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VERWALTUNGSGERICHT WEIMAR 
 

 
 

BESCHLUSS 
 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 
 

 

 der Neue Stärke Partei,  

 Konrad-Zuse-Straße 12, 99099 Erfurt, 

 vertreten durch Herrn _____ F_____, 

 S_____, _____ T_____, 

- Antragstellerin - 
 

gegen 
 

 die Stadt Erfurt, 

 vertreten durch den Oberbürgermeister, 

 Fischmarkt 1, 99084 Erfurt, 

- Antragsgegnerin - 
 

Beteiligt:  

Der Vertreter des öffentlichen Interesses  

bei dem Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales,  

Steigerstraße 24, 99096 Erfurt, 

 

wegen 
 Versammlungsrechts 

 hier: Eilverfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO 

 

hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Weimar durch 
 

den Richter am Verwaltungsgericht Fitzke als Vorsitzender, 

den Richter am Verwaltungsgericht Bleisch und 

den Richter Dr. Gutmann 
 

am 28. April 2022 beschlossen: 

1. Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin vom 25. April 

2022 gegen Nr. 2.2 des Auflagenbescheids der Stadt Erfurt vom 8. April 2022 wird 
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wiederhergestellt, gegen Nr. 2.3 und Nr. 2.4 Satz 1 teilweise wiederhergestellt je-

weils mit der Maßgabe  

zu Nr. 2.3, dass als pyrotechnische Gegenstände insgesamt höchstens zehn Sig-

nalfackeln (Feuerwerk der Kategorie F1 – Bengalfeuerwerk) in zwei räumlich 

getrennten Bereichen zu Beginn der Versammlung innerhalb der ersten 15 Mi-

nuten ausschließlich als szenische Darstellung ortsfest verwendet werden dürfen 

– ohne jegliches zusätzliches Rauchfeuerwerk –,  

zu Nr. 2.4 Satz 1, dass die Anzahl der Fahnen auf eine Fahne je fünf Versamm-

lungsteilnehmer begrenzt ist – Satz 2 bleibt unberührt –.  

Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. Antragstellerin und Antragsgegnerin tragen die Kosten des Verfahrens jeweils 

zur Hälfte. 

3. Der Streitwert wird auf 5.000,- Euro festgesetzt. 

G r ü n d e :  

I. 

Die Antragstellerin wendet sich gegen vier versammlungsrechtliche Auflagen.  

Unter dem 2. Mai 2021 wurde eine Versammlung für den 1. Mai 2022 ab 12.45 Uhr mit Kund-

gebung und Aufzug angemeldet. Die Anmeldung wurde mit Schreiben vom 19. November 

2021, vom 9. Februar und 1. April 2022 bestätigt und inhaltlich teils abgeändert bzw. ergänzt. 

Veranstalterin ist die Antragstellerin – eine politische Partei („Neue Stärke Partei“) mit Sitz in 

Erfurt –, Anmelder einer der Parteivorsitzenden. Das Versammlungsthema lautet „Erster Mai 

2022 in Erfurt – Kein Frieden mit System und Kapital“ (ursprünglich: „Heraus zum 1. Mai 

2022 – Gemeinsam gegen Kapitalismus und Unterdrückung“). Am 22. März 2022 fand ein 

Kooperationsgespräch statt; wegen der Einzelheiten wird auf den aktenkundigen Vermerk vom 

22. März 2022 Bezug genommen. Das Landesverwaltungsamt unterrichtete die Antragsgegne-

rin mit Schreiben vom 28. März 2022 über eine Versammlung der Antragstellerin in Gera am 

26. März 2022 und legte dazu u.a. Lichtbilder vor. Die LPD erstellte unter dem 4. April 2022 

eine aktenkundige Gefährdungsbewertung.  
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Mit Auflagenbescheid vom 8. April 2022 untersagte die Antragsgegnerin unter Anordnung der 

sofortigen Vollziehung u.a., die Regenbogenfahne als Kundgebungsmittel in „diffamierender 

Weise“ einzusetzen, namentlich diese Fahne zu beschmutzen, zu zerreißen, zu verbrennen, zu 

besudeln, zu beschmieren, zu überlaufen oder zur Reinigung öffentlicher Flächen bzw. als Ab-

trittsfläche zu nutzen (Nr. 2.2 Satz 1 und Satz 2). Ferner wurde untersagt, Signalfackeln und 

Rauchfeuerwerk (Nr. 2.3) zu benutzen. Die Anzahl der (Partei)Fahnen wurde auf 1 Fahne je 10 

Versammlungsteilnehmer begrenzt (Nr. 2.4 Satz 1), verbunden mit der Anordnung, die Fahnen 

dem Aufzug nicht voran zu tragen und sie über den gesamten Aufzug gleichmäßig zu verteilen 

(Nr. 2.4 Satz 2). Ebenfalls verboten wurde das Tragen „einheitlicher Parteikleidung“ während 

der Versammlung (Nr. 2.5). Mit Schreiben vom 25. April 2022 widersprach die Antragstellerin 

diesen Auflagen; insoweit wird auf die Widerspruchsgründe verwiesen. 

