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Oberverwaltungsgericht weist Vorwürfe der Stadt Weimar betreffend das

für vergangenen Samstag verhängte Demonstrationsverbot zurück

Die Stadt Weimar hat dem Oberverwaltungsgericht ausweislich eines Berichts der 

Thüringischen Landeszeitung vom heutigen Tag der Sache nach vorgehalten, zu 

spät über das von der Stadt verhängte Demonstrationsverbot entschieden zu haben. 

Dieser Vorwurf entbehrt jeder Grundlage.

Im Einzelnen:

Die für vergangenen Samstag, den 15.10.2011 ab 13.00 Uhr geplante Versammlung, 

die Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens war, wurde vom Veranstalter am 

Dienstag, dem 11.10.2011 um 10.30 Uhr bei der Stadt angemeldet. Das Verbot der 

Versammlung datiert vom Freitag, dem 14.10.2011 und wurde dem Anmelder erst 

am späten Vormittag bekanntgegeben. Der daraufhin durch den vom Anmelder be-

auftragten Rechtsanwalt gestellte Eilantrag ging am selben Tag um 16.09 Uhr per 

Fax beim Verwaltungsgericht ein. Während die Stadt Weimar somit drei Tage benö-

tigt hat, um in einer naturgemäß eiligen Angelegenheit eine Entscheidung zu treffen, 

standen dem Verwaltungsgericht und dem Oberverwaltungsgericht insgesamt weni-

ger als 24 Stunden für die Entscheidungen in beiden Instanzen zur Verfügung.

Das Verwaltungsgericht Weimar hat der Stadt entgegen ihrer Darstellung auch Gele-

genheit gegeben, zum Eilantrag und insbesondere auch zu einer vom Anmelder 

vorgeschlagenen Alternativroute Stellung zu nehmen. Das Verwaltungsgericht hat 

dem Eilantrag sodann am späten Abend des 14.10.2011 (gegen 23.00 Uhr) mit der 

Maßgabe stattgegeben, dass die geplante Demonstration auf einer alternativen 

Route zugelassen wurde. Die hiergegen erhobene Beschwerde der Stadt Weimar 

ging per Fax (allerdings ohne Anlagen) am Samstag um 2.29 Uhr beim Oberverwal-

tungsgericht ein. Das Original der Beschwerde (nebst Anlagen) wurde in den Nacht-



2

briefkasten des Gerichts eingeworfen, der am Wochenende regulär nicht geleert 

wird. Üblicherweise werden in derartig eilbedürftigen Angelegenheiten Schriftsätze 

mit vollständigen Anlagen dem Gericht per Fax übermittelt. 

Entgegen der Darstellung der Stadt konnte die Beschwerdeentscheidung nicht des-

halb erst am späten Vormittag des 15.10.2011 getroffen werden, weil kein Zugriff auf 

den Nachtbriefkasten bestand, sondern deshalb, weil der Gegenseite rechtliches 

Gehör zu der von der Stadt erhobenen Beschwerde zu gewähren war und die betei-

ligten Richter zunächst über die Sache beraten mussten. 

Thüringer Oberverwaltungsgericht – Pressestelle/VPräsOVG Dr. Hüsch –

Telefon: 03643-206215, Telefax: 03643/206100, 

E-Mail: hans-peter.huesch@thfj.thueringen.de. 

Die Presseerklärung wird in die Homepage des Oberverwaltungsgerichts im Internet eingestellt 

(www.thovg.thueringen.de).


