Hamburgisches Oberverwaltungsgericht
4 Bs 192/15
15 E 4931/15

Beschluss
In der Verwaltungsrechtssache

,
- Antragsteller Prozessbevollmächtigter:

,
gegen
Freie und Hansestadt Hamburg,
vertreten durch die Behörde für Inneres und Sport, - Polizei -,
Justiziariat
Einsatz- und Vollzugsangelegenheiten, J 21,
Bruno-Georges-Platz 1,
22297 Hamburg,
- Antragsgegnerin -

hat das Hamburgische Oberverwaltungsgericht, 4. Senat,
am 11. September 2015 beschlossen:
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Die Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts
Hamburg vom 9. September 2015 wird zurückgewiesen.

Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Der Streitwert wird für das Beschwerdeverfahren auf 5.000,00 Euro festgesetzt.

Gründe

I.

Der Antragsteller begehrt einstweiligen Rechtsschutz gegen ein Versammlungsverbot.

Der Antragsteller meldete am 9. Mai 2015 für Sonnabend, den 12. September 2015 einen
Aufzug an mit dem Thema „Tag der Patrioten“. Der Aufzug sollte ab 12 Uhr bis zum
Abend vom Hamburger Hauptbahnhof durch die Innenstadt und die Hafencity zurück zum
Hauptbahnhof führen. Vorgesehen waren drei etwa einstündige Kundgebungen sowie der
Einsatz von einem Ordner auf je 50 Teilnehmer. Der Antragsteller rechnete mit etwa 500
Teilnehmern. Im Verlauf der Kooperationsgespräche änderte der Antragsteller wegen
einer in der Hafencity gleichzeitig stattfindenden anderen Veranstaltung die Planung und
schlug eine außerhalb des Innenstadtbereichs gelegene Route vor. Er rechnete zuletzt
mit einer deutlich größeren Teilnehmerzahl. Die Antragsgegnerin ging zuletzt von ca.
2.000 bis 3.000 Teilnehmern aus, darunter 300 bis 500 Rechtsextremisten, sowie ca.
1.500 „rechtsaffinen, patriotischen Fußballanhängern“, darunter eine große Anzahl problematischer Fans der „Kategorie C“ (Hooligans). Für den Tag dieses Aufzugs erwartet die
Antragsgegnerin bis zu 15.000 Teilnehmer an Gegenveranstaltungen, darunter bis zu
2.000 gewaltorientierte, nämlich gewaltbereite und gewaltsuchende Personen.

Mit Bescheid vom 3. September 2015 verbot die Antragsgegnerin den angemeldeten Aufzug. Zur Begründung führte sie aus: Es sei zu erwarten, dass gewaltsuchende und gewaltbereite Teilnehmer aus dem Aufzug heraus Straftaten zum Nachteil von Gegendemonstranten sowie gewaltsuchenden und gewaltbereiten Linksextremisten, Polizeibeamten und unbeteiligten Dritten begehen und damit deren Leib und Leben gefährden wür-
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den. Unabhängig hiervon werde der Aufzug im Wege des polizeilichen Notstandes verboten, da die Gefahren für Leib und Leben von Versammlungsteilnehmern, Polizeibeamten
und unbeteiligten Dritten, die aufgrund der sicher zu erwartenden gewalttätigen Auseinandersetzungen entstünden, mit den zur Verfügung stehenden Polizeikräften nicht verhindert werden könnten. Hiergegen erhob der Antragsteller Widerspruch.

Beim Verwaltungsgericht hat der Antragsteller um einstweiligen Rechtsschutz nachgesucht. Mit Beschluss vom 9. September 2015 hat das Verwaltungsgericht den Antrag abgelehnt: Das öffentliche Interesse am Sofortvollzug des Versammlungsverbots überwiege
das Interesse des Antragstellers, da sein Widerspruch keine Aussichten auf Erfolg habe.
Der Aufzug habe verboten werden können, da ein Großteil der Versammlungsteilnehmer
nicht beabsichtige, sich friedlich zu versammeln, sondern die Gelegenheit suche, Gewalt
gegen politische Gegner, Polizisten und andere selbst definierte Feinde auszuüben. Es
sei deshalb zu erwarten, dass aus dem Aufzug heraus insbesondere (schwere) Körperverletzungen begangen würden, die sich zu schweren Gewaltexzessen ausweiten würden.

Hiergegen wendet sich der Antragsteller mit seiner am 10. September 2015 mittags erhobenen und begründeten Beschwerde.

II.