Am 25. April 2022 hat die Antragstellerin den vorliegenden Antrag gestellt. Sie wiederholt die 

Gründe ihres Widerspruchs.   

Die Antragstellerin beantragt, 

die aufschiebende Wirkung ihres Widerspruchs vom 25. April 2022 gegen Nr. 2.2 

bis 2.5 des Bescheids der Stadt Erfurt vom 8. April 2022 wiederherzustellen. 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

        den Antrag abzulehnen. 

Sie verteidigt den angefochtenen Bescheid.  

Der Vertreter des öffentlichen Interesses hat keinen Antrag gestellt und sich in der Sache nicht 

geäußert.  

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze, die vorgelegten Ver-

waltungsvorgänge und die aktenkundigen Unterlagen und Lichtbilder Bezug genommen.  

II. 

Der Antrag hat in dem im Beschlussausspruch bezeichneten Umfang teilweise Erfolg.  

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung in Abschnitt 3 des Auflagenbescheids vom 8. April 

2022 bezüglich der Auflagen in Abschnitt 2 gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO erweist 
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sich als rechtmäßig. Formell ist die Anordnung u.a. hinreichend begründet nach § 80 Abs. 3 

Satz 1 VwGO. Materiell bestehen ebenfalls keine Bedenken. Das öffentliche Interesse an einem 

sofortigen Vollzug ist unter Abwägung der widerstreitenden Interessen nachvollziehbar, nicht 

nur pauschal und floskelhaft dargelegt und rechtsfehlerfrei begründet.  

Der Antrag ist zulässig, insbesondere statthaft nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO. Soweit für die 

Antragstellerin in der Antragsschrift keine ladungsfähige Anschrift entsprechend § 82 Abs. 1 

Satz 1 VwGO angegeben ist, ergeben sich daraus im Rahmen versammlungsfreundlicher Hand-

habung und mit Blick auf Art. 19 Abs. 4 GG keine durchgreifenden Bedenken. Die Antragstel-

lerin hat auf gerichtlichen Hinweis vom 25. April 2022 fernmündlich gegenüber der Geschäfts-

stelle der 4. Kammer auf (netz)öffentliche Parteidokumente Bezug genommen; daraus ist der 

Sitz der Partei zu entnehmen. Im Übrigen benennt die Antragsschrift die Anschrift eines der 

Parteivorsitzenden, an die der streitgegenständliche Bescheid zugestellt worden ist.    

Der Antrag ist nach Maßgabe des Beschlussausspruchs teilweise begründet. 

Das hier zuständige Gericht der Hauptsache kann auf Antrag gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1, 2. Alt. 

VwGO die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs ganz oder teilweise wiederherstellen. 

Hierbei ist im Rahmen der gebotenen Interessenabwägung zwischen dem öffentlichen Vollzie-

hungsinteresse einerseits und dem privaten Aufschubinteresse andererseits abzuwägen. Dabei 

kommt regelmäßig dem Erfolg oder Misserfolg des Widerspruchs bzw. einer Klage maßgebli-

che Bedeutung zu, wenn und sofern im Rahmen summarischer Prüfung nach Aktenlage mit 

hinreichender Gewissheit absehbar ist, ob der angefochtene Verwaltungsakt voraussichtlich 

rechtmäßig oder rechtswidrig ist; die Vollziehung rechtswidriger Verwaltungsakte liegt regel-

mäßig nicht im öffentlichen Interesse und umgekehrt bei rechtmäßigen Verwaltungsakten im 

öffentlichen Interesse. Für den Fall, dass die Erfolgsaussichten offen oder zum Teil unklar sind, 

sind entsprechend die widerstreitenden öffentlichen und privaten Belange sachgerecht und an-

gemessen gegeneinander abzuwägen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 22. März 2010 – 7 VR 

1/10, Rn. 13 –, zitiert nach Juris). Ergänzend kann das Gericht nach § 80 Abs. 5 Satz 4 VwGO 

– gerade im Versammlungsrecht oftmals sachdienlich – die Wiederherstellung der aufschieben-

den Wirkung u.a. von Auflagen bzw. Maßgaben abhängig machen.   

Nach diesen prozessualen Grundsätzen geht die Kammer im Rahmen summarischer Prüfung 

auch unter Würdigung des Vorbringens der Beteiligten davon aus, dass der Widerspruch vo-

raussichtlich teilweise Erfolg haben wird. Die Auflage Nr. 2.2 im Bescheid vom 8. April 2022 

erweist sich insgesamt als rechtswidrig, die Auflagen Nr. 2.3 und Nr. 2.4 Satz 1 als teilweise 
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rechtswidrig und die Auflagen Nr. 2.4 im Übrigen und Nr. 2.5 als rechtmäßig. Dementspre-

chend fällt die Interessenabwägung (nur) teilweise zu Gunsten der Antragstellerin aus. 

Im Einzelnen: Formell-rechtlich ist der Bescheid nicht zu beanstanden, insbesondere ist die 

Antragsgegnerin sachlich und örtlich zuständig.  

