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VERWALTUNGSGERICHT WEIMAR 
 

 
 

BESCHLUSS 
 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 
 

 

 der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands 

 - Landesverband Thüringen, 

 vertreten durch den Landesvorsitzenden, 

 Katharinenstraße 147 a, 99817 Eisenach, 

- Antragsteller - 
 Prozessbevollm.: 

 Rechtsanwalt Richter, LL.M., 

 Birkenstraße 5, 66121 Saarbrücken 

 

gegen 
 

 die Verwaltungsgemeinschaft „Kölleda“, 

 vertreten durch den Gemeinschaftsvorsitzenden, 

 Markt 1, 99625 Kölleda, 

- Antragsgegnerin - 

beteiligt: 
 der Vertreter des öffentlichen Interesses 

 beim Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales, 

 Steigerstraße 24, 99096 Erfurt, 

 

wegen 
 Ordnungsrechts 

 hier: Eilverfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Weimar durch 

 

die Präsidentin des Verwaltungsgerichts Heßelmann, 

den Richter am Verwaltungsgericht Schaupp und 

den Richter am Verwaltungsgericht Heinz 

 

am 17. Oktober 2019 beschlossen: 

1. Der Antrag wird abgelehnt. 
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2. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

3. Der Streitwert wird auf 2.500,00 € festgesetzt. 

G r ü n d e :  

Der am 03.10.2019 bei dem Verwaltungsgericht eingegangene Antrag, 

die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers vom 01.10.2019 

gegen die Verfügung der Antragsgegnerin vom 30.09.2010 wiederherzustellen, 

hat keinen Erfolg. 

Der Antrag ist zulässig. Das Gericht kann nach der für sofort vollziehbar erklärten Ordnungs-

verfügung der Antragsgegnerin vom 30.09.2019 nach § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsord-

nung - VwGO - auf Antrag des Betroffenen die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs 

ganz oder teilweise wiederherstellen. 

Der Antrag ist jedoch nicht begründet. 

§ 80 Abs. 5 VwGO enthält zwar keine ausdrückliche Regelung, unter welchen Voraussetzun-

gen das Gericht die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs wiederherstellen kann. Indes 

ist nach der ständigen Rechtsprechung der Kammer in derartigen Fällen eine Abwägung zwi-

schen dem öffentlichen Interesse an der alsbaldigen Vollziehung des Verwaltungsaktes und 

dem Interesse des Betroffenen an einer Wiederherstellung des früheren Zustandes vorzuneh-

men. Dabei kommt es in aller Regel auf die Erfolgsaussichten des in der Hauptsache einge-

legten Rechtsbehelfes an. Ist dieser nach den summarischen Erkenntnismöglichkeiten, die 

dem Gericht im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes eröffnet sind, offensichtlich be-

gründet, so ist die Anordnung der aufschiebenden Wirkung geboten, weil ein öffentliches 

Interesse an der Vollziehung ersichtlich rechtswidriger Verwaltungsakte nicht bestehen kann. 

Umgekehrt verbietet es das öffentliche Interesse bei offenkundiger Erfolglosigkeit des 

Rechtsbehelfs, die Vollziehung eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes zu verhindern. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist nicht zu beanstanden. Sie entspricht den An-

forderungen des § 80 Abs. 3 VwGO. Die Begründung ist auf den konkreten Fall abgestellt 

und lässt - noch ausreichend - die für die abwägenden widerstreitenden Interessen maßgeben-

den Überlegungen erkennen. In IV. der Begründung ist darauf verwiesen, dass bei einem Ab-

warten bis zur Unanfechtbarkeit der entsprechenden Beseitigungsanordnung sich eine Ge-
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fährdung von in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund weiter erhöhen 

würde. Die Antragsgegnerin hat damit hinreichend zu erkennen gegeben, weshalb nach ihrer 

Auffassung ein Abwarten bis zur Unanfechtbarkeit der Verfügung nicht tragbar ist. 

Die nach oben genannten Grundsätzen vorzunehmende Interessenabwägung fällt zu Lasten 

des Antragstellers aus. Denn der streitgegenständliche Bescheid, mit dem der Antragsteller 

zum Abhängen der näher bezeichneten Plakate in der Ortslage der Stadt Kölleda aufgefordert 

wurde, ist offensichtlich rechtmäßig. 

