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Verwaltungsgericht Regensburg untersagt ehrverletzende Äußerungen gegen 
Herrn Alois Mannichl bei der Demonstration am 3. Januar 2009 in Passau  
 
 
 
Das Verwaltungsgericht Regensburg hat in einer Eilentscheidung vom 2. Januar 
2009 den Rednern und sonstigen Teilnehmern der unter dem Motto „Gegen polizeili-
che Willkür und Medienhetze!“ stehenden Versammlung untersagt, sich ehrverlet-
zend über Herrn Alois Mannichl als Opfer der Straftat vom 13. Dezember 2008 zu 
äußern. Insbesondere werden untersagt die Verwendung des Begriffs „Mannichl-
Lüge“ sowie das angekündigte sichtbare Mitführen von „Lebkuchenmännern“ oder 
Lebkuchen in sonstiger Form.  
 
Aufgrund der dem Veranstalter und seinem Umfeld zuzurechnenden Verlautbarun-
gen im Internet erschien es dem Gericht naheliegend, dass die Demonstration auch 
dazu benutzt werde, sich ehrverletzend über Herrn Alois Mannichl als Opfer einer 
Straftat zu äußern. Das vom Antragsteller ausdrücklich angekündigte Mitführen von 
„Lebkuchenmännern“ bei der Demonstration könne nur als unverhohlener Spott auf 
die aus den Medien bekannten Umstände der Tat verstanden werden. Das Gericht 
halte es daher für geboten, zum Schutz der persönlichen Ehre von Herrn Mannichl 
entsprechende verunglimpfende Meinungsäußerungen in jedweder Form zu unter-
sagen. 
 
Da sich in dem Gebäude Nibelungenstraße 17 mehrere Polizeidienststellen befinden, 
die auch für die Bürger ständig erreichbar sein müssen, hat das Gericht für den Ort 
der Auftakt- und Abschlusskundgebung Auflagen festgesetzt.  
 
Den Versammlungsteilnehmern hat das Gericht das Mitführen und Tragen von Mas-
ken, insbesondere „Eselsmasken“, untersagt, damit ihre Identität feststellbar ist. 
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In seiner ohne mündliche Verhandlung ergangenen Entscheidung hat das Gericht 
jedoch festgestellt, dass nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts ein Verbot der Versammlung im Hinblick auf die elementaren Grund-
rechte der Versammlungs- und Meinungsfreiheit rechtlich nicht zulässig, insbesonde-
re unverhältnismäßig, ist.  
 
 
Gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Regensburg ist die Beschwerde zum 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zulässig. 
 
 
Diese Pressemitteilung und die vollständige Entscheidung können Sie auch auf der 
Homepage des Gerichts (http://www.vgh.bayern.de/VGRegensburg/presse.htm) 
nachlesen. 
 
 
 
 
Beschluss vom 2. Januar 2009 (Az. RN 9 S 08.2214) 


