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Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth 
 
 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
*************** 

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

- Antragsteller - 
 
bevollmächtigt: 
************************** 

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

 
 

gegen 
 
 
Stadt Hof, 
vertreten durch den Oberbürgermeister, 
Klosterstr. 1, 95028 Hof, 

- Antragsgegnerin - 
 
 

wegen 
 
Versammlungsverbots, 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO, 
 
 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Bayreuth, 1. Kammer, 
 
durch den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Lederer, 
den Richter am Verwaltungsgericht Holzinger, 
die Richterin am Verwaltungsgericht Hohl, 
 
 
ohne mündliche Verhandlung am 23. April 2012 
 
 
folgenden 



 
 
 

- 2 - 

Beschluss: 

1. Die aufschiebende Wirkung der Klage des Antrag-

stellers gegen den Bescheid der Stadt Hof vom 

04.04.2012 wird angeordnet. 

2. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Verfahrens 

zu tragen. 

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

 

 

 

 

Gründe: 

I. 

Der Antragsteller meldete am 28.02.2012 per E-Mail unter Beifügung eines an das Land-

ratsamt Hof gerichteten Schreibens als Anlage für den 01.05.2012 die Veranstaltung einer 

sich fortbewegenden Versammlung im Stadtgebiet Hof mit dem Thema „Zeitarbeit abschaf-

fen – Soziale Ausbeutung stoppen!“ an. Treffpunkt für die Versammlungsteilnehmer soll um 

12.00 Uhr sein, Beginn des Umzugs um 13.00 Uhr an der Kreuzung der Güterzufuhrstraße 

mit der Hans-Böckler-Straße. Als Route angegeben wurde Hans-Böckler-Straße nach Nord-

westen – Äußere Bayreuther Straße – Ernst-Reuter-Straße – Kulmbacher Straße – Schützen-

weg – Lessingstraße – Poststraße – Altstadt; dort Zwischenkundgebung an der Kreuzung 

Altstadt – Lorenzstraße -– Sonnenplatz; weiter über Luitpoldstraße – Marienstraße – Hans-

Böckler-Straße – Äußere Bayreuther Straße – Ernst-Reuter-Straße – Hans-Böckler-Straße 

zurück zum Ausgangspunkt mit Abschlusskundgebung. Die Veranstaltung soll gegen 20.00 

Uhr enden. Als Leiter wurde der Antragsteller benannt und als sein Stellvertreter Herr 

************** . Es sollen folgende Kundgebungsmittel benutzt werden: 

Lautsprecheranlage auf PKW, Fahnen und Transparente, Seitentransparente, an Stöcken 

befestigte Transparente zum Hochhalten über den Demonstrationszug, Trommeln, Schilder 

mit aufgeklebten Plakaten, Flugblätter und Abspielen von Musik. 

 

Nach Einholung von Informationen und Durchführung eines Kooperationsgesprächs am 

28.03.2012, bei dem sich der Antragsteller mit einer alternativen Streckenführung einver-

standen erklärte und weitere Änderungen hinsichtlich der Veranstaltung mitteilte, erließ die 

Stadt Hof am 04.04.2012 einen Bescheid, mit dem die Veranstaltung sowie jede Form von 
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Ersatzveranstaltung an diesem Tag verboten wurde. Zur Begründung wird im Wesentlichen 

darauf abgestellt, dass die bei Durchführung der Versammlung zu erwartende unmittelbare 

Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht anders abgewendet werden 

könne, auch nicht in der Form von Beschränkungen. Das Polizeipräsidium Oberfranken 

habe in seiner Gefahrenprognose deutlich gemacht, dass aufgrund der Tatsache, dass der 

Antragsteller dem „rechtsextremen Lager“ zuzuordnen sei, mit Gewalttätigkeiten von Linken, 

insbesondere „Antifa“ und „schwarzer Block“ zu rechnen sei. Diese mischten sich erfah-

rungsgemäß auch unter die Menge der Demonstranten, die dem Aufruf des DGB folgen und 

operierten von dort aus. Ferner rechne die Polizei aufgrund des Umstandes, dass aufgrund 

der Kontakte des Antragstellers sich auch unter den Teilnehmern der von ihm angemeldeten 

Versammlung gewaltbereite Personen aus dem Skinhead/Neonazi- Bereich und dem Auto-

nomen-Nationalen Spektrum befinden werden. Dies spiegele sich auch in den aktuellen 

Reflektionen auf der einschlägigen Homepage des „Freien Netzes Süd (FNS)“ über die 

Kundgebung vom 31.03.2012 wider, wo unverhohlen ausländerfeindliche und diskriminie-

rende Attacken gegen Andersdenkende und schwächere Mitglieder der demokratischen 

Gesellschaft verbreitet würden. 

