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NPD-Landesparteitag in Großschwabhausen findet nicht statt  

 
Der 3. Senat des Thüringer Oberverwaltungsgerichts hat heute beschlossen, dass 
die Gemeinde Großschwabhausen nicht verpflichtet ist, dem Landesverband 
Thüringen der NPD das Dorfgemeinschaftshaus für den am 12. Mai 2012 für 
geplanten Landesparteitag 2012 zur Verfügung zu stellen. Es hat damit einer 
Beschwerde der Gemeinde gegen eine anderslautende Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts Weimar vom 4. April 2012 stattgegeben.  
 
Das Verwaltungsgericht Weimar hatte die Gemeinde im Wege der einstweiligen 
Anordnung verpflichtet, der NPD ihr Dorfgemeinschaftshaus für den geplanten 
Landesparteitag zu überlassen. Zur Begründung hatte es im Wesentlichen 
ausgeführt, die NPD könne sich auf das Gleichbehandlungsgebot berufen, da die 
Gemeinde das Dorfgemeinschaftshaus im Jahr 2009 auch dem CDU-Kreisverband 
zur Durchführung eines Kreisparteitags zur Verfügung gestellt habe. Überlasse die 
Gemeinde das Dorfgemeinschaftshaus der einen Partei zur Nutzung, müsse sie es 
nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes grundsätzlich allen Parteien 
überlassen. Es sei kein sachlicher Grund für eine Ungleichbehandlung, dass im Jahr 
2009 dort ein Kreisparteitag durchgeführt worden sei, während die NPD nun 
beabsichtige, dort einen Landesparteitag abzuhalten. Bei einem Kreisparteitag 
handele es sich ebenso wenig wie bei einem Landesparteitag um eine 
Veranstaltung, die sich auf die Einwohner der Gemeinde beschränke, denen 
öffentliche Einrichtungen der Gemeinde in erster Linie zugute kommen sollten.  
 
Zwischenzeitlich hat der Gemeinderat der Antragsgegnerin am 19. April 2012 eine 
Änderung der Benutzungsordnung beschlossen und bekanntgemacht, wonach "nicht 
ortsansässige politische Parteien und Gruppierungen kein Recht auf Benutzung des 
Dorfgemeinschaftshauses" haben. 
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Das Thüringer Oberwaltungsgericht hat nun entschieden, dass der NPD aufgrund der 
satzungsrechtlichen Regelungen kein Anspruch auf die Überlassung des 
Dorfgemeinschaftshauses für den geplanten Landesparteitag zustehe.  
 
Die Satzung sei anwendbar, auch wenn sie erst im Laufe des Verfahrens über den 
Nutzungsantrag der NPD erlassen worden sei. Zwar setze eine Gemeinde, die die 
Zweckbestimmung einer ihrer Einrichtungen erst nach einem Antrag auf Nutzung 
ändere, sich nach der Rechtsprechung dem Verdacht aus, dass sie die Änderung nur 
vorgenommen habe, um den Antrag ablehnen zu können, weshalb derartige 
Änderungsvorschriften regelmäßig im laufenden Verfahren nicht mehr berücksichtigt 
würden, so der Senat. Die Gemeinde habe im vorliegenden Fall aber belegt, dass sie 
bereits in Folge der 2009 durchgeführten Veranstaltung eine Änderung der 
Benutzungsordnung betrieben habe, die sich aber u.a. durch eine Verhinderung des 
Bürgermeisters infolge eines Unfalls hingezogen habe. Es gebe keine Anhaltspunkte 
dafür, dass die Gemeinde ihre Regelungsabsicht jemals aufgegeben habe. Sie habe 
vielmehr vorgetragen, dass sie seitdem ihre Verwaltungspraxis an der geplanten 
Regelung orientiert und dementsprechend - das sei unstreitig - eine Vergabe an 
politische Parteien nicht mehr erfolgt sei. 
 
 
Der Beschluss ist unanfechtbar.  
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