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Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth 
 
 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
****************************************** 
************************************************** 
********************************** 
                                                                                                      - Antragstellerin - 
 
bevollmächtigt: 
************************* 
******************************* 
 
 
                                                                gegen 
 
 
***************** 
******************************************** 
********************************** 
                                                                                                      - Antragsgegner - 
 
 
                                                                wegen 
 
 
Versammlungsverbots 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO; 
 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Bayreuth, 1. Kammer, 
 
durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Lederer, 
den Richter am Verwaltungsgericht Holzinger und 
die Richterin am Verwaltungsgericht Hohl, 
 
 
ohne mündliche Verhandlung am 22. Oktober 2010 
 
folgenden 
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Beschluss: 

1. Die aufschiebende Wirkung der Klage der Antrag-

stellerin gegen den Bescheid des Landratsamts 

******************************  wird angeordnet. 

2. Der Antragsgegner hat die Kosten des Verfahrens 

zu tragen. 

3. Der Streitwert wird auf 2500,00 EUR festgesetzt. 

 

 

 

 
Gründe: 

I. 

Mit Schreiben vom 09.09.2010, vorab per Telefax eingegangen am selben Tag, kündigte die 

***************************************** , vertreten durch Herrn ********** , eine 

Versammlung in *********  an. 

Die Beschreibung des Versammlungsablaufes für den 30.10.2010 lautete wie folgt: 

„Zeit: Treffpunkt ab 10.00 Uhr, Beginn 13.00 Uhr, Ende um 20 Uhr 

Thema: Für Einigkeit und Recht und Freiheit. Gedenkmarsch für Jürgen Rieger  

Teilnehmerzahl: ca. 350 

Route: Treffpunkt, Beginn und Auftaktkundgebung auf dem Platz am Bahnhof, von dort 

durch die Innenstadt von *********  mit der Route 

*******************************************************************************

************************************ , ************************************ . Am 

Bahnhofsplatz Abschlusskundgebung. 

Versammlungsleiter: *******************************************************  

Stellvertreter: *****************************************  

Hilfsmittel: Zwei Hilfsfahrzeuge mit Lautsprechern, Fahnen (schwarz, schwarz-weiß-rot, 

NPD/JN) mit Stocklänge 2 m, Lautsprecheranlage, Megaphone; Transparente bis 5 m, Fa-

ckeln, Trauertrommeln: 

Darüber hinaus ist ein Imbissstand (u.a. mit Warmgetränken) für die Teilnehmer vorgesehen, 

welchen wir hiermit ohne Gewinnabsicht beantragen. Näheres hierzu werden wir Ihnen noch 

mitteilen. 
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Es kommen verschiedene Redner zum Einsatz, ein musikalisches Rahmenprogramm ist 

geplant.  

Das Landratsamt ***************************  führte am 06.10.2010 ein Kooperationsge-

spräch durch. Mit Telefax vom 11.10.2010 teilte das Landratsamt der Veranstalterin mit, 

dass beabsichtigt sei, die Versammlung zu verbieten, da bei deren Durchführung eine Ge-

fahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung befürchtet werde. Insbesondere wurde darauf 

hingewiesen, dass der Verbotsgrund des Art. 15 Abs. 2 Nr. 2 BayVersG greifen würde. Mit 

Telefax vom 12.10.2010 widersprach die Antragstellerin dieser Einschätzung. Das beabsich-

tigte Verbot stütze sich lediglich auf Vermutungen und nicht eine einzige konkrete Tatsache. 

Weiter wurden *****************************************************als Redner be-

nannt. 

 

Neben dieser Versammlung sind für den 30.10.2010 weitere Aktivitäten im Stadtgebiet von 

*********  angemeldet bzw. angezeigt. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende 

Veranstaltungen: 

 

Die Bürgerinitiative „*********  ist bunt nicht braun“ meldete eine Versammlung unter dem 

Thema „Wir gedenken der Opfer und nicht der Täter. Eintreten für Menschenwürde und 

Toleranz. Gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.“ insbesondere auf den beiden ehe-

maligen Todesmarsch-Routen durch *********  an. Es soll hierbei u.a. mit einer Installation 

„Lichter gegen das Vergessen“ der Todesopfer rechtsextremer Gewalt gedacht werden. 

Weitere Versammlungsanmeldungen sind angekündigt.  

 

Die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden *********  gestalten einen ökume-

nischen Gottesdienst mit Kirchenzug und anschließendem Kirchenkaffee.  

 

Das Landratsamt ***************  verbot mit Bescheid vom 15.10.2010 die angemeldete 

Versammlung der NPD unter dem Tenor „Für Einigkeit und Recht und Freiheit. Gedenk-

marsch für Jürgen Rieger“ in der Zeit von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr.  