Insbesondere aufgrund der für den 01.05.2012 gemeldeten Teilnehmerzahl sei deshalb mit 

einem erheblichen Potenzial zu rechnen, das sich nicht zuletzt durch die Konfrontation mit 

Linksautonomen entladen könnte. Die Prognose der Polizei, dass bei Aufeinandertreffen 

beider Lager Ausschreitungen und erhebliche Straftaten trotz eines anlassbezogenen Poli-

zeiaufgebotes nicht ausgeschlossen werden könnten, sei nachvollziehbar. Am 16.09.2006 

habe letztmals eine sich fortbewegende Versammlung aus dem rechtsextremen Spektrum in 

Hof stattgefunden. Die Versammlung habe damals die NPD angemeldet. Es sei damals bei 

der Konfrontation mit Gegendemonstranten zu zahlreichen Wurfattacken gekommen und 

nur dem Zufall zu verdanken, dass keine Personen zu Schaden kamen. Bereits wenige 

Meter nach Aufbruch des Zuges am Bahnhof sei unmittelbar vor dem vordersten Marschie-

renden eine Bierflasche zerschellt. Weitere Wurfattacken seien auf dem gesamten Weg 

gefolgt. Die Versammlung am 31.03.2012 in der Stadt Bayreuth sei ebenfalls nicht störungs-

frei verlaufen. So sei eine Gegendemonstrantin aufgefordert worden, den Platz zu räumen, 

sonst würden die Versammlungsteilnehmer es selbst in die Hand nehmen. Ferner sei ver-

sucht worden, ihr das mitgeführte Plakat zu entreißen, was die Polizei vor Ort gerade noch 

habe verhindern können.  

Nach dem Kooperationsgespräch am 28.03.2012 sei durch den Antragsteller zusätzlich eine 

stationäre Kundgebung am 31.03.2012 in Hof am Postplatz angemeldet worden. Die Teil-

nehmerzahl wurde mit ca. 50 Personen angegeben. Die Kundgebung sollte von 16:00 bis 

18:00 Uhr dauern. Weitere Erklärungen bzw. Details über die Organisation und den Ablauf 

der Kundgebung seien seitens des Anmelders nicht angegeben worden. Der Antragsteller 
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habe bewusst die Zahl der Kundgebungsteilnehmer niedrig angesetzt. Nachdem der Anmel-

der im Tagesverlauf des 31.03.2012 die verschiedenen Kundgebungen koordiniert und ge-

steuert habe, habe ihm von Anfang an und damit bereits am 28.03.2012 die Dimension der 

Kundgebung bewusst gewesen sein müssen. Eine Offenlegung dieser Strategie sei nicht 

erfolgt. Hierzu wäre er aber verpflichtet gewesen. Es handele sich hierbei um eine Obliegen-

heit und um keine Verhaltenspflicht (vgl. BVerfG Beschl. v. 1.5.2001 NJW 2001,2078). Es 

handele sich um eine gezielte Desinformation. Damit sei die vertrauensbildende Wirkung 

des Kooperationsgespräches vom 28.03.2012 entfallen. Wer nämlich eine Kundgebung, die 

er bereits längerfristig aus taktischen Erwägungen geplant habe, kurzfristig anmelde, müsse 

auch seinen Teil zur Konfliktbeherrschung beitragen. Internetaufrufe würden nicht nur von 

Anhängern weltweit gelesen, sondern riefen regelmäßig auch politische Gegner auf den 

Plan. 

