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Veröffentlichungsfassung 

 

VERWALTUNGSGERICHT 

NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des Herrn A, 

- Antragsteller - 

 

g e g e n  

 

den Landkreis Germersheim, vertreten durch den Landrat, Luitpoldplatz 1, 
76726 Germersheim, 

- Antragsgegner - 

 

 

w e g e n  Auflagen für eine Versammlung  
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

 

hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Neustadt an der Weinstraße aufgrund 
der Beratung vom 26. September 2019, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Prof. Kintz 
Richterin am Verwaltungsgericht Reitnauer 
Richterin Stein 

beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsteller. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000,00 € festgesetzt. 
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G r ü n d e  

 

Der Antrag des Antragstellers, mit dem er begehrt, die aufschiebende Wirkung sei-

nes Widerspruchs vom 24. September 2019 gegen den für sofort vollziehbar erklär-

ten Bescheid vom 23. September 2019, mit dem als Aufzugsstrecke und Versamm-

lungsort der für den 26. September 2019 geplanten Versammlung der Fuß- und 

Radweg parallel zur K25 in Wörth am Rhein festgelegt wurde, wiederherzustellen, 

ist gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 2. Alt. Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – statthaft 

und auch ansonsten zulässig. In der Sache hat der Antrag jedoch keinen Erfolg.  

 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist sowohl formell (dazu 1.) als auch ma-

teriell offensichtlich rechtmäßig (dazu 2.). Ferner besteht auch ein besonderes Voll-

zugsinteresse (dazu 3.).   

 

1. An der formellen Rechtmäßigkeit der Anordnung der sofortigen Vollziehung der 

bestehen keine rechtlichen Bedenken. 

 

Insbesondere hat der Antragsgegner in formeller Hinsicht die Anordnung der sofor-

tigen Vollziehung des Auflagenbescheids vom 21. Juni 2019 ausreichend nach § 80 

Abs. 3 Satz 1 VwGO begründet. Hierzu hat der Antragsgegner ausgeführt, dass 

eine Anordnung des Sofortvollzugs unumgänglich sei, weil die aufschiebende Wir-

kung von Widerspruch und Klage gerade den Sinn der Auflage, die Interessen der 

Versammlungsteilnehmer und der Allgemeinheit auszugleichen, zugunsten der Ver-

sammlung zunichtemachen würde. 

 

Damit liegt eine auf den konkreten Einzelfall abgestellte, substantiierte und nicht 

lediglich formelhafte Begründung des besonderen Vollzugsinteresses vor. Ob die 

von dem Antragsgegner angeführte Begründung inhaltlich zutreffend ist und die An-

ordnung der sofortigen Vollziehung zu rechtfertigen vermag, ist im Rahmen des § 80 

Abs. 3 Satz 1 VwGO unbeachtlich; dies ist erst bei der gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 

VwGO vom Gericht eigenständig vorzunehmenden Interessenbewertung zu erör-

tern (s. z.B. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 10. Juli 2018  

– 7 B 10698/18.OVG –). 
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2. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung des Bescheids vom 21. Juni 2019 ist 

auch in materieller Hinsicht nicht zu beanstanden. 

 

Für das Interesse des Betroffenen, einstweilen nicht dem Vollzug der behördlichen 

Maßnahmen ausgesetzt zu sein, sind zunächst die Erfolgsaussichten des in der 

Hauptsache eingelegten Rechtsbehelfs von Belang. Ein überwiegendes Interesse 

eines Antragstellers an der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist in 

der Regel anzunehmen, wenn die im Eilverfahren allein mögliche und gebotene 

summarische Überprüfung ergibt, dass der angefochtene Verwaltungsakt offen-

sichtlich rechtswidrig ist. Denn an der Vollziehung eines ersichtlich rechtswidrigen 

Verwaltungsakts kann kein öffentliches Vollzugsinteresse bestehen. Ist der Verwal-

tungsakt dagegen offensichtlich rechtmäßig, so überwiegt das Vollzugsinteresse 

das Aussetzungsinteresse des Antragstellers nur dann, wenn zusätzlich ein beson-

deres öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsakts be-

steht. Kann aufgrund der im Eilverfahren nur möglichen summarischen Überprüfung 

nicht festgestellt werden, ob der Verwaltungsakt offensichtlich rechtmäßig oder of-

fensichtlich rechtswidrig ist, so beschränkt sich die verwaltungsgerichtliche Kon-

trolle des Sofortvollzuges des Verwaltungsakts auf die Durchführung einer Interes-