Eine Versammlung könne insbesondere dann verboten werden, wenn durch die Versamm-

lung die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft gebilligt, verherrlicht, gerecht-

fertigt oder verharmlost werde, auch durch das Gedenken an führende Repräsentanten des 

Nationalsozialismus, und dadurch die unmittelbare Gefahr einer Beeinträchtigung der Würde 

der Opfer bestehe. Diese Voraussetzungen lägen hier vor. Bei der angemeldeten Ver-

sammlung sei aufgrund ihres zu erwartenden Zusammenhangs mit Rudolf Heß und den 

Heß-Gedenkkundgebungen konkret mit der Verherrlichung oder zumindest Billigung der 
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nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft zu rechnen. Den Charakter als Heß-

Gedenkkundgebung leite das Landratsamt aus dem Thema der Veranstaltung „Für Einigkeit 

und Recht und Freiheit. Gedenkmarsch für Jürgen Rieger“, der bewusst gewählten Route 

des Demonstrationszuges, dem zu erwartenden Teilnehmerkreis und vor allem dem Um-

stand her, dass die einzige Verbindung von Herrn Rieger zu *********  in den von ihm in der 

Vergangenheit mehrfach durchgeführten und bis ins Jahr 2010 im Voraus angemeldeten 

Heß-Gedenkkundgebungen bestanden habe. Ein darüber hinausgehendes Engagement von 

Herrn Rieger für *********  oder andere Anknüpfungspunkte lägen offensichtlich nicht vor. 

Gehe es tatsächlich um eine Ehrung von Herrn Rieger, liege es nahe, eine Gedenkveran-

staltung für den Bundesvorsitzenden des Landesverbands Hamburg und stellvertretenden 

Vorsitzenden der NPD entweder am Wohnort Hamburg oder dem Sterbeort Berlin abzuhal-

ten. Beide Orte seien der Sitz der jeweiligen NPD-Zentrale, so dass damit auch den Anhän-

gern eine problemlose Teilnahme ermöglicht werden könne. Die Wahl des Versammlungs-

ortes *********  ein eindeutiges Indiz dafür, dass es sich nicht nur um einen Gedenkmarsch 

für Herrn Rieger, sondern auch um eine Heß-Gedenkkundgebung handle. Nachdem die 

rechtsextreme Szene mit dem Tod Jürgen Riegers ihren originären Kämpfer für die Heß-

Gedenkmärsche verloren habe, solle nunmehr über den „Umweg“ eines Gedenkmarsches 

für Herrn Rieger doch noch die Möglichkeit realisiert werden, eine Heß-Gedenkkundgebung 

veranstalten zu können. Die Auswahl ********** , also , an dem Rudolf Heß begraben liege 

und an dem Jürgen Rieger seine Heß-Gedenkmärsche durchgeführt habe bzw. habe 

durchführen wollen, als wohl bundesweit zentralem Ort des Gedenkens für Jürgen Rieger, 

sei ein eindeutiger Beleg dafür, dass es nicht nur um das Gedenken an Herrn Rieger gehe. 

Die Parallelität zwischen dem Rieger-Gedenkmarsch und den Heß-Gedenkmärschen sei 

offensichtlich. Neben der bestehenden Versammlungsanmeldung und ihrem Thema sei auch 

seitens der zu erwartenden Teilnehmer des Gedenkmarsches für Jürgen Rieger konkret 

davon auszugehen, das diese die Veranstaltung als Ersatz für eine Heß-Gedenkkundgebung 

nutzen würden. Dies ergebe sich auch aus der Wahl der letzten Ruhestätte von Rudolf Heß 

als Ort des Gedenkmarsches für Jürgen Rieger. Der Aufruf zur angemeldeten Versammlung 

im Internet beinhalte eindeutige Parallelen zu früheren Ankündigungen der Heß-Märsche. 

Durch den Gedenkmarsch für Herrn Rieger solle diesem nunmehr posthum eine besondere 

Ehrung erwiesen werden, indem sein Ziel unter dem Deckmantel eines Gedenkmarsches für 

ihn nunmehr ermöglicht werde. Dies stelle unmittelbar den Bezug zu Rudolf Heß her, denn 

das Wirken Riegers in *********  habe ausschließlich in der Durchführung der Heß-

Gedenkkundgebungen bestanden, die seit 2005 nicht mehr hätten durchgeführt werden 

dürfen. Das Werk Riegers sei somit erst realisiert, wenn anlässlich seines Todes mit der 

angemeldeten Versammlung eine Heß-Gedenkkundgebung ermöglicht . 
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Aufgrund des Charakters der Veranstaltung als Heß-Gedenkkundgebung sei konkret mit 

einem Verstoß gegen § 130 Abs. 4 des Strafgesetzbuches - StGB - zu rechnen, wie einge-

hend dargelegt wird. 

