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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 
Verhandlung vom 19. Oktober 2020, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Gietzen 
Richter am Verwaltungsgericht Vogel 
Richterin Warhaut 
ehrenamtliche Richterin Hausfrau Stern 
ehrenamtlicher Richter selbständiger Unternehmer Schupp 

für Recht erkannt: 

Es wird festgestellt, dass die Auflage in Ziffer 7. b. Satz 2 der ordnungsbe-

hördlichen Verfügung der Beklagten vom 24. April 2020 rechtswidrig gewe-

sen ist. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

Die klagende Person hat die Kosten des Verfahren zu 2/3 und die Beklagte 

zu 1/3 zu tragen. 

Veröffentlichungsfassung! 
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Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar.  Der Beklagten wird 
nachgelassen, die Vollstreckung der klagenden Person durch Sicherheits-
leistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, wenn nicht 
die klagende Person vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

Die Berufung wird zugelassen. 

 

 

Tatbestand 

Die klagende Person wendet sich gegen versammlungsrechtliche Auflagen.  

Mit Schreiben vom 20. April 2020 teilte die Polizeiinspektion A*** der Beklagten mit, 

dass angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus die Teilnehmerzahl bei Ver-

sammlungen auf 75 Personen begrenzt sein und der Abstand zwischen den Ver-

sammlungsteilnehmer mindestens 1,50 m betragen solle. Die Auflage, Mundschutz 

zu tragen, sei im Hinblick auf § 17a Versammlungsgesetz (VersG) problematisch. 

Ein rein medizinischer Mundschutz dürfte die tatbestandlichen Voraussetzungen 

dieser Vorschrift nicht erfüllen. Betreffend die praktische Umsetzung bei Auflagen-

bescheiden werde empfohlen klarzustellen, dass ein rein medizinischer Mund-

schutz nicht der Verhinderung einer Identitätsfeststellung dienen und nicht mit 

zusätzlichen, die Identitätsfeststellung erschwerenden Accessoires wie z.B. Son-

nenbrillen oder einer kompletten Gesichtsmaske kombiniert werden dürfe.  

Die klagende Person meldete am 21. April 2020 für den 26. April 2020 eine Ver-

sammlung unter dem Motto: „Eure Solidarität für den Arsch – Schutz vor Viren statt 

vor Menschen – Moria evakuieren!“ an. In der Anmeldung ist als Ort der Versamm-

lung „B***rondell – Ecke C***straße“ in A*** aufgeführt und die Anzahl der „Teil-

nehmer*innen“ ist mit 15 – 40 Personen angegeben. Zudem ist ausgeführt, die Teil-

nehmer würden während der Versammlung daran erinnert, den Abstand von 1,50 

m zu anderen Gruppen oder Personen einzuhalten und es werde zum Tragen eines 

Mundschutzes (bzw. Schal, Tücher) aufgerufen. 

Mit ordnungsbehördlicher Verfügung vom 24. April 2020 erließ die Beklagte unter 

Ziffer II. betreffend die Versammlung u. a. nachfolgende Auflagen:  

„1. Ablauf 
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Die von Ihnen am 21.04.2020 angezeigte Versammlung unter dem Motto „Eure 
Solidarität für’n Arsch/Schutz vor Viren statt vor Menschen, Moria evakuieren!“ 
findet am 26.04.2020 wie folgt statt: 
Ab 16:00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer am B***rondell, Fläche 2 in A*** (vgl. 
Anlage). Zunächst sind den Teilnehmern die Auflagen bekannt zu geben (vgl. Nr. 
2). Sodann werden Redebeiträge zu dem angegebenen Thema gehalten. Gegen 
16:45 Uhr wird die Versammlung voraussichtlich beendet und aufgelöst werden.“ … 
 
… 
 
„7. Infektionsschutz 
Unter Abwägung der Interessen des Einzelnen mit denen der Allgemeinheit wird 
folgendes verfügt: 

a. Zwischen den einzelnen Teilnehmern als auch zu unbeteiligten Passanten 
ist ein Sicherheitsabstand von mind. 2 Metern einzuhalten. 