senabwägung, die je nach Fallkonstellation zugunsten des Antragstellers oder des 

Antragsgegners ausgehen kann (vgl. BVerfG, Beschluss vom 29. Mai 2007  

– 2 BvR 695/07 –, NVwZ 2007, 1176). Allerdings müssen die Verwaltungsgerichte 

wegen der Bedeutung des Art. 8 Abs. 1 Grundgesetz – GG – bei Versammlungen, 

die auf einen einmaligen Anlass bezogen sind, schon im Eilverfahren durch eine 

intensivere Prüfung dem Umstand Rechnung tragen, dass der Sofortvollzug der um-

strittenen Maßnahme in der Regel zur endgültigen Verhinderung der Versammlun-

gen in der beabsichtigten Form führt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 24. März 2001  

– 1 BvQ 13/01 –, NJW 2001, 2069). 

 

Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend dem öffentlichen Interesse des Antrags-

gegners an der sofortigen Vollziehung der streitgegenständlichen Auflage gegen-

über dem privaten Interesse des Antragstellers an der Wiederherstellung der auf-

schiebenden Wirkung seines Widerspruchs der Vorrang einzuräumen. Denn es 

spricht Überwiegendes dafür, dass der genannte Bescheid rechtmäßig ist.  
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Rechtsgrundlage für die vom Antragsgegner gegenüber dem Antragsteller angeord-

nete Auflage zum Kundgebungsort für den 27. September 2019 in Wörth am Rhein 

ist die Vorschrift des § 15 Abs. 1 Versammlungsgesetz – VersG –. Danach kann die 

zuständige Behörde – hier der Antragsgegner – eine Versammlung oder einen Auf-

zug 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. 

 

2.1. Verfahrensrechtliche Bedenken gegen den Bescheid vom 23. September 2019 

bestehen nicht. Insbesondere ist der Antragsgegner nach Ansicht der Kammer dem 

Anhörungserfordernis nach § 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz – LVwVfG – i. 

V. m. § 28 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG – durch das durchgeführte 

Kooperationsgespräch am 18. September 2019 ausreichend nachgekommen (vgl. 

Thüringer OVG, Beschluss vom 09. August 1996 – 2 EO 669/96 –, NVwZ-RR 1997, 

287). 

 

2.2. In materieller Hinsicht ist die hier angefochtene und auf § 15 VersG gestützte 

Auflage vom 23. September 2019 offensichtlich rechtmäßig ist. 

 

2.2.1. Das Recht des Bürgers, durch Ausübung der Versammlungsfreiheit aktiv am 

politischen Meinungsbildungsprozess und Willensbildungsprozess teilzunehmen, 

gehört zu den unentbehrlichen Funktionselementen eines demokratischen Gemein-

wesens (OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 21. April 2018 – 7 B 10441/18.OVG 

–). Angesichts der Bedeutung von Art. 8 Abs. 1 GG sind Verbote i.S.d. § 15 Abs. 1 

VersG daher nur zum Schutz wichtiger Gemeinschaftsgüter unter Wahrung des 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und nur bei einer unmittelbaren Gefährdung 

dieser Rechtsgüter zulässig. Das Ermessen der Versammlungsbehörde ist daher 

grundrechtlich gebunden. Die Versammlungsfreiheit hat nur dann zurückzutreten, 

wenn eine Abwägung unter Berücksichtigung der Bedeutung des Freiheitsrechts 

ergibt, dass dies zum Schutz anderer, mindestens gleichwertiger Rechtsgüter not-

wendig ist. Dabei umfasst der Begriff der öffentlichen Sicherheit den Schutz zentra-

ler Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre, Eigentum und Vermögen 

des Einzelnen sowie die Unversehrtheit der Rechtsordnung und der staatlichen Ein-

richtungen (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 16. September 2011  
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– 7 B 11118/11.OVG – m.w.N.). Von einer unmittelbaren Gefährdung der öffentli-

chen Sicherheit oder Ordnung ist dann auszugehen, wenn der drohende Schadens-

eintritt so nahe ist, dass er jederzeit, unter Umständen sofort, eintreten kann (vgl. 

