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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*********************** 
************************************ 
*** 
vertreten durch den vertretungsberechtigten Gesellschafter 
********************************** 
 - Antragstellerin - 
bevollmächtigt: 
*************** Rechtsanwälte 
******************************** 
 

gegen 
 
1. ***************** 
2. Stadt ******** 
 Rechtsamt 
 vertreten durch den Oberbürgermeister 
zu 1 und 2 wohnhaft: ***************************** 
 - Antragsgegner - 
zu 1 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ************************** 
*********************************** 
 

wegen 
 
Kommunalrechts 
Antrag nach § 123 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 4. Kammer, durch 
 
den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Adolph  
den Richter am Verwaltungsgericht Graulich 
die Richterin am Verwaltungsgericht Frieser 
 
 
ohne mündliche Verhandlung 
 

am 8. April 2013 
 
folgenden 
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Beschluss: 
 
 

1. Der Antrag wird abgelehnt. 

 

2. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

 

3. Der Streitwert wird auf 5.000,00 EUR festgesetzt. 

 

 

 

Gründe: 

 

I. 

 

Die Antragstellerin ist Filmproduzentin und im Wesentlichen im Bereich der Medienpädagogik 

tätig. Sie ist u.a. Produzentin des Films „******************************“, der sich mit der Situation 

der Palästinenser in den von Israel besetzten Gebieten beschäftigt. Der für den Unterricht an 

Bildungseinrichtungen bestimmte Film ist Teil eines Medienpakets, welches didaktisches Be-

gleitmaterial enthält. 

 

Der Antragsgegner zu 1) ist dritter Bürgermeister der Antragsgegnerin zu 2) und für den Ge-

schäftsbereich Schulen verantwortlich, dem die in Trägerschaft der Stadt stehenden Gymnasi-

en, Realschulen und Berufsschulen zugeordnet sind. 

 

Am 8. November 2012 übersandte der Pastor ******************** unter dem Betreff „Antisemitis-

mus - Warnung vor Film in den Schulen“ dem ersten Vorsitzenden der israelitischen Kultusge-

meinde ******** eine Email-Nachricht, die auch dem Antragsgegner zu 1) nachrichtlich übermit-

telt wurde. Darin führt er aus, der Film „******************************“ kontrastiere im Nahostkon-

flikt die palästinensische mit der israelischen Seite. Dabei werde die palästinensische Sichtwei-

se mit äußerst emotionalen Bildern und Beschreibungen einseitig dargestellt. Der Betrachter 

müsse unweigerlich zu dem Schluss kommen, dass Israel der Unrechtsstaat sei und die andere 
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Seite unrechtmäßig unterdrückt werde. Dies gehe so weit, dass der Vergleich des „Flüchtlings-

lagers“ Jenin in der „Westbank“ mit dem Warschauer Ghetto unwidersprochen stehengelassen 

und ein jüdisches Museum in Israel beschuldigt werde, den „Holocaust“ zu instrumentalisieren, 

um Land zu rauben und Palästinenser zu unterdrücken. In dem Film würden antisemitische kon-

fuse Klischees verwendet werden, wodurch die Schüler in den Schulen ein völlig falsches Bild 

von Juden in Israel erhalten würden, das sich auf Juden in Deutschland übertrage. Dass Israel 

der einzig demokratische Staat in Nahost sei, komme nirgends vor. Der Film fördere den Anti-

semitismus und Anti-Isrealismus in Deutschland und vermittle ein völlig falsches Bild vom Staat 

und Volk Israel. Sollte er in deutschen Schulen gezeigt werden, würde er die Neonazi-Szene 

und andere israelfeindliche Gruppierungen mit vorhandenem Gewaltpotential in Deutschland 

unterstützen. Deshalb werde gebeten, den Film zu prüfen und zu verhindern, dass er als Unter-

richtsfilm gezeigt werden dürfe. 

 

Der Antragsgegner zu 1) wandte sich mit Schreiben vom 15. November 2012 per Infopost-Mail 

wegen des Films „******************************“ an die städtischen Schulleitungen und führte aus, 

der Film werde von der evangelischen Medienzentrale als Unterrichtsmaterial zum Thema Nah-

ostkonflikt empfohlen. Dieser sei in seiner historischen Entstehung und den derzeitigen Kampf- 

und Gewalthandlungen äußerst komplex und sehr differenziert in der Wertung zu vermitteln. 

Einseitige Aussagen bedürften eines klaren Kontrastes, um den Schülern eine eigene Mei-

nungsbildung zu ermöglichen. Diesen Ansprüchen nach Ausgewogenheit scheine der Film nicht 

nachzukommen. Jedenfalls gebe es von Pastor ********* eine klare Warnung vor dem Einsatz 

des Films, die zur Information beigelegt werde. Der Film werde wohl innerhalb der evangeli-

schen Kirche nochmals kritisch überprüft werden. Daher werde gebeten, den Film bis auf Weite-

res im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Schulleitung nicht zu verwenden. Der Mitteilung war 

der Brief des Herrn ********* vom 8. November 2012 beigelegt. Die Ministerialbeauftragten er-

hielten als fachliche Aufsichtsstellen die Mitteilung zur Kenntnisnahme. 

