
Beglaubigte Abschrift 

VERWALTUNGSGERICHT HALLE  

Aktenzeichen: 3 A 374/18 HAL 

 

IM NAMEN DES VOLKES 

 

URTEIL 

 

In der Verwaltungsrechtssache 

 

des Herrn David Farago, 

Jakobsplatz 6, 86152 Augsburg, 

Kläger, 

 

Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwälte Pohle, 

Hardenbergstraße 22, 04275 Leipzig, 

- 4270-18/EJ – 

 

gegen 

 

die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, vertreten durch den Direktor, Kühnauer Straße 

161, 06846 Dessau-Roßlau, 

- 21.1-12205-01/2018 - 

Beklagter, 

 

wegen 

Versammlungsrechts 

 

hat das Verwaltungsgericht Halle - 3. Kammer – auf die mündlichen Verhandlungen am 06. 

November 2020 und am 08. April 2021 am 22. April 2021 durch den Richter am 

Verwaltungsgericht Schade als Einzelrichter für  R e c h t  erkannt:  
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Es wird festgestellt, dass die Verfügung der Beklagten vom 31. Oktober 

2017, die etwa um 11:45 Uhr mündlich gegenüber dem Kläger erlassen 

worden war, mit der dem Kläger die Fortführung seines Aufzuges mit der 

fahrbaren Skulptur „Die nackte Wahrheit über Martin Luther“ mit dem Einlass 

in den Fußgängerbereich (S2) hinter der Absperrung für den 

Sicherheitsbereich Schlossplatz (S1) in der Lutherstadt Wittenberg bis ca. 

14:15 Uhr verwehrt worden war, rechtswidrig gewesen ist. 

  

Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die 

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund 

des Urteils zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte 

zuvor Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages 

leistet. 

 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger wendet sich gegen Anordnungen der Beklagten, zur Beschränkung einer von 

ihm angemeldeten Demonstration.  

 

Der Kläger meldete unter dem 17. Oktober 2017 beim Landkreis Wittenberg für den 31. 

Oktober 2017 in der Lutherstadt Wittenberg für alle für Fußgänger frei zugänglichen Wege 

und Plätze für die Zeit von 10:00 bis 22:00 Uhr eine Veranstaltung nach dem 

Landesversammlungsgesetz an, und zwar eine Kunstaktion unter dem Titel „11tes-

gebot.de“ mit dem Thema „Kunstaktion gegen die verfassungswidrige Subventionierung 

von Kirchentagen, dem Lutherjahr und der Lutherdekade“. Als Art der Veranstaltung gab 

der Kläger an: „Kunstaktion mit politischer Willensbildung“. Als technische Hilfsmittel wollte 

der Kläger Bluetooth-Lautsprecher benutzen. Mitführen wollte er eine Skulptur „Die nackte 

Wahrheit über Martin Luther“, Kundenstopper und Infomaterial. Als erwartete 

Teilnehmerzahl wurden 5 Personen angegeben.  

 

Die Skulptur stellte sich dabei wie folgt dar: Auf einem etwa 1,60 m hohen grau angemalten 

Sockelmit ca. 1,25 m Breite und 1,25 m Länge befand sich die Aufschrift „Die nackte 
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Wahrheit über Martin Luther“. Auf diesem Sockel stand eine etwa 2 m hohe in Hautfarbe 

angemalte auf der Vorderseite nackte Skulptur, die in lebensechter Art erkennbar Martin 

Luther darstellt. Die Figur trug eine Priesterrobe, die die Lutherfigur mit waagerecht 

ausgestreckten Armen aufhielt. Auf den aufgehaltenen „Flügeln“ der Robe befand sich auf 

der Vorderseite die Aufschrift: „Luthers Ratschläge gegen die Juden … … hat Hitler genau 

ausgeführt“, „Karl Jaspers 1962“. Diese Statue war nicht breiter als der Sockel und hatte 

durch die ausgebreiteten Arme eine Länge von etwa 2,5 m auf. Die gesamte Figur mit 

Sockel befand sich auf einem Untergestell mit vier Rädern, so dass sie durch eine Person 

mittels der vorhandenen Deichsel gezogen werden konnte. Der untere Rand der „Flügel“ 

der Robe befand sich in einer Höhe von mindestens 2 m, so dass man darunter durchgehen 

konnte. Die Figur mit Sockel auf dem fahrbaren Untersatz wies insgesamt eine Höhe von 4 

bis 4,5 m aus.  

 

Der Landkreis Wittenberg bestätigte dem Kläger mit Schreiben vom 19. Oktober 2017 seine 

Anmeldung. Das Schreiben enthielt den Hinweis, dass der Erlass einer 

Beschränkungsverfügung vorbehalten bleibe. Der Landkreis wies weiter darauf hin, dass in 

Durchführung der Versammlung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit den 

Anordnungen der Versammlungsbehörde und der Polizei vor Ort gegebenenfalls zu 

entsprechen sei. 

 

Am 31. Oktober 2017 fanden in der gesamten Innenstadt der Lutherstadt Wittenberg die 

Feierlichkeiten anlässlich des 500. Reformationstages statt. Höhepunkt der Feierlichkeiten 

war ein Festgottesdienst ab 15: Uhr in der Schlosskirche. An dem Gottesdienst und 

weiteren Feierlichkeiten nahmen unter anderem der Bundespräsident mit Ehefrau, die 

Bundeskanzlerin, der Bundestagspräsident, der Bundesratspräsident, die Präsidenten der 

Länder Lettland und Ungarn, zwei vormalige Bundespräsidenten, vier Bundesminister, die 

Ministerpräsidenten aus Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Bayern, der 

Vorsitzende des Zentralrates der Juden, der stellvertretende Gesandte der USA sowie 

weitere Persönlichkeiten teil. Anlässlich dieser Feierlichkeiten hatte die damalige 

Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost, deren Nachfolgerin die Beklagte ist (zukünftig nur: die 

Beklagte), einen polizeilichen Sicherheitsbereich (S1) im unmittelbaren Umfeld der 

Schlosskirche und des Stadthauses eingerichtet.  

 

Der Sicherheitsbereich wurde unter anderem durch mobile Sperrgitter (sog. Hamburger 

Gitter) derart hergestellt, dass die Gitter entlang des nördlichen Straßenrandes der Straßen 

Schlossplatz vor dem Stadthaus und der Schlosskirche sowie entlang eines Teils der 
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Coswiger Straße in dem Bereich geführt wurden, so dass für die Zuschauer und Passanten 

im Wesentlichen der Bereich des nördlichen Bürgersteiges an diesem Straßenabschnitt 

verblieb (zukünftig: Zuschauerbereich oder Sicherheitsbereich S2). Um in diesen 

Zuschauerbereich zu gelangen, musste Kontrollstellen der Beklagten passiert werden, in 

denen die Zuschauer und Passanten etwa auf gefährliche Gegenstände durchsucht 

wurden.   

 

Ein Aufenthalt in dem Sicherheitsbereich S 1 (eigentlicher Schlossplatz vor der 

Schlosskirche) war nur Polizeikräften, akkreditierten Mitarbeitern und Mitwirkenden des 

Veranstalters und deren beauftragten Dienstleister, zugelassenen Medienvertretern und 

geladenen Gästen gestattet. Die Zuschauer mussten, um den ihnen grundsätzlich 

zugänglichen nördlichen Bürgersteigsbereich (Zuschauerbereich) zu betreten, entweder 

eine am westlichen Ende des Sicherheitsbereichs auf dem nördlichen Bürgersteig der 

Straße Schlossplatz und etwa 30 bis 40 östlich der Kreuzung Schossplatz – Berliner Straße 

in einem Pavillion befindliche polizeiliche Kontrollstelle passieren oder entsprechende 

Kontrollstellen am östlichen Ende des Kontrollbereichs in Höhe der Coswiger Straße vor 

der Hausnummer 6 oder etwas nördlich davon die Kontrollstelle in der Paffengasse nutzen. 

Der abgetrennte Zuschauerbereich wies eine Länge von etwa 130 m aus. Nach etwa 100 

Metern von Westen nach Osten gemessen verengte sich der Zuschauerbereich vor dem 

Gebäude „Alte Canzlei“ auf eine Breite von etwa 2 m. Dieser zugängliche Bereich wies 

zudem Schweller auf dem Gehweg aus, unter denen Kabel verlegt waren. Vor den 

Absperrgittern im S1 Bereich gegenüber der Schlosskirche war ein pavillion-mäßig 

überdachtes größeres Pressepodest errichtet worden.  