b. Zur Verhinderung der Ausbreitung der Virusinfektion müssen die Teilnehmer 
der Versammlung einen Mund-Nasen-Schutz (z.B. medizinischer Mund-
schutz, sog. „Communitymaske“ oder ähnliches) tragen. Dieser darf nicht der 
Verhinderung einer Identitätsfeststellung dienen und nicht mit zusätzlichen 
Accessoires wie z.B. Sonnenbrillen, Kopfbedeckung oder einer kompletten 
Gesichtsmaske kombiniert werden.“  …  
 

Dem Bescheid beigefügt worden ist die „Anlage zur Sondernutzungserlaubnis für 

eine Informations- bzw. Werbeveranstaltung am B***rondell in A***“, in der mit roter 

Farbe ein Teil der Fahrbahn der D***straße, der C***straße und deren Fuß-

gängerzone sowie der E*** Straße hervorgehoben ist und drei gelb markierte und 

mit den Zahlen 1, 2 und 3 gekennzeichnete Flächen sowie eine kreisförmige 

Pflasterfläche mit dem Hinweis dargestellt ist, dass diese nicht mit Fahrzeugen 

überfahren werden dürfe.  

Zur Begründung wurde u.a. ausgeführt, die Auflagen sollten sicherstellen, dass die 

geplante Veranstaltung einen störungsfreien Verlauf nehme und Beeinträchtigun-

gen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung soweit wie möglich reduziert würden. 

Sie wahrten zugleich im Sinne der praktischen Konkordanz die Rechte und Interes-

sen unbeteiligter Dritter. Vor dem Hintergrund des § 4 Abs. 1 Satz 3 der Vierten-

Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (4. CoBelVO) könnten Ver-

sammlungen unter Auflagen zugelassen werden, falls dies im Einzelfall vertretbar 

sei. Unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 Satz 2 Infektionsschutzgesetz 

(IfSG) könnten Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränkt 

oder verboten werden. Bei größeren Menschenansammlungen ließe sich die Ge-

fahr einer Virusübertragung angesichts des aktuellen Verlaufs an Infektionen mit 

dem SARS-CoV-2 nicht sicher beurteilen. Die Auflagen dienten insoweit dem 
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Schutz der Allgemeinheit das Ansteckungsrisiko mit dem Virus zu minimieren. Die 

Anzahl der gestatteten Teilnehmer entspreche der Anzahl der erwarteten Personen. 

In der Folgenabwägung führten die Auflagen zu keiner unangemessenen Beschrän-

kung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit nach Art. 8 Grundgesetz (GG). 

Unter der Überschrift „Hinweise“ heißt es unter Ziffer 6. u. a., die Teilnehmer an der 

Veranstaltung dürften keine Masken, Helme, Schutzhelme, oder –Schilder tragen, 

noch sich auf sonstige Weise unkenntlich machen.     

Hiergegen legte die klagende Person am 25. April 2020 Widerspruch ein und 

brachte vor: Die räumliche Beschränkung auf das Feld 2 sei nicht gerechtfertigt. Die 

Pflasterfläche sowie Teile des rot markierten Bereiches seien für die geplante Kund-

gebung notwendig. Es würden hierbei keine Fahrzeuge verwendet, so dass auch 

für Rettungsfahrzeuge ein Durchkommen möglich sei. Passanten hätten – wie in 

der Anmeldung markiert – genügend Raum, um die notwendigen Abstände einzu-

halten. Er widerspreche auch der Auflage in Ziffer 7.b. Die Pflicht zum Tragen des 

Mundschutzes sei unverhältnismäßig. Ausweislich der Anmeldung werde er als Ver-

sammlungsleiter hierzu aufrufen. Angesichts dessen ziele diese Auflage darauf ab, 

die Versammlung zu erschweren. Aus diesem Grunde sei er ebenfalls mit der Auf-

lage zu Kopfbedeckungen und Sonnenbrillen nicht einverstanden.  

Am 25. April 2020 hat die klagende Person einen – in der Folgezeit zurückgenom-

menen – Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gestellt und gleichzei-

tig unter Wiederholung der Ausführungen in der Widerspruchsbegründung Klage 

erhoben.  

Die klagende Person, die nicht zur mündlichen Verhandlung erschienen ist, bean-

tragt aufgrund ihres schriftlichen Vorbringens, 

festzustellen, dass die Auflagen in der Verfügung vom 24. April 2020 nicht 
dem Versammlungsrecht entsprechen. 