 

Die Prozessbevollmächtigten der Antragstellerin forderten Herrn ******************** und den An-

tragsgegner zu 1) mit Schreiben vom 23. November 2012 zur Abgabe einer Unterlassungserklä-

rung bis zum 3. Dezember 2012 auf. Mit Schriftsatz vom 11. Dezember 2012, beim Landgericht 

***************eingegangen am 20. Dezember 2012, beantragten sie unter dem Aktenzeichen ** 

*********, dem Antragsgegner zu 1) sowie Herrn ******************** im Wege einer einstweiligen 

Verfügung zu verbieten, die Behauptungen,  
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1. der Film „******************************“ der 

********************************************************** enthalte einen Ver-

gleich des Flüchtlingslagers Jenin in der Westbank mit dem Warschauer 

Ghetto; 

 

2. der Film „******************************“ der 

********************************************************** enthalte die Beschul-

digung, dass ein jüdisches Museum in Israel den Holocaust instrumentali-

siere, um Land zu rauben und Palästinenser zu unterdrücken; 

 

3. der Film „******************************“ der 

********************************************************** fördert den Antisemi-

tismus in Deutschland; 

 

4. der Film „******************************“ der 

********************************************************** unterstützt die Neo-

nazi-Szene mit vorhandenem Gewaltpotential in Deutschland; 

 

wörtlich oder sinngemäß aufzustellen, zu verbreiten oder verbreiten zu lassen 

und für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 

250.000,- € oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten festzusetzen. 

 

Die Behauptung des Herrn ********* und deren Verbreitung durch den Antragsgegner zu 1) 

mit seinem Schreiben vom 15. November 2012, der streitgegenständliche Film enthalte ei-

nen Vergleich des Flüchtlingslagers Jenin mit dem Warschauer Ghetto, sei unwahr, weil ein 

solcher Vergleich an keiner Stelle des Films angestellt werde. Sie stelle eine besonders 

schwere Diffamierung der Antragstellerin dar, da dieser damit unterstellt werde, sie könne 

historische Hintergründe und das Leiden der betroffenen Personen nicht unterscheiden und 

bewerte die politische Zielsetzung der Schaffung eines Warschauer Ghettos und eines pa-

lästinensischen Flüchtlingslagers sowie die moralische Schuld der Verantwortlichen gleich. 

Das öffentliche Zeigen des Films werde damit unmöglich gemacht, der Eingriff in den einge-

richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Antragstellerin sei daher offensichtlich. Auch 
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enthalte der Film keinerlei Beschuldigungen, dass ein jüdisches Museum in Israel den Holo-

caust instrumentalisiere, um Land zu rauben und Palästinenser zu unterdrücken. Es komme 

vielmehr ein israelischer Staatsbürger und Opfer des Holocaust zu Wort, der erkläre, er wün-

sche nicht, dass sein persönliches Leid dazu benutzt werde, die heutige israelische Sied-

lungspolitik zu rechtfertigen oder Gegenkritik zu immunisieren. Bei der Behauptung, der Film 

fördere den Antisemitismus in Deutschland, handele es sich um eine gesellschaftspolitische 

Meinungsäußerung, die nicht gerechtfertigt sei, weil der streitgegenständliche Film keinerlei 

antisemitische Inhalte umfasse. Filmische Dokumentationen, die Schlussfolgerungen auf ei-

ne kritische Auseinandersetzung mit der Siedlungspolitik des Staats Israel zulassen, hätten 

mit rassischen oder religiösen Vorbehalten gegen Juden nichts zu tun. Dieselben Erwägun-

gen würden für die aufgestellte und verbreitete Behauptung gelten, der Film unterstütze die 

Neonazi-Szene mit vorhandenem Gewaltpotential in Deutschland. Ein Verfügungsgrund sei 

gegeben, weil der Forderung auf Unterzeichnung einer Unterlassungserklärung nicht ent-

sprochen worden sei. 

 

Der Antragsgegner zu 1) beantragt sinngemäß, 

 

die Ablehnung des Antrags. 

 

Es fehle bereits an der Passivlegitimation, weil der Anspruch gegen die Stadt ******** zu rich-

ten wäre. Darüber hinaus habe der Antragsgegner zu 1) dem im Streit stehenden Film ledig-

lich attestiert, dass dieser nicht ausgewogen zu sein scheine. Ein Boykottaufruf sei dem 

Schreiben nicht einmal ansatzweise zu entnehmen. Die Aussagen des Herrn Pastor ********* 

seien lediglich zur Information beigefügt und in keiner Weise zu eigenen Aussagen des An-

tragsgegners zu 1) erhoben worden. Die Aussagen des Herrn ********* seien im Übrigen 

auch von der Meinungsfreiheit gedeckt, weil der Film jedenfalls in die Richtung interpretiert 

werden könne, dass dieser antisemitische Klischees verwende. In der im Film gezeigten Ab-

schlussdiskussion würden Termini verwendet und Thesen aufgestellt werden, welche im Un-

terricht nicht unkommentiert verwendet werden könnten. Die Schulen der Stadt seien insbe-

sondere Berufsschulen mit einer religiösen und sozialen Struktur, die als latent anfällig für 

Antisemitismus eingeschätzt werde. Zudem sei das geschichtliche Vorbildungsniveau dieser 

