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Gericht: VG Bayreuth 

Aktenzeichen: B 1 S 12.882 

Sachgebiets-Nr. 512 

 

 

Rechtsquellen: 

Art. 15 Abs. 1 BayVersG; 

Art. 15 Abs. 2 Nr. 2 BayVersG; 

§ 130 Abs. 4 StGB; 

Art. 5 Abs. 1 GG; 

Art. 8 Abs. 1 GG; 

§ 80 Abs. 5 VwGO; 

 

 

Hauptpunkte: 

rechtswidriges Versammlungsverbot; 

keine konkreten Hinweise auf Umwidmung der Versammlung in eine Heß-Kundgebung; 

grundsätzlich ist das äußere Erscheinungsbild einer Veranstaltung für die 

versammlungsrechtliche Beurteilung maßgebend; 

gedankliche Verbindung zu früheren Heß-Kundgebungen kann ein Versammlungsverbot 

nicht rechtfertigen; 

weite Auslegung der Verbotsnorm durch die Versammlungsbehörde mit der Bedeutung der 

Grundrechte auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung nicht vereinbar; 

bloße indirekte Assoziation der Versammlung mit Heß-Kundgebungen erfüllt Tatbestände 

des § 130 Abs. 4 StGB und von Art. 15 Abs. 2 Nr. 2 BayVersG nicht; 
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veröffentlicht in: 
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rechtskräftig:  
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Beschluss der 1. Kammer vom 7. November 2012 
   // 



- 2 - 
 
 



B 1 S 12.882 

 

 

 
 

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

– Antragsteller – 
 
bevollmächtigt: 
*************************  
*************************  
 
 

gegen 
 
 
Freistaat Bayern, 
vertreten durch das Landratsamt Wunsiedel i. F., 
Jean-Paul-Str. 9, 95632 Wunsiedel, 

– Antragsgegner – 
 
 

wegen 
 
 
Versammlungsverbots, 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO, 
 
 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Bayreuth, 1. Kammer, 
 
durch  
 
 
 
 
ohne mündliche Verhandlung am  7. November 2012 
 
 
folgenden 
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Beschluss: 

1. Die aufschiebende Wirkung der Klage des Antrag-

stellers gegen den Bescheid des Landratsamts 

Wunsiedel i. F. vom 26.10.2012 wird angeordnet. 

2. Der Antragsgegner hat die Kosten des Verfahrens 

zu tragen. 

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

 

 

 

 
Gründe: 

I. 

Der Antragsteller meldete am 01.10.2012 per E-Mail für den 17.11.2012 die Veranstaltung 

einer sich fortbewegenden Versammlung im Stadtgebiet Wunsiedel mit dem Thema „Tot sind 

nur jene, die vergessen werden“ an. Treffpunkt für die Versammlungsteilnehmer soll ab 

12.00 Uhr sein, Beginn des Umzugs um 13.00 Uhr in der Egerstraße auf Höhe des Amts für 

Landwirtschaft und Forsten. Als Route angegeben wurde: Egerstraße nach Westen – links in 

Schulstraße – rechts in Hornschuchstraße – links zu Ludwig-Hacker-Platz – rechts in 

Marktredwitzer Straße – rechts in Breite Straße; dort Zwischenkundgebung an der Kreuzung 

Breite Straße – Ludwigstraße – Am Bocksberg; weiter über Ludwigstraße in Richtung Osten 

– links in Jean-Paul-Straße – rechts in Egerstraße und zurück zum Startpunkt Egerstraße 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 KFZ (kein LKW). Fahnen und 

Transparente, Seitentransparente, an Stöcken befestigte Transparente zum Hochhalten über 

den Demonstrationszug, Trommeln, Schilder mit aufgeklebten Plakaten, Fackeln, Flugblätter 

zum Verteilen an Passanten während der Demonstration und der Kundgebungen, Abspielen 

von Musik während des Aufmarsches, Kränze, Birkenkreuz mit Stahlhelm und 

Blumengestecke, die mitgeführt werden. Am Treffpunkt sollen auch warme Speisen (Bock-

würste), belegte Brötchen und antialkoholische Getränke an die Versammlungsteilnehmer in 

einem Pavillon ausgegeben werden. 