 

Die Beklagte beantragt,  

die Klage abzuweisen. 
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Sie macht geltend: Eine Änderung betreffend die Örtlichkeit der Versammlung sei 

durch den angegriffenen Verwaltungsakt nicht erfolgt. Die Regelungen betreffend 

die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes dienten angesichts der 

Vierten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz – 4. CoBelVO – vom 17. 

April 2020 einer Minimierung des Infektionsrisikos mit Corona. Mit der Auflage, den 

Mund-Nasen-Schutz nicht mit weiteren Accessoires wie Sonnenbrillen, Kopfbe-

deckungen oder kompletten Gesichtsmasken zu kombinieren, sei gemäß der Emp-

fehlung der Polizei im Schreiben vom 20. April 2020 dem Vermummungsverbot 

Rechnung getragen worden.  

Unter dem 13. Mai 2020 hat die klagende Person darum gebeten, nicht mit „Herr 

F***“ angesprochen zu werden und um Rücksichtnahme, „was das Thema der 

Geschlechtersensibilität angeht“, gebeten. Wegen der weiteren Einzelheiten des 

Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Beteiligten gewechselten 

Schriftsätze sowie die zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemachten 

Verwaltungsakten verwiesen. 

 

Entscheidungsgründe 

Die Klage, über die das Gericht gemäß § 102 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) entscheiden kann, obwohl die klagende Person nicht zur mündlichen Ver-

handlung erschienen ist, hat teilweise Erfolg.  

Dabei legt die Kammer das streitgegenständliche Begehren gemäß § 88 VwGO, 

auch wenn der schriftlich formulierte Feststellungsantrag der klagenden Person, die 

nicht anwaltlich vertreten ist, sämtliche Auflagen der Verfügung vom 24. April 2020 

umfasst, dahingehend aus, dass Gegenstand des gestellten Feststellungsantrags 

lediglich die Überprüfung der Auflagen in Ziffern 1. und 7 b. Satz 1 und 2 des streit-

gegenständlichen Verwaltungsaktes ist. Denn die vorgelegte Klagebegründung gibt 

lediglich zu erkennen, dass sich die klagende Person gegen die hierin enthaltenen 

Regelungen betreffend die von ihr angemeldeten Versammlung wendet.  

Da sich diese Verfügung mit Beendigung der Versammlung am 26. April 2020 und 
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damit wegen Zeitablaufs erledigt hat, ist die Klage analog § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO 

als Fortsetzungsfeststellungsklage statthaft, für die auch das notwendige beson-

dere Feststellungsinteresse gegeben ist. Ein solches Interesse besteht zur Gewäh-

rung eines effektiven Rechtsschutzes nach Art. 19 Abs. 4 Satz 1 Grundgesetz (GG) 

u.a. dann, wenn ein erheblicher Grundrechtseingriff vorliegt und sich die direkte Be-

lastung durch den Hoheitsakt, hier der Erlass von Auflagen im Zusammenhang mit 

der für den 26. April 2020 angemeldeten Versammlung, auf eine Zeitspanne be-

schränkt, in der der Betroffene eine gerichtliche Entscheidung in der Regel nicht 

erlangen kann (vgl. hierzu BVerfG, Urt. vom 27.02.2007 – 1 BvR 538/06 – und 1 

BvR 2045/06 –, juris und BVerwG, Urt. vom 16.05.2013 – 8 C 14.12 –, juris). Im 

vorliegenden Fall wurde die Versammlung am 21. April 2020 angemeldet und unter 

dem 24. April 2020 ergingen die angegriffenen Regelungen. Da bereits zwei Tage 

später die Versammlung stattfand und mit deren Ende die Erledigung des 

Verwaltungsaktes eintrat, konnte die klagende Person eine gerichtliche 

Entscheidung nicht herbeiführen. Da durch die gerügten Auflagen, insbesondere 

durch die Anordnung des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes sowie der 

Untersagung der Kombination dieses Schutzes mit zusätzlichen Accessoires wie 

z.B. Sonnenbrillen, Kopfbedeckung oder des Tragens einer kompletten 

Gesichtsmaske, mit einigem Gewicht in die Versammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1 GG) 

eingegriffen worden ist, besteht ein anzuerkennendes Interesse daran, dass ihre 

Rechtmäßigkeit geklärt wird. 

