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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 3. April 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 Verfahrensgegenstandes wird auf 5.000,- Euro festgesetzt.  
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Gründe 

Der Antrag, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers vom 

27. März 2019 gegen die für sofort vollziehbar erklärte Verfügung des Antragsgeg-

ners vom 26. März 2019 wiederherzustellen, soweit damit in den Auflagen Nrn. 1 

und 2 versammlungsrechtliche Beschränkungen für die am 06. April 2019, 14 Uhr 

mit dem Thema „Innere Sicherheit, Demokratie, Meinungsfreiheit“ geplante Ver-

sammlung der Gruppe „Frauenbündnis Kandel“ angeordnet werden, ist gemäß § 80 

Abs. 5 Satz 1, 2. Alternative Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – zulässig, bleibt 

aber in der Sache ohne Erfolg. 

 

Das öffentliche Interesse des Antragsgegners an der sofortigen Vollziehung des 

Bescheids vom 26. März 2019 hat hinsichtlich der Auflagen Nr. 1 –  Versammlungs-

ort: Platz vor der Verbandsgemeindeverwaltung Kandel – und Nr. 2 – Versammlung 

ohne Aufzug – Vorrang vor dem Interesse des Antragstellers an der Wiederherstel-

lung der aufschiebenden Wirkung seines dagegen mit dem Ziel der Durchführung 

der Versammlung auf dem Marktplatz und anschließendem Aufzug erhobenen Wi-

derspruchs zurückzustehen. Denn es spricht Überwiegendes dafür, dass der An-

tragsgegner für die räumliche Verlegung der Versammlung und die Beschränkung 

auf eine stationäre Kundgebung versammlungsrechtlich hinreichend tragfähige 

Gründe anführen kann.  

 

Rechtsgrundlage für die mit dem Bescheid vom 26. März 2019, gegen den im Übri-

gen keine formellen Bedenken bestehen (vgl. im Einzelnen zu den Anforderungen: 

Beschluss der Kammer vom 29. November 2018 – 5 L 1533/18.NW –, juris, betref-

fend dieselben Beteiligten zur Veranstaltung des Frauenbündnisses vom Dezember 

2018) u.a. ergangenen hier angefochtenen Regelungen ist § 15 Abs. 1 Versamm-

lungsgesetz – VersG –. Danach kann die zuständige Behörde die Versammlung 

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.  

 

Zu den Anforderungen hat das OVG Rheinland-Pfalz mit Urteil vom 22. September 

2016 – 7 A 11077/15.OVG –, juris, Folgendes ausgeführt: 
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„Die von Art. 8 Grundgesetz – GG – geschützte Versammlungsfreiheit um-
fasst auch das Selbstbestimmungsrecht über die Auswahl des Versamm-
lungsortes (vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81, u.a. 
–, juris, Rn. 61 = BVerfGE 69, 315). Bei Beschränkungen des Rechts des 
Veranstalters, Zeitpunkt und Ort der Versammlung zu bestimmen, ist zu be-
rücksichtigen, dass das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit auch das In-
teresse des Veranstalters schützt, einen Beachtungserfolg nach seinen 
Vorstellungen zu zielen. Dementsprechend kann es dem Veranstalter da-
rauf ankommen, die Versammlung in möglichst großer Nähe zu einem sym-
bolhaltigen Ort durchzuführen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 6. Juni 2007 – 
1 BvR 1423/07 –, juris, Rn. 23 = NJW 2007, 2167) oder in Sicht- und Hör-
weite zu einem bestimmten Ort zu sein, wenn es auf einen bestimmten 
Kommunikationszusammenhang ankommt (vgl. dazu OVG Mecklenburg-
Vorpommern, Beschluss vom 31. Mai 2007 – 3 M 53/07 –, juris, Rn. 42). 
Unabhängig davon, ob eine von der angemeldeten Versammlung abwei-
chende Bestimmung zu Ort und/oder Zeit der Versammlung im Einzelfall 
schon als (Teil-)Verbot oder noch als Auflage einzuordnen ist, ist die Recht-
fertigung der Maßnahme im Lichte des Anliegens des Veranstalters und der 
Gewährleistungen des Art. 8 GG zu prüfen. 

