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VERWALTUNGSGERICHT GERA

BESCHLUSS

In dem Verwaltungsstreitverfahren

der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands,
vertreten durch den Bundesvorsitzenden _____ V_____,
Seelenbinderstraße 42, 12555 Berlin

- Antragstellerin -
prozessbevollmächtigt:
Rechtsanwältin Gisa Pahl,
Dahlengrund 55 e, 21077 Hamburg

gegen

die Stadt Gera,
vertreten durch den Oberbürgermeister,
Kornmarkt 12, 07545 Gera

- Antragsgegnerin -

wegen
Kommunalrechts
hier: Eilverfahren nach § 123 VwGO

h a t  die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch

den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Amelung,
den Richter am Verwaltungsgericht Alexander und
die Richterin am Verwaltungsgericht Petermann

am 6. Juli 2010 b e s c h l o s s e n :
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Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, im 

"Kommunalen Anzeiger" der Otto-Dix-Stadt Gera im Teil "Öffentliche Bekannt-

machungen der Stadt Gera" folgende Äußerungen zu unterlassen: 

"Gera darf nicht zum Pilgerort von Nazis werden und zum Ort, an dem sie sich 

ausbreiten und einrichten. Das schädigt das Ansehen unserer Stadt, seiner Bürge-

rinnen und Bürger und hält Investoren ab, sich hier anzusiedeln. Ich bitte Sie des-

halb, am 10. Juli mit auf die Straße zu gehen und … ein unübersehbares Zeichen 

des friedlichen Protestes und des gemeinsamen bürgerschaftlichen Engagements 

zu setzen! Machen wir gemeinsam klar, dass wir diese Art von Veranstaltungen 

… ablehnen. … Ich rufe Sie auf, am 10. Juli friedlich gegen … dieses NPD-Fest 

"Rock für Deutschland" zu protestieren. …

Beteiligen Sie sich an den Veranstaltungen am 10. Juli 20010 ab 8:00 Uhr rund 

um den Sachsenplatz: …"

Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt.

Die Kosten des Verfahrens tragen die Antragstellerin und die Antragsgegnerin 

jeweils zur Hälfte.

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000,00 € festgesetzt.

G r ü n d e

I .

Die Antragstellerin verlangt von der Antragsgegnerin, die Wiederholung eines näher bezeich-

neten amtlichen Aufrufs im Zusammenhang mit der in Gera angemeldeten Veranstaltung 

"8. Rock für Deutschland" zu unterlassen.

Die Antragstellerin ist der Bundesverband der NPD, die über einen Kreisverband in Gera ver-

fügt. Die Antragsgegnerin ist eine kreisfreie Stadt in Ostthüringen mit annähernd 

100.000 Einwohnern. Ein ebenfalls in Ostthüringen ansässiger Zeitungsverlag gibt wöchent-

lich, jeweils freitags, die Zeitung "Kommunaler Anzeiger für die Otto-Dix-Stadt Gera" her-

aus. Die Zeitung trägt den Untertitel "Mit den öffentlichen Bekanntmachungen der Stadt Ge-

ra". Die Zeitung gliedert sich in einen redaktionellen Teil, einen Anzeigenteil, einen Informa-



2 E 465/10 Ge

3

tionsteil verschiedener öffentlich-rechtlicher Körperschaften und privater Versorgungsunter-

nehmen sowie einen Teil, der mit "Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Gera" über-

schrieben ist. Dieser Teil der Zeitung ist zu den anderen Teilen klar abgegrenzt und endet mit 

der Bemerkung "Hier enden die öffentlichen Bekanntmachungen der Stadt Gera". Herausge-

ber des zuletzt genannten Teils ist ausweislich eines Hinweises die Stadtverwaltung Gera, der 

Oberbürgermeister. 

