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VERWALTUNGSGERICHT DRESDEN 
 
 
 

B E S C H L U S S 
 
 

In der Verwaltungsrechtssache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wegen 
 

 
Untersagung als Versammlungsleiter  
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
 
hat die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Dresden  
 
am 30.11.2016 
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beschlossen: 
 
 
Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers vom 9.11.2016 gegen Zif-
fer 1 des Bescheides der Antragsgegnerin vom 7.11.2016 wird wieder hergestellt und hin-
sichtlich Ziffer 2 des Bescheides angeordnet.  
 
Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragsgegnerin. 
 
Der Streitwert wird auf 2.500,- € festgesetzt. 
 
 

Gründe 
 

I. 
 

 
Seit ungefähr zwei Jahren führt der P e.V. regelmäßig Versammlungen im D Stadtgebiet 

durch, für die der  Antragsteller bis zum 7.12.2015  überwiegend als Versammlungsleiter 

bzw. stellvertretender Versammlungsleiter benannt worden und aufgetreten war.  

 

Nachdem auf einer vom Antragsteller als Versammlungsleiter geführten  Versammlung am  

7.12.2015 Vertreter einer belgischen Delegation Äußerungen getätigt hatten, die von der 

Antragsgegnerin als Volksverhetzung gemäß §  130 Abs. 1 Ziffer 1 und 2  StGB gewertet 

wurden, teilte die Antragsgegnerin dem Antragsteller mit, dass seine Zuverlässigkeit als Ver-

sammlungsleiter geprüft werde, und hörte ihn dazu an. Mit E-Mail vom 11.12.2015 benannte 

der Antragsteller daraufhin Herrn D als Versammlungsleiter.  

 

Während der P-Versammlung am 26.9.2016 auf dem W Platz riefen der Antragsteller und 

Herr D nicht nur zu einer P-Versammlung am Montag, den 3.10.2016, ab 15.30 Uhr auf, 

sondern auch zu einer bereits am Vormittag ab 9 Uhr am V-Museum stattfindenden und als 

„Raucherpause" bezeichneten Protestveranstaltung gegen die Einheitsfeierlichkeiten und 

Vertreter der Politik. Weiterhin verwiesen beide mehrfach auf Kundgebungsmittel in Form 

von Trillerpfeifen, welche durch den P e. V. kostenlos verteilt wurden. Öffentliche Aufrufe zur 

Teilnahme an der als „Raucherpause" bezeichneten Protestveranstaltung fanden sich auch 

auf der Facebook- Seite des P e. V. . 

 

Am Vormittag des 3.10.2016 fanden sich zunächst im Bereich N (öffentlich  zugänglicher 

Bereich) und später im Bereich T-Patz an dem vom Antragsteller beworbenen Ort zu der 

bekanntgegebenen Zeit und mit den empfohlenen Kundgebungsmitteln  eine nicht unerhebli-

che Anzahl von Menschen  zusammen. Bei der  Versammlungsbehörde waren Versamm-

lungen unter freiem Himmel weder 48 Stunden vor den öffentlichen Aufrufen noch sonst ir-
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gendwann angezeigt worden. Die Antragsgegnerin wertete dieses Verhalten sowohl für den 

Antragsteller als auch Herrn D als Straftat gemäß § 26 Nr. 1 SächsVersG und teilte dies u.a. 

dem Antragsteller mit. Obwohl mit E-Mail vom 21.10.2016 zwei andere Personen als Ver-

sammlungsleiter und stellvertretender Versammlungsleiter benannt wurden, eröffnete der 

Antragsteller am 31.10.2016 die P-Versammlung, gab die Auflagen kund, rief am Ende sei-

ner Eröffnungsrede zu einem gemeinsamen Spaziergang durch D auf und informierte über 

den weiteren Verlauf der Versammlung. Der angezeigte Versammlungsleiter trat bei der Ver-

sammlung als solcher nicht in Erscheinung. 