 

Nach Anhörung des Antragstellers zu einem beabsichtigten Verbot der Veranstaltung teilte 
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dieser mit e-Mail vom 18.10.2012 insbesondere mit, dass er den Unterstellungen, der ange-

meldete Trauermarsch zum Heldengedenktag würde den meinungsfeindlichen § 130 Abs. 4 

[StGB] tangieren, entschieden widerspreche. Es werde nicht dazu aufgerufen und sei auch 

nicht vorgesehen, Rudolf Heß dort zu gedenken. Lediglich der Umstand der perfiden Um-

stände der Grabauflösung von Rudolf Heß sei im Aufruf thematisiert worden, weil dadurch 

allgemein der Umgang mit toten Menschen in Wunsiedel exemplarisch dargestellt worden 

sei. Er habe auch keinerlei Interesse, ehemalige KZ-Routen an einem nationalen Trauer-

marsch nachzulaufen. Einer Alternativroute stehe deshalb nichts entgegen, insoweit sie die 

Einbeziehung des Innenstadtbereiches berücksichtige. 

 

Nach vorhergehendem Hinweis erließ das Landratsamt Wunsiedel i. F. am 26.10.2012 einen 

Bescheid, mit dem die Veranstaltung sowie jede Form von Ersatzveranstaltungen an diesem 

Tag verboten wurde. Auf die Gründe wird Bezug genommen. Insbesondere wird dort darauf 

abgestellt, dass ein Aufruf zur Teilnahme an der Veranstaltung auf der Homepage des 

Freien Netzes Süd auf dreifache Art und Weise einen Bezug zur nationalsozialistischen 

Gewalt- und Willkürherrschaft beinhalte und damit verdeutliche, worum es bei dieser ange-

meldeten Versammlung in Wirklichkeit gehen solle. Eine Würdigung dieser konkreten (vorher 

näher dargestellten) Bezüge zur nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft sowie 

der Person von Rudolf Heß in seiner Funktion als Stellvertreter Adolf Hitlers ergebe, dass es 

dem Versammlungsanmelder und den Versammlungsteilnehmern darum gehe, durch diese 

öffentliche Versammlung Rudolf Heß zu ehren und im Sinne des Versammlungsmottos zu 

verhindern, dass er vergessen werde. Hinter der Absicht, zu verhindern, dass „Rudolf Heß 

vergessen wird“ stecke eindeutig die Motivation, Rudolf Heß als Symbolfigur des NS-

Regimes aufrecht zu erhalten. Zu diesem Anknüpfungspunkt solle weiterhin die Möglichkeit 

bestehen, unverhohlen die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft zu 

verherrlichen. Genau diesem Ansatz entspreche das eindeutig gewählte Motto „Tot sind nur 

jene, die vergessen werden!“ Hier solle Rudolf Heß weiterhin besonders verehrt werden. 

Auch in der Vergangenheit sei bei Rudolf Heß-Gedenkmärschen immer besonders heraus-

gehoben worden, dass er unvergessen bleiben werde. Dies stelle die eindeutige Verknüp-

fung des Versammlungsmottos zu Rudolf Heß dar. Es sei somit konkret zu erwarten, dass 

sowohl seitens des Veranstalters als auch seitens der Versammlungsteilnehmer die Kund-

gebung zum Gedenken an Rudolf Heß genutzt werde. Dies bedürfe keiner Umwidmung der 

Versammlung. Vielmehr entspreche aufgrund der konkreten Anknüpfungspunkte im Ver-

sammlungsaufruf das Versammlungsmotto einem Inhalt, der die Durchführung einer Heß-