Übertrage man diese Taktik auf die geplante Versammlung am 01.05.2012, so müsse mit 

einer größeren Teilnehmerzahl als angemeldet gerechnet werden. Realistische Teilnehmer-

zahlen seien jedoch von ausschlaggebender Bedeutung um einen friedlichen Versammlungs-

verlauf durch die Sicherheitsbehörden gewährleisten zu können. Zum einen richte sich der 

Kräfteansatz nach der Gesamtteilnehmerzahl. Zum anderen sei die Identifizierung der teil-

nehmenden Gruppierungen entscheidend. Sollten statt der angezeigten 120 Teilnehmer 240 

und mehr rechts(extremistische) Demonstranten den Weg nach Hof finden, seien auch 

sicherheitsrelevante Aspekte in Bezug auf die im Kooperationsgespräch besprochene 

Streckenführung neu zu bewerten. Vom Ablauf her sei hier die Wegstrecke zwischen Kon-

rad-Adenauer-Platz und Oberem Tor als kritisch anzusehen. Dies zeige das Beispiel der am 

gleichen Tag stattgefundenen Kundgebung unter der Anmeldung und Regie des Antrag-

stellers in der Stadt Bayreuth. Dort habe sich eine deutliche Aggressionsbereitschaft einiger 

rechter Versammlungsteilnehmer gezeigt. Diese hätten versucht, einer Gegendemonstrantin 

das mitgeführte Plakat aus der Hand zu reißen. Sie hätten den Aufenthaltsort der Frau als 

Veranstaltungsörtlichkeit für ihre eigene Versammlung reklamiert und dazu aufgefordert, den 

Platz zu räumen, sonst würden sie selbst dafür sorgen. Diese Aggressionsbereitschaft 

werde auch durch bewusste eigene Berichterstattung über die Versammlungen in Hof ge-

schürt (siehe Internetseite FNS), in der ausländerfeindliche und hetzerische bzw. abfällige 

Attacken gegen Ausländer und Hartz-IV-Empfänger verbreitet würden. 

Bekanntermaßen sei der 1.Mai seit einigen Jahren zu einem Tag der gewalttätigen Ausei-

nandersetzungen verschiedener extremistischer Gruppierungen geworden. Dies führe zu-

nehmend zu einer bundesweiten Bindung der polizeilichen Einsatzkräfte. Der Anmelder bzw. 

Teilnehmer an einer Versammlung könne von seinem Grundrecht Gebrauch machen, er sei 

jedoch nicht dazu verpflichtet eine angemeldete Versammlung auch tatsächlich durchzufüh-

ren. Die am 1. Mai ohnehin mobilisierte Klientel lasse sich, wie bereits am 31.03.2012 ge-
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schehen, steuern und an einem Veranstaltungsort konzentrieren. Bei Aufeinandertreffen 

gegensätzlicher politischer Lager könnten Ausschreitungen und erhebliche Straftaten trotz 

eines anlassbezogenen Polizeiaufgebotes nicht ausgeschlossen werden. 

Da die Voraussetzungen für ein Verbot vorlägen, sei zu prüfen, ob als milderes Mittel eine 

Beschränkung möglich erscheine. Dies sei jedoch nicht der Fall, da keine Beschränkung 

denkbar sei, die es ermöglichen würde, die Versammlung dennoch stattfinden zu lassen.  

Mit dem Verbot der Versammlung sowie von Ersatzveranstaltungen werde der Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit gewahrt. Bei sachgemäßer Abwägung der kollidierenden Interes-

sen, d. h., des Grundrechts der Versammlungsfreiheit einerseits und des Grades der dro-

henden Gefahr und der damit verbundenen Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung andererseits, und bei sachgemäßer Bewertung der vorliegenden Erkenntnisse, 

müssten Versammlungen an diesem Tag und zu diesem Thema verboten werden. Es über-

wiege das Interesse der Stadt Hof an der Einhaltung der Rechtsordnung vor allem deshalb, 

weil durch die Versammlung die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich beeinträchtigt 

werde. Mildere versammlungsrechtliche Maßnahmen kämen nicht in Betracht. 

