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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

w e g e n  Versammlungsrechts 

 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 26. September 2022, an der teilgenommen haben 

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Gäbel-Reinelt 
Richterin am Verwaltungsgericht Dwars 
Richterin Fehl 
ehrenamtliche Richterin Rentnerin Girmann 
ehrenamtliche Richterin Bezirksgeschäftsführerin Hörter 

für Recht erkannt: 

Veröffentlichungsfassung! 
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Die Klage wird abgewiesen. 

Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand 

Die Klägerin begehrt die Feststellung der Rechtswidrigkeit des Verbots sogenannter 

„Spaziergänge“ sowie vergleichbarer Veranstaltungen während der Coronavirus-

SARS-CoV2-Pandemie. 

Mit Wirkung zum 24. Januar 2022 erließ die Beklagte gestützt auf § 15 Abs. 1 Ver-

sammlungsgesetz – VersG – eine Allgemeinverfügung folgenden Inhalts: 

„1. Hiermit wird die Veranstaltung von und Teilnahme an folgenden öffentli-
chen Versammlungen oder Aufzügen unter freiem Himmel innerhalb des 
Stadtgebietes Bad Kreuznach verboten: 
 
a) Untersagt werden die am 24.01. sowie am 31.01.2022 jeweils ab 18:00 
Uhr geplanten und beworbenen, aber nicht angemeldeten Versammlungs-
aufzüge (sogenannte „Spaziergänge“) innerhalb des Stadtgebietes von Bad 
Kreuznach. 
 
b) Untersagt wird jede weitere thematisch vergleichbare, nicht angemeldete 
und nicht behördlich bestätigte Ersatzversammlung der unter Ziff. 1a) ge-
nannten Versammlung innerhalb des Stadtgebietes Bad Kreuznach. 
 
c) Untersagt werden alle mit generellen Aufrufen zu „Montagsspaziergängen“ 
oder „Spaziergängen“ in Zusammenhang stehenden, nicht angemeldeten 
und nicht behördlich bestätigten Versammlungen und Ersatzversammlungen 
innerhalb des Stadtgebietes Bad Kreuznach, unabhängig vom Wochentag 
und von der Bezeichnung und unabhängig davon, ob einmalig oder wieder-
kehrend stattfindend in der Zeit vom 24.01.2022 bis einschließlich zum 
31.1.2022. 
 
2. Bei Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 verfügten Verbote kann unmit-
telbarer Zwang angewendet werden, der hiermit angedroht wird. 
 
3. Die sofortige Vollziehung der in Ziffer 1 verfügten Verbote wird hiermit im 
besonderen öffentlichen Interesse gemäß § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO an-
geordnet. 
 
4. Diese Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als 
bekannt gegeben (§ 1 Absatz 1 LVwVfG in Verbindung mit § 41 Absatz 4 
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Satz 4 VwVfG). Sie tritt am 24.01.2022 um 0:00 Uhr in Kraft und tritt, soweit 
sie nicht zuvor aufgehoben wird, mit Ablauf des 31.01.2022 außer Kraft.“ 

 
Zur Begründung führte die Beklagte aus: Unabhängig davon, ob § 28a Abs. 1 Nr. 10 

in Verbindung mit Abs. 8 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung 

von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG –) grund-

sätzlich Sperrwirkung gegenüber § 15 Abs. 1 VersG entfalte, sei vorliegend jeden-

falls von einer Ausnahme davon auszugehen, da aufgrund des in der Vergangenheit 

bei vergleichbaren Versammlungen gezeigten Verhaltens der Versammlungsteil-

nehmer zu erwarten sei, dass diese Schutzmaßnahmen wie ein Abstandsgebot im 

öffentlichen Raum oder die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, 

nicht einhalten würden. Stelle mithin § 15 Abs. 1 VersG eine taugliche Ermächti-

gungsgrundlage dar, lägen auch deren Voraussetzungen hier vor. Da im Rahmen 

der dabei zu treffenden Prognoseentscheidung angesichts der Erfahrungen in der 

Vergangenheit bei vergleichbaren Veranstaltungen von der Nichteinhaltung der er-

forderlichen Infektionsschutzmaßnahmen auszugehen sei, sei die öffentliche Si-

cherheit in Form der Grundrechte Dritter auf Leben und körperliche Unversehrtheit 

unmittelbar gefährdet. Den Staat treffe die grundrechtliche Schutzpflicht, Infektions-

schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der nach wie vor andauernden COVID-19 Pan-

demie zu ergreifen. In den vergangenen Wochen hätten im Stadtgebiet jeden Mon-

tag die sogenannten Spaziergänge der Corona-Maßnahmenkritiker stattgefunden, 

bei denen bei denen jeweils etwa 400 – 800 Teilnehmer teilgenommen hätten. Auf-

grund der seit Januar sprunghaft ansteigenden Infektionszahlen vor allem im Stadt-

gebiet habe die Versammlungsbehörde für die am 17. Januar 2022 vorgesehene 

Versammlung eine Allgemeinverfügung über eine Maskentragungspflicht sowie ein 

Abstandsgebot während der Versammlung erlassen. Zur Sicherstellung einer inne-

ren Ordnung sowie zur Abwehr von Gefahren für die Gesundheit der Teilnehmer, 

unbeteiligter Passanten sowie der Einsatzkräfte vor Ort seien seitens der Polizei 

entsprechende Auflagen an die Versammlungsteilnehmer mittels Lautsprecher-

durchsagen bekannt gegeben und während des Aufzuges wiederholt worden. Den-

noch seien keine Abstände eingehalten und Masken nur vereinzelt sowie auch nur 

kurzzeitig angelegt worden. Einige Versammlungsteilnehmer hätten sogar mit Buh-

rufen auf die Durchsagen reagiert. Darüber hinaus liege auch ein Verstoß gegen 

die Anmeldepflicht in § 14 VersG vor. Bei den von der Allgemeinverfügung erfassten 

Versammlungen handle es sich auch nicht um sogenannte Spontanversammlun-

gen. Vielmehr verfolgten die Akteure die Strategie, örtliche Zusammenkünfte unter 
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Umgehung des Versammlungsgesetzes sowie der Beschränkungen der aktuellen 

Corona-Schutzmaßnahmen durchzuführen, und damit die zur Abwehr einer unmit-

telbaren Gefahr für die öffentliche Sicherheit gebotenen behördlichen Präventiv- 

bzw. Steuerungsmaßnahmen der Versammlungsbehörde und Polizei zu unterlau-

fen sowie die Verantwortlichkeit als Veranstalter bzw. Versammlungsleiter zu um-

gehen. Zu berücksichtigen sei im Rahmen der Verhältnismäßigkeit der Versamm-

lungsverbote, dass die Infektionszahlen angesichts der sich rasant ausbreitenden 

Omikron-Variante in den letzten sieben Tagen stark angestiegen seien. Mildere Mit-

tel seien nicht ersichtlich, zumal Auflagen in der Vergangenheit nicht eingehalten 

worden seien. Der Ausschluss einzelner Versammlungsteilnehmer sei keine gleich 

geeignete Maßnahme, denn dies sei angesichts der Vielzahl der Teilnehmer praxis-

untauglich und führe nicht zu einer schnellstmöglichen Beseitigung der Gefahren. 