A

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

Es kann offen bleiben, ob sich der Antragsteller hinreichend mit den Erwägungen des
Verwaltungsgerichts auseinandergesetzt (§ 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO) und dessen tragende Erwägungen erschüttert hat. Das Beschwerdegericht geht zugunsten des Antragstellers hiervon aus, da die Effektivität des Rechtsschutzes gefährdet wäre, wollte man in
extrem eilbedürftigen und zugleich komplexen Verfahren der vorliegenden Art die formalen gesetzlichen Anforderungen konsequent anwenden. Die hiernach grundsätzlich zulässige vollständige Überprüfung der Sach- und Rechtslage durch das Beschwerdegericht
führt allerdings im Ergebnis zu keiner Änderung der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung.
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Die im Rahmen eines Eilantrags nach § 80 Abs. 5 VwGO durchzuführende Interessenabwägung führt zu dem Ergebnis, dass das öffentliche Interesse an einer sofortigen Vollziehung der Verbotsverfügung der Antragsgegnerin vom 3. September 2015 gegenüber dem
Interesse des Antragstellers, deren Vollzug auszusetzen und den angemeldeten Aufzug
durchführen zu können, überwiegt. Bei der im Eilverfahren nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO
vorzunehmenden Prüfung lässt sich allerdings nicht feststellen, ob - was als Grundlage
der gebotenen Interessenabwägung im Hinblick auf den Schutz des betroffenen Grundrechts in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht nicht nur summarisch zu prüfen wäre
(BVerfG, Beschl. v. 20.12.2012, 1 BvR 2794/10, NVwZ 2013, 570, juris Rn. 18, m.w.N.) der Widerspruch des Antragstellers gegen die Verbotsverfügung erfolgreich oder erfolglos
sein wird; die Erfolgsaussichten sind vielmehr offen (hierzu unter 1.). Die deshalb unabhängig von den Erfolgsaussichten des Widerspruchs ausnahmsweise (BVerfG, a.a.O.)
vorzunehmende reine Folgenabwägung führt zu einem Überwiegen des öffentlichen Interesses an einem Versammlungsverbot gegenüber dem Interesse des Antragstellers, den
Aufzug oder zumindest eine stationäre Versammlung durchzuführen (hierzu unter 2.).

1.

Die Erfolgsaussichten des Widerspruchs sind offen, weil es dem Senat in der nur

äußerst knappen zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich ist, die maßgeblichen Tatsachengrundlagen, mit denen die Antragsgegnerin das Versammlungsverbot gerechtfertigt hat, zu überprüfen und ihre Richtigkeit oder Unrichtigkeit festzustellen.

a)

Allerdings lässt sich feststellen, dass der Sachverhalt, wie er sich aus dem Inhalt

der Sachakte der Antragsgegnerin und - diesen zusammenfassend wiedergebend - aus
dem angefochtenen Bescheid ergibt, es nicht rechtfertigt, die Versammlung selbst als
unfriedlich anzusehen und sie deshalb zu verbieten.

Rechtsgrundlage für ein Verbot oder eine beschränkende Auflage ist mangels einer landesrechtlichen Regelung § 15 Abs. 1 Versammlungsgesetz. Nach dieser Vorschrift kann
eine Versammlung oder ein Aufzug verboten oder von bestimmten Auflagen abhängig
gemacht werden, 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. Unter Berücksichtigung der durch Art. 8 Abs. 1
GG geschützten Versammlungsfreiheit darf die Behörde bei dem Erlass von vorbeugenden Verfügungen keine zu geringen Anforderungen an die Gefahrenprognose stellen.
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Zum Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung müssen erkennbare Umstände vorliegen, aus
denen sich die unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung ergibt
(BVerfG, Beschl. v. 19.12.2007, 1 BvR 2793/04, NVwZ 2008, 671, juris Rn. 19 f.). Derartige konkrete Tatsachen sind nicht erkennbar.

Aus den im Internet verbreiteten Aufrufen zur Teilnahme an dem Aufzug ergibt sich nicht,
dass der Aufzug auf Gewalt ausgerichtet ist oder es zumindest naheliegt, dass er aus sich
heraus einen unfriedlichen Verlauf nehmen wird. Die Videoaufrufe, von denen sich Aufzeichnungen in der Sachakte der Antragsgegnerin befinden und deren Inhalte in dem Bescheid zutreffend wiedergegeben werden, stehen überwiegend unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“. Weder diese Parole noch die Inhalte der Videos lassen erkennen, dass der Aufzug selbst oder sein Thema auf Gewalt ausgerichtet sind. Die Aufrufe
zielen auf die politische Gesinnung der verschiedenen rechtsgerichteten Gruppierungen,
die durch die Versammlung angesprochen werden sollen. Im Internet verbreitete Erklärungen der Art, es werde eine „heftige Demo“ werden, ein Tsunami werde über Hamburg
hereinbrechen (S. 17 des Bescheides) bzw. man müsse die eine oder andere Blessur von
vornherein in Kauf nehmen (S. 18 des Bescheides), drückt die Erwartung Einzelner aus
und trägt möglicherweise dem Umstand Rechnung, dass man damit rechnet, dass es zu
Auseinandersetzungen mit linksgerichteten Gegendemonstranten kommen wird.