OVG Hamburg, Beschluss vom 03. Juli 2017 – 4 Bs 142/17 –, juris; Wache, in: 

Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, Stand Juli 2018, § 15 VersG Rn. 5 

und 7). Unter Berücksichtigung der Bedeutung der Versammlungsfreiheit darf die 

Behörde beim Erlass von einschränkenden Verfügungen keine zu geringen Anfor-

derungen an die Gefahrenprognose stellen. Erforderlich sind daher zum Zeitpunkt 

des Erlasses der Verfügung erkennbare konkrete und nachvollziehbare tatsächliche 

Anhaltspunkte, aus denen sich die unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicher-

heit oder Ordnung ergibt; bloße Vermutungen reichen nicht aus (OVG Nordrhein-

Westfalen, Beschluss vom 21. September 2018 – 15 B 1405/18 –, juris m.w.N.). 

 

Beschränkungen der Versammlungsfreiheit unterhalb der Schwelle eines Ver-

sammlungsverbots zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und auch 

für die öffentliche Ordnung sind verfassungsrechtlich unbedenklich, vorausgesetzt, 

dass diese nicht aus dem Inhalt der Äußerungen, sondern aus der Art und Weise 

der Durchführung der Versammlung folgen. Zur Art und Weise der Durchführung 

einer Versammlung können unter anderem die Wahl von Zeit und Ort zählen (s. 

OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 6. Dezember 2012 – 7 A 10821/12.OVG –, esovg, 

mit Nachweisen aus der Rechtsprechung des BVerfG). Geht es – wie vorliegend – 

um die versammlungsbehördliche Verlegung der Versammlung von dem angemel-

deten an einen anderen Ort, so ist zu berücksichtigen, dass von dem Selbstbestim-

mungsrecht des Veranstalters nach Art. 8 Abs. 1 GG prinzipiell auch die Auswahl 

des Orts und die Bestimmung der sonstigen Modalitäten der Versammlung umfasst 

ist. Die Wahl von Ort und Streckenverlauf einer Versammlung bzw. eines Aufzuges 

stellen nämlich genauso einen Teil der Grundrechtsausübung dar wie die Wahl des 

Versammlungsthemas (vgl. Peters, LKV 2016, 193, 196 m.w.N.). Die Bürger sollen 

damit selbst entscheiden können, wo sie ihr Anliegen – auch mit Blick auf Bezüge 

zu bestimmten Orten oder Einrichtungen – am wirksamsten zur Geltung bringen 

können (vgl. BVerfG, Beschluss vom 18. Juli 2015 – 1 BvQ 25/15 –, juris; OVG 

Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 29. Dezember 2016 – 15 B 1500/16 –, juris). 

Bekommt der Veranstalter einer Versammlung von der Versammlungsbehörde eine 

Versammlung verordnet, die er weder gewollt noch angemeldet hat, so wird die Ge-

staltungsfreiheit des Veranstalters im Kern getroffen. Kann der Veranstalter seine 
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Versammlung nicht wiedererkennen, sind Auflagen unverhältnismäßig. Insoweit 

sind Ort, Zeitpunkt, Art und Inhalt der Versammlung eben keine beliebigen Größen. 

Insbesondere die Wahl von Zeitpunkt und Ort der Versammlung geht oft mit ihrer 

zentralen Aussage eine untrennbare Wirkungseinheit dergestalt ein, dass z.B. die 

Verlegung des Ortes der Versammlung ihren Zweck nimmt und deshalb die Auflage 

zum Verbot wird (Kniesel/Poscher, in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizei-

rechts, 6. Auflage 2018, Rn. K 371). 

 

Hiervon ausgehend sind die Voraussetzungen für den Erlass der angefochtenen 

Auflage gegeben.  

 

2.2.2. Die von dem Antragsgegner angeordnete Auflage zum Kundgebungsort 

kommt zunächst keinem Versammlungsverbot gleich. 

 

Der Antragsteller verlangt, dass die K25 für den Zeitraum der Versammlung zwi-

schen der Einmündung der Dr.-Hans-Mohr-Straße und der Mündung in die Hafen-

straße gesperrt werden soll. Demgegenüber legte der Antragsgegner den Fuß- und 

Radweg parallel zur Straße als Örtlichkeit für die Versammlung fest und wies im 

Kooperationsgespräch darauf hin, dass die Stadt Wörth damit einverstanden ist, 

dass auch der Grünstreifen zusätzlich in Anspruch genommen werden darf. Eine 

Sperrung der K25 soll nicht – auch nicht einspurig – erfolgen. Dieses Areal ist ca. 