Im Sinne einer effektiven Gefahrenabwehr könne in der Zukunft auch nicht abge-

wartet werden, bis es erneut zu Verstößen gegen die erforderlichen Infektions-

schutzmaßnahmen komme, um die Versammlung erst nachträglich aufzulösen. 

Dagegen erhob die Klägerin unter dem 20. Februar 2022 Widerspruch, den der 

Stadtrechtsausschuss bei der Beklagten mit Widerspruchsbescheid vom 

31. März 2022 mit der Begründung zurückwies, der Widerspruch sei aufgrund der 

Erledigung der Allgemeinverfügung infolge Zeitablaufs unzulässig. 

Am 22. März 2022 hat die Klägerin Klage erhoben. Ihr Fortsetzungsfeststellungsin-

teresse ergebe sich aufgrund der typischerweise kurzfristigen Erledigung der Allge-

meinverfügung sowie des damit verbundenen tiefgreifenden Grundrechtseingriffs. 

Sie sei Gegnerin der staatlichen Corona-Maßnahmen und am 24. und 31. Ja-

nuar 2022 im räumlichen Geltungsbereich der Allgemeinverfügung spazieren ge-

gangen. Die Allgemeinverfügung, die ihr allein aufgrund ihrer kritischen Haltung dort 

eine Meinungskundgabe verboten habe, sei rechtswidrig. Die Beklagte habe die All-

gemeinverfügung nicht auf § 15 Abs. 1 VersG stützen dürfen, denn diese Vorschrift 

sei für Versammlungsverbote aufgrund von Gesundheitsgefahren durch den spezi-

elleren § 28a Abs. 1 Nr. 10 i. V. m. Abs. 8 Satz 1 Nr. 3 IfSG a. F. gesperrt. Unab-

hängig von der Sperrwirkung sei die von der Beklagten zur Begründung allein her-

angezogene vermeintliche Inzidenz für die Untersagung der Versammlungen nicht 

tragfähig. Einen Bezug zu greifbaren Gesundheitsdaten oder zu einer Überlastung 

des Gesundheitssystems habe die Beklagte indessen nicht hergestellt. Vielmehr 
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habe es sich ausschließlich um Mutmaßungen betreffend etwaiger Gesundheitsge-

fahren gehandelt. Ein Versammlungsverbot komme nur als ultima ratio in Betracht. 

Es wäre erforderlich gewesen darzulegen, dass von einer Zusammenkunft unter 

freiem Himmel überhaupt eine Gefahr ausgehen könne, die die Gefahr, wenn diese 

Menschen nicht zusammenkämen, überwiege. Infektionen hätten jedoch fast aus-

schließlich in Innenräumen stattgefunden und hierbei im Wesentlichen im Privat-

haushalt, in Krankenhäusern, Arztpraxen oder Alten- und Pflegeheimen, sodass die 

Infektionsgefahr im Freien deutlich geringer sei. Hinzu komme, dass symptomati-

sche Personen erst gar nicht an An- oder Versammlungen teilnehmen würden und 

der Anteil an asymptomatischen Personen nur einen geringen Bruchteil unter den 

infektiösen Personen ausmachten. Die Versammlungsverbote seien zur Reduzie-

rung der Virusübertragung auch nicht geeignet, da sich die Versammlungsteilneh-

mer andernfalls andernorts aufhielten und sich gegebenenfalls dort die Anste-

ckungsgefahr realisiert hätte. Daher könne nicht davon ausgegangen werden, dass 

die Ansteckungsgefahr bei Versammlungen größer sei als andernorts.  

Die Klägerin beantragt 

festzustellen, dass die Allgemeinverfügung der Beklagten vom 21. Ja-

nuar 2022 rechtswidrig gewesen ist. 

Die Beklagte beantragt unter Wiederholung und Vertiefung der Begründung der All-

gemeinverfügung, 

 die Klage abzuweisen. 

Ergänzend verweist sie auf die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts 

Rheinland-Pfalz vom 3. Januar 2022, wonach eine Sperrwirkung des § 28a Abs. 1 

Nr. 10 i. V. m. Abs. 8 Satz 1 Nr. 3 IfSG a. F. jedenfalls nicht ausnahmslos angenom-

men werden könne. Die angegriffene Allgemeinverfügung sei entgegen der Darstel-

lung der Klägerin nicht allein auf die hohen Inzidenzen, sondern vielmehr auch auf 

die Verstöße gegen die Maskentragungspflicht sowie das Abstandsgebot bei ent-

sprechenden Versammlungen in der Vergangenheit gestützt worden. Selbst gegen 

die anlässlich dieser Verstöße zum 17. Januar 2022 erlassene Allgemeinverfügung 
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zur Tragung von Mund-Nasen-Bedeckungen sowie zur Einhaltung des Abstands-

gebotes sei verstoßen worden. Auch Lautsprecherdurchsagen der Polizei hätten die 

Versammlungsteilnehmer in der Vergangenheit nicht zur Einhaltung der Auflagen 

anhalten können. Es könne nicht die Intention des Gesetzgebers gewesen sein, bei 

Infektionsgefahren einen Rückgriff auf § 15 Abs. 1 VersG zur Verhinderung derarti-

ger Gefahren bei zukünftigen Versammlungen auszuschließen, sodass die Ver-

sammlungsbehörde erneute Verstöße gegen das Abstandsgebot und die Masken-

pflicht abwarten müsse, um erst dann mit einer Versammlungsauflösung reagieren 

zu können. Der Klägerin sei zwar dahin zuzustimmen, dass die Infektionsgefahr im 

Freien wesentlich geringer sei als in geschlossenen Räumen. Allerdings erforderten 

auch Menschenansammlungen im Freien ein Mindestmaß an einzuhaltenden 

Schutzmaßnahmen, wie es das Robert Koch-Institut zum damaligen Zeitpunkt emp-

fohlen habe.  

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der 

vorgelegten Verwaltungs- und Widerspruchsakten (zwei Hefte) sowie der im Ge-

richtsverfahren gewechselten Schriftsätze Bezug genommen. Sämtliche Unterlagen 

sind Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen. 

