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Rechtsquellen:
§ 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB;
Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2, Art. 21 Abs. 1 und 2 GG;
§ 3 Satz 2 ParteiG;
Art. 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Art 15 Abs. 1 Satz 1 BayVSG;
§ 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 15 Abs. 2 BVerfSchG
Hauptpunkte:
Berichterstattung im Verfassungsschutzbericht 2013;
öffentlich-rechtlicher Unterlassungsanspruch;
Wiederholungsgefahr;
Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen;
Bestrebungen zur Einschränkung der Religionsfreiheit;
Zurechenbarkeit von Äußerungen der Verantwortlichen einer Vereinigung;
tatsächliche Würdigung des vom Verfassungsschutz vorgelegten Erkenntnismaterials;
Verhältnismäßigkeit der Berichterstattung

Leitsätze:
Art. 15 Satz 1 BayVSG verlangt (nur) das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte und
damit noch keine Gewissheit darüber, dass Bestrebungen vorliegen, die gegen die
freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Urteil des 10. Senats vom 22. Oktober 2015
(VG München, Entscheidung vom 16. Oktober 2014, Az.: M 22 K 14.1743)

Großes Staatswappen

10 B 15.1320
M 22 K 14.1743

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Im Namen des Volkes
In der Verwaltungsstreitsache
*** ******** ************* ******,
********* ***** *** ****************** ******* *************,
************. *, ***** *******,
- ******** **************:
*** *************,
************ ** *, ***** ****,
gegen
Freistaat Bayern,
vertreten durch:
Landesanwaltschaft Bayern,
Ludwigstr. 23, 80539 München,
- Beklagter wegen
Erwähnung im Verfassungsschutzbericht u.a.;
hier: Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Bayerischen
Verwaltungsgerichts München vom 16. Oktober 2014,
erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 10. Senat,
durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Senftl,
den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Martini,
die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Zimmerer
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 12. Oktober 2015
am 22. Oktober 2015
folgendes

Urteil:
I.

Das Verfahren wird eingestellt, soweit die Parteien den Rechtsstreit in der
Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt haben (Nr. II. und III. des
Urteils des Bayerischen Verwaltungsgerichts München vom 16. Oktober
2014).

II.

Das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts München vom 16. Oktober 2014 ist in Nr. II. und Nr. III. wirkungslos geworden.

III.

In Abänderung der Nr. I. des Urteils des Bayerischen Verwaltungsgerichts
München vom 16. Oktober 2014 wird die Klage der Klägerin abgewiesen.

IV.

In Abänderung der Nr. IV. des Urteils des Bayerischen Verwaltungsgerichts München vom 16. Oktober 2014 trägt die Klägerin die Kosten des
Rechtsstreits in beiden Instanzen.

V.

Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung des vollsteckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollstreckung
jeweils Sicherheit in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.

VI.

Die Revision wird nicht zugelassen.
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Tatbestand:
1

Die Berufung des Beklagten richtet sich gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts München vom 16. Oktober 2014, mit dem er verpflichtet wurde, die
Weiterverbreitung des Verfassungsschutzberichts 2013 des Freistaats Bayern, des
Halbjahresberichts 2013 sowie der Rede des Bayerischen Staatsministers des Inneren anlässlich der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts des Freistaats Bayern
2013 zu unterlassen, wenn nicht zuvor die Passagen über die Klägerin entfernt oder
unkenntlich gemacht wurden.

2

Die Klägerin ist seit dem Frühjahr 2013 Beobachtungsobjekt des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz (BayLfV). In den am 9. August 2013 vorgestellten
und in einer Pressemitteilung veröffentlichten Verfassungsschutzinformationen für
das erste Halbjahr 2013 bezeichnete das Bayerische Staatsministerium des Innern,
für Bau und Verkehr verfassungsschutzrelevante Islamfeindlichkeit als neue Form
des politischen Extremismus. Die Klägerin fordere Muslime auf, einzelne islamische
Glaubensgrundsätze aufzugeben, und schüre pauschale Ängste vor Muslimen.

3

In seiner Rede anlässlich der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2013 am
27. März 2014 äußerte sich der Bayerische Staatsminister des Innern, für Bau und
Verkehr unter der Überschrift „Verfassungsschutzrelevante Islamfeindlichkeit“ wie
folgt: „… habe ich Sie an dieser Stelle über die Aufnahme des Landesverbandes der
Partei „DIE FREIHEIT“ als neues Beobachtungsobjekt informiert. … Er vertritt unter
dem Vorsitzenden Stürzenberger die gleiche, pauschal Muslime verunglimpfende
islamfeindliche Ideologie wie der Landesverband der „FREIHEIT“. Es freut mich,
dass „DIE FREIHEIT“ bei den Kommunalwahlen am 16. März mit 0,6% der Stimmen
den Einzug in den Stadtrat verfehlt hat.“

4

Der Verfassungsschutzbericht 2013 enthielt unter der Überschrift „Verfassungsschutzrelevante Islamfeindlichkeit“ zur Klägerin folgende Ausführungen:

5

„Der Landesverband der Partei DIE FREIHEIT Bayern verfolgt verfassungsschutzrelevante
islamfeindliche Bestrebungen. Er wendet sich mit pauschal diffamierenden Äußerungen gegen Mitbürger islamischer Religionszugehörigkeit, unabhängig von deren Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltsstatus. DIE FREIHEIT Bayern differenziert in ihren Verlautbarungen in
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der Regel nicht zwischen dem Islam als Religion und dem Islamismus als politischer Ideologie, sondern begreift den Islam als „faschistoide Politideologie“. Der Koran wird als „das gefährlichste Buch der Welt“ verunglimpft. Auf seiner Internetseite fordert der Landesverband
islamische Organisationen auf, umgehend in schriftlicher Form auf bestimmte Koranverse als
Bestandteil der islamischen Glaubensgrundsätze dauerhaft zu verzichten, und stellt den
Islam insgesamt als unvereinbar mit unserer Gesellschaftsordnung dar. Die Aktivitäten der
FREIHEIT Bayern zielen darauf ab, pauschale Ängste vor Muslimen als nicht integrierbare
„Ideologieanhänger“ zu schüren und alle Muslime allein aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit als Feinde des Rechtsstaats zu verunglimpfen.
6

Das von der FREIHEIT Bayern angestrebte „Bürgerbegehren gegen das Zentrum für Islam in
Europa – München (ZIE-M)“, für das seit Oktober 2011 Unterschriften in München gesammelt werden, dient sowohl im Internet als auch bei Veranstaltungen der FREIHEIT Bayern
als Plattform für islamfeindliche Propaganda, die sich primär gegen die Religionsfreiheit richtet.

7

Das Bürgerbegehren selbst kann nicht auf eine verfassungsfeindliche Zielsetzung reduziert
werden. Personen, die dieses Bürgerbegehren mit ihrer Unterschrift unterstützen, werden
nicht vom Verfassungsschutz beobachtet.

8

Mitglieder der FREIHEIT Bayern engagieren sich auch bei der Politically Incorrect Gruppe
München (PI-München). Der Landesvorsitzende der FREIHEIT Bayern und gleichzeitige
Leiter der PI-München, Michael Stürzenberger, bezeichnete PI-München als das Kerngerüst
der FREIHEIT Bayern. Stürzenberger ist auch Vorsitzender des Landesverbandes der Bürgerbewegung PAX Europa (BPE) Bayern.

9

Am 20. November vereinbarten DIE FREIHEIT Bayern und der Bayerische Landesverband
der Partei Die Republikaner, die seit 2008 nicht mehr dem gesetzlichen Beobachtungsauftrag der Verfassungsschutzbehörden unterliegt, die Aufstellung gemeinsamer Listen in
Großstädten für die Kommunalwahl 2014 in Bayern.

10

Bei der bayerischen Landtagswahl 2013 trat DIE FREIHEIT nur im Wahlkreis Oberbayern an
und erlangte bayernweit 0,1% der Stimmen.“

11

Mit Schriftsatz vom 24. April 2014 erhob die Klägerin Klage zum Verwaltungsgericht
München mit den Anträgen, den Beklagten zu verurteilen, die Weiterverbreitung des
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Verfassungsschutzberichts 2013 des Freistaats Bayern (1.), der Rede des Bayerischen Staatsministers des Inneren anlässlich der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2013 des Freistaats Bayern (2.) und des Halbjahresberichts (3.) zu
unterlassen, wenn nicht zuvor die Passagen über die Klägerin entfernt oder unkenntlich gemacht werden (M 22 K 14.1743).
12

Zur Begründung der Klage brachte die Klägerin vor, dass sie einen Anspruch auf
Unterlassen der Verbreitung der entsprechenden Äußerungen und Veröffentlichungen, insbesondere einen Anspruch darauf habe, im Verfassungsschutzbericht nicht
erwähnt zu werden. Durch die Veröffentlichungen werde in ihre Grundrechte eingegriffen. Die Klägerin könne sich auf Art. 21 GG berufen. Durch die genannten Veröffentlichungen werde über die Beobachtung durch den Verfassungsschutz informiert
und dabei auf schlicht falsche Begründungstatsachen zurückgegriffen. Durch die
Bezugnahme auf angeblich pauschale islamfeindliche Äußerungen und eine ebenso
angebliche Verletzung der Religionsfreiheit, der Menschenwürde und des Gleichbehandlungsgrundsatzes werde die Klägerin in der Öffentlichkeit stigmatisiert. Eine
Beobachtung durch das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz sei nicht zu
rechtfertigen. Allein die Verbreitung politischer oder weltanschaulicher Ideen stelle
keinen hinreichenden Anhaltspunkt für eine Verfassungsfeindlichkeit im Sinne des
Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes dar. Selbst wenn islamfeindliche Äußerungen vorlägen, wären diese nicht auch gleich verfassungsfeindlich. Die Islamkritik, die
von der Klägerin tatsächlich geübt werde, stelle keine Tatsache dar, die eine Beobachtung rechtfertigen könne. Die Klägerin sei eine Partei, die als islamkritisch bezeichnet werden dürfe und die sich insgesamt auch für eine auf freiwilliger Basis und
auf gesellschaftlichem Konsens aufbauende Reformation des Islam einsetze. Gegenstand der Kritik sei dabei nicht die Religion des Islam, sondern die Ideologie des
politischen Islam, also des Islamismus einschließlich seiner Rechtssätze. Die Klägerin mache dabei stets deutlich, dass sie diese Kritik nicht als pauschale Kritik an den
Muslimen und auch nicht als Kritik an der Religion des Islam verstanden haben wolle. Die Klägerin betone stets, dass auch Muslime das Grundrecht der Religionsfreiheit genössen und stelle die Islamkritik in unmittelbaren Kontext zu den Anforderungen unserer Verfassung. Die offiziellen Verlautbarungen der Klägerin enthielten keine verfassungsfeindlichen Ziele. Auch auf den Veranstaltungen der Klägerin finde
insofern stets eine differenzierte Auseinandersetzung statt. Der Koran enthalte
Passagen, die im Lichte unserer Grundrechte und unserer Verfassung als untragbar
angesehen werden müssten. Hierzu vertrete die Klägerin öffentlich die Meinung,
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dass Imame, aber auch die Muslime in Deutschland klarstellen sollten, dass diese
Glaubenssätze in dieser strikten Form nicht angewendet würden. Hierdurch würden
aber weder pauschale Ängste geschürt noch irgendwelche Glaubensfreiheiten aberkannt. Die Forderung nach einem reformierten Islam sei keine Verfassungsfeindlichkeit. Die Kritik der Klägerin richte sich einzig und allein gegen die verfassungsfeindlichen Bestandteile des Islam. Hierzu werde auf die Ausarbeitung von Prof. Dr. Albrecht
Schachtschneider „Grenzen der Religionsfreiheit am Beispiel des Islam“ verwiesen.
Wer über die verfassungsfeindlichen und gefährlichen Bestrebungen einer totalitär
eingestellten Religionsideologie aufkläre, taste keinesfalls die Würde des Menschen
an. Auch Art. 3 GG werde nicht tangiert. Die Klägerin habe noch nie pauschal diffamierende Äußerungen gegen Mitbürger islamischer Religionszugehörigkeit vorgenommen, sondern immer nur die verfassungsfeindlichen Bestandteile des Islam kritisiert. Der Verwurf, dass die Klägerin nicht zwischen dem Islam als Religion und dem
Islamismus als politischer Ideologie differenziere, treffe nicht zu. Sie weise darauf
hin, dass es eine Besonderheit des Islam darstelle, dass es eine enge und teils nicht
differenzierbare Verbindung zwischen dem politischen Islam (Islamismus) und der
Religion Islam gebe. Diese künstliche Trennung werde vom Bayerischen Innenministerium und dem Verfassungsschutz vorgenommen, um sich nicht mit der islamischen
Ideologie auseinandersetzen zu müssen. Der Islam sei nicht nur eine Religion, sondern gleichzeitig eine totalitäre politische Weltanschauung mit faschistischen Grundstrukturen. Es könne nicht ausgeblendet werden, dass das politische Herrschaftssystem des Islam Grundregeln aufstelle, die anderen die Religionsfreiheit abspreche.
Keine Äußerung der Klägerin pauschaliere diese Problematik. Falsch und unbelegt
sei auch, dass die Aktivitäten der Klägerin darauf abzielten, pauschale Ängste vor
Muslimen als nicht integrierbare „Ideologieanhänger“ zu schüren und alle Muslime
allein aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit als Feinde des Rechtsstaats zu verunglimpfen. Ergänzend werde auf das Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht
München gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz verwiesen (M 22 K
14.1092).
13