Materiell-rechtlich ist zu differenzieren. Rechtsgrundlage ist § 15 Abs. 1 Versammlungsgesetz 

(VersG) i.V.m. Art. 125 Abs. 1 GG. Danach kann die zuständige Behörde eine Versammlung 

oder einen Aufzug verbieten oder von bestimmten Auflagen abhängig machen, wenn nach den 

zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder 

Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist. Der 

Begriff der öffentlichen Sicherheit umfasst den Schutz zentraler Rechtsgüter wie beispielsweise 

Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre, Eigentum und Vermögen des Einzelnen sowie die Unver-

sehrtheit der Rechtsordnung und der staatlichen Einrichtungen (vgl. z.B. BVerfG, Beschluss 

vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 – zitiert nach Juris Rn. 77; vgl. im Landesrecht z.B. § 54 

Nr. 1 ThürOBG). Unter der subsidiär anwendbaren öffentlichen Ordnung als unbestimmter 

Rechtsbegriff wird die Gesamtheit der im Rahmen der verfassungsgemäßen Ordnung liegenden 

ungeschriebenen Regeln (Sozialnormen) für das Verhalten des Einzelnen in der Öffentlichkeit 

verstanden, deren Beachtung nach den jeweils herrschenden sozialen und sittlichen Auffassun-

gen als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten menschlichen bzw. staatsbürgerlichen 

Zusammenlebens angesehen wird (vgl. BVerfG, in BVerfGE 69, 315, 252 und BVerfG, Ableh-

nung einstweilige Anordnung vom 26. Januar 2001 – 1 BvQ 9/01 –, juris; vgl. auch Baudewin, 

Der Schutz der öffentlichen Ordnung im Versammlungsrecht, 2. Auflage 2014, Seite 45 ff. 

m.w.N.; im Landesrecht vgl. dazu § 54 Nr. 1 ThürOBG). § 15 Abs. 1 VersammlG ist unter 

Beachtung der durch Art. 8 Abs. 1 Grundgesetz (GG) grundrechtlich geschützten Versamm-

lungsfreiheit, aber auch der Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 GG, von Behörden und Ge-

richten verfassungskonform auszulegen und versammlungsfreundlich anzuwenden (vgl. statt 

vieler VGH Mannheim, Beschluss vom 16. Mai 2020 – 1 S 1541/20 –, zitiert nach Juris Rn. 4). 

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Bedeutung der Versammlungsfreiheit für den 

freiheitlich demokratischen Rechtsstaat und das Demokratieprinzip nach Art. 20 Abs. 1 GG hat 

die Versammlungsbehörde bei der von ihr anzustellenden Gefahrenprognose hinreichend kon-

krete und nachvollziehbare tatsächliche Anhaltspunkte zu Grunde zu legen, die bei verständiger 

Würdigung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Gefahreneintritts im Sinne einer „unmittel-

baren Gefahr“ für eines der geschützten Rechtsgüter der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 

begründen; bloße Verdachtsmomente und Vermutungen genügen nicht (BVerfG, Beschluss 
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vom 12. Mai 2010 – 1 BvR 2636/04 –, zitiert nach Juris Rn. 17; OVG Weimar, Beschluss vom 

26. Februar 2021 – 3 EO 134/21 –, zitiert nach Juris Rn. 6). Für die Gefahrenprognose können 

Ereignisse im Zusammenhang mit früheren Versammlungen als Indizien herangezogen werden, 

soweit sie bezüglich des Mottos, des Ortes, des Datums sowie des Teilnehmer- oder Organisa-

torenkreises konkrete Ähnlichkeiten zu der geplanten Versammlung aufweisen, die den stren-

gen Anforderungen an Darlegung und Nachweis einer unmittelbaren Gefahr gerecht werden 

(vgl. BVerfG, Beschluss vom 12. Mai 2010 – 1 BvR 2636/04 –, wie vor m.w.N.). 

Davon ausgehend gilt für die angegriffenen Auflagen Folgendes:  

Das Verbot in Nr. 2.2 Satz 1 und 2 des angefochtenen Bescheides, die – als Kundgebungsmittel 

nachgemeldete – Regenbogenfahne „in diffamierender Weise einzusetzen…“, insbesondere 

eine der beispielhaft aufgeführten Handlungen vorzunehmen, stellt sich aller Voraussicht nach 

als rechtswidrig dar. Dabei wäre die Formulierung in Nr. 2.2 Satz 1 „in diffamierender Weise“ 

allein für sich genommen schon nicht hinreichend bestimmt im Sinne von § 37 Abs. 1 

ThürVwVfG, wenn nicht der Aussagegehalt von Satz 1 durch die nachfolgenden Regelbeispiele 

in Satz 2 rechtsstaatlich unbedenklich konkretisiert wäre; Satz 1 hat so lediglich nachrichtlichen 

Charakter. Abzustellen ist bei der rechtlichen Prüfung also maßgeblich auf die konkreten Re-

gelbeispiele in Nr. 2.2 Satz 2.   