Der Kreisverband Gera der Antragstellerin hat für den 10. Juli 2010 die Durchführung einer 

öffentlichen Versammlung in Gera angemeldet. Thema der Veranstaltung, die im Parkgelände 

"Spielwiese" stattfinden soll, ist: "Deutsches Geld für deutsche Ausgaben, raus aus dem Eu-

ro!". Im Internet wird die Veranstaltung als "8. Rock für Deutschland" bezeichnet. Offensicht-

lich stellen musikalische Darbietungen einen wesentlichen Teil der Veranstaltung dar, jeden-

falls wird den ersten 1.000 Teilnehmern eine "Rock für Deutschland CD" für die Teilnahme 

versprochen. Mit Bescheid vom 2. Juli 2010 erließ die Antragsgegnerin als zuständige Ver-

sammlungsbehörde Auflagen für die Durchführung der Veranstaltung. Diese beziehen sich 

auf die zeitliche Eingrenzung der Nutzungsdauer des Veranstaltungsortes "Spielwiese", den 

Einsatz von Ordnern, die Nutzung von Kundgebungsmitteln sowie Lärmschutzauflagen hin-

sichtlich der von der Antragstellerin geplanten musikalischen Darbietungen. 

Ferner sind bei der Antragsgegnerin als zuständiger Versammlungsbehörde nach § 15 des 

Versammlungsgesetzes im Umfeld des Versammlungsortes "Spielwiese" Gegenveranstaltun-

gen angemeldet worden.

Im "Kommunalen Anzeiger" vom 25. Juni 2010 erschien im Teil "Öffentliche Bekanntma-

chung der Stadt Gera" folgender Text:

"Liebe Geraerinnen und Geraer,

am 10. Juli 2010 soll in unserer Stadt auf der Spielwiese zum achten Mal "Rock für Deutsch-

land" stattfinden. Eine Kundgebung der NPD, die alles andere ist als es der offenbar harmlose 

Titel wohl nahe legen soll. Im vergangenen Jahr versammelten sich rund 4.000 Menschen auf 

der Spielwiese, die mit demokratiefeindlichen Liedtexten und Reden beschallt wurden und 

solchen Parolen zujubelten.

Wenn wir das tolerieren und unserem Unmut keinen Ausdruck verleihen, werden Rechtsex-

treme sich weiter in ihrer Weltsicht bestärkt sehen. Wohin das führt, hat die Geschichte 

schmerzlich gezeigt.
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Gera ist UNSERE Stadt! Eine moderne und weltoffene Stadt. Gera darf nicht zum Pilgerort 

von Nazis werden und zum Ort, an dem sie sich ausbreiten und einrichten. Das schädigt das 

Ansehen unserer Stadt, seiner Bürgerinnen und Bürger und hält Investoren ab, sich hier anzu-

siedeln.

Ich bitte Sie deshalb, am 10. Juli auf die Straße zu gehen und wie die Menschen in Jena, 

Dresden oder Erfurt ein unübersehbares Zeichen des friedlichen Protestes und des gemeinsa-

men bürgerschaftlichen Engagements zu setzen! Machen wir gemeinsam klar, dass wir diese 

Art von Veranstaltungen und jede Form demokratiefeindlichen Gedankenguts ablehnen. Der 

Runde Tisch für Toleranz und Menschlichkeit, gegen Gewalt und Menschenfeindlichkeit, das 

Geraer Aktionsbündnis gegen Rechts und die Ökumene der Geraer Kirchengemeinden veran-

stalten an diesem Tag Kundgebungen und Aktionen rund um die Spielwiese. Ich rufe sie auf, 

am 10. Juli friedlich gegen Nazismus und dieses NPD-Fest "Rock für Deutschland" zu protes-

tieren.

Gemeinsam-Friedlich-Konsequent

gegen Nazismus und Fremdenfeindlichkeit in Gera! 

Dr. Norbert Vornehm

Oberbürgermeister der Otto-Dix-Stadt Gera

Beteiligen SIE sich an den Veranstaltungen am 10. Juli 2010 ab 8:00 Uhr rund um den Sach-

senplatz.