Im Verfahren M 22 K 14.1092 wandte sich u.a. die Klägerin gegen ihre Beobachtung
durch das BayLfV und beantragte, es zu unterlassen, sie zu beobachten. In diesem
Verfahren legte sie umfangreiche Unterlagen vor, wonach der Islam und das Grundgesetz unvereinbar seien. Die Klägerin würde nur über die politische Ideologie des
Islam aufklären und darüber, dass es sich nicht um eine Religion im Sinne des Religionsbegriffs des Grundgesetzes handle, sondern um eine Ideologie mit politischem
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Herrschaftsanspruch, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung
richte, und keine pauschalen Ängste vor Muslimen schüren. Dies sei von der Meinungsfreiheit gedeckt. Die Klägerin fordere die Muslime auch nur auf, verfassungswidrige islamische Grundsätze aufzugeben. Das BayLfV habe zu berücksichtigen,
dass der Islam seinerseits grundgesetzwidrig und verfassungsfeindlich sei. Zudem
sei eine Unterscheidung zwischen Islam, Islamismus sowie Islamkritik und Islamfeindlichkeit nicht tunlich. Die Klägerin habe zu keinem Zeitpunkt den Muslimen als
Trägern eines persönlichen Glaubens das Existenzrecht in Deutschland abgesprochen, sondern lediglich der politischen Ideologie des Islam, die dem Geltungsanspruch von Grundrechten, Rechtsstaat und Demokratie entgegengesetzt sei. Das
sogenannte „Thesenpapier gegen die Islamisierung“ in seiner letzten Fassung vom
19. November 2011 sei nicht geeignet, eine verhältnismäßige Beobachtung durch
den Beklagten zu begründen. Darin werde den Muslimen nicht angesonnen, auf Sätze ihres religiösen Glaubens zu verzichten. Vielmehr sei das Ziel ein Verzicht auf politische Programmsätze der in Deutschland lebenden Muslime, die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar seien. Mit den islamischen Verbänden müsse ein Dialog geführt
werden. Sollten die islamischen Verbände diesen Forderungen nicht nachkommen,
würden sie als verfassungsfeindlich erklärt und letztendlich verboten werden. Es habe ein sofortiger Baustopp von Moscheen zu erfolgen, Koranschulen müssten geschlossen und Gebetsversammlungen in vorhandenen Moscheen unterbunden werden.
14

Mit Urteil vom 16. Oktober 2014 wies das Bayerische Verwaltungsgericht München
die Klage im Verfahren M 22 K 14.1092 ab, soweit sie nicht zurückgenommen worden war. Rechtsgrundlage für die angegriffene Maßnahme der Beobachtung seien
Art. 4 Abs. 1 und Abs. 3, Art. 5 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 Bayerisches Verfassungsschutzgesetz (BayVSG). Voraussetzung für die Sammlung und Auswertung
von Informationen im Rahmen des Beobachtungsauftrags sei das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte für Bestrebungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVSG. Im
Hinblick auf die Klägerin ergäben sich solche Anhaltspunkte aus einer Gesamtschau
des vom BayLfV vorgelegten Erkenntnismaterials, insbesondere aus den äußeren
Aktivitäten des Klägers zu 1 (Michael Stürzenberger), der die programmatische Ausrichtung und Wahrnehmung der Klägerin in der Öffentlichkeit maßgeblich geprägt
habe und nach wie vor präge. Die Würdigung der vorliegenden Erkenntnisse begründe einen die Beobachtung rechtfertigenden Verdacht von Bestrebungen, die auf
eine Abschaffung der Religionsfreiheit für Muslime und der staatlichen Pflicht zu
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weltanschaulich-religiöser Neutralität auch gegenüber dem Islam gerichtet seien, und
die zudem darauf abzielten, Muslime in einer Weise in der Öffentlichkeit verächtlich
zu machen, die ihren sozialen Wert und Achtungsanspruch missachte und geeignet
sei, ihnen ihre Menschenwürde abzusprechen.
15

Im Verfahren M 22 K 14.1743 gab das Bayerische Verwaltungsgericht München den
Klageanträgen der Klägerin durch Urteil vom 16. Oktober 2014 vollumfänglich statt.
Die Nennung im Verfassungsschutzbericht 2013, aber auch die Erwähnung in der
damit im Zusammenhang stehenden Rede des Bayerischen Staatsministers des
Innern anlässlich der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts des Freistaats Bayern 2013 sowie des Halbjahresberichts 2013 seien als Grundrechtseingriffe zu bewerten, weil sie geeignet seien, sich abträglich auf das Bild der Klägerin in der Öffentlichkeit auszuwirken und dies ihr gegenüber eine „mittelbar belastende negative
Sanktion“ bedeute. Die Rechtsbeeinträchtigung der Klägerin sei bereits eingetreten
und dauere mit der Gefahr ständiger Wiederholung an. Der Eingriffscharakter von
Verfassungsschutzberichten mit Bezug auf Parteien ergebe sich aus der Besonderheit von Verfassungsschutzberichten, die darin liege, auf die Abwehr bestimmter
verfassungsschutzgefährdender Gefahren abzuzielen. Die Aufnahme einer Partei im
Verfassungsschutzbericht behindere diese damit in ihrer durch Art. 21 Abs. 1 Satz 1
und 2 GG gewährleisteten Mitwirkung bei der politischen Willensbildung des Volkes.
Art. 15 Satz 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 BayVSG erlaube im Hinblick auf die Klägerin nur
eine Unterrichtung über den Verdacht von Bestrebungen und Tätigkeiten nach Art. 3
Abs. 1 BayVSG nicht aber, wie im Verfassungsschutzbericht 2013 und den daneben
angegriffenen in diesem Zusammenhang getätigten Äußerungen allerdings geschehen, eine über die Verdachtsstufe hinausgehende Unterrichtung dahingehend, dass
die Klägerin in feststehender und erwiesener Weise solche Bestrebungen und Tätigkeiten verfolge. Insoweit verstoße die geschehene Berichterstattung zudem gegen
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Nach zutreffender Auslegung des Art. 15
Satz 1 BayVSG insbesondere auch unter Berücksichtigung des Zwecks des Verfassungsschutzberichts müssten konkrete tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme
von Bestrebungen und Tätigkeiten im Sinne des Art. 3 Abs. 1 BayVSG vorliegen, um
im Verfassungsschutzbericht eine Bewertung bestimmter Personen oder Organisationen als verfassungsfeindlich zu rechtfertigen. Tatsächliche Anhaltspunkte für den
Verdacht von Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet seien, lägen bei der Klägerin vor. Dies ergebe sich im Einzelnen aus
den Ausführungen im Urteil des Verwaltungsgerichts München vom 19. Oktober 2014
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(richtig: 16. Oktober 2014) im Verfahren M 22 K 14.1092, wonach die Beobachtung
unter anderem der Klägerin durch das BayLfV wegen des Vorliegens tatsächlicher
Anhaltspunkte für den Verdacht von Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung für rechtmäßig erachtet wurde. Die streitgegenständlichen öffentlichen und über die Verdachtsberichterstattung hinausgehenden Darstellungen
der Klägerin im Verfassungsschutzbericht und die damit im Zusammenhang stehenden Äußerungen verletzten die Klägerin in ihrer grundrechtlich geschützten Freiheitsphäre, namentlich der Parteienfreiheit (Gründungsfreiheit, Betätigungsfreiheit
und politische Chancengleichheit) sowie der Meinungsfreiheit. Denn die Tatsachenbehauptungen, die zur Begründung eines abschließenden Werturteils über die Verfassungsfeindlichkeit herangezogen würden, müssten der Wahrheit entsprechen.
Von der Wahrheit der streitigen Behauptungen könne hier jedoch nicht mit der erforderlichen Gewissheit ausgegangen werden. Die durch die Klägerin und ihre Funktionäre verlautbarten fortwährenden und nachhaltigen Herabsetzungen bestimmter
Minderheiten hätten nicht ein qualitatives Maß und eine Nachhaltigkeit erreicht, die
nur noch geringe Restzweifel an der Ernsthaftigkeit, die sich aus den Verlautbarungen ergebenden Ausgrenzungen auch in politische Taten umsetzen zu wollen, zuließen. Die Klägerin vermeide zudem ein offenes Bekenntnis zu verfassungsfeindlichen
Zielen und trete durch Bekenntnisse zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung
dem Verdacht der Verfassungsfeindlichkeit entgegen. Somit könne nicht mit der erforderlichen Sicherheit die besondere Gefährlichkeit der Klägerin für die freiheitliche
demokratische Grundordnung als erwiesen angesehen werden, welche es rechtfertigen könnte, die Klägerin im Zusammenhang mit feststehend verfassungsfeindlichen
Gruppierungen zu nennen. Die hinsichtlich der Klägerin vorliegenden Anhaltspunkte
für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung rechtfertigten
es nicht, sie der Kategorie „verfassungsschutzrelevante Islamfeindlichkeit“ als neuer
eigenständiger Extremismusform mit einer über das Verdachtsstadium hinausgehenden Gewissheit zuzuordnen. Im Rahmen dieser Würdigung sei zu berücksichtigen,
dass der Übergang von einem bloßen Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebungen
bis hin zum Feststehen verfassungsfeindlicher Bestrebungen fließend sei. Die eine
Berichterstattung im Verfassungsschutzbericht überhaupt erst rechtfertigenden hinreichenden gewichtigen tatsächlichen Anhaltspunkte für einen Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebungen könnten sich je nach deren Qualität und Quantität soweit
intensivieren und verdichten, bis die Annahme verfassungsfeindlicher Bestrebungen
gerechtfertigt sei. Der Beklagte stütze seine Erkenntnis über das Bestehen von tatsächlichen Anhaltspunkten für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische
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Grundordnung ausschließlich auf im Internet öffentlich zur Verfügung stehende und
von Mitgliedern der Klägerin selbst eingestellte Dokumente, Videos und Redemanuskripte. Die aufgeführten belastenden Anhaltspunkte seien nicht völlig unzweideutig
und ohne Zweifel. Es fehle an stichhaltigen, eindeutigen und ausdrücklichen Bekenntnissen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, die von ihrer Intensität und Klarheit im Lichte der hier maßgeblichen beeinträchtigten Grundrechte
dazu geeignet seien, die öffentliche Berichterstattung über die Klägerin als verfassungsfeindliche Gruppierung zu rechtfertigen. Neben belastenden Gesichtspunkten
fänden sich auch entlastende in Äußerungen der Funktionäre der Klägerin. Es werde
immer wieder betont, dass sich die Klägerin für eine freiwillige und auf gesellschaftlichen Konsens aufbauende Reformation des Islam einsetze. Gegenstand der Kritik
sei nicht die Religion des Islam, sondern die Ideologie des politischen Islam, also des
Islamismus einschließlich seiner Rechtssätze. Es werde stets deutlich gemacht, dass
diese Kritik nicht als pauschale Kritik an den Muslimen und auch nicht als Kritik an
der Religion des Islam verstanden werden solle. Gegenstand der Islamkritik sei damit
erkennbar keine Verfassungsfeindlichkeit, sondern der Versuch einer verfassungskonformen Auslegung islamischer Glaubenssätze. Die Klägerin habe sich öffentlich
und wiederholt von rechtsextremen Gruppierungen distanziert. Hinzu komme, dass
auch teilweise übersteigerte Formulierungen, namentlich im Rahmen des öffentlichen
Meinungskampfes, starke Ausdrücke, auch in überspitzter und polemischer Form,
der Meinungsfreiheit unterfielen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich
die Bestrebungen der Klägerin tatsächlich nur gegen die islamistischen und damit
grundgesetzwidrigen Bestandteile des Islam bezögen. Die Funktionäre der Klägerin
zögen aus tatsächlichen Umständen, die in Gestalt des Islamismus einen Teilaspekt
des heutigen Islam darstellten, die Schlussfolgerung, dass der Islam gefährliche
Elemente enthalte, die mit dem Grundgesetz und den durch diesen verkörperten
Werten unvereinbar seien. Gleichzeitig betone die Führungsspitze der Klägerin, dass
alle Menschen, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, die gleichen Rechte
hätten und dass Frauen und Männer vor dem Gesetz und im Alltag gleichgestellt
seien. Sie fordere, dass sich der Islam von allen verfassungsfeindlichen, gewalttätigen, tötungsbereiten, intoleranten, frauenunterdrückenden und totalitären Aspekten
trennen müsse, damit eine friedliche Koexistenz der Muslime und Nichtmoslems auf
Dauer möglich sei. Diese Aussagen könnten durchaus so verstanden werden, dass
die Klägerin für ein gleichberechtigtes Miteinander von Muslimen und Nichtmuslimen
auf dem Boden des Grundgesetzes eintrete. Die Kammer verkenne nicht, dass die
geschilderten entlastenden Gesichtspunkte auf dem Bemühen der Klägerin beruhen
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könnten, ihre tatsächlichen Ziele im Interesse der Wählbarkeit für größere Bevölkerungsgruppen zu verschleiern. Die Tatsache alleine, dass unverfängliche Äußerungen vorhanden seien, sei deshalb nicht aussagekräftig. Hinzu komme jedoch, dass
bereits die belastenden Anhaltspunkte kein eindeutiges Bild zuließen. All das führe
dazu, dass nur von einem Verdacht auszugehen sei. Der Verfassungsschutzbericht
des Beklagten lasse diese Einschränkung jedoch nicht erkennen. Die Klägerin werde
unter der Überschrift „verfassungsschutzrelevante Islamfeindlichkeit“ als einer neuen,
eigenständigen Extremismusform erwähnt und damit eindeutig auf die Ebene einer
erwiesenen verfassungsfeindlichen Organisation gestellt. Nach der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts sei, soweit tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen der Gruppierung bestünden, zudem der Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit Maßstab für die Entscheidung, in welcher Art und Weise
darüber berichtet werden dürfe. Die Berechtigung der Verfassungsschutzbehörde zur
Berichterstattung in Verfassungsschutzberichten schon im Falle eines bloßen Verdachts für verfassungsfeindliche Bestrebungen erfordere eine Differenzierung dieser
Berichterstattung nach Art und Ausmaß der Gefahr und nach dem Gewicht und der
Belastbarkeit der eigenen Erkenntnisse. Daher müsse, etwa in den gewählten Überschriften und der Gliederung des Berichts, deutlich zwischen solchen Organisationen, für die nur ein Verdacht bestehe, und solchen, für die Bestrebungen erwiesen
seien, unterschieden werden. Vorliegend sei weder vorgetragen noch ersichtlich,
dass der Beklagte mit dem Begriff „verfassungsschutzrelevant“ habe ausdrücken
wollen, dass bei der Klägerin nur von dem Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebungen ausgegangen worden sei. Der Beklagte habe vielmehr in seiner Klageerwiderung ausgeführt, dass es sich nicht nur um eine Verdachtsberichterstattung handle, da nicht nur tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht, sondern tatsächliche
Anhaltspunkte für Bestrebungen der Klägerin gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung vorlägen. Allein aus der Begrifflichkeit „verfassungsschutzrelevant“
statt „verfassungsfeindlich“ sei für den flüchtigen Leser nicht hinreichend erkennbar,
dass es sich dabei lediglich um einen Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebungen
handeln solle. Der vom Bundesverfassungsgericht geforderten deutlichen Differenzierung werde damit jedenfalls nicht in ausreichendem Maße Rechnung getragen.
16