Die Zahl der gewaltorientierten Teilnehmer lässt ebenfalls keinen hinreichenden, auf konkreten Tatsachen beruhenden Rückschluss darauf zu, dass der Aufzug „auf einen gewalttätigen Verlauf angelegt“ sei (so aber die Antragsgegnerin, S. 19 des Bescheides) bzw.
dass - wie das Verwaltungsgericht meint - diese Teilnehmer den Aufzug derart dominieren
werden, dass er nicht mehr als friedlich angesehen werden könnte. Aus der Akte ergibt
sich bereits nicht konkret, mit wie vielen gewaltorientierten Teilnehmern die Antragsgegnerin überhaupt rechnet. Sie hat insofern nur angeführt, es würden sich unter den
Rechtsextremisten und den rechtsgerichteten Fußballanhängern „gewaltbereite und gewaltsuchende Teilnehmer befinden“; von diesen gewaltorientierten Rechtsextremisten
kämen ca. 150 aus Hamburg (S. 10 und 25 Bescheides). Gewaltorientiert soll den Angaben der Antragsgegnerin zufolge auch ein Rechtsradikaler sein, der voraussichtlich aus
Berlin zusammen mit ca. 400 Personen anreisen wird (S. 13 des Bescheides). Dass diese
Begleiter sämtlich oder überwiegend ebenfalls gewaltorientiert seien, sagt die Antragsgegnerin aber nicht. Offensichtlich gewaltorientiert sind die Teilnehmer der genannten
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WhatsApp-Gruppe (S. 13 f. des Bescheides). Sie besteht unmittelbar allerdings nur aus
17 Teilnehmern. Dass es speziell diese Gruppe ist, die - wie die Antragsgegnerin und das
Verwaltungsgericht meinen - mit 500 bis 600 Mann anreisen will, erscheint fraglich. Denn
anreisen wollen die Teilnehmer dieser Gruppe nicht mit einem großen Bus, sondern mit
zwei 9-Sitzern (Bl. 153 der Sachakte). Jedenfalls ist nichts dafür dargelegt oder aus der
Sachakte ersichtlich, dass diese 500 bis 600 Mann sämtlich oder überwiegend ebenfalls
gewaltorientiert sind. Mit welcher Gesamtzahl gewaltorientierter Teilnehmer des Aufzugs
die Antragsgegnerin rechnet, hat sie nur sehr unbestimmt genannt. Auf Seite 11 ihres
Bescheides erwartet sie „eine Anreise von hunderten gewaltsuchenden, mindestens aber
gewaltbereiten Hooligans und Rechtsextremisten aus Deutschland und anderen europäischen Ländern“.

Die Prognose, der Aufzug werde einen unfriedlichen Verlauf nehmen, kann auch nicht
aufgrund der Erfahrungen mit vergleichbaren Aufzügen und Versammlungen getroffen
werden. Vergleichbar sind die Aufzüge am 2. Juni 2012 in Hamburg („Tag der deutschen
Zukunft - Unser Signal gegen Überfremdung“) und am 26. Oktober 2014 in Köln („HoGeSa“) sowie die Versammlung am 15. November 2014 in Hannover („Europa gegen den
Terror des Islamismus“). Zwar hatte der Antragsteller diese Versammlungen nicht zu verantworten, doch richteten sich diese - noch zeitnah zu dem angemeldeten Aufzug durchgeführten - Versammlungen mit vergleichbarer Thematik an dieselbe Zielgruppe. Deshalb
dürfte auch der überwiegend rechtsextreme oder rechtsradikale Teilnehmerkreis mit dem
Teilnehmerkreis des angemeldeten Aufzugs weitgehend identisch sein.

Aus dem Aufzug vom 2. Juni 2012 heraus sind den Angaben der Antragsgegnerin zufolge keine Straftaten begangen worden. Dargestellt hat sie in ihrem Bescheid (S. 22 f.)
ausschließlich gewalttätige Aktionen der Gegendemonstranten. Bei dem Aufzug am
26. Oktober 2014 in Köln wurden zwar aus dem Aufzug heraus Gewalttaten begangen,
aber est nachdem die Teilnehmer des Aufzugs von Außenstehenden mit Feuerwerkskörpern beworfen worden waren; daraufhin seien die Teilnehmer des Aufzugs äußerst aggressiv mit Flaschenwürfen sowohl gegen diese Personen als auch gegen Polizisten und
Medienvertreter vorgegangen und nach dem Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray
durch die Polizei sei diese massiv mit Flaschen beworfen worden. Dieser Vorfall belegt
zwar die massive Gewaltbereitschaft eines Teils der etwa 4.800 Teilnehmer des damaligen Aufzugs. Mit derartigen Verhaltensweisen muss auch bei dem angemeldeten Aufzug

-7-

-7-

gerechnet werden. Doch rechtfertigt dies nicht ein Verbot der Versammlung, durch das
auch denjenigen das Recht zur Versammlung genommen würde, die sich an derartigen
Aktionen nicht beteiligen. Denn die Gefahr, dass es zu derartigen Reaktionen auf Angriffe
von außen kommt, könnte auf einfachere Weise verhindert werden. Zum einen könnte
diese Gefahr durch den verstärkten Einsatz von Polizeikräften verringert werden; in Köln
waren es nur 1.299 Beamte, was sich als viel zu wenig erwiesen hat. Zum anderen könnte der Aufzug so durchgeführt werden, dass Gegendemonstranten nicht unmittelbar in
seine Nähe gelangen können. Sollte gleichwohl ein Aufzug nicht ausreichend geschützt
werden können, bliebe noch die Möglichkeit, zumindest eine stationäre Versammlung
durchzuführen. Bei einer derartigen stationären Versammlung am 15. November 2014 mit
gut 3.000 Teilnehmern kam es während der Versammlung zu keinen Ausschreitungen (S.
24 des Bescheides). Auseinandersetzungen zwischen Rechten und Linken gab es den
Angaben der Antragsgegnerin zufolge nur außerhalb der Versammlung. Das rechtfertigt
jedoch kein Versammlungsverbot.