 

Der Akte der Antragsgegnerin lässt sich entnehmen, dass die Anmeldung einer (Gegen-) 

Kundgebung für den 01.05.2012 in Hof in der Zeit von 11.00 bis 18.00 Uhr durch den Deut-

schen Gewerkschaftsbund, Region Oberfranken-Ost, mit Bescheid vom 04.04.2012 bestä-

tigt und von verschiedenen Auflagen abhängig gemacht wurde (Bl. 65 ff. d.A.). Weiter wurde 

dem Kath. Stadtpfarramt St. Marien mit Bescheid vom 04.04.2012 Sondernutzungserlaub-

nisse für den Bereich vor der Marienkirche in Hof für die Abhaltung einer ökumenischen 

Veranstaltung der Begegnung in der Zeit von 12.00 bis 14.00 Uhr und für eine Maiandacht in 

der Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr erteilt (Bl. 71 ff. d.A.). Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf 

die Bescheide Bezug genommen. 

 

Mit Schriftsatz seines Bevollmächtigten vom 16.04.2012 erhob der Antragsteller Klage zum 

Verwaltungsgericht Bayreuth und beantragte weiter, 

 

die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers gegen den 

Bescheid der Antragsgegnerin vom 04.04.2012 wiederherzustellen.  

 

Zur Begründung wird unter Verweis auf die Klagebegründung im Wesentlichen geltend ge-

macht, eine konkrete Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der 

Weise, dass bei einer Durchführung der Versammlung mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit hiermit zu rechnen wäre, sei bei objektiver Betrachtungsweise nicht zu erken-

nen. Im Weiteren wird auf die Argumente der Antragsgegnerin im angefochtenen Bescheid 
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einzeln näher eingegangen. 

 

Der Vorsitzende wies die Antragsgegnerin mit Telefax vom 18.04.2012 auf Bedenken gegen 

das Versammlungsverbot hin. 

 

Die Stadt Hof übermittelte mit Schreiben vom 19.04.2012, eingegangen am 20.04.2012, ihre 

Akte und beantragte, 

 

den Antrag abzuweisen. 

 

Die Antragsgegnerin sehe eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung als gegeben an. Der Vortrag der Antragstellerseite ignoriere den Umstand, dass 

die Antragsgegnerin in ihrem Verbot auf Tatsachen eingegangen sei, die nach dem Koope-

rationsgespräch eingetreten seien. Wie bereits ausgeführt, sei derjenige, der – wie am 

31.03.2012 geschehen –verschiedene Kundgebungen koordiniere und steuere, verpflichtet, 

dies offenzulegen und insbesondere die zu erwartende Teilnehmerzahl bekannt zu geben. 

Es sei Tatsache, dass der Antragsteller die Durchführung einer Sternfahrt aus verschiede-

nen Bereichen Bayerns nach Hof am 31.03.2012 bewusst verschwiegen habe. Es sei Tat-

sache, dass der Antragsteller zunächst von 120 Versammlungsteilnehmern für die Versamm-

lung am 01.05.2012 ausgegangen sei. Diese Zahl habe der Antragsteller im Kooperations-

gespräch auf 150 bis 160 erhöht. Im Antragsschriftsatz lasse er nunmehr vortragen, dass 

„… unter Umständen auch 200 Teilnehmer zu Demonstration …“ erscheinen würden. Die 

Antragsgegnerin bewerte diese Steigerung der prognostizierten Teilnehmerzahl durch den 

Antragsteller selbst als Eingeständnis in die Richtigkeit ihrer Gefahrenprognose. Es sei Tat-

sache, so sehe es auch der Antragsteller, dass „… mindestens auch acht andere `rechte´ 

Versammlungen …“ angemeldet seien. Es sei ferner Erfahrungstatsache, dass in den ver-

gangenen Jahren der 1. Mai generell als Aktionstag für gewalttätige Auseinandersetzungen 

benutzt werde, mit der Folge, dass bundesweit ein erheblicher polizeilicher Kräftebedarf zu 

verzeichnen sei. Die für den 1. Mai bereits aktivierten Anhänger des „rechten“ Lagers ließen 

sich, wie bereits am 31.03.2012 geschehen, steuern und an einem angemeldeten Ver-

sammlungsort konzentrieren. Es sei Tatsache, dass die Mobilisierung „freier“, „autonomer“ 

Gruppen mit Hilfe der modernen Kommunikationsmittel flexibler und schneller möglich sei, 

als die unter Umständen erforderlich werdende Verschiebung von Polizeieinsatzkräften ggfs. 