 

In der entsprechenden polizeilichen Anordnung wurde ausgeführt, dass das Fest bis 30.000 

Besucher anziehen werde und infolge des Jubiläums in besonderem Fokus der 

Öffentlichkeit stehe. Die Ankunft der geladenen prominnten Gäste sollte ab 14:00 Uhr im 

Sicherheitsbereich S1 erfolgen und der Festgottesdienst um 15:00 Uhr in der Schlosskirche 

beginnen.    

 

Ein Protokoll der Einsatzabteilung Schlosskirche (EA Schlosskirche) der Polizei enthält für 

11:51 Uhr den Vermerk, dass an der Schleuse für die Eingangskontrolle in den 

Sicherheitsbereich am Kontrollpunkt Blickrichtung Park die Lutherstatue aufgetaucht sei. 

Unter 12.08 Uhr ist dort vermerkt, dass die Teilnehmer der Versammlung in den S2 Bereich 

möchten mit der Frage, ob der Einlass gewährt werde. Offenbar nach Rücksprache mit 
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einer höheren Führungsebene erfolgt dann der Eintrag: „Negativ, die Personen sollen 

außerhalb des S2 Bereiches bleiben.“ 

 

Das Protokoll der Einsatzeinheit Strecken-/Raumschutz der Polizei enthält unter 12:15 Uhr 

den Eintrag, dass vier Teilnehmer der Veranstaltung A (die des Klägers) an der 

Kontrollstelle abgewiesen wurden und sich nach eigenen Angaben einen anderen Weg in 

die die Innenstadt suchen. Unter 13:45 Uhr ist dort vermerkt, dass die Veranstaltung A am 

Schlossplatz seit geraumer Zeit aufgehalten werde. Unter 1353 Uhr ist vermerkt, dass die 

Versammlungsbehörde auf dem Weg sei und für 14:13 Uhr ist enthalten, dass die 

Versammlungsbehörde eingetroffen sei. Gegen 14:22 Uhr erfolgte danach ein Telefonat 

der Mitarbeiter der Versammlungsbehörde mit dem Polizeiführer und für 14:45 Uhr ist 

vermerkt, dass die Versammlung A sich in der Stadt frei bewegen könne, aber nicht über 

den Eingang Schlossplatz.   

 

Das Protokoll der Besonderen Aufbau Organisation (BAO) der Polizei vermerkt unter 11:52 

Uhr, „Information PF, Versammlung A wird seine Aktionen nicht im Kontrollbereich (S2) im 

Bereich der Schlosskirche durchführen (aufgrund der mitgeführten Lutherfigur ist der 

Durchlass des S2-Bereiches nicht mehr gegeben.“ Für 13:46 Uhr ist dort vermerkt: „EA 

Raumschutz benötigt im Bereich Schlossplatz die Versammlungsbehörde, da die VA A 

aufgehalten wird   Auftrag / Maßnahme   Versammlungsbehörde wurde informiert und 

erscheint vor Ort“. Unter 14:30 Uhr enthält das Protokoll das Folgende: „StB 4 (BAO)   

Medienanfrage des Humanistischen Pressedienste in Bezug auf die Lutherkritischen 

Demonstrations-/Aktionsgruppe der Giordano-Bruno-Stiftung „der nackte Luther“. 

Angefragt wurde der Grund der Verweigerung des Zuganges (in den Sicherheitsbereich) 

und die Nachfrage der Stelle, welche diese Entscheidung getroffen hat.   Auftrag / 

Maßnahme   Medienanfrage wie folgt beantwortet: In der Lutherstadt Wittenberg wurden im 

Bereich der Schlosskirche so genannte Sicherheitsbereiche eingerichtet. Aufgrund der 

aufgestellten Absperreinrichtungen war ein betreten mit der Figur der Demonstrations-

/Aktionsgruppe der Giordano-Bruno-Stiftung „Der nackte Luther“ aus Platzgründen nicht 

möglich. Hierauf wurde der Versammlungsleiter informiert und hat sich für eine Aufstellung 

außerhalb des oben genannten Sicherheitsbereichs entschieden.“   

 

Weiter enthält der Bericht der Einsatzeinheit Schlosskirche für 15:03 Uhr den Eintrag, dass 

sich im Kontrollbereich drei Personen mit Schwächeanfällen befänden, Rettungskräfte 

benötigt würden und Kollegen vor Ort seien. Ferner wird ausgeführt, dass die Pfaffengasse 

geschlossen werde und Leute nur noch herauskämen aber nicht mehr hinein. Nach einer 
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Öffnung um 15:23 Uhr wurde die Kontrollstelle Pfaffengasse um 15:39 Uhr wegen zu 

starkem Besucherandrang wieder geschlossen. 

  

Am 02. Juli 2018 hat der Kläger beim erkennenden Gericht Klage erhoben. 

 

Der Kläger trägt vor, die Klage sei als Fortsetzungsfeststellungsklage wegen der 

typischerweise unmittelbar eintretenden tatsächlichen Erledigung der Polizeiverfügung 

wegen der Verletzung des betroffenen Grundrechts der Versammlungsfreiheit zulässig und 

begründet. Die Polizeiverfügung habe rechtswidriger Weise ganz offenbar dazu gedient, 

die zeitgleich stattfindende Feier des Reformationstages störungsfrei zu halten. 

 

Er sei um 11:45 Uhr im Bereich der Straßenabsperrung Schlossplatz durch Polizeibeamte 

gehindert worden, den Sicherheitsbereich und den nach Kontrolle für Zuschauer 

zugänglichen Bereich mit seiner Versammlung zu betreten. Dabei sei es trotz Hinweis auf 

die Versammlungsanmeldung und telefonische Rückfragen des Polizeibeamten vor Ort 

geblieben. Eine Begründung für den mehrere Stunden andauernden Zwangsstopp des 

Weiterzuges seiner Versammlung sei nicht gegeben worden. Der einzige Hinweis des 

Polizeibeamten sei gewesen: „Die da oben wollen das nicht“. Zu diesem Zeitpunkt sei der 

Bereich des nördlichen Bürgersteigs nur locker besetzt gewesen, so dass er mit der Figur 

dort habe durchziehen können. Lediglich an dem Eingangszelt (Kontrollstelle) habe die 

Figur nicht durchgepasst. Man hätte aber leicht das Gitter öffnen können, damit er mit der 

Figur die Einlassstelle hätte passieren können. Der Polizeibeamte und Zeuge J  habe 

den Zutritt zunächst spontan, dann nach Telefonaten auf Rücksprache hin verweigert und 

sich zur Begründung auf die örtlichen Verhältnisse berufen. Ihm, dem Kläger, sei der 

Zugang rechtswidrig letztlich für die Dauer von drei Stunden verweigert worden. Soweit die 

Beklagte vortrage, es sei ihm, dem Kläger, gar nicht darum gegangen, die Figur im Bereich 

des nördlichen Bürgersteigs aufzustellen, sondern er habe nur durch den beschränken 

Bereich zum Marktplatz hindurchziehen wollen, so treffe dies nicht zu. Er habe die Figur im 

gesamten Stadtgebiet präsentieren dürfen und habe sich möglichst nah gegenüber dem 

Kirchenportal im Fokus der Presse positionieren wollen. Es sei falsch, wenn die Beklagte 

behaupte, er habe sich mit dem Durchgangsverbot abgefunden gehabt und einen anderen 

Weg in die Innenstadt gesucht. Dies erkläre auch nicht, warum er den für Zuschauer 

zugänglichen Bereich um 11:45 Uhr, als dort nur wenige Zuschauer gewesen seien, nicht 

habe passieren dürfen. Man habe ihn solange zurückgehalten, bis der Zuschauerbereich 

so angefüllt gewesen sei, dass dies ein Betreten mit der Figur möglicherweise nicht mehr 

zugelassen habe. Die Engstellen im Zuschauerbereich sein kein Grund, dass er überhaupt 
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nicht in den Bereich habe hineingehen dürfen. Ihm seien nach seiner Ankunft am Vormittag 

in der Stadt vier Polizisten zugeteilt gewesen, die ihn schon am Elbufer erwartet hätten. 