 

Entscheidungsgründe 

Die mit dem Ziel der Feststellung der Rechtswidrigkeit der Versammlungsverbote in 

Ziffer 1 der Allgemeinverfügung der Beklagten erhobene Fortsetzungsfeststellungs-

klage ist zulässig, aber unbegründet.  

Sie ist in analoger Anwendung von § 113 Abs. 1 Satz 4 Verwaltungsgerichtsord-

nung – VwGO – statthaft, da die Allgemeinverfügung mit Ablauf des 31. Januar 2022 

und damit vor Klageerhebung außer Kraft getreten ist.  

Die Klägerin besitzt zudem ein berechtigtes Interesse an der begehrten Feststellung 

der Rechtswidrigkeit der Versammlungsverbote. Es bedarf keiner abschließenden 

Entscheidung, ob dieses durch eine hinreichende Wiederholungsgefahr begründet 

ist, da jedenfalls ein objektives Rechtsklärungsinteresse vorliegt. Das in Art. 19 
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Abs. 4 Grundgesetz – GG – verankerte Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz 

gewährt auch in an sich erledigten Verfahren einen Anspruch auf Rechtsschutz in 

der Hauptsache und nicht nur auf Rechtsschutz im Eilverfahren in Fällen 

gewichtiger, allerdings in tatsächlicher Hinsicht überholter Grundrechtseingriffe, 

wenn die direkte Belastung durch den angegriffenen Hoheitsakt sich nach dem 

typischen Verfahrensablauf auf eine Zeitspanne beschränkt, in welcher der 

Betroffene eine gerichtliche Hauptsacheentscheidung kaum erlangen kann 

(vgl. BVerfG, Beschluss vom 3. März 2004 – 1 BvR 461/03 –, BVerfGE 110, 77-94, 

juris Rn. 28). Zudem gebietet die Bedeutung der durch Art. 8 GG geschützten 

Versammlungsfreiheit in einer Demokratie stets die Möglichkeit nachträglichen 

Hauptsacherechtsschutzes, wenn die Grundrechtsausübung durch ein 

Versammlungsverbot tatsächlich unterbunden oder die Versammlung aufgelöst 

worden ist. Denn derartige Eingriffe sind die schwerste mögliche Beeinträchtigung 

der Versammlungsfreiheit (vgl. BVerfG, a. a. O., Rn. 36 f.). Diese Voraussetzungen 

liegen hier vor. Die Allgemeinverfügung war auf eine nur einwöchige Geltung 

angelegt, weshalb ihre Rechtmäßigkeit vor ihrem Außerkrafttreten nicht in einem 

Hauptsacheverfahren abschließend gerichtlich geklärt werden konnte. Die 

Versammlungsverbote begründeten für die Klägerin auch einen gewichtigen 

Grundrechtseingriff in Art. 8 Abs. 1 GG, da es ihr als Gegnerin der staatlichen 

Corona-Maßnahmen während der Geltung der Allgemeinverfügung unmöglich war, 

an allen nicht angemeldeten Versammlungen im Stadtgebiet der Beklagten mit 

thematisch kritischem Bezug zu den Corona-Bekämpfungsmaßnahmen 

teilzunehmen. Ausweislich des eindeutigen Wortlauts stehen auch nicht 

angemeldete Versammlungen unter dem Schutz des Art. 8 Abs. 1 GG.  

Die Klage ist jedoch unbegründet. Die in Ziffer 1 der Allgemeinverfügung der Be-

klagten ausgesprochenen Versammlungsverbote sind rechtlich nicht zu beanstan-

den. 

1. Die Beklagte war mangels einer landesgesetzlichen Regelung (vgl. Art. 125a 

Abs. 1 GG) befugt, diese Verbote auf § 15 Abs. 1 Versammlungsgesetz – VersG – 

zu stützen. 

Die mit der Allgemeinverfügung untersagten Zusammenkünfte unterfallen dem Ver-

sammlungsbegriff (vgl. dazu BVerfG, Ablehnung einstweilige Anordnung vom 
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12. Juli 2001 – 1 BvQ 28/01 –, juris Rn. 19). Da dies zwischen den Beteiligten nicht 

im Streit steht, bedarf es hier insoweit keiner weiteren Begründung. 

Dass § 28a Abs. 1 Nr. 10 i. V. m. Abs. 8 Satz 1 Nr. 3 Gesetz zur Verhütung und 

Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz 

–  IfSG –) in der zum Zeitpunkt des Erlasses der Allgemeinverfügung geltenden 

Fassung vom 10. Dezember 2021 (alte Fassung – a. F. –) gegenüber § 15 Abs. 1 

VersG für den Erlass von Versammlungsverboten keine Sperrwirkung entfaltet, hat 

die Kammer bereits entschieden. In ihren Urteilen vom 25. Juli 2022 in den Verfah-

ren 3 K 268/22.KO und 3 K 269/22.KO (jeweils abrufbar über den Link in der Pres-

semitteilung Nr. 28/2022 auf der Internetseite des Verwaltungsgerichts Koblenz 

http://www.vgko.justiz.rlp.de) hat sie dies wie folgt begründet: 

„Seit Einführung des § 28a Abs. 8 Satz 1 Nr. 3 IfSG a. F. stellt die Untersa-
gung von Aufzügen und Versammlungen nach dem Ende der durch den 
Deutschen Bundestag festgestellten epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite mit Ablauf des 24. November 2021 zwar keine zulässige Schutz-
maßnahme zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-
2019 (COVID-19) im Sinne des § 28 IfSG mehr dar. Bei § 28a Abs. 1 Nr. 10 
i. V. m. § 28a Abs. 8 Satz 1 Nr. 3 IfSG a. F. handelt es sich jedoch nicht um 
abschließende infektionsschutzrechtliche Spezialregelungen, die eine grund-
sätzliche Sperrwirkung dergestalt entfalten, dass ein Rückgriff auf die allge-
meine versammlungsrechtliche Befugnis in § 15 Abs. 1 VersG zum Erlass 
von Versammlungsverboten aus Gründen des Infektionsschutzes grundsätz-
lich ausgeschlossen wäre (vgl. auch Hessischer VGH, Beschluss vom 
19. März 2021 – 2 B 588/21 –, juris Rn. 6; Bayerischer VGH, Beschlüsse vom 
17. Januar 2022 – 10 CS 22.125 und 10 CS 22.126 –, juris Rn. 12 ff.; Ver-
waltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Beschluss vom 4. Februar 2022 
– 10 S 236/22 –, juris Rn. 6; offen gelassen von OVG Rheinland-Pfalz, Be-
schluss vom 3. Januar 2022 – 7 B 10005/22.OVG –, juris Rn. 8). Dies muss 
jedenfalls dann gelten, wenn die Versammlungsbehörde – wie hier – das 
Versammlungsverbot nicht allein aus Gründen des Infektionsschutzes er-
lässt, sondern es auch auf die unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Si-
cherheit, mithin auf versammlungsspezifische Gründe, stützt. Denn liegen 
konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass von bevorstehenden Versammlun-
gen eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit wegen Verstößen 
gegen infektionsschutzrechtliche Bestimmungen ausgehen kann, kann das 
Auslaufen der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
nicht dazu führen, dass die Versammlungsbehörde ihre originären Befug-
nisse als die für die Abwehr von Gefahren, die von Versammlungen ausge-
hen, zuständige Behörde nicht mehr ausüben darf. Andernfalls müsste die 
Versammlungsbehörde sehenden Auges Verstöße gegen geltende Infekti-
onsschutzmaßnahmen abwarten, um erst nachträglich die Versammlung auf-
lösen zu können. Dieses Ergebnis entspricht indes nicht dem gesetzgeberi-
schen Willen, der mit § 28a IfSG mögliche Infektionsschutzmaßnahmen und 
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die Anforderungen daran konkretisieren, nicht aber die Befugnisse der Ver-
sammlungsbehörden einschränken wollte.  
 