2.200 m² groß. Nimmt man ausschließlich den Anteil des Fuß- und Radwegs, ergibt 

sich eine ca. 940 m² (276 m x 3,4 m) große Fläche. Die hier angegriffene Auflage 

hindert den Antragsteller nicht, die geplante Versammlung unter dem vorgesehenen 

Motto in unmittelbarer Nähe zur K25 zur selben Zeit durchzuführen. Erfasst sind 

lediglich Modalitäten der Versammlungsdurchführung in örtlicher Hinsicht. Diese 

sind nicht so wesentlich, dass die Auflage faktisch einem Verbot gleichkommt (vgl. 

BVerfG, Beschluss vom 6. Mai 2005 – 1 BvR 961/05 –, DVBl 2005, 969; Bay. VGH, 

Beschluss vom 08. November 2005 – 24 CS 05.2916 –, BayVBl 2006, 185).  

 

2.2.3. Die vom Antragsgegner zur Begründung seiner versammlungsbeschränken-

den Verfügung angegebenen Umstände sind nach summarischer Prüfung geeignet, 

die Annahme der erforderlichen unmittelbaren Gefährdung der öffentlichen Sicher-

heit oder Ordnung zu begründen.  
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2.2.3.1. Anlass für die Auflage des Antragsgegners sind ausweislich der Begrün-

dung des Bescheids insbesondere die Interessen der betroffenen Unternehmen und 

die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Interessen der Allgemeinheit.  

Die K25 sei die einzige Verbindungsstraße zur Hafenstraße. Durch die vom Antrag-

steller gewünschte Teilsperrung im Bereich zwischen der Dr.-Hans-Mohr-Straße bis 

zu den Bahngleisen vor der Hafenstraße – wobei die Dr.-Hans-Mohr-Straße frei 

bleiben soll – sei eine Zu- und Abfahrt zum Hafengelände nicht mehr möglich. Das 

beeinträchtige sowohl den Verkehr und damit die allgemeine Handlungsfreiheit der 

Verkehrsteilnehmer aus Art. 2 Abs. 1 GG als auch die Arbeitsabläufe der im Hafen 

ansässigen Betriebe und damit deren Rechte aus Art. 12 GG und Art. 14 GG. Die 

K25 ist eine öffentliche Straße, die Hafenstraße, Mobilstraße und Dr.-Hans-Mohr-

Straße sind Privatstraßen im Eigentum der Hafenbetriebe RLP. 

Der Antragsgegner befürchtet bei einer teilweisen Straßensperrung einen Rückstau 

der anfahrenden LKW. Die Firma Contargo werde täglich von ca. 50 – 100 LKW 

angefahren, die Firma Benzinger von ca. 100 LKW und die im Industriegebiet 

„Wörth-Oberwald“ ansässigen Logistikbetriebe ebenfalls von einer Vielzahl von 

LKW. Die LKW kämen von der B9 über die K25 in das Industriegebiet und in die 

Hafenstraße. Sollte eine Durchfahrt in die Hafenstraße durch die Straßensperrung 

nicht mehr möglich sein, rechne der Antragsgegner mit einem Rückstau. Bei einem 

Rückstau über die Höhe der Mobilstraße wäre das gesamte Industriegebiet betrof-

fen, da eine Einfahrt nicht mehr möglich sei. Daher könne in der Konsequenz auch 

die B9 von dem Rückstau betroffen sein. Zudem seien im Falle einer Sperrung je-

denfalls die Rettungswege zum Hafengelände abgeschnitten und im Falle eines 

Rückstaus auch die Rettungswege zum Industriegebiet.  

Zudem führe eine Straßensperrung zu einer erheblichen Beeinträchtigung der im 

Hafen ansässigen Gewerbebetriebe. Hierzu hat der Antragsgegner die entspre-

chenden Firmen insofern am Verfahren beteiligt, als er Stellungnahmen von ihnen 

angefordert hat zu den Auswirkungen der geplanten Versammlung. Sollten die LKW 

nicht mehr an- und abfahren können, könnten Betriebsabläufe nicht mehr gewähr-

leistet werden. Der LKW-Verkehr sei eng getaktet. Es seien bestimmte Zeitfenster 

einzuhalten. Eine rechtzeitige Beladung der Binnenschiffe und Bahnwaggons sei 

nötig, um zu gewährleisten, dass der Weitertransport mit Flugzeugen und Übersee-

schiffen möglich sei. Ansonsten komme es zu weltweiten Produktionsausfällen. Der 
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gesamte Transportablauf habe eine hohe Zeitsensibilität. Die Betriebe arbeiteten in 

kooperierenden und verlinkten Netzwerken. Es handele sich um globale Logistikab-

läufe, deren Störung empfindliche Auswirkungen auf die Industrie haben könne. 