Gedenkkundgebung ermögliche und beabsichtige. Bei der Durchführung der angemeldeten 

Versammlung sei konkret mit einer Verherrlichung oder zumindest Billigung der national-

sozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft zu rechnen; aufgrund ihres Charakters als 
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Heß-Gedenkkundgebung bestehe die unmittelbare Gefahr einer Beeinträchtigung der Würde 

der Opfer der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft (wird jeweils ausführlich 

dargestellt). Die Voraussetzungen für ein Verbot der Veranstaltung nach Art. 15 Abs. 2 Nr. 2, 

Abs. 1 BayVersG lägen daher vor, ein solches entspreche auch dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit (wird umfangreich begründet). 

 

Mit Schriftsatz seines Bevollmächtigten vom 02.11.2012 erhob der Antragsteller Klage gegen 

diesen Bescheid zum Verwaltungsgericht Bayreuth und beantragte mit weiterem Schriftsatz 

vom selben Tag, eingegangen am 05.11.2012, 

 

die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Bescheid des 

Landratsamts Wunsiedel vom 26.10.2012 wiederherzustellen.  

 

Zur Begründung wird unter Bezugnahme auf die Klagebegründung im Wesentlichen geltend 

gemacht, eine Verherrlichung und Glorifizierung der nationalsozialistischen Gewalt- und 

Willkürherrschaft drohe nicht und sei auch wegen des Aufrufs auf der Homepage des Freien 

Netzes Süd, der ohne Wissen und Wollen des Antragstellers erfolgt sei, nicht zu erwarten. 

Es fehle an einer objektiv positiven Darstellung der gesamten Persönlichkeit von Rudolf Heß. 

Unter Hinweis auf Rechtsprechung wird weiter vorgetragen, um präventiv jegliche Aus-

einandersetzung mit der Person Rudolf Heß im Rahmen der Veranstaltung am 17.11.2012 

auszuschließen, hätten sich der Antragsteller und die anderen Organisatoren der Demon-

stration entschlossen, jegliche Nennung des Namens Rudolf Heß und jegliche Beschäftigung 

mit seiner Person und den Umständen der Beseitigung seines Grabes zu unterlassen. Auch 

die Redner hätten sich gegenüber dem Antragsteller verpflichtet, dies zu respektieren. 

 

Das Landratsamt Wunsiedel i. F. übermittelte mit Schreiben vom 06.11.2012, eingegangen 

am selben Tag, die Behördenakte sowie Unterlagen zu angemeldeten Gegenveranstaltun-

gen und beantragte, 

 

den Antrag abzuweisen. 

 

Zur Antragserwiderung wird im Wesentlichen ausgeführt, der Bevollmächtigte des Antrag-

stellers gehe mit keinem Wort auf Art. 15 Abs. 2 Nr. 2 BayVersG als Grundlage des Ver-

sammlungsverbotes ein. Er verkenne dabei offensichtlich die Tatsache, dass es der erklärte 

Wille des Gesetzgebers gewesen sei, eine Eingriffsmöglichkeit gegen Versammlungen, die 

die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigen, verherrlichen, rechtfertigen 

oder verharmlosen, zu schaffen. Die Voraussetzungen dieser Eingriffsnorm seien, wie im 
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Verbotsbescheid ausführlich dargelegt, gegeben. Die seitens des Antragstellers zitierte Ent-

scheidung des OLG Frankfurt sei in Bezug auf die verfahrensgegenständliche Versammlung 

ohne entscheidende Bedeutung. Der bayerische Gesetzgeber habe mit Art. 15 Abs. 2 Nr. 2 

BayVersG gerade das Gedenken an führende Repräsentanten des Nationalsozialismus als 

mögliche Form der Tatbestandsverwirklichung normiert. Rudolf Heß sei zweifelsohne als 