Gegen die Annahme einer Sperrwirkung spricht zudem, dass § 28a Abs. 1 
Nr. 10 i. V. m. Abs. 8 Satz 1 Nr. 3 IfSG a. F. und § 15 VersG unterschiedliche 
Regelungsgegenstände enthalten. Während die Versammlungsbehörde zur 
Abwehr unmittelbarer Gefahren bei der Durchführung von Versammlungen 
befugt ist, obliegt die Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Coronavi-
rus den Infektionsschutzbehörden. Die infektionsschutzrechtliche Befugnis 
zum Erlass von Versammlungsverboten zielt auf die Reduzierung von Infek-
tionszahlen in einer volatilen Pandemielage (vgl. BT-Drs. 19/23944 S. 33). 
Dabei stellt der Gesetzgeber Versammlungsverbote auf Grundlage des § 28a 
IfSG unter erhöhte Rechtfertigungsanforderungen (vgl. § 28a Abs. 2 IfSG 
a. F.). Danach sind Versammlungsverbote auch während der Feststellung 
der epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bun-
destag nur dann zulässig, soweit auch bei Berücksichtigung aller bisher ge-
troffenen anderen Schutzmaßnahmen eine wirksame Eindämmung der Ver-
breitung des Coronavirus erheblich gefährdet wäre. Dem liegt der Gedanke 
zugrunde, dass Versammlungen aufgrund der auf Kommunikation ausgeleg-
ten Zusammenkunft mehrerer Menschen grundsätzlich eine tendenziell er-
höhte Infektionsgefahr bergen. Dies soll nach dem Willen des Gesetzgebers 
indes nicht ohne weiteres pauschale präventive Versammlungsverbote recht-
fertigen. Denn wären derartige Versammlungsverbote ohne weitere Ein-
schränkungen bereits allein aufgrund der von allen Versammlungen ausge-
henden erhöhten Infektionsgefahr zulässig, würde die Gewährleistung des 
Art. 8 Abs. 1 GG während einer Pandemie fast vollständig ausgehöhlt. Da 
hohe Infektionszahlen zwar Versammlungsverbote als Schutzmaßnahmen 
im Sinne des § 28a Abs. 1 IfSG erforderlich machen können, sie jedoch nicht 
stets auch gleichzeitig eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
im Sinne des § 15 Abs. 1 VersG begründen, bedurfte es einer eigenen infek-
tionsschutzrechtlichen Regelung, welche die grundlegende Bedeutung der 
Versammlungsfreiheit für das demokratische und freiheitliche Gemeinwesen 
hinreichend berücksichtigt. Deshalb ist § 28a Abs. 1 Nr. 10 i. V. m. Abs. 8 
Satz 1 Nr. 3 IfSG a. F. nicht als die allgemeine Befugnisnorm des § 15 Abs. 1 
VersG verdrängende Spezialregelung, sondern vielmehr als diese konkreti-
sierende Vorschrift zu verstehen (so im Ergebnis auch VG Freiburg (Breis-
gau), Beschluss vom 24. Januar 2022 – 4 K 142/22 –, juris Rn. 17; VG Karls-
ruhe, Beschluss vom 27. Januar 2022 – 4 K 185/22 –, juris Rn. 11; VG Stutt-
gart, Beschluss vom 12. Januar 2022 – 1 K 80/22 –, juris Rn. 16).“ 

 

Da die Klägerin keine Gründe vorgetragen hat, die eine abweichende Rechtsauf-

fassung rechtfertigen und solche auch anderweitig nicht ersichtlich sind, hält die 

Kammer an ihrer Rechtsauffassung fest. 

2. Da es sich bei der regelmäßigen Durchführung von Spaziergängen von 

Corona-Maßnahmen-Kritikern um einen einzelnen und konkret erkennbaren Le-

benssachverhalt im Sinne von § 1 Abs. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz i. V. 
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m. § 35 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz handelte, nahm der Umstand, dass 

sich die Versammlungsverbote auf eine Vielzahl von Versammlungen erstreckt und 

an eine Vielzahl von Versammlungsteilnehmern gerichtet haben, der Allgemeinver-

fügung nicht den Charakter eines einzelfallbezogenen Verwaltungsakts, sodass die 

Beklagte befugt war, diese Verbote auf Grundlage des § 15 Abs. 1 VersG in Form 

einer Allgemeinverfügung zu erlassen (vgl. die Urteile der Kammer vom 25. Juli 

2022, a. a. O.). 

3. Die Beklagte hat das Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen des 

§ 15 Abs. 1 VersG zu Recht bejaht.  