Eine Umleitung des LKW-Verkehrs sei nicht möglich. Es handele sich bei der vom 

Antragsteller ins Auge gefassten Dr.-Hans-Mohr-Straße um eine Privatstraße, die 

für nichtberechtigte Dritte gesperrt sei. Zudem sei sie eine Sackgasse, da eine Sper-

rung mit Barrieren vorhanden sei.  

Die Sperrung eines Fahrstreifens der K25 sei angedacht, aber wegen erheblicher 

Sicherheitsbedenken wieder verworfen worden. Die Polizei habe zu Recht darauf 

hingewiesen, dass eine erhebliche Gefährdung der Versammlungsteilnehmer durch 

die vorbeifahrenden LKW anzunehmen sei. 

Ergänzend hat der Antragsgegner in seiner Antragserwiderungsschrift vom 27. Juni 

2019 noch ausgeführt, dass er erneut eine Stellungnahme der Polizeiinspektion 

zum Thema „Rettungsweg über den Bermenweg“ eingeholt habe. Die Polizei habe, 

wie schon im Kooperationsgespräch am 18. September 2019, ausgeführt, dass eine 

Anfahrt der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr über die Deichwege von Maximilian-

sau nicht möglich sei. Die K25 stelle die alleinige Zufahrtsmöglichkeit und den di-

rekten Rettungsweg dar. 

 

2.2.3.2. Die von dem Antragsgegner angegebenen Gründe rechtfertigen nach sum-

marischer Prüfung in der Sache die Verlegung des Versammlungsortes.  

 

Das Grundrecht des Art. 8 GG kann eine zulässige Einschränkung auch dann er-

fahren, wenn es zu einer Kollision mit anderen Rechtsgütern kommt. Dies ist etwa 

dann denkbar, wenn dem Recht auf Ausübung der Versammlungsfreiheit anderwei-

tige Grundrechte Dritter gegenüberstehen (Peters, LKV 2016, 193, 196). Die Be-

hörde hat im Regelfall lediglich zu prüfen, ob durch die Wahl des konkreten Ver-

sammlungsorts Rechte anderer oder sonstige verfassungsrechtlich geschützte 

Rechtsgüter der Allgemeinheit beeinträchtigt werden. Wird den gegenläufigen Inte-

ressen Dritter oder der Allgemeinheit bei der Planung der angemeldeten Versamm-

lung nicht hinreichend Rechnung getragen, kommen versammlungsrechtliche Auf-

lagen in Betracht, um eine praktische Konkordanz beim Rechtsgüterschutz herzu-

stellen (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 21. September 2018  

– 15 B 1405/18 –, juris; VG Münster, Beschluss vom 09. Mai 2018 – 1 L 507/18 –, 
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juris). Dem Veranstalter steht hierbei kein Bestimmungsrecht darüber zu, mit wel-

chem Gewicht die Rechtsgüter in die Abwägung einzubringen sind und wie die In-

teressenkollision rechtlich bewältigt werden kann. Es obliegt der Behörde, einerseits 

die Rechte und Pflichten der Versammlungsteilnehmer zu konkretisieren, anderer-

seits aber auch das Maß dessen zu bestimmen, was Drittbetroffenen infolge der 

Durchführung der Versammlung an Einschränkungen zugemutet werden muss und 

welche Beeinträchtigungen sie als Träger kollidierender Rechtsgüter hinzunehmen 

haben und welche nicht (vgl. BVerfG, Beschluss vom 26. November 2001 – 1 BvQ 

9/01 –, juris; VG Leipzig, Beschluss vom 26. November 2015 – 1 L 1384/15 –; Hoff-

mann-Riem, NVwZ 2002, 257, 264). Hieraus ergibt sich zugleich, dass es nicht um 

eine Maßnahme gegen einen Störer oder Nichtstörer geht, sondern um einen Aus-

gleich der gegenläufigen und prinzipiell gleichgewichtigen Interessen der Versamm-

lung und etwaiger entgegenstehender Rechtsgüter. 

 

2.2.3.3. Gemessen an diesen Maßstäben bestehen keine Bedenken gegen die Auf-

lage. 