Stellvertreter Adolf Hitlers ein führender Repräsentant des Nationalsozialismus gewesen. Im 

Verbotsbescheid sei ausführlich dargelegt worden, dass die Versammlung dem Gedenken 

an Rudolf Heß diene. Dies könne auch nicht durch das Vorbringen des Antragstellers, der 

entsprechende Aufruf sei aus dem „Weltnetz“ gelöscht worden, entkräftet werden. Nach 

Art. 15 Abs. 2 BayVersG sei auf die zurzeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Um-

stände abzustellen. Zu diesem Zeitpunkt habe der eindeutige Bezug des Aufrufes zu einem 

Gedenken an Rudolf Heß bestanden. Der ursprüngliche Text sei teilweise durchgestrichen 

und das Banner mit dem Vermerk „zurzeit verboten“ versehen worden. In dieser geänderten 

Version seien jedoch alle Passagen im Zusammenhang mit Rudolf Heß unverändert geblie-

ben. Diese Form des Aufrufs sei bis zum 02.11.2012 online gewesen. Das zwischenzeitliche 

Entfernen könne daher die Gefahrenprognose nicht mehr beeinflussen. Es sei auch beson-

ders zu berücksichtigen, dass durch die wochenlange Verbreitung des Aufrufs bereits eine 

erhebliche Verbreitungswirkung erfolgt sei. Der zugrundeliegende Sachverhalt bei der Ent-

scheidung des OLG Frankfurt, Planen auf einem Lkw, möge vielleicht den Tatbestand des 

§ 130 Abs. 4 StGB nicht erfüllen, hier sei jedoch zu berücksichtigen, dass bei einer Ver-

sammlung in Wunsiedel aufgrund der eindeutigen Verknüpfung zu Rudolf Heß als Stellver-

treter Adolf Hitlers eine Wirkung erkennbar sei, die der früherer Heß-Gedenkkundgebungen 

gleichkomme. Das entscheidenste Kriterium hierbei bleibe der Aufruf zu dieser Versammlung 

mit der aggressiven Thematisierung der Grabauflösung von Rudolf Heß. Welch besondere 

Bedeutung dieser in rechtsextremen Kreisen in Verbindung mit dieser Versammlung zukom-

me, werde aus der Klageschrift deutlich, wenn auf Seite 3 ausgeführt werde, dass im Aufruf 

lediglich die unter mysteriösen Umständen erfolgte Beseitigung des Grabes von Rudolf Heß 

kritisiert werde. Weiterhin sei von einem hysterischen Umgang selbst mit den Gebeinen 

eines Toten die Rede. Selbst die Klageschrift bringe noch zum Ausdruck, alleiniger Zweck 

der Thematisierung der Grabauflösung sei, eine Anknüpfung für die Verherrlichung von 

Rudolf Heß zu schaffen. Ein weiterer Gesichtspunkt sei, dass diese Versammlung eben 

gerade in Wunsiedel, dem Ort früherer Heß-Gedenkmärsche, stattfinden solle. Die Ver-

sammlung würde somit die Wirkungen einer klassischen „Heß-Gedenkkundgebung“ ent-

falten, womit ein Verstoß gegen § 130 Abs. 4 StGB konkret zu erwarten sei. Das Ver-

sammlungsverbot sei im vorliegenden Fall als „Ultima Ratio“ erforderlich. Eine Beschränkung 

dergestalt, dass jeglicher Bezug zu Rudolf Heß verboten sei, sei auch in Verbindung mit der 

in der Klageschrift erfolgten Erklärung, jegliche Nennung des Namens von Rudolf Heß und 
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jegliche Beschäftigung mit seiner Person und den Umständen der Beseitigung seines 

Grabes zu unterlassen, nicht ausreichend, um die öffentliche Wahrnehmung dieser Ver-

sammlung als Heß-Gedenkkundgebung zu verhindern. Im Wesentlichen wird dargelegt, dass 

in der Vergangenheit entsprechende Auflagen unterlaufen worden seien, wobei formal das 