Die öffentliche Sicherheit im Sinne des § 15 Abs. 1 VersG umfasst den 
Schutz zentraler Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre, Eigen-
tum und Vermögen des Einzelnen sowie die Unversehrtheit der Rechtsord-
nung und der staatlichen Einrichtungen (vgl. nur BVerwG, Urteil vom 25. 
Juni 2008 – 6 C 21.07 –, juris, Rn. 13 = BVerwGE 131, 216). Erforderliche 
ist eine unmittelbare Gefährdung dieser Rechtsgüter, mithin eine Gefahren-
prognose, die gestützt auf tatsächliche Anhaltspunkte („erkennbare Um-
stände“) bei verständiger Würdigung eine hinreichende Wahrscheinlichkeit 
des Schadenseintritts begründet; bloße Verdachtsmomente und Vermutun-
gen reichen nicht aus (vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 
233/81, u.a. –, juris, Rn. 80 = BVerfGE 69, 315; Beschluss vom 4. Septem-
ber 2009 – 1 BvR 2147/09 –, juris, Rn. 9). An die Wahrscheinlichkeit des 
Schadenseintritts sind nach dem aus dem Grundgesetz ableitbaren Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit umso geringere Anforderungen zu stellen, je 
größer und folgenschwerer der möglicherweise eintretende Schaden ist 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 26. Februar 1974 – I C 31.72 –, juris, Rn. 41 = 
BVerwGE 45, 51; Urteil vom 6. September 1974 – I C 17.73 –, juris, Rn. 23 
= BVerwGE 47, 31). 

Nach dem Wortlaut des § 15 Abs. 1 VersG kommt es für die Gefahrenprog-
nose auf den Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung an. Bei einer nachträg-
lichen Änderung der erkennbaren Umstände, mithin solcher, die offen zu 
Tage treten oder die der Versammlungsbehörde nach der von ihr zu for-
dernden Bemühung um Sachaufklärung zur Verfügung stehen, ist aller-
dings auf Grundlage der neuen Umstände und Erkenntnisse gegebenen-
falls eine neue Entscheidung zu treffen (vgl. Dietel/Gintzel/Kniesel, Ver-
sammlungsgesetz, 16. Aufl. 2011, § 15 Rn. 30). 

Schließlich muss die Gefährdung bei Durchführung der Versammlung ein-
treten. Zwischen der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und der Durch-
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führung der Versammlung ist somit ein hinreichend bestimmter Kausalzu-
sammenhang erforderlich (vgl. BVerfG, Beschluss vom 21. April 1998 – 1 
BvR 2311/94 –, juris, Rn. 27).“  

 

Hiervon ausgehend liegen die Voraussetzungen für den Erlass der angefochtenen 

Auflagen vor, denn der Antragsgegner kann sich mit den von ihm in der Verfügung 

angegebenen Umständen auf eine Gefahrensituation im Sinne der oben dargeleg-

ten obergerichtlichen Rechtsprechung berufen. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Be-

schränkung auf eine stationäre Versammlung (1.) als auch hinsichtlich der Verle-

gung des Kundgebungsorts vom Marktplatz auf den Platz vor der Verbandsgemein-

deverwaltung (2.), von wo aus ein Aufzug durch das Wohngebiet „Stadtnahes Woh-

nen“ ebenfalls zu Recht nicht stattfinden darf (3.). 

 

1. Bereits im Beschluss vom 29. November 2018 – 5 L 1533/18.NW –, juris („Weih-

nachtsmarkt“), hat die Kammer darauf abgestellt, dass Sicherheitsbedenken des 

Antragsgegners beschränkende Auflagen für Veranstaltungen der Antragsteller-

seite in Kandel rechtfertigen können. Dort heißt es:  

 