 

Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die Abschlusskundgebung nach wie vor an 

dem gewünschten Abschnitt der K25 stattfinden kann. Die Wahrnehmbarkeit der 

Versammlung sowohl durch den Verkehr als auch vom Tor der Firma Contargo ist 

nach wie vor gewährleistet. Für die Wahrnehmbarkeit macht es keinen Unterschied, 

ob die Versammlungsteilnehmer auf der Straße oder daneben stehen. Der Antrags-

gegner hat zu Recht auch die Sperrung nur eines Fahrstreifens als Versammlungs-

fläche abgelehnt. Die geäußerten Sicherheitsbedenken sind absolut nachvollzieh-

bar und die Auflage ist erforderlich, diesen abzuhelfen. Der Hafenbereich ist stark 

durch an- und abfahrende LKW frequentiert. Auch freitags von 15:00 – 17:00 Uhr 

findet ein regulärer Betrieb in den ansässigen Firmen statt. Entgegen der Ausfüh-

rungen des Antragstellers ist nicht damit zu rechnen, dass weniger Verkehr als von 

Montag bis Donnerstag stattfindet. Der Freitag ist ein normaler Werktag und auch 

die Betriebszeiten der Firmen sind hier nicht eingeschränkt. Fahren die LKW direkt 

und dicht an den Versammlungsteilnehmern vorbei, besteht ein erhebliches Unfall-

risiko, gerade auch durch die eingeschränkte Rundumsicht der LKW-Fahrer.   
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Entgegen der Ansicht des Antragstellers hat der Antragsgegner auch hinreichend 

begründet, wieso die Grundrechte der Gewerbetreibenden vorliegend in der Art be-

rücksichtigt wurden, dass im Wege der praktischen Konkordanz sowohl die Ver-

sammlung, als auch Lieferverkehr möglich bleiben sollen. So hat die Kammer vor-

liegend keinen Zweifel daran, dass eine Umleitung des Lieferverkehrs über die Dr. 

-Hans-Mohr-Straße, wie vom Antragsteller angedacht, nicht möglich ist.  

 

Einerseits handelt es sich bei der Straße um eine Privatstraße. Eine Inanspruch-

nahme setzt eine entsprechende Einwilligungserklärung des Eigentümers voraus, 

die hier nicht vorliegt. Art. 8 Abs. 1 GG garantiert das Grundrecht der Versamm-

lungsfreiheit als Abwehrrecht und ist zugleich die verfassungsrechtliche Grundlage 

der Demonstrationsfreiheit als der Freiheit zu kollektiver Meinungskundgabe. Nach 

dem Bundesverwaltungsgericht (s. BVerwG, Urteil vom 29. Oktober 1992 – 7 C 

34/91 –, Rn. 14, juris) gibt Art. 8 Abs. 1 GG als Abwehrrecht grundsätzlich keine 

Leistungsansprüche gegen den Staat und schon gar nicht Ansprüche gegen Private 

auf Überlassung eines Grundstücks zu Versammlungs- und Demonstrationszwe-

cken. Dem steht die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, Art. 8 GG ge-

währleiste den Grundrechtsträgern das Selbstbestimmungsrecht über Ort, Zeit-

punkt und Inhalt der Veranstaltung, nicht entgegen. Denn die Entscheidung über 

Ort und Zeit der Versammlung setzt die rechtliche Verfügungsbefugnis über den 

Versammlungsort voraus; Art. 8 GG begründet also kein Benutzungsrecht, das nicht 

schon nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen besteht (vgl. Herzog, in Maunz/Dü-

rig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand Mai 2013, Kommentar Bd. I, Art. 8 Rn. 78). 

Das Recht der freien Ortswahl umfasst mit anderen Worten nicht das Recht, frem-

des Grundeigentum nach Belieben in Anspruch zu nehmen (BVerwG, Urteil vom 

29. Oktober 1992 – 7 C 34/91 –, Rn. 14, juris). Hier will der Antragsgegner zwar die 

Privatgrundstücke nicht für seine Versammlung in Anspruch nehmen, sondern für 

eine Umleitung des Verkehrs, die seine Versammlung erst ermöglichen soll. Hier 

gilt aber genauso das oben Gesagte. Die Gewerbetreibenden können nicht gezwun-

gen werden, eine Überfahrt über ihre Grundstücke zu dulden. 

Zudem ist eine Durchfahrt von der Dr.-Hans-Mohr-Straße in die Hafenstraße auf-

grund errichteter Barrieren überhaupt nicht möglich. Die Barrieren sind schon bei 

entsprechender Vergrößerung auf „Google Maps“ erkennbar. Auch auf den vom 

Antragsteller selbst vorgelegten Bildern sind Barrieren ersichtlich.  
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Steht demnach fest, dass der Verkehr vom und zum Hafengelände durch die Ver-

sammlung, die dann die Wirkung einer Blockade hat, über einen Zeitraum von 2 

Stunden unmöglich gemacht wird, so ist eine derart erhebliche Beeinträchtigung der 

Grundrechte der Gewerbetreibenden aus Art. 12 und Art. 14 GG aus den vom An-

tragsgegner genannten Gründen nicht hinnehmbar. 