Versammlungsthema beachtet, jedoch durch bewusste Wahl von Formulierungen ein auch 

für Außenstehende erkennbarer Bezug zu Rudolf Heß hergestellt worden sei. Jeder mit den 

Begleitumständen vertraute, unvoreingenommene und verständige Betrachter am Ort der 

Versammlung werde, ebenso wie die Versammlungsteilnehmer, in dieser Versammlung ein 

Gedenken an Rudolf Heß sehen. Nachdem die weiteren Tatbestandsvoraussetzungen 

ebenfalls erfüllt seien, würden hier die Verbotsgründe des Art. 15 Abs. 2 Nr. 2 BayVersG 

sowie des § 15 Abs. 1 BayVersG i.V.m. § 130 Abs. 4 StGB greifen. 

 

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

Gerichtsakte und die beigezogenen Unterlagen Bezug genommen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 

VwGO analog). 

 

 

 

II. 

Der Antragsteller begehrt mit dem Antrag die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 

seiner gleichzeitig erhobenen Anfechtungsklage gegen das mit dem angefochtenen 

Bescheid ausgesprochene Versammlungsverbot. Dies ist im Interesse der Gewährung effek-

tiven Rechtsschutzes 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 Vollzie-

hung 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.  
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Das Gericht teilt nach den Gesamtumständen des vorliegenden Sachverhalts die Annahme 

der Versammlungsbehörde, es würden hinreichende Gründe für ein Versammlungsverbot im 

Sinne von Art. 15 Abs. 1 bzw. Abs. 2 Nr. 2 BayVersG vorliegen, nicht. 

 

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-

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 im angefochtenen Bescheid primär darauf, 

dass die angemeldete Versammlung benutzt werden solle, die nationalsozialistische Gewalt- 
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und Willkürherrschaft zu billigen, da sie nach den vorliegenden Umständen sowohl von den 

Versammlungsteilnehmern als auch von Außenstehenden letztlich als Heß-Gedenkkund-

gebung wahrgenommen werde, was wegen Verstoßes gegen § 130 Abs. 4 StGB bzw. im 

Sinne von § 15 Abs. 2 Nr. 2 BayVersG die öffentliche Sicherheit und Ordnung unmittelbar 

gefährden würde. Dies aber rechtfertigt nach den Maßstäben des Bundesverfassungs-

gerichts kein Versammlungsverbot. Aus der Sicht des Gerichts liegen keine hinreichend 

konkreten Anhaltspunkte für eine beabsichtigte Umwidmung der mit einem anderen Thema 

angemeldeten streitgegenständlichen Versammlung vor. Die Prüfung der Voraussetzungen 

eines Versammlungsverbots hat von den Angaben der Anmeldung auszugehen, es sei denn, 

es drängt sich auch bei grundrechtskonformer 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). Eine solche Annahme lässt sich auch nach den im Bescheid ange-

führten Umständen hier nicht begründen, da keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass bei 

der Durchführung des Aufzugs letztlich vom angemeldeten Versammlungszweck abge-

wichen wird. Eine etwaige Umwidmung der Versammlung in eine Heß-Kundgebung und die 

damit verbundene Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung könnte außerdem 

durch Auflagen als milderes Mittel aus dem Weg geräumt werden und daher ein Versamm-

lungsverbot nicht rechtfertigen. Letztlich wird eine etwaige Umwidmung auch seitens des 

Antragsgegners nicht angenommen, da dieser vielmehr darauf abstellt, dass die Versamm-

lung aufgrund der Gesamtumstände, insbesondere aufgrund eines Aufrufs im Internet mit 

Bezug auf Rudolf Heß und der Wahl von Wunsiedel als Versammlungsort als Heß-Gedenk-

kundgebung wahrgenommen werde. 