Bei diesen versammlungsrechtlich untersagten Handlungen nach Satz 2 ist wiederum bei der 

tatbestandlichen Voraussetzung „unmittelbare Gefährdung“ eines Schutzgutes im Sinne von 

§ 15 Abs. 1 VersG zu differenzieren – ob und inwieweit hier überhaupt ein versammlungsrecht-

liches Schutzgut in Betracht kommt, dazu im Einzelnen unten –. Eine „unmittelbare Gefähr-

dung“, ähnlich etwa einer „gegenwärtigen Gefahr“ im Sinne von § 54 Nr. 3 Buchstabe b) Thü-

rOBG, erfordert nach allgemeiner Auffassung in Rechtsprechung und Literatur die konkrete, 

nachvollziehbare Darlegung einer – im Vergleich zur (nur) konkreten Gefahr – deutlich erhöh-

ten Gefahrenwahrscheinlichkeit aufgrund von greifbaren konkreten Tatsachen, die auch aussa-

gekräftige Schlussfolgerungen zulassen.  

Nach Aktenlage und auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Antragsgegnerin im 

vorliegenden Verfahren hat die Antragsgegnerin ihre Gefahrenprognose nicht ansatzweise dar-

gelegt, geschweige denn mit greifbaren Tatsachen sachgerecht unterlegt, dass auf der streitge-

genständlichen Versammlung mit einem Zerreißen, Verbrennen, Besudeln, Beschmieren oder 

einer Benutzung der Regenbogenfahne zur Reinigung öffentlicher Flächen bzw. als Abtrittsflä-

che (entsprechend dem vom OVG Münster mit Beschluss vom 4. September 2021 – 15 B 
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1450/21 – entschiedenen Fall) mit der erforderlichen erhöhten Wahrscheinlichkeit zu rechnen 

ist. Der streitgegenständliche Bescheid enthält dazu so gut wie keine Darlegungen. Auch sonst 

ergibt sich weder aus der Anmeldung der Antragstellerin noch aus dem Bericht des Landesver-

waltungsamtes oder der Gefährdungsbewertung der LPD dafür etwas. Insoweit bewegt sich die 

Antragsgegnerin im Rahmen bloßer Mutmaßungen und Spekulationen. Diese tragen eine Be-

auflagung der oben angeführten Regelbeispiele in Nr. 2.2 Satz 2 nicht. 

Auch die unmittelbare Gefahr eines Verbrennens (oder Anzündens) der Regenbogenfahne ist 

nicht hinreichend im Bescheid dargetan. Die Antragsgegnerin bezieht sich auf eine frühere Ver-

sammlung der Antragstellerseite. So sei eine Regenbogenfahne während des Christopher-

Street-Days am 9. Oktober 2021 mittels Fackel bzw. bengalischen Feuers angezündet worden. 

Die Fackel habe einer der Vorsitzenden der Antragstellerin – Herr F_____, hier kein Antrag-

steller – selbst gehalten. Dabei habe dieser geäußert, dass "Schwule und Lesben kein Volk 

sind". Dieses einzelne Vorkommnis erfüllt indes noch nicht die Voraussetzungen zur Darlegung 

einer unmittelbaren Gefahr in dem oben beschriebenen Sinne. Insbesondere hat die Antrags-

gegnerin weder erläutert noch durch konkrete Tatsachen belegt, weshalb aus dieser einzelnen 

Entzündung einer Regenbogenfahne mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit auf eine Ver-

brennung oder Entzündung der Regenbogenfahne auf der streitgegenständlichen Versammlung 

zu schließen sein sollte; insoweit sind weder die Anmeldung zur Versammlung noch die übri-

gen aktenkundigen Unterlagen ergiebig. Nicht stichhaltig ist der Hinweis auf eine (nicht im 

Einzelnen belegte) Äußerung eines Vorsitzenden der Antragstellerin, Anmelder im vorliegen-

den Verfahren. Denn die Antragsgegnerin hat nicht hinreichend begründet und durch Tatsachen 

belegt, woraus sie schlussfolgert, dass dieser Vorsitzende mit der erforderlichen erhöhten 

Wahrscheinlichkeit erneut wie im September 2021 vorgehen werde. Auch der – von der An-

tragsgegnerin ergänzend angeführte – Umstand, dass bei der streitgegenständlichen Versamm-

lung (höchstens zehn) Signalfackeln mitgeführt und (nur) nach Maßgabe des Beschlussaus-

spruchs verwendet werden dürfen, rechtfertigt keine strenge Gefahrenprognose im Sinne einer 

unmittelbaren Gefahr für ein Verbrennen. Ebenso gut lässt sich eine Fahne jederzeit z.B. mit 

einem (Gas-)Feuerzeug entzünden; das Mitführen solcher Geräte hat die Antragsgegnerin nicht 

untersagt. Im Übrigen wäre die Verwendung der Signalfackeln zum Anzünden von Fahnen 

nach Maßgabe des Beschlusses ohnehin nicht gestattet; es obliegt der zuständigen Versamm-

lungsbehörde vor Ort, ggf. der Polizei, eine sachgerechte Umsetzung der Auflagen zu gewähr-

leisten. 
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Bei den beiden verbleibenden Regelbeispielen Beschmutzen und Überlaufen besteht hingegen 

zur Überzeugung des Gerichts – für sich genommen – unproblematisch die unmittelbare Ge-

fahr, dass auf der streitgegenständlichen Versammlung mit hoher Wahrscheinlichkeit (auch) 

eine Regenbogenfahne sowohl überlaufen als auch beschmutzt werden wird (Besudeln und Be-

schmieren dürften nicht einschlägig sein, da dafür nach dem Wortsinn Flüssigkeiten oder 

Schmierstoffe nötig wären). Dies ergibt sich aus der Anmeldung und den ergänzenden Angaben 

der Antragstellerin. Danach soll u.a. die Regenbogenfahne zu Beginn der Versammlung u.a. 

auf den Boden gelegt werden, so dass alle Teilnehmer des Aufzuges – sobald dieser sich in 

Bewegung setzt – über die Fahne hinweglaufen (und sie dabei voraussichtlich beschmutzen). 