- Ab 8:00 Uhr Bürgerschaftliche Aktionen an der Heinrichsbrücke

- 10.00 Uhr Kundgebung auf dem Sachsenplatz

- 11.00 Uhr Friedensgebet in der Trinitatiskirche mit anschließendem Gebetsgang und 

Demo zum Sachsenplatz

- 13:00 Uhr "Buntes Buffet" mit Redebeiträgen, Informationen über Initiativen für Tole-

ranz und Vielfalt - buntes Kinderprogramm

- 20:00 Uhr "Sächsischer Bahnhof" - Konzert"
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Am 30. Juni 2010 hat die Antragstellerin um Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes nach-

gesucht. Sie ist der Auffassung, das Rechtsstaatsgebot des Art. 20 Abs. 1 GG, der Gleichbe-

handlungsgrundsatz aus Art. 3 GG und dem Parteiengesetz sowie das Grundrecht auf Mei-

nungsfreiheit gemäß Art. 5 GG gebiete, dass staatliche Stellen nicht willkürlich handeln dürf-

ten. Staatliche Stellen hätten sich im politischen Meinungskampf neutral zu verhalten. Daraus 

folge, dass staatliche Stellen nicht zu Gegendemonstrationen zu Versammlungen einer einzel-

nen politischen Partei aufrufen dürften. Mit dem Aufruf im "Kommunalen Anzeiger" verstoße 

die Antragsgegnerin gegen das Neutralitätsgebot. Der Erscheinungsort des Aufrufs im Rah-

men der öffentlichen Bekanntmachungen der Antragsgegnerin gebe dem Aufruf einen offi-

ziellen Anstrich und unterstelle der Antragstellerin, das Ansehen der Stadt Gera zu schädigen. 

Dies sei unwahr und stelle eine Beleidigung dar. Ferner rufe die Antragsgegnerin zu aktivem 

Tun auf. Es sei nichts dagegen einzuwenden, dass politische Parteien oder andere Gruppen zu 

politischer Aktivität aufforderten. Dies sei jedoch nicht Aufgabe der Antragsgegnerin, sofern 

sie den Aufruf mit dem Gewicht und der Autorität einer staatlichen Stelle versehe. Erkennbar 

habe nicht der Oberbürgermeister der Antragsgegnerin persönlich einen Aufruf gestartet. 

Vielmehr habe der Oberbürgermeister der Antragsgegnerin den Aufruf mit dem Gewicht und 

Autorität der Stadt selbst versehen. Mit dem Aufruf verletze die Antragsgegnerin das Gebot 

der Sachlichkeit. Die Antragsgegnerin verstoße ferner gegen das Gebot der Gleichbehand-

lung. So werde die Partei "Die Linke" in den Verfassungsschutzberichten als verfassungs-

feindlich erwähnt. Die Antragsgegnerin habe aber noch nie eine öffentliche Bekanntmachung 

im Zusammenhang mit diesem Thema erlassen. 

Der Anordnungsgrund folge daraus, dass ohne den Erlass der beantragten einstweiligen An-

ordnung die Gefahr bestehe, dass durch eine Veränderung des bisherigen Zustandes die Ver-

wirklichung der Rechte der Antragstellerin vereitelt oder erschwert würden. Die Wiederho-

lungsgefahr folge daraus, dass der "Kommunale Anzeiger" vor der geplanten Veranstaltung 

am 10. Juli 2010 noch einmal erscheine. Der Internetauftritt der Antragsgegnerin, der eben-

falls zu Aktivitäten gegenüber der Veranstaltung der Antragstellerin am 10. Juli 2010 aufrufe, 

verstärke die Befürchtung, dass die Antragsgegnerin weitere ähnliche Aufrufe erlasse. Ferner 

habe die Antragsgegnerin es unterlassen, vorgerichtlich eine vorbereitete Unterlassungserklä-

rung abzugeben.

Die Antragstellerin beantragt,
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der Antragsgegnerin bis zur Beendigung eines Hauptsacheverfahrens zu verbie-

ten, sich über die Antragstellerin insbesondere im "Kommunalen Anzeiger der Ot-

to-Dix-Stadt Gera" folgendermaßen zu äußern:

"Gera darf nicht zum Pilgerort von Nazis werden und zum Ort, an dem sie sich 

ausbreiten und einrichten. Das schädigt das Ansehen unserer Stadt, seiner Bürge-

rinnen und Bürger und hält Investoren ab, sich hier anzusiedeln. … Ich bitte Sie 

deshalb, am 10. Juli auf die Straße zu gehen und … ein unübersehbares Zeichen 

des friedlichen Protestes und des gemeinsamen bürgerschaftlichen Engagements 

zu setzen! Machen wir gemeinsam klar, dass wir diese Art von Veranstaltungen 

… ablehnen. … Ich rufe sie auf, am 10. Juli friedlich gegen … dieses NPD-Fest 

"Rock für Deutschland" zu protestieren. …Beteiligen Sie sich an den Veranstal-

tungen am 10. Juli 2010 ab 8:00 Uhr rund um den Sachsenplatz…"

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Antrag abzuweisen.