Die zulässige Klage ist teilweise begründet. Die Auflage in Ziffer 7 b Satz 2 der 

Verfügung vom 24. April 2020 ist rechtswidrig gewesen und hat die klagende Person 

in ihren Rechten verletzt (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO). Anders liegen die Dinge 

aber betreffend die Auflagen in Ziffer 1 und die Ziffer 7 b Satz 1 dieser Verfügung, 

die ihre Grundlage in § 15 Abs. 1 VersG finden, der angesichts des Art. 125a Abs. 

1 Satz 1 GG bis zum Erlass neuer Regelungen zum Versammlungsrecht in Rhein-

land-Pfalz fort gilt.  

Gemäß § 15 Abs. 1 VersG, kann die zuständige Behörde die Versammlung oder 

den Aufzug 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 Aufzugs un-

mittelbar gefährdet ist. Der Begriff der öffentlichen Sicherheit umfasst dabei den 
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Schutz zentraler Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit, Ehre, Eigentum und Vermö-

gen des Einzelnen sowie die Unversehrtheit der gesamten Rechtsordnung und der 

staatlichen Einrichtungen. Eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 

setzt eine konkrete Sachlage voraus, die bei ungehindertem Geschehensablauf mit 

hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden für die der Versammlungsfreiheit ent-

gegenstehenden Rechtsgüter führt. Erforderlich ist eine Gefahrenprognose, die ge-

stützt auf tatsächliche Anhaltspunkte („erkennbare Umstände“) bei verständiger 

Würdigung eine hinreichende Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts begründet. 

Bloße Verdachtsmomente und Vermutungen reichen dazu nicht aus. Gleichzeitig 

dürfen, falls es um den Schutz besonders hochwertiger Rechtsgüter wie Leben und 

Gesundheit von Menschen geht, allerdings auch die Anforderungen an die Wahr-

scheinlichkeit des Schadenseintritts nicht überspannt werden (VGH BW, Beschl. 

vom 30.05.2020 – 1 S 1651/20 – und OVG Rh–Pf., Urt. vom 22.09.2016 - 7 A 

11077/15 – jeweils zitiert nach juris).  

 

Bei der Prüfung ist aber stets der hohe Rang der durch Art. 8 Abs. 1 GG geschützten 

Versammlungsfreiheit zu beachten. Zum Kern der Gewährleistung dieses Grund-

rechts gehört das Selbstbestimmungsrecht des Veranstalters einer Versammlung, 

grundsätzlich selbst Ort und Zeit sowie Umstände und Inhalte der Versammlung 

festzulegen (vgl. BVerfG, Beschl. v. 06.06.2007 – 1 BvR 1432/07 –, juris).  

 

Dieses Recht des Veranstalters, hier der klagenden Person, wurde durch die Rege-

lung in Ziffer 1 der Verfügung vom 24. April 2020 nicht verletzt. Dies folgt aus der 

entsprechend §§ 133, 157 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) vorzunehmenden Aus-

legung dieser Regelung. Nach diesen Vorschriften kommt es hierbei auf den objek-

tiven Erklärungsinhalt an. Maßgeblich ist, wie der Empfänger die Erklärung nach 

Treu und Glauben unter Berücksichtigung der für ihn erkennbaren Umstände ver-

stehen musste. Dabei ist vom Wortlaut der Erklärung auszugehen und deren objek-

tiver Gehalt unter Berücksichtigung des Empfängerhorizonts zu ermitteln (vgl. 

BVerwG, Urt. vom 20.06.2013 a.a.O.). Die Auslegung muss sich auf die Erklärung 

in ihrer Gesamtheit und das hiermit erkennbar verfolgte Ziel beziehen. Bei der 

Beurteilung der Frage, wie der Empfänger die Erklärung verstehen darf und muss, 

sind alle in Betracht zu ziehenden Umstände zu berücksichtigen, wobei die äußere 

Form, Abfassung, Begründung, Beifügen einer Rechtsmittelbelehrung und 
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vergleichbare Gesichtspunkte mögliche, wenn auch nicht je für sich zwingende An-

haltspunkte bieten können (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, Kommentar, 20. Auflage 

2019, § 35 Rn. 54.f). 