Diesbezüglich fehlt es jedoch an einem gefährdeten, versammlungsrechtlich relevanten Schutz-

gut nach § 15 Abs. 1 VersG. Insoweit hat die Antragsgegnerin im Bescheid nachvollziehbar 

ausgeführt, dass es sich bei der Regenbogenfahne um ein Symbol der LGBT-Community bzw. 

der vielfältigen Bevölkerungsgruppe der Schwulen und Lesben handelt.  

Die Antragsgegnerin hat zur Begründung dieser Auflage im Wesentlichen ausgeführt, das 

Überlaufen stelle einen Angriff auf die o.g. LGBT-Community dar, der zur Herabwürdigung 

dieser Bevölkerungsgruppe „in nicht hinnehmbarer Weise“ führe. Überlaufen und Beschmut-

zen der Regenbogenfahne stellten einen unmittelbar gewollten Angriff auf die Schwulen- und 

Lesben-Bewegung dar. Das Überlaufen – wie vom Antragsteller beabsichtigt – komme einer 

massiven Diskriminierung Anderer „…in Form des Herumtrampelns auf deren sexueller Ori-

entierung gleich“. Die Antragsgegnerin weist zurück, dass es sich dabei um ein politisches 

Statement handeln könne. Vielmehr solle die Regenbogenfahne als Zeichen für Vielfalt und 

Offenheit der Gesellschaft „als Fußabtreter verwendet und mit Füßen getreten werden“. Dies 

bewirke eine symbolische Diskriminierung und Verachtung Andersdenkender. In der Zusam-

menschau mit den Vorkommnissen am 9. Oktober 2021 werde ein aggressives und provokati-

ves, nicht nur die Anhänger der LGBT-Bewegung, sondern jeden Bürger einschüchterndes Ver-

halten gezeigt, das ein Klima der Gewaltdemonstration und potentieller Gewaltbereitschaft 

deutlich mache. Im Ergebnis sieht die Antragsgegnerin eine unmittelbare Gefahr für das 

Schutzgut der öffentlichen Sicherheit in Gestalt einer Verwirklichung des Straftatbestandes der 

Beleidigung nach § 185 StBG durch Schmähung sowie einer Volksverhetzung nach § 130 

Abs. 1 Nr. 2 StGB, weil eine derartige Verwendung der Regenbogenfahne die LGBT-Commu-

nity verunglimpft und böswillig verächtlich mache, dadurch werde die Menschenwürde der 

Anhänger dieser Bewegung angegriffen. Außerdem hält die Antragsgegnerin eine unmittelbare 
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Gefahr für die öffentliche Ordnung durch die aggressiv-provokative und jeden Bürger ein-

schüchternde Wirkung für gegeben. Dass es sich bei der Regenbogenfahne nicht um eine Staats-

flagge o.Ä. handele, ist aus Sicht der Antragsgegnerin irrelevant. 

All diese Erwägungen der Antragsgegnerin sind zur Überzeugung des Gerichts nicht geeignet, 

eine unmittelbare Gefahr für ein relevantes Schutzgut der öffentlichen Sicherheit hinreichend 

darzulegen und zu begründen. Ein Schutzgut der öffentlichen Sicherheit ist nicht berührt. We-

der droht die Verwirklichung des Straftatbestandes der Beleidigung nach § 185 StBG noch der 

Volksverhetzung nach § 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB. Beide Strafbestimmungen sind nicht einschlä-

gig. Dies hat bereits eine (aus Zeitgründen nicht beigezogene) strafrechtliche Bewertung durch 

die Staatsanwaltschaft Gera ergeben, zitiert nach der Gefährdungsbewertung der LPD vom 

4. April 2022, Seite 12 und Fußnote 7.  

Für die fehlende Einschlägigkeit der §§ 185, 130 StGB sprechen zudem folgende Erwägungen:  

Die Antragsgegnerin hat bei ihren Darlegungen außer Acht gelassen, dass die Antragstellerin 

nicht allein die Regenbogenfahne „überlaufen“ will, sondern dass hier zwei Fahnen überlaufen 

werden sollen, zum einen die Regenbogenfahne (Blatt 16 der Verwaltungsakte), zum anderen 

die (offenbar von der Antragstellerin selbst gestaltete) Kommunistenfahne (Blatt 15 der Ver-

waltungsakte, dazu Email vom 9. Februar 2022, Blatt 10 der Verwaltungsakte). Mit der Bedeu-

tung des Überlaufens (auch) der Kommunistenfahne hat sich die Antragsgegnerin nicht weiter 

auseinandergesetzt.  