Danach kann die zuständige Behörde die Versammlung oder den Aufzug verbieten 

oder von bestimmten Auflagen abhängig machen, wenn nach den zur Zeit des Er-

lasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ord-

nung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzugs unmittelbar gefährdet 

ist. Mit Blick auf die grundlegende Bedeutung der verfassungsrechtlich verbürgten 

Versammlungsfreiheit kommt ein Verbot im Sinne von § 15 Abs. 1 VersG im We-

sentlichen nur zur Abwehr von Gefahren für elementare Rechtsgüter in Betracht, 

deren Schutz regelmäßig in der positiven Rechtsordnung und damit im Rahmen der 

öffentlichen Sicherheit verwirklicht wird. Der Begriff der öffentlichen Sicherheit um-

fasst den Schutz zentraler Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre, Ei-

gentum und Vermögen des Einzelnen sowie die Unversehrtheit der Rechtsordnung 

und der staatlichen Einrichtungen. Dabei kann in der Regel eine Gefährdung der 

öffentlichen Sicherheit angenommen werden, wenn eine strafbare Verletzung die-

ser Schutzgüter droht. Der Begriff der "unmittelbaren Gefahr" in § 15 Abs. 1 VersG 

stellt besondere Anforderungen an die zeitliche Nähe des Schadenseintritts und da-

mit auch strengere Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsgrad in dem Sinne, 

dass ein zum Eingriff berechtigender Sachverhalt nur vorliegt, wenn der Eintritt ei-

nes Schadens mit hoher Wahrscheinlichkeit, d. h. "fast mit Gewissheit" zu erwarten 

ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 25. Juni 2008 – 6 C 21/07 –, BVerwGE 131, 216-234, 

juris Rn. 13 f. m. w. N.). Unter Berücksichtigung der Bedeutung der Versammlungs-

freiheit sind bei Erlass beschränkender Verfügungen keine zu geringen Anforderun-

gen an die Gefahrenprognose zu stellen, die grundsätzlich der vollständigen ge-

richtlichen Überprüfung unterliegt. Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorlie-
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gen von Gründen für ein Verbot oder eine Auflage liegt grundsätzlich bei der Be-

hörde. 

Gemessen daran hält die von der Beklagten vorgenommene Gefahrenprognose der 

rechtlichen Überprüfung stand.  

Dass die Beklagte dabei die Erkenntnisse aus den seit Dezember 2021 regelmäßig 

stattgefundenen Versammlungen mit thematischem Bezug zu den von den Teilneh-

mern kritisierten staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen zugrunde gelegt hat, be-

gegnet keinen rechtlichen Bedenken. Aus früheren Versammlungen kann sich 

durchaus eine Indizwirkung für das Gefahrenpotential ableiten. Als Vorgängerver-

sammlungen sind in erster Linie diejenigen Veranstaltungen heranzuziehen, die be-

züglich des Mottos, des Ortes, des Datums sowie des Teilnehmer- und Organisato-

renkreises Ähnlichkeiten zu der geplanten Versammlung aufweisen. Haben sich bei 

Veranstaltungen an anderen Orten mit anderen Beteiligten Gefahren verwirklicht, 

so müssen besondere, von der Behörde bezeichnete Umstände die Annahme recht-

fertigen, dass ihre Verwirklichung ebenfalls bei der nunmehr geplanten Versamm-

lung zu befürchten ist (BVerfG, Beschluss vom 4. September 2009 − 1 BvR 

2147/09 −, juris Rn.13). So liegen die Dinge hier.  

Bei der Versammlung, die unmittelbar vor Erlass der Allgemeinverfügung am 17. Ja-

nuar 2022 stattgefundenen hat, sowie bei den vorangegangenen vier Aufzügen der 

Corona-Maßnahmen-Kritiker hat die Mehrheit der Versammlungsteilnehmer gegen 

die nach der Neunundzwanzigsten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-

Pfalz vom 3. Dezember 2022 (29. CoBeLVO in der Fassung der Zweiten Landes-

verordnung zur Änderung der 29. CoBeLVO vom 13. Januar 2022) sowie der zum 

17. Januar 2022 in Kraft getretenen Allgemeinverfügung der Beklagten geltenden 

und vor Ort von der Polizei nochmals ausgesprochenen Anordnungen zur Masken-

tragungspflicht sowie zur Einhaltung eines Mindestabstands verstoßen, wie sich 

aus den in der Verwaltungsakte vorhandenen Zeitungsartikeln mit Lichtbildaufnah-

men von bisherigen Versammlungen der Corona-Maßnahmen-Kritiker im Stadtge-

biet der Beklagten ergibt. 

Angesichts dessen ist die Annahme der Beklagten, die Durchführung weiterer Spa-

ziergänge von Corona-Maßnahmen-Kritikern stelle eine unmittelbare Gefährdung 
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der öffentlichen Sicherheit dar, rechtlich nicht zu beanstanden. Entgegen der Auf-

fassung der Klägerin musste die Beklagte insoweit auch keinen Nachweis für eine 

Auslastung des Gesundheitssystems aufgrund der Durchführung von Versammlun-

gen erbringen. Vielmehr hatte die Beklagte auf der Grundlage des § 15 Abs. 1 

VersG eine Gefahrenprognose anzustellen, bei der sie die zum Zeitpunkt des Er-

lasses ihr zur Verfügung stehenden Erkenntnisse zu berücksichtigen hatte. Dies ist 

in rechtlich nicht zu beanstandender Weise geschehen. 

Denn aufgrund des bisherigen Geschehens bei derartigen Veranstaltungen lag die 

Annahme nahe, dass es mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auch zukünftig zu 

Verstößen gegen geltende Corona-Schutzmaßnahmen und dadurch zu einer un-

mittelbaren Gefahr für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung kommen wird. 

Die Maskentragungspflicht sowie das Gebot der Einhaltung eines Mindestabstands 

von mindestens 1,5 m stellten weiterhin notwendige Corona-Schutzmaßnahmen 

dar, die nach § 5 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Satz 2 Neunundzwan-

zigste Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 3. Dezember 2021 

(29. CoBeLVO in der Fassung der Zweiten Landesverordnung zur Änderung der 

29. CoBeLVO vom 13. Januar 2022) sowie nach der zum 17. Januar 2022 in Kraft 

getretenen Allgemeinverfügung der Beklagten auch für Versammlungen im Freien 

verbindlich galten und deshalb von den Versammlungsteilnehmern zu beachten wa-

ren.  

Das mit diesen Schutzmaßnahmen verfolgte Ziel, das Leben und die körperliche 

Unversehrtheit der Bevölkerung und damit einer potentiell sehr großen Zahl von 

Menschen zu schützen, diente der Erfüllung des sich aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 

ergebenden staatlichen Schutzauftrags, um Neuinfektionen mit dem Coronavirus 

möglichst zu verhindern und die Verbreitung des Virus zumindest zu verlangsamen. 

Das zur Beurteilung epidemiologischer Lagen nach § 4 IfSG gesetzlich bestimmte 

Robert Koch-Institut beurteilte die Infektionslage weiterhin als sehr angespannt. 

Nach dem vorübergehenden Rückgang der Fallzahlen, der schweren Krankheits-

verläufe und der Todesfälle gegen Ende des Jahres 2021 in der vierten Welle, be-

gann in Deutschland mit der dominanten Zirkulation der Omikron-Variante die fünfte 

Welle der COVID-19-Pandemie (vgl. Robert Koch-Institut, Wöchentlicher Lagebe-

richt des RKI zur Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19), Stand 13. Januar 2022, 
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S. 3, abrufbar unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavi-

rus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2022-01-13.p df?__blob= 

publicationFile). Das Robert Koch-Institut schätzte die Gefährdung durch COVID-

19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch ein. 