Allerdings ist auch das Beschwerdegericht davon überzeugt, dass an dem Aufzug eine
beträchtliche Zahl von Personen teilnehmen wird, die nicht nur bereit sind, ggf. Gewalt
auszuüben, sondern die gewaltsame Auseinandersetzungen geradezu suchen. Das belegen die oben gewürdigten Aufrufe, das Chat-Protokoll sowie das Verhalten eines Teils der
Teilnehmer des Aufzugs in Köln sowie der Versammlung in Hannover, bei dem ein großes
Polizeiaufgebot erforderlich war, um die Teilnehmer der Versammlung von heranrückenden Gegendemonstranten zu trennen (S. 24 des Bescheides). Doch rechtfertigt dies
gleichwohl kein Verbot des Aufzugs. Steht nicht zu befürchten, dass eine Demonstration
im Ganzen einen unfriedlichen Verlauf nimmt oder dass der Veranstalter und sein Anhang
einen solchen Verlauf anstreben oder zumindest billigen, bleibt für die friedlichen Teilnehmer der von der Verfassung jedem Staatsbürger garantierte Schutz der Versammlungsfreiheit auch dann erhalten, wenn mit Ausschreitungen durch Einzelne oder einer
Minderheit zu rechnen ist. In einem solchen Fall setzt ein vorbeugendes Verbot der gesamten Veranstaltung strenge Anforderungen an die Gefahrenprognose sowie die vorherige Ausschöpfung aller sinnvoll anwendbaren Mittel voraus, welche den friedlichen Demonstranten eine Grundrechtsverwirklichung ermöglichen (BVerfG, Urt. v. 14.5.1985,
1 BvR 233/81 u.a., BVerfGE 69, 315, 4. Leitsatz).
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Nach diesen Maßstäben ist ein Verbot des Aufzugs nicht gerechtfertigt. Es ist nicht dargelegt und auch sonst nicht erkennbar, dass der Antragsteller gewalttätige Übergriffe aus
der Versammlung heraus dulden oder gar befürworten würde. In seinem Antrag auf
einstweiligen Rechtsschutz hat er erklärt, er werde alles dafür tun, dass von seinem Aufzug keine Gewalt ausgehen werde und Gewalt von Gegendemonstranten auch nicht mit
Gegengewalt beantwortet werde. Das ist nicht von vornherein unglaubhaft. Denn er hat
von sich aus angezeigt, eine nicht unerhebliche Zahl von Ordnern einzusetzen, und in den
im Internet verbreiteten Aufrufen werden ausdrücklich auch Ordner gesucht. Zudem liegen - wie ausgeführt - keine konkreten Anhaltspunkte dafür vor, dass die Versammlung
vom Thema her auf Gewalt angelegt ist und die Angaben des Antragstellers deshalb unglaubhaft sein könnten. Schließlich könnten - wie ebenfalls bereits ausgeführt - gewalttätige Aktionen, die aus dem Aufzug heraus von Einzelnen oder Gruppen begangen werden,
zielgerichtet unterbunden werden. Dass dies grundsätzlich - sieht man einmal von der
Zahl einsatzbereiter Polizisten ab - nicht möglich wäre, hat die Antragsgegnerin nicht dargelegt.

b)

Die Antragsgegnerin beruft sich unabhängig von den vorstehend gewürdigten

Gründen zur Rechtfertigung des Verbots auf den sog. polizeilichen Notstand. Sie hält ein
Verbot des Aufzugs mithin auch dann für gerechtfertigt, wenn von dem Aufzug keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgehen. Sie macht geltend, sie könne die Gefahren
für Leib und Leben von Versammlungsteilnehmern, Polizeibeamten und unbeteiligten Dritten, die aufgrund der sicher zu erwartenden gewalttätigen Auseinandersetzungen mit
linksgerichteten Gegendemonstranten entstünden, mit den zur Verfügung stehenden Polizeikräften nicht verhindern. Ob sich die Antragsgegnerin zu Recht auf den polizeilichen
Notstand beruft, ist offen. Dies bedarf einer eingehenden Überprüfung, die im Rahmen
des vorliegenden Eilverfahrens nicht möglich ist.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. Beschl. v. 20.12.2012,
1 BvR 2794/10, NVwZ 2013, 570, juris Rn. 17, m.w.N.), der das Beschwerdegericht folgt,
gilt: Soweit sich der Veranstalter und die Versammlungsteilnehmer grundsätzlich friedlich
verhalten und Störungen der öffentlichen Sicherheit vorwiegend aufgrund des Verhaltens
Dritter - insbesondere von Gegendemonstrationen - zu befürchten sind, ist die Durchführung der Versammlung zu schützen und sind behördliche Maßnahmen primär gegen die
Störer zu richten. Gegen die friedliche Versammlung selbst kann dann nur unter den be-

-9-

-9-

sonderen Voraussetzungen des polizeilichen Notstandes eingeschritten werden. Dies
setzt voraus, dass die Versammlungsbehörde mit hinreichender Wahrscheinlichkeit anderenfalls wegen der Erfüllung vorrangiger staatlicher Aufgaben und trotz des Bemühens,
gegebenenfalls externe Polizeikräfte hinzuzuziehen, zum Schutz der von dem Antragsteller angemeldeten Versammlung nicht in der Lage wäre; eine pauschale Behauptung dieses Inhalts reicht allerdings nicht. Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen von
Gründen für ein Verbot oder eine Auflage liegt grundsätzlich bei der Behörde.

