********************Straße führe. 

 

Nachdem die Antragstellerin unter Hinweis darauf, dass der Anlass, die Route zu ändern, tat-

sächlich nicht bestehe, weil die ebenfalls für diesen Tag angemeldete Demonstration bereits um 

16.00 Uhr endete, an der ursprünglich angemeldeten Wegstrecke habe festhalten wollen, alter-

nativ eine Route 

 

 von der *****straße zum ****platz über den ********* sowie ******straße -  

 *******platz zum ******platz 

 

vorgeschlagen habe, sei der Verlauf in einem weiteren Gespräch am 26. März 2012 mit der An-

tragsgegnerin erörtert worden. Dabei sei darauf hingewiesen worden, dass einer Wegstrecke 

durch die *********straße oder auch nur zum ****platz die bereits angemeldete Demonstration 
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der „Menschen für Tierrechte“ entgegen stehe, da nicht ausgeschlossen werden könne, dass 

die insoweit vorgesehene Wegstrecke der bis 16.00 Uhr dauernden Veranstaltung wie ange-

kündigt mehrmals begangen werde und die beiden Versammlungen zusammentreffen. Es sei 

nicht realistisch, dass der von der Antragstellerin angemeldete Aufzug erst nach 16.00 Uhr am 

****platz bzw. in der *********straße eintreffe. In dem Gespräch sei auch darauf hingewiesen 

worden, dass bei einer durch die Fußgängerzone führenden Wegstrecke aufgrund des Teil-

nehmerkreises Gefahren für unbeteiligte Personen und Geschäfte nicht ausgeschlossen wer-

den könnten. Deshalb müsse die Antragsgegnerin auf einer nicht unmittelbar durch die Fuß-

gängerzone führenden Route bestehen. Die Antragstellerin habe hierauf erklärt, dass sie zu-

mindest auf der von ihr alternativ vorgeschlagenen Wegstrecke bestehe; sie sehe sich durch-

aus in der Lage, auf die Teilnehmer deeskalierend einzuwirken und so eventuelle Übergriffe aus 

der Versammlung heraus zu vermeiden. 

 

Die Vorgabe der von der Anmeldung der Antragstellerin und von ihrem Alternativvorschlag ab-

weichenden Wegstrecke rechtfertige sich aus Art. 15 Abs. 1 BayVersG. Danach könne die zu-

ständige Behörde eine Versammlung beschränken oder verbieten, wenn nach den zur Zeit des 

Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei 

Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet ist. Die vorgegebene Wegstrecke stelle 

einerseits die Erfüllung des Versammlungszwecks nicht in Frage, sei andererseits aber auch 

ausreichend, um eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung aus-

zuschließen. Eine Öffentlichkeitswirkung könne auch erzielt werden, wenn der Aufzug nicht un-

mittelbar durch die Fußgängerzone führe. Immerhin führe die Route durch ein Gebiet der In-

nenstadt, wo der Aufzug und damit auch das Thema der Demonstration durchaus bemerkt wür-

den. Weiter legt die Antragsgegnerin in den Gründen dar, dass am Tag der Veranstaltung, dem 

ersten Samstag vor den Osterferien erfahrungsgemäß mit eine starken Besucheraufkommen in 

der gesamten Innenstadt ********* - zumal bei der erwarteten guten Wetterlage - zu rechnen sei. 

Laut Anmeldung werde mit 500 Versammlungsteilnehmern gerechnet; dies sei nach polizeili-

chen Erkenntnissen auch durchaus realistisch, da mit einer Anreise aus dem gesamten nord-

bayerischen Raum und aus Baden-Württemberg zu rechnen sei. Es sei davon auszugehen, 

dass sich ca. 200 Personen aus dem gewaltbereiten, autonomen Spektrum an der Versamm-

lung teilnehmen. Sowohl die Versammlungsleiterin - die Antragstellerin - als auch deren Stell-

vertreter seien dem hiesigen linksextremistischen Spektrum zuzuordnen. Für die Versammlung 