Es bestehe kein Anordnungsgrund, weil eine Verletzung der staatlichen Neutralitätspflicht 

nicht vorliege. Die Neutralitätspflicht gelte nur im Zusammenhang mit Wahlen und in Zeiten 

des Wahlkampfes. Wahlen fänden zur Zeit aber nicht statt. Amtliche Äußerungen auf Verwal-

tungsebene in Erfüllung einer verfassungsrechtlichen Pflicht, wie etwa die Beobachtung ver-

fassungsfeindlicher Gruppierungen und Aktivitäten, griffen nicht in das Parteienprivileg aus 

Art. 21 GG ein, sofern die Äußerungen nicht auf fremden Erwägungen beruhten (vgl. 

VG Gera, Beschluss vom 4. September 2007- 2 E 705/07 Ge -).

Diese Voraussetzung sei erfüllt, weil die Antragstellerin im Verfassungsschutzbericht als ver-

fassungsfeindlich bezeichnet oder mit anderen negativen Werturteilen versehen werde. Bei 

einer ähnlichen Veranstaltung der Antragstellerin im Jahre 2009 seien verfassungsfeindliche 

Lieder gesungen worden. Ähnliche Liedtexte seien für die Veranstaltung vom 10. Juli 2010 

angekündet worden. Das Gebot der Sachlichkeit könne im Rahmen einer zulässigen Öffent-

lichkeitsarbeit als Annex-Kompetenz zu den sonstigen Aufgaben einer Stadt gesehen werden. 

Bei der Aufforderung im "Kommunalen Anzeiger" liege eine zulässige Öffentlichkeitsarbeit 

vor, da eine Aufgabe der Antragsgegnerin betroffen sei, nämlich das tolerante und friedliche 

Zusammenleben der Menschen im Gebiet der Antragsgegnerin zu fördern. Eine gesetzliche 
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Ermächtigung für diese Öffentlichkeits- und Informationstätigkeit sei nicht erforderlich (vgl. 

BVerfG, Beschluss vom 16. August 2002 - 1 BvR 1241/97 - NJW 2002, 3458). 

Der Wortlaut des Aufrufs halte sich im Rahmen der Sachlichkeit, ein Aufruf zu einer Blocka-

de sei nicht erfolgt. Vielmehr werde die Friedlichkeit des geplanten Protestes hervorgehoben. 

Ferner sei zu bedenken, dass der Oberbürgermeister der Antragsgegnerin Mitglied des Stadt-

rates der Antragsgegnerin sei, somit könne er sich zu politischen Themen äußern. Auch sei 

das Amt des Oberbürgermeisters ein politisches Amt, so dass er sich bei der gebotenen Mäßi-

gung an der politischen Auseinandersetzung beteiligen könne (vgl. Verwaltungsgericht Wei-

mar, Urt. v. 28. April 2009 - 1 K 710/07 -). Ferner sei der Oberbürgermeister für die Aufga-

ben der Versammlungsbehörde nicht zuständig. Diese Zuständigkeit liege vielmehr im Zu-

ständigkeitsbereich des Dezernenten des Dezernats Allgemeine Dienste und Finanzen.

Bezüglich der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakte 

sowie der beigezogenen Unterlagen der Antragsgegnerin verwiesen.

I I .  