Mit Beschluss vom 24. Juni 2015 ließ der Bayerische Verwaltungsgerichtshof auf
Antrag des Beklagten die Berufung gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts München vom 16. Oktober 2014 zu.
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17
18

Im Berufungsverfahren beantragt der Beklagte:
Unter Aufhebung des Urteils des Bayerischen Verwaltungsgerichts München
vom 16. Oktober 2014 wird die Klage abgewiesen, soweit der Rechtsstreit
durch die Parteien nicht übereinstimmend für erledigt erklärt worden ist.

19

Das Verwaltungsgericht München habe in seiner Entscheidung einen fehlerhaften
Prüfungsmaßstab angelegt. Nicht über tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht,
sondern über tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche
demokratische Grundordnung finde gemäß Art. 15 BayVSG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
BayVSG eine Berichterstattung statt. Es sei somit erforderlich, aber auch ausreichend, dass hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine derartige Annahme
vorlägen. Ein möglicher, nicht durch belegbare Tatsachen gestützter bloßer Verdacht
reiche nicht aus, aber das Vorliegen sogenannter Anknüpfungstatsachen. Insoweit
werde auf die Gesetzesbegründung und die bisherige obergerichtliche Rechtsprechung verwiesen. Bezüglich der Klägerin lägen hinreichende Anknüpfungstatsachen
vor, die auf der Basis des anzulegenden Maßstabs die Berichterstattung über die
Klägerin rechtfertigten. Die Berichterstattung sei auch vor dem Hintergrund der Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts im Beschluss vom 25. Mai 2005 an die
Prüfung im Rahmen der Verhältnismäßigkeitserwägungen angesichts der erheblichen Verdichtetheit der Anknüpfungstatsachen nicht zu beanstanden. Die Vielzahl
der vom Beklagten vorgelegten tatsächlichen Anhaltspunkte für die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichteten Bestrebungen der Klägerin sowie
die inhaltliche Intensität der Anhaltspunkte rechtfertigten die Darstellung über die
Klägerin im Verfassungsschutzbericht 2013. Insbesondere sei nochmals auf das
Thesenpapier, aber auch auf das Grundsatzprogramm 2.0 des Bundesverbandes der
Klägerin und die Einstufung des Korans als „Kriegserklärung an die nichtmuslimische
Welt und eine kodifizierte Anleitung zum Töten von Nichtmuslimen“ mit dem verfolgten Ziel eines Verbots des Korans und einer „Verbrennung des Korans als symbolisch letzte Maßnahme“ hingewiesen. Es würden von der Klägerin Bestrebungen
verfolgt, die darauf abzielten, Muslime verallgemeinernd zu diffamieren und ihnen
Grundrechte nicht zuzugestehen. So sei die Zielrichtung der Klägerin auf eine Abschaffung der verfassungsrechtlich durch Art. 4 Abs. 1 und 2 GG grundsätzlich
schrankenlos garantierten Religionsfreiheit für Muslime gerichtet. Muslimen werde
letztendlich die Menschenwürde gemäß Art. 1 GG abgesprochen, wenn allen Muslimen vorgeworfen würde, nicht zu eigenständigem Denken bzw. Entscheidungen in
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der Lage zu sein und lediglich wie Maschinen zu agieren. Es werde insbesondere auf
die Ausführungen des Verwaltungsgerichts München im Urteil M 22 K 14.1092 Bezug genommen.
20

Diese hinreichende Gewichtung der tatsächlichen Anhaltspunkte für Bestrebungen
der Klägerin gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung werde nicht durch
angeblich vorliegende Gründe, die gegen eine entsprechende Verfestigung und Verdichtung sprächen, entkräftet. Die angeblich entlastenden Gründe seien nicht tragfähig. Eine Distanzierung vom Rechtsextremismus sei nicht geeignet, eine verfassungsfeindliche Islamfeindlichkeit aufzulösen. Es bestünden keine ernsthaften Zweifel daran, dass die Klägerin ihre verfassungsfeindliche Zielsetzung auf die tatsächliche Verwirklichung gerichtet habe. Die nach Ansicht des Verwaltungsgerichts München denkbare Auslegung der Aussagen in einer nicht verfassungsfeindlichen Weise
finde keine Grundlage. Ausdrückliche Bekenntnisse der Klägerin gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung seien nicht erforderlich. Gerade bezüglich derjenigen Gruppierungen, die sich äußerlich einen in Wahrheit nicht zutreffenden Anschein
von Verfassungstreue gäben, sei eine Aufklärung der Bevölkerung besonders wichtig. Der Eintritt einer konkreten Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung oder einer Rechtsgutverletzung müsse gerade nicht abgewartet werden. Den
entsprechenden öffentlichen Äußerungen komme ein hoher Beweiswert zu.

21
22
23

Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Es sei eine grundsätzlich verfehlte Herangehensweise des Beklagten, den Islam und
den Islamismus jeweils gesondert zu betrachten. Denn eine künstliche Aufspaltung
oder Trennung des Islam und des Islamismus sei nicht möglich. Die Klägerin habe
immer nur die politische Forderung gestellt, dass die verfassungsfeindlichen Bestandteile des politischen Islam bekämpft würden. Die der Klägerin vorgehaltene
pauschale Verunglimpfung sei deshalb nie erfolgt.

24

In der Streitsache wurde am 12. Oktober 2015 mündlich verhandelt. Die Parteien
erklärten den Rechtsstreit bezüglich des Halbjahresberichts und der Rede des
Staatsministers in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt. Insoweit wird auf
das Protokoll der mündlichen Verhandlung verwiesen.
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25

Ergänzend wird auf die vorgelegten Behördenakten und Gerichtsakten, auch im Verfahren M 22 K 14.1092, Bezug genommen.

II.
26

1. Das Verfahren ist in entsprechender Anwendung von § 92 Abs. 3 VwGO einzustellen, soweit die Parteien die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt haben.
Die von der Klägerin und dem Beklagten in der mündlichen Verhandlung abgegebenen Erledigungserklärungen betrafen die Klageanträge Nummer 2. und 3. der Klägerin, denen das Verwaltungsgericht München im Urteil vom 16. Oktober 2014 in
Nummer II. und III. des Tenors stattgegeben hatte.

27

2. Die noch anhängige Berufung des Beklagten bezüglich der Nummer I. des Urteils
des Verwaltungsgerichts München vom 16. Oktober 2014 hat Erfolg. Das Verwaltungsgericht hat den Beklagten zu Unrecht verpflichtet, die weitere Verbreitung des
Verfassungsschutzberichts 2013 zu unterlassen, wenn nicht vorher die Passagen
über die Klägerin entfernt oder unkenntlich gemacht worden sind. Denn der Klägerin
steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zu. Zwar greift die Darstellung der Klägerin unter der Überschrift „verfassungsschutzrelevante Islamfeindlichkeit“ in das Grundrecht der Klägerin aus Art. 21 Abs. 1 und Abs. 2 GG ein (2.1). Auch
besteht die Gefahr alsbaldiger, weiterer nicht zu duldender Störungen durch die Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichts 2013 (2.2). Es handelt sich jedoch um
keinen rechtswidrigen Eingriff, weil die Berichterstattung durch Art. 15 BayVSG gerechtfertigt ist (2.3). Ein formelles Begründungserfordernis für das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte ergibt sich aus Art. 15 Satz 1 BayVSG nicht (2.4). Die Berichterstattung über die Klägerin beachtet auch die sich aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ergebenden Anforderungen (2.5).

28

2.1 Der allgemeine öffentlich-rechtliche Unterlassungsanspruch, der in § 1004 Abs. 1
Satz 2 BGB wurzelt und allgemein anerkannt ist (BVerwG, B.v. 27.3.1996 – 8 B
33.96 – juris), setzt voraus, dass ein rechtswidriger hoheitlicher Eingriff in grundrechtlich geschützte Rechtspositionen droht. Die Grundrechte schützen den Grundrechtsträger vor rechtswidrigen Beeinträchtigungen jeder Art, so dass er, wenn ihm eine
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derartige Rechtsverletzung droht, gestützt auf das jeweilige Grundrecht Unterlassung
verlangen kann (BVerwG, U.v. 21.5.2008 – 6 C 13.07 – juris Rn 13).
29

Im Fall der Klägerin ist jedenfalls ihre grundgesetzlich geschützte Rechtsposition aus
Art. 21 Abs. 1 und Abs. 2 GG betroffen. Als Landesverband einer Partei (§ 3 Satz 2
ParteiG) kann sich die Klägerin auf die Parteienfreiheit, die die Gründungs-, Betätigungs-, Programm-, Wettbewerbs- und Finanzierungsfreiheit umfasst (Kluth in
BeckOK, GG, Stand: 1.6.2015, Art. 21 Rn. 109), berufen, weil der Klägerin als Gebietsverband eigene Rechte zustehen. Unter Betätigungsfreiheit werden alle Maßnahmen verstanden, die die innere Ordnung sowie das Auftreten nach Außen gegenüber dem Bürger und der Öffentlichkeit, den Staatsorganen, den Rundfunkanstalten und den anderen Parteien betreffen (Kluth, a.a.O., Rn. 111). Durch die Berichterstattung im Verfassungsschutzbericht 2013 ist die Betätigungsfreiheit der Klägerin
berührt. Die mit der Bezeichnung als „verfassungsschutzrelevant islamfeindlich“ verbundene Abschreckung und Warnung der Allgemeinheit (vgl. BVerfG, B.v. 24.5.2005
– 1 BvR 1072/01 – juris Rn. 55) vor der Klägerin hat sowohl Einfluss auf die Programmatik der Klägerin als auch auf die Meinungsäußerung und Selbstdarstellung
nach außen und das Wettbewerbsverhältnis zu anderen Parteien (vgl. z.B. BVerfG,
U.v. 10.6.2014 – 2 BvE 4/13 – juris Rn. 25). Ob sich ein solcher Schutzanspruch der
Klägerin daneben auch auf das ihr als juristischer Person nach Art. 19 Abs. 3 GG
zustehende allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG)
sowie das Grundrecht der Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG) stützen lässt
(zum Verhältnis von Art. 21 GG zu anderen Verfassungsbestimmungen und Grundrechten vgl. Kluth in BeckOK, Stand: 1.6.2015, Art. 21 Rn. 12; Ipsen in Sachs,
Grundgesetz, Kommentar, 7. Aufl. 2014, Art. 21 Rn. 28 ff.), kann hier letztlich dahinstehen.