Auch der Umstand, dass sog. demonstrative Blockaden grundsätzlich von Art. 8 

Abs. 1 GG gedeckt sind, führt hier nicht zu einem anderen Ergebnis.  

 

Vom Schutzbereich von Art. 8 Abs. 1 GG sind grundsätzlich auch der öffentlichen 

Meinungsbildung dienende Blockadeaktionen, sog. demonstrative Blockaden, um-

fasst. Dient eine Blockade dagegen nicht, jedenfalls nicht in erster Linie, der Kund-

gebung einer Meinung oder der Erregung öffentlicher Aufmerksamkeit für ein kom-

munikatives Anliegen, sondern der zwangsweisen oder sonst wie selbsthilfeähnli-

chen Durchsetzung eigener Forderungen vor Ort, fällt dies nicht unter den Schutz 

der Versammlungsfreiheit (BVerfG, Beschlüsse vom 07. März 2011 – 1 BvR 388/05 

– und 24. Oktober 2001 – 1 BvR 1190/90, 1 BvR 2173/93, 1 BvR 433/96 –, jeweils 

juris). In Anlehnung an diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat 

sowohl in der juristischen Praxis als auch in der politischen Auseinandersetzung der 

Topos der nicht unter den Schutz des Art. 8 Abs. 1 GG fallenden „Verhinderungs-

blockade“ zunehmend an Bedeutung gewonnen. Diese soll daran zu erkennen sein, 

dass sie im Gegensatz zu bloß demonstrativen Blockaden nicht nur Protest ausdrü-

cke, sondern dasjenige verhindern wolle, was missbilligt wird (VG Stuttgart, Urteil 

vom 12. Juni 2014 – 5 K 808/11 –, Rn. 25, juris). Auch zulässige demonstrative 

Blockaden dürfen einen Zeitraum von mehr als 10 bis 20 Minuten nicht überschrei-

ten. Soweit sie darüber hinausgehen, handelt es sich hingegen um Verhinderungs-

blockaden, die als missbräuchliche Inanspruchnahme der Versammlungsfreiheit 

von vornherein rechtswidrig sind (VG Leipzig, Urteil vom 05. Dezember 2018 – 1 K 

2069/17 –, Rn. 29, juris). 

 

Der Antragsteller hat schon nicht vorgetragen, dass es ihm bei der vorliegenden 

Versammlung explizit um eine Blockade der K25 und die daraus folgenden Ver-

kehrshindernisse geht. Selbst wenn man einen solchen Willen in seine Erklärungen 

hineininterpretieren wollte, ist eine Blockade über 2 Stunden nicht mehr vom 
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Schutzbereich des Art. 8 Abs. 1 GG gedeckt. Es handelt sich dann um eine Verhin-

derungsblockade, die als missbräuchliche Inanspruchnahme der Versammlungs-

freiheit von vornherein rechtswidrig ist. Eine Versammlung genießt nur solange den 

Schutz des Grundrechts der Versammlungsfreiheit, solange sie sich kommunikati-

ver Mittel bedient und nicht ausschließlich bezweckt, das Vorhaben, gegen das sie 

sich richtet, zu verhindern (VG Leipzig, Urteil vom 05. Dezember 2018 – 1 K 

2069/17 –, Rn. 29, juris). Durch die Blockade der K25 wird es den im Hafen ansäs-

sigen Betrieben über 2 Stunden unmöglich gemacht, Anlieferungen durch LKW zu 

empfangen und selbst Waren abzutransportieren. Die Blockade kann daher – wenn 

überhaupt – nur dem Zweck dienen, die Tätigkeit der Gewerbebetriebe zu verhin-

dern, was nicht mehr als kommunikatives Mittel zum Ausdruck eines Anliegens, 

sondern als Selbstzweck zu qualifizieren ist.  