werde mit Plakaten, Flyern und im Internet geworben. Auf den Flyern seien Bilder abgedruckt, 
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die vermummte Personen und den Einsatz von Pyrotechnik zeigen. Auf dem Mobilisierungsvi-

deo, das im Internet aufgerufen werden könne, werde mit einem massiven Abbrand von Pyro-

technik und Vermummung auf die Versammlung „eingestimmt“. Anschließend wird auf gleichge-

lagerte Versammlungsgeschehen in der jüngeren Vergangenheit (am ****2010, am *****2010, 

am ****2011 und am ****2011) verwiesen, bei denen es zu Stein-, Flaschen- und Feuerwerks-

körperwürfen gegen Polizeibeamte und Einsatzfahrzeuge und infolgedessen zu Verletzungen 

der Einsatzkräfte gekommen sei. Der Verlauf der genannten Versammlungen zeige, dass sich 

das Verhalten zumindest eines Teils der Versammlungsteilnehmer nicht ändern werde. Es sei 

mit wenig Kooperation während der Versammlung zu rechnen, zumal die Einflussmöglichkeiten 

der Versammlungsleitung gering seien. Gerade das Mobilisierungsvideo zeige eine starke Ten-

denz in Richtung Militanz und Anwendung von Pyrotechnik. Durch das militante Auftreten der 

Versammlungsteilnehmer (Vermummung, schwarzer Block usw.) und das zu erwartende Ab-

brennen von Pyrotechnik sei eine erhebliche Beeinträchtigung von Unbeteiligten, insbesondere 

in der Fußgängerzone, zu erwarten, wo ein polizeiliches Einschreiten, insbesondere wegen der 

dargestellten geballten Veranstaltungslage und des damit verbundenen Besucheraufkommens 

nicht möglich sein werde, zumal polizeiliche Zugriffsmaßnahmen eine weitere erhebliche Ge-

fährdung von Unbeteiligten nach sich zögen. Die von der Veranstalterin beabsichtigte Route 

des Aufzugs in der Innenstadt sei mit einem erheblichen Risiko für Veranstaltungsteilnehmer, 

für unbeteiligte Besucher und auch für die zum Einsatz kommenden Polizeikräfte verbunden. 

Demgegenüber sei dies bei der vorgegebenen Wegstrecke wegen des nicht vergleichbaren 

Fußgängeraufkommens nicht im gleichen Maße zu befürchten, obwohl diese ebenfalls durch 

die Innenstadt führe und gut frequentiert sei. Die Änderung der Wegstrecke sei demnach erfor-

derlich, um den ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung sicherzustellen. Sie sei geeignet, 

eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auszuschließen. Der 

Zweck der Versammlung werde dadurch nicht beeinträchtigt. Andererseits könnten Sachbe-

schädigungen und Konfrontationen von vorneherein verhindert werden. Mit der Verlegung des 

Kundgebungsortes auf dem ******platz aufgrund einer bereits genehmigten Veranstaltung sei 

die Antragstellerin einverstanden gewesen. 

 

Gegen die in diesem Bescheid vorgegebene Wegstrecke erhob der im Bescheid als Stellvertre-

ter der Antragstellerin in ihrer Funktion als Veranstalterin und verantwortliche Leiterin angeführ-

te ***** ****** unter der Voraussetzung der Bewilligung von Prozesskostenhilfe Klage. Darüber 

hinaus beantragte er gleichermaßen,  
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  die aufschiebende Wirkung dieser Klage anzuordnen. 

 

Die Beschränkung der Versammlung sei unverhältnismäßig und damit rechtswidrig; sie versto-

ße gegen das Grundrecht der Versammlungsfreiheit. Bei dem geänderten Teil der Wegstrecke 

handele es sich gerade um den durch die ********** Fußgängerzone führenden Abschnitt, der 

dem Anliegen des Veranstalters Rechnung trage, größtmögliche Aufmerksamkeit zu erhalten. 