über Ländergrenzen hinweg. In der Konsequenz dieser Feststellungen sei für die Ver-

sammlungsbehörde mit entscheidend, ob der Antragsteller in der Lage sei, seinen Verpflich-

tungen aus Art. 4 Abs. 1 BayVersG nachzukommen, d.h., bei nicht kalkulierbarer steigender 

Teilnehmerzahl für Ordnung zu sorgen und ggfs. die Versammlung zu schließen. Bisher 
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jedenfalls sei keine Ordnerzahl gemeldet. Die Versammlungsbehörde könne die zu erwar-

tenden Umstände nicht mehr hinreichend sicher einschätzen. Dies gelte insbesondere für 

die notwendige räumliche Trennung der politischen Gegner auf der gesamten 4,8 km langen 

Demonstrationsstrecke. Gerade auch im Hinblick auf die vielfachen Aufrufe im Internet des 

Freien Netzes Süd für die Versammlung sei mit einer erheblichen Teilnehmerzahl zu rech-

nen. Nach Einschätzung des Landesamtes für Verfassungsschutz sei bei einem direkten 

Aufeinandertreffen mit dem politischen Gegner nicht auszuschließen, dass es auch von 

Seiten der Teilnehmer der gegenständlichen Versammlung zu Gewalttätigkeiten kommen 

könne. 

 

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. 

Der Antragsteller begehrt mit dem Antrag die Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-

kung seiner gleichzeitig erhobenen Anfechtungsklage gegen das Verbot der angemeldeten 

Versammlung durch den Bescheid der Stadt Hof vom 04.04.2012. Dies ist auszulegen als 

Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage, da dieser gemäß § 80 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 3 VwGO i.V.m. Art. 25 BayVersG kraft Gesetzes keine 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 nach den Gesamtumständen des vorliegenden Sachverhalts die Annahme 
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der Antragsgegnerin, es würden hinreichende Gründe für ein Versammlungsverbot im Sinne 

von Art. 15 Abs. 1 BayVersG vorliegen, nicht. Die Gefahrenprognose der Antragsgegnerin 

beruht im Wesentlichen auf reinen Mutmaßungen ohne hinreichend konkrete Anhaltspunkte 

und kann jedenfalls im Hinblick auf die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichts zur Möglichkeit, durch Versammlungsauflagen etwaige drohende Gefahren auszu-

schließen, ein Verbot der Kundgebung nach Art. 15 Abs. 1 BayVersG keinesfalls rechtferti-

gen. Tragfähige Gründe für ein Versammlungsverbot im Sinne von Art. 15 Abs. 1, Abs. 2 

BayVersG liegen nach summarischer Prüfung des Gerichts nicht vor, insbesondere kann hier 

wohl keinesfalls der sog. unechte polizeiliche Notstand wegen der Gefahr gewalttätiger Aus-

einandersetzungen zwischen Kundgebungsteilnehmern und Gegendemonstranten das Ver-

bot rechtfertigen. Dies ist auch für Versammlungen mit wesentlich größerer Teilnehmerzahl 

und mehr Gegendemonstranten – wie z.B. den Heß-Kundgebungen in Wunsiedel – schon 

wiederholt entschieden worden (vgl. u.a. BVerfG vom 4.9.2010 Az. 1 BvR 2298/10, vom 

12.5.2010 Az. 1 BvR 2636/04 in NVwZ-RR 2010, 625, vom 9.6.2006 Az. 1 BvR 1429/06, 

vom 14.8.2003 Az. 1 BvQ 30/03 in NJW 2003, 3689 und vom 24.3.2001 Az. 1 BvQ 13/01 in 

BayVBl 2001, 624 = NJW 2001, 2069; BayVGH vom 29.4.2010 Az. 10 CS 10.1040, vom 

28.4.2010 Az. 10 CS 10.1029, vom 30.4.2009 Az. 10 CS 09.1008, vom 28.4.2009 Az. 10 CS 

09.956, vom 17.8.2004 Az. 24 CS 04.2254 und vom 16.8.2002 Az. 24 CS 02.1986 in 

BayVBl 2003, 52). Im Einzelnen ist hierzu auf Folgendes hinzuweisen: 

 

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 BayVersG darf nur zum Schutz von Rechtsgütern, 

die der Bedeutung des Grundrechts aus Art. 8 Abs. 1 GG zumindest gleichwertig 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 ungeschriebenen Regeln, deren 