Das Versammlungsverbot entspreche dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Es sei erfor-

derlich, da ein milderes Mittel, insbesondere die Erteilung von Auflagen nicht in Betracht 

komme, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung und insbesondere die Würde der Opfer 

hinreichend vor Gefahren zu schützen. Der Rieger-Gedenkmarsch im Jahr 2009 in ******-

***  sei seitens der Öffentlichkeit als Ersatz für eine nunmehr nicht mehr mögliche Heß-

Gedenkkundgebung wahrgenommen worden. Es habe sich in der Öffentlichkeit gezeigt, 

dass ein Verbot der Erwähnung von Rudolf Heß in jeglicher Form die äußere Erscheinung 

und Wirkung der angemeldeten Versammlung als Heß-Gedenkkundgebung nicht beseitigen 

könne. Diese Verknüpfung ergebe sich zwangsläufig aus der Tatsache, dass Riegers allei-

niges Engagement in *********  die Durchführung der Heßmärsche gewesen sei und daher 

zwangsläufig bei einem Gedenkmarsch für Jürgen Rieger in ********* , also dem Ort an 

dem Rudolf Heß begraben liege, eine Assoziation dieses Gedenkmarsches als Heß-Gedenk-

kundgebung auslöse. Diese Wahrnehmung könne nicht durch ein Verbot jeglichen Bezuges 

der Veranstaltung zu Rudolf Heß aufgehoben werden. Damit bleibe nur ein Verbot. 

 

Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 19.10.2010 erhob die Antragstellerin Klage zum 

Verwaltungsgericht Bayreuth und beantragte gleichzeitig, 

 

„anzuordnen, dass die aufschiebende Wirkung der Klage der Antrag-

stellerin gegen die Verbotsverfügung des Antragsgegners vom 

15.10.2010, Az. 3/10 – 1341, die Versammlung der Antragstellerin in 

*********  am 30.10.2010 betreffend, wiederhergestellt wird“.  

 

Die Verbotsverfügung sei rechtswidrig und verletze die Antragstellerin in ihren Grundrechten 

auf Versammlungsfreiheit gemäß Art. 8 GG und auf Meinungsfreiheit gemäß Art. 5 GG. 

Durch die Versammlung der Antragstellerin werde die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet, 

weil weder durch das Thema der Versammlung, noch durch die Art und Weise der Durchfüh-

rung der Versammlung die konkrete Gefahr bestehe, dass Straftaten gemäß § 130 Abs. 4 

StGB begangen würden. Zu Unrecht meine der Antragsgegner, dass es sich bei der Ver-

sammlung der Antragstellerin um eine Tarnung einer in Wahrheit geplanten oder zu erwar-

tenden Rudolf-Hess-Gedenkveranstaltung handeln würde. Das Versammlungsmotto der 

Antragstellerin gebe hierfür keinen Hinweis. Es enthalte fast wörtlich den Beginn der dritten 

Strophe des Deutschlandliedes, die bekanntlich die Nationalhymne der Bundesrepublik 
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Deutschland sei und daher unter dem Schutz des § 90 a StGB (Verunglimpfung des Staates 

und seiner Symbole) stehe. Das Versammlungsmotto der Antragstellerin enthalte überdies 

weiterhin das Gedenken an Herrn Rechtsanwalt Jürgen Rieger, der vor einem Jahr verstor-

ben sei. Er sei erst 1947 geboren worden, habe also die Zeit der nationalsozialistischen 

Herrschaft von 1933 bis 1945 noch nicht einmal miterlebt. Das Datum der Versammlung der 

Antragstellerin gebe ebenfalls keinen Hinweis darauf, dass es sich bei der Versammlung der 

Antragstellerin um eine Tarnung einer in Wahrheit geplanten oder zu erwartenden Rudolf-

Heß-Gedenkveranstaltung handeln würde. Denn Rudolf Heß sei am 17.08. verstorben, 

wohingegen Rechtsanwalt Rieger am 29.10. verstorben sei. Der Zeitpunkt der Versammlung 

der Antragstellerin befinde sich daher in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu dem Todestag von 

Rechtsanwalt Rieger – und nicht in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu dem Todestag von 

Rudolf Heß. Der Antragsgegner trage auch keine stichhaltigen Beweise dafür vor, dass der 