Schüler teilweise zu gering, um die ganze Aussagekraft des Films auch richtig einschätzen 

zu können. Das dem Film laut Antragstellerin beigefügte Begleitmaterial sei dem Antrags-
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gegner zu 1) nicht bekanntgemacht worden. Dessen bloßer Warnhinweis, welcher gerade 

nicht als Boykottaufruf angesehen werden könne, sei daher auch inhaltlich berechtigt. Als 

Schulträgerin sei die Stadt ******** für die pädagogischen Inhalte im Rahmen der staatlichen 

Rahmenvorgaben verantwortlich. Sie habe ein erhebliches pädagogisches Ermessen auch 

im Hinblick auf die Beurteilung von Unterrichtsmaterial und den Einsatz von Materialien. Zu-

dem fehle es an der erforderlichen Eilbedürftigkeit. Der Antragsgegner zu 1) habe gegenüber 

der Antragstellerin bzw. deren Bevollmächtigten mehrfach angeboten, den Sachverhalt im 

Rahmen einer öffentlichen Diskussion zu klären. Darüber hinaus sei auch auf das fehlende 

Begleitmaterial der Medienzentrale verwiesen worden. Es bestehe für den Antragsgegner zu 

1) auch keine Veranlassung, sich vor Kenntnis des angekündigten Begleitmaterials noch-

mals zu dem Film zu äußern bzw. die Schulleitungen der städtischen Schule zu bitten, den 

Film bis auf Weiteres nicht zu verwenden. Der Oberkirchenrat ******** habe als Verantwortli-

cher der evangelischen Medienzentrale mitgeteilt, dass eine umfangreiche Prüfung des Be-

gleitmaterials noch erfolge. Damit sei offensichtlich, dass eine weitere Stellungnahme zu 

dem Vorgang seitens des Antragsgegners zu 1) nicht erfolgen werde, solange keine weite-

ren Informationen vorlägen.  

 

Das Landgericht ************** hat das Verfahren gegen den Antragsgegner zu 1) abgetrennt 

und das Verfahren nach Anhörung der Parteien mit Beschluss vom 15. Januar 2013 (Az. 

***********) an das Verwaltungsgericht Ansbach verwiesen. 

 

Auf gerichtliche Nachfrage hat die Antragstellerin den Antrag erweitert und auch gegen die 

Antragsgegnerin zu 2) gerichtet. Die Antragstellerin habe mit dem Antrag ursprünglich nicht 

die eigenen Äußerungen des Antragsgegners zu 1) angegriffen, sondern vielmehr den Um-

stand, dass dieser das Schreiben des Herrn ******************** vom 18. November 2012 sei-

nem Schreiben beigefügt und damit dessen Behauptungen und Bewertungen verbreitet ha-

be. Der Schriftsatz des Prozessbevollmächtigten des Antragsgegners zu 1) vom 

28. Dezember 2012 belege nunmehr, dass der Antragsgegner zu 1) sich die Wertungen des 

Antragsgegners zu 2) zu eigen mache, weil er selbst behaupte, dass der Film jedenfalls in 

die Richtung interpretiert werden könne, dass dieser antisemitische Klischees verwende. 

Damit sei auch der Antragsgegner zu 1) passiv legitimiert, weil nicht alle deliktsrechtlichen 

Unterlassungsansprüche auf Grund der Pflichtverletzung eines Amtsträgers im Wege der 

Haftungsverlagerung gegen die vom Amtsträger vertretene öffentlich-rechtliche Körperschaft 



-  7  - 

 

 

zu richten seien. Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 34, 99, 107) bleibe 

der Amtsträger Anspruchsgegner, wenn die Verletzungshandlung unbeschadet ihrer Zurech-

nung zur Amtsführung so sehr Ausdruck einer persönlichen Meinung oder Einstellung des 

Amtsträgers sei, dass wegen des persönlichen Gepräges der Verletzungshandlung die von 

dem Amtsträger begehrte Unterlassung persönlich einzuhalten sei. Die vom Antragsgegner 

zu 1) verbreitete Behauptung, der Film enthalte einen Vergleich oder eine Gleichstellung des 

palästinensischen Flüchtlingslagers Jenin mit dem Warschauer Ghetto, werde nicht belegt. 

Auch zu der Behauptung des Herrn ********** im Anordnungsantrag zu 2) trage der Antrags-

gegner zu 1) nichts vor. Soweit dieser nunmehr selbst ausführe, der Film könne als antisemi-

tisch interpretiert werden, bestätige er die Diffamierung und Schmähkritik des Pastors 

*********, die durch die Meinungsfreiheit nicht mehr gerechtfertigt seien. Bei Eingriffen in den 

eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb finde das Recht auf freie Meinungsäußerung 

dann seine Grenze, wenn die verbreitete Wertung auf falschen Tatsachen beruhe. Dies sei 

hier der Fall, weil keine Filmsequenz angeführt werden könne, in der antisemitische Inhalte, 

nämlich die Diskriminierung von Juden aus Gründen der Rasse oder des Glaubens, enthal-

ten seien. Ein Anordnungsgrund bestehe, solange der Antragsgegner zu 1) die Unterlas-

sungserklärung nicht abgegeben habe. Das Angebot eines Gesprächs zwischen den Partei-

en beseitige den Verfügungsgrund nicht, zumal der Antragsgegner zu 1) selbst eine öffentli-

che Diskussion über den Film überhaupt nicht angeboten habe. Vielmehr habe die Antrag-

stellerin erklärt, sie sei jederzeit zu einer öffentlichen Diskussion bereit, wenn zuvor die dif-

famierenden Behauptungen durch eine Unterlassungserklärung aus der Welt geschafft wür-

den. 