 „Zwar lässt der Wortlaut des § 15 Abs. 1 Satz 1 VersG mit Rücksicht auf die 
verfassungsrechtliche Gewährleistung der Versammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 
1 GG) Beschränkungen (oder ein Verbot) einer Versammlung nur für den Fall 
zu, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung „nach den zur Zeit des Er-
lasses der Verfügung erkennbaren Umständen“ bei Durchführung der Ver-
sammlung unmittelbar gefährdet ist (vgl. z.B. BVerfG, Beschluss vom 12. Mai 
2010 – 1 BvR 2636/04 –, NVwZ-RR 2010, 625). Dadurch ist klargestellt, dass 
Grundlage der Gefahrenprognose und damit der Entscheidung der Ver-
sammlungsbehörde nur zum Zeitpunkt der behördlichen Verfügung erkenn-
bare tatsächliche Anhaltspunkte sein können. Demgemäß kommt es für die 
Rechtmäßigkeit der Gefahrenprognose auf die zu diesem Zeitpunkt der Ver-
sammlungsbehörde zur Verfügung stehenden Erkenntnisse an (vgl. Bay. 
VGH, Urteil vom 10. Juli 2018 – 10 B 17.1996 –, juris). Die Umstände sind 
erkennbar, wenn sie entweder offen zu Tage treten oder sie der Versamm-
lungsbehörde nach den von ihr zu fordernden Bemühung um Sachaufklärung 
zu Verfügung stehen (Dürig-Friedl, in: Dürig-Friedl/Enders, Versammlungs-
recht, 1. Auflage 2016, § 15 VersG Rn. 60). Im letzteren Fall ist es mit Blick 
auf die nach § 15 Abs. 1 Satz 1 VersG gebotene Ausübung pflichtgemäßen 
Ermessens daher grundsätzlich nicht zulässig, wenn die Versammlungsbe-
hörde die von ihr diesbezüglich zu fordernden Bemühungen um Sachaufklä-
rung nicht zum Zeitpunkt ihrer Verfügung, sondern erst nachträglich im Ver-
waltungsstreitverfahren unternimmt (vgl. Bay. VGH, Urteil vom 10. Juli 2018 
– 10 B 17.1996 –, juris). Bei einer nachträglichen Änderung der Sachlage 
nach Erlass des Verwaltungsaktes ist auf der Grundlage der aktuellen er-
kennbaren Umstände und Erkenntnisse vielmehr gegebenenfalls eine neue 
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Entscheidung zu treffen (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 22. September 
2016 – 7 A 11077/15 –, juris; Dürig-Friedl, in: Dürig-Friedl/Enders, a.a.O., § 
15 VersG Rn. 60).“ 

 

Danach geht der Antragsgegner zu Recht davon aus, dass der vom Antragsteller 

im Rahmen der für den kommenden Samstag geplanten Veranstaltung vorgese-

hene Aufzug durch den Ortskern von Kandel aus Sicherheitsgründen nicht durch-

geführt werden kann. 

 

Der Antragsteller plant vom Marktplatz aus einen Aufzug über Marktstraße, Lan-

dauer Straße, Hauptstraße, Marktstraße zurück zum Marktplatz. Soweit der An-

tragsgegner diesen Aufzug unter Nr. 2 der Verfügung vom 26. März 2019 nicht zu-

gelassen hat, handelt es sich zunächst nicht um ein Versammlungsverbot, denn die 

außerdem vorgesehene stationäre Kundgebung und der Aufzug unter dem mitge-

teilten Motto können nur als einheitliche Versammlung gesehen werden. Damit be-

deutet die Nichtzulassung des Aufzugs lediglich eine – wenn auch substantielle – 

Modifikation der Versammlungsdurchführung in örtlicher Hinsicht, denn dass der 

Antragsteller zur geplanten Zeit im Ortskern von Kandel eine Demonstration als sta-

tionäre Veranstaltung abhalten kann, steht nicht in Frage. Die Beschränkung erweist 

sich gerade nicht als so wesentlich, dass die Auflage faktisch einem Verbot gleich-

kommt (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).  

 

Die Verkehrssituation mit 18.000 Fahrzeugen täglich ist im Ortskern von Kandel 

aufgrund der durch Bauarbeiten bedingten längerfristigen Sperrung der Rhein-

straße derart angespannt, dass sie als Rechtfertigung der beschränkenden Verfü-

gung im Hinblick auf den geplanten Aufzug herangezogen werden kann. Die Gefah-

renprognose erweist sich insoweit als hinreichend tragfähig.   