Das Bundesverfassungsgericht habe festgestellt, dass der Veranstalter das Recht habe, selbst 

über Zeit, Ort und Gestaltung der Versammlung zu bestimmen. Behördliche Beschränkungen 

seien gemäß Art. 15 BayVersG nur zulässig, wenn zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkenn-

bare Umstände die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung 

unmittelbar gefährdeten. Für das Vorliegen solcher Umstände müssten jedoch konkrete Tatsa-

chen bewiesen werden. Als Grundlage der Gefahrenprognose seien konkrete und nachvoll-

ziehbare tatsächliche Anhaltspunkte erforderlich; bloße Verdachtsmomente oder Vermutungen 

seien nicht ausreichend. Ereignisse im Zusammenhang mit früheren Versammlungen könnten 

zwar für die Gefahrenprognose als Indizien herangezogen werden, soweit sie bezüglich des 

Mottos, des Orts, des Datums sowie des Teilnehmer- und Organisatorenkreises Ähnlichkeiten 

zu der geplanten Versammlung aufwiesen. Allerdings dürfe die Behörde unter Berücksichtigung 

der Bedeutung der Versammlungsfreiheit auch bei dem Erlass von Auflagen keine zu geringen 

Anforderungen an die Gefahrenprognose stellen. Vorliegend beschränke sich die Gefahren-

prognose indes auf die Feststellung, dass es bei früheren Versammlungen desselben Veran-

stalters zu Stein-, Flaschen- und Feuerwerkskörperwürfen gegen Polizeibeamte und Einsatz-

fahrzeuge u. a. gekommen sei. Dieser Feststellung könne jedoch nur indizielle Wirkung beige-

messen werden. Selbst wenn es zuträfe, dass bei früheren Versammlungen mit ähnlichem Teil-

nehmerkreis Feuerwerkskörper abgebrannt worden seien, gäbe es doch keine Hinweise darauf, 

dass dadurch Passanten gefährdet würden. Im Hinblick auf Ziel und Inhalt der Demonstration 

gebe es auch keinen Anlass für die Annahme, Störungen könnten sich gegen Passanten rich-

ten. Dafür gäbe es weder einen Beleg noch sei dies auch nur belegbar. Die Antragsgegnerin 

nenne keine konkreten Tatsachen, die eine derartige Prognose rechtfertigten. Bei früheren Ver-

sammlungen desselben Veranstalters sei es nie zu einer Gefährdung unbeteiligter Personen 

gekommen. Auch sei nicht ersichtlich, inwiefern eine angebliche Gefährdung von Passanten nur 

in dem durch die Innenstadt führenden Streckenbereich gegeben sein solle. Dass die Antrags-

gegnerin die Änderung der Wegstrecke zunächst nur mit der bereits zuvor angemeldeten De-
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monstration für die Rechte der Tiere begründet habe, lasse auf einen „behördlichen Beschrän-

kungseifer“ schließen, von dem sich die Antragsgegnerin abseits der konkreten Besorgnis von 

Gefahren habe leiten lassen. Erst als seitens des Veranstalters auf die fehlende Kollision der 

beiden Versammlungen hingewiesen worden sei, sei die Beschränkung mit der Gefahrenprog-

nose gerechtfertigt worden. Die angeordnete Beschränkung komme einem Verbot gleich, da die 

Versammlung durch die Beschränkung ihres wesentlichen Inhalts oder ihrer wesentlichen Ziel-

setzung beraubt werde. Die Demonstration solle die Öffentlichkeit zum Thema „Nazigewalt“ an-

sprechen. Die durch die Innenstadt führende Wegstrecke stelle einen zentralen Abschnitt der 

Route dar, da an keinem andern Punkt ähnlich viel Aufmerksamkeit vor einem gemischten Pub-

likum zu erwarten wäre. Ach führe der Zug durch die *****straße, in der sich 19** die rassisti-

schen Morde des ********** ******** ***** ereignet hätten. 