 

Der Antragsgegner zu 1) verweist nochmals auf die fehlende Passivlegitimation und auf den 

Umstand, dass kein Boykottaufruf vorliege. Mittlerweile habe auch das Landgericht 

************** bestätigt, dass die Ausführungen des Herrn ********* von der Meinungsfreiheit 

gedeckt seien und keine unzulässige Schmähkritik darstellten. Dass der Film zumindest in 

die Richtung interpretiert werden könne, dass dieser antisemitische Klischees verwende, 

zeige sich zwischenzeitlich leider eindrucksvoll darin, dass auch die Neonazi-Szene die Aus-

einandersetzung über den streitgegenständlichen Film aufgegriffen und sich mit der Begrün-

dung für diesen eingesetzt habe, dass darin in anschaulicher Weise die Jugendlichen „mit 

den Verbrechen des zionistischen Systems konfrontiert“ würden. Dies belege der beigefügte 

Screenshot der Homepage von „Freies Netz Süd“. Unabhängig von den durch die Meinungs-



-  8  - 

 

 

freiheit gedeckten Äußerungen des Pastors ********* sei daher die Bitte des Antragsgegners 

zu 1) gegenüber den Schulen, den Film bis auf Weiteres, insbesondere bis zu einer nochma-

ligen Überprüfung durch die evangelische Kirche, nicht zu verwenden, folgerichtig und er-

messensfehlerfrei gewesen.  

 

Die Antragsgegnerin zu 2) beantragt 

 

die Ablehnung des Antrags. 

 

Es fehle an einem Anordnungsgrund, weil nicht erkennbar sei, weshalb der Antragstellerin 

ein Zuwarten bis zu einer eventuellen Hauptsacheentscheidung nicht zumutbar wäre. Dem 

Schreiben des Antragsgegners zu 1) sei lediglich die Bitte entnehmbar, mit dem Einsatz des 

streitgegenständlichen Films an den ********** Schulen bis zum Vorliegen eines Ergebnisses 

einer kircheninternen Überprüfung abzuwarten. Damit bestehe für den Antragsgegner schon 

keinerlei Anlass, sich in dieser Angelegenheit überhaupt noch einmal zu äußern. Darüber 

hinaus bestehe auch kein Anordnungsanspruch, weil bereits die Wiederholungsgefahr nicht 

glaubhaft gemacht worden sei. Aus der bloßen Nichtunterzeichnung eines Unterlassungser-

klärung könne nicht gefolgert werden, dass ein Wille zur Wiederholung vorliege. Auch dass 

kirchlicherseits nunmehr nur noch empfohlen werde, den Film in den P- und W-Seminaren 

der gymnasialen Oberstufe einzusetzen, was sich aus den beigelegten „begleitenden Infor-

mationen“ zum Einsatz des Filmes ergebe, mache die Wiederholungsgefahr ebenfalls nicht 

glaubhaft oder sonst ersichtlich. Die vorgelegten Unterlagen würden auch die Behauptung, 

es sei in geschäfts- und rufschädigender Weise zum Boykott des Films aufgerufen worden, 

nicht tragen. Aus dem Schreiben vom 15. November 2012 ergebe sich lediglich, dass dem 

Film attestiert werde, dass er nicht ausgewogen scheine. Die Ausführungen des Pastor 

********** seien als Information beigefügt worden. Ein Zueigenmachen lasse sich hieraus 

nicht ableiten. Es habe sich auch nur um eine Bitte, nicht um eine Forderung an die Schulen 

gehandelt. Es treffe nicht zu, dass der Antragsgegner zu 1) selbst behauptet habe, der Film 

könne in die Richtung interpretiert werden, dass er antisemitische Klischees verwende. Hier 

werde die tatsächlich getroffene Aussage unvollständig wiedergegeben. Nach der Entschei-

dung des Landgerichts im Verfahren ************ seien die Äußerungen des Pastors ********* 

auch durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Deshalb könne auch die bloße Weitergabe dieser 

kritischen Stellungnahme keine Rechtsverletzung der Antragstellerin beinhalten. Der An-
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tragsgegnerin zu 2) stehe ein umfassendes pädagogisches Ermessen zu, weshalb nicht be-

anstandet werden könne, wenn der für die Schulen verantwortliche dritte Bürgermeister die 

städtischen Schulen im Zusammenhang mit dem Film darauf hinweise, dass die Komplexität 

des Nahostkonflikts eine differenzierte Vermittlung im Schulbereich einfordere, weshalb von 

dem Einsatz des Films bis zur abgeschlossenen kircheninternen Prüfung abgesehen werden 

solle. Dies gelte umso mehr, wenn das Begleitmaterial nicht vorliege. Von der Antragsgegne-

rin zu 2) könne nicht abverlangt werden, ungeprüft Material zur Verwendung im Unterricht an 

den städtischen Schulen zu empfehlen, das möglicherweise den Bildungszielen nach Art. 

