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VERWALTUNGSGERICHT 
TRIER 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

der Frau *** 

- Antragstellerin - 

 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Adrian und Becker, 
Bruchhausenstraße 1, 54290 Trier, 

 

g e g e n  

 

den Landkreis Bernkastel-Wittlich, vertreten durch den Landrat, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, 

- Antragsgegner - 

 

 

w e g e n  Verbots einer Versammlung  
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

 

hat die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der Beratung vom 
18. November 2020, an der teilgenommen haben 

*** 
*** 
*** 

Veröffentlichungsfassung! 
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beschlossen: 

Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin gegen die 
Untersagungsverfügung des Antragsgegners vom 2. November 2020 wird 
wiederhergestellt. 

Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsgegner. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 2.500,00 € festgesetzt. 

Gründe 

I. Der Antrag, der erkennbar darauf gerichtet ist, die aufschiebende Wirkung des 

Widerspruchs der Antragstellerin gegen die Untersagung der bis Ende 

2023 - jeweils sonntags von 15:00 bis 17:00 Uhr - geplanten Versammlungen mit 

dem Gegenstand „Friede, Freiheit, Gerechtigkeit“ gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 2. Alt. 

i.V.m. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – 

wiederherzustellen, ist zulässig und begründet. 

Im Rahmen der nach § 80 Abs. 5 VwGO erforderlichen Abwägung (vgl. allg. W.-R. 

Schenke, in: Kopp/Schenke, a.a.O., § 80 Rn. 152 ff.) überwiegt das Interesse der 

Antragstellerin auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gegenüber dem 

öffentlichen Vollzugsinteresse, da die Untersagungsverfügung vom 2. November 

2020 ersichtlich rechtswidrig ist. 

Nach § 15 Abs. 1 des Versammlungsgesetzes – VersammlG – kann die zuständige 

Behörde eine Versammlung 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 unmittelbar gefährdet ist. Es ist jedenfalls im vorliegenden 

Eilverfahren davon auszugehen, dass diese Regelung nicht durch § 2 Abs. 1 der 

12. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 30. Oktober 2020 – 12. 

CoBeLVO – verdrängt wird. Darin wird zwar ein präventives Versammlungsverbot 

mit Erlaubnisvorbehalt normiert. Abgesehen von den rechtlichen Bedenken gegen 

diese Regelung (vgl. BVerfG, Beschluss vom 17. April 2020 - 1 BvQ 37/20 -, juris, 

Rn. 23 ff.) ist nicht zu erkennen, dass diese Regelung einem auf § 15 VersammlG 

gestützten Versammlungsverbot entgegenstehen soll. Im Übrigen wäre auch im 
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Rahmen einer Zulassungsentscheidung dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit 

Rechnung zu tragen (vgl. BVerfG, a.a.O.). 

Das gegenüber der Antragstellerin ausgesprochene Versammlungsverbot ist 

jedenfalls unverhältnismäßig. Versammlungsverbote dürfen nämlich nur verhängt 

werden, wenn mildere Mittel nicht zur Verfügung stehen und soweit der hierdurch 

bewirkte tiefgreifende Eingriff in das Grundrecht aus Art. 8 Abs. 1 des 

Grundgesetzes – GG – auch in Ansehung der grundlegenden Bedeutung der 

Versammlungsfreiheit verhältnismäßig ist (vgl. hierzu: BVerfG, Beschluss vom 

30. August 2020 – 1 BvQ 94/20 –, NVwZ 2020, 1508, juris Rn. 14, 16,). Ein 

vorbeugendes Verbot ist, selbst wenn mit einem in Teilen unfriedlichen Verlauf einer 

Versammlung zu rechnen sein sollte, somit das letzte Mittel, wenn Beschränkungen 

der Versammlungsbehörde und polizeiliche Vorfeldmaßnahmen nicht ausreichen, 

um die öffentliche Sicherheit bei einer Durchführung der Versammlung zu 

gewährleisten (grundlegend dazu: BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 

233/81 –, BVerfGE 69, 315, juris, insb. LS 4 und Rn. 91 ff, 99). 