Ursächlich hierfür war das Auftreten und die rasante Verbreitung der Omikron-Vari-

ante, die sich nach damaligem Kenntnisstand deutlich schneller und effektiver ver-

breitete als die vorherigen Virusvarianten. Gerade bei älteren und vorerkrankten 

Menschen kann eine Infektion mit der hochansteckenden Omikron-Variante zu 

schweren oder sogar tödlichen Krankheitsverläufen führen. Eine erhebliche Infekti-

onsgefahr bestand bei nach den zum maßgeblichen Zeitpunkt des Erlasses der All-

gemeinverfügung vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch im Freien 

beim Zusammenkommen einer Vielzahl von Menschen, wie hier in Innenstadtlagen 

ohne Einhaltung des Mindestabstands und bei fehlender Mund-Nasen-Bedeckung 

(vgl. auch VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 4. Februar 2022, a. a. O., 

Rn. 13 m. w. N.). Zwar sah das Robert Koch-Institut das Infektionsrisiko in Außen-

bereichen grundsätzlich als wesentlich geringer an; dazu setzte es aber die Einhal-

tung eines Abstands von 1,50 m sowie das Tragen von Masken dann voraus, wenn 

dieser Mindestabstand – wie vorliegend in unübersichtlichen Situationen mit Men-

schenansammlungen – nicht sicher eingehalten werden konnte (vgl. bereits den Be-

schluss der Kammer vom 14. Januar 2022 – 3 L 38/22.KO –, m. w. N., abrufbar 

unter http://www.vgko.justiz.rlp.de, Pressemitteilung Nr. 3/2022). Darüber hinaus 

bringen Versammlungsteilnehmer ihre Meinung üblicherweise durch Rufe, Sprech-

chöre oder auf andere die Gefahr der Verbreitung von Aerosolen begründende 

Weise zum Ausdruck. Vor diesem Hintergrund schrieb § 5 Abs. 3 Satz 3 in Verbin-

dung mit § 3 Abs. 2 Satz 2 29. CoBeLVO das Tragen von Masken auch im Freien 

vor. Dass die Ansteckungsgefahr im Freien gerade bei größeren Menschenan-

sammlungen wahrscheinlich ist, ergibt sich damals wie heute auch daraus, dass 

vom Robert Koch-Institut als besondere Gefahrenquellen für Übertragungen des 

Coronavirus geschlossene Räume mit schlechter Belüftung, Gruppen und Ge-

dränge mit vielen Menschen an einem Ort und Gespräche in lebhafter Atmosphäre 

und engem Kontakt mit anderen ohne Mund-Nasen-Bedeckung genannt wurden 

(vgl. Hessischer VGH, Beschluss vom 19. März 2021, a. a. O., Rn. 10 m. w. N.). 
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Anders als die Klägerin meint, lagen der Beklagten zum Zeitpunkt des Erlasses der 

Allgemeinverfügung mit den vom Landkreis in regelmäßigen Zeitabständen über-

mittelten Corona-Fallzahlen, wie die 7-Tage-Hospitalisierungsrate, die Anzahl der 

Neuinfektionen sowie die 7-Tage-Inzidenz, auch hinreichende Anhaltspunkte für die 

Beurteilung der lokalen Infektionslage vor. Weitergehender Ermittlungen durch die 

Beklagte bedurfte es angesichts dieser Erkenntnisse sowie der Einschätzung des 

Robert Koch-Instituts nicht.  

Soweit die Beklagte das Versammlungsverbot außerdem auf alle weiteren, nicht 

angemeldeten Ersatzversammlungen erstreckt hat, die verbal oder nonverbal die 

gemeinschaftliche kommunikative Kritik an den Corona-Bekämpfungsmaßnahmen 

zum Gegenstand hatten und gemeinsamen Widerstand zum Ausdruck bringen soll-

ten, handelte es sich dabei auch nicht um ein verfassungswidriges präventives To-

talverbot von unangemeldeten Versammlungen.  

Zwar ist der in der mündlichen Verhandlung geäußerten Rechtsauffassung der Klä-

gerin dahingehend zuzustimmen, dass die für Versammlungen unter freiem Himmel 

geltende Anmeldepflicht des § 14 Abs. 1 VersG die Gewährleistung des Art. 8 

Abs. 1 GG nicht gänzlich für bestimmte Typen von Veranstaltungen außer Geltung 

setzen darf. Demnach berechtigt allein die unterbliebene oder nicht rechtzeitige An-

meldung nicht schematisch zur Auflösung oder zum präventiven Verbot einer durch 

Art. 8 Abs. 1 GG geschützten Versammlung, da auch die nicht bzw. nicht rechtzeitig 

angemeldeten Versammlungen in den Schutzbereich des Art. 8 GG fallen. Die 

Pflicht zur rechtzeitigen Anmeldung entfällt daher bei Spontandemonstrationen, die 

sich aus aktuellem Anlass augenblicklich bilden (vgl. BVerfG, Beschluss vom 

14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, juris Rn. 72 ff.) sowie bei 

Eilversammlungen, bei denen sich der Anlass für die Versammlung so kurzfristig 

ergeben hat, dass die Einhaltung der 48-Stunden-Frist ohne Gefährdung des Ver-

sammlungszwecks nicht möglich ist; bei Eilversammlungen genügt deshalb die 

kurzfristige Anzeige der Versammlung bei der Versammlungsbehörde. Dies gilt je-

doch nicht ausnahmslos. Kommen, wie hier, zur unterbliebenen Anmeldung weitere 

Voraussetzungen für ein Eingreifen hinzu, ermächtigt § 15 Abs. 1 VersG die Ver-

sammlungsbehörde zum Erlass eines Versammlungsverbots, wobei die fehlende 

Anmeldung und der damit verbundene Informationsrückstand der Behörde nach der 
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Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dieses Eingreifen sogar erleich-

tern können (vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985, a. a. O., Rn. 74). 