 

Es ist ohne Weiteres nachvollziehbar, dass eine Nutzung der innerörtlichen Straßen 

für den Aufzug unter Sicherheitsaspekten nur unter vollständiger Sperrung für den 

Straßenverkehr vertretbar wäre, zumal nicht vorhersehbar ist, wie groß der Teilneh-

merkreis der Demonstration des Frauenbündnisses diesmal sein wird (vgl. Auflis-

tung der Gegenüberstellung der angemeldeten zur tatsächlichen Teilnehmerzahl 
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bei den bisherigen Demonstrationen, Bl. 71 GA). Hinzu kommt, dass sich das Auf-

zugsgeschehen in zeitlicher Hinsicht nicht kalkulieren lässt, insbesondere ist zwei-

fellos damit zu rechnen, dass es – auch diesmal – zu Blockadeaktionen des Gegen-

protests kommen wird. Dies kann polizeiliche Maßnahmen wie Identitätsfeststellun-

gen nach sich ziehen, die ebenfalls Zeit in Anspruch nehmen (vgl. Schreiben der 

Polizeidirektion Landau vom 25. März 2019 an den Antragsgegner, Bl. 94 GA). Bei 

lebensnaher Betrachtung ist damit hinreichend wahrscheinlich, dass der Aufzug 

eine längerfristige Sperrung der betreffenden Straßen unumgänglich macht.   

 

Dies hat ernsthafte Konsequenzen für die Sicherheit im Kandeler Ortskern, und 

zwar insbesondere im Hinblick auf die Marktstraße, bei der es sich derzeit um die 

Hauptverkehrsader aus östlicher Richtung handelt. Der Antragsgegner hat nach-

vollziehbar begründet, dass der als Einbahnstraße Richtung Westen führenden 

Marktstraße für den Umleitungsverkehr der Rheinstraße im engen Ortskern von 

Kandel, gerade auch im Hinblick auf den LKW-Verkehr, eine derart hohe Bedeutung 

zukommt, dass die temporäre Sperrung zur Durchführung des Aufzugs dort Auswir-

kungen auf die Verkehrssituation hat, die von hoher Sicherheitsrelevanz sind. Dies 

gilt insbesondere unter Berücksichtigung des Umstands, dass eine Sperrung der 

Marktstraße für die Demonstranten auch eine Vollsperrung der Kreuzung Haupt-

straße/Bahnhofstraße/Marktstraße unumgänglich macht. Mit einer solchen Sper-

rung würde jedoch das gesamte baustellenbedingte Umleitungssystem blockiert. 

Dies hat nach der Einschätzung des Antragsgegners zur Folge, dass der gesamte 

Verkehr im Ortskern zum Erliegen kommt. Der Antragsgegner hat insoweit die Aus-

wirkungen einer banalen kurzfristigen Sperrung anlässlich eines Sturms am 10. 

März 2019 mit nur kleineren Schäden geschildert. Auch Rettungskräfte mussten 

erhebliche Umwege fahren. Dies belegt anschaulich, dass die ohnehin baustellen-

bedingt sehr fragile Verkehrssituation im Ortskern von Kandel aufgrund der zusätz-

lichen Sperrung der Marktstraße einschließlich des Kreuzungsbereichs Haupt-

straße/Bahnhofstraße/Marktstraße zur Durchführung des vom Antragsteller beab-

sichtigten Aufzugs zwangsläufig zu einer derart chaotischen Verkehrslage im engen 

Ortskern führen muss, die nicht nur Belästigungen für Verkehrsteilnehmer, Anwoh-

ner sowie Beschäftigte und Kunden der innerörtlichen Geschäfte bedeuten wird, 

sondern erhebliche Sicherheitsinteressen berührt. 

 



- 7 - 

- 8 - 

Die Bewertung des Antragsgegners, wonach die Marktstraße einschließlich des 

Kreuzungsbereichs wegen der aktuellen Sperrung der Rheinstraße unbedingt frei 

bleiben muss mit der Folge, dass dort kein Aufzug stattfinden kann, ist auch unter 

Würdigung des verfassungsrechtlich geschützten Anliegens des Antragstellers 

nicht zu beanstanden. Sein Interesse an der Durchführung der Versammlung im 

Ortskern von Kandel hat der Antragsteller in der Antragsschrift mit der gesellschafts-

politischen Aufarbeitung der Ermordung einer 15jährigen Schülerin durch einen ab-

gelehnten Asylbewerber begründet. Dieses Anliegen kann er im Rahmen einer sta-

tionären Kundgebung des „Frauenbündnisses“ verwirklichen. Damit wird dem ver-

fassungsrechtlich geschützten Demonstrationsrecht der Antragstellerseite in einem 