Wie das Überlaufen der beiden Fahnen möglicherweise beabsichtigt sein könnte, ist dem Licht-

bild auf Blatt 37 der Verwaltungsakte zu entnehmen; dort liegen die größere Kommunisten-

fahne zu unterst und darauf die Regenbogenfahne. Der streitgegenständlichen Anmeldung vom 

9. Februar 2022 ist allerdings nicht zu entnehmen, dass das Überlaufen der Fahnen so erfolgen 

soll; bei verständiger Würdigung ist die ergänzende Anmeldung vom 9. Februar 2022 vielmehr 

so zu verstehen (und auf der Versammlung auch so zu handhaben), dass der Aufzug über beide 

Fahnen gesondert geht, d.h. es ist anders als auf Blatt 37 der Verwaltungsakte im Wesentlichen 

keine Überlappung der Fahnen statthaft (mit der Folge, dass beispielsweise optisch nur die Re-

genbogenfahne überlaufen würde). Es obliegt der Versammlungsbehörde, die Umsetzung ent-

sprechend zu überwachen und unter Berücksichtigung der konkreten Umstände vor Ort ggf. 

durchzusetzen (vgl. § 25 Nr. 1 VersG). Davon ausgehend führt die Verwendung von zwei Fah-

nen im Ergebnis dazu, dass der von der Antragsgegnerin vermeinte unmittelbar gewollte An-

griff auf die Schwulen- und Lesben-Bewegung und eine massive Diskriminierung Anderer 
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„…in Form des Herumtrampelns auf deren sexueller Orientierung“ auf jeden Fall nicht in der 

strafrechtlich nötigen Deutlichkeit erkennbar ist; es erscheint fraglich, ob das Überlaufen allein 

der Regenbogenfahne strafrechtlich relevant wäre, dies kann hier dahingestellt bleiben. Denn 

in der Gesamtschau bringt das Überlaufen als Kundgebungsmittel insgesamt die politische Ab-

lehnung der im diffusen „linken politischen Spektrum“ angesiedelten Weltanschauungen zum 

Ausdruck. Eine greifbare Schmähung der Schwulen- und Lesben-Bewegung ist im Rahmen der 

verfassungsrechtlich gebotenen versammlungsfreundlichen Auslegung dieses Kundgebungs-

mittels und im Lichte der Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 GG nicht erkennbar. Das Über-

laufen der beiden Fahnen überschreitet nicht die strafrechtlich relevante Schwelle.  

Aus den vorgenannten Gründen ist auch § 118 OWiG vorliegend nicht einschlägig.  

Im Übrigen ist die Regenbogenfahne kein gesetzlich geschütztes Zeichen bzw. Wappen. Auch 

die laut Presseerklärung des BMI vom 13. April 2022 erst kürzlich erfolgte Genehmigung der 

Regenbogenfahne zur Hissung an öffentlichen Dienstgebäuden zu bestimmten Anlässen, bei-

spielsweise dem Christopher Street Day, mit Schreiben des BMI vom 6. April 2022, begründet 

im Verhältnis zur Regenbogenfahne keinen gesetzlichen Schutz, der einer Verwendung der 

Fahne auf der streitgegenständlichen Versammlung entgegenstünde. Die Regenbogenfahne 

wird dadurch nicht zu einem öffentlich-rechtlich geschützten Wappen oder Hoheitszeichen des 

Bundes oder der Länder erhoben.  

Auch eine unmittelbare Gefahr für das Schutzgut der öffentlichen Ordnung im Sinne von § 15 

Abs. 1 VersG ist nicht festzustellen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die An-

meldung dieses Kundgebungsmittels kein aggressiv-militantes Draufschlagen oder Drauftram-

peln auf die beiden Fahnen gestattet; die Umsetzung obliegt der zuständigen Versammlungs-

behörde oder der Polizei. Mithin hat das Überlaufen der beiden Fahnen vom Gesamtgepräge 

der Versammlung keine aggressiv-provokative oder militante und jeden Bürger einschüch-

ternde Wirkung zur Folge. Dabei spielt auch der Umstand eine maßgebliche Rolle, dass die 

übrigen (Rest-)Auflagen in Nr. 2.3 bis 2.5 mit den Einschränkungen durch den vorliegenden 

Beschluss der so zulässigen Versammlung in der Gesamtschau das mit der öffentlichen Ord-

nung nicht vereinbare aggressiv-militante Gepräge nehmen. Dadurch stellt sich das Überlaufen 

der Fahnen vom äußerlichen Erscheinungsbild her als ein – im Vergleich zum Aufzug und den 

Fahnen und dem teilweise zulässigen Feuerwerk – eher unscheinbares, untergeordnetes Kund-

gabeelement der Versammlung dar, das die Schwelle zur Beeinträchtigung der öffentlichen 

Ordnung (noch) nicht überschreitet.  