 

Hinzu kommt, dass nicht nur das Gewerbe der betroffenen Personen beeinträchtigt 

wird, sondern auch der öffentliche Verkehr, da die Gefahr eines Rückstaus gegeben 

ist. Zudem ist bei einer Sperrung der einzig mögliche Rettungsweg zu der Firma 

Contargo über zwei volle Stunden versperrt. Diese Beeinträchtigungen sind von den 

übrigen Verkehrsteilnehmern nicht hinzunehmen, weil sie sich über einen (zu) lan-

gen Zeitraum erstrecken, in dem der Verkehr nicht mehr möglich ist und auch Ret-

tungseinsätze nicht durchgeführt werden können (vgl. dazu VGH Hessen, Be-

schluss vom 09. August 2013 – 2 B 1740/13 –, Rn. 11, juris; OVG Nordrhein-West-

falen, Beschluss vom 30. Januar 2017 – 15 A 296/16 –, Rn. 21, juris).  

Letztlich ist auch genügend Platz für alle Versammlungsteilnehmer bei der Kundge-

bung. Pro Quadratmeter ist Platz für 3 Versammlungsteilnehmer. Diese Annahme 

wird gestützt durch die Rechtsprechung und die Versammlungsstättenverordnung 

– VStättVO –. Nach § 1 Abs. 2 VStättVO sind bei Versammlungen für Stehplätze 

mindestens zwei Personen je Quadratmeter Grundfläche anzusetzen. Das Verwal-

tungsgericht Düsseldorf und nachfolgend das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-

Westfalen gehen auch davon aus, dass pro Quadratmeter 3 Personen stehen kön-

nen (vgl. VG Düsseldorf, Beschluss vom 03. November 2017 – 18 L 5281/17 –; 

OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 03. November 2017 – 15 B 1371/17 –). 

Selbst wenn man nur die Fläche des Fuß- und Radweges von 940 m² zugrunde 

legt, ist dort also Platz für 2.820 Versammlungsteilnehmer. Nimmt man noch die 

Grünfläche dazu, die laut der Stadt Wörth in Anspruch genommen werden kann, ist 
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bei einer Gesamtfläche von ca. 2.200 m² von einer Kapazität von 6.600 Versamm-

lungsteilnehmern auszugehen. Die Kammer hat keinen Zweifel daran, dass die an-

gekündigten 200 – 400 Versammlungsteilnehmer ausreichend Platz auf der ihnen 

zugewiesenen Fläche haben werden.   

 

3. Bestehen daher im Ergebnis keine rechtlich durchgreifenden Bedenken gegen 

die streitgegenständliche Entscheidung des Antragsgegners, so ist es auch nicht zu 

beanstanden, dass der Antragsgegner dem öffentlichen Interesse an der abwei-

chenden Festlegung des Versammlungsortes höheres Gewicht eingeräumt hat als 

dem Interesse des Antragstellers an der Abhaltung seiner Versammlung in exakt 

dem von ihm gewählten Bereich. 

 

Ohne die sofortige Vollziehbarkeit könnte aufgrund der aufschiebenden Wirkung 

des Widerspruchs die Versammlung wie angemeldet durchgeführt werden, da eine 

rechtskräftige Entscheidung über den Rechtsbehelf des Antragstellers bis zum Ab-

schluss der Veranstaltung ausgeschlossen ist. Damit könnte den Gefahren für die 

öffentliche Sicherheit nicht wirksam begegnet werden, deren Abwehr der voraus-

sichtlich rechtmäßige Bescheid vom 23. September 2019 dient. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Die Wertfestsetzung richtet sich nach §§ 53 Abs. 2 i. V. m. § 52 Abs. 2 Gerichtskos-

tengesetz – GKG –. In Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes ist bei versamm-

lungsrechtlichen Auflagen wegen Vorwegnahme der Hauptsache regelmäßig kein 

Abschlag gegenüber dem im Hauptsacheverfahren anzunehmenden Streitwert vor-

zunehmen (OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 13. Februar 2014  

– 7 E 10074/14.OVG; Beschluss vom 09. Oktober 2012 – 7 E 11034/12.OVG –). Es 

war daher der volle Regelstreitwert festzusetzen. 
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Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu. 

Die Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen Rechts-
anwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Per-
son oder Organisation erfolgen.  

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße, 
Robert-Stolz-Str. 20, 67433 Neustadt, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO 
als elektronisches Dokument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb 
der Frist schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment bei dem Beschwerdegericht eingeht. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung 
zu begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit der Beschwerde vor-
gelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhard-
passage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als 
elektronisches Dokument einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthal-
ten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuhe-
ben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Das 
Oberverwaltungsgericht prüft nur die dargelegten Gründe. 

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht 
gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt. 

 

 