  

In Ziffer 1 der Regelung ist unter Bezugnahme auf die beigefügte Anlage (Blatt 18 

der Verwaltungsakte) festgehalten, dass am 26. April 2020 ab 16:00 Uhr die Teil-

nehmer am B***rondell (Fläche 2) in A*** eintreffen und ihnen zunächst die weiteren 

Auflagen bekannt zu geben seien. Diese mit „Anlage zur Sondernutzungserlaubnis 

für eine Informations- bzw. Werbeveranstaltung am B***rondell in A***“ 

überschriebene Darstellung enthält u.a. eine gelb markierte und mit der Zahl 2 ge-

kennzeichnete Fläche. Weil die Regelung in Ziffer 1 der Auflagen nur auf diese 

Fläche und nicht auf die sonstigen Angaben bzw. Darstellungen der Anlage, bspw. 

auf die hierin umkreiste Pflasterfläche, Bezug nimmt, wird bei verständiger Würdi-

gung deutlich, dass hierin lediglich der Treffpunkt der bis zu vierzig Versammlungs-

teilnehmer und der Ort der Bekanntgabe der Auflagen festgeschrieben worden ist. 

Die Bekanntgabe der Auflagen diente aber dem Zweck, einen störungsfreien Ver-

lauf der Veranstaltung zu gewährleisten. Einen darüber hinaus gehenden Inhalt 

hatte die Regelung nicht. Enthält damit die Auflage unter Ziffer 1. keine Beschrän-

kung betreffend den angemeldeten Versammlungsort „B***rondell“, ist sie auch 

nicht zu Lasten der klagenden Person fehlerhaft.  

 

Auch Ziffer 7 Satz 1 der Auflagen im Bescheid vom 26. April 2020, mit der den 

Versammlungsteilnehmer zur Verhinderung der Ausbreitung der Virusinfektion das 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (z.B. medizinischer Mundschutz, sog. „Com-

munitymaske“ oder ähnliches) aufgegeben worden ist, ist zum Zeitpunkt des Erlas-

ses dieser Regelung rechtmäßig gewesen.  

 

Diese Regelung genügt dem Bestimmtheitsgrundsatz (vgl. § 1 Abs. 1 Landesver-

waltungsverfahrensgesetz, § 37 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG –). 

Hierin wurde den Teilnehmern der Versammlung präzise vorgegeben, dass sie 

während der Versammlung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen haben und zwar, 

wie die Begründung belegt, aus Gründen des Infektionsschutzes. Diese Bewertung 

wird auch nicht durch Ziffer 6 Satz 1 der Hinweise in der Verfügung in Frage gestellt. 

Zwar heißt es hierin, dass Versammlungsteilnehmer keine Masken tragen dürften. 

Jedoch hat dieser Passus anders als Ziffer 7 Satz 1 der Verfügung keine regelnde 
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Wirkung, sondern ist als allgemeiner Hinweis zu verstehen, der vor dem Hintergrund 

des Vermummungsverbotes des § 17a Abs. 2 Nr. 1 VersG erfolgt ist und dem bei 

verständiger Würdigung keine Rechtsverbindlichkeit zukommen sollte. Von daher 

ist die ergangene Anordnung nicht in sich widersprüchlich.  

 

Die Beklagte war berechtigt, das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes aufgrund von 

§ 15 Abs. 1 VersG anzuordnen.  

 

Dabei bedarf es nicht der Klärung, ob vorliegend § 32 Infektionsschutzgesetz in der 

Fassung vom 27. März 2020 (IfSchG a.F.) – i. V. m. §§ 28 – 31 IfSchG a.F. und die 

auf diese Vorschriften gestützte Vierte Corona-Bekämpfungsverordnung Rhein-

land-Pfalz vom 17. April 2020 (4. CoBelVO) oder § 4 Abs. 1 Satz 4 4. CoBelVO, 

wonach Versammlungen unter freiem Himmel ausnahmsweise durch die nach dem 

Versammlungsgesetz zuständige Behörde unter Auflagen zugelassen werden kön-

nen, soweit dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist, 

wirksam sind (vgl. hierzu Martin, Thiessen, Ganter: Zwischen Vermummungsverbot 

und Maskengebot: Die Versammlungsfreiheit in Zeiten der Corona-Pandemie, 

NJOZ 2020,929, beck-online). Selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte, war die 

Auflage nicht zu beanstanden.  