Dies vorausgeschickt verkennt die Klägerin, dass ein Versammlungsverbot bei ei-

nem Verstoß gegen die grundsätzlich bestehende Anmeldepflicht dann ausnahms-

weise in Betracht kommt, wenn gerade durch die fehlende Anzeige der Versamm-

lungen verhindert werden soll, dass die Behörden die notwendigen organisatori-

schen Maßnahmen treffen und personelle Kräfte zur Wahrung der öffentlichen Si-

cherheit bereitstellen können (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 

10. Februar 2022 – OVG 1 S 16/22 –, juris Rn. 10 ff m. w. N.). Die von der Beklagten 

untersagten Versammlungen und Aufzüge zeichneten sich gerade dadurch aus, 

dass sie eben nicht aus einem gegebenen Anlass heraus spontan erfolgten. Viel-

mehr wurden sie in öffentlichen Netzwerken weit im Voraus angekündigt und wö-

chentlich montags und samstags abgehalten. Dies rechtfertigt die Annahme, dass 

ihre Anmeldung bewusst unterblieben ist, um die Verantwortlichkeit für die Ver-

sammlungen zu umgehen sowie behördliche Auflagen zu vermeiden (vgl. auch 

BVerfG, Ablehnung einstweilige Anordnung vom 31. Januar 2022 – 1 BvR 

208/22 – , juris Rn. 9). 

Der Anmeldepflicht für Versammlungen unter freiem Himmel liegt der Gedanke zu-

grunde, dass diese Versammlungen wegen ihrer Außenwirkungen vielfach beson-

dere Vorkehrungen erfordern. Die mit der Anmeldung verbundenen Angaben sollen 

den Behörden die notwendigen Informationen vermitteln, damit sie sich ein Bild dar-

über machen können, was einerseits zum möglichst störungsfreien Verlauf der Ver-

anstaltung an Verkehrsregelungen und sonstigen Maßnahmen veranlasst werden 

muss und was andererseits im Interesse Dritter sowie im Gemeinschaftsinteresse 

erforderlich ist und wie beides aufeinander abgestimmt werden kann (vgl. BVerfG, 

Beschluss vom 14. Mai 1985, a. a. O., Rn. 73 f.). Die Gefahrensituation bei unan-

gemeldeten Versammlungen unterscheidet sich von derjenigen bei angemeldeten 

Versammlungen dadurch, dass bei ersteren im Vorfeld regelmäßig Kooperations-

gespräche stattfinden sowie ein Hygienekonzept besprochen und erstellt werden 

kann. Ferner ist durch die Benennung eines Versammlungsleiters und von Ordnern 

als Ansprechpartner für Polizei und Versammlungsbehörde eine höhere Gewähr für 

die Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen gegeben. Auch eine als gegen-

über einem Versammlungsverbot mildere Maßnahme gegebenenfalls erforderliche 
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konkrete Vorgabe von Strecken bzw. die Festlegung einer Ortsgebundenheit kann 

regelmäßig nur im Rahmen von Kooperationsgesprächen oder bei der Bewältigung 

konkreter einzelner Versammlungslagen erfolgen, bei der die konkreten Umstände 

des Einzelfalls im Rahmen der Ermessensausübung adäquat berücksichtigt werden 

können.  

Haben die Versammlungsteilnehmer jedoch durch die Nichtanmeldung ihrer Ver-

sammlung in der Vergangenheit die Anordnung verhältnismäßiger Versammlungs-

auflagen gezielt verhindert, konnten sie sich für ihre zukünftig vorgesehenen Ver-

sammlungen nicht mit Erfolg auf den für Spontanversammlungen anerkannten Ver-

zicht auf das Anmeldeerfordernis des § 14 Abs. 1 VersG berufen. Denn bei ihnen 

handelte es sich gerade nicht um Spontanversammlungen, bei denen der mit ihnen 

verfolgte Zweck bei Einhaltung der Anmeldepflicht nicht erreicht werden konnte. 

Vielmehr zeigten die teilweise weit im Voraus erfolgten Internetaufrufe sowie die 

wiederkehrend für montags und samstags vorgesehenen Veranstaltungstage, dass 

eine vorherige Anmeldung ohne Gefährdung des Versammlungszwecks ohne wei-

teres möglich gewesen wäre. 

4. Der Beklagten sind ferner keine Ermessensfehler im Sinne von § 114 Satz 1 

VwGO unterlaufen.  

Die Klägerin vermag der Geeignetheit der Versammlungsverbote nicht mit Erfolg 

entgegen zu halten, dass die Ansteckungsgefahren durch das Alternativverhalten 

der Versammlungsteilnehmer lediglich auf andere Orte verlagert, nicht aber verhin-

dert worden sei. Es mag zutreffen, dass die Personen, die ohne die Allgemeinver-

fügung die untersagten Versammlungen durchgeführt hätten, an einem anderen Ort 

zusammengekommen sind und sich gegebenenfalls dort Ansteckungsgefahren re-

alisiert hätten. Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Versammlungsverbote 

dazu beitrugen, die unmittelbar von unangemeldeten Versammlungen ohne Einhal-

tung der Corona-Schutzmaßnahmen im Stadtgebiet der Beklagten ausgehenden 

Gefahren zu minimieren. Soweit von der Allgemeinverfügung betroffene Personen 

gegebenenfalls ohne Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen andernorts zu-

sammengekommen sind, hätte dies möglicherweise ein ordnungsrechtliches Ein-

schreiten gegenüber diesen Personen gerechtfertigt, führt aber nicht zur Ungeeig-

netheit der Versammlungsverbote. 
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Die mit der streitgegenständlichen Allgemeinverfügung angeordneten Maßnahmen 

sind auch erforderlich. Versammlungsverbote dürfen als tiefgreifendste bzw. 

stärkste Eingriffe in das Grundrecht aus Art. 8 Abs. 1 GG auch in Ansehung der 

grundlegenden Bedeutung der Versammlungsfreiheit für das demokratische und 

freiheitliche Gemeinwesen nur verfügt werden, wenn mildere Mittel nicht zur Verfü-

gung stehen und der hierdurch bewirkte Grundrechtseingriff insgesamt nicht außer 

Verhältnis steht zu den jeweils zu bekämpfenden Gefahren und dem Beitrag, den 

ein Verbot zur Gefahrenabwehr beizutragen vermag (stRspr, vgl. nur BVerfG, Be-

schluss vom 30. August 2020 – 1 BvQ 94/20 –, juris Rn. 16). Ein Versammlungs-

verbot scheidet nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit demnach aus, so-

lange mildere Mittel und Methoden der Rechtsgüterkonfliktbewältigung wie ver-

sammlungsrechtliche Auflagen bzw. Beschränkungen und der verstärkte Einsatz 

polizeilicher Kontrollen nicht ausgeschöpft oder mit tragfähiger Begründung ausge-

schieden sind (vgl. BVerfG, Beschluss vom 4. September 2009 – 1 BvR 2147/09 – , 

juris Rn. 17). Mildere, gleich geeignete Mittel standen indes nicht zur Verfügung. 