131 BV und Art. 2 Abs. 1 BayEUG entgegenstehe. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Gerichtsakte Bezug 

genommen. 

 

 

II. 

 

Der Antrag der Antragstellerin zielt nach der gemäß § 88 VwGO gebotenen Auslegung darauf, 

den Antragsgegnern unter Androhung eines Ordnungsgeldes bzw. von Ordnungshaft im Wege 

einer einstweiligen Anordnung vorläufig zu untersagen, die im Antragsschriftsatz vom 11. De-

zember 2012 aufgeführten Behauptungen wörtlich oder sinngemäß aufzustellen, zu verbreiten 

oder verbreiten zu lassen.  

 

Der Antrag ist sowohl hinsichtlich des Antragsgegners zu 1) als auch im Hinblick auf die An-

tragsgegnerin zu 2) zulässig, aber unbegründet. 

 

Gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO kann das Gericht, auch schon vor Klageerhebung, eine 

einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht, 

dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechts der 

Antragstellerseite vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. Gemäß § 123 Abs. 1 

Satz 2 VwGO sind einstweilige Anordnungen auch zur Regelung eines vorläufigen Zustandes in 

Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, wenn diese Regelung, vor allem bei dauern-

den Rechtsverhältnissen, zur Abwendung wesentlicher Nachteile, zur Verhinderung drohender 
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Gewalt oder aus anderen Gründen notwendig erscheint. Dabei sind Anordnungsgrund (hier: 

dringende Notlage) und Anordnungsanspruch (hier: Rechtsanspruch auf die geltend gemachten 

Leistungen) darzutun und glaubhaft zu machen (§ 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2 ZPO). 

 

Die vorgenannten Anforderungen an einen erfolgreichen Antrag auf Erlass einer einstweiligen 

Anordnung sind hier nicht erfüllt: 

 

1. Soweit sich der Antrag gegen den Antragsgegner zu 1) richtet, ist er schon deshalb unbe-

gründet, weil diesem die erforderliche Passivlegitimation fehlt. 

 

Entsprechend § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO ist nicht das Organ, sondern die Körperschaft zu ver-

klagen, deren Behörde für diese gehandelt hat. Daher ist der geltend gemachte Unterlas-

sensanspruch vorliegend nicht gegen den Antragsgegner zu 1) persönlich, sondern aus-

schließlich gegen die Antragsgegnerin zu 2) zu richten, weil dieser die streitgegenständli-

chen Äußerungen des Antragsgegners zu 1) zuzurechnen sind (ständige obergerichtliche 

Rechtsprechung, vgl. bereits BVerwG, DÖV 1968, 429; vgl. auch BayVGH, a.a.O.; juris). 

 

Der geltend gemachte Anordnungsanspruch auf Unterlassen der im Antrag vom 11. Dezem-

ber 2012 genannten Äußerungen wurzelt in § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB, der über das in der 

Norm explizit genannte Eigentum hinaus bei der Verletzung anderer absoluter Rechte wie 

der Ehre entsprechend anzuwenden ist (BayVGH, Beschluss vom 24.5.2006, 4 CE 06.1217 

m.w.N.; juris). Ungeachtet der Bindungswirkung nach § 17a Abs. 2 Satz 3 GVG teilt die 

Kammer die vom Landgericht ************** im Verweisungsbeschluss vom 15. Januar 2013 

vertretene Rechtsauffassung, dass es sich vorliegend um eine öffentlich-rechtliche Streitig-

keit handelt, weil die im Streit stehenden und von der Antragstellerin dem Antragsgegner zu 

1) zugeschriebenen Äußerungen bzw. deren Verbreitung durch diesen allein im Zusammen-

hang mit seinen hoheitlichen Aufgaben als dritter Bürgermeister der Stadt ******** stehen. 

Denn der Antragsgegner zu 1) hat für jeden erkennbar das als „Warnhinweis“ bezeichnete 

Schreiben vom 15. November 2012 nicht als persönliche Meinungsäußerung in seiner Pri-

vatsphäre bzw. außerhalb des Dienstrahmens verfasst. Vielmehr hat er die vorliegend strei-

tigen Äußerungen in dem an die Schulleitungen der städtischen Schulen gerichteten Schrei-

ben, das auch den Briefkopf des Bürgermeisters der Stadt ********, Geschäftsbereich Schule, 

trägt, allein in seiner Funktion als für den Schulbereich zuständiger Bürgermeister und damit 
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als Träger öffentlicher Verwaltung in Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben abgegeben. 

Denn der Inhalt des Schreibens steht ebenso wie dessen äußerer Rahmen in engem Zu-

sammenhang mit seiner amtlichen Tätigkeit, welche auch die Ausübung der Führung der in 

Trägerschaft der Antragsgegnerin zu 2) stehenden Schulen im Rahmen der von der staatli-

chen Fachaufsicht und Lehrplankompetenz gesetzten Grenzen umfasst. Damit wird auch für 

den Leser der schriftlichen Äußerungen hinreichend deutlich erkennbar, dass diese vom An-

tragsgegner zu 1) in amtlicher Eigenschaft innerhalb seiner Vertretungsbefugnis für die Stadt 

******** abgegeben wurde. 

 

Die von der Antragstellerin angeführte Entscheidung des BGH vom 19. Dezember 1960 (Az. 