 

Die tatbestandlichen Voraussetzungen für den Erlass der Auflage, insbesondere 

eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit bei Durchführung der Ver-

sammlung sind gegeben gewesen. Es lag nämlich durch die zum Zeitpunkt der An-

ordnung und der Durchführung der Versammlung bestehende SARS-CoV-2-Pan-

demie eine Sachlage vor, die bei ungehindertem Geschehensablauf zu einem Scha-

den für die Rechtsgüter von Leib und Leben (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG), für welche 

die staatlichen Organe eine Schutzpflicht innehaben, hätte führen können. Dies 

ergibt sich aus dem täglichen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts vom 24. April 

2020, bei dem es sich um eine selbständige Bundesoberbehörde für Infektions-

krankheiten und nicht übertragbare Krankheiten handelt. Hierin ist betreffend die 

Risikobewertung der Pandemie ausgeführt, es handele sich weltweit und in 

Deutschland um eine sehr dynamische und ernst zu nehmende Situation. Bei einem 

Teil der Fälle seien die Krankheitsverläufe schwer, auch tödliche Krankheitsverläufe 

kämen vor. Die Zahl der Fälle in Deutschland steige weiter an. Die Gefährdung für 

die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland werde derzeit insgesamt als hoch 
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eingeschätzt, für Risikogruppen als sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit für schwere 

Krankheitsverläufe nehme mit zunehmendem Alter und bestehenden Vor-

erkrankungen zu. Diese Gefährdung variiere von Region zu Region. Die Belastung 

des Gesundheitswesens hänge maßgeblich von der regionalen Verbreitung der In-

fektion, den vorhandenen Kapazitäten und den eingeleiteten Gegenmaßnahmen 

(Isolierung, Quarantäne, soziale Distanzierung) ab und könne örtlich sehr hoch sein. 

Diese Einschätzung könne sich kurzfristig durch neue Erkenntnisse ändern. Die Be-

wertungen des Robert-Koch-Instituts zum Verlauf der Pandemie beruhen auf einer 

Analyse der vorhandenen, das dynamische Geschehen der Pandemie berücksich-

tigenden Erkenntnisse (vgl. VGH Bad.-Württ., Beschl. v. 30.05.2020 – 1 S 1651/20 

–, juris). Auch wenn es andere Einschätzungen geben mag, kann die Analyse dieser 

sachverständigen Behörde der rechtlichen Bewertung zugrunde gelegt werden. Da 

nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden konnte, dass ein Ver-

sammlungsteilnehmer das Coronavirus in sich getragen hat, bestand die nicht un-

wahrscheinliche Gefahr, dass sich dieses Virus von einem Versammlungsteilneh-

mer auf andere an der Kundgebung teilnehmende Personen unmittelbar verbreiten, 

sich hierdurch das Infektionsgeschehen verstärken würde und dies dazu beitragen 

könnte, dass es zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommen könnte.  

 

Darüber hinaus ist auch nicht ersichtlich, dass die verbindliche Anordnung des Tra-

gens eines Mund-Nasen-Schutzes hier ermessensfehlerhaft gewesen wäre.  

 

Insbesondere war die Maßnahme verhältnismäßig. Diese Auflage ist geeignet ge-

wesen, einem möglichen Infektionsgeschehen auf der Versammlung entgegenzu-

wirken. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Leben ist ein 

wichtiger Baustein, um die Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 einzudäm-

men. Es ist allgemein anerkannt, dass dieses Virus über Tröpfchen oder Aerosole 

verbreitet wird. Diese werden von infizierten Personen beim Husten und Niesen ver-

sprüht oder beim Sprechen freigesetzt, auch schon bevor Krankheitszeichen vorlie-

gen. 

 

Darüber hinaus war diese Anordnung auch erforderlich. Versammlungen haben ihre 

eigene Dynamik. Bei ihnen entschließen sich die Teilnehmer sehr oft dazu, gemein-

sam Parolen lautstark mündlich zu artikulieren. In solchen Situationen können 
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Mund-Nasen-Bedeckungen als mechanische Barriere dazu beitragen, die Verbrei-

tung durch virushaltige Tröpfchen oder auch Aerosole zu reduzieren und stellen 

deswegen bei gemeinsamen Kundgebungen eine notwendige Ergänzung zu den 

Abstandsregeln dar.  