30

Die Berichterstattung über die Klägerin stellt auch einen Eingriff dar. Zwar führt nicht
jedes Informationshandeln und jede Teilhabe des Staates am Prozess öffentlicher
Meinungsbildung zu einem Grundrechtseingriff (BVerfG, a.a.O. Rn. 50 m.w.N). Entscheidend ist, ob die Bezeichnung einer Partei als verfassungsfeindlich die Rechtsstellung einer Partei in relevanter Weise berührt und sich als jenseits der Toleranzgrenze gelegene Beeinträchtigung ihrer Betätigungsfreiheit darstellt (Klein in
Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Stand Mai 2015, Art. 21 Rn. 575). Der Verfassungsschutzbericht ist kein beliebiges Erzeugnis staatlicher Öffentlichkeitsarbeit.
Er zielt auf die Abwehr besonderer Gefahren und stammt von einer darauf speziali-
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sierten und mit besonderen Befugnissen arbeitenden Stelle. Insofern geht eine Veröffentlichung im Verfassungsschutzbericht über die bloße Teilhabe staatlicher Funktionsträger an der öffentlichen Meinungsbildung hinaus (BVerwG, U.v. 21.5.2008,
a.a.O., Rn. 15). Die Erwähnung einer Partei im Verfassungsschutzbericht stellt daher
eine „mittelbar belastende negative Sanktion“ dar, die zumindest als eingriffsgleiche
Maßnahme zu bewerten ist und die Freiheit und Chancengleichheit der Parteien berührt (Klein, a.a.O., Rn. 576; Murswiek: Neue Maßstäbe für den Verfassungsschutzbericht, NVwZ 2006, 121/122).
31

2.2 Voraussetzung für die Begründetheit einer Klage, mit der ein Unterlassungsanspruch nach § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB analog geltend gemacht wird, ist weiterhin,
dass eine künftige Beeinträchtigung des in Frage stehenden Rechts droht. Dies erfordert eine auf Tatsachen gestützte objektive ernstliche Gefahr alsbaldiger weiterer,
nicht zu duldender Störungen (Wiederholungsgefahr; vgl. Berger in Jauernig, BGBKommentar, 15. Aufl. 2014, beck-online, § 1004 Rn. 11). Eine solche Gefahr besteht
im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung des Senats noch. Inzwischen ist zwar der
Verfassungsschutzbericht 2014 veröffentlicht, in dem wieder über die Klägerin berichtet wird. Dadurch ist aber weder der durch den Verfassungsschutzbericht 2013
eingetretene Grundrechtseingriff beseitigt noch eine Rechtsbeeinträchtigung durch
diesen Bericht für die Zukunft ausgeschlossen. Für die Einschätzung und Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit ist regelmäßig der aktuelle Verfassungsschutzbericht maßgeblich, weil der Verfassungsschutz im jeweils neuesten Bericht die Öffentlichkeit über die aktuellen Ergebnisse der Beobachtung der im Verfassungsschutzbericht genannten Organisationen, ihrer Mitglieder und Unterstützer informiert
(BayVGH, B.v. 16.7.2010 – 10 CE 10.1201 – juris Rn. 13 m.w.N.). Ist aber auch der
vorangegangene Bericht weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich oder enthält er
weitergehende, fortgeltende oder überschießende Feststellungen, so droht trotz des
neuen Berichts eine Wiederholungsgefahr bezogen auf den Bericht des Vorjahres.
So verhält es sich hier, da im Verfassungsschutzbericht 2014 unter Bezugnahme auf
die Berichterstattung für das Jahr 2013 berichtet wird und der Beklagte auch beabsichtigt, den Verfassungsschutzbericht 2013 weiter zu verbreiten.

32

2.3 Der Eingriff in die geschützte Rechtsposition der Klägerin ist jedoch nicht rechtswidrig. Er ist durch Art. 15 Satz 1 BayVSG gerechtfertigt, weil zum maßgeblichen
Zeitpunkt (2.3.1) tatsächliche Anhaltspunkte (2.3.2) für Bestrebungen nach Art. 3
Abs. 1 BayVSG (2.3.3) vorlagen.

- 17 -

33

2.3.1 Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung, ob bei der Klägerin tatsächliche
Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung vorliegen, ist die Sachlage bei Vornahme der Maßnahme, hier der Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichts 2013 am 27. März 2014 (Roth in Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes, 2014, BVerfSchG, §§ 3,4 Rn. 136
für Beobachtungsmaßnahmen). Zwar ist bei einem Unterlassungsanspruch grundsätzlich auf die Sachlage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung abzustellen. Dies gilt jedoch nicht, wenn sich aus dem materiellen Recht ergibt, dass ein anderer Zeitpunkt maßgeblich ist (vgl. allgemein Kopp, VwGO, 14. Aufl. 2014, § 113
Rn. 41). Denn das materielle Recht entscheidet, ob eine nach der behördlichen
Maßnahme erfolgte Änderung der Sach- und Rechtslage Einfluss auf die Rechtmäßigkeit des behördlichen Handelns hat. Die Berichterstattung im Verfassungsschutzbericht gibt die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts vorliegenden Erkenntnisse der Verfassungsschutzbehörden wieder, so dass folglich darauf abzustellen ist, ob die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorliegenden tatsächlichen Anhaltspunkte die Berichterstattung tragen.

34

2.3.2 Nach Art. 15 Satz 1 BayVSG unterrichten das zuständige Staatsministerium
und das Landesamt für Verfassungsschutz über tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen und Tätigkeiten nach Art. 3 Abs. 1 BayVSG (aa.). Der Klägerin werden
insoweit auch die Äußerungen und Veröffentlichungen ihres Landesvorsitzenden
zugerechnet (bb.). Bei dem Begriff des Vorliegens tatsächlicher Anhaltspunkte für
Bestrebungen handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der der vollen
gerichtlichen Nachprüfung unterliegt (cc.). Es liegen konkrete Tatsachen vor, die die
im Verfassungsschutzbericht vorgenommene Beschreibung der Ideologie und der
Strategie der Klägerin inhaltlich tragen und auch die Bezeichnung als „verfassungsschutzrelevant islamfeindlich“ rechtfertigen (dd.).

35

aa. Gemäß Art. 15 Satz 1 BayVSG unterrichten das Staatsministerium des Innern,
für Bau und Verkehr und das Landesamt für Verfassungsschutz die Öffentlichkeit
über tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen und Tätigkeiten nach Art. 3 Abs. 1
BayVSG. Ausweislich der Begründung zum Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes, des Ausführungsgesetzes Art. 10-Gesetz und
des Parlamentarischen Kontrollgremium-Gesetzes hat der Gesetzgeber mit der
(nachträglichen) Einfügung der Worte „tatsächliche Anhaltspunkte für“ in Art. 15 Satz
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1 BayVSG im Hinblick auf eine enge Auslegung der entsprechenden Vorschrift des
Landes Berlin durch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Urteil vom
6.4.2006 – 3 B 3. 99) klarstellen wollen, dass eine Berichterstattung in Bayern bereits
bei Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte und nicht erst bei sicherem Vorliegen von
Bestrebungen zulässig ist (Zu § 1 Nr. 7 – Art. 15 Satz 1 BayVSG –, LT-Drs. 15/10313
S. 26/27; zur Auslegung der bundesrechtlichen Ermächtigung des § 16 Abs. 1
BVerfSchG vgl. dagegen BVerwG, U.v. 26.6.2013 – 6 C 4.12 – juris). Damit verlangt
diese Befugnisnorm gerade noch keine Gewissheit darüber, dass Bestrebungen vorliegen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind (vgl.
auch BVerwG, U.v. 21.7.2010 – 6 C 22.09 – juris Rn. 28 zur insoweit vom Wortlaut
vergleichbaren Regelung in § 4 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 BVerfSchG). Mit
dem tatbestandlichen Erfordernis tatsächlicher Anhaltspunkte wird andererseits auch
klargestellt, dass bloße Vermutungen oder ein bloßer Verdacht nicht ausreichen,
sondern konkrete und in gewissem Umfang verdichtete Umstände als Tatsachenbasis vorliegen müssen (vgl. BayVGH, B.v. 16.7.2010 – 10 CE 10.1201 – juris Rn. 22;
BVerwG, U.v. 21.7.2010 – 6 C 22.09 – juris Rn. 30). Das Bayerische Verfassungsschutzgesetz kennt damit keine sog. „Verdachtsberichterstattung“. Die unterschiedlichen Kategorien der Unterrichtung der Öffentlichkeit im Verfassungsschutzbericht,
die das Verwaltungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, nämlich die
Unterrichtung über „tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht von Bestrebungen“
und die Unterrichtung über „feststehende verfassungsfeindliche Bestrebungen“ sind
in Art. 15 Satz 1 BayVSG nicht vorgesehen.
36

Die Terminologie und besondere Form einer Berichterstattung, die das Verwaltungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, basiert auf der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 24. Mai 2005 (1 BvR 1072/01 – juris), der § 15 Abs.
2 des Gesetzes über den Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen zugrunde lag.
Nach dieser Norm darf die Verfassungsschutzbehörde Verfassungsschutzberichte
zum Zweck der Aufklärung der Öffentlichkeit über Bestrebungen nach § 3 Abs. 1
veröffentlichen. § 3 Abs. 1 bestimmt als Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden die
Sammlung und Auswertung von Informationen über Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, soweit tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht solcher Bestrebungen vorliegen. Aufgrund dieser gesetzlichen Regelung, die
sich von Art. 15 Satz 1 BayVSG allerdings durch den Einschub bzw. Zusatz „den
Verdacht solcher“ unterscheidet, kam das Bundesverfassungsgericht zu dem Ergebnis, dass dann, wenn die Verfassungsschutzbehörde nur von tatsächlichen Anhalts-
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punkten für einen Verdacht von Bestrebungen ausgegangen ist, sie die betreffende
Gruppierung im Verfassungsschutzbericht nicht auf die gleiche Stufe stellen darf wie
eine Gruppierung, für die sie verfassungsfeindliche Bestrebungen festgestellt hat.
Eine Aussage dahingehend, wo die Schwelle für eine Berichterstattung über Bestrebungen einer Gruppierung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung liegt,
wurde damit aber nicht getroffen. Diesbezüglich hat erst das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass das jeweilige Verfassungsschutzgesetz in formeller Hinsicht
eine Ermächtigung aussprechen muss, ob es nur eine Berichterstattung über Fälle
zulässt, in denen Gewissheit über verfassungsfeindliche Bestrebungen besteht, oder
auch zu einer Berichterstattung in Fällen befugt, in denen tatsächliche Anhaltspunkte
erst einen dahingehenden Verdacht begründen (BVerwG, U.v. 26.6.2013 – 6 C 4.12
– juris Rn. 12). Das BayVSG bezeichnet seinem Wortlaut nach eindeutig bereits das
Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung als Berichtsgegenstand (so auch BVerwG, a.a.O., Rn.
13).
37

bb. Ob solche tatsächlichen Anhaltpunkte bei der Klägerin vorliegen, beurteilt sich
nicht nur nach ihren eigenen Verlautbarungen, sondern auch denjenigen ihres Landesvorsitzenden, da dessen Aktivitäten und Äußerungen der Klägerin zuzurechnen
sind. Dies gilt einerseits selbstverständlich für seine Tätigkeit in seiner Funktion als
Landesvorsitzender. Aber Texte und Äußerungen von leitenden Mitgliedern einer
Vereinigung sind dieser auch dann zuzurechnen, wenn sie als solche zwar nicht in
unmittelbarem Zusammenhang mit der Tätigkeit der Vereinigung verfasst oder getätigt worden sind, jedoch den ideologischen Hintergrund kennzeichnen, vor dem die
Verantwortlichen dieser Vereinigung handeln (BayVGH, B.v. 30.7.2015 – 10 ZB
15.819 – juris Rn. 43 mit Verweis auf BVerwG, U.v. 14.5.2014 – 6 A 3.13 – juris Rn.
35). Unter anderem kann aus einer entsprechenden Grundeinstellung ihrer Funktionsträger geschlossen werden, dass eine Vereinigung sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet. Insoweit gibt es keine trennscharfe Unterscheidung zwischen einer rein privaten und einer der Vereinigung zuzurechnenden Sphäre
(BVerwG, U.v. 19.12.2012 – 6 A 6.11 – juris Rn. 18).