Ort der Versammlung der Antragstellerin eine Tatsache und nicht nur eine Vermutung sei, 

dass es sich bei der Versammlung der Antragstellerin um eine Tarnung einer in Wahrheit 

geplanten oder zu erwartenden Rudolf-Heß-Gedenkveranstaltung handeln würde. Zwar sei 

Rudolf Heß in Wunsiedel begraben. Es gebe aber kein Grab von Rechtsanwalt Rieger, 

insofern gebe es keinen Anknüpfungspunkt für einen Versammlungsort zu seinem Geden-

ken. In Hamburg habe Herr Rechtsanwalt Rieger zwar seinen Wohnort und seine Kanzlei 

gehabt. Er habe diese Stadt aber nicht geliebt und sich dort auch nicht sehr wohl gefühlt. Am 

liebsten habe er sich auf seinem Gut in Schweden aufgehalten. Es sei aber aus finanziellen 

Gründen nicht möglich, eine größere Zahl von ehemaligen Freunden und Mandanten von 

Herrn Rechtsanwalt Rieger nach Schweden zu einer Gedenkversammlung einzuladen. In 

Berlin habe zwar die Antragstellerin ihren Sitz, und dort habe Herr Rechtsanwalt Rieger auch 

als stellvertretender Parteivorsitzender der Antragstellerin gewirkt, und dort sei er auch ge-

storben. Das Wirken des Herrn Rechtsanwalt Rieger für die Antragstellerin habe sich aber 

auf die letzten vier Jahre seines Lebens beschränkt, habe also nur einen ganz kleinen Teil 

seiner Tätigkeit ausgemacht. Sein Wirken in Berlin sei daher, wenn man sein gesamtes 

Leben von 63 Jahren ansehe, eher untergeordnet. Da Herr Rechtsanwalt Rieger in den 

letzten 20 Jahren, also fast die Hälfte seiner beruflichen Tätigkeit, fast ausschließlich Straf-

verteidigungen im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland übernommen habe, 

wäre es theoretisch denkbar, dass an vielen Orten, in denen sich Strafgerichte befänden, ein 

Anknüpfungspunkt für sein Wirken gegeben wäre. Diese vielen Wirkungsorte von Herrn 

Rechtsanwalt Rieger seien aber nicht von herausragender Bedeutung für sein Leben gewe-

sen. Von herausragender Bedeutung für sein Leben in den letzten 15 Jahren sei indessen 

sein Wirken um die Aufhebung der Versammlungsverbote in *********  gewesen und sein 

Bemühen, § 130 Abs. 4 StGB in Verwaltungsprozessen um Versammlungsverbote für ver-

fassungswidrig erklären zu lassen. Wenn der Antragsgegner der Antragstellerin vorhalte, es 
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gebe andere und besser geeignete Orte, an denen die Gedenkveranstaltung für Rechtsan-

walt Rieger durchgeführt werden könnte, so greife die Behörde damit in unzulässiger Weise 

in das Selbstbestimmungsrecht des Veranstalters, also der Antragstellerin, und in ihr Ver-

sammlungsgrundrecht ein. Die Antragstellerin habe in ihrer Anmeldung die Strecke gewählt, 

die sich in den letzten Jahren aus Gründen der Sicherheit am besten bewährt habe. Die 

Antragstellerin sei aber auch insofern bereit, dass eine Auflage erlassen werde, wonach eine 

andere Strecke als die angemeldete genommen werden dürfe. Zu Unrecht meine der An-

tragsgegner, dass Rechtsanwalt Rieger Rudolf Heß zum Helden stilisiert habe, dass er ein 

Nationalsozialist gewesen sei und dass auch viele Versammlungsteilnehmer des Gedenk-

marsches für Rechtsanwalt Rieger über diesen „Umweg“ eigentlich Rudolf Heß feiern woll-

ten. Hierbei handele es sich um vermutete Gedanken in den Köpfen der Versammlungsteil-

nehmer und um Gedanken und Äußerungen des verstorbenen Herrn Rechtsanwalt Rieger. 

Diese dürften aber nicht als Tatsachen für ein Versammlungsverbot herangezogen werden, 

weil vermutete Gedanken und irgendwann einmal geäußerte Worte im vorliegenden Falle 

wegen der Gewichtigkeit dieses Grundrechtes nicht herangezogen werden dürften. Es 

müsse vielmehr einen Zusammenhang mit der in Rede stehenden Versammlung bestehen, 

und maßgeblich seien nicht Gedanken, sondern nur das von außen wahrnehmbare Ge-

samterscheinungsbild der geplanten Versammlung.  