 

Mit Bescheid vom 7.11.2016 wurde dem Antragsteller mit Wirkung bis zum 31.10.2021 un-

tersagt, bei Versammlungen auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Dresden als Versamm-

lungsleiter zu fungieren. Ferner wurden ihm jegliche Handlungen untersagt, die zum Aufga-

benbereich eines Versammlungsleiters oder einer vom Versammlungsleiter beauftragten 

Person gehören. Hierzu seien insbesondere die Eröffnung und die Beendigung der Ver-

sammlung, das Verlesen der Auflagen, Durchsagen über den Versammlungsverlauf und 

Ordnungsdurchsagen und die Leitung der Ordner zu zählen. (Ziffer 1) Für jeden Fall der Zu-

widerhandlung wurde ein Zwangsgeld in Höhe von 500,- € angedroht. (Ziffer 2). Unter Ziffer 

3 wurde die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 angeordnet. Die Verfügung wurde auf § 15 

Abs. 1 SächsVersG gestützt. Danach könne die Behörde Versammlungen oder Aufzüge von 

bestimmten Auflagen abhängig machen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung 

erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei der Durchführung der 

Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet wäre. Der Begriff „Umstände" im 

Sinne des § 15 Abs. 1 SächsVersG umfasse Tatsachen, Verhältnisse, Sachverhalte sowie 

sonstige Einzelheiten. Solche „Umstände" seien „erkennbar", wenn sie offen zutage träten 

oder wenn sie der zuständigen Behörde bei den von ihr zu fordernden Bemühungen um 

Sachaufklärung zur Verfügung stünden. Die Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 SächsVersG 

lägen nach den von der Versammlungsbehörde zu bewertenden Tatsachenerkenntnissen 

beim Antragsteller vor, was anhand einzelner Vorfälle belegt wurde.   

 

Der Antragsteller erhob gegen den Bescheid am 9.11.2016 Widerspruch. 

 

Mit seinem am 10.11.2016 beim Verwaltungsgericht Dresden eingereichten Antrag auf Wie-

derherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs macht der Antragsteller gel-

tend, der Bescheid verletze seine verfassungsmäßigen Rechte aus Art. 8 GG i.V.m. §§ 1, 8 

VersG i.V.m. den Art. 5, 1, 2, 3 GG i.V.m. Art. 15, 20, 23 SächsVerf i.V.m. §§ 6,7,15 Sächs-

VersG. Die von der Antragsgegnerin angeordnete Untersagung sei von § 15 Abs. 1 Sächs-

VersG nicht gedeckt. Im vorliegenden Fall überwiege seine grundrechtlich verankerte Ver-
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sammlungsfreiheit. Es träfen schon die einzeln geschilderten Sachverhalte nicht zu. Die Ge-

fährdung der öffentlichen Sicherheit sei nicht konkret belegt. Die Antragsgegnerin habe auch 

nicht ausreichend dargelegt, woraus sie schließe, dass er weiterhin Aufgaben als Versamm-

lungsleiter wahrnehme. Die Untersagungsverfügung sei auch unverhältnismäßig. Denn ihm 

würden sämtliche Versammlungen auf dem doch umfangreichen Gebiet der Landeshaupt-

stadt bis 2021 untersagt. Zudem werde durch die Untersagung die Regelung des § 6 Abs. 2 

SächsVersG völlig ausgehebelt. Hiernach sei der Leiter der Versammlung der Veranstalter. 

Werde die Versammlung von einer Vereinigung veranstaltet, so sei deren Vorsitzender der 

Leiter. Er, der Antragsteller, sei aber der Vorsitzende der Vereinigung P. 

 

Für seinen Antrag bestehe auch ein Rechtschutzbedürfnis, denn die Antragsgegnerin wolle 

die Voraussetzung dafür schaffen, seinen künftigen Anträgen, ihn als Versammlungsleiter 

zuzulassen, nicht mehr stattzugeben. Die Antragsgegnerin habe nicht den Weg gewählt, in 

jedem Einzelfall ihn als Versammlungsleiter abzulehnen, sondern habe ihn grundsätzlich 

ausschließen wollen. Dann müsse er auch in der Lage sein, sich dagegen im Eilrechtschutz 

zu wehren.  

 

Der Antragsteller beantragt sinngemäß, 

 

die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs gegen den Bescheid der Antrags-

gegnerin vom   7.11.2016 wiederherzustellen bzw. anzuordnen. 