Diese Polizisten hätten ihn begleiten können, um für eine gefahrlose Aufstellung der Statue 

zu sorgen. Die Beklagte trage die Beweislast dafür, dass die Sicherheitslage dies angeblich 

nicht zugelassen habe. Die Breite der Figur betrage nur 1,26 m. Die Absperrgitter wären 

durch zwei Personen ohne weiteres zu versetzen gewesen, um ihn mit der Figur 

durchzulassen. Mit den vier Polizeibeamten hätte auch ein möglicher Engstellenkonflikt 

bewältigt werden können. Die Engstellenproblematik habe für die Entscheidung, ihn nicht 

durchzulassen, keine Rolle gespielt.      

 

Der Kläger beantragt, 

 

festzustellen, dass die Polizeiverfügung vom 31. Oktober 2017 gegen etwa 

11:45 Uhr bis zur Übernahme der Verantwortung durch die 

Versammlungsbehörde gegen etwa 14:15 Uhr, mit der dem Kläger die 

Fortführung seines Aufzuges mit der von ihm gefertigten fahrbaren Skulptur 

„Die nackte Wahrheit über Martin Luther“ mit dem Einlass in den 

Fußgängerbereich hinter der Absperrung für den Sicherheitsbereich 

Schlossplatz in Wittenberg verwehrt worden ist, rechtswidrig gewesen ist und 

den Kläger in seinem Grundrecht aus Art. 8 GG verletzt hat. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Sie trägt vor, dem Kläger mit seiner Versammlung gegen 11:45 Uhr und bis zur Übernahme 

der Verantwortung durch die Versammlungsbehörde gegen 14:15 Uhr den Zutritt zum 

Zuschauerbereich der Straße Schlossplatz nicht zu gewähren, sei rechtmäßig gewesen und 

habe den Kläger nicht in seinen Rechten verletzt. Rechtsgrundlage hierfür sei § 13 Abs. 1 

des Landesversammlungsgesetzes (VersammlG LSA). An den Feierlichkeiten haben 

insgesamt sechs Schutzpersonen der Gefährdungsstufe 1, sieben Schutzperson der 

Gefährdungsstufe 2 sowie acht Schutzperson der Gefährdungsstufe 3 teilgenommen. Im 

unmittelbaren Umfeld der Schlosskirche und des Stadthauses seien daher polizeiliche 

Sicherheitsbereiche eingerichtet worden, die nur zugelassene Personen haben betreten 

dürfen. Um dem öffentlichen Interesse an der Festveranstaltung und deren Gästen gerecht 

zu werden, sei ein zweiter Sicherheitsbereich für Zuschauer eingerichtet worden. Darin 
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haben sich nur zuvor kontrollierte Personen aufhalten dürfen. Dieser polizeiliche 

Kontrollbereich sei nur wenige Meter breit gewesen und habe an seiner engsten Stelle 

lediglich eine Breite von etwa 2 m aufgewiesen. Der Kläger sei für den Sicherheitsbereich 

S1 nicht akkreditiert gewesen. Ein Einlass in den schmalen Kontrollbereich S2 sei wegen 

der Ausmaße der durch den Kläger mitgeführten Skulptur und der Vielzahl der Besucher 

nicht gefahrlos möglich gewesen. Es wäre zwangsläufig zu Rückstauerscheinungen und 

einer gefährlichen Verdichtung der Besucherströme gekommen, die mit einer erheblichen 

Gefährdung sowohl für die Besucher und Zuschauer der Festveranstaltung als auch für den 

Kläger und seine Versammlungsteilnehmer verbunden gewesen wären. Daher sei dem 

Kläger gegen 11:52 Uhr dargelegt worden, dass aufgrund der mitgeführten Lutherfigur der 

Durchlass nicht gegeben sei und er den polizeilichen Kontrollbereich S2 nicht für seine 

versammlungsrechtliche Aktion nutzen könne. Der Kläger habe daraufhin erklärt, sich einen 

anderen Weg in die Innenstadt suchen zu wollen. Damit sei die Angelegenheit aus 

polizeilicher Sicht zunächst erledigt gewesen.  

 

Da sich der Kläger weiterhin im Bereich vor der Kontrollstelle am Schlossplatz aufgehalten 

habe und Durchlass begehrt habe sei ihm durch zuständige Mitarbeiter der 

Versammlungsbehörde gegen 14:10 Uhr mitgeteilt worden, dass er den Eingang 

Schlossplatz nicht benutzen dürfe, er ohne die Figur aber mit seinen 

Versammlungsteilnehmern in den Kontrollbereich hineingelassen werde. Der Kläger habe 

weder in seiner Anmeldung noch später einen bestimmten Streckenverlauf seiner 

Versammlung festgelegt. Damit habe die Versammlungsbehörde keine Möglichkeit gehabt 

im Vorhinein entsprechende Maßnahmen und Vorkehrungen für einen Ausgleich zwischen 

den Interessen der Veranstalter der Feierlichkeiten und denen des Klägers, als Leiter der 

von ihm angemeldeten Versammlung herzustellen. Aus ihrer Sicht stelle vor diesem 

Hintergrund die Entscheidung, die Skulptur nicht in den engen Kontrollbereich hinein zu 

lassen, den geringstmöglichen Eingriff in das Recht des Klägers auf Bestimmung von 

Versammlungsort, Versammlungszeit und Versammlungsverlauf dar und sei nicht zu 

beanstanden. Im Verlauf der Veranstaltung haben aufgrund der herrschenden Enge dann 

auch mehrere Personen Schwächeanfälle erlitten und haben medizinisch versorgt werden 

müssen. Aufgrund des hohen Besucherandrangs haben zudem wiederholt Kontrollstellen 

geschlossen werden müssen, bzw. habe der Einlass von weiteren Personen beschränkt 

werden müssen. Hinsichtlich der Entscheidung, den Kläger mit der mitgeführten Statue 

nicht in den Kontrollbereich hinein zu lassen, sei die Polizei zuständig gewesen, nach dem 

ein Vertreter der Versammlungsbehörde zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort gewesen sei. 

Die Versammlungsbehörde habe nach dem weiteren Beharren des Klägers, den 
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Kontrollbereich betreten zu wollen, die zunächst im Rahmen der Allzuständigkeit getroffene 

Entscheidung der Polizei, bestätigt. Es erscheine fragwürdig, warum der Kläger nunmehr 

nachträglich die Rechtmäßigkeit der polizeilichen Eilentscheidung in Frage stelle und einer 

gerichtlichen Überprüfung zuführe, aber verschweige, dass es im Nachgang eine 

gleichlautende versammlungsbehördliche Entscheidung gegeben habe.  

 

Der Kläger habe in der mündlichen Verhandlung am 06. November 2020 widersprüchlich 

vorgetragen. Zum einen habe er erklärt, dass er an der Kontrollstelle über eine Stunde habe 

warten müsse, bis er eine Auskunft erhalten habe. Zum anderen habe er vorgetragen, dass 

ihm gleich zu Anfang, als er zur Kontrollstelle gekommen sei, der Durchgang verweigert 

worden sei. Dem Vorbringen des Klägers sei ferner die Motivation zu entnehmen, dass es 

ihm ausschließlich darum gegangen sei, sich auf kürzestem Weg mit der Statue in die 

Innenstadt zu begeben. Die Auferlegung eines längeren Wegs dorthin habe dem Kläger 

aber in Ansehung der Sicherheitsinteressen zugemutet werden dürfen. Der Aufstellungsort 

der Statue an der Kontrollstelle sei publikumswirksam gewesen, weil alle Besucher, die von 

der westlichen Seite in den Zuschauerbereich und weiter in die Innenstadt und in den 

Sicherheitsbereich zur Schlosskirche haben gehen wollen, dort haben vorbeikommen 

müssen. Dort sei der einzige Zugang zur Schlosskirche gewesen. Auch von den 

anreisenden Besuchern des Festgottesdienstes habe die Figur wahrgenommen werden 

müssen. Das Anliegen der Versammlung des Klägers habe also zum Ausdruck kommen 

können. Dies belege zugleich, dass es bei der Anordnung nicht darum gegangen sei, seine 

Versammlung aus inhaltlichen Gründen zu verhindern. Vielmehr seien 

Sicherheitsinteressen, insbesondere wegen Engstellen von weniger als drei Metern Breite 

des Bürgersteigs maßgeblich gewesen. Die Hamburger Gitter seien auch nicht so einfach 

zu versetzen, sobald sich Zuschauer angesammelt haben, weil sie über eine Trittplatte 

verfügten.           