Auf § 15 Abs. 1 VersG gestützte Auflagen stellten bereits deshalb keine gleich ge-

eigneten Alternativmaßnahmen dar, weil die Versammlungsteilnehmer sich bei den 

vergangenen Versammlungen bewusst über die per Allgemeinverfügung sowie zu-

sätzlich vor Ort bekannt gemachten Auflagen zur Maskentragungspflicht sowie zum 

Abstandsgebot hinweggesetzt hatten. Soweit die Klägerin fordert, dass es vor Er-

lass eines nur als ultima ratio möglichen Versammlungsverbots zunächst einer 

Durchsetzung dieser Auflagen bedurft hätte, verkennt sie, dass ein solches Vorge-

hen aufgrund des damit verbundenen zeitlichen Aufwands ebenfalls nicht gleich ef-

fektiv zur möglichst zeitnahen Gefahrenbeseitigung gewesen wäre. 

Ebenfalls schied ein Einschreiten gegen diejenigen Versammlungsteilnehmer, die 

gegen die Auflagen verstoßen hatten, deshalb als geeignete Maßnahme aus, weil 

die Verstöße von der großen Mehrheit der ca. 400 bis 800 Teilnehmer ausgingen. 

Ein solches Einschreiten stellte sich auch nicht als geringfügigerer Eingriff in die 

Versammlungsfreiheit dar. Denn wäre der Großteil der Teilnehmer von der Ver-

sammlung ausgeschlossen worden, hätte dies durch die damit einhergehenden po-

lizeilichen Maßnahmen erhebliche Auswirkungen auf die weitere Durchführung der 

Versammlungen und dadurch ein faktisches Versammlungsverbot zur Folge ge-

habt.  
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Als milderes Mittel kam auch nicht die Auflösung der Versammlungen durch die 

Polizei in Betracht. Eine solche Maßnahme ist jedenfalls nicht in gleicher Weise 

geeignet, Infektions- und damit Gesundheitsgefahren (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG) ef-

fektiv abzuwehren. Denn bei einer Versammlungsauflösung ist es bereits zu einer 

Verwirklichung der Gefahrensituation und damit Störung im Sinne des Sicherheits-

rechts gekommen. Ist die Auflösung einer Versammlung durch die Polizei aufgrund 

tatbestandsmäßiger Gefahrensituationen absehbar, darf die Versammlungsbe-

hörde diese Versammlung auch präventiv verbieten (vgl. Bayerischer VGH, Be-

schluss vom 19. September 2020 – 10 CS 20.2103 –, juris Rn. 10). 

Die Versammlungsverbote begegnen auch im Übrigen keinen Verhältnismäßig-

keitsbedenken. Kollidiert die Versammlungsfreiheit mit betroffenen Rechten Dritter, 

ist eine Abwägung der betroffenen Positionen zur Herstellung praktischer Konkor-

danz erforderlich. Dabei sind die kollidierenden Positionen so in Ausgleich zu brin-

gen, dass sie für alle Beteiligten möglichst weitgehend wirksam werden 

(vgl. BVerfG, Beschluss vom 11. April 2018 – 1 BvR 3080/09 –, juris Rn. 32). Mit 

den Versammlungsverboten verfolgte die Beklagte die verfassungsrechtlich legiti-

men Ziele des Gesundheitsschutzes (Art. 2 Abs. 1 GG) sowie der Abwendung einer 

Überlastung des Gesundheitssystems und der Sicherstellung der Funktionsfähig-

keit weiterer kritischer Infrastrukturen. Soweit sich der Kläger auf eine entspannte 

Situation auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz beruft, rechtfertigt dies nicht 

die Annahme, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht drohte. Wenn-

gleich vergleichsweise wenig COVID-19-Patienten auf den Intensivstationen behan-

delt werden mussten, hat auch die hohe Anzahl von Normalpatienten mit einer CO-

VID-19 Erkrankung zu nachteiligen Auswirkungen auf die Versorgung geführt. Da 

es sich um infektiöse Patienten handelte, konnten diese nicht ohne weiteres mit 

anderen Patienten in einem Krankenzimmer versorgt werden, was gegebenenfalls 

dazu führte, dass Mehrbettzimmer einzeln belegt werden mussten und Kapazitäten 

wegfielen. Auch die notwendigen Hygienemaßnahmen (z. B. das Anlegen von 

Schutzkleidung) bei der Behandlung der Corona-Patienten führt zu einer Verlang-

samung des Krankenhausbetriebs. Darüber hinaus kam es infolge von krankheits-

bedingten Personalausfällen bzw. Quarantäne-Vorgaben zu Einschränkungen der 

Kapazitäten. In Ansehung des zum Erlasszeitpunkt vom Robert Koch-Institut nach 

wie vor als angespannt bezeichneten Infektionsgeschehens war die Einhaltung der 
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Corona-Schutzmaßnahmen deshalb weiterhin zur Gewährleistung des Gesund-

heitsschutzes notwendig. Haben, wie hier, die Versammlungsteilnehmer bei einer 

Reihe thematisch vergleichbarer Versammlungen in der Vergangenheit jedoch 

diese Schutzmaßnahmen missachtet sowie durch die Nichtanmeldung der Ver-

sammlungen die Erteilung von Auflagen zum Infektionsschutz vereitelt und ist des-

halb auch zukünftig von derartigen Verstößen auszugehen, ist ein Versammlungs-

verbot als letztes Mittel zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit gerechtfer-

tigt.  

Durch die Versammlungsverbote ist es demgegenüber lediglich zu vergleichsweise 

geringfügigen Einschränkungen der in Art. 8 Abs. 2 GG nicht vorbehaltlos garantier-

ten Versammlungsfreiheit gekommen. Die Durchführung einer Versammlung und 

Teilnahme daran wurden nicht unmöglich gemacht. Unabhängig davon, dass die 

Allgemeinverfügung auch nur befristet galt, stand es den Versammlungsteilneh-

mern vielmehr frei und war ihnen auch zumutbar, ihre regelmäßigen, mithin geplan-

ten „Spaziergänge“ vorab anzumelden und dadurch dem Anwendungsbereich der 

Versammlungsverbote der Allgemeinverfügung von vornherein nicht zu unterfallen. 

Es bestand auch hinreichend Zeit, die Versammlungen vorab bei der Beklagten an-

zumelden. 

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

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO.  

Gründe, die Berufung zuzulassen (§§ 124, 124a VwGO), sind nicht ersichtlich.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In den Fällen des 
§ 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO 
zu übermitteln. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen. In den Fällen 
des § 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a 
VwGO zu übermitteln. 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

   

gez. Gäbel-Reinelt gez. Dwars gez. Fehl 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000,00 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung 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, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. In den Fällen des § 55d 
VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu über-
mitteln. 

   

gez. Gäbel-Reinelt gez. Dwars gez. Fehl 

  