4 E 705/22 We 

 11 

Aus diesen Gründen ist der vorliegende Sachverhalt nicht unmittelbar mit dem vom OVG 

Münster mit Beschluss vom 17. Juni 2021 (wie vor) zu vergleichen. Darauf hat die Antrags-

gegnerin insoweit zutreffend hingewiesen. Im dort entschiedenen Fall war Gegenstand des Ver-

fahrens die szenische Darstellung "Verwendung der Regenbogenfahne als Wischlappen" als 

Provokation einer CSD-Kundgebung. Es mag auch so sein, wie die Antragsgegnerin ausführt, 

dass das Überlaufen hier unmittelbar mit dem Versammlungsthema und mit der sonstigen Art 

und Weise der Durchführung der Versammlung anders als in dem o.g. Fall nicht im Zusam-

menhang stehen könnte. Der Antragsgegnerin ist allerdings zu widersprechen, dass sich daraus 

ergebe, dass dieses Kundgebungsmittel hier nicht als Bestandteil der versammlungsrechtlich 

geschützten Meinungsäußerung eingeordnet werden könne. Mit der verfassungsrechtlichen 

Versammlungsfreiheit und der Meinungsfreiheit lässt sich regelmäßig keine „thematische 

Schlüssigkeitskontrolle“ von Versammlungsthema (u.a. "Heraus zum 01. Mai 2022 – Gemein-

sam gegen Kapitalismus und Unterdrückung!") und gewählten Kundgebungsmitteln durch die 

zuständige Behörde vereinbaren. Die Wahl der Kundgebungsmittel ist zuvörderst Sache des 

Veranstalters. Auch aus Sicht der Behörde „nicht sachgerechte“ Kundgebungsmittel können in 

der Regel grundgesetzlichen Schutz für sich beanspruchen, außer bei Verletzung insbesondere 

strafgesetzlicher Bestimmungen. Im Übrigen ist die Gleichsetzung von Überlaufen mit Mit-

den-Füßen-Treten der Regenbogenfahne im Sinne einer Herabwürdigung der LGBT-Bewe-

gung durch die Antragsgegnerin aus den bereits oben dargelegten Gründen nicht gerechtfertigt, 

da es um zwei Fahnen geht und der Sachverhalt sich so signifikant von dem vom OVG Münster 

entschiedenen Fall unterscheidet.  

Mithin war die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin gegen die Auflage 

in Nr. 2.2 des Bescheides wiederherzustellen.  

Vorab ist zu den übrigen Auflagen zu Nr. 2.3 bis 2.5 anzumerken, dass diese nicht ausschließ-

lich isoliert bewertet werden können. Insbesondere im Hinblick auf die von der öffentlichen 

Ordnung geforderte strikte Vermeidung eines militant-suggestiven, einschüchternden Ge-

samtgepräges einer Versammlung sind alle Kundgebungsmittel und dazu erlassenen Auflagen 

zumindest auch in ihrer Gesamtheit in den Blick zu nehmen und in ihrer wechselseitigen Be-

einflussung angemessen zu würdigen. So fällt insbesondere ins Gewicht, dass durch die Ableh-

nung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs gegen die Auflagen Nr. 2.4 Satz 2 und 

Nr. 2.5 – dazu im Einzelnen unten – zwei zentrale Faktoren für ein militant-einschüchterndes 

Gesamtgepräge der Versammlung entfallen. Im Rahmen der Gesamtabwägung war es im Inte-

resse der Versammlungsfreundlichkeit dadurch geboten und sachgerecht, bei den Auflagen Nr. 
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2.3 und 2.4 Satz 1 der Antragstellerin mehr versammlungsrechtlichen Raum zur Inanspruch-

nahme ihrer Versammlungsfreiheit zu gewähren.  

Im Einzelnen:  

Die Auflage in Nr. 2.3 des Bescheides hat mit der im Beschlusstenor formulierten Maßgabe 

teilweise Bestand. Im Ausgangspunkt folgt die Kammer der Begründung im angefochtenen 

Bescheid entsprechend § 117 Abs. 5 VwGO. Abweichend von der Entscheidung der Antrags-

gegnerin war zur Überzeugung des Gerichts eine kleine Anzahl von Signalfackeln – je 5 in 

räumlichen getrennten Bereichen in einem kleinen Zeitfenster zu Beginn der Versammlung – 

als Kundgebungsmittel zuzulassen. Durch diese Maßgabe wird im Rahmen versammlungs-

freundlicher Anwendung des § 15 Abs. 1 VersG unter Berücksichtigung von Art. 5 Abs. 1 GG 

und Verhältnismäßigkeitserwägungen ein angemessener Ausgleich gewährleistet zwischen 

dem Anspruch auf frei gewählte Kundgebungsmittel einerseits und legitimen Sicherheitsinte-

ressen, wie sie im Bescheid zutreffend dargelegt sind, zum Schutz von Versammlungsteilneh-

mern, Dritten und der Polizei vor gefährlichen Brandverletzungen andererseits. Zugleich wird 

durch diese Einschränkung in der gerichtlichen Maßgabe auch gewährleistet, dass die Ver-

sammlung in ihrem Gesamtgepräge keine militant-suggestive einschüchternde Wirkung entfal-

tet, die das Schutzgut der öffentlichen Ordnung beeinträchtigen würde.  