Selbst wenn hier nach Auffassung des Antragsgegners Codeworte wie „großer Sohn unse-

res Volkes“, „Wir gedenken dem Stellvertreter“ oder „als treuer Gefolgsmann seines Eides“ 

verwendet werden würden, sei das Totalverbot nicht verhältnismäßig. Als milderes Mittel 

hätte in Betracht kommen können, dass als Auflage solche Sätze verboten worden wären. In 

diesem Zusammenhang erkläre sich die Antragstellerin ausdrücklich damit einverstanden, 

dass das angerufene Gericht wie im Vorjahr auch eine Auflage erlasse, dass jede Form der 

Erwähnung von Rudolf Heß bei der Versammlung der Antragstellerin zu unterlassen sei. Die 

Antragstellerin erkläre sich überdies damit einverstanden, dass diese Auflage ggf. erweitert 

werde, damit nun wirklich kein Missbrauch stattfinden könne.  

Im Übrigen habe der Antragsgegner in seiner Verbotsverfügung kein Ermessen ausgeübt.  

 

Das Landratsamt ***************************  beantragte mit Telefax vom 21.10.2010,  
 

den Antrag abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird im Wesentlichen geltend gemacht, die anwaltliche Vertreterin der An-

tragstellerin verkenne die Bedeutung von Art. 15 Abs. 2 Nr. 2 BayVersG als Grundlage des 

Versammlungsverbotes. Soweit sie ausführe, dass das Versammlungsmotto keinen Hinweis 

auf eine zu erwartende Rudolf-Heß-Gedenkveranstaltung haben würde, entkräfte dies die 
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Subsumtion des Verbotsbescheides nicht. Allein die Wahl des Versammlungsmottos und des 

Zeitpunktes seien für sich nicht ausreichend, den Charakter der Versammlung derart zu 

prägen, dass dadurch die Verbotsgründe des Art. 15 Abs. 2 Nr. 2 BayVersG nicht erfüllt 

wären. Die Ausführungen der Antragstellerin zum Versammlungsort könnten nicht überzeu-

gen, vielmehr untermauerten sie den Bezug zwischen der verfahrensgegenständlichen 

Versammlung und Rudolf Heß sowie den Heß-Gedenkmärschen (wird näher ausgeführt). 

Für jeden kundigen Betrachter bleibe klar erkennbar, dass die Wahl der Aufzugsroute durch 

*********  davon motiviert sei, eine Anknüpfung an die Heß-Gedenkmärsche herstellen zu 

können. Im Weiteren wird näher ausgeführt, dass die Wirkung der Versammlung aufgrund 

deren Erscheinungsbildes das Versammlungsverbot rechtfertige. Der Vorwurf, dass hier ein 

Ermessensausfall im Verbotsbescheid vorliege, sei völlig unzutreffend. Insgesamt gehe es 

um die Frage, ob die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft durch die Ver-

sammlung gebilligt, verherrlicht oder verharmlost werde. Bei der Beurteilung, ob hier ein 

Versammlungsverbot erforderlich sei oder Beschränkungen als milderes Mittel ausreichen 

würden, sei im Verbotsbescheid bereits ausführlich dargestellt worden, dass auch ein Verbot 

des Bezuges zu Rudolf Heß keine ausreichende Wirkung entfaltet habe, um der vorliegen-

den Versammlung das Gepräge eines Heß-Gedenkmarsches zu nehmen. Von allen Seiten, 

einschließlich der Versammlungsteilnehmer, würde die Gedankenkette Gedenkmarsch für 

Jürgen Rieger – das „Wirken“ Jürgen Riegers in *********  – Veranstaltung der Heß-

Gedenkmärsche in *********  – Begräbnisort von Rudolf Heß – Heß-Gedenkmarsch am 

30. Oktober 2010 bestehen bleiben. 

 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Sachverhalts und des Vortrags der Beteiligten wird auf die 

Gerichtsakte und die beigezogene Behördenakte Bezug genommen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 

VwGO analog). 

 

 

 

II. 

Die Antragstellerin begehrt mit dem Antrag die Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-

kung ihrer gleichzeitig erhobenen Anfechtungsklage gegen das Verbot der angemeldeten 

Versammlung durch den Bescheid des Landratsamts ***************  vom 15.10.2010. 

Dies ist auszulegen als Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage, da 

dieser gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 3 VwGO i.V.m. Art. 25 BayVersG kraft Gesetzes keine 
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aufschiebende Wirkung zukommt. Eine Anordnung der sofortigen Vollziehung durch die 

Behörde nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO ist hier nicht erfolgt. 