38

Der Landesvorsitzende der Klägerin ist zugleich Vorsitzender der P.I. Ortsgruppe
München. Mitglieder dieser P.I. Ortsgruppe bilden das Kerngerüst der Klägerin (s.
Urteil des VG München vom 16.10.2014, M 22 K 14.1092, S. 45 m.w.N.). Wegen der
engen personellen und programmatischen Verflechtung sind daher auch Texte und
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Meinungen, die der Landesvorsitzende der Klägerin im Rahmen seiner Tätigkeit für
die P.I. Ortsgruppe München verfasst oder geäußert hat, dieser zuzurechnen. Sowohl die Klägerin als auch die P.I. Ortsgruppe verstehen sich als Plattform für die
Information und Aufklärung über die Gefahren des Islam für unsere Gesellschaftsordnung und treten einer Islamisierung Europas entgegen (www.pinews.net/leitlinien.; http://diefreiheit.org/home/wofuer-wir-stehen/). Die islamkritische
Haltung des Landesvorsitzenden der Klägerin, die er, bevor er zu Beginn des Jahres
2012 in die Position des Landesvorsitzenden gewählt wurde, bereits auf der Website
www.pi-news.net im „Thesenpapier gegen die Islamisierung“ (Fassungen vom
19.10.2011, 26.10.2011 und 19.11.2011) öffentlich gemacht hat, hat auch Eingang in
des Grundsatzprogramm der Klägerin gefunden. Dort ist unter „Migration und Integration“ Folgendes ausgeführt:
39
40

Der politische Islam
Ausgehend von dem Wissen, dass der Islam nicht nur eine Religion, sondern vor allem auch eine
politische Ideologie ist, fordern wir eine Überprüfung aller in Deutschland aktiven islamischen
Vereine und Verbände auf ihre Verfassungs- und Rechtstreue, auf ihren Einfluss auf die Integrationsverweigerung und auf ihre Verbindungen zu islamischen Ländern, um den Missbrauch der
Religionsfreiheit zur Durchsetzung politischer und kulturfeindlicher Ziele zu unterbinden. Von in
Deutschland den Koran unterrichtenden Personen ist ein schriftliches, eidesstattliches Bekenntnis zu fordern, dass alle gültigen Rechtsnormen stets und generell über dem religiösen und islamischen Recht stehen und dass die Scharia hier keine Gültigkeit hat und jemals haben wird. Wir
wissen, dass Moscheebauten nicht nur religiösen Zwecken dienen und die darin durchgeführten
Veranstaltungen Integration oft massiv behindern und zur Entstehung oder zur Festigung von
Parallelgesellschaften führen. Deshalb fordern wir eine Modifizierung des Baurechts, so dass
Planverfahren für Moscheebauten zwingend und vor allem die Beteiligung der Bürger und Kommunalparlamente an Entscheidungen obligatorisch werden. Wir setzen uns mit aller Kraft gegen
eine Islamisierung unseres Landes ein. Religiöse Schriften, welche Unterdrückung und Tötung
von Menschen verlangen, sind zu verbieten.

41

Der ideologische Hintergrund der Klägerin und ihres Landesvorsitzenden sowie der
P.I. Ortsgruppe München weisen bezogen auf die behaupteten Gefahren des Islam
eine hinreichende Parallelität auf, um nach den genannten Kriterien die Äußerungen
und Texte des Landesvorsitzenden, die er als Mitglied der P.I. München auf deren
Website und bei verschiedenen Veranstaltungen verbreitet hat, auch der Klägerin
zuzurechnen.

42

cc. Bei dem Begriff des Vorliegens tatsächlicher Anhaltspunkte für Bestrebungen
handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der der vollen gerichtlichen

- 21 -

Nachprüfung unterliegt (BVerwG, U.v. 17.10.1990 – 1 C 12.88 – juris Rn. 26). Dies
gilt sowohl für das Vorliegen der tatsächlichen Anhaltspunkte als auch für die daraus
gezogene Schlussfolgerung (Roth in Schenke/Graulich/Ruthig, a.a.O., §§ 3,4 Rn.
135). Der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle unterliegt damit nicht nur die Richtigkeit
der verfassungsschutzbehördlichen Tatsachenfeststellungen als solche, sondern
auch die Richtigkeit der hieraus gezogenen Schlussfolgerung, dass diese Tatsachen
hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Berichterstattung begründen.
43

dd. Die vom Beklagten im Verfahren M 22 K 14.1743 vorlegten Veröffentlichungen
der Klägerin und der Publikationen und Äußerungen ihres Landesvorsitzenden stellen solche tatsächlichen Anhaltspunkte für Bestrebungen im Sinn des Art. 15 Satz 1
i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayVSG dar. Die Berichterstattung über die Klägerin
im Verfassungsschutzbericht ist sowohl hinsichtlich der dort angeführten Tatsachen
(aaa.) als auch hinsichtlich der Schlussfolgerung (bbb.) zutreffend.

44

aaa. Im Einzelnen führt der Beklagte im Verfassungsschutzbericht 2013 aus: „Er (der
Landesverband der Klägerin) wendet sich mit pauschal diffamierenden Äußerungen
gegen Mitbürger islamischer Religionszugehörigkeit, unabhängig von deren Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltsstatus. DIE FREIHEIT Bayern differenziert in ihren
Verlautbarungen in der Regel nicht zwischen dem Islam als Religion und dem Islamismus als politischer Ideologie, sondern begreift den Islam als „faschistoide Politideologie“. Der Koran wird als „das gefährlichste Buch der Welt“ verunglimpft. Auf
seiner Internetseite fordert der Landesverband islamische Organisationen auf, umgehend in schriftlicher Form auf bestimmte Koranverse als Bestandteil der islamischen Glaubensgrundsätze dauerhaft zu verzichten, und stellt den Islam insgesamt
als unvereinbar mit unserer Gesellschaftsordnung dar. Die Aktivitäten der FREIHEIT
Bayern zielen darauf ab, pauschale Ängste vor Muslimen als nicht integrierbare „Ideologieanhänger“ zu schüren und alle Muslime allein aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit als Feinde des Rechtsstaats zu verunglimpfen.“

45

Für diese Feststellungen und Wertungen des Beklagten und die Schlussfolgerung,
dass die Klägerin verfassungsschutzrelevante Bestrebungen verfolge, finden sich in
den von der Klägerin und ihrem Landesvorsitzenden verfassten Beiträgen und Reden, die der Beklagte in der ersten Instanz als „Beweismittel“ vorgelegt hat (Anlagen
zum Schriftsatz vom 5.8.2014) eine Vielzahl von tatsächlichen Anhaltspunkten:
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46

So wird im Parteiprogramm der Klägerin der Islam nicht nur als Religion, sondern
auch als politische Ideologie bezeichnet. Von den den Koran unterrichtenden Imamen wird ein schriftliches Bekenntnis gefordert, dass alle gültigen Rechtsnormen
stets über dem islamischen Recht stünden und dass die Scharia keine Gültigkeit
habe (www.bayerndiefreiheit.org/grundsatzprogramm/migration-und-integration/).

47

Im Thesenpapier in den Fassungen vom 19.10.2011, 26.20.2011 und 19.11.2011
(www.pi-news.net) äußert der Landesvorsitzende die Auffassung, dass der Islam
eine Machtideologie im Deckmantel einer Religion sei, die die Welt in höhergestellte
Rechtgläubige und minderwertige Ungläubige aufteile. Mit totalitärem weltlichen
Herrschaftsanspruch, Intoleranz, Gewaltbereitschaft und Tötungslegitimation. Die
Regierung der Bundesrepublik müsse in Konsequenz dieser Erkenntnis alle islamischen Verbände unmissverständlich und unverzüglich dazu auffordern, sich sofort
und für alle Zeiten vom weltlichen Machtanspruch, von der Intoleranz, von der Gewalt und der Tötungsbereitschaft zu verabschieden und außerdem unbefristet auf die
Scharia zu verzichten. Wenn diese Forderungen nicht von allen islamischen Verbänden unterzeichnet würden, erfolge ein sofortiger Baustopp von Moscheen, die
Schließung von Koranaschulen und die Unterbindung von Gebetsversammlungen.
Wenn sich islamische Organisationen und Verbände, Koranschulen und Moscheegemeinden dem vorgelegten Forderungskatalog verweigerten, könnten sie als verfassungsfeindlich eingestuft, überwacht sowie letztendlich verboten bzw. geschlossen werden.

48

Auf der Website der Klägerin findet sich ferner die „Forderung zur Verzichtserklärung
auf die verfassungsfeindlichen Bestandteile des Islam“ (www.diefreiheit.org
/aufforderung...). Danach kann der Koran als Grundlage zur Weltanschauung nicht
akzeptiert werden, denn er sei seinem Inhalt nach eine Kriegserklärung an die nichtmuslimische Welt und eine kodifizierte Anleitung zum Töten von Nichtmuslimen. Jede Organisation, deren Ziel die Verbreitung des Islam sei, stelle somit eine akute
Gefahr für unsere Freiheit dar. Jede im Anschreiben genannte Organisation werde
aufgefordert, umgehend in schriftlicher Form auf die aufgeführten Koranverse als
Bestandteil der islamischen Glaubensgrundsätze dauerhaft zu verzichten. Bei Ablehnung dieser Forderungen sei davon auszugehen, dass aktiv verfassungsfeindliche
Ziele verfolgt würden.
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49

Im Beweismittel 13 des Beklagten im Verfahren M 22 K 14.1743 wiederholt die Klägerin erneut ihre Forderung, alle verfassungsfeindlichen Bestandteile des Islam aus
der islamischen Weltanschauung zu streichen. Ansonsten müsste ein Baustopp für
alle Moscheen und Koranschulen verfügt werden.

50

Anlässlich einer Information der Landeshauptstadt München über das von der Klägerin initiierte Bürgerbegehren gegen die Errichtung einer Moschee in München spricht
der Landesvorsitzende der Klägerin in einem Beitrag der pi-news (Beweismittel 14)
davon:

51

Der Bayerische Landesverband der FREIHEIT klagt selbstverständlich gegen diese skandalöse Verfassungsschutzbeobachtung. Es wird ein Treppenwitz der Geschichte bleiben, dass eine Partei, die
mutig die verfassungsfeindlichen Bestandteile des Islams offen anspricht und vor der existentiellen
Bedrohung dieser totalitären Ideologie für die freiheitlich-demokratische Grundordnung warnt,
selber vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

52

Diese Beobachtung beruht zudem auf einer Falschbehauptung, denn DIE FREIHEIT verunglimpft
keinesfalls „Muslime als Feinde des Rechtstaates“, sondern kritisiert ausschließlich die vielen demokratieablehnenden, menschenrechtsverletzenden und verfassungsfeindlichen Grundlagen des Islams. Der bei weitem nicht nur eine Religion, sondern vielmehr eine politische Ideologie mit weltlichem Herrschaftsanspruch und eigenem Rechtsystem ist. DIE FREIHEIT sieht Moslems als erste
Opfer einer gefährlichen Gehirnwäsche an, die Gewalt, Kampf, Töten, Frauenunterdrückung und ein
barbarisches Rechtssystem als von einem Gott gewollt darstellt.

53

Es ist die wichtigste gesellschaftspolitische Aufgabe des 21. Jahrhunderts, den Islam von all seinen
gefährlichen Bestandteilen zu befreien. Um letztlich auch Moslems zu integrationsfähigen Bestandteilen unseres freien demokratischen Systems zu machen, was mit Koran und Mohammed im Kopf
unmöglich ist. Gerade die junge Generation muss davon befreit werden, sonst läuft sie Gefahr, zu
unseren erbitterten Feinden gedrillt zu werden.

54

Auf der Website der Klägerin findet sich am 18. Juni 2013 anlässlich einer Auflage
der Landeshauptstadt bezüglich der Veranstaltungen der Klägerin zum Bürgerbegehren gegen den Moschee-Bau folgender Satz (Beweismittel 36):

55

Am Ende wird nicht Stürzenberger als Extremist dastehen, sondern Ude wird als ein wesentlicher
Zuarbeiter einer terroristisch-genozidären Religion gelten und zu Recht als Islamist verschrieen
werden.
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56

Anlässlich der gemeinsamen Erklärung aller Münchner Stadtratsparteien gegen die
Freiheit publiziert die Klägerin auf ihrer Website folgenden Kommentar ihres Landesvorsitzenden (Beweismittel 40):

57

In München wird es nicht scheitern. Die bayerische Landeshauptstadt reift gerade zum Symbol der Gegenbewegung zur Islamisierung. Die Münchner werden schlau wie die Schweizer sein, die in ihrem Land per Volksbefragung dem Bau von Minaretten eine Absage erteilt haben.

58

Bei diesem Bürgerbegehren geht es im Kern nicht um den Bau eines religiösen Zentrums. Mit dem Bürgerbegehren werden von den Initiatoren pauschalisierende, diffamierende und unwahre Behauptungen über die muslimischen Bürgerinnen und Bürger unserer Heimatstadt verbreitet.

59

Auch in diesem Absatz ist alles falsch. Wir stellen den Islam und seine verfassungsfeindlichen Bestandteile dar.
Alle wirklich konsequent und kompromisslos grundgesetztreuen bei uns lebenden Moslems heißen wir herzlich
willkommen und ermutigen sie, ihre Imame und Verbandsführer dazu aufzufordern, die Verzichtserklärung auf
alle verfassungsfeindlichen Bestandteile ihrer “Religion” zu unterschreiben. Wir liefern die Begründung für die in
ganz Europa beobachtbaren Intergrationsverweigerungen und überproportional hoch auftretenden Gewalterscheinungen in den moslemischen Parallelgesellschaften. Pfaffmann und seine All-Parteien-Koalition wird keinen
Beleg für “unwahre” Behauptungen liefern können.

60

Alle Muslime werden aufgrund ihres Glaubens als Feinde des Rechtsstaats verunglimpft.

61

Eine üble Unterstellung. Es geht immer nur um die Verfassungsfeindlichkeit des Islams. Wenn ein Moslem allerdings die Vorschriften des Islams konsequent ausführt, wird er sich unweigerlich verfassungsfeindlich verhalten
müssen. Solange sich Moslems in Minderheitsverhältnissen befinden, wird das volle Programm des Islams noch
nicht gelebt. Aber es vollzieht sich immer intensiver, je mehr Moslems sich in einer Gesellschaft befinden. Anschauungsunterricht liefert die geschichtliche Entwicklung aller 57 islamischen Länder. Darüber aufzuklären und
kommende Katastrophen zu verhindern, ist die größte gesellschaftspolitische Aufgabe des 21. Jahrhunderts.
Dass sich die unterzeichnenden Parteien dieser Aufgabe nicht nur entziehen, sondern sich auch noch dagegen
positionieren, grenzt an Volksverrat.