 

Der Berichterstatter wies den Absender von Klage und Antrag fernmündlich darauf hin, dass 

sein Antrag mangels eigener Sachlegitimation abgelehnt werden müsste, da er nicht Adressat 

des Bescheides der Antragsgegnerin sei; auch fehle seine eigenhändige Unterschrift. Er regte 

an, dem Gericht nachträglich eine Vollmacht der Antragstellerin zu übermitteln, und verwies da-

rauf, dass im Falle einer Aufrechterhaltung des Prozesskostenhilfeantrags für diese deren Er-

klärung über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Einkommensverhältnisse erforderlich sei. 

 

Die Antragstellerin übermittelte die angesprochene Vollmacht, der der Absender der an das Ge-

richt gerichteten Schreiben seine Unterschrift beifügte. 

 

Mit Schreiben vom 29. März 2012 beantragte die Antragsgegnerin, den Antrag abzulehnen, der 

- so wie er ihr übermittelt worden sei - bereits wegen der fehlenden Unterschrift des Antragstel-

lers sowie weiterer Angaben zu seiner Person, die erforderlich wären, weil er nicht Adressat des 

angefochtenen Bescheides sei - unzulässig, jedenfalls aber unbegründet sei. Insoweit werde 

zunächst auf die Gründe des Bescheides vom 28. März 2012 Bezug genommen. Ergänzend 

werde darauf hingewiesen, dass dem Begehren der Antragstellerin bereits entgegen stehe, 

dass der Verein „Menschen für Tierrechte e. V.“ am ***************, mithin zu einem früheren 

Zeitpunkt für eine weitgehend identische Strecke eine Versammlung angemeldet habe. Soweit 

die Antragstellerin behaupte, es gäbe zwischen beiden Versammlungen keine zeitliche Über-

schneidung, entspreche dies nicht den Tatsachen. Laut Anmeldung des „Menschen für Tier-

rechte e. V.“ sei die Durchführung der Versammlung für die Zeit zwischen ***** Uhr und ***** 
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Uhr vorgesehen. Zusagen oder anderweitige handfeste Erkenntnisse für eine vorzeitige Been-

digung lägen nicht vor; insoweit lasse auch die Antragsschrift eine nähere Begründung oder gar 

Belege nicht erkennen. Vielmehr habe der „Menschen für Tierrechte e. V.“ gegenüber der Poli-

zei erklärt (vgl. Stellungnahme des Polizeipräsidiums ************* vom *********, Bl. 15 

des übermittelten Behördenvorgangs), dass er die Strecke eventuell zweimal gehen wolle, 

weshalb das vorgesehene Ende der Veranstaltung um ***** Uhr fraglich sein könne. Die beiden 

Versammlungen überschnitten sich demnach in der jeweiligen Kernzeit von ***** Uhr bis ***** 

Uhr, weshalb die später angemeldete Versammlung der Antragstellerin auf eine andere Weg-

führung habe verwiesen werden müssen. Wegen der Wegführung werde auf den per e-mail 

übermittelten Plan Bezug genommen. 

 

Der Bescheid gehe ferner zutreffend davon aus, dass von der Versammlung der Antragstellerin 

Gefahren für die öffentliche Sicherheit im Sinne des Art. 15 Abs. 1 BayVersG drohten. Nach 

den polizeilichen Erkenntnissen seien die Veranstalter dem linksextremistischen Bereich zuzu-

rechnen. Von den erwarteten 500 Teilnehmern würden 200 dem gewaltbereiten Spektrum an-

gehören. Dieser Teilnehmerkreis sei die Ursache dafür gewesen, dass Versammlungen in den 