Maße Rechnung getragen, dass dem Aufzug kein darüberhinausgehendes Gewicht 

beizumessen ist. Dies gilt vor allem auch deshalb, weil es sich hier nicht um eine 

singuläre Veranstaltung handelt. Vielmehr hat das „Frauenbündnis Kandel“ bei zahl-

reichen Demonstrationen im Verlauf der vergangenen 15 Monate, bei denen regel-

mäßig auch Aufzüge stattfanden, einen außerordentlich hohen Grad an öffentlicher 

Aufmerksamkeit für sein Anliegen erzielt. Wie bereits in der Vergangenheit kommt 

auch für die nun geplante Versammlung noch hinzu, dass durch die Berichterstat-

tung in der lokalen und regionalen Presse über den Eilantrag des Antragstellers 

zusätzlich eine erhöhte öffentliche Wahrnehmung erreicht wird (s. „Demo in Kandel 

angemeldet“ in mehreren Ausgaben der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ vom 30. 

März 2019). Gerade vor diesem Hintergrund ist nicht erkennbar, dass die Beschrän-

kung auf eine stationäre Kundgebung den Antragsteller in seinem Grundrecht auf 

Versammlungsfreiheit unverhältnismäßig beeinträchtigt (vgl. VG Köln, Beschluss 

vom 28. September 2018 – 20 L 2201/18 –, Rn. 28, juris). 

 

2. Anknüpfend an die unter 1) dargelegten Umstände erscheint weiterhin auch eine 

Verlegung des Kundgebungsorts vom Marktplatz auf den südwestlich der Haupt-

straße gelegenen Platz vor der Verbandsgemeindeverwaltung aus Sicherheitsgrün-

den gerechtfertigt.  

 

a) Allerdings ist nicht zu übersehen, dass das die Sperrung der Rheinstraße berück-

sichtigende, unter Federführung der Feuerwehr erstellte Sicherheitskonzept (Bl. 72 

ff GA) die Nutzung des Marktplatzes auch für größere Veranstaltungen offenbar 

nicht einschränkt. So verweist der Antragsteller ausdrücklich auf die als „große Au-

tomobilschau“ beworbene Automesse „Kandel Mobil“ am Wochenende 23./24.März 
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2019 mit Ausstellungen u.a. von 11 Autohäusern auf dem Platz. Auch  weitere Ver-

anstaltungen sind für die kommenden Monate im Internet (https://www.vg-kan-

del.de/vg_kandel/Tourismus%20&%20Freizeit/M%C3%A4rkte%20&%20Events/ 

M%C3%A4rkte%20Kandel/) angekündigt.  Wenn die Nutzung des Platzes etwa für 

die Automesse – zeitgleich fand eine Energiemesse in der benachbarten Stadthalle 

statt – erfolgen konnte, so spricht zunächst auch nichts dafür, dass eine stationäre 

Kundgebung des Antragstellers auf dem Marktplatz – rein räumlich gesehen –  aus 

organisatorischen Gründen wegen der Brand- und Katastrophenschutzplanungen 

verlegt werden muss. Der Umstand, dass die Sicherheitsbehörden das Sicherheits-

risiko einer Demonstration generell erheblich höher einstufen als etwa dasjenige 

anderer Veranstaltungen, vermag die Gefahrenprognose ebenfalls in diesem Zu-

sammenhang nicht selbständig zu tragen.  

 

b) Die Verlegung des Versammlungsorts erweist sich nach derzeitigem Erkenntnis-

stand aber deshalb als gerechtfertigt, weil eine stationäre Kundgebung auf dem 

Marktplatz aller Voraussicht nach nicht ohne eine gleichzeitige Sperrung der Markt-

straße zu bewältigen ist.   