 

Da der Kläger sich im Vorfeld nicht festgelegt habe, wo er wann mit der Statue seine 

Versammlung abhalten wolle, müsse er hinnehmen, dass seinem spontanen 

Versammlungswillen widerstreitende Interesse entgegenstehen können und diese seine 

Versammlung verhindern. Das Versammlungsrecht werde nicht schrankenlos gewährt. Er 

könne nicht verlangen, dass die zum Schutz der anderen Veranstaltungen getroffenen 

Sicherheitsmaßnahmen aufgehoben werden, um ihm seine Versammlung vollumfänglich 

zu ermöglichen. Der Kläger habe andere Wege in die Innenstadt nehmen können. Dies sei 

ihm nicht verwehrt worden. Der Kläger habe sich mit der Zugangsversagung auch 

abgefunden gehabt. Denn er sei über zwei Stunden an der Kontrollstelle verblieben, ohne 
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sich an die Versammlungsbehörde zu wenden. Dem Kläger sei auch um 11.45 Uhr bereits 

aus Sicherheitsgründen das Betreten des Zuschauerbereichs zu versagen gewesen. In der 

Schlosskirche haben Veranstaltungen bereits seit 8.00 Uhr morgens stattgefunden. Man 

hätte den Kläger auch nicht durch den Sicherheitsbereich in die Innenstadt geleiten können. 

Der Bereich sei abgeschlossen und abgesucht gewesen. Der Aufenthalt dort sei nur 

Polizeikräften und akkreditierten Personen erlaubt gewesen.  

 

Mit Beschluss vom 05. Februar 2020 hat die Kammer das Verfahren gemäß § 6 VwGO zur 

Entscheidung auf den Einzelrichter übertragen.  

 

Das Gericht hat in der mündlichen Verhandlung am 06. November 2020 den von der 

Klägerseite präsent gestellten Zeugen  S  zur Frage des Ablaufs der 

Versammlung des Klägers und insbesondere zur Frage der Geschehnisse hierzu am 

polizeilichen Kontrollpunkt im westlichen Bereich des Schlossplatzes vernommen. Wegen 

des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Sitzungsniederschrift verwiesen. Das 

Gericht hat in der weiteren Verhandlung am 08. April 2021 neun weitere Zeugen 

vernommen: den Direktor der Polizeiinspektion Herrn C und den 

Polizeioberrat  M  jeweils zur Frage der Zutrittsverweigerung zum 

Zuschauerbereich am Schlossplatz ab ca. 11:45 Uhr für den Kläger und die Figur sowie 

zum Willen des Klägers, den Zuschauerbereich nur passieren zu wollen, den 

Polizeioberkommissar Denis Jahnkuhn zum Thema der Einlasskontrolle am Schlossplatz 

ab 11:45 Uhr in Bezug auf den Kläger und dessen Statue, den Kriminaloberrat  

B zur Frage der Zutrittsverweigerung zum Zuschauerbereich ab ca. 11.45 Uhr in 

Bezug auf den Kläger und die Figur, den Polizeioberkommissar  G  und den 

Polizeihauptkommissar Alexander Koch zu den Fragen welcher Auftrag am 31. Oktober 

2017 in Bezug auf die Begleitung der Versammlung des Klägers bestand, wie sich die 

Situation bei der Einlasskontrolle am Schlossplatz verhielt und ob der Kläger mit seiner 

Versammlung den Zuschauerbereich habe passieren oder dort länger verbleiben wollen. 

Ferner hat das Gericht die Zeugin B  und den Zeugen  D  sowie 

erneut den Zeugen  S  zur Frage welcher Versammlungsverlauf geplant 

worden war welche Versammlung durchgeführt werden sollte, vernommen, Wegen des 

Inhalts der Zeugenaussagen wird auf die Sitzungsniederschriften verwiesen.  

 

 

Wegen des weiteren Sachverhalts wird auf die Gerichtsakte sowie den beigezogenen 

Verwaltungsvorgang der Beklagten und die von Klägerseite vorgelegten Lichtbilder Bezug 
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genommen. Diese Unterlagen sind Gegenstand der mündlichen Verhandlungen und der 

Entscheidungsfindung des Gerichts gewesen. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist zulässig. 

 

Statthafte Klageart für den Antrag des Klägers ist die Fortsetzungsfeststellungsklage 

gemäß § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO analog. Nach dieser Vorschrift spricht ein Gericht auf 

Antrag durch Urteil aus, dass der Verwaltungsakt rechtswidrig gewesen ist, wenn sich der 

Verwaltungsakt vorher erledigt hat und der Kläger ein berechtigtes Interesse an der 

Feststellung hat. Der Kläger begehrt die Feststellung, dass ein Verwaltungsakt, der sich vor 

Klageerhebung erledigt hat, rechtswidrig gewesen ist. Die mündlich durch Polizeibeamte 

ausgesprochene Verweigerung des Zutritts zu dem Zuschauerbereich vor der 

Schlosskirche am 31. Oktober 2017 in der Lutherstadt Wittenberg gegenüber dem Kläger, 

der eine angemeldete Versammlung geleitet hat, stellt den Erlass eines mündlichen 

Verwaltungsakts auf dem Gebiet des Polizei- bzw. Versammlungsrechts dar.  

 

Insbesondere ist der Kläger gemäß § 42 Abs. 2 VwGO klagebefugt. Ausgehend vom 

klägerischen Vortrag besteht zumindest die Möglichkeit, dass er durch die Verweigerung, 

seine Demonstration an einem bestimmten öffentlichen Ort durchzuführen, in seinem 

Grundrecht aus Art. 8 Abs. 1 GG verletzt wurde. 

 

Der Kläger kann ein berechtigtes Interesse an der gerichtlichen Feststellung im Sinne des 

§ 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO geltend machen. Ein solches Feststellungsinteresse kann 

rechtlicher, wirtschaftlicher oder ideeller Natur sein; es ist anzunehmen bei einer 

Wiederholungsgefahr, aus Gründen der Rehabilitierung oder bei schwerwiegenden 

Grundrechtseingriffen. Ein berechtigtes Interesse in diesem Sinn ist wegen Art. 19 Abs. 4 

Satz 1 GG anzunehmen, wenn sich die angegriffene Maßnahme typischerweise so 

kurzfristig erledigt, dass sie ohne die Annahme eines Fortsetzungsfeststellungsinteresses 

regelmäßig keiner Überprüfung im gerichtlichen Hauptsacheverfahren zugeführt werden 

könnte (vgl.  , BVerwG, Urteil vom 16. Mai 2013 - 8 C 14/12 -  juris, Rdnr. 32; OVG NRW, 

Urteil vom 07. August 2018 - 5 A 294/16 - juris, Rdnr. 29). Dies ist bei polizeilichen 

Anordnungen im Verlaufe der Durchführung einer Versammlung - wie hier - der Fall, weil 

diese sich typischerweise kurzfristig durch Zeitablauf und dadurch erledigen, dass der 

Betroffene entsprechenden Anordnungen (zunächst) Folge leistet bzw. zu leisten hat. Zur 
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Durchführung eines gerichtlichen Eil- oder Hauptsacheverfahrens zur Abwendung der 

Anordnung - solange die Versammlung noch stattfindet - kommt es aus zeitlichen Gründen 

typischerweise nicht. 

 

Die Klage ist auch begründet.  

 

Die polizeiliche Verweigerung des Zugangs und des Aufenthalts in dem für Zuschauer vor-

gesehenen Sicherheitsbereich S2 in der Straße Schlossplatz in Lutherstadt Wittenberg am 

500. Reformationstag am 31. Oktober 2017 gegenüber dem Kläger als Versammlungsleiter 

für seine Versammlung mit der Figur „Der nackte Luther“ ab ca. 11.45 Uhr bis ca. 14:15 Uhr 

war rechtswidrig und verletzte diesen in seinen Rechten aus Art. 8 Abs. 1 GG (§ 113 Abs. 1 

Satz 1 und 4 VwGO). 