Jahren 2010 und 2011 unfriedlich verlaufen seien, dass es insbesondere wiederholt zu Angrif-

fen auf Polizeibeamte mit Feuerwerkskörpern gekommen sei. Dass am ******** 2012 ein erheb-

licher Teil der Versammlungsteilnehmer in ähnlicher Weise agieren werde, ergebe sich aus dem 

im Bescheid genannten Mobilisierungsvideo und dem offiziellen Veranstaltungsflyer, die jeweils 

durch Szenen bestimmt seien, in denen Pyrotechnik zum Einsatz gelange. Die dem Bescheid 

zugrunde liegende Prognose stütze sich entgegen der Ansicht der Antragstellerin somit sowohl 

auf Erkenntnisse aus früheren gleichgelagerten Versammlungen des autonomen Spektrums als 

auch auf die Umstände, die konkret die bevorstehende Versammlung beträfen. Die Gewaltbe-

reitschaft weiter Kreise der Versammlungsteilnehmer werde aktuell durch einen Beitrag auf 

„*********.***“ bestätigt (vgl. Bl. 24 des übermittelten Behördenvorgangs), in dem am Ende ein 

unfriedlicher Verlauf der Streckenänderung in Aussicht gestellt werde. 

 

Die Antragsgegnerin habe somit vor der Entscheidung gestanden, die Versammlung zu verbie-

ten oder aber den drohenden Gefahren mit weniger einschneidenden Mitteln zu begegnen. Im 

Hinblick auf den hohen verfassungsrechtlichen Rang der Versammlungsfreiheit und in Anbe-

tracht der Tatsache, dass nicht alle Versammlungsteilnehmer als gewaltbereit eingestuft werden 

könnten, habe sie sich auf das mildere Mittel der Änderung der Versammlungsstrecke be-
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schränkt. Letztere sei allerdings unverzichtbar, da im Bereich der Fußgängerzone und der zu ihr 

führenden *****straße eine Begleitung durch die Polizei, die eine effektive Gefahrenabwehr er-

mögliche, nicht zu gewährleisten sei. Die *****straße, der Platz vor der ************, 

*********straße und *******platz gehörten als Herz der ********** City bzw. dem Zugang hierzu 

stadtweit zu den Straßen mit dem stärksten Fußgängerverkehr, wie beispielsweise die letzte 

Verkehrszählung in der *********straße an einem gewöhnlichen Nachmittag mit 37.000 Fußgän-

gern in 16 Stunden belege. An einem Samstagnachmittag sei die Fußgängerdichte derart stark, 

dass in von gewaltbereiten Versammlungsteilnehmern verursachte Auseinandersetzungen 

zwangsläufig auch Unbeteiligte gerieten. Im Bedarfsfalle stünde insoweit das Polizeipräsidium 

************* zu weiteren Auskünften zur Verfügung. Abschließend werde nochmals darauf hin-

gewiesen, dass die geänderte Route nicht in der Peripherie, sondern über den ********platz und 

dann über an die Fußgängerzone sich anschließende Innenstadtbereiche verlaufe. Die Veran-

stalterin erhalte hierdurch die Möglichkeit für ein unter den gegebenen Umständen größtmögli-

ches Maß an Aufmerksamkeit. 

II. 

 

Der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO ist zulässig, sachlich aber nicht begründet. 

 

Gemäß § 80 Abs. 1 VwGO hat eine Klage grundsätzlich aufschiebende Wirkung, soweit diese 

nicht ausnahmsweise gemäß § 80 Abs. 2 VwGO entfällt. In den Fällen, in denen die aufschie-

bende Wirkung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO - wie hier gemäß Art. 25 BayVersG - von 

Gesetzes wegen entfällt, kann das Gericht die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise an-

ordnen. Dabei trifft das Gericht eine eigene, originäre Ermessensentscheidung, bei der zwi-

schen dem durch Gesetz geregelten Sofortvollzug und dem Interesse des Antragstellers an der 

aufschiebenden Wirkung seines Rechtsbehelfs abzuwägen ist. Bei dieser Abwägung sind auch 

die Erfolgsaussichten des Hauptsacheverfahrens zu berücksichtigen. Ergibt die im Rahmen des 

Verfahrens nach § 80 Abs. 5 VwGO allein mögliche summarische Prüfung, dass der Rechtsbe-

helf offensichtlich erfolglos sein wird, tritt das Interesse des Antragstellers regelmäßig zurück. 