 

Der Antragsgegner kann insofern auf die in den vergangenen Monaten bei dem 

Demonstrationsgeschehen in Kandel gewonnenen Erfahrungen verweisen. Danach 

ist ein Bewegungsraum für die Polizei und die Einheiten des Katastrophenschutzes 

anlässlich der Demonstrationen des Antragstellers unerlässlich. Ein solcher Bewe-

gungsraum muss sich im Fall des Kundgebungsstandorts auf dem Marktplatz auch 

auf die angrenzende Marktstraße erstrecken (s. Stellungnahme des Kreisfeuer-

wehrinspektors des Landkreises vom 29. März 2019, Bl. 91 ff GA). Dies steht ins-

besondere mit den erwartbaren Blockadeaktionen des Gegenprotests in Zusam-

menhang. Solche Aktionen und die Folgemaßnahmen der Polizei, wie etwa Identi-

tätsfeststellungen, haben bei lebensnaher Betrachtung im extrem beengten Stadt-

kern in Kandel mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine Sperrung der Marktstraße 

zu Folge, auf die sich Gegendemonstranten begeben können, bzw. die dann für die 

Sicherheitskräfte als Aktionsraum benötigt wird. Gerade bei der letzten Versamm-

lung des Frauenbündnisses in Landau am 09. März 2019 kam es zu einer solchen 

Blockade, die dazu führte, dass sich der Ablauf und somit auch die erfolgte Stra-

ßensperrung erheblich verlängerte (s. dazu den Bericht „Hunderte Teilnehmer bei 

Demo“ in der Onlineausgabe der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ vom 09. März 2019, 
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https://www.rheinpfalz.de/lokal/artikel/landau-hunderte-teilnehmer-bei-demo-mit-

bilderstrecke/). Davon ausgehend, dass die Gewährleistung der Durchfahrt der 

Marktstraße, wie oben dargelegt, wegen der Sperrung der Rheinstraße eine über-

ragende Sicherheitsrelevanz für den gesamten Ortskernbereich hat, muss nicht nur 

der geplante Aufzug unterbleiben, vielmehr genügt gerade nicht eine Beschränkung 

der Versammlung auf eine stationäre Kundgebung auf dem Marktplatz. Eine wirk-

same Durchsetzung des Verkehrsflusses auf der Marktstraße erfordert vielmehr 

nach den Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden aus den vergangenen Monaten, 

dass zusätzlich auch die beabsichtigte Nutzung des Marktplatzes für die Kundge-

bung des Antragstellers unterbleibt. 

 

Hierfür sprechen insbesondere auch die Erfahrungen bei der Dezemberdemonstra-

tion des Antragstellers: Mit Beschluss der Kammer vom 29. November 2018 – 5 L 

1533718.NW –, juris, wurde der Eilantrag des Antragstellers betreffend die mit der 

Eröffnung des Weihnachtsmarktes begründete Verlegung der Wegstrecke, d.h. Auf-

zug ohne Nutzung der Hauptstraße, zwar abgelehnt. Gleichwohl kam es zur Blo-

ckade der wichtigen Kreuzung Hauptstraße/Marktstraße/Bahnhofstraße (s. dazu 

den Bericht „Blockade war absehbar“ in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ vom 05. 

Dezember 2018).  

 

Es wird nicht verkannt, dass allein mit dem erwartbaren Gegenprotest eine Verle-

gung des Versammlungsortes als Notstandsmaßnahme, die nur als ultima ratio in 

Betracht käme (vgl. Peters/Janz, Aktuelle Fragen des Versammlungsrechts, LKV 

2016, 193, m.w.N.), regelmäßig nicht begründet werden kann (vgl. BVerfG, Be-

schluss vom 11. September 2015 – 1 BvR 2211/15 –, juris Rn. 3 m.w.N.). Die Kam-

mer sieht als Anknüpfungspunkt für die Verlegung des Kundgebungsstandorts zwar 

nicht den Umstand, dass überhaupt mit spontanen Protastaktionen anderer Grup-

pen oder Einzelpersonen zu rechnen ist, wie es das Polizeipräsidium in seiner Stel-

lungnahme vom 01. April 2019 (Bl. 90 GA) geschildert hat. In einer solchen Situation 

ist es grundsätzlich die Aufgabe der Polizei, ein Aufeinandertreffen von Teilnehmern 

der Versammlung des Antragstellers und Gegendemonstranten möglichst zu ver-

meiden (s. VG Meiningen, Beschluss vom 08. Juni 2018 – 2 E 862/18 Me –, Rn. 36, 

juris).  
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Vorliegend ergeben sich aber besondere Umstände, die die Verlegung des Kund-