62

In der Propaganda für das Bürgerbegehren wird den Muslimen abgesprochen, ihre kulturellen und religiösen
Interessen in ihrer Heimatstadt formulieren zu dürfen.

63

Solange sich Moslems im Rahmen des verfassungsrechtlich Erlaubten bewegen, können sie ihren “Glauben”
ausleben. Gegen Beten hat keiner was, solange es nicht um das Bekämpfen, Unterwerfen und Töten von Andersgläubigen geht. Leider ist der Islam aber in hohem Umfang verfassungsfeindlich, dies kann man u.a. auch bei
dem bekannten Staatsrechtler Prof. Albrecht Schachtschneider nachlesen.
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64

Die vom Grundgesetz für alle garantierte Religionsfreiheit wird den Muslimen in Deutschland abgesprochen. Auch
wenn man solche Sätze nicht im Text des Bürgerbegehrens findet, so belegen doch zahlreiche Äußerungen der
Initiatoren und ihrer Unterstützer diese Haltung. Die Rechtspopulisten missbrauchen somit ein Instrument zur
demokratischen Bürgerbeteiligung um zutiefst undemokratische Forderungen zu erheben. Das bayerische Innenministerium hat daraus die Konsequenzen gezogen und stuft die Initiatoren – die Partei „Die Freiheit“ LV
Bayern – mittlerweile als verfassungsfeindlich ein.

65

Es wird ein Treppenwitz der Geschichte bleiben, dass eine Partei, die vor den verfassungsfeindlichen Bestandteilen einer Ideologie warnt, selbst als verfassungsfeindlich bewertet wird. Irrationaler geht es schon fast gar nicht
mehr.

66

In einem Artikel zu einer Leserbrief-Serie der FAZ (Beweismittel 15) äußert sich der
Landesvorsitzende der Klägerin wie folgt:

67

Wie übel Christen und Juden sowie Andersgläubige allgemein im Koran diffamiert werden, erkennt
man sofort. Vorausgesetzt, man liest das gefährlichste Buch der Welt auch wirklich:

68

Es gibt nichts mehr zu Diskutieren: Entweder werden all diese Tötungsbefehle und alle weiteren
verfassungsfeindlichen Bestandteile aus Koran und Sunna gestrichen, Mohammeds Vorbildfunktion
für die heutige zivilisierte Zeit abgelehnt sowie die Scharia als Gesetzsystem für ungültig erklärt,
oder all jene Islam-Organisationen werden verboten, die sich dem widersetzen. Dies sollte der
einzige Tagesordnungspunkt einer letzten Islamkonferenz sein.

69

Zum Koran findet sich noch folgende Äußerung des Landesvorsitzenden der Klägerin
(Beweismittel 48):

70

Persönlich sehe ich die Verbrennung des Korans als symbolisch letzte Maßnahme, wenn alle anderen Anstrengungen zuvor vergebens waren. Wenn also beispielsweise die Forderung zur Streichung
der verfassungsfeindlichen Bestandteile in Koran und Sunna von den islamistischen Organisationen
in Deutschland verweigert wird.

71

In einem weiteren Artikel vom 9. Februar 2014 in den pi-news (Beweismittel 30) heißt
es:

72

Diese Linksextremisten haben aus der Geschichte absolut nichts gelernt. Nationalsozialismus und
Islam besitzen wesensverwandte totalitäre Inhalte, die nur unterschiedlich verpackt sind.
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73

Zu den Muslimen finden sich in Publikationen und Äußerungen der Klägerin und ihres Landesvorsitzenden folgende Passagen:

74

Wir mussten erneut erleben, wie aggressiv und uneinsichtig Moslems reagieren, wenn über den Islam aufgeklärt
wird. Obwohl wir immer wieder betonen, dass wir überhaupt nichts gegen die Menschen haben, sondern wir sie
befreien wollen von all der Gewalt, Frauenunterdrückung sowie Menschenverachtung und wir nur faktisch über
die gefährlichen Bestandteile des Islam aufklären, schlägt uns immer wieder purer Hass entgegen. An diesem
Nachmittag war es erneut eine vom Äußeren her moderat wirkende Muslimin, die mich zutiefst beleidigte und
anschrie.

75

Wir lassen das alles mit stoischer Ruhe über uns ergehen, da wir wissen, dass diese Menschen in einem geistigen Gefängnis sitzen. Sie sind Opfer einer Gehirnwäsche, die sie von klein auf eingetrichtert bekommen haben
und nicht kritisch hinterfragen dürfen, da sie sonst wegen Apostasie in Lebensgefahr geraten.

76

(Beweismittel 43)

77

Der unter Moslems überproportional hohe dauerhafte Hartz-IV-Bezug ist nicht verwunderlich, denn im Islam ist
die Beraubung von Ungläubigen schließlich “religiös” legitimiert. Diese und weitere klare Ansagen, die den Islam
enttarnen, werden in München offen per Lautsprecher verkündet. Es ist höchste Zeit, die schützende Hand, die
linksverdrehte Politiker dieses Landes über den Islam halten, wegzunehmen und Mohammedanern mit gesundem
Menschenverstand, Wehrhaftigkeit, Patriotismus und Wertebewußtsein entgegenzutreten. Die Zeit der rückgratlosen Kriecherei, des Appeasements und der kulturell-geistig-moralischen Selbstverleugnung muss ein für allemal
beendet werden.

78

(Beweismittel 44)

79

Wir haben in den letzten Wochen in München viele Gespräche mit Kroaten geführt. In der Regel
sind dies hart arbeitende und freundliche Mitbürger. Dies wird auch durch die aktuelle Hartz-IVStudie bestätigt, in der sie prozentual sogar seltener in Sozialhilfe sind als Deutsche. Solche Einwanderer sind bei uns herzlich willkommen, aber keinesfalls feindselig eingestellte Mohammedaner,
die „scheißdeutsche“ Bürger auf unseren Straßen überfallen, zusammenschlagen und nicht selten
auch töten.

80

(Beweismittel 47)

81

Aus dieser nur auszugsweisen Auflistung der vom Beklagten vorgelegten islamkritischen Veröffentlichungen der Klägerin und ihres Landesvorsitzenden lässt sich er-
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kennen, dass der Beklagte die „Ideologie“ der Klägerin im Verfassungsschutzbericht
zutreffend dargestellt hat. Das gilt sowohl bezüglich der Verzichtsforderung für bestimmte Koranverse, der Bezeichnung des Korans als das gefährlichste Buch der
Welt und der fehlenden Differenzierung zwischen Islam als Religion und dem Islamismus als politischer Ideologie. Auch in der mündlichen Verhandlung hat der Vorsitzende der Klägerin nochmals ausdrücklich bekräftigt, dass eine Aufspaltung des
Islam und des Islamismus seiner Ansicht nach gar nicht möglich sei.
82

Wenn der Beklagte in seiner Darstellung die Vokabel „Verunglimpfung“ verwendet,
bewertet er damit die Äußerungen und Publikationen der Klägerin und ihres Landesvorsitzenden. Eine Person oder Sache wird verunglimpft, wenn sie herabgewürdigt
wird. Die Bezeichnung des Korans als gefährlichstes Buch der Welt, als Kriegserklärung an die nichtmuslimische Welt, als kodifizierte Anleitung zum Töten von Nichtmuslimen und die Befürwortung einer Bücherverbrennung erfüllt diese Definition ohne weiteres.

83

Für die vom Beklagten im Verfassungsschutzbericht dargelegte Strategie der Klägerin, nämlich pauschale Ängste vor Muslimen als nicht integrierbare Ideologieanhänger zu schüren und alle Muslime allein aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit als
Feinde des Rechtsstaats zu verunglimpfen, ergeben sich aus den oben aufgeführten
Quellen ebenfalls hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte.

84

Die Klägerin geht davon aus, dass der Islam als Religion „in hohem Umfang verfassungsfeindlich“ sei. Ein Moslem, der die Vorschriften des Islam konsequent ausführe,
verhalte sich verfassungsfeindlich. Das volle Programm des Islam werde nicht gelebt,
solange sich Moslems in Minderheitsverhältnissen befänden. Moslems säßen in einem geistigen Gefängnis, sie seien Opfer einer Gehirnwäsche. Der unter Moslems
überproportional hohe dauerhafte Hartz-IV-Bezug sei nicht verwunderlich, denn im
Islam sei die Beraubung von Ungläubigen religiös legitimiert. Feindselig eingestellte
Mohammedaner seien in Deutschland nicht willkommen.

85

Diese Auffassung der Klägerin offenbart sowohl durch die Wortwahl als auch dem
Inhalt nach eine Herabwürdigung aller Angehörigen des Islam, weil nach Einschätzung der Klägerin die gläubigen Moslems nicht in der Lage sind, sich kritisch mit ihrer
Religion auseinanderzusetzen, und zudem Deutschland, seinen Bewohnern und
seiner Verfassung gegenüber feindselig eingestellt sind.
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86

Die Klägerin bringt zwar gegen diese Einschätzung des Beklagten immer wieder vor,
es sei nicht zutreffend, dass sie sich pauschal gegen alle Muslime wende. Es gehe
immer nur um die Verfassungsfeindlichkeit des Islam. Dies mag vordergründig zutreffen. Wenn allerdings die Klägerin ständig betont, dass sich der Islam nicht in einen
Islam als Religion und einen politischen Islam aufteilen lasse und der Koran als Kodifizierung der islamischen Glaubensvorstellungen eine Kriegserklärung an die nichtmuslimische Welt sei, anderseits Moslems aber die Fähigkeit abspricht, selbst zu
entscheiden, ob sie dem Koran folgen wollen, so differenziert die Klägerin nicht zwischen den Anhängern eines militanten Islamismus und gläubigen Moslems, die sich
an die Werteordnung des Grundgesetzes halten. Vielmehr sieht sie Moslems als
Opfer einer gefährlichen Gehirnwäsche an, die Gewalt, Kampf, Töten, Frauenunterdrückung und ein barbarisches Rechtssystem als von Gott gewollt darstellen.

87

Soweit der Verfassungsschutzbericht über das Bürgerbegehren gegen das „Zentrum
für Islam in Europa – München (ZIE-M)“, über die PI-München und die Bündnisbestrebungen der Klägerin berichtet, finden sich auch insoweit tatsächliche Anhaltspunkte für die inhaltliche Richtigkeit dieser Berichterstattung. Aus den vom Beklagten
vorgelegten Beweismitteln 39, 40 und 43, die sich auch auf der Website der Klägerin
befinden, ergibt sich eindeutig, dass es bei den Informationsveranstaltungen zum
Bürgerbegehren nicht nur um den Bau einer Moschee geht, sondern auch um die
von der Klägerin so bezeichnete „Aufklärung über die Gefahren der verfassungsfeindlichen Bestandteile des Islam“. Wörtlich führt der Landesvorsitzende der Klägerin bezüglich einer Kundgebung gegen das ZIE-M aus (www.bayern.diefreiheit.org/
video-kundgebung-an-der-münchner-freiheit):
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Wir mussten erneut erleben, wie aggressiv und uneinsichtig Moslems reagieren, wenn über den Islam aufgeklärt
wird. Obwohl wir immer wieder betonen, dass wir überhaupt nichts gegen die Menschen haben, sondern wir sie
befreien wollen von all der Gewalt, Frauenunterdrückung sowie Menschenverachtung und wir nur faktisch über
die gefährlichen Bestandteile des Islam aufklären, schlägt uns immer wieder purer Hass entgegen. An diesem
Nachmittag war es erneut eine vom Äußeren her moderat wirkende Muslimin, die mich zutiefst beleidigte und
anschrie.

89

Wir lassen das alles mit stoischer Ruhe über uns ergehen, da wir wissen, dass diese Menschen in einem geistigen Gefängnis sitzen. Sie sind Opfer einer Gehirnwäsche, die sie von klein auf eingetrichtert bekommen haben
und nicht kritisch hinterfragen dürfen, da sie sonst wegen Apostasie in Lebensgefahr geraten.