 

Schließlich war die Maßnahme auch angemessen. Dabei verkennt das Gericht 

nicht, dass das Grundrecht der Versammlungsfreiheit grundsätzlich das Recht ver-

bürgt, sich frei mit anderen Personen ohne staatliche Reglementierung zu versam-

meln und insbesondere auch der Wunsch, sein „Gesicht zu zeigen“, als Ausfluss 

des Selbstbestimmungsrechts des Veranstalters grundsätzlich ein berechtigtes An-

liegen jedes Versammlungsteilnehmers gewesen wäre. Vor dem Hintergrund, dass 

die Anordnung des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung den Schutz von Leben 

und Gesundheit bezweckt und die Versammlung im Übrigen im Wesentlichen ohne 

sonstige erhebliche Beschränkungen, in denen die klagende Person eine Ver-

letzung ihrer Rechte gesehen hat, durchführbar gewesen ist, ist diese Auflage bei 

Abwägung aller Einzelfallumstände als eine Maßnahme zur Bekämpfung des In-

fektionsgeschehens keine unverhältnismäßige Beschränkung des Versammlungs-

grundrechts gewesen.  

 

Anders liegen die Dinge hinsichtlich der Auflage in Ziffer 7 b. Satz 2 der Verfügung 

vom 24. April 2020, wonach der Mund-Nasen-Schutz nicht der Verhinderung einer 

Identitätsfeststellung dienen und nicht mit zusätzlichen Accessoires wie z.B. Son-

nenbrillen, Kopfbedeckung oder einer kompletten Gesichtsmaske kombiniert wer-

den darf.  

 

Die am Empfängerhorizont orientierte Auslegung dieser Auflage ergibt, dass diese 

als eine verbindliche Anordnung einzustufen ist. Es handelt sich bei ihr nicht bloß 

um einen im Zusammenhang mit dem Vermummungsverbot des § 17a Abs. 2 Nr. 1 

VersG stehenden Hinweis ohne Regelungswirkung. Für dieses Verständnis spricht, 

dass sich Ziffer 7 b Satz 2 dieses Verwaltungsaktes im Katalog der Auflagen befin-

det und in Ziffer 6 Satz 1 der Hinweise des Bescheides ein allgemeiner Passus zum 

Vermummungsverbot aufgenommen worden ist. Angesichts der Gliederung des 

Bescheids vom 24. April 2020 in Auflagen und Hinweise musste der Adressat der 

Verfügung die Formulierung, dass der Mund-Nasen-Schutz nicht mit zusätzlichen 

Accessoires wie z.B. Sonnenbrillen, Kopfbedeckung oder einer kompletten 
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Gesichtsmaske kombiniert werden dürfe, als eine seine Versammlung betreffende 

Maßnahme verstehen, die das Verhältnis zwischen Vermummungsverbot und 

Maskengebot im Einzelfall regelt und die es den Versammlungsteilnehmern 

untersagt, neben den Mund-Nasen-Schutz weitere Gegenstände im Gesicht oder 

auf dem Kopf zu tragen. Daran ändert auch der 1. Halbsatz dieser Auflage nichts, 

wonach der aus Gründen des Infektionsschutzes zu tragende Mund-Nasen-Schutz 

nicht der Verhinderung einer Identitätsfeststellung dienen darf. Dieser Passus ist 

dahingehend zu verstehen, dass damit der Grund genannt wird, warum den 

Versammlungsteilnehmern die Kombination des Mund-Nasen-Schutzes mit bspw. 

Sonnenbrillen, Kopfbedeckungen oder kompletten Gesichtsmasken verboten ist.  

 

Das in Ziffer b Satze 2 der Verfügung enthaltene Verbot, auf der angemeldeten Ver-

sammlung den Mund-Nasen-Schutz mit weiteren zusätzlichen Accessoires (bspw. 

Sonnenbrillen, Kopfbedeckung oder einer kompletten Gesichtsmaske) zu kombinie-

ren, war ermessensfehlerhaft und damit rechtswidrig.  