gebungsstandorts gebieten. Es ist nämlich konkret absehbar, dass wirksame Poli-

zeimaßnahmen nur erfolgen können, wenn die an den Kundgebungsort angren-

zende Marktstraße gesperrt wird, was gerade, wie oben dargelegt, nicht in Betracht 

kommt. Damit geht es vorliegend nicht um die Frage, ob der Antragsgegner berech-

tigt wäre, den Standort für eine friedliche Versammlung wegen des absehbar straf-

baren Verhaltens von Gegendemonstranten (Blockadeaktionen) zu verlegen.  Un-

geachtet dessen, dass der Antragsgegner keine Anhaltspunkte dafür benennt, dass 

die Veranstaltung des Antragstellers selbst nicht friedlich verlaufen wird, sind ihm 

nämlich jedenfalls auch die unvermeidbaren Auswirkungen des von ihm veranlass-

ten Versammlungsgeschehens und damit auch die unweigerlichen Beeinträchtigun-

gen der ebenfalls grundrechtlich geschützten Rechtsgüter Dritter wegen der not-

wendigen Schutzvorkehrungen seiner Versammlungen nach den hier ergänzend 

heranzuziehenden allgemeinen polizeirechtlichen Grundsätzen der Störerhaftung 

zuzurechnen (s. Bay. VGH, Beschluss vom 17. Oktober 2016 – 10 CS 16.1468 –, 

Rn. 37, juris, m.w.N.).  

 

Dies kann bei der Beurteilung der Standortfrage nicht außer Acht bleiben. Das Ge-

wicht der für die Verlegung streitenden Argumente des Antragsgegners wird noch 

dadurch erheblich verstärkt, dass dem Antragsteller mit dem Platz vor der Ver-

bandsgemeindeverwaltung ebenfalls ein attraktiver innerörtlicher Standort zur Ver-

fügung steht, der zwischen Bahnhof und der nahe gelegenen Hauptstraße – unmit-

telbar gegenüber der Sparkasse – ein mit dem Marktplatz vergleichbares öffentli-

ches Forum bietet. Außerdem kommt dem Umstand, dass es sich gerade nicht um 

eine singuläre Veranstaltung des Antragstellers handelt, maßgebliche Bedeutung 

zu. Das „Frauenbündnis Kandel“ hatte bereits bei zahlreichen Demonstrationen im 

Lauf der vergangenen 15 Monate Gelegenheit, ihr Demonstrationsanliegen in die 

Öffentlichkeit zu tragen. Die monatlichen Demonstrationen und Gegendemonstrati-

onen mit den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen haben in der Kleinstadt mit nur 

9000 Einwohnern jeweils am ersten Samstag im Monat die Aufmerksamkeit der ört-

lichen Bevölkerung ebenso wie der auswärtigen Besucher bereits über alle Maßen 

gewonnen, sodass in einer Gesamtschau die vorgenommene Beschränkung des 

Selbstbestimmungsrechts des Antragstellers zum Standort der geplanten Kundge-

bung zumutbar erscheint.   
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3. Schließlich hat der Antragsgegner unter Nr. 2 des angefochtenen Bescheids die 

Veranstaltung des Antragstellers – zusätzlich zur Verlegung des Versammlungs-

standorts auf den Platz vor der Verbandsgemeinde – auch an dieser Stelle zu Recht 

auf eine stationäre Kundgebung beschränkt. Der Antragsteller hatte im Zuge des 

Kooperationsgesprächs – ausgehend vom Kundgebungsstandort Verbandsge-

meindeverwaltung – eine Aufzugstrecke durch die Straßen Im Stadtkern, Dierbach-

weg, Im Krautgarten, Im Mirabellengarten, Nussbaumallee, Bismarckstraße (Wohn-

gebiet „Stadtnahes Wohnen“) benannt. Es handelt sich um ein Wohngebiet mit über 

400 Einwohnern, das während der erforderlichen Straßensperrung praktisch „abge-

riegelt“ wäre. Die mit dem Demonstrationszug einhergehenden Beeinträchtigungen 

der Rechte der Anwohner überwiegen im hiesigen Einzelfall insoweit das Interesse 

an der Durchführung des Aufzugs in dem Wohngebiet im Rahmen der geplanten 

Versammlung des Antragstellers. Hierfür sind folgende Umstände maßgeblich: 

 

Es ist anerkannt, dass die unmittelbare Umgebung einer Privatwohnung von Ver-

sammlungen freizuhalten ist, die nach Art und Dauer geeignet sind, einen mit die-

sem Schutzweck nicht zu vereinbarenden psychischen Druck zu erzeugen (sog. 