 

Gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann das Gericht die aufschiebende Wirkung eines 

Rechtsbehelfs ganz oder teilweise wiederherstellen bzw. anordnen. Bei dieser Entscheidung 

hat es entsprechend § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO das Interesse der Allgemeinheit an der 

sofortigen Vollziehung gegen das Interesse des Betroffenen an der aufschiebenden Wirkung 

abzuwägen. Dabei sind auch die überschaubaren Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs zu 

berücksichtigen sowie hier insbesondere die Bedeutung des verfassungsrechtlichen Schut-

zes der Versammlungsfreiheit durch Art. 8 des Grundgesetzes – GG –. 

 

Bei Anlegung dieser Maßstäbe ist der Antrag zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.  

 

Das Gericht teilt zwar nach den Gesamtumständen des vorliegenden Sachverhalts die An-

nahme des Antragsgegners, dass im weiteren Sinne die streitgegenständliche Kundgebung 

eine Ersatzveranstaltung für die in den letzten Jahren jeweils verbotene Heß-Kundgebung in 

*********  darstellen dürfte. Allerdings hat das Gericht Zweifel daran, dass hinreichende 

Anhaltspunkte für eine beabsichtigte Umwidmung der angemeldeten Kundgebung in eine 

Heß-Kundgebung vorliegen, und erachtet jedenfalls im Hinblick auf die ständige Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts im Hinblick auf die Möglichkeit, eine Umwidmung 

durch Versammlungsauflagen auszuschließen, diese mögliche Gefahr nicht als ausreichend 

für ein Verbot der Kundgebung nach Art. 15 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 BayVersG. 

 

Die zuständige Behörde kann eine Versammlung oder einen Aufzug verbieten oder von be-

stimmten Auflagen abhängig machen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung 

erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Ver-

sammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist. Da zu den rechtsstaatlichen Garan-

tien die Versammlungsfreiheit einschließlich ihrer in Art. 8 Abs. 2 GG aufgeführten Grenzen 

gehört, kommen nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Versammlungs-

verbote nur zum Schutz elementarer Rechtsgüter in Betracht. Auch ein Verbot von Aufzügen 

oder Versammlungen nach Art. 15 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 BayVersG darf nur zum Schutz von 

Rechtsgütern, die der Bedeutung des Grundrechts aus Art. 8 Abs. 1 GG zumindest gleich-

wertig sind, unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und nur bei einer 

unmittelbaren, aus erkennbaren Umständen herleitbaren, Gefährdung dieser Rechtsgüter 

erfolgen (vgl. z.B. BVerfG vom 26.1.2001 in NJW 2001, 1409 und vom 1.5.2001 in NJW 

2001, 2076). Eine bloße Gefährdung der öffentlichen Ordnung, das heißt von ungeschriebe-

nen Regeln, deren Befolgung nach den jeweils herrschenden sozialen und ethischen An-
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schauungen als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten menschlichen Zusammen-

lebens innerhalb eines bestimmten Gebiets angesehen wird, rechtfertigt demgegenüber im 

Allgemeinen ein Versammlungsverbot nicht (BVerfG a.a.O.). 

 

Der Begriff der öffentlichen Sicherheit umfasst den Schutz zentraler Rechtsgüter wie Leben, 

Gesundheit, Freiheit, Ehre, Eigentum und Vermögen des Einzelnen sowie die Unversehrtheit 

der Rechtsordnung und der staatlichen Einrichtungen. Dabei wird in der Regel eine Gefähr-

dung der öffentlichen Sicherheit angenommen, wenn eine strafbare Verletzung dieser Schutz-

güter droht (BVerfGE 69, 315,352). Ein Versammlungsverbot setzt hinreichende, auf die 

konkrete Versammlung bezogene Tatsachen voraus, dass solche Straftaten vom Veran-

stalter selbst oder durch Versammlungsteilnehmer begangen werden und dann vom Veran-

stalter unterstützt oder jedenfalls durch ihn nicht unterbunden werden, oder dass sie auf 

andere Weise den Gesamtcharakter der Versammlung prägen. Konkrete Anhaltspunkte für 

die Gefahr des Begehens strafbarer Handlungen werden im angefochtenen Bescheid nicht 

dargelegt und sind auch nach dem bekannten Sachverhalt im Hinblick auf den Veranstalter 

nicht gegeben.  