Im vorliegenden Fall ist es jedoch nicht ersichtlich, dass den vom Antragsgegner 

angenommenen Gefahren nicht durch versammlungsrechtliche Auflagen und deren 

Durchsetzung oder eine (repressive) Auflösung der jeweiligen Versammlungen 

begegnet werden könnte. Entsprechendes hat der Antragsgegner weder in der 

angegriffenen Untersagungsverfügung noch in der Antragserwiderung substantiiert 

dargelegt. Vielmehr ergibt sich aus seinen Schilderungen und dem Inhalt der 

vorgelegten Akten, dass die Versammlungen bislang regelmäßig aus einer 

überschaubaren Teilnehmerzahl – zuletzt ca. 20 Teilnehmer – bestanden und 

lediglich einzelne Teilnehmer die erteilte Auflage („Verpflichtung zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung“) missachtet sowie ein provokantes Verhalten an den Tag 

gelegt haben. Dass es nicht möglich sein sollte, gegen solche Verstöße durch 

sogenannte Minusmaßnahmen (vgl. Dürig-Friedel, in: Dürig-Friedl/Enders, 

Versammlungsrecht, 1. Aufl. 2016, § 15 VersammlG Rn. 157 ff.) oder, sofern 

erforderlich, durch eine Auflösung der Versammlung (vgl. § 15 Abs. 3 VersammlG) 

effektiv vorzugehen, ist angesichts der geringen Zahl von 

Versammlungsteilnehmern nicht ersichtlich. Dass die Mitarbeiter der 

Ordnungsbehörde in Absprache mit der Polizei am 25. Oktober 2020 aus Furcht vor 

„Ausschreitungen“ davon abgesehen haben, die Versammlung zwangsweise 
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aufzulösen, lässt nicht erkennen, aufgrund welcher Anhaltspunkte tatsächlich mit 

relevanten Widerstandshandlungen in einem Umfang zu rechnen war, der ein 

vorbeugendes Verbot weiterer Versammlungen rechtfertigen könnte. 

Es kann hier auch dahingestellt bleiben, ob sich auch der am 25. Oktober 2020 

eingesetzte Versammlungsleiter in einem Maße als unzuverlässig erwiesen hat, 

dass ein Versammlungsverbot gerechtfertigt wäre. Es ist nämlich nicht ersichtlich, 

dass es der Antragstellerin von vornherein nicht gelingen würde - wie bereits in der 

Vergangenheit - einen anderen vom Antragsgegner zunächst akzeptierten 

Versammlungsleiter zu benennen. 

Unverhältnismäßig ist das Verbot im Übrigen schließlich auch wegen des sich über 

mehrere Jahre bis Ende 2023 erstreckenden Zeitraums seiner Geltung, da 

insbesondere nicht absehbar ist, ob hinreichende Verbotsgründe über einen solch 

langen Zeitraum vorliegen werden. 

Der Vollständigkeit halber wird zudem darauf hingewiesen, dass sich den 

vorgelegten Akten nicht zuverlässig entnehmen lässt, dass die Antragstellerin 

gemäß § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes – LVwVfG – i.V.m. 

§ 28 Abs. 1 des (Bundes-)Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes – VwVfG –

zu der konkreten Absicht, die geplanten Versammlungen bis zum Ende des 

Anmeldezeitraums zu untersagen, ordnungsgemäß angehört worden ist. 

Es bleibt dem Antragsgegner überlassen, erforderlichenfalls in der Zukunft 

versammlungsrechtliche Auflagen zu erlassen, um die ordnungsgemäße 

Durchführung der Versammlungen zu gewährleisten. 

II. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf § 53 Abs. 2 Nr. 2, § 52 Abs. 1 und Abs. 2 

des Gerichtskostengesetzes – GKG – in Verbindung mit den Ziffern 1.5 und 45.4 

des von Richtern der Verwaltungsgerichtsbarkeit erarbeiteten Streitwertkatalogs 

2013 (LKRZ 2014, 169), wobei die gerichtliche Entscheidung in dem gegen die 

Untersagung der Versammlung gerichteten vorläufigen Rechtsschutzverfahren die 
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Hauptsache jedenfalls hinsichtlich der in nächster Zukunft geplanten 

Versammlungen vorwegnimmt. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Entscheidung über den vorläufigen Rechtsschutzantrag steht den 
Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, 
schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 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 Dokument 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 vorgelegt 
worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches 
Dokument einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe 
darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Das Oberverwaltungsgericht prüft nur 
die dargelegten Gründe. 

Die Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen Rechtsanwalt 
oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder 
Organisation erfolgen. 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von der 
Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die 
Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig 
erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, 
schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument oder zu Protokoll 
der Geschäftsstelle einzulegen.  

   

*** *** *** 
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