 

Beschränkungen der Versammlungsfreiheit bedürfen gemäß Art. 8 Abs. 2 GG zu ihrer 

Rechtfertigung einer gesetzlichen Grundlage. Im vorliegenden Fall wurde die 

Zugangsverweigerung auf § 13 Abs. 1 VersG gestützt. Hiernach kann die zuständige 

Behörde die Versammlung oder den Aufzug von bestimmten Beschränkungen abhängig 

machen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die 

öffentliche Sicherheit bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar 

gefährdet ist.  

 

Problematisch ist hier bereits, dass nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung über die 

Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG LSA) vom 

31. Juli 2002 (GVBl. LSA 2002, 328), hier in der zum 31. Oktober 2017 geltenden Fassung 

vom 08. Mai 2007 die Landkreise, hier der Landkreis Wittenberg, für die Aufgaben nach 

dem Versammlungsrecht zuständig sind und nicht die damalige Polizeidirektion, die hier 

aber tätig geworden ist. Die Beklagte hat insoweit erklärt, dass sie (bzw. ihr 

Rechtsvorgänger) tätig geworden sei, weil die Versammlungsbehörde zunächst nicht 

erreichbar gewesen sei. Zwar handelt es sich bei dem 31. Oktober in Sachsen-Anhalt um 

einen gesetzlichen Feiertag (§ 2 Nr. 9 FeiertG LSA). Angesichts des Umstandes, dass es 

sich 2017 aber um das 500-Jahre-Jubileum des Reformationstages mit dem 

Thesenanschlag Martin Luthers an der Schlosskirche in der Lutherstadt Wittenberg 

gehandelt hat, das in äußerst großem Umfang begangen worden ist, und zu dem neben 

den offiziellen Feierlichkeiten mehrere, wenn auch kleinere, Versammlungen angemeldet 

waren, wäre zu erwarten gewesen, dass im Vorfeld bei dem hier erforderlichen und 

betriebenen Organisationsaufwand für dieses Großereignis bei einem Einsatz von 1.000 
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Polizisten vor Ort an diesem Tag von vornherein die schnelle Erreichbarkeit der 

Versammlungsbehörde hätte sichergestellt werden müssen. Jedenfalls erscheint ein 

Zeitablauf von ca. zweieinhalb Stunden, bis Mitarbeiter der Versammlungsbehörde 

schließlich vor Ort waren, als sehr lang. Nach § 87 SOG LSA haben die 

Sicherheitsbehörden sicherzustellen, dass die Aufgaben der Gefahrenabwehr auch 

außerhalb der Dienstzeit wahrgenommen werden können. Eine Zuständigkeit der Polizei 

kann sich hier nur aus § 90 Abs. 2 SOG LSA ergeben, wonach sachlich nicht zuständige 

Sicherheitsbehörden bei Gefahr im Verzuge einzelne Maßnahmen zur Abwehr einer 

gegenwärtigen erheblichen Gefahr anstelle der zuständigen Sicherheitsbehörde treffen 

können, wobei die Polizei als handelnde Sicherheitsbehörde dann nach § 90 Abs. 1 Satz 2 

SOG LSA die zuständige Sicherheitsbehörde unverzüglich zu unterrichten hat. Gemäß § 2 

Abs. 2 SOG LSA wird die Polizei in Erfüllung der Aufgaben der Gefahrenabwehr außer in 

Fällen des Absatzes 1 (die hier nicht einschlägig sind) nur tätig, soweit die Gefahrenabwehr 

durch die Sicherheitsbehörden nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint. Mögen hier 

bei der ersten Verfügung zum Zutrittsverbot in den Zuschauerbereich die Voraussetzungen 

des § 2 Abs. 2 SOG LSA noch vorgelegen haben, so erscheint dies im weiteren zeitlichen 

Verlauf aber als zunehmend zweifelhaft. Letztlich kann diese Frage offenbleiben, weil sich 

die Anordnung der Beklagten aus anderen Gründen als rechtswidrig erweist. 

 

§ 13 Abs. 1 VersG LSA sieht mit Rücksicht auf die verfassungsrechtliche Gewährleistung 

der Versammlungsfreiheit Einschränkungen gegenüber Versammlungen nur für den Fall 

vor, dass die öffentliche Sicherheit nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung 

erkennbaren Umständen bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzugs unmittelbar 

gefährdet ist. Unter Berücksichtigung der Bedeutung der Versammlungsfreiheit darf die 

Behörde auch bei dem Erlass von Auflagen keine zu geringen Anforderungen an die 

Gefahrenprognose stellen. Als Grundlage der Gefahrenprognose sind konkrete und 

nachvollziehbare tatsächliche Anhaltspunkte erforderlich; bloße Verdachtsmomente oder 

Vermutungen reichen hierzu nicht aus (vgl. Beschlüsse der 1. Kammer des Ersten Senats 

vom 21. April 1998 - 1 BvR 2311/94 - NVwZ 1998, S. 834, 835; vom 19. Dezember 2007 - 

1 BvR 2793/04 - NVwZ 2008, S. 671, 672; vom 07. November 2008 - 1 BvQ 43/08 – juris, 

Rdnr. 17).  

 

Das Schutzgut der öffentlichen Sicherheit umfasst unter anderem die Unverletzlichkeit und 

den Schutz zentraler Individualrechtsgüter wie Leben, Gesundheit, Freiheit, Eigentum des 

Einzelnen sowie die Unversehrtheit der Rechtsordnung. Ebenfalls vom Schutzgut der 

öffentlichen Sicherheit erfasst ist die Leichtigkeit und Sicherheit des Straßenverkehrs, 
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soweit diese durch Vorschriften des Straßenverkehrsrechts geschützt ist (vgl. 

Ridder/Breitbach/Deiseroth, Versammlungsrecht, 2. Auflage 2020, § 15 Rdnr. 143 ff.; 

Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, Kap. G Rdnr. 47). 

 

Unmittelbar gefährdet ist die öffentliche Sicherheit, wenn eine konkrete Sachlage vorliegt, 

die nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge den Eintritt eines Schadens mit hoher Wahr-

scheinlichkeit erwarten lässt und daher bei ungehindertem Geschehensablauf zu einem 

Schaden für die der Versammlungsfreiheit entgegenstehenden Rechtsgüter führt (BVerfG, 

Beschluss vom 19. Dezember 2007 – 1 BvR 2793/04 – juris, Rdnr. 20). Bei der insoweit 

anzustellenden Gefahrenprognose darf die Behörde unter Berücksichtigung der Bedeutung 

der Versammlungsfreiheit auch bei dem Erlass von Auflagen keine zu geringen Anforde-

rungen stellen. Als Grundlage der Gefahrenprognose sind konkrete und nachvollziehbare 

tatsächliche Anhaltspunkte erforderlich; bloße Verdachtsmomente oder Vermutungen rei-

chen hierzu nicht aus. Gibt es neben Anhaltspunkten für die von der Behörde und den Ge-

richten zugrunde gelegte Gefahrenprognose auch Gegenindizien, haben sich die Behörde 

und die Gerichte auch mit diesen in einer den Grundrechtsschutz des Art. 8 Abs. 1 GG 

hinreichend berücksichtigenden Weise auseinanderzusetzen. Dabei liegt die Darlegungs- 

und Beweislast für das Vorliegen von Gründen für ein Verbot oder eine Auflage bei der 

Behörde (BVerfG, Beschluss vom 20. Dezember 2012 - 1 BvR 2794/10 – juris, Rdnr. 17). 

 

In Anwendung dieser Maßstäbe war das Aufhalten und Nichtdurchlassen des Klägers in 

den Zuschauerbereich an der polizeilichen Kontrollstelle an der westlichen Seite des 

Schlossplatzes bzw. das Nichtdurchlassen zum Marktplatz durch die dazu ergangene poli-

zeiliche Anordnung rechtswidrig.  