 

Das Landratsamt stützt das Versammlungsverbot letztlich nur auf eine angenommene 

Umwidmung in eine Heß-Kundgebung, die dann ihrerseits wegen Verstoßes gegen § 130 

Abs. 4 StGB die öffentliche Sicherheit und Ordnung unmittelbar gefährden würde. Dies aber 

rechtfertigt nach den Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts kein Versammlungsverbot, 

da zum einen aus der Sicht des Gerichts keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte für eine 

Umwidmung der mit einem anderen Thema angemeldeten streitgegenständlichen Ver-

sammlung vorliegen, zum anderen eine etwaige Umwidmung der Versammlung in eine Heß-

Kundgebung und die damit verbundene Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

durch Auflagen als milderes Mittel aus dem Weg geräumt werden könnte. Ein Versamm-

lungsverbot scheidet aus, solange das mildere Mittel der Erteilung von Auflagen nicht ausge-

schöpft ist. Versammlungsrechtliche Auflagen sind ein Mittel, den gefährdeten Rechtsgütern 

Dritter Rechnung zu tragen und praktische Konkordanz zwischen dem verfassungsrechtlich 

geschützten Gut der Versammlungsfreiheit sowie anderen, ebenfalls verfassungsrechtlich 

geschützten und schutzbedürftigen, Rechtsgütern herzustellen.  

 

Das Bundesverfassungsgericht hat zur Annahme einer Tarnveranstaltung für andere Zwecke 

entschieden, dass eine solche Annahme nur zur Grundlage eines Versammlungsverbots 

genommen werden kann, wenn die Versammlungsbehörde konkrete, auf diese 

Versammlung bezogene, Indizien der Tarnabsicht hat und unter Berücksichtigung möglicher 

Gegenindizien begründet, warum diesen kein maßgebendes Gewicht beizumessen ist. Bei 
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der Deutung des geplanten inhaltlichen Anliegens muss das Selbstbestimmungsrecht des 

Veranstalters über Art und Inhalt der Veranstaltung (vgl. BVerfGE 69, 315 ff, 343) berück-

sichtigt werden. Die Prüfung der Voraussetzungen eines Versammlungsverbots hat von den 

Angaben der Anmeldung auszugehen, es sei denn, es dränge sich auch bei grundrechts-

konformer Deutung des Vorhabens der Eindruck auf, in Wahrheit sei ein anderer Inhalt 

geplant und der Veranstalter werde trotz der gesetzlichen Strafdrohung eine Versammlung 

anderen Inhalts und damit anderen Gefahrenpotentials durchführen als angemeldet (vgl. 

BVerfG vom 18.8.2000 Az. 1 BvQ 23/00 in NJW 2000, 3053 = BayVBl 2001, 79). Bei Berück-

sichtigung dieser Maßstäbe erscheinen dem Gericht die vorliegenden Anhaltspunkte für eine 

Umwidmung der angemeldeten Versammlung in eine Heß-Kundgebung oder einer Außen-

wirkung als Ersatzveranstaltung für eine solche bei angemessener Würdigung der nach der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu beachtenden Gegenindizien nicht kon-

kret genug. 

 

Wie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in seiner Entscheidung vom 13.11.2009 Az. 

10 CS 09.2811 deutlich gemacht hat, wäre zu beachten gewesen, dass der verstorbene 

Jürgen Rieger mit *********  nicht nur durch seinen jahrelangen Kampf um die von ihm 

veranstalteten bzw. geplanten Gedenkmärsche verbunden ist, sondern auch durch sein 

Bestreben, die von ihm für verfassungswidrig erachtete Regelung des § 130 Abs. 4 StGB 

(„lex *********“, s. dazu BT-Drs. 15/5051 S. 6) einer verfassungsrechtlichen Überprüfung 

zuzuführen. Damit ist ein Anknüpfungspunkt für die Wahl des Gedenkortes gegeben. Wenn 

dem Veranstalter vorgehalten wird, es gebe andere und besser geeignete Orte, an denen die 

Gedenkveranstaltung für Jürgen Rieger durchgeführt werden könnte, so greift die Behörde 

damit unzulässigerweise in das Selbstbestimmungsrecht des Veranstalters ein. Hinzu kommt 

weiter, dass Jürgen Rieger der stellvertretende Vorsitzende der NPD war. Auch insoweit ist 

ein Anknüpfungspunkt der angemeldeten Gedenkveranstaltung in Verbindung mit einer 

politischen Demonstration im Sinne von Jürgen Rieger für den Versammlungsort *********  

gegeben, der versammlungsrechtlich nicht zu beanstanden ist. 

 

Versammlungsrechtlich ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der Gedenkaufzug ent-

sprechend dem mitgeteilten Motto durchgeführt wird. Unter den nach objektiven Gesichts-

punkten zu erwartenden Umständen der Durchführung erscheint die Annahme nicht berech-

tigt, dass dadurch die Opfer der Willkür- und Gewaltherrschaft verhöhnt werden könnten. 