 

Der Annahme der Versammlungsbehörde, ein Verstoß gegen § 130 Abs. 4 StGB bzw. die 

Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 15 Abs. 2 Nr. 2 BayVersG würde bei 

Durchführung der streitgegenständlichen Versammlung schon deswegen vorliegen, weil die 

Thematisierung der Grabauflösung von Rudolf Heß im (inzwischen gelöschten) Internetaufruf 

in Verbindung mit den weiteren Gesamtumständen, insbesondere der Wahl des Ver-

sammlungsortes Wunsiedel, zu einer Wahrnehmung der Versammlung als Heß-Gedenk-

kundgebung durch Versammlungsteilnehmer wie auch Außenstehende führe und damit zu 

einer Billigung der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft, kann aus der Sicht 

des Gerichts nicht gefolgt werden. Zum Einen steht diese Meinung nicht im Einklang mit der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, derzufolge auf das konkrete äußere Er-

scheinungsbild einer Versammlung abzustellen ist. Für die versammlungsrechtliche Gefah-

renprognose kommt es darauf an, welche Bedeutung die Versammlung ihrem äußeren 
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Erscheinungsbild und Erklärungswert nach haben wird (vgl. BVerfG vom 7.11.2008 Az. 

1 BvQ 43/08).  

 

Zum Anderen wäre eine derart weite Auslegung eines Straftatbestands bzw. einer Verbots-

norm, bei der letztlich auf subjektive Kenntnisse und Empfindungen von Versammlungsteil-

nehmern und Außenstehenden abgestellt wird, schon nach allgemeinen Auslegungsregeln 

problematisch und jedenfalls mit der vom Bundesverfassungsgericht immer wieder betonten 

Bedeutung der Grundrechte auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung gemäß 

Art 8 Abs. 1 und 5 Abs. 1 GG nicht vereinbar. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts ist Voraussetzung jeder rechtlichen Würdigung von Äußerungen, hier z.B. 

auch des Inhalts des Internetaufrufs, dass ihr Sinn zutreffend erfasst worden ist. Im Falle 

mehrdeutiger Äußerungen ist bei der Anwendung sanktionierender Normen die dem sich 

Äußernden günstigere Deutung zugrunde zu legen, was entsprechend gilt, wenn es um die 

Subsumtion einer Äußerung oder eines Verhaltens unter die Tatbestandsmerkmale des 

§ 130 StGB geht (vgl. BVerfG vom 7.11.2008 Az. 1 BvQ 43/08, vom 1.12.2007 Az. 1 BvR 

3041/07, vom 7.4.2001 Az. 1 BvQ 17/01 in NJW 2001, 2072 und vom 6.9.2000 Az. 1 BvR 

1056/95 in NJW 2001, 61). Auf eine im Zusammenspiel offener Aussagen verdeckt enthal-

tene zusätzliche Aussage darf die Verurteilung zu einer Sanktion oder eine vergleichbare 

Rechtsfolge nur gestützt werden, wenn sich die verdeckte Aussage dem angesprochenen 

Publikum als unabweisbare Schlussfolgerung aufdrängt und außerdem bei einer Abwägung 

mit den berührten Grundrechten die Rechtsfolge gerechtfertigt ist (vgl. u.a. BVerfG vom 

4.2.2010 Az. 1 BvR 369/04 in NJW 2010, 2193 und vom 19.12.2007 Az. 1 BvR 967/05 in 

NJW 2008, 1654). Diese Kriterien sind entsprechend für die Auslegung des Tatbestandes 

des § 15 Abs. 2 Nr. 2 BayVersG heranzuziehen und ergeben für den vorliegenden Sachver-

halt, dass schon die von der Versammlungsbehörde vorgenommene Interpretation des Inter-

netaufrufs problematisch ist, da sie über den Wortlaut weit hinausgeht und zusätzliche Fak-

toren heranzieht. Jedenfalls liegen allenfalls mehrdeutige Aussagen vor, die in Verbindung 

mit der streitgegenständlichen Versammlung nicht die unabweisbare Schlussfolgerung auf-

drängen, dass die Versammlung dem Gedenken von Rudolf Heß dienen wird. Schließlich 

kann auch die Herbeiführung einer gedanklichen Verbindung der Versammlung zu Rudolf 