90

Die Richtigkeit der im Verfassungsschutzbericht erwähnten personellen Verflechtungen der Klägerin zur P.I. München und zur PAX Europa wird von der Klägerin nicht in
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Frage gestellt. Anhaltspunkte dafür, dass die Darstellung im Verfassungsschutzbericht insoweit nicht den Tatsachen entsprechen könnte, sind weder vorgetragen noch
ersichtlich.
91

bbb. Die aufgrund der Ideologie und Strategie gezogene Schlussfolgerung, die Klägerin verfolge verfassungsschutzrelevante islamfeindliche Bestrebungen, weil sie
sich ihre islamfeindliche Propaganda primär gegen die Religionsfreiheit richte, ist
insbesondere aufgrund der von der Klägerin immer wieder vorgetragenen „Verzichtsforderung“ zur Überzeugung des Gerichts gerechtfertigt. Darin werden alle islamischen Verbände aufgefordert, umgehend auf alle aufgeführten Koranverse als Bestandteil der islamischen Glaubensgrundsätze dauerhaft zu verzichten, weil sonst ein
Baustopp für Moscheen, eine Schließung von Koranschulen und eine Unterbindung
von Gebetsversammlungen erfolge. Wenn sich islamische Organisationen diesen
Forderungen verweigerten, würden sie als verfassungsfeindlich eingestuft und letztendlich verboten oder geschlossen.
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Diese Forderungen sind mit der Religionsfreiheit nach Art. 4 Abs. 1 und 2 GG nicht
zu vereinbaren. Wenn der Staat eine Religionsgemeinschaft auffordert, bestimmte
Glaubensinhalte aufzugeben und aus den grundlegenden Schriften der betreffenden
Religion zu streichen, so stellt das einen Eingriff in die Religionsfreiheit dar, der verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen ist. Denn dadurch würde den Gläubigen
durch den Staat vorgeschrieben, was sie zu glauben haben und was nicht. Dies würde aber den Kern der Glaubensfreiheit berühren. Einen solchen Eingriff darf der
Staat aber nicht vornehmen, weil dadurch das Grundrecht nach Art. 4 Abs. 1 und 2
GG, das gerade das religiöse Selbstverständnis der Glaubensgemeinschaft schützt
und voraussetzt (vgl. BVerfG, U.v. 16.10.1968 – 1 BvR 261/66 – juris Rn. 25), in seinem Wesensgehalt angetastet würde (Art. 19 Abs. 2 GG). Dementsprechend ist es
dem Staat auch verwehrt, die Glaubensüberzeugungen seiner Bürger zu bewerten
oder gar als richtig oder falsch zu bezeichnen (vgl. BVerfG, U.v. 27.1.2015 – 1 BvR
471/10 1 BvR 1181/10 – juris Rn. 86; BVerwG, U.v. 14.5.2014 – 6 A 3.13 – juris
Rn. 36). Die Regelung genuin religiöser Fragen und die Einmischung in die Überzeugungen Einzelner oder religiöser Gemeinschaften sind ihm untersagt (vgl.
BVerfG, B.v. 26.6.2002 – 1 BvR 670/91 – juris Rn. 54). Die Aufforderung zur Streichung von Passagen aus dem Koran und zu einer Aufgabe der betreffenden Glaubensüberzeugungen, der durch die Drohung mit einem Verbot islamischer Verbände
und der Unterbindung von Gebetsversammlungen Nachdruck verliehen wird, ist da-
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her auch dann nicht mit Art. 4 Abs. 1 und 2 GG vereinbar, wenn diese Passagen, wie
die Klägerin behauptet, mit dem Grundgesetz nicht im Einklang stünden. Eine Einschränkung der Religionsfreiheit kommt vielmehr erst dann in Betracht, wenn die
betreffenden Glaubensüberzeugungen sich in einem entsprechenden Verhalten äußern, das mit den Grundrechten Dritter oder Gemeinschaftswerten von Verfassungsrang nicht zu vereinbaren ist. Insbesondere ist ein Verbot von Glaubensgemeinschaften, die dem Staat und seiner Verfassungs- und Rechtsordnung kritisch gegenüberstehen, nur möglich, wenn es bei der Abwägung mit den Verfassungsgütern, die mit
dem Verbot geschützt werden sollen, nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unerlässlich ist. Dies ist in der Regel erst dann der Fall, wenn sich die religiöse Gemeinschaft aktiv-kämpferisch gegen die in Art. 79 Abs. 3 GG genannten Verfassungsgrundsätze richtet (vgl. BVerfG, B.v. 2.10.2003 – 1 BvR 536/03 – juris Rn. 19), etwa
weil sie die konkrete Umsetzung von im Widerspruch zu grundlegenden Verfassungsprinzipien stehenden Glaubensinhalten oder von aus ihnen hergeleiteten Verhaltenspflichten propagiert oder fördert (vgl. BVerwG, U.v. 14.5.2014 – 6 A 3.13 –
juris Rn.36). Die von einem mit den Grundrechten Dritter und Gemeinschaftswerten
von Verfassungsrang kollidierenden oder aktiv-kämpferisch gegen Verfassungsgrundsätze gerichteten Verhalten unabhängigen Forderungen der Klägerin und ihres
Landesvorsitzenden nach einem pauschalen Verbot islamischer Verbände und Vereinigungen, die nicht bereit sind, sich von ihrem Glauben zu distanzieren, zielt letztlich auf die Beseitigung des Islam in Deutschland ab und ist mit dem Grundrecht der
Religionsfreiheit nach Art. 4 Abs. 1 und 2 GG, das nicht nur das Beten im privaten
Bereich, sondern auch die Religionsausübung in der Öffentlichkeit beinhaltet und als
im Grundgesetz konkretisiertes Menschenrecht ein wichtiges Element der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist, nicht zu vereinbaren. Bei den Forderungen
der Klägerin geht es nicht nur um von der Meinungsfreiheit gedeckte Öffentlichkeitsarbeit oder Beiträge zu einer Diskussion über die Grenzen der Religionsfreiheit für
Muslime, sondern um Vorschläge für konkrete Maßnahmen zu deren Einschränkung
oder Beseitigung (vgl. BayVGH, B.v. 30. Juli 2015 – 10 ZB 15.819 – juris Rn. 36 f.).
93

Die Auffassung der Klägerin, mit ihrer Verzichtsforderung und den angedrohten Konsequenzen bei einer Weigerung der islamischen Verbände, diesen Verzicht zu erklären, handle es sich um keinen Eingriff in die Religionsfreiheit aller Moslems, weil die
islamischen Organisationen und Verbände ohne einen entsprechende Verzichtserklärung selbst als verfassungsfeindlich einzustufen seien, trifft nicht zu. Das Verbot
einer Vereinigung ist nicht bereits dann gerechtfertigt, wenn diese die verfassungs-
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mäßige Ordnung lediglich ablehnt und ihr andere Grundsätze entgegenstellt. Die
Vereinigung muss ihre verfassungsfeindlichen Ziele vielmehr kämpferisch und aggressiv verwirklichen wollen. Erforderlich ist der Nachweis, dass sich ein religiöser
Verein nicht darauf beschränkt, sich mit religiös begründeten, in Widerspruch zu
grundlegenden Verfassungsprinzipien stehenden Lehren als Glaubensinhalt zu befassen und in diesem Sinne für sie zu werben, sondern die konkrete Umsetzung dieser Lehren oder aus ihnen hergeleiteter Verhaltenspflichten in Deutschland propagiert oder fördert (vgl. BVerwG, U.v 14.5.2014 – 6 A 3.13 – juris Rn. 36; BVerfG, B.v.
2.10.2003 – 1 BvR 536/03 – juris Rn. 19). Alleine die Weigerung, die geforderte Verzichtserklärung abzugeben, rechtfertigt kein Verbot eines islamischen Verbandes
unter den Voraussetzungen des Art. 9 Abs. 2 GG. Ein kämpferisch-aggressives Verhalten ist darin nicht zu sehen.
94

2.3.3 Die Aktionen und Verlautbarungen der Klägerin stellen auch Bestrebungen im
Sinn des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BayVSG dar. Nach Art. 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayVSG
hat das Landesamt für Verfassungsschutz u.a. die Aufgabe, Bestrebungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet
sind, zu beobachten; solche Bestrebungen und Tätigkeiten können von Gruppierungen oder Einzelpersonen ausgehen. Der Begriff der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung ist wiederum in Art. 1 Abs. 2 BayVSG definiert. Nach Art. 1 Abs. 2
Satz 2 BayVSG gehört zu den grundlegenden Prinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung insbesondere auch die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der Persönlichkeit auf Leben
und freie Entfaltung. Der Begriff Bestrebungen selbst ist im BayVSG nicht definiert.
Wegen des identischen Wortlauts kann jedoch auf die Legaldefinition in § 4 Abs. 1
Satz 1 BVerfSchG zurückgegriffen werden. Danach sind darunter politisch bestimmte, ziel- und zweckgerichtete Verhaltensweisen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c) BVerfSchG) zu verstehen. Solche Bestrebungen (und Tätigkeiten) können nach der Klarstellung in Art. 3 Abs. 1 Satz 1 2. Hs. BayVSG von Gruppierungen oder Einzelpersonen ausgehen; vom Begriff Gruppierung werden sowohl unorganisierte Gruppen als
auch jede Form einer Organisation einschließlich einer politischen Partei umfasst (so
die Gesetzesbegründung zu Art. 3 Abs. 1 BayVSG, LT-Drs. 11/14928 S. 8). Bestrebungen in diesem Sinne erfordern damit ein aktives, jedoch nicht notwendig kämpferisch-aggressives Vorgehen, d.h. äußerlich feststellbare Aktivitäten wie z.B. öffentliche Auftritte, Veranstaltungen und Bekundungen. Diese Aktivitäten bzw. Handlungen
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müssen auch eine gewisse Zielstrebigkeit aufweisen, also auf die Durchsetzung eines Ziels ausgerichtet sein. Schließlich müssen die betreffenden Bestrebungen politisch bestimmt und damit objektiv geeignet sein, über kurz oder lang politische Wirkungen zu entfalten (zum Begriff Bestrebungen vgl. Roth in Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes, Kommentar, BVerfSchG, §§ 3, 4
Rn. 14 ff. m.w.N.; BVerwG, U.v. 21.7.2010 – 6 C 22.09 – juris Rn. 59 f.). Erfasst sind
damit (nur) Verhaltensweisen, die über rein politische Meinungen hinausgehen und
auf die Durchsetzung eines solchen Ziels gerichtet sind. Die bloße Kritik an Verfassungswerten ist nicht als Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung
einzuschätzen, wohl aber darüber hinausgehende Aktivitäten zu deren Beseitigung
(BVerfG, B.v. 24.5.2005 – 1 BvR 1072/01 – juris Rn. 70). Die Aktivitäten müssen auf
die Beeinträchtigung eines der vom Gesetz geschützten Rechtsgüter abzielen und
somit maßgeblicher Zweck der Bestrebung sein (BVerwG, U.v. 21.7.2010 – 6 C
22.09 – juris Rn. 59 f.).
95

Da die Klägerin als Partei eine auf politische Aktivität und Einflussnahme auf die politischen Verhältnisse ausgerichtete Organisation ist, ist davon auszugehen, dass sie
auch mit der Intention der Änderung der realen Verhältnisse handelt (BVerwG, U.v.
21.7.2010, a.a.O., Rn. 61). Die oben dargestellten Äußerungen und Aktivitäten gehen über eine bloße Kritik an der Religion des Islam und seiner Glaubensangehörigen hinaus. Die Verwendung eines aggressiven Vokabulars bezogen auf eine Religion (terroristisch, genozidär) und eine Beleidigung ihrer Angehörigen als Opfer einer
Gehirnwäsche und Profiteure des sozialen Systems überschreitet auch die Schwelle
dessen, was im Rahmen des politischen Meinungskampfs noch angehen mag. Äußerungen, die inhaltlich mit einem Element der freiheitlichen demokratischen Grundordnung unvereinbar sind, weil sie – wie hier – die Menschenwürde bestimmter Personen missachten, tragen zwar nicht per se ein aktives gegen diese Menschen gerichtetes Handeln in sich. Da die Klägerin aber mit ihren diesbezüglichen zahlreichen
und immer wiederholten Äußerungen erreichen will, dass Islamgläubige allein aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit allgemein gering geschätzt werden, sind diese
Äußerungen vor allem auch auf die Durchsetzung eines politischen Ziels gerichtet,
weil sie im Sinne des von ihr propagierten Muslimen- und Islambildes Einfluss auf die
politische Willensbildung und auf politische Entscheidungen nehmen will. Mit ihrem
politischen Programm, wonach die islamischen Organisationen zunächst auf die
nach Auffassung der Klägerin verfassungsfeindlichen Bestandteile ihrer Religion
verzichten müssten und im Falle der Weigerung ein Verbot dieser Organisationen
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und die Schließung von Koranschulen und Gebetsräumen erfolgen würde, setzt sich
die Klägerin zweifellos aktiv für die Abschaffung der Religionsfreiheit der Muslime
ein. Sie hat auch bereits mit der Umsetzung dieses politischen Ziels begonnen, indem sie ihre „Verzichtsaufforderung“ an die betreffenden Personen und Organisationen versandt hat.
96