Rechtsgrundlage für die Verpflichtung zum Abhängen der Plakate ist § 5 Abs. 1 Ordnungsbe-

hördengesetz - OBG -. Danach treffen die Ordnungsbehörden die notwendigen Maßnahmen, 

um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzu-

wehren. Diese Voraussetzungen sind zur Überzeugung der Kammer erfüllt: 

Die streitgegenständliche Verfügung ist zunächst - entgegen der Auffassung des Antragstel-

lers - nicht formell rechtswidrig. Insbesondere führt der Umstand, dass vor Erlass der streit-

gegenständlichen Verfügung der Antragsteller nicht angehört wurde (vgl. § 28 Thüringer 

Verwaltungsverfahrensgesetz) vorliegend nicht zu einer Rechtswidrigkeit des Bescheides. 

Denn dieser - zum Zeitpunkt des Bescheiderlasses - bestehende Mangel wird gemäß § 45 

Abs. 1 Nr. 3 ThürVwVfG geheilt, da die erforderliche Anhörung des Antragstellers vor An-

tragstellung bei Gericht nachgeholt wurde. Der Antragsteller hatte im Rahmen des eingeleg-

ten Widerspruches (vom 01.10.2019) hinreichend Gelegenheit, zu der getroffenen Maßnahme 

Stellung zu nehmen und die Antragsgegnerin hat in ihrem Nichtabhilfebeschluss (vgl. § 72 

VwGO) sich mit den in dem Widerspruch genannten Gründen auseinandergesetzt (vgl. das 

Schreiben vom 02.10.2019 an den Antragsteller). Es liegt daher gerade keine mit dem Kam-

merbeschluss vom 21.05.2019 - 1 E 834/19 We - vergleichbare Sachlage vor. 

Die Voraussetzungen von § 5 Abs. 1 OBG liegen auch vor, da durch die angebrachten Plakate 

eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit im Sinne dieser Vorschrift entsteht. Zur öffentlichen 

Sicherheit zählen nach der Legaldefinition des § 54 Nr. 1 OBG die Unverletzlichkeit der 

Rechtsordnung. Die Rechtsordnung - zu der auch das Strafgesetzbuch gehört- ist vorliegend 

verletzt, da - zur Überzeugung der Kammer - die angebrachten Plakate den Straftatbestand der 

Volksverhetzung i. S. v. § 130 Abs. 1 Nr. 2 Strafgesetzbuch - StGB - verwirklichen. Nach 

dieser Vorschrift begeht eine Volksverhetzung, wer in einer Weise, die geeignet ist, den öf-

fentlichen Frieden zu stören, die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er Teile der 

Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet. 
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Als Teile der Bevölkerung im oben genannten Sinne sind die in Deutschland lebenden Mig-

ranten hinreichend erkennbar.  

Zur Überzeugung der Kammer wird durch die inkriminierten Wahlplakate diese Personen-

gruppe auch böswillig verächtlich gemacht. Diese Würdigung ergibt sich aus einem Zusam-

menspiel der Plakataussagen „Stoppt die Invasion“ und „Migration tötet!“ mit der hinterleg-

ten Aufzählung von Orten, in denen mutmaßlich ausländische Täter Tötungsdelikte begangen 

haben sollen. 

Unter einer „Invasion“, die das Plakat zweifellos den Migranten zurechnet, ist ein feindlicher 

Einfall, ein widerrechtlicher Einbruch in fremde Staatsgebiete bzw. eine gewaltsame Inbesitz-

nahme (vgl. hierzu VG Düsseldorf, Beschluss vom 21.05.2019 - 20 L 1449/19 - Juris) zu ver-

stehen. Entgegen der Auffassung des Antragstellers vermag die Kammer keine nichtstrafbare 

Deutungsvariante der Plakate zu erkennen. Der Hinweis auf die mögliche Interpretation, mit 

„Migration“ sei lediglich der politische und gesellschaftliche Prozess einer Aufnahme von 

nicht-inländischen Bevölkerungsteilen gemeint und nicht die zugewanderten  „Migranten“, 

überzeugt nicht. Vielmehr ist gerade in dem Zusammenspiel mit den zusätzlich hinterlegten 