Heß durch mehrdeutige Äußerungen im Hinblick auf die Bedeutung der Grundrechte auf 

Versammlungs- und Meinungsfreiheit ein Versammlungsverbot nicht rechtfertigen, zumal 

sich durch Auflagen hinreichend sicherstellen lässt, dass das äußere Erscheinungsbild der 

Versammlung keinen (weiteren) Anlass für eine solche Annahme geben wird. 

 

Der Umstand, dass Rudolf Heß in Wunsiedel begraben war und früher dort Versammlungen 

zum Gedenken an ihn stattfanden, mag zwar das Herstellen einer entsprechenden gedank-
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lichen Verbindung zu ihm und zum Dritten Reich bei einer Versammlung von Rechtsextre-

misten begünstigen, kann aber ohne objektiv nach außen wahrnehmbares entsprechendes 

Erscheinungsbild der Versammlung ein Verbot nicht rechtfertigen. Auch der erkennenden 

Kammer ist es durchaus bewusst, dass rechtsextremistische Kreise die angemeldete Ver-

sammlung als eine Art Ersatz für die früheren Heß-Gedenkkundgebungen ansehen und 

informierte Außenstehende, insbesondere auch Opfer des Nationalsozialismus oder deren 

Angehörige, bei einer Durchführung der Versammlung an die nationalsozialistische Gewalt- 

und Willkürherrschaft erinnert werden und dies als Beeinträchtigung empfinden können. Dies 

trifft aber letztlich auf jede rechtsextremistische Versammlung zu und würde man dies als 

ausreichend für ein Verbot ansehen, könnte jede Versammlung von Rechtsextremisten in 

Wunsiedel, auch z.B. der nicht verbotenen Partei NPD, verboten werden, was eine ver-

fassungsrechtlich nicht hinnehmbare Aushöhlung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit 

bedeuten würde. Weiter ist insoweit zu betonen, dass sowohl der Straftatbestand des § 130 

Abs. 4 StGB als auch die Verbotsnorm des Art. 15 Abs. 2 Nr. 2 BayVersG neben einer 

Billigung, Verherrlichung, Rechtfertigung oder Verharmlosung der nationalsozialistischen 

Gewalt- und Willkürherrschaft zusätzlich erfordern, dass durch die betreffende Versammlung 

der öffentliche Frieden in „einer die Würde der Opfer verletzenden Weise“ gestört wird bzw. 

„die unmittelbare Gefahr einer Beeinträchtigung der Würde der Opfer“ besteht. Davon kann 

nach Auffassung des Gerichts bei einer Versammlung, die objektiv keinerlei direkten Bezug 

zu Rudolf Heß und zum NS-Regime aufweist, sondern allenfalls entsprechende indirekte 

Assoziationen bei Teilnehmern und Betrachtern mit diesbezüglichen Vorkenntnissen bzw. in 

den Medien hervorruft, keinesfalls die Rede sein. Bloße gedankliche Vorstellungen, die 

objektiv nach außen nicht in Erscheinung treten, können nicht den Tatbestand eines Straf-

gesetzes bzw. einer Verbotsnorm erfüllen. 

 

Die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers gegen den Verbotsbescheid des 

Landratsamts Wunsiedel i. F. vom 26.10.2012 ist daher mit der Kostenfolge gemäß § 154 

Abs. 1 VwGO anzuordnen. 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 Verwaltungsgerichtsbarkeit 2004 (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 

18. Auflage 2012, Anh. § 164 RdNr. 14). 
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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 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, 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. 
 

 

 

 

 