Der Verwaltungsrechtsweg nach § 40 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO - ist 

eröffnet. Die danach für das Beschreiten des Verwaltungsrechtsweges erforderliche öffent-

lich-rechtliche Streitigkeit liegt vor, da der Streit nach Maßgabe des öffentlich-rechtlichen 

Unterlassungsanspruchs zu entscheiden ist. Die von der Antragstellerin als Eingriff beanstan-

dete Bekanntmachung der Antragsgegnerin befindet sich im "Kommunalen Anzeiger" im Teil 

"Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Gera", so dass schon deshalb der erforderliche 

Sachzusammenhang mit den hoheitlichen Tätigkeiten der Antragsgegnerin hergestellt ist. 

Der Antrag ist als Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes nach § 123 

Abs. 1 VwGO statthaft. In einem Hauptsacheverfahren ist der Unterlassungsanspruch im We-

ge der allgemeinen Leistungsklage geltend zu machen, da die Unterlassung eines als schlicht 

hoheitlich einzuordnenden Verhaltens der Antragsgegnerin verlangt wird. Der Antrag ist dar-

über hinaus zulässig. Insbesondere steht der Antragstellerin das erforderliche Rechtsschutzin-

teresse zur Seite, da sie nicht auf einfachere Art und Weise das geltend gemachte Rechts-

schutzziel erreichen kann. Eine von der Antragstellerin gegenüber der Antragsgegnerin au-

ßergerichtlich verlangte Unterlassungserklärung ist erfolglos geblieben.

Der Antrag hat in der Sache teilweise Erfolg.
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Nach § 123 Abs. 1 VwGO kann auf Antrag das Gericht, auch schon vor Klageerhebung, eine 

einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht, 

dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechts des 

Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert wird. Nach Satz 2 der Vorschrift sind 

einstweilige Anordnungen auch zur Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein 

streitiges Rechtsverhältnis zulässig, wenn diese Regelung, vor allem bei dauernden Rechts-

verhältnissen, nötig erscheint, um wesentliche Nachteile abzuwenden oder drohende Gewalt 

zu verhindern oder aus sonstigen Gründen erforderlich ist. Die Antragstellerin hat hierzu ei-

nen Anordnungsanspruch und einen Anordnungsgrund darzulegen und glaubhaft zu machen 

(§ 123 Abs. 3 VwGO. i.V.m. § 920 Abs. 2, § 294 ZPO). 

Der Anspruch der Antragstellerin auf Unterlassung der bezeichneten amtlichen Äußerung 

beruht auf dem allgemein anerkannten öffentlich-rechtlichen Unterlassungsanspruch in ent-

sprechender Anwendung des § 1004 BGB, der über das in der Norm explizit genannte Eigen-

tum hinaus bei der Verletzung anderer absoluter Rechte entsprechend anzuwenden ist. Dieser 

Anspruch setzt voraus, dass durch hoheitliches Handeln der Antragsgegnerin in ein subjekti-

ves Recht der Antragstellerin eingegriffen, dadurch ein objektiv rechtswidriger Zustand ge-

schaffen wird und die konkrete Gefahr der Wiederholung dieser Rechtsbeeinträchtigung droht 

(vgl.: OVG für das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 2. Dezember 2008 -

13 E 1108/08 -, zitiert nach juris). 

Mit dem näher bezeichneten amtlichen Aufruf greift die Antragsgegnerin in Grundrechte der 

Antragstellerin ein, denn als Rechte der Antragstellerin sind die Meinungsfreiheit (Art. 5 

Abs. 1 Satz 1 GG i.V.m. Art. 19 Abs. 3 GG) sowie die Vereinigungsfreiheit nach Art. 9 

Abs. 1 GG und die Versammlungsfreiheit nach Art. 8 GG betroffen. 

Der Umstand, dass es sich um eine amtliche Äußerung handelt, steht dem Eingriffscharakter 

nicht entgegen. Zwar ist nicht jedes staatliche Informationsverhalten und nicht jede Teilhabe 

des Staates am Prozess der öffentlichen Meinungsbildung als Grundsrechtseingriff zu bewer-

ten. Maßgebend ist vielmehr, ob der Schutzbereich eines Grundrechts berührt wird und ob die 

Beeinträchtigung eine eingriffsgleiche Maßnahme darstellt (vgl. BVerfG, Beschl. v. 