Eine Gedenkveranstaltung für Jürgen Rieger, die keine nach außen sichtbaren Hinweise auf 

Rudolf Heß aufweist, kann nicht unter das Tatbestandsmerkmal des Art. 15 Abs. 2 Nr. 2 

BayVersG subsumiert werden, weil Jürgen Rieger an der Willkür- und Gewaltherrschaft des 
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Nationalsozialismus nicht beteiligt war. Eine so weite Auslegung BayVersG, dass auch ein 

Gedenken an Jürgen Rieger als Verherrlichung des Nationalsozialismus ausgelegt werden 

könnte, würde die  Grenzen einer zulässigen Auslegung deutlich überschreiten und trüge 

dem Ausnahmecharakter der Verbotsnorm und der Bedeutung des Grundrechts auf 

Versammlungsfreiheit nicht ausreichend Rechnung. 

 

W 

 

Das gleiche gilt, soweit in der Antragserwiderung auf Videos der Rieger-Kundgebung am 

14.11.2009 und die dort erkennbare Verwendung von Transparenten mit Parolen, die Asso-

ziierungen an Rudolf Heß hervorrufen können, hingewiesen wird. Die Antragstellerin hat sich 

in der Antragsschrift bereits mit diesbezüglichen versammlungsrechtlichen Auflagen einver-

standen erklärt.Der Befürchtung des Landratsamts, es könne sich aus der Veranstaltung für 

Jürgen Rieger ein Gedenkmarsch für Rudolf Heß entwickeln, kann somit durch 

Beschränkungen, mit denen sich die Antragstellerin in der Antragsschrift bereits 

einverstanden erklärt hat, Rechnung getragen werden.  

 

Dem vorliegenden Antrag ist daher stattzugeben. 

 

Für eigene Maßgaben des Gerichts hinsichtlich der Durchführung der streitgegenständlichen 

Versammlung besteht derzeit (noch) kein Anlass, da entsprechende Regelungen grundsätz-

lich Aufgabe der Versammlungsbehörde sind und nach der Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichts die Gerichte zu eigenen Regelungen nur dann befugt sind, wenn aus 

Zeitgründen im Hinblick auf die Gewährung effektiven Rechtsschutzes eine sofortige gericht-

liche Regelung geboten erscheint. In der vorliegenden Sache bleibt noch genügend Zeit für 

die Versammlungsbehörde, einen Auflagenbescheid zu erlassen und die streitgegenständ-

liche Versammlung mit den angemeldeten Gegenkundgebungen zu koordinieren. Auch 

einstweiliger gerichtlicher Rechtsschutz gegen Auflagen erscheint durchaus noch möglich. 

 

Die Kostenentscheidung richtet sich nach § 154 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsord-

nung – VwGO. Der Streitwert bemisst sich nach den §§ 63 Abs. 2, 53 Abs. 2 und 52 Abs. 2 

des Gerichtskostengesetzes - GKG - i.V.m. den Ziffern 1.5 (Hälfte des Hauptsachestreit-

wertes) und 45.4 des Streitwertkataloges der Verwaltungsgerichtsbarkeit 2004 (NVwZ 2004, 

1327 ff.). 
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Rechtsmittelbelehrung: 

I. Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach 

Bekanntgabe des Beschlusses beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth, 
 

Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth oder 
Postfachanschrift: Postfach 110321, 95422 Bayreuth, 

 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 

Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof, 
 

Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 340148, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

 
eingeht.  

 
Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Über die Beschwerde entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof.  
 

Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten 
durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für die Ein-
legung der Beschwerde beim Verwaltungsgericht erster Instanz. Als Pro-
zessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten und Rechts-
lehrern an einer deutschen Hochschule im Sinn des Hochschulrahmen-
gesetzes mit Befähigung zum Richteramt die in § 67 Abs. 4 Sätze 4, 5 
VwGO sowie in den §§ 3 und 5 des Einführungsgesetzes zum Rechts-
dienstleistungsgesetz bezeichneten Personen und Organisationen. 
 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Ent-
scheidung zu begründen. 

 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden 

ist, bei dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen 

bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzu-

ändern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinan-

dersetzen. 
 

Die Beschwerde ist nicht gegeben in Streitigkeiten über Kosten, Gebühren 
und Auslagen, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR 
nicht übersteigt. 
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II. Für die Streitwertfestsetzung gilt diese Rechtsmittelbelehrung mit der Maßgabe, 

dass Vertretungszwang nicht besteht und die Beschwerde innerhalb von sechs 
Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das 

Verfahren sich anderweitig erledigt hat, einzulegen ist. Ist der Streitwert später als 

einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann die Beschwerde noch 

innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Beschlusses eingelegt werden. 

Diese Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 

200,00 EUR übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. 
 

 

 

gez. Lederer gez. Holzinger gez. Hohl 
 

 