Es erscheint zweifelhaft, ob die Antragsgegnerin diese Darlegungsanforderungen erfüllt
hat. Zwar hat sie die Voraussetzungen des polizeilichen Notstandes nicht nur pauschal
behauptet. Sie hat ausgeführt, dass sie zur Abwehr der Gefahren während des Aufzugs
sowie in den Zeiten davor und danach insgesamt mindestens 9 Abteilungsführungen (ca.
135 Beamte), 46 Hundertschaften (ca. 5.000 Beamte) sowie 10 Wasserwerferstaffeln (ca.
150 Beamte) benötige. Für eine stationäre Versammlung verringere sich der Mindestbedarf um 7 Hundertschaften. Sie selbst verfüge über 3 Abteilungsführungen, 9 Hundertschaften sowie 2 Wasserwerferstaffeln. Sie benötige deshalb weitere 6 Abteilungsleitungen, 37 Hundertschaften (ca. 4.000 Beamte) und 8 Wasserwerferstaffeln (S. 30 des Bescheides). Diese Kräfte habe sie bundesweit angefordert. Angeboten worden seien ihr bis
zuletzt (10.9.2015) aber nur 5 Abteilungsführungen, 14 Hundertschaften sowie 11 Wasserwerferstaffeln. Damit bestehe gegenüber dem Minimalbedarf zur Durchführung eines
Aufzugs eine Unterdeckung von 23 Hundertschaften (ca. 2.500 Beamte) und zur Durchführung einer stationären Versammlung eine Unterdeckung von 16 Hundertschaften (ca.
1.750 Beamte). Ausreichend dargelegt hat die Antragsgegnerin auch, dass die Polizeibehörden des Bundes und der Länder ihr tatsächlich nur die genannte Unterstützung angeboten haben. Das ergibt sich aus den Ausdrucken des mit diesen Behörden geführten EMail-Verkehrs (Bl. 209 ff. und 478 ff. der Sachakte). Diese Angaben genügen jedoch
nicht, um davon ausgehen zu können, dass sich die Antragsgegnerin zu Recht auf den
polizeilichen Notstand beruft.

Dabei hat das Beschwerdegericht angesichts des Umfangs der mit Sicherheit zu erwartenden Auseinandersetzungen mit politischen Gegnern (dazu später) keinen Zweifel an
der Angemessenheit des genannten Bedarfs. Ähnlich viele Polizisten waren auch bei den
vergleichbaren Veranstaltungen am 2. Juni 2012 in Hamburg (4.500 Beamte) und am
15. November 2014 in Hannover (5.300 Beamte bei einer stationären Versammlung) im
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Einsatz (vgl. S. 22 ff. des Bescheides). Die Zahl der eingesetzten Beamten war lediglich
am 26. Oktober 2014 in Köln (deutlich) geringer (1.299 Beamte). Diese Zahl war jedoch
offenkundig (viel) zu gering.

Zweifelhaft ist allerdings, ob die Antragsgegnerin ein ernsthaftes Amtshilfeersuchen gestellt hat und ob die Behörden des Bundes und der Länder - wenn sie es als solches verstanden haben - zu Recht abgelehnt haben, die erforderliche Hilfe zu leisten. Nach Art. 35
Abs. 1 GG leisten sich alle Behörden des Bundes und der Länder gegenseitig Rechtsund Amtshilfe. Hierzu sind sie auf ein entsprechendes Ersuchen hin verpflichtet (vgl. Bauer in: Dreier, GG, 2. Aufl. 2006, Art. 35 Rn. 19). Daran, dass ein derartiges Ersuchen gestellt wurde, kann man zweifeln, da die Antragsgegnerin in ihrer E-Mail vom 7. August
2015 (Bl. 209/210 der Sachakte) nur um Prüfung gebeten hat, ob die genannte Unterstützung erfolgen könne, und sodann Bund und Länder um „Angebote“ gebeten hat. Auch in
ihrer E-Mail vom 27. August 2015 (Bl. 212/213 der Sachakte) hat sie im Hinblick auf den
mitgeteilten erhöhten Bedarf lediglich um Angebote gebeten. Offenbar unterscheidet die
Antragsgegnerin selbst zwischen Angeboten und Zusagen, wie sich aus einer anderen EMail vom 27. August 2015 ergibt (Bl. 217 R der Sachakte), in der sie sich für die „Prüfung
der Unterstützungsmöglichkeiten ... und die eingegangenen Angebote/Zusagen bzw. Absagen“ bedankt hat. Insofern wäre aufzuklären, ob diese Bitte um Angebote von den betroffenen Behörden bereits als Ersuchen um eine dringend erforderliche Amtshilfe, zu der
sie verpflichtet sind, verstanden wurde. Sollten die Behörden in der Bitte um Angebote
noch kein konkretes Amtshilfeersuchen gesehen und mithin ein derartiges Ersuchen auch
noch nicht abgelehnt haben, so lägen die Voraussetzungen für einen polizeilichen Notstand nicht vor. Andererseits erscheint es aber auch möglich, dass jedenfalls einige Behörden die Bitte der Antragsgegnerin bereits als verpflichtendes Amtshilfeersuchen verstanden haben. Denn sie haben sämtlich geantwortet und teilweise auch mitgeteilt, dass
Polizeikräfte bereitgestellt würden. Um aufzuklären, ob die Behörden von Bund und Ländern die Bitte der Antragsgegnerin um Angebote als konkretes Amtshilfeersuchen verstanden haben, müssen Auskünfte dieser Behörden eingeholt werden. Das kann im vorliegenden Verfahren nicht erfolgen.