Orten, an denen vorgeblich Tötungsdelikte von Migranten zu verzeichnen gewesen sein sol-

len, keine andere Deutung zulässig als die, dass eben jene Migranten für Tötungsdelikte ver-

antwortlich seien (so auch VG Düsseldorf a. a. O.; OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss 

vom 26.04.2019 - 5 B 543/19 -; offenlassend Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 

24.05.2019 - 1 BvQ 45/19 - zitiert jeweils nach Juris). Das Bundesverfassungsgericht hat im 

von dem Antragsteller für seine Rechtsauffassungen in Anspruch genommenen Beschluss 

vom 24.05.2019 (a. a. O.) Zweifel lediglich daran geäußert, dass allein der Wortlaut des Slo-

gans „Migration tötet“ für die Bejahung des Tatbestandes der Volksverhetzung nicht ausrei-

chend sei und es i. Ü. offen gelassen, ob das Plakat verfassungsrechtlich unzulässig sei (a. a. 

O., Rdnr. 15). Vorliegend ist jedoch darauf abzustellen, dass jedenfalls unter Berücksichti-

gung der hinterlegten „Tatorte“ keine andere Auslegung möglich ist, als dass durch „Invasi-

on“ ins Land gelangte „Migranten“ die Täter an den genannten Orten darstellen sollen. 

Die weitere von dem Antragsteller vorgeschlagene Deutungsalternative, das Plakat, verdeutli-

che lediglich den Kausalzusammenhang zwischen der erhöhten Migration und dem Umstand, 

dass seitdem Menschen Opfer von durch Migranten begangenen Gewalttaten geworden seien, 

verkürzt die Aussage des Plakates. Diese Botschaft setzt sich aus der Gesamtheit der einzel-

nen Teile einschließlich des Bestandteiles „Stoppt die Invasion“ und „Widerstand jetzt“ zu-

sammen und geht damit über die bloße Aussage eines Kausalzusammenhangs, der für sich 



1 E 1500/19 We 

 5 

genommen zugleich offensichtlich und bedeutungslos ist, hinaus. Der verallgemeinernde Be-

griff „Migration“ legt nahe, dass, wenn nicht alle Migranten potentielle Straftäter sind, so 

doch jedenfalls für andere nicht erkennbar ist, wer sich als Straftäter herausstellen wird. Gera-

de diese Ungewissheit stellt die Gesamtheit der Gruppe der Migranten unter Generalverdacht. 

 Das Wahlplakat ist in weiterer Erfüllung des § 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB auch geeignet, den 

öffentlichen Frieden zu gefährden. Durch die Wahlplakate werden Ängste gegen Migranten 

geschürt, indem diese pauschal als Straftäter dargestellt werden, vor denen sich Deutsche 

schützen müssen oder aber geschützt werden müssen (vgl. hierzu VG Düsseldorf a. a. O. 

Rn. 39). Die Ordnungsverfügung ist nach alle dem offensichtlich rechtmäßig, sodass die Inte-

ressenabwägung zu Lasten der Antragstellerin ausgeht. 

Die Kostentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO, die Festsetzung des Streitwerts folgt 

aus § 52 Nr. 2 GKG. Die Kammer geht - mangels anderer Anhaltspunkte - vom Regelstreit-

wert, der aufgrund der Vorläufigkeit des Einstweiligen Rechtsschutzverfahrens um die Hälfte 

zu reduzieren war. 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Betroffe-

nen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 a, 99425 Weimar, 

innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses einzulegen. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses zu begründen. 

Die Begründung ist - wenn sie nicht bereits mit der Beschwerdeeinlegung erfolgt - beim Thü-

ringer Oberverwaltungsgericht, Jenaer Straße 2 a, 99425 Weimar, einzureichen. 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes in dem Beschluss steht den Beteiligten und den 

sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungs-

gericht zu, wobei es insoweit einer Begründung nicht bedarf. 

Die Streitwertbeschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 a, 99425 

Weimar, einzulegen. Sie ist nur zulässig, wenn die Beschwerde innerhalb von sechs Monaten 

eingelegt wird, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das 

Verfahren sich anderweitig erledigt hat. Ferner muss der Wert des Beschwerdegegenstandes 

200 € übersteigen. 

Hinweis: Für das Beschwerdeverfahren (mit Ausnahme der Streitwertbeschwerde) besteht 

Vertretungszwang nach Maßgabe des § 67 Abs. 2 und 4 VwGO. 

Heßelmann Schaupp Heinz 