Befolgung nach den jeweils herrschenden sozialen und ethischen Anschauungen als uner-

lässliche Voraussetzung eines geordneten menschlichen Zusammenlebens innerhalb eines 

bestimmten Gebiets angesehen wird, rechtfertigt demgegenüber im Allgemeinen ein Ver-

sammlungsverbot nicht (BVerfG a.a.O.). 
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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 

Gefährdung der öffentlichen Sicherheit angenommen, wenn eine strafbare Verletzung dieser 

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

die konkrete Versammlung bezogene Tatsachen voraus, dass solche Straftaten vom 

Veranstalter selbst oder durch Versammlungsteilnehmer begangen werden und dann vom 

Veranstalter 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. Fehlverhalten einzelner Versammlungsteilnehmer bei früheren 

Versammlungen, wie eventuell bei der am 31.03.2012 in Bayreuth (bei der es allerdings 

auch nach der Antragserwiderung der Antragsgegnerin nicht zu einer Straftat gekommen ist) 

und im Jahr 2006, kann nach der ständigen Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts eine für die streitgegenständliche Versammlung relevante und 

ein Versammlungsverbot rechtfertigende Gefahrenprognose nicht begründen. Auch der 

Umstand, dass vom Antragsteller zunächst eine geringere Teilnehmerzahl angegeben 

worden war als jetzt und er seinen Obliegenheiten hinsichtlich der Kooperation mit der 

Versammlungsbehörde in der Vergangenheit teilweise vielleicht nicht hinreichend 

nachgekommen war, kann nicht als so schwerwiegend erachtet werden, dass deswegen ein 

unfriedlicher Verlauf und Unzuverlässigkeit hinsichtlich der Versammlungsleitung 

angenommen werden könnten, zumal dieses Verhalten nicht als Verletzung von 

Rechtspflichten gewertet werden kann (vgl. dazu BVerfG vom 1.5.2001 Az. 1 BvQ 21/01 in 

NJW 2001, 2078). 

 

Mit der Gefahrenprognose der Polizei, dass Ausschreitungen und erhebliche Straftaten trotz 

eines anlassbezogenen Polizeiaufgebotes nicht ausgeschlossen werden können, lässt sich 

ein Verbot der angemeldeten Versammlung nicht begründen. Soweit Gefahren durch das 

Aufeinandertreffen mit gewaltbereiten Gegendemonstranten befürchtet werden, ist diesen 

primär durch behördliche Maßnahmen gegen den Störer und damit gegen die Gegende-

monstranten zu begegnen (vgl. u.a. BVerfG vom 12.5.2010 Az. 1 BvR 2636/04 in NVwZ-

RR 2010, 625). Nicht gerechtfertigt werden kann das Verbot insbesondere mit den sicher-

heitsrechtlichen Bedenken der Antragsgegnerin hinsichtlich der von ihr befürchteten Ausein-

andersetzungen zwischen „Linksautonomen“ und „Rechtsextremisten“ bei einem Aufeinan-

dertreffen dieser beiden Gruppierungen anlässlich dieser Versammlung. Angaben über den 

Anteil gewaltbereiter Versammlungsteilnehmer und Gegendemonstranten fehlen in der poli-
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zeilichen Einschätzung jedoch ebenso wie konkrete Erkenntnisse und Bewertungen, wie 

viele gewaltbereiten Personen erwartet werden. Es wird letztlich ohne nähere Angaben und 

Zahlen behauptet, ein polizeilicher Notstand würde mit hoher Wahrscheinlichkeit entstehen.  

 

Die in der polizeilichen Stellungnahme getroffene Aussage, dass für den Gesamteinsatz 

wegen der angespannten Sicherheitslage im Bundesgebiet an diesem Tag nur sehr be-

grenzt Einsatzkräfte zur Verfügung stünden, bleibt letztlich zu vage, um den von der Antrags-

gegnerin behaupteten polizeilichen Notstand zu begründen. Eine nachvollziehbare und 

schlüssige Feststellung dazu, dass die Polizei nicht über ausreichende eigene, eventuell 

durch Amts- und Vollzugshilfe anderer Bundesländer ergänzte, Mittel und Kräfte verfügt, um 

drohende Gefahren für die öffentliche Sicherheit wirksam abzuwehren und gegebenenfalls 

die bedrohten Rechtsgüter zu schützen, ist der polizeilichen Gefahreneinschätzung nicht zu 

entnehmen. Ein quasi vorbeugendes Versammlungsverbot wegen befürchteter Ausschrei-

tungen lediglich einer gewaltorientierten Minderheit ist auf der Grundlage der vorliegenden 

Gefahrenprognosen nach alledem nicht zulässig. 