GSZ 1/60; BGHZ 34, 99 ff.) steht dem nicht entgegen. Abgesehen davon, dass sich diese 

auf einen auf § 839 BGB beruhenden Widerrufsanspruch bezieht, stellt auch der BGH darin 

den Grundsatz auf, dass der aus der Amtspflichtverletzung eines Beamten hergeleitete 

Schadensersatzanspruch auf Rufwiederherstellung in der Regel gegen die zuständige öffent-

lich-rechtliche Körperschaft und nicht gegen den Beamten selbst zu richten ist, wenn die be-

anstandete Äußerung seinem Amt zuzurechnen ist (vgl. BGH, a.a.O., RdNr. 18 bei juris). Die 

Inanspruchnahme des Beamten persönlich kommt danach nur ausnahmsweise in dem be-

sonders gelagerten Fall in Betracht, dass unter Berücksichtigung der gesamten Umstände 

des Einzelfalles die fragliche Äußerung so sehr Ausdruck einer persönlichen Meinung oder 

Einstellung des Beamten darstellt, dass wegen des Übergewichts persönlicher Momente nur 

die vom Beamten selbst abgegebene Ehrerklärung den Restitutionszweck erfüllt (BGH 

a.a.O., RdNr. 19 bei juris). Vorliegend steht aber schon nach dem von der Antragstellerin 

vorgegebenen Antragsziel weder eine auf einer Amtspflichtverletzung beruhende Widerrufs-

erklärung durch den Antragsgegner zu 1) im Raum, noch ist ersichtlich, geschweige denn 

glaubhaft gemacht, dass die im Streit stehenden Äußerungen bzw. deren Weitergabe durch 

den Antragsgegner zu 1) durch besondere persönliche Momente zwischen diesem und der 

Antragstellerin geprägt sind. Eine solche Annahme steht auch im Widerspruch zu dem Um-

stand, dass die Antragstellerin ihren Antrag mittlerweile auch gegen die Antragsgegnerin zu 

2) richtet. Nachdem die Antragstellerin trotz der Hinweise durch das Landgericht ************** 

und der erkennende Kammer sowie der Einwendungen der Antragsgegnerseite daran fest-

gehalten hat, den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nicht nur gegen die An-

tragsgegnerin zu 2), sondern auch gegen den Antragsgegner zu 1) persönlich zu richten, ist 

dem Gericht eine andere Auslegung der Zielrichtung ihres Antrags verwehrt. Auch eine ent-
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sprechende Anwendung des § 78 Abs. 1 Nr. 1 am Ende VwGO kommt nicht in Betracht, weil 

die Antragstellerin erklärtermaßen nicht eine Behörde als Antragsgegner benannt, sondern 

auf gerichtliche Frage nochmals klargestellt hat, dass sie den Antrag weiterhin auch gegen 

den Antragsgegner zu 1) persönlich gerichtet verstanden wissen will. 

 

2. Soweit sich der Antrag nunmehr auch gegen die Antragsgegnerin zu 2) richtet, ist die nach-

trägliche Erweiterung des Antrags sachdienlich und daher analog § 91 Abs. 1 VwGO zuläs-

sig, weil der Streitstoff identisch ist und die nachträgliche Einbeziehung der Antragsgegnerin 

zu 2) in das Verfahren die endgültige Beilegung des Streits fördert. Die Antragsgegnerin zu 

2) hatte Gelegenheit, sich zum Antrag zu äußern und auf den Prozessverlauf Einfluss zu 

nehmen. 

 

Aus vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass die Passivlegitimation der Antragsgegne-

rin zu 2) gegeben ist. In der Sache hat der Antrag aber auch insoweit keinen Erfolg, weil die 

Antragstellerin weder einen Anordnungsgrund noch einen Anordnungsanspruch glaubhaft 

gemacht hat.  

 

Der auf einer analogen Anwendung des § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB beruhende allgemein an-

erkannte öffentlich-rechtliche Anspruch auf zukünftige Unterlassung einer getätigten Äuße-

rung setzt voraus, dass ein rechtswidriger hoheitlicher Eingriff in grundrechtliche geschützte 

Rechtspositionen oder sonstige subjektive Rechte des Betroffenen erfolgt ist und die konkre-

te Gefahr der Wiederholung droht (BayVGH, Beschluss vom 6.7.2012, Az. 4 B 12.952; juris). 