Auch die Auflage in Nr. 2.4 Satz 1 des Bescheides hat mit der Maßgabe im Tenor Bestand. 

Auch hier folgt die Kammer im Ausgangspunkt der Begründung im Bescheid entsprechend 

§ 117 Abs. 5 VwGO. Abweichend von der dortigen Einschätzung war die Anzahl der zugelas-

senen Fahnen von einer Fahne je 10 Versammlungsteilnehmer auf eine Fahne je 5 Teilnehmer 

im Rahmen versammlungsfreundlicher Auslegung im Lichte der Art. 8, 5 Abs. 1 GG auf die 

im Kooperationsgespräch von der Antragstellerin selbst ins Spiel gebrachte Anzahl zu erhöhen.  

Im Gegenzuge ist, wie eingangs ausgeführt, aus den von der Antragsgegnerin im Bescheid aus-

geführten Gründen, die sich das Gericht zu eigen macht entsprechend § 117 Abs. 5 VwGO, das 

Verbot einer Voranstellung der Fahnen und die Anordnung zur gleichmäßigen Verteilung in 

der gesamten Versammlung rechtsfehlerfrei ergangen. Diese Auflage nach § 15 VersG ist sach-

gerecht und erforderlich, um zu gewährleisten, dass die Versammlung kein militant-suggesti-

ves, einschüchterndes Gesamtgepräge erhält. Das Voranstellen und das gebündelte Tragen der 

Fahnen in einer militärischen Marschformation – zusammen insbesondere mit einheitlicher Par-

teikleidung – würde in seinem militant-aggressiven, schreckenerregenden Erscheinungsbild an 

national-sozialistische Aufmärsche aus der Zeit der national-sozialistischen Gewaltherrschaft 
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erinnern und ist mit der öffentlichen Ordnung so erkennbar nicht vereinbar. Daher müssen die 

Fahnen in der nach der Maßgabe im Tenor zugelassenen Anzahl in der Versammlung gleich-

mäßig verteilt getragen werden. Dadurch erreicht das – voraussichtlich immer noch „geballte“ 

– Auftreten in der Gesamtschau aber kein unzulässiges Gesamtgepräge mehr.  

Es obliegt der zuständigen Versammlungsbehörde, ggf. der Polizei, die ordnungsgemäße Um-

setzung insbesondere der gleichmäßigen Verteilung der Fahnen zu überwachen und soweit er-

forderlich mit versammlungsrechtlichen Mitteln auch durchzusetzen. 

Das Verbot einheitlicher Parteikleidung in Auflage Nr. 2.5 des streitgegenständlichen Beschei-

des rechtfertigt sich aus den im Bescheid zutreffend dargelegten Gründen. Insoweit besteht im 

Hinblick auf das Uniformverbot nach § 3 Abs. 1 VersG die unmittelbare Gefahr einer Beein-

trächtigung oder Verletzung eines Schutzgutes der öffentlichen Sicherheit im Sinne von § 15 

Abs. 1 VersG. Die Parteikleidung erweist sich aufgrund des auch durch sie maßgeblich mitver-

ursachten militant-aggressiven, einschüchternden Gesamtgepräges der Versammlung als mit 

Uniformen gleichartige Kleidung. Durch die Farbgestaltung und die Parteiaufdrucke ist diese 

Kleidung auch als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung der Versammlungsteil-

nehmer im Sinne von § 3 Abs. 1 VersG einzuordnen (vgl. Dietel/Gintzel/Kniesel, VersG,  17. 

Auflage, § 3 Rn. 2 ff. Rn. 6 f. m.w.N.).  

Nach alledem war dem Antrag im Umfang des Beschlussausspruchs teilweise stattzugeben. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO.  

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf den §§ 53 Abs. 2 Nr. 1, 52 Abs. 2 Gerichtskosten-

gesetz (GKG). Mangels hinreichender Anhaltspunkte für die Bestimmung des Streitwerts im 

Sinne von § 52 Abs. 1 GKG war der Auffangwert anzusetzen. Eine hälftige Reduzierung des 

Betrages wegen der im Eilverfahren üblicherweise zu berücksichtigenden Vorläufigkeit der 

Entscheidung nach Nr. 1.5 des Streitwertkataloges ist wertmäßig nicht veranlasst. Mit der hier 

getroffenen Entscheidung wird die Hauptsache im Wesentlichen vorweggenommen. Der ab-

weichenden Rechtsprechung beispielsweise des VGH Kassel (Beschluss vom 17. Juni 2020 – 

2 E 1289/20 –, zitiert nach Juris Rn. 17) zur Streitwertbemessung versammlungsrechtlicher 

Auflage mit der Hälfte des Auffangwerts entsprechend § 52 Abs. 1 und 2 GKG und Nr. 45.4 

des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013) tritt die Kammer in Überein-

stimmung mit der überwiegenden Thüringer Rechtsprechung nicht bei.  
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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 steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen 

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 Oberverwaltungsgericht 

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 Ver-

fahren 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. 

Fitzke Herr RiVG Bleisch ist Dr. Gutmann 

       aus dienstlichen Gründen 

 an der Unterschrift  

     verhindert.  

        Fitzke  

 