Vor allem aber ist aufklärungsbedürftig, aus welchen Gründen die Behörden des Bundes
und der Länder nicht bzw. nur in derart geringem Umfang bereit oder in der Lage sind,
Amtshilfe zu leisten. So haben einige Länder keinerlei Hilfe oder eine im Wesentlichen nur

- 11 -

- 11 -

technische Unterstützung durch Wasserwerfereinheiten angeboten. Soweit sich die Behörden im Übrigen überhaupt bereit erklärt haben, Hundertschaften zur Verfügung zu stellen, beschränkt sich dies zumeist auf jeweils nur eine Hundertschaft. Damit mussten jedenfalls die großen und gleichwohl sehr zurückhaltend Hilfe leistenden Länder davon
ausgehen, dass die insgesamt erbetenen 37 Hundertschaften nicht zusammenkommen
würden. Insoweit bedarf es konkreter Feststellungen dazu, aufgrund welcher konkreter
Gefahren für die öffentliche Sicherheit in den jeweiligen Ländern und aufgrund welcher
konkreter, gegenüber einer durch Art. 8 Abs. 1 GG geschützten Versammlung vorrangig
zu schützender sonstiger Veranstaltungen keine ausreichenden Polizeikräfte zum Schutz
der angemeldeten Versammlung und der Rechtsgüter Dritter zur Verfügung gestellt wurden (vgl. BVerfG, Beschl. v. 20.12.2012, 1 BvR 2794/10, NVwZ 2013, 570, juris Rn. 21).
Hierüber geben die Antworten der Behörden der Länder keine ausreichende Auskunft.
Soweit diese Behörden ihre (nur geringen) Zusagen sowie ihre Absagen überhaupt begründet haben, ergibt sich hieraus nichts Konkretes darüber, welche vorrangigen Rechtsgüter in den jeweiligen Ländern zu schützen sind und warum keine (weiteren) Polizeikräfte nach Hamburg entsandt werden können. Dies ist genauestens aufzuklären, um feststellen zu können, dass die Behörden des Bundes und der Länder nicht nur vorgeschoben
haben, nicht in der Lage zu sein, Amtshilfe zu leisten. Die Wahrnehmung des Rechts aus
Art. 8 Abs. 1 GG darf nicht davon abhängig gemacht werden, dass die zur Amtshilfe verpflichteten Behörden willens sind, eine Versammlung zu schützen. Die hierzu erforderlichen Feststellungen können aber in der knappen Zeit des Beschwerdeverfahrens nicht
getroffen werden.

2.

Die hiernach nur mögliche, aber auch gebotene Folgenabwägung geht zu Lasten

des Antragstellers aus.

Im Rahmen dieser Abwägung sind einerseits die Folgen zu berücksichtigen, die es für
den Antragsteller und die Teilnehmer der angemeldeten Versammlung in Bezug auf die
Ausübung ihres durch Art. 8 Abs. 1 GG geschützten Rechts hätte, wenn der Aufzug nicht
durchgeführt werden kann, sich bei einer späteren Überprüfung aber herausstellen sollte,
dass die Voraussetzungen eines polizeilichen Notstands in Wahrheit nicht vorlagen. Andererseits ist zu würdigen, welche Folgen es für den Antragsteller und die Teilnehmer des
Aufzugs sowie für Dritte hätte, wenn die Versammlung stattfinden könnte, sich aber später
herausstellt, dass ein polizeilicher Notstand tatsächlich bestand. Dabei ist in die Betrach-
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tung auch einzubeziehen, dass möglicherweise zwar die Voraussetzungen des polizeilichen Notstandes objektiv nicht vorliegen, die Behörden von Bund und Ländern aber
gleichwohl - rechtswidrig - die Amtshilfe verweigern.

Diese Abwägung führt zu dem Ergebnis, dass in der gegenwärtigen Situation weder der
Aufzug noch eine stationäre Versammlung stattfinden können, da dies mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit dazu führen würde, dass die Gesundheit der Teilnehmer
der Versammlung, der sie schützenden Polizeibeamten, von Gegendemonstranten sowie
unbeteiligten Dritten verletzt wird. Diesem Schutz gebührt nach Auffassung des Beschwerdegerichts der Vorrang gegenüber dem Recht auf Durchführung der Versammlung
an diesem Tag. Im Einzelnen:

Ein Versammlungsverbot beeinträchtigt den Antragsteller und die potentiellen Teilnehmer
des Aufzugs in erheblichem Maße in ihrem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Denn
es gehört zu der grundgesetzlich geschützten Freiheit des Antragstellers zu bestimmen,
wann und wo er eine Versammlung abhalten will. Die Intensität der Rechtsbeeinträchtigung wird dadurch etwas verringert, dass der Antragsteller nicht darauf angewiesen ist,
sein Anliegen gerade am 12. September 2015 auszudrücken. Den Tag hat er nach eigenem Bekunden - wie die Antragsgegnerin in ihrem Bescheid (S. 3) unwidersprochen angeführt hat - willkürlich ausgewählt. Demzufolge wäre es grundsätzlich möglich, die Versammlung zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen, ohne auf Kernaussagen seines
Anliegens verzichten zu müssen.