Als geschütztes Rechtsgut kommen hier zum einen das Recht am eingerichteten und aus-

geübten Gewerbebetrieb gemäß Art. 14 Abs. 1 GG sowie das aus Art. 2 Abs. 1 GG abgelei-

tete allgemeine Persönlichkeitsrecht, konkret das Recht der persönlichen Ehre der Antrag-

stellerin bzw. ihrer Gesellschafter, in Betracht. Nach gefestigter obergerichtlicher Rechtspre-

chung haben sich amtliche Äußerungen an den allgemeinen Grundsätzen für rechtsstaatli-

ches Verhalten in der Ausprägung des Willkürverbots und des Verhältnismäßigkeitsgrund-

satzes zu orientieren (BayVGH vom 6.7.2012, a.a.O.). Das Recht am eingerichteten und 

ausgeübten Gewerbebetrieb dient dem Schutz gegen Beeinträchtigungen und soll die unge-

störte rechtmäßige Betätigung und Entfaltung eines funktionierenden Betriebs im Wirt-

schaftsleben sichern. Es umfasst alles, was in seiner Gesamtheit den wirtschaftlichen Wert 

des Betriebs als bestehender Einheit ausmacht, beinhaltet aber nicht den Schutz bloßer Um-
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satz- oder Gewinnchancen. Die Beeinträchtigung des Rechts der Antragstellerin setzt einen 

betriebsbezogenen Eingriff, d.h. eine unmittelbare Beeinträchtigung ihres Betriebs als sol-

chen bzw. eine Bedrohung seiner Grundlagen (vgl. Palandt, BGB, 71. Aufl., § 823 RdNr. 128 

m.w.N.), durch die von ihr angegriffenen Äußerungen voraus. Das Persönlichkeitsrecht um-

fasst nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. Beschluss vom 

14.7.2004, NJW 2004, 2619) den Schutz vor staatlichen Äußerungen, die sich abträglich auf 

das Bild des Betroffenen in der Öffentlichkeit auswirken können. Diesem steht das Recht auf 

Selbstbestimmung der eigenen Außendarstellung sowie Schutz seines sozialen Geltungsan-

spruchs, also das Ansehen in den Augen der anderen zu (BayVGH vom 6.7.2012, a.a.O., 

unter Verweis auf BVerwG vom 21.5.2008, BVerwGE 131, 171). 

 

a) Die Antragstellerin hat einen Anordnungsanspruch für die begehrte einstweilige Anordnung 

nicht im Sinne der §§ 123 Abs. 3 VwGO, 920 Abs. 2 VwGO glaubhaft gemacht. Denn es fehlt 

jedenfalls an der Glaubhaftmachtung eines rechtswidrigen, also geschäfts- bzw. rufschädi-

genden Eingriffs durch den dritten Bürgermeister der Antragsgegnerin zu 2) im Hinblick auf 

die von der Antragstellerin in der Antragsschrift angegriffenen Äußerungen.  

 

Die von der Antragstellerin beanstandeten Aussagen wurden nicht vom dritten Bürgermeister 

selbst geäußert, sondern finden sich lediglich in der Nachricht des Pastors *********, das dem 

Schreiben vom 15. November 2012 beigefügt war. Die Mitteilung des Schulbürgermeisters 

selbst enthält lediglich die an die Schulleitungen der städtischen Schulen gerichtete Bitte, 

den von der Antragstellerin produzierten Film „*******************************“ bis auf Weiteres 

nicht als Schulmaterial zu verwenden, wobei auf eine nochmalige Überprüfung des Films 

durch die evangelische Kirche verwiesen wird. Nach dem maßgeblichen Verständnis eines 

unvoreingenommenen und verständigen Durchschnittspublikums (vgl. BVerfG vom 

10.10.1995, BVerfGE 93, 266, 295; BGH vom 30.1.1996, BGHZ 132, 13, 19) ist dieses 

Schreiben nicht als „Boykottaufruf“ zu verstehen. Vielmehr dient die Weitergabe der Email 

des Herrn ********* ausdrücklich der Information der Schulleiter zu der kontroversen Ausei-

nandersetzung über den im Streit stehenden Film und zur Begründung für die Bitte, diesen 

vorläufig nicht im Unterricht einzusetzen. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin lässt 

sich auch weder dem „Warnhinweis“ des dritten Bürgermeisters vom 15. November 2012 

noch dessen Einlassung im folgenden gerichtlichen Verfahren entnehmen, dass sich dieser 

die Auffassung des Pastors ********* zu eigen gemacht hat. Vielmehr ist das Schreiben vom 
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15. November 2012 offen formuliert und weist lediglich unter Verweis auf die beigefügte 

Nachricht des Pastors darauf hin, dass der Film den Ansprüchen auf Ausgewogenheit nicht 

nachzugekommen „scheint“. In der Zusammenschau mit dem darauf folgenden Hinweis auf 

die weitere Prüfung durch die evangelische Kirche ergibt sich aus Sicht des unvoreinge-

nommenen und verständigen Empfängers, dass der dritte Bürgermeister in seiner Person 

(noch) keine abschließende Wertung über den Film getroffen hat und diese vielmehr der 

evangelischen Kirche, deren Medienzentrale den Film als Unterrichtsfilm zur Verfügung 

stellt, überlässt. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Vorbringen des Antragsgeg-

ners zu 1) im gerichtlichen Verfahren. Der Vortrag, dass der Film dahingehend interpretiert 

werden könne, dass er antisemitische Klischees verwende, beinhaltet gerade nicht, dass 

diese Auslegung vom Schulbürgermeister selbst vertreten wird. Das Schreiben des Herrn 

********* belegt zudem, dass derartige Interpretationen des Films tatsächlich vorgenommen 

werden. Die von der Antragstellerin im gerichtlichen Verfahren aufgestellte Behauptung, der 

dritte Bürgermeister habe sich die beanstandeten Äußerungen zu eigen gemacht, greift da-

her nicht durch, so dass ein Eingehen auf die Frage, ob es sich hierbei um Tatsachenbe-

hauptungen oder Meinungsäußerungen handelt (vgl. etwa BayVGH, Beschluss vom 

20.9.2010, Az. 4 C 10.1742; juris) und welche Folgen sich hieraus im Hinblick auf den gel-

tend gemachten Unterlassungsanspruch ergeben, hier nicht veranlasst ist. 