„Belagerungssituation“, s. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 22. Oktober 

2018 – 15 B 1361/18 –, Rn. 15 - 18, juris, m.w.N.). Zwar kann von einer solchen 

Lage nicht die Rede sein, denn das Anliegen des Frauenbündnisses zielt nicht auf 

eine „Belagerung“ der Anwohner ab. Es steht im Gegenteil gerade in keinem Zu-

sammenhang zu der gewählten Wegstrecke. Die faktischen Auswirkungen des ge-

planten Aufzugs auf die Persönlichkeitsrechte der Anwohner der kleinen Wohnstra-

ßen des Gebiets liegen dennoch auf der Hand. Dies gilt insbesondere unter Berück-

sichtigung des Zeitpunkts am Samstagnachmittag, wenn besonders viele Bewohner 

– gerade auch Familien mit Kindern – zu Hause sind bzw. individuelle, ihre Freizeit-

gestaltung betreffende Termine wahrnehmen möchten. Dies wird wegen der De-

monstration und des damit verbundenen Sicherheitsaufgebots dann über einen er-

heblichen Zeitraum nicht möglich sein bzw. stark erschwert. Neben der faktischen 

Unpassierbarkeit der engen Wohnstraßen während des Aufzugs fällt die massive, 

u.U. bedrohlich wirkende Lärmkulisse ins Gewicht, die das Geschehen ebenso prä-

gen wird und durch die die jeweiligen Anwohner auch in der Vergangenheit bereits 

stark belastet waren.   
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Aufgrund der besonderen Umstände in Kandel erscheint insgesamt gesehen der 

geplante Aufzug in dem Wohngebiet für die Bevölkerung nicht zumutbar. Das Klima 

in der Kleinstadt ist im Zuge der über ein Jahr regelmäßig veranstalteten Demonst-

rationen des Frauenbündnisses und des Gegenprotestes stark aufgeheizt. Dabei 

wurde diese Situation überhaupt von außen in den Ort hineingetragen und Kandel 

gezielt zum Symbol für eine bundesweit sehr bedeutsame politische Auseinander-

setzung gemacht. Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang auch, dass es sich 

insoweit gerade nicht um eine einmalige, anlassbezogene Protestaktion handelt. 

Vielmehr ist die Kontinuität der Veranstaltungen jeweils am ersten Samstag des 

Monats ersichtlich Teil der Strategie der Antragstellerseite, um das Demonstrations-

anliegen wirkungsvoll in die Öffentlichkeit zu bringen. Vor dem Hintergrund der zahl-

reichen zurückliegenden Versammlungen ist es daher auch unter Beachtung des 

grundrechtlichen Schutzes nicht hinzunehmen, dass der Antragsteller die beabsich-

tigte stationäre Kundgebung am kommenden Samstagnachmittag auch noch um 

die geplante Wegstrecke durch das Wohngebiet „Stadtnahes Wohnen“ erweitern 

darf, zumal weder ein Bezug zwischen dem Demonstrationsmotto und den Örtlich-

keiten an den genannten Straßen greifbar ist noch überhaupt eine nennenswerte 

Steigerung des Aufmerksamkeitsgrades durch den Aufzug in dem Wohngebiet er-

sichtlich ist.  

 

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 –). 
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Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen die Entscheidung über den vorläufigen Rechtsschutzantrag steht den Betei-
ligten und den sonst von der Entscheidung 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. 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen nach Maßgabe des § 68 Abs. 1 GKG die Be-
schwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu, wenn der Wert des 
Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zu-
gelassen hat. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird; ist der Streitwert später als einen Monat vor 
Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats 
nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt 
werden. 

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 zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

   

gez. Prof. Kintz gez. Reitnauer gez. Stein 

 