Sollte die Versammlung hingegen am 12. September 2015 in Form des angemeldeten
Aufzugs, ggf. auf einer anderen als der angemeldeten Route oder in eingeschränkter
Weise als lediglich stationäre Versammlung stattfinden, so käme es mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit zu schweren Ausschreitungen, wenn gewaltbereite und
gewaltsuchende Teilnehmer der Versammlung auf ebenso gewaltorientierte Gegner aus
dem linken Spektrum stoßen. Diese werden versuchen, jede sich ihnen bietende Möglichkeit zu nutzen, die Teilnehmer des angemeldeten Aufzugs anzugreifen, und zwar unabhängig davon, ob diese einen Aufzug durchführen oder nur eine stationäre Versammlung.
Das belegen die zahlreichen, bereits in der Wortwahl unmissverständlichen Aufrufe aus
dem linksautonomen Spektrum, die im Internet verbreitet werden. Dort wird u.a. in der im
Bescheid der Antragsgegnerin (S. 25 ff.) zutreffend wiedergegebenen Weise dazu aufge-
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rufen, den rechten Aufmarsch anzugreifen, „sich dem deutschen Mob mit allen Mitteln und
auf allen Ebenen entgegenzustellen“ und ihn anzugreifen, den „Nazis auf’s Maul!“ zu geben, den Naziaufmarsch anzugreifen, die „braune Pest“ entschlossen aus der Stadt zu
jagen und ihnen zu zeigen, „dass dies nur unsere Straßen sind“, und Aufzüge wie diesen
um jeden Preis zu verhindern. In dem Aufruf der Gruppe „Roter Aufbau Hamburg“, der auf
deren Website (roter-aufbau.de) sowie über die Plattform http://de.indymedia.org verbreitet wird, wird neben der Überschrift „Hamburg wird rechtsfrei - Hetzjagd auf Nazis am
12.9.“ ein rot-maskierter Mann mit einem Baseballschläger gezeigt. In dem Text des Aufrufs heißt es weiter: „Deshalb müssen wir uns und unsere Nachbarschaft selbst vor diesen Gruppen schützen... Wir werden ihnen mit allen Mitteln zeigen, dass ihre Zeichensetzung falsch ist, denn Hamburg sieht nicht nur am 1. Mai rot, sondern immer auch dann,
wenn rechtes Gesindel in unserer Stadt auftritt. Wir kennen die Straßen dieser Stadt und
werden ihnen entschlossen zeigen, dass es unsere Straßen sind. - Hetzjagd auf Nazis bis
zum Kommunismus!“. Entsprechend gewaltorientiert ist auch das Video, welches zum
Angriff auf den früheren Aufzug vom 2. Juni 2012 aufrief und offenbar neu ins Internet
eingestellt worden ist (S. 26 des Bescheides). Auch in einem Aufruf des Bündnisses gegen Rechts heißt es unter Bezugnahme auf den Aufzug vom 2. Juni 2012: Wir werden
flexibel sein und dort protestieren, wo die RassistInnen ihre menschenverachtende Propaganda verbreiten wollen. ... ist uns Ansporn, ein weiteres Mal auf die Straße zu gehen
und uns ihnen in den Weg zu stellen. Komm mit!“.

Dies belegt, dass mehrere Gruppierungen dazu aufrufen, die rechtsgerichteten Versammlungsteilnehmer jederzeit und an jedem Ort in Hamburg anzugreifen und sich Ihnen zumindest in den Weg zu stellen, um den Aufzug zu verhindern. Sie rufen nicht zur Teilnahme an einer Gegendemonstration auf, sondern zu gezielten Aktionen außerhalb einer
Versammlung. Die diesbezüglichen Erfahrungen in der Vergangenheit haben gezeigt,
dass das tatsächlich geschieht, und zwar bereits vor der Versammlung, während der Versammlung und nach ihrem Ende. So wurden bereits am 1. Mai 2008 vor Beginn einer
Versammlung rechtsgerichteter Kreise die anreisenden Versammlungsteilnehmer (insgesamt ca. 1.500) in verschiedenen Stadtteilen attackiert und es kam während der gesamten Zeit der Versammlung zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den rechten und
linken Gruppierungen sowie zu schweren Angriffen auf die eingesetzten Polizisten (S. 21
des Bescheides). In der Nacht vor dem Aufzug am 2. Juni 2012 („Tag der deutschen Zukunft“) wurden Polizeifahrzeuge angezündet. Während der Versammlung versuchte ein

- 14 -

- 14 -

Block von mehr als 1.000 Personen, auf die Marschstrecke der Rechten zu gelangen.
Dabei wurden die Polizisten, die die Marschstrecke zu sichern hatten, massiv angegriffen.
Mit einem großem Polizeiaufgebot - insgesamt waren 4.550 Polizisten im Einsatz - konnte
verhindert werden, dass die beiden Gruppierungen aufeinandertrafen (S. 22 des Bescheides). Vergleichbar war die Situation am 15. November 2014 in Hannover. Als dort der
Demonstrationszug der Gegendemonstranten unmittelbar an die stationäre Versammlung
der Rechten herankam, konnten körperliche Auseinandersetzungen nur mit einem massiven Einsatz von Polizeibeamten verhindert werden; im Einsatz waren 5.330 Beamte.
Gleichwohl bewarfen sich die beiden Gruppierungen mit Feuerwerkskörpern und anderen
Gegenständen (S. 24 des Bescheides).

Aufgrund der Feststellungen der Antragsgegnerin, an deren Richtigkeit kein Zweifel besteht, ist weiter davon auszugehen, dass ein gewichtiger Teil der rechtsgerichteten Teilnehmer des angemeldeten Aufzugs ebenfalls die körperliche Auseinandersetzung mit den
Gegendemonstranten annehmen, wenn nicht gar suchen werden. Dass sich unter den
Teilnehmern des angemeldeten Aufzugs eine nicht unerhebliche Zahl von gewaltorientierten Personen befinden würde, ist oben bereits ausgeführt worden. Das vorhandene Gewaltpotential belegt zudem der soeben gewürdigte Verlauf der Versammlung in Hannover.
Vor allem aber belegt das der Verlauf des - in jeder Hinsicht vergleichbaren - Aufzugs in
Köln am 26. Oktober 2014. Wie oben ausgeführt, haben Teilnehmer des Aufzugs auf Provokationen von Außenstehenden äußerst aggressiv mit Flaschenwürfen sowohl gegen die
Provokateure als auch gegen die Polizei und Medienvertreter reagiert. Auch hiernach
steht es zur Überzeugung des Senats fest, dass es - sollten die beiden Gruppierungen zu
irgendeiner Zeit während des Aufzugs oder in der Zeit davor oder danach unmittelbar aufeinandertreffen - massive Schlägereien zwischen ihnen geben wird, bei denen es zu erheblichen Körperverletzungen und Sachbeschädigungen kommen wird. Die Zahl der gewaltorientierten Personen im Kreis der Linken wird nach den Einschätzungen der Antragsgegnerin, an deren Richtigkeit der Senat ebenfalls nicht zweifelt, in einer Größenordnung von bis zu 2.000 Personen liegen, darunter 500 bis 1.000 gewaltsuchende Personen
(S. 20 des Bescheides). Die vorhandene hohe Gewaltbereitschaft wird schließlich
dadurch bestätigt, dass in der Nacht vom 30. auf den 31. August 2015 die Fahrzeuge eines Mitorganisators des Aufzugs sowie zweier anderer Personen aus der rechten Szene
in Brand gesetzt wurden.
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Die zu erwartenden Auseinandersetzungen während des Aufzugs oder in der Zeit davor
oder danach könnte die Antragsgegnerin nach ihrer plausiblen und nicht zu beanstandenden Einschätzung nur mit dem genannten Großaufgebot an Kräften ausreichend verhindern. Ohne dieses Großaufgebot wird es mit Sicherheit zu massiven Schlägereinen zwischen den verfeindeten Gruppen kommen. Dieses Aufgebot steht der Antragsgegnerin
tatsächlich nicht zur Verfügung. Für die Durchführung eines Aufzugs fehlen ihr nach dem
letzten Stand 23 Hundertschaften (ca. 2.500 Beamte). Aber selbst für die Durchführung
einer nur stationären Versammlung, für deren Sicherung sie mit insgesamt 7 Hundertschaften weniger auskommen könnte, fehlen ihr noch 16 Hundertschaften (va. 1.750 Beamte). Damit steht fest, dass die Antragsgegnerin nicht ausreichend in der Lage ist, die
Gesundheit der betroffenen Personen sowie das Eigentum betroffener Bürger zu schützen. Hinzu kommt, dass die Polizisten, die in einer viel zu geringen Stärke gleichwohl versuchen müssten, die Auseinandersetzungen zu verhindern, in ihrer eigenen Gesundheit
über das bei einer regulären Einsatzstärke ohnehin schon bestehende Maß hinaus gefährdet würden.

Nach den Hilfeverweigerungen der Behörden des Bundes und der Länder spricht nichts
dafür, dass diese „im letzten Moment“ doch noch Einsatzkräfte in der erforderlichen Zahl
zur Verfügung stellen könnten, sollte im vorliegenden Verfahren die Durchführung eines
Aufzugs oder zumindest einer stationären Versammlung ermöglicht werden. Mit einer
derartigen Sinnesänderung in dem erforderlichen Umfang ist nicht zu rechnen, da damit
faktisch eingeräumt würde, dass die bisherigen Absagen nicht ernst gemeint waren und
möglicherweise nur dazu gedient haben, der Antragsgegnerin die Argumente zu liefern,
den Aufzug zu verbieten.

B

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO, die Streitwertfestsetzung

beruht auf §§ 47 Abs. 1, 52 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nr. 2 GKG.