 

Auch die mit dem Schreiben vom 15. November 2012 erfolgte Weitergabe der Äußerungen 

des Herrn ********* durch den Schulbürgermeister an die Schulleitungen stellt nach der im 

Eilverfahren nur möglichen, aber auch ausreichenden summarischen Prüfung keinen 

rechtswidrigen Eingriff in die Rechte der Antragstellerin bzw. ihrer Gesellschafter dar. Nach-

dem der dritte Bürgermeister der Antragsgegnerin zu 2) den Geschäftsbereich der in der 

Trägerschaft der Stadt stehenden Schulen verantwortlich leitet, fallen derartige Mitteilungen 

in seinen Aufgabenbereich. Unabhängig davon, dass die im Schreiben des Pastors ********* 

enthaltenen Aussagen nach der noch nicht rechtskräftigen Entscheidung des Landgerichts 

************** vom 8. Februar 2013 (************) von der Meinungsfreiheit gedeckt sind und 

keine unzulässige Schmähkritik darstellen, war die Information der Schulleitungen über die 

streitigen Auffassungen zu dem als Unterrichtsmaterial angebotenen Film sowie die deshalb 

geäußerte Bitte, von dessen Einsatz bis auf weiteres abzusehen, nicht von sachfremden Er-

wägungen geleitet. Sie beruhte auf der sachgerechten und vertretbaren Auffassung, dass 

das Ergebnis der von der evangelischen Kirche auf Grund der von Pastor ********* geäußer-
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ten Kritik bereits angekündigten Prüfung der Eignung des Films für den Schulunterricht ab-

gewartet werden sollte. Eine unmittelbare Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs der An-

tragstellerin als solchen ergibt sich hieraus nicht. Auch ist die ergebnisoffene, nicht als eige-

ne Wertung übernommene Weitergabe der Einschätzung des Films durch Herrn ********* 

nach dem Empfängerhorizont nicht darauf gerichtet, das Ansehen der Antragstellerin oder ih-

rer Gesellschafter herabzusetzen, sondern erkennbar von dem Willen getragen, die Schullei-

tungen im Interesse einer ausgewogenen Unterrichtung der Schüler über den Nahost-

Konflikt, welche den Bildungszielen des Art. 2 Abs. 1 BayEUG entspricht, für die unterschied-

lichen Interpretationsmöglichkeiten des Films zu sensibilisieren. Dieses berechtigte Anliegen 

des Schulträgers stellt einen sachlich gerechtfertigten Grund dar, das Schreiben des Pastors 

den Schulleitungen bekanntzugeben. 

 

b) Darüber hinaus hat die Antragstellerin auch keinen Anordnungsgrund im Sinne des § 123 

Abs. 1 Satz 1 VwGO glaubhaft gemacht. Eine konkret drohende Rechtsbeeinträchtigung, die 

allein durch eine solche Maßnahme des einstweiligen Rechtsschutzes abgewendet werden 

könnte, ist vorliegend ungeachtet des fehlenden Anordnungsanspruchs nicht ersichtlich. Die 

Weigerung des dritten Bürgermeisters der Antragsgegnerin zu 2), eine entsprechende Unter-

lassungserklärung abzugeben, begründet für sich genommen nicht die für den Erlass einer 

einstweiligen Anordnung erforderliche Dringlichkeit der Sache (BayVGH, Beschluss vom 

16.1.2008, 12 CE 07.2985; juris). Die Antragstellerin hat nicht dargelegt, dass eine ver-

gleichbare Wiederholung der Weitergabe der Äußerungen des Pastors ********* durch die 

Antragsgegnerin zu 2) bzw. deren dritten Bürgermeister konkret bevorsteht. Eine Wiederho-

lung des Warnhinweises durch diesen wurde von der Antragstellerin nicht behauptet. Auch 

wurde die Erklärung der Antragsgegner, dass ein weiteres oder ähnliches Tätigwerden ihrer-

seits wegen des Films im Hinblick auf das bereits herausgegebene Schreiben vom 15. No-

vember 2012 künftig nicht zu erwarten ist, von der Antragstellerin nicht in Frage gestellt, ge-

schweige denn vorgetragen, dass und weshalb die Äußerungen des Herrn ********* durch 

den dritten Bürgermeister der Antragsgegnerin zu 2) nochmals weitergegeben bzw. verbrei-

tet werden könnten. Damit ist aber nicht ersichtlich, dass eine einstweilige Anordnung vor ei-

ner Entscheidung in einer gegebenenfalls noch zu erhebenden Hauptsache erforderlich ist. 

 

Der Antrag ist daher vollumfänglich mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzulehnen. 
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Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 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. 
 
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, 
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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.: 
Adolph  Graulich   Frieser 
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