24. Mai 2005 - 1 BvR 1072/01 - zitiert nach juris). Dafür reicht eine mittelbar faktische Wir-

kung aus (vgl. BVerfG, Beschl. v. 26. Juni 2002 - 1 BvR 670/91 - zitiert nach juris). Eine sol-

che Wirkung mit Eingriffsqualität entfalten die amtlichen Äußerungen der Antragsgegnerin, 

da sie öffentlich dazu aufruft, gegen die nicht verbotene Veranstaltung der Antragstellerin zu 

demonstrieren. Damit wird bezweckt, die politischen Aktivitäten der Antragstellerin und die 
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Verbreitung der von ihr vertretenen Meinungen zu verhindern. Deshalb bedarf das staatliche 

Handeln der Antragsgegnerin, entgegen ihrer eigenen Ansicht, einer grundrechtlichen Recht-

fertigung. Eine solche existiert jedoch nicht.

Amtliche Äußerungen eines Hoheitsträgers mit Eingriffsqualität sind gerechtfertigt, wenn sich 

der Hoheitsträger im Rahmen der ihm zugewiesenen Aufgaben bewegt und die rechtsstaatli-

chen Anforderungen an hoheitliche Äußerungen in der Form des Sachlichkeitsgebotes ge-

wahrt sind. Dies erfordert es, dass mitgeteilte Tatsachen zutreffend wiedergegeben werden 

und Werturteile nicht auf sachfremden Erwägungen beruhen und den sachlich gebotenen 

Rahmen nicht überschreiten sowie auf einem im Wesentlichen zutreffenden und zumindest 

sachgerecht und vertretbar gewürdigten Tatsachenkern beruhen. Außerdem dürfen die Äuße-

rungen im Hinblick auf das mit der Äußerung verfolgte sachliche Ziel im Verhältnis zu den 

Grundrechtspositionen, in die eingegriffen wird, nicht unverhältnismäßig sein (vgl. OVG für 

das Land Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 16. Dezember 2003 - 15 B 2544/03 - zitiert nach 

juris). 

Vorliegend verstößt das Verhalten der Antragsgegnerin gegen diese Vorgaben. Der ge-

meindliche Aufgabenkreis der Antragsgegnerin umfasst die Regelung aller Angelegenheiten 

der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung (Art. 28 Abs. 2 

Satz 1 GG, § 2 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -). Besonders herausgeho-

ben sind nach § 2 Abs. 2 ThürKO die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung un-

ter Beachtung der Belange der Umwelt und des Naturschutzes, des Denkmalschutzes und der 

Belange von Wirtschaft und Gewerbe, die Bauleitplanung, die Gewährleistung des örtlichen 

öffentlichen Personennahverkehrs, die Versorgung mit Energie und Wasser, die Abwasserbe-

seitigung und Reinigung, die Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten öffentlichen 

Angebotes an Bildung und Kinderbetreuungseinrichtungen, die Entwicklung der Freizeit- und 

Erholungseinrichtungen sowie des kulturellen und sportlichen Lebens, des öffentlichen Woh-

nungsbaues, die gesundheitliche und soziale Betreuung, die Aufrechterhaltung der öffentli-

chen Reinlichkeit, das Bestattungswesen und der Brandschutz. Zwar begründet die Antrags-

gegnerin ihren Aufruf u. a. damit, dass die Veranstaltung der Antragstellerin das Ansehen der 

Stadt, seiner Bürgerinnen und Bürger schädige und damit Investoren davon abhalte, sich in 

Gera anzusiedeln. Damit könnte ein Bezug zu § 2 Abs. 2 ThürKO und die dort genannten 