 

An diesen Grundsätzen gemessen erweist sich der auf die Anfechtung der Wegstreckenände-

rung beschränkte Antrag der Antragstellerin bei der gebotenen, aber auch ausreichenden 

summarischen Prüfung als unbegründet. 
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Die Antragsgegnerin war auch aufgrund des aus Art. 8 Abs. 1 GG herzuleitenden Selbstbe-

stimmungsrechts des Veranstalters über Ort, Zeitpunkt, Art und Inhalt der Veranstaltung nicht 

gehindert, die vorgesehene Route der Veranstaltung - wie geschehen - teilweise zu ändern. 

Das dem Selbstbestimmungsrecht innewohnende Recht des Veranstalters, sein Demonstrati-

onsinteresse eigenständig zu konkretisieren, findet dort seine Grenze, wo sein Grundrecht der 

Versammlungsfreiheit mit anderen Rechtsgütern kollidiert. Insoweit steht es ihm nicht auch zu 

zu beurteilen, welches Gewicht diesen Rechtsgütern in der Abwägung mit seinem Grundrecht 

der Versammlungsfreiheit zukommt, und darüber zu befinden, wie diese Interessenkollision zu 

bewältigen ist. 

 

Die Entscheidung der Antragsgegnerin, die die für den ************* für eine teilweise identische 

Route zur gleichen Kernzeit angemeldeten Versammlungen der Antragstellerin und des Vereins 

„Menschen für Tierrechte e. V.“ unter Berücksichtigung des beiden Veranstaltern gleicherma-

ßen gewährten Grundrechts auf Versammlungsfreiheit räumlich und zeitlich koordinieren muss, 

der bereits vorher angemeldete Versammlung des Vereins „Menschen für Tierrechte e. V.“ den 

Vorrang einzuräumen und die Antragstellerin wegen der zu besorgenden Gefahr für die öffentli-

che Sicherheit in dem durch die Fußgängerzone der ********** Innenstadt (*********straße - 

*******platz) und dem hierzu führenden Abschnitt der vorgesehenen Wegstrecke (*****straße) 

auf eine - zudem nur teilweise - geänderte Route (von der *****straße zurück zum ********platz 

und über *************** - *******gasse - ********* - ********************Straße zum ******platz - Süd-

seite) zu verweisen, ist rechtlich nicht zu beanstanden. 

 

Insbesondere hat sich die Antragsgegnerin bei ihrer Entscheidung nicht von dem Prioritäts-

grundsatz - nach der zeitlich früheren Anmeldung der Versammlung - einem „Erstanmelderprivi-

leg“, leiten lassen, sich vielmehr an der Rechtsprechung (vgl. BVerfG, B. v. 6.5.2005, 1 BvR 

961/05, BayVBl 2005, 592 ff. = DVBl 2005, 969 ff. = NVwZ 2005, 1055 ff.; BayVGH, B. v. 

17.8.2007, 24 CS 07.2038; B. v. 8.11.2005, 24 CS 05.2916) orientiert, bei einer derartigen Kol-

lision von grundrechtlich geschützten Rechtspositionen für die wechselseitige Zuordnung der 

Rechtsgüter mit dem Ziel ihres jeweils größtmöglichen Schutzes zu sorgen, die praktische Kon-

kordanz zwischen den Rechtsgütern durch versammlungsbehördliche Auflagen herzustellen. 