 

Soweit die Antragsgegnerin zur Begründung des Versammlungsverbotes auf die Möglichkeit 

abstellt, dass sich die Teilnehmerzahl durch Umdirigieren von Teilnehmern anderer für den 

1. Mai angemeldeter Versammlungen zur streitgegenständlichen Versammlung erhöhen 

könnte, hat sie dafür keine konkreten Anhaltspunkte. Soweit insofern auf die Veranstaltung 

vom 31.03.2012 verwiesen wird, ist auch zu beachten, dass nach den vorliegenden Erkennt-

nissen die Zahl möglicher Teilnehmer an einer rechtsextremen Versammlung im nordbayeri-

schen Raum begrenzt ist und vom Antragsteller kaum mehr als die zuletzt genannte Zahl 

mobilisiert werden kann. Bei dieser Teilnehmerzahl aber und selbst bei einer etwaigen noch 

stärkeren Beteiligung ist nicht ersichtlich, dass einem gewalttätigen Verlauf nicht durch Auf-

lagen und eine ausreichende Trennung von den Gegendemonstranten begegnet werden 

könnte. Auch der im Wesentlichen störungsfreie Ablauf der rechtsextremen Kundgebungen 

in Pegnitz, Bayreuth und Hof am 31.03.2012 sowie zuletzt in Regnitzlosau und Weismain 

gibt keinen Anlass zu der Annahme, dass die streitgegenständliche Kundgebung einen un-

friedlichen Verlauf nehmen und etwaige Auseinandersetzungen von der Polizei nicht in den 

Griff bekommen werden könnten (vgl. insbesondere BVerfG vom 12.5.2010 Az. 1 BvR 

2636/04 in NVwZ-RR 2010, 625). Schließlich ist noch zu betonen, dass allein aus der Größe 

einer Versammlung nicht auf Gewaltbereitschaft der Teilnehmer geschlossen werden kann. 

Selbst bei den wesentlich größeren und auf stärkere Gegnerschaft stoßenden Heß-Kund-

gebungen in Wunsiedel gab es keine Vorfälle, die ein Versammlungsverbot hätten rechtfer-

tigen können, und war die Lage von der Polizei und der Versammlungsbehörde durchaus zu 
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beherrschen (vgl. hierzu z.B. BayVGH vom 17.8.2004 Az. 24 CS 04.2254 und vom 

16.8.2002 Az. 24 CS 02.1986 in BayVBl 2003, 52). 

Das ausgesprochene Versammlungsverbot erscheint daher nach summarischer Prüfung 

rechtswidrig und somit ist die aufschiebende Wirkung der dagegen erhobenen Klage anzu-

ordnen, da das grundrechtlich geschützte Interesse des Antragstellers an der Durchführung 

der angemeldeten Versammlung am dafür vorgesehenen Tag das öffentliche Interesse an 

der sofortigen Vollziehung des Versammlungsverbots überwiegt. 

 

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 VwGO. Der Streitwert bemisst sich 

nach den §§ 63 Abs. 2, 53 Abs. 2 und 52 Abs. 1, Abs. 2 GKG i.V.m. den Ziffern 1.5 (Hälfte 

des Hauptsachestreitwertes) und 45.4 des Streitwertkataloges der Verwaltungsgerichtsbar-

keit 2004 (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 17. Auflage 2011, Anh. § 164 RdNr. 14).   

 

 

 

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 
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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 den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit 

Befähigung zum Richteramt die in § 67 Abs. 4 Sätze 4, 5 VwGO sowie in 

den §§ 3 und 5 des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsge-

setz 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, Gebüh-

ren und Auslagen, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 

200,00 EUR nicht übersteigt. 

 

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 