Belange von Wirtschaft und Gewerbe hergestellt sein, wenn erkennbar würde, dass die Veran-

staltung der Antragstellerin tatsächlich geeignet ist, Investoren davon abzuhalten, sich in Gera 

anzusiedeln. Jedoch erschließt sich weder aus dem öffentlichen Aufruf der Antragsgegnerin 
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noch aus den Äußerungen der Antragsgegnerin im gerichtlichen Eilverfahren, dass die be-

hauptete Schädigung des Ansehens der Stadt Gera mit abschreckender Wirkung auf Investo-

ren auf sachgerechten Ermittlungen der Antragsgegnerin beruht. Vielmehr drängt sich auf, 

dass die Antragsgegnerin solche nachteiligen Wirkungen lediglich vermutet. Es ist auch kei-

neswegs ersichtlich, dass Gera sich "zum Pilgerort von Nazis" entwickelt, zu einem "Ort, an 

dem sie sich ausbreiten und einrichten". In ihrem Schriftsatz hat die Antragsgegnerin dazu 

keinerlei Tatsachenmaterial geliefert. Sie verweist lediglich darauf, dass vor einem Jahr be-

reits einmal eine ähnliche Veranstaltung der Antragsgegnerin mit szenetypischen Musikdar-

bietungen stattgefunden habe. Für eine Stadt mit annähernd 100.000 Einwohnern, einem 

Oberzentrum in Thüringen, ist es aber nicht überraschend, wenn eine nicht verbotene politi-

sche Partei, die in dieser Stadt einen Kreisverband unterhält, einmal im Jahr eine politische 

Veranstaltung mit Musik abhält. Damit kann noch keine Rede davon sein, dass Nazis sich in 

der Art eines "Pilgerortes" "einrichten" und "ausbreiten".

Ferner hält sich der amtliche Aufruf der Antragsgegnerin nicht im Rahmen der Sachlichkeit. 

Zwar wird ausdrücklich zu friedlichem Protest aufgerufen, wobei die gegen die Aktivitäten 

der Antragstellerin gerichteten Veranstaltungen maßgeblich rund um den Sachsenplatz, also 

in einiger Entfernung vom Veranstaltungsort, den die Antragstellerin nutzt, stattfinden sollen. 

Andererseits wird ausdrücklich zu "Bürgerschaftlichen Aktionen" an der Heinrichsbrücke, 

also in unmittelbarer Nähe der "Spielwiese" aufgerufen. Es ist bereits nicht Sache der Verwal-

tung selbst zu Versammlungen aufzurufen, die nach § 14 des Versammlungsgesetzes bei ihr 

angemeldet werden müssen. Ferner erweckt der Zusammenhang zwischen einem amtlichen 

Aufruf zur Teilnahme an "Bürgerschaftlichen Aktionen" sowie der gleichzeitigen Zuständig-

keit der Antragsgegnerin als Anmeldebehörde für diese Versammlungen den Eindruck feh-

lender Neutralität der Antragsgegnerin gegenüber der Veranstaltung der Antragstellerin, da im 

amtlichen Aufruf ausdrücklich auf "Gegenveranstaltungen" mit Zeit- und Ortsangabe zur 

Demonstration der Antragstellerin hingewiesen wird. Der Aufruf zur Teilnahme an "Bürger-

schaftlichen Aktionen an der Heinrichsbrücke" in unmittelbarer Nähe der "Spielwiese" ist 

nicht geeignet, das Bild einer neutralen Verwaltung zu zeichnen. Denn der Hinweis auf den 

Veranstaltungsort "Heinrichsbrücke", über die als wesentliche innerstädtische Hauptverkehrs-

ader der Veranstaltungsort der Antragstellerin zu erreichen ist, erscheint im Hinblick auf die 

von der Antragsgegnerin anzustrebende Vermeidung von Konfrontationen zwischen ver-

schiedenen politischen Lagern als denkbar ungeeignet. Deshalb entsteht der Eindruck die An-

tragsgegnerin unterstütze die Erschwerung des Zugangs zum Versammlungsort der Antrag-

stellerin im Stile eines Blockadeaufrufs, den die Antragsgegnerin gerade von sich weist. 
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Es führt auch nicht weiter, wenn die Antragsgegnerin betont, dass sie zu friedlichen Protesten 

gegen die Versammlung der Antragstellerin aufruft. Dass der Oberbürgermeister einer kreis-

freien Stadt nicht zu strafbaren Gewalthandlungen aufruft, ist vielmehr eine Selbstverständ-

lichkeit und bedarf keiner ausdrücklichen Hervorhebung.

Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin kann sie sich auch nicht darauf berufen, dass 

der Oberbürgermeister als Mitglied des Stadtrates am politischen Meinungskampf teilnehmen 

kann. Der beanstandete amtliche Aufruf ist ersichtlich weder eine privat geäußerte Meinung 

des Oberbürgermeisters, noch eine politische Verlautbarung eines Stadtratsmitgliedes (zu 

einem solchen Fall: vgl.: VG Gera, Beschluss vom 4. September 2007 - 2 E 705/07 Ge -). 

Vielmehr liegt erkennbar eine amtliche Bekanntmachung der Stadt Gera vor, die entsprechend 

vom Oberbürgermeister der Antragsgegnerin in dieser Funktion unterzeichnet und im amtli-

chen Teil des "Kommunalen Anzeigers" veröffentlicht wurde. Dass der Oberbürgermeister 

der Antragsgegnerin nicht persönlich versammlungsrechtliche Anmeldungen im Sinne des 

Art. 8 GG bearbeitet, wie die Antragsgegnerin einwendet, ist unerheblich. Denn er vertritt die 

Antragsgegnerin nach § 31 Abs. 1 ThürKO unabhängig von der internen Geschäftsverteilung 

nach außen. 

Soweit die Antragstellerin allgemein verlangt, dass die Antragsgegnerin sich nicht wie näher 

bezeichnet äußern dürfe, fehlt es allerdings an der Wiederholungsgefahr, weil die Antrags-

gegnerin sich bislang nicht in anderen Presseorganen als dem "Kommunalen Anzeiger" geäu-

ßert hat und nicht ersichtlich ist, dass die Antragsgegnerin beabsichtigt, ihren Aufruf ander-

weitig zu veröffentlichen. 

Hinsichtlich der Veröffentlichung im "Kommunalen Anzeiger" besteht hingegen die von der 

Antragstellerin behauptete Wiederholungsgefahr, die bereits dadurch impliziert wird, dass die 

Antragsgegnerin die Veröffentlichung einmal vorgenommen und die begehrte Unterlassungs-

erklärung nicht abgegeben hat.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO, wonach die Kosten verhält-

nismäßig nach Obsiegen und Unterliegen zu verteilen sind. 

Die Festsetzung des Streitwertes beruht auf §§ 53, 52 Abs. 2 GKG. In einem Hauptsachever-

fahren wird der Auffangwert festzusetzen sein, der im Eilverfahren nicht zu halbieren ist, weil 

im Hinblick auf den Zeitablauf eine Vorwegnahme der Hauptsache begehrt wird.
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R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss, mit Ausnahme der Streitwertentscheidung, kann innerhalb von
z w e i  W o c h e n nach Zustellung des Beschlusses Beschwerde an das Thüringer Ober-
verwaltungsgericht, Kaufstraße 2 - 4, 99423 Weimar eingelegt werden. Die Beschwerde ist 
bei dem

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 15 61, 07505 Gera,
Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera

schriftlich einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb 
der Frist bei dem Beschwerdegericht eingeht.
Die Beschwerde gegen Beschlüsse des Verwaltungsgerichts in Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes (§§ 80, 80 a und 123 VwGO) ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
der Entscheidung zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Be-
schwerde vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht einzureichen. Sie muss einen 
bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern 
oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Man-
gelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.
In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht gegeben, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt (§ 146 Abs. 3 VwGO).
Vor dem Oberverwaltungsgericht besteht Vertretungszwang durch einen Rechtsanwalt oder 
Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule mit Befähigung zum Richteramt oder einen Ver-
tretungsberechtigten nach Maßgabe des § 67 VwGO; dies gilt auch für die Einlegung der Be-
schwerde und die Begründung..

Hinsichtlich der Entscheidung über den Streitwert steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht, 
Kaufstraße 2 - 4, 99423 Weimar, zu, für die kein Vertretungszwang besteht (§ 68 
Abs. 1 GKG).
Die Beschwerde ist bei dem 

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 15 61, 07505 Gera,
Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera

schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle spätestens innerhalb von sechs Monaten, 
nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, einzulegen. 
Die Streitwertbeschwerde ist nicht gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200,00 € nicht übersteigt (§ 68 Abs. 1 Satz 1 GKG).

Amelung Alexander Petermann