 

Die Antragsgegnerin hat zur Überzeugung der Kammer hinreichend dargelegt, dass es entge-

gen der Behauptung der Antragstellerin tatsächlich eine maßgebliche zeitliche und räumliche 
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Überschneidung der beiden angemeldeten Versammlungen gibt. In räumlicher Hinsicht führen 

beide Aufzüge über die *****straße und die *********straße, wobei - zumal im Hinblick auf die 

Ankündigung des Vereins „Menschen für Tierrechte e. V.“ die von diesem vorgesehene, die ge-

nannten Straßen einschließende Route in der Zeit zwischen ***** Uhr und ***** Uhr, gegebe-

nenfalls auch darüber hinaus, mehrmals - mindestens zweimal - zu gehen - eine zeitliche Ein-

grenzung des Zusammentreffens mit dem sich gegen ***** Uhr bzw. ***** Uhr vom Sammelplatz 

„******platz“ in Richtung ********** Innenstadt bewegenden Aufzug der Antragstellerin nicht mög-

lich ist. Auch liegen dem Gericht - worauf die Antragsgegnerin zu Recht hinweist - keine Er-

kenntnisse vor, die auf eine vorzeitige Beendigung der Versammlung des Vereins „Menschen 

für Tierrechte e. V.“ schließen ließen. 

 

Darüber hinaus hat die Antragsgegnerin überzeugend dargelegt, dass von der Versammlung 

der Antragstellerin Gefahren für die öffentliche Sicherheit drohen. Sie hat sich insoweit - entge-

gen der Auffassung der Antragstellerin - auf tatsächliche Anhaltspunkte gestützt, die bei ver-

ständiger Würdigung eine hinreichende Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer Gefahrenlage im 

Sinne des Art. 15 Abs. 1 BayVersG ergeben. So hat sie insbesondere darauf verwiesen, dass 

nach polizeilichen Erkenntnissen damit gerechnet werden muss, dass unter den erwarteten ca. 

500 Teilnehmern ca. 200 dem gewaltbereiten autonomen Spektrum zugehörende Personen 

sein werden, die zum unfriedlichen Verlauf früherer, in den Jahren 2010 und 2011 erfolgter Ver-

sammlungen beigetragen hätten. Die weiteren Hinweise auf das im Bescheid genannte Mobili-

sierungsvideo und den offiziellen Veranstaltungsflyer bestätigen diese Befürchtung. Dem hat 

die Antragstellerin Maßgebliches nicht entgegensetzen können. 

 

Unter diesen Umständen ist die Entscheidung der Antragsgegnerin, der gerade im Bereich der 

Fußgängerzone (*********straße) und der zu dieser führenden *****straße zu besorgenden Ge-

fährdung unbeteiligter Personen durch entsprechende Änderung der von der Antragstellerin 

vorgesehenen Wegstrecke des Aufzugs, einer im Vergleich zu der ultima ratio eines Verbots 

der Versammlung die Antragstellerin weit weniger belastenden, einer die Begleitung des De-

monstrationszugs durch die Polizei zur effektiven Gefahrenabwehr aber ermöglichenden Aufla-

ge zu begegnen, nicht zu beanstanden, zumal dadurch dem Selbstbestimmungsrecht des Ver-

anstalters über Gegenstand, Zeitpunkt und Ort seiner Versammlung in ausreichender Weise 

Rechnung getragen wird. Für eine unangemessene Beschränkung im Sinne einer „Zensur“ - 

wie von der Antragstellerin geltend gemacht - sieht die Kammer keinerlei Anhaltspunkte. 
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Nach alledem war der Antrag mit der Kostenfolge aus §§ 161 Abs. 1 , 154 Abs. 1 VwGO abzu-

lehnen. 

 

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf §§ 52 Abs. 2, 53 Abs. 3 Nr. 2 GKG. 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
1) Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24- 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Die 
Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München:  Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:  Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

eingeht. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begrün-
den. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, 
beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag 
enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben 
ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem 
dieser Erfordernisse, ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 
 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum 
Richteramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und 
Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts ein-
schließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder 
durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Per-
sonen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufga-
ben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 

2) Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR 
übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. 
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Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Haupt-
sache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung 
des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 

 
 
            gez.   gez.    gez. 
 Fröba     Opitsch   Burgdorf 
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