 

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Zur Begründung vertieft sie die Ausführungen aus dem Bescheid hinsichtlich der unmittelba-

ren Gefahr für das in § 15 Abs. 1 SächsVersG genannte Rechtsgut der öffentlichen Sicher-

heit, die unabhängig davon drohe, ob der Antragsteller derzeit in einer konkreten Anmeldung 

als Versammlungsleiter benannt werde. Auch das Verhalten des Antragstellers am 

7.10.2016, als er zu einer erneuten "Rauchpause" in die Innenstadt eingeladen habe, um 

gegen die für den 17.10.2016 angemeldeten Versammlungen sowie gegen die Veranstaltung 

eines Bürgerfestes zu protestieren, zeige, dass er nicht für eine Versammlungsleitung geeig-

net sei. So habe er auf die daraufhin erfolgte Gefährderansprache nicht mit einer Rücknah-

me des Aufrufs reagiert, sondern habe dazu aufgerufen, ohne ihn in die Stadt "rauchen" zu 

gehen. 



 
 
 
 

 

5 

 

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

richtsakte sowie des von der Antragsgegnerin übersandten Verwaltungsvorgangs Bezug 

genommen. 

 

II. 

 

Der Antrag ist zulässig. Zwar hat der Antragsteller entgegen der Aufforderung des Gerichts 

keine ladungsfähige Anschrift benannt. Dies ist grundsätzlich auch für eine ordnungsgemäße 

Antragstellung bei Gericht entsprechend § 82 Abs. 1 VwGO erforderlich (vgl. Hess.VGH, Urt. 

v. 15.5.1995 – 7 UE 2052/94 zit. nach juris). Konkrete Anforderungen an die "Bezeichnung 

der Beteiligten" werden zwar im § 82 VwGO nicht genannt, weshalb gemäß § 173 VwGO auf 

die Bestimmung des § 130 Nr. 1 ZPO zurückzugreifen ist. Hiernach sollen Schriftsätze im 

Prozess die Bezeichnung der Parteien nach "Namen, Stand oder Gewerbe, Wohnort und 

Parteistellung" enthalten. Diese Angaben müssen so eindeutig sein, dass Verwechslungen 

und Unklarheiten aller Voraussicht nach nicht auftreten können und auch Dritte aus den ent-

sprechenden Angaben unschwer die Identität der Parteien feststellen können (BGH, Be-

schl.v. 9.7.1985 - VI ZB 8/85 - NJW 1985, 2650; Kopp/Schenke, VwGO, 21. Aufl. § 82 Rdnr. 

3). Neben diesem Individualisierungszweck soll das Erfordernis der Angabe der Adresse die 

Möglichkeit der Zustellung der Klage und der Ladung der Beteiligten zum Termin sicherstel-

len. Allerdings wird in den Fällen, in denen der Kläger - wie im vorliegenden Fall - durch ei-

nen Prozessbevollmächtigten vertreten wird, der Zustellungszweck bereits durch die Angabe 

der ladungsfähigen Anschrift des Prozessbevollmächtigten erreicht, da gemäß § 67 Abs. 3 

Satz 3 VwGO, § 8 Abs. 4 VwZG die Zustellungen an die Anschrift des Bevollmächtigten zu 

richten sind. Aber auch dann, wenn der Kläger durch einen Prozessbevollmächtigten vertre-

ten ist, kann grundsätzlich auf die Angabe seiner ladungsfähigen Anschrift nicht verzichtet 

werden. Da mit dem Betreiben des Prozesses nachteilige Folgen verbunden sein können, 

insbesondere die Kostentragungspflicht im Falle des Unterliegens, wird durch die Angabe 

der ladungsfähigen Anschrift des Klägers dokumentiert, dass er sich diesen Folgen stellen 

will (BGH, Urt. v.  9.12.1987, BGHZ 102, 332). Die Angabe der ladungsfähigen Anschrift in 

der Klageschrift erfüllt somit auch einen Sicherheitszweck. Danach soll mit der Angabe der 

Anschrift ein Ort genannt werden, wo Vollstreckungsversuche hinsichtlich entstandener ge-

richtlicher und außergerichtlicher Kosten vorgenommen werden können. Insoweit kommt der 

Angabe der Anschrift zugleich die Bedeutung einer Art Sicherheitsleistung für Kosten zu, 

welche durch den Prozess verursacht werden (vgl. Hess VGH, Urt. v. 15.5.1995, a.a.O. 

m.w.N.). Dieser Sicherheitszweck ist rechtfertigender Grund für die Anschriftenangabe des 

Klägers bzw. nicht nur im Zivilprozess, sondern auch im Verwaltungsprozess. Da allerdings 
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für das Gericht bislang nicht erkennbar ist