 

Strittig ist zwischen den Beteiligten hier insbesondere, ob der Kläger den Zuschauerbereich 

S2 nur Richtung Markt passieren wollte oder ob er sich dort längerfristig mit der Figur auf-

stellen wollte. Die Beweisaufnahme durch die Vernehmung der Zeugen hat hierzu kein ein-

heitliches Bild ergeben. Während die Zeugen B  und C  als Polizeibeamte er-

klärt haben, es sei aus ihrer Sicht um ein Durchqueren des Zuschauerbereichs Richtung 

Marktplatz gegangen, haben die Zeugen S  und D  – auf Seiten des Klägers 

stehend – ausgesagt, man den Polizeibeamten an der Kontrollstelle gesagt habe, dass man 

die Figur in dem Zuschauerbereich habe aufstellen und dort verbleiben wollen. Welche 

Kommunikation im Detail tatsächlich erfolgt ist und ob sich diese etwa auch im Verlaufe der 

Zeit zwischen 11:45 Uhr und etwa 14.00 Uhr etwas gewandelt hat, lässt sich vor diesem 

Hintergrund und dem Eindruck des Gerichts, dass nicht festgestellt werden kann, dass einer 
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der Zeugen offensichtlich die Unwahrheit ausgesagt hat oder etwa unglaubwürdig wäre, 

nicht mehr zweifelsfrei aufklären. Zu berücksichtigen ist bei der Bewertung der Zeugenaus-

sagen dabei auch der zwischenzeitliche Zeitablauf von etwa dreieinhalb Jahren seit den 

Geschehnissen. 

 

Unabhängig davon, ob dem Kläger das Aufstellen der Figur im Zuschauerbereich oder das 

Durchqueren des Bereichs des Schlossplatzes zum Marktplatz hin versagt worden ist, stellt 

sich sowohl die eine als auch die andere Anordnung als rechtwidrig dar. Der Kläger hätte 

jedenfalls nicht aufgehalten werden dürfen.  

 

Für das Gericht spricht im Ergebnis der Auswertung der Aktenlage und insbesondere der 

vorliegenden Lichtbilder sowie in Ansehung und Würdigung der Zeugenaussagen zwar 

mehr dafür, dass es dem Kläger bei seinem Anliegen, mit seiner Figur in den Zuschauer-

bereich zu gelangen, jedenfalls im weiteren Verlauf nicht um eine Durchquerung dieses 

Bereichs ging, um mit der Figur den weiter östlich gelegenen Marktplatz zu erreichen. Hier-

gegen spricht bereits der Umstand, dass es vom Parkplatz am Elbeufer, an dem die Figur 

am Vormittag des 31. Oktober 2017 aus dem Fahrzeug ausgeladen worden ist, in direktem 

Weg nach Norden über die Elbstraße sehr viel kürzer und einfacher gewesen wäre, auf den 

Marktplatz gelangen. Der vom Kläger mit der Figur gemachte Weg über die Wallstraße bis 

zur Kreuzung Berliner Straße/Schlossplatz im Westen wäre dann ein sehr großer Umweg 

gewesen, um dann nach Osten wieder zum Marktplatz zu gehen. Das Gericht hält es für 

nachvollziehbar, dass der Kläger mit seiner Figur ins Zentrum des Geschehens und der 

öffentlichen Aufmerksamkeit wollte. Dieses Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit lag 

aber vor dem Eingang zur Schlosskirche, wo sich die prominenten Besucher vor dem Be-

treten der Kirche aufhalten würden. Dementsprechend war auch die Pressetribüne in der 

Höhe vor dem Gebäude der „Alten Canzlei“ etwa gegenüber dem Eingang der Kirche er-

richtet worden.  

 

Neben diesen äußeren Umständen spricht auch das Verhalten des Zeugen S da-

für, dass die Absicht bestand, die Versammlung im Zuschauerbereich an der Stelle, wo 

hinreichend Platz zum Aufstellen der Figur gewesen wäre, weiter durchzuführen. Denn Herr 

S  ist nach der Verweigerung des Zugangs für die Figur in den Zuschauerbereich 

gegangen und hat dort Fotos von den Platzverhältnissen gemacht, um zu belegen, dass 

hinreichend Platz für die Figur vorhanden war. Er hat erklärt, er sei, nachdem er die Fotos 

gemacht habe, zur Kontrollstelle zurückgegangen und habe dort erklärt, dass der Platz aus-

reichen würde. Herr S  hat weiter erklärt, dass gegenüber den Polizisten vor Ort 
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erklärt worden sei, dass sie in den Zuschauerbereich hineingewollt haben und die Figur 

gegenüber der Schlosskirche haben aufstellen wollen. Der Zeuge D  hat ebenfalls er-

klärt, dass er wahrgenommen habe, dass der Kläger gegenüber den Beamten jedenfalls 

sinngemäß geäußert habe, dass er (der Kläger) die Kontrollstelle passieren wolle, um mit 

der Figur gegenüber der Kirche die Demonstration weiter durchführen zu können. Der 

Zeuge D  hat seine Aussage sogar beeidigt. Das Gericht sieht keinen Anlass, die Aus-

sagen dieser beiden Zeugen in Zweifel zu ziehen. Die Aussage des Zeugen S  

passt zu seinem Verhalten, die Fotos gemacht zu haben und anschließend mit den Polizis-

ten über die von ihm festgestellten Verhältnisse zu sprechen. Die Fotos hat der Zeuge dem 

Gericht vorgelegt. Ein solcher Geschehensablauf ist naheliegend.  

 

Demgegenüber haben die Zeugen der Polizei der Eindruck gehabt und dies in ihren Zeu-

genaussagen auch so wiedergegeben, dass der Kläger den Zuschauerbereich hat nur pas-

sieren und Richtung Marktplatz hat sogleich wieder verlassen wollen. Der Zeuge C  

ist allerdings jedenfalls zu Beginn nur indirekt mit der Fragestellung des Durchlasses des 

Klägers mit der Figur durch die Kontrollstelle befasst gewesen. Er selbst war mit dem Zeu-

gen M  erst gegen 14:00 Uhr, als die Vertreter der Versammlungsbehörde dazugekom-

men waren, vor Ort. Welche genaue Kommunikation daher zuvor zwischen dem Kläger und 

den Beamten vor Ort erfolgt ist, ist diesen beiden Zeugen allenfalls indirekt durch Funkmel-

dungen vermittelt worden. Der Zeuge J  hat keinerlei Aussage zu der Frage treffen 

können, ob der Kläger mit der Figur den Zuschauerbereich hat zum Marktplatz hin passie-

ren wollen oder sich in dem Zuschauerbereich hat aufstellen wollen. Er hat geltend ge-

macht, sich praktisch an nichts mehr erinnern zu können. Nur der Zeuge B  hat von 

einem Anliegen des Klägers gesprochen, „dass er (der Kläger) den Zuschauerbereich in 

Richtung Marktplatz passieren möchte“. Möglicherweise bezieht sich diese Aussage des 

Zeugen B  auf das zeitlich zuerst vom Kläger Geäußerte. Es spricht aber viel dafür, 

dass jedenfalls im weiteren Verlauf sich das Begehren des Klägers dahin präzisiert hat, 

dass er die Figur im Zuschauerbereich hat aufstellen wollen. Denn hätte der Kläger mit der 

Versammlung den Marktplatz aufsuchen und dort verbleiben und im weiteren Stadtgebiet 

außerhalb des Zuschauerbereichs verbleiben wollen, so erscheint nicht plausibel, warum 

er dann mehr als zwei Stunden vor der Kontrollstelle mit der Figur verblieben ist und es 

weitere Gespräche nach der ersten Ablehnung des Zutritts etwa mit dem Zeugen S  

und schließlich die weitere Nachfrage zum Betreten gegenüber der Polizei gegeben hat, 

die zum Herbeirufen der Versammlungsbehörde geführt hat. Auch der Zeuge B  hat 

erklärt, dass es nach seiner Erinnerung im weiteren Verlauf Nachfragen des Klägers gege-

ben habe, dass er die Kontrollstelle passieren dürfe. Es wäre für den Kläger ohne weiteres 
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möglich gewesen unter Umgehung des Zuschauerbereichs durch die Parkanlage nördlich 

oder südlich zum Marktplatz zu kommen. Dies hätte allenfalls einen zeitlichen Mehraufwand 

von geschätzt einer halben Stunde bedeutet.  

 

Wenn denn die Situation tatsächlich so gewesen sein sollte, dass der Kläger mit der Figur 

den Bereich des Schlossplatzes nur Richtung Marktplatz hätte passieren wollen, wäre es 

rechtswidrig gewesen, ihn aufzuhalten. Denn er hätte auch ohne die Engstelle im Zuschau-

erbereich passieren zu müssen, über den Schlossplatz zum Marktplatz gelangen können, 

wenn die Beklagte ihn über den Schlossplatz mit der Figur hätte ziehen lassen. Es hätte 

dann nahegelegen, ihn hierfür bereits um 11:45 Uhr unter polizeilicher Begleitung durch 

den Sicherheitsbereich S1 zu geleiten. Falls nötig hätte man an der Ostseite der Absper-

rung kurzfristig ein Absperrgiter beiseiteschieben können, damit er dort hätte durchkommen 

können. Das dies technisch nicht möglich gewesen wäre, überzeugt das Gericht nicht. 

Denn die Gitter sind nur durch Einhaken miteinander verbunden, so dass durch Anheben 

diese auch ausgehakt werden können. Für einen kräftigen Mann sollte dies möglich sein. 

Sie sind schließlich auch entsprechend aufgestellt worden. Der Aufwand für diese kurze 

Aktion hätte sich in sehr überschaubarer Größenordnung bewegt. Hinreichendes Polizei-

personal war vorhanden, wie der Umstand belegt, dass der Kläger bei seiner Ankunft in der 

Stadt von vier Polizisten in Empfang genommen worden ist und diese auch noch einmal an 

der Kontrollstelle erschienen sind. Sie hätten den Kläger ohne weiteres kurz über den 

Schlossplatz geleiten können.  

 

Dem Gericht erschließt sich nicht, warum dies – trotz genereller Absperrung des Sicher-

heitsbereiches S1 – zu diesem frühen Zeitpunkt, an dem sich wohl noch keine prominenten 

Personen dort aufgehalten haben, nicht möglich gewesen sein soll. Der Umstand, dass der 

Platz zuvor abgesucht worden war und eine „Kontamination“ danach verhindert werden 

sollte mag ja theoretisch richtig sein. Nur stand eine „Kontamination“ durch ein kurzes Über-

queren des Platzes nicht ansatzweise in Rede. Es gab keine Gefährdung und es gab zu 

diesem Zeitpunkt kein zu schützendes Objekt auf dem Platz. Ganz offensichtlich bestanden 

gegenüber dem Kläger mit seiner Figur, der der Polizei bereits aus der Veranstaltung des 

Kirchentags im Mai 2017 in der Lutherstadt Wittenberg bekannt war, keinerlei Sicherheits-

bedenken. Denn weder er noch seine voluminöse Figur sind an diesem Tag auf gefährliche 

Gegenstände hin untersucht worden, obwohl sie nicht weit entfernt von der Kontrollstelle 

und auch nicht weit entfernt von der Zufahrtstraße für die prominenten Besucher stand. 

Wenn denn offensichtlich von einem zügigen Passieren des Sicherheitsbereichs S1 durch 

den Kläger mit seiner Figur zu diesem Zeitpunkt keine reale Gefahr ausging, hätte man ihn 
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auch passieren lassen können, anstatt starr an einem Sicherheitskonzept festzuhalten, 

dass an dieser Stelle übersetzt erscheint. Insoweit wäre hier die Ermessensabwägung feh-

lerhaft erfolgt, die dazu geführt hat, dass der Kläger nicht durchgelassen worden ist. Denn 

für eine tragfähige Gefährdungsprognose fehlen hier die Fakten. Vielmehr sollte ersichtlich 

allein ein Prinzip aufrechterhalten werden.  

 

Demgegenüber hätte das Anliegen des Klägers als Leiter einer angemeldeten Versamm-

lung, der sich auf das Grundrecht nach Art. 8 GG berufen kann, gestanden, seine Ver-

sammlung ausüben zu können, in dem Bestimmungsrecht wann, wo und wie er dies wollte. 

Die Bestätigung der Anmeldung mit dem Schreiben des Landkreises Wittenberg vom 19. 

Oktober 2019 enthielt die Bestätigung, dass der Kläger alle für Fußgänger frei zugänglichen 

Wege und Plätze nutzen dürfe. Spezielle Einschränkungen, außer, dass der Kläger Anord-

nungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit durch die Versammlungsbehörde 

und die Polizei vor Ort gegebenenfalls zu entsprechen habe, enthielt diese Bestätigung 

nicht. Danach war aber die Beklagte bei einer beschränkenden Anordnung gehalten, eine 

tragfähige Gefährdungsprognose anzustellen, inwieweit die öffentliche Sicherheit durch ein 

kurzzeitiges Überqueren des Schlossplatzes zu diesem Zeitpunkt gefährdet worden wäre, 

wenn das Grundrecht des Klägers weitergehenden Beschränklungen unterworfen werden 

sollte. Konkrete, tragfähige und nachvollziehbare tatsächliche Anhaltspunkte, die eine Ge-

fährdung der öffentlichen Sicherheit belegen würden, fehlten jedoch. Es ist nicht erkennbar, 

welche konkrete Sachlage durch ein Überqueren des Platzes unter Polizeibegleitung nach 

dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge den Eintritt eines Schadens mit hoher Wahrschein-

lichkeit hätte erwarten lassen und bei ungehindertem Geschehensablauf zu einem Schaden 

für die der Versammlungsfreiheit entgegenstehenden Rechtsgüter geführt hätte.  

 

Es lag erkennbar auch keine eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 

durch das von dem Kläger aus seiner Sicht begehrte Aufstellen der Luther-Figur im Zu-

schauerbereich S2 zumindest in den hinteren breiten Bereichen, etwa vor dem Gebäude 

der Tourismusinformation im Zeitraum ab 11:45 bis ca. 14:00 Uhr, vor. Die von der Beklag-

ten vorgenommene Gefahrenprognose erscheint im Nachvollzug insoweit nicht tragfähig. 

Dies gilt sowohl im Hinblick auf eine Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Fuß-

gängerverkehrs in dem begrenzten Zuschauerbereich als auch hinsichtlich einer Gefähr-

dung der Individualrechtsgüter einzelner sich dort aufhaltender Zuschauer.  

 

Das Gericht vermag zwar nachzuvollziehen, dass die Beklagte die Entscheidung getroffen 

hat, dass der Engpass von 2 m Breite vor der „Alten Canzlei“ mit dem dort auch noch 
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vorhandenen Schweller (wohl zur Verdeckung der Stromkabel für die Pressetribüne) für 

einen Durchlass der Figur ungeeignet war und ein Durchlass der großen Figur dort 

Gefahren für die Zuschauer und Passanten hat auslösen können und dies auch nicht 

unwahrscheinlich erschien. Für diese Gefährdungsprognose erscheinen dem Gericht 

ausreichend Fakten vorhanden. Die Situation an der Engstelle, deren Lage und Breite und 

die querliegende Kabelabdeckung sind durch die vorliegenden Lichtbilder hinreichend 

belegt. Es trifft auch zu auch zu, dass sich der Zuschauerbereich nach und nach mit 

schaulustigen Personen aufgefüllt hat, so dass dieser gegen 15.00 Uhr, als die 

Prominenten Personen eintrafen und den Gottesdienst besuchten, stark aufgefüllt war und 

nur in den hinteren Bereichen noch in gewissem Umfang kleinere Flächen frei waren. Auch 

dies ist durch die Lichtbilder belegt. Dies berechtigte die Beklagte aber nur, dem Kläger das 

Passieren der Engstelle zu untersagen, nicht das Betreten des Zuschauerbereichs 

überhaupt und die die ungefährliche Nutzung des dort in den hinteren Bereichen 

vorhandenen Platzes. Hierfür trägt eine etwaige Gefährdungsbeurteilung nicht.  

 

Der Zeuge B  hat erklärt, dass in dem Zuschauerbereich eigentlich nur der enge 

Bereich vor der „Alten Canzlei“ problematisch gewesen wäre, während sich der Kläger mit 

der Figur zwischen der „Alten Canzlei“ und der Coswiger Straße sowie entlang der Straße 

Schlossplatz bis zu den Toiletten und der Tourismusinformation im Zuschauerbereich hätte 

aufstellen können, weil es dort wegen der Breite des Gehwegs hinreichend Platz gegeben 

habe. Die Möglichkeit, den Zuschauerbereich in diesem Umfang für die Versammlung zu 

nutzen ist dem Kläger jedoch nicht eingeräumt worden.  

 

Angesichts der vom Zeugen S  vorgelegten von ihm gefertigten Lichtbilder kann 

das Gericht die Aussage des Zeugen B , eine Aufstellung der Figur vor der 

Tourismusinformation wäre nicht möglich gewesen, nicht nachvollziehen. Die Lichtbilder 

des Zeugen von 13:22 Uhr und auch von 14:02 Uhr belegen hinreichend, dass im Bereich 

unmittelbar vor der Tourismusinformation ausreichend Platz gewesen wäre, um dort die 

Figur etwa mit dem Rücken zur Wand aufzustellen, ohne Zuschauer zu gefährden und ohne 

dadurch eine Pfropfenbildung zu verursachen, die eine Fluchtmöglichkeit der Zuschauer 

eingeschränkt hätte. Die Leichtigkeit und Unfallfreiheit des Fußgängerverkehrs wäre bei 

einer solchen Aufstellung der Figur nicht gefährdet worden. Auch als der Zuschauerbereich 

im weiteren zeitlichen Verlauf gegen 15:00 Uhr sehr stark aufgefüllt war, war im hinteren 

Bereich immer noch hinreichend Platz für die Figur. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die 

Figur im Bodenbereich bei hochgeklappter Deichsel nur einen Platzbedarf von etwa 1,25 
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m² aufweist und der weitere Platzbedarf sich im Luftraum über den Köpfen der Zuschauer 

befunden hat und insoweit nicht störend gewirkt hätte.  

 

Auch der Einwand, dass ein Durchlass durch die Kontrollstelle wegen der Größe der Figur 

technisch nicht möglich war, greift nicht durch. Denn der Kläger hat hierzu unwidersprochen 

erklärt, dass er selbst beobachtet habe, dass das Sicherheitsgitter dreimal geöffnet worden 

sei, um etwa Kameraleute mit Ausrüstung durch zu lassen. Wie die Fotos von Herrn 

S  belegen, wurden außerdem eine etwa als 2 m lange „Bandentafel“ auf Rollen mit 

der Aufschrift „Reform 3000“ in den Zuschauerbereich hineingelassen. Diese Bandentafel 

wäre ebenso in der Lage gewesen, zu einer Pfropfenbildung beizutragen oder etwa eine 

Stolperfalle für flüchtende Zuschauer darzustellen. Ferner wurden Personen mit einem 

sackkarrenähnlichen Zugkoffer mit mehreren Kartons mit Infomaterial durch die Kontrolle 

gelassen, die sich anschließend in dem Bereich vor der Tourismusinformation mit dem 

Material ausgebreitet haben. In Ansehung dieser Umstände, stellt die von der Beklagten 

vorgenommene Abwägung, den Kläger mit seiner Figur nicht in den Zuschauerbereich 

hineinzulassen, eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung dar.  

 

Im Zeitraum bis etwa 14:00 Uhr wäre eine Aufstellung der Figur im rückwärtigen 

Zuschauerbereich ohne Gefährdungen der Zuschauer möglich gewesen. Die 

Gefahrenprognose der Beklagten war nach Auffassung des Gerichts bis dahin nicht 

tragfähig. Als milderes Mittel gegenüber einem vollständigen Betretungsverbot des 

Zuschauerbereiches hätte dem Kläger ein Aufstellen der Figur in den breiteren rückwärtigen 

Bereichen bei Verbot, die Engstelle zu passieren, zugestanden werden müssen.          

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 VwGO in Verbindung 

mit §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

 

Gegen dieses Urteil ist die Berufung an das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt in 
Magdeburg statthaft, wenn sie von dem Oberverwaltungsgericht zugelassen wird. Die Zulassung der 
Berufung ist bei dem Verwaltungsgericht Halle, Thüringer Straße 16, 06112 Halle, innerhalb eines 
Monats nach Zustellung des Urteils schriftlich zu beantragen. Der Zulassungsantrag muss das 
angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils sind die 
Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-
Anhalt, Breiter Weg 203 - 206, 39104 Magdeburg, einzureichen. 
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Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer im 
Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies betrifft auch die 
Einreichung des Zulassungsantrages und seiner Begründung.  
 
Als Prozessbevollmächtigte vor dem Oberverwaltungsgericht sind zugelassen: 
 
1. Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule 
eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt 
haben,  
 
2. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene 
Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Diplom-Juristen aus dem Beitrittsgebiet im 
Sinne des § 5 des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsgesetz oder durch Beschäftigte 
mit Befähigung zum Richteramt oder Diplom-Juristen aus dem Beitrittsgebiet im zuvor genannten 
Sinn anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von 
ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse als 
Prozessbevollmächtigte vertreten lassen,  
 
3. in Abgabeangelegenheiten auch Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer und 
vereidigte Buchprüfer, Personen und Vereinigungen im Sinne des § 3 Nr. 3 a des Steuer-
beratungsgesetzes sowie Gesellschaften im Sinne des § 3 Nr. 2 des Steuerberatungsgesetzes, die 
durch Personen im Sinne des § 3 Nr. 1 des Steuerberatungsgesetzes handeln, 
 
4. berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder, 
 
5. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher 
Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer 
Ausrichtung und deren Mitglieder, 
 
6. in Angelegenheiten der Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts sowie der damit in 
Zusammenhang stehenden Angelegenheiten auch Vereinigungen, deren satzungsgemäße 
Aufgaben die gemeinschaftliche Interessenvertretung, die Beratung und Vertretung der 
Leistungsempfänger nach dem sozialen Entschädigungsgesetz oder der behinderten Menschen 
wesentlich umfassen und die unter Berücksichtigung von Art und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres 
Mitgliederkreises die Gewähr für eine sachkundige Prozessvertretung bieten, 
 
7. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in den 
Nummern 5 und 6 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person ausschließlich 
die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer 
Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder 
entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn die Organisation für die Tätigkeit der 
Bevollmächtigten haftet. 
 
Bevollmächtigte, die keine natürlichen Personen sind, handeln durch ihre Organe und mit der 
Prozessvertretung beauftragten Vertreter. Ein Beteiligter, der nach den Nummern 1 und 3 bis 7 zur 
Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.   
 
Bei dem Verwaltungsgericht Halle und bei dem Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt 
können in allen Verfahrensarten auch elektronische Dokumente nach Maßgabe von § 55a VwGO (in 
der Fassung des Gesetzes vom 10. Oktober 2013, BGBl. I S. 3786) und der nach § 55a Abs. 2 Satz 
2, Abs. 4 Nr. 3 VwGO erlassenen und zum 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) eingereicht 
werden. 
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Schade 

 

BESCHLUSS 

 

Der Streitwert wird auf 5.000,00 € festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung folgt aus § 52 Abs. 2 GKG. Danach ist ein Streitwert in Höhe von 

5.000,00 € anzunehmen, wenn der Sach- und Streitstand für die Bestimmung des 

Streitwertes keine ausreichenden Anhaltspunkte bietet. So verhält es sich hier. Der Kläger 

begehrt die Feststellung, dass die Beklagte ihn in rechtswidriger Weise an der Ausübung 

seines Versammlungsrechts gehindert habe. Hierfür ist ein bestimmter wirtschaftlicher Wert 

nicht messbar. In Anlehnung an den Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 

(NVwZ 2013, Beilage Heft 23) Nr. 45.4: Versammlungsverbot, Auflage, legt das Gericht 

deshalb den sogenannten Auffangstreitwert in Höhe von 5.000,00 € zugrunde.  

 

Rechtsmittelbelehrung: 

 

Gegen die Streitwertfestsetzung ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht des Landes 
Sachsen-Anhalt in Magdeburg statthaft, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 Euro 
übersteigt. Die Beschwerde ist auch statthaft, wenn sie das Gericht wegen grundsätzlicher 
Bedeutung zugelassen hat. Die Beschwerde ist spätestens innerhalb von sechs Monaten, nachdem 
die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt 
hat, bei dem Verwaltungsgericht Halle, Thüringer Straße 16, 06112 Halle, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen; § 129 a ZPO gilt entsprechend. 
Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten abgegeben werden. Ist 
der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann die 
Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Bei dem Verwaltungsgericht Halle und bei dem Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt 
können in allen Verfahrensarten auch elektronische Dokumente nach Maßgabe von § 55a VwGO (in 
der Fassung des Gesetzes vom 10. Oktober 2013, BGBl. I S. 3786) und der nach § 55a Abs. 2 Satz 
2, Abs. 4 Nr. 3 VwGO erlassenen und zum 01. Januar 2018 in Kraft getretenen Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) eingereicht 
werden. 

 

 

Schade 
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Beglaubigt:  
Halle, den 28.05.2021 
 
 
(elektronisch signiert) 
Boche-El Hatini, Justizangestellte 

                                              als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
 