2.4 Aus Art. 15 Satz 1 BayVSG lässt sich ein formelles Begründungserfordernis zur
Angabe der den Bestrebungen und Tätigkeiten nach Art. 3 Abs. 1 BayVSG zugrunde
liegenden tatsächlichen Anhaltspunkte nicht herleiten. Auch wenn nach dem Wortlaut
des Art. 15 Satz 1 BayVSG das Staatsministerium des Innern (für Bau und Verkehr)
und das Landesamt für Verfassungsschutz die Öffentlichkeit über tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen und Tätigkeiten nach Art. 3 Abs. 1 BayVSG unterrichten, kann dies nicht als verbindliche Festlegung des Gesetzgebers auf der Rechtsfolgenseite über die Art und Weise sowie den Umfang der Berichterstattung verstanden werden. Denn ausweislich der Begründung zum Gesetzentwurf zur Änderung
des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes, des Ausführungsgesetzes Art. 10Gesetz und des Parlamentarischen Kontrollgremium-Gesetzes hat der Gesetzgeber
mit der Einfügung der Worte „tatsächliche Anhaltspunkte für“ in Art. 15 Satz 1
BayVSG im Hinblick auf eine enge Auslegung der entsprechenden Vorschrift des
Landes Berlin durch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Urteil vom
6.4.2006 – 3 B 3. 99) lediglich klarstellen wollen, dass eine Berichterstattung entsprechend der bisherigen Praxis in Bayern bereits bei Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte und nicht erst bei sicherem Vorliegen von Bestrebungen zulässig ist (Zu
§ 1 Nr. 7 – Art. 15 Satz 1 BayVSG –, LT-Drs. 15/10313 S. 26/27; zur Auslegung der
bundesrechtlichen Ermächtigung des § 16 Abs. 1 BVerfSchG vgl. BVerwG, U.v.
26.6.2013 – 6 C 4.12 – juris). Damit hat der bayerische Gesetzgeber aber ersichtlich
nur eine Konkretisierung der tatbestandlichen Voraussetzung der Unterrichtungsbefugnis, nicht aber eine Bestimmung der Art und Weise sowie des Umfangs der Unterrichtung vorgenommen. Der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs vom 23.
September 2010 (10 CE 10.1830 – juris) lag insofern ein Sonderfall zugrunde, bei
dem der dortige Antragsteller in einem Verfassungsschutzbericht in einer tabellarischen Übersicht unter dem Punkt „sonstige Linksextremisten“ ohne jegliche weitere
Erläuterung aufgelistet war. Die auch im Leitsatz dieser Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs zum Ausdruck kommende Auffassung, ohne gleichzeitige Mitteilung entsprechender tatsächlicher Anhaltspunkte sei eine solche Bewertung schon
vom Tatbestand des Art. 15 Satz 1 BayVSG nicht mehr gedeckt, weil ein solches
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Werturteil dann für die Öffentlichkeit nicht mehr nachvollziehbar sei, bezieht sich auf
die dieser Entscheidung zugrunde liegende besondere Konstellation und darf nicht
generell als besondere gesetzliche Begründungspflicht etwa im Sinne eines Art. 39
Abs. 1 BayVwVfG verstanden werden.
97

2.5 Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen, die gegen die freiheitliche
demokratische Grundordnung gerichtet sind, vor, so besteht bei der Berichterstattung
der Öffentlichkeit gegenüber verfassungsrechtlich die Verpflichtung, von verfassungsfeindlichen Bestrebungen und Aktivitäten bei verschiedenen Beobachtungsobjekten unterschiedlich dichte und belastbare Erkenntnislagen in der Darstellung hinreichend deutlich zu machen (LT-Drs. 15/10313, S. 27 unter Verweis auf BVerfG,
B.v. 24.5.2005 a.a.O. Rn. 89). Demgemäß hat der Beklagte in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass in Bayern eine Berichterstattung im Verfassungsschutzbericht
nur erfolge, wenn sich über einen längeren Zeitraum die Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen so verdichtet hätten, dass eine Annahme solcher Bestrebungen gerechtfertigt sei. Diese Praxis steht grundsätzlich im Einklang mit der
oben dargelegten Auslegung des Art. 15 Satz 1 BayVSG. Nach der aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung des Senats (s. § 108 Abs.
1 Satz 1 VwGO) bestehen hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen
der Klägerin nach Art. 3 Abs. 1 BayVSG, die eine Unterrichtung der Öffentlichkeit
auch in der streitbefangenen Form rechtfertigen. Über die Klägerin liegen über einen
längeren Zeitraum sowohl quantitativ als auch qualitativ verdichtete tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen vor, so dass sich die Nennung
der Klägerin im Verfassungsschutzbericht unter der Rubrik „verfassungsschutzrelevante Islamfeindlichkeit“ daher auch unter Berücksichtigung der vom Bundesverfassungsgericht (vgl. B.v. 24.5.2005 a.a.O. Rn. 77 ff.) vorgegebenen Anforderungen an
die Berichterstattung als verhältnismäßig erweist. Art. 15 BayVSG differenziert nicht
zwischen einer sogenannten „Verdachtsberichterstattung“ und einer Berichterstattung über feststehende Bestrebungen. Eine dahingehende Unterscheidung muss
daher in der Art und Weise der Berichterstattung nicht getroffen werden. Allerdings
stellt sich eine Berichterstattung dann als unverhältnismäßig dar, wenn nur vereinzelte oder wenig belastbare Erkenntnisse über verfassungsfeindliche Bestrebungen
vorliegen. Im Fall der Klägerin sind aber über einen längeren Zeitraum Aktivitäten
und Äußerungen dokumentiert, die so zahlreich und auch hinreichend gewichtig sind,
dass die Berichterstattung über die Klägerin den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt. Der Beklagte hat in seiner Erwiderung auf die Klage der Klägerin in ers-
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ter Instanz umfangreiches Material zu Publikationen und Äußerungen der Klägerin
und ihres Landesvorsitzenden vorgelegt, die die Annahme verfassungsfeindlicher
Bestrebungen tragen. Die oben auszugsweise dargestellten Verlautbarungen stellen
nur eine Teilmenge aus diesem Material dar; auch die anderen vom Beklagten vorgelegten „Beweismittel“ dienen – soweit sie den Zeitraum bis zur Veröffentlichung
des Verfassungsschutzberichts 2013 betreffen – zur Untermauerung der Ausführungen im Verfassungsschutzbericht zur Strategie und Ideologie der Klägerin und der
daraus gezogenen Wertungen und Schlussfolgerungen. Die Klägerin beschränkt ihre
Kritik am Islam als gefährliche Politideologie und die abwertenden Äußerungen über
Muslime nicht auf einzelne Publikationen oder Veranstaltungen, sondern verbreitet
sie im Rahmen einer Kampagne, für die sie vor allem das Bürgerbegehren gegen
das ZIE-M nutzt. Von besonderer Qualität für die Einstufung der Klägerin als verfassungsschutzrelevant islamfeindlich ist die „Verzichtsforderung“, die sich sowohl im
Parteiprogramm der Klägerin, auf ihrer Website, im Wahlprogramm zur Münchner
Kommunalwahl, im Thesenpapier des Landesvorsitzenden sowie in Beiträgen des
Landesvorsitzenden für die pi-news wiederfindet. Gerade durch die Aufnahme dieser
Verzichtsforderung in das Parteiprogramm räumt die Klägerin diesem politischen Ziel
einen hohen Stellenwert ein. Sie setzt sich damit und den bei einer Unterschriftsverweigerung geforderten Konsequenzen für die islamischen Organisationen nicht nur in
Widerspruch zu den durch die Verfassung garantierten Grundfreiheiten, sondern
überschreitet auch die Grenze von der deutlichen Darstellung ihrer Islamkritik zu
einer aktiven Umsetzung ihrer verfassungsfeindlichen Ziele. Die Bewertung von
Glaubensinhalten und die damit verbundene Aufforderung zur Umsetzung eines Verbots dieser Glaubensinhalte stellen einen Eingriff in die durch das Grundgesetz geschützte Religionsfreiheit dar.
98

Es finden sich auch keine Verlautbarungen der Klägerin oder ihres Landesvorsitzenden, die diese Verzichtsforderung und – im Falle der Weigerung – die Schließung
von Gebetsräumen und Koranschulen sowie ein Vereinsverbot für alle islamischen
Organisationen relativieren würden. Zwar betont die Klägerin immer wieder, dass es
ihr nur um die Bekämpfung der verfassungsfeindlichen Bestandteile des Islam gehe
und sie für ein friedliches Nebeneinander von Christen und Moslems auf dem Boden
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung eintrete, faktisch führt ihre Verzichtsforderung aber zu einer Einschränkung der Religionsfreiheit aller Muslime. Ein
friedliches Nebeneinander ist nach Auffassung der Klägerin nur unter der Vorbedingung des „Abschwörens“ möglich. Zudem wird die Klägerin nicht müde, ständig zu
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wiederholen, dass es eine Trennung von Islamismus und Islam nicht gebe, weil es
sich beim Islam um eine Religion mit einem politischen Herrschaftsanspruch handle,
so dass sie sich mit ihrer Behauptung, sie richte sich nur gegen den verfassungsfeindlichen Islam, in Widerspruch zu ihrer eigenen Ideologie setzt. Die Klägerin
nimmt für sich in Anspruch, dass ihre Kritik nur den politischen Islam und nicht den
Glauben der Muslime betreffe, spricht aber umgekehrt gläubigen Muslimen die Fähigkeit ab, eine Trennung zwischen dem von der Klägerin so bezeichneten politischen Islam und dem Islam als Religion vornehmen zu können. Beim Bekenntnis der
Klägerin zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung mit einem gleichberechtigten Nebeneinander von Muslimen und Angehörigen anderer Religionen handelt es
sich folglich allenfalls um ein Lippenbekenntnis.
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Die Klägerin distanziert sich zwar von rechtsextremistischem Gedankengut. Dies
ändert aber nichts daran, dass ihre Aufnahme in den Verfassungsschutzbericht unter
der Rubrik „verfassungsschutzrelevante Islamfeindlichkeit“ den Anforderungen an
eine dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechende Berichterstattung entspricht. Die Klägerin wird im Verfassungsschutzbericht gerade nicht dem Rechtsextremismus zugeordnet. Über sie wird unter einer neuen Kategorie berichtet, weil sich
die politischen Aktivitäten der Klägerin, soweit sie für das Landesamt für Verfassungsschutz relevant sind, ausschließlich gegen Angehörige des muslimischen
Glaubens richten.
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Auch die Tatsache, dass der Beklagte seine Erkenntnisse über die Klägerin ausschließlich aus öffentlich zugänglichen Quellen erlangt hat, mindert deren Qualität als
konkrete tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen nicht.
Die Klägerin hat auch nicht vorgetragen, dass sie oder ihr Landesvorsitzender nicht
Verfasser der entsprechenden Beiträge auf ihrer Website oder den pi-news seien.
Entgegen der Ansicht des Verwaltungsgericht reicht das vom Beklagten vorgelegte
Material für den Nachweis aus, dass die Klägerin verfassungsfeindliche Bestrebungen in Bezug auf die Religionsfreiheit der Muslime verfolgt, weil sie sich nicht auf
eine bloße Kritik am Islam beschränkt, sondern in ihren Veröffentlichungen insbesondere mit der „Verzichtsforderung“ konkrete Aktivitäten zur Beseitigung der Religionsfreiheit der Muslime in Deutschland ankündigt und zu solchen Aktivitäten auffordert und mit der Versendung der Verzichtsforderung auch bereits in die Umsetzungsphase eingetreten ist.
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3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO und § 161 Abs. 2 Satz 1
VwGO. Soweit der Berufung des Beklagten stattgegeben wurde und die Klage der
Klägerin abgewiesen wurde, ist die Klägerin unterlegen und hat daher insoweit die
Kosten des Verfahrens zu tragen. Soweit die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt wurde, entspricht es nach § 161 Abs. 2 Satz 1 VwGO billigem Ermessen,
die Kosten des Rechtsstreits insoweit ebenfalls der Klägerin aufzuerlegen, weil sie
voraussichtlich auch bezüglich der Klageanträge 2. und 3. unterlegen wäre. Die Äußerungen über die Klägerin im Halbjahresbericht 2013 und in der Rede des Staatsministers entsprechen inhaltlich der Berichterstattung im Verfassungsschutzbericht.

102

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit stützt sich auf § 167 Abs. 2
und § 167 Abs. 1 Satz 1 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 10, § 709 Satz 2 und § 711 Satz 1
und 2 ZPO.

103

Die Revision ist nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 132 Abs. 2 VwGO
nicht vorliegen.

Rechtsmittelbelehrung
104

Nach § 133 VwGO kann die Nichtzulassung der Revision durch Beschwerde zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angefochten werden. Die Beschwerde ist beim Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof (in München Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München; in Ansbach: Montgelasplatz 1,
91522 Ansbach) innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser Entscheidung einzulegen
und innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung zu begründen. Die
Beschwerde muss die angefochtene Entscheidung bezeichnen. In der Beschwerdebegründung muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung
des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts, von der die Entscheidung des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofs abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden.

105

Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eingeleitet wird. Als Pro-
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zessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten und Rechtslehrern an den in §
67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit Befähigung zum Richteramt nur die in §
67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen. Für die in § 67 Abs.
4 Satz 5 VwGO genannten Angelegenheiten (u.a. Verfahren mit Bezügen zu Dienst- und
Arbeitsverhältnissen) sind auch die dort bezeichneten Organisationen und juristischen Personen als Bevollmächtigte zugelassen. Sie müssen in Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln.

106

Senftl

Richter am VGH Dr. Martini

Zimmerer

ist wegen Elternzeit an der

107

Unterschriftsleistung gehindert.

108

Senftl

109

Beschluss:
In Abänderung des Beschlusses des Bayerischen Verwaltungsgerichts
München vom 16. Oktober 2014 wird der Streitwert in beiden Instanzen
auf jeweils 15.000,-- Euro festgesetzt.
(§ 63 Abs. 3 Satz 1, § 63 Abs. 2 Satz 1, § 47 Abs. 1 Satz 1 und § 52

110

111

Abs. 2, § 39 Abs. 1 GKG)

112
113

Senftl

Richter am VGH Dr. Martini
ist wegen Elternzeit an der
Unterschriftsleistung gehindert.

114

Senftl

Zimmerer