 

Abgesehen davon, dass die Beklagte im Bescheid keine hinreichende Begründung 

gegeben hat, warum sie dieses Verbot betreffend die für den 26. April 2020 ange-

meldete Versammlung in der verfügten Weise ausgesprochen hat (vgl. § 39 Abs. 1 

Satz 3 VwVfG), ist diese Maßnahme mangels Erforderlichkeit unverhältnismäßig 

gewesen, da die Beklagte vorliegend nicht das Mittel ausgewählt hat, das die Ver-

sammlungsteilnehmer am wenigsten beeinträchtigt. Dabei verkennt das Gericht 

nicht, dass die Beklagte diese Auflage vor dem Hintergrund des Vermummungsver-

bots des § 17a Abs. 2 Nr. 1 VersG erlassen hat, wonach es u.a. verboten ist, an 

Versammlungen unter freiem Himmel in einer Aufmachung teilzunehmen, die ge-

eignet und den Umständen nach darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität 

zu verhindern. Eine Aufmachung, die im Sinne dieser Vorschrift geeignet ist, die 

Identitätsfeststellung zu verhindern, kann grundsätzlich in unterschiedlichsten For-

men der Verhüllung oder Veränderung des Gesichts bestehen. Allerdings verlangt 

der Verbotstatbestand des § 17a Abs. 2 Satz 1 VersG nicht nur, dass die Aufma-

chung zur Identitätsverschleierung geeignet sein muss. Subjektiv muss ein Ver-

sammlungsteilnehmer mit Vorsatz hinsichtlich der Eignung und außerdem gerade 

in der Absicht handeln, seine Identität zu verschleiern (vgl. Wissenschaftliche 

Dienste des Deutschen Bundestages, WD 3 – 3000 – 313/18). Das von der Beklag-

ten ausgesprochene Verbot, dass ein Versammlungsteilnehmer neben dem Mund-
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Nasen-Schutz bspw. eine Sonnenbrille oder eine Kopfbedeckung nicht tragen darf, 

differenziert aber nicht danach, welche Absicht der Versammlungsteilnehmer ver-

folgt. So würde es bspw. nicht gegen § 17a Abs. 2 Satz 1 VersG verstoßen, wenn 

eine Versammlungsteilnehmerin neben ihrem Mund-Nasen-Schutz aus religiösen 

Gründen eine Kopfbedeckung (Schleier) angelegt hätte oder Versammlungsteilneh-

mer bei Sonnenschein, um besser sehen zu können, eine Sonnenbrille aufgesetzt 

hätten. In diesem Fall hätten diese Personen die Kombination des Mund-Masen-

Schutzes mit anderen Accessoires nicht vorgenommen, um einer Identitätsfeststel-

lung entgegenzuwirken, sondern aus anderen Gründen. Von daher wäre insoweit 

kein Verstoß gegen das Vermummungsverbot gegeben gewesen. Angesichts des-

sen war die Auflage, dass der Mund-Nasen-Schutz nicht mit zusätzlichen Acces-

soires wie z.B. Sonnenbrillen, Kopfbedeckung oder einer kompletten Gesichts-

maske kombiniert werden dürfen, nicht mehr durch § 17a Abs. 2 Satz 1 VersG sach-

lich gerechtfertigt und zur Wahrung des Vermummungsverbotes nicht erforderlich.  

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO. 

 

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

m. §§ 708 Nr. 11, 711 Zivilprozessordnung (ZPO). 

 

Die Berufung ist gemäß §§ 124 Abs. 2 Nr. 3, 124a Abs. 1 Satz 1 VwGO zuzulassen, 

da in der obergerichtlichen Rechtsprechung in Hauptsacheverfahren noch nicht hin-

reichend geklärt ist, welche versammlungsrechtliche Auflagen wegen der Corona-

Pandemie bei der Durchführung einer Versammlung gerechtfertigt sind.  

  



- 14 - 

- 15 - 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten die Berufung an das 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu. 

Die Berufung ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich 
oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzulegen. Die 
Berufung muss die angefochtene Entscheidung bezeichnen. 

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung 
zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der 
Berufung erfolgt, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 
Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a 
VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufungsbegründung muss einen bestimmten Antrag sowie die im Einzelnen 
anzuführenden Gründe der Anfechtung (Berufungsgründe) enthalten. 

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

   

gez. Gietzen gez. Vogel gez. Warhaut 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000,-- € 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, 
nachdem 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 
Dokument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

   

gez. Gietzen gez. Vogel gez. Warhaut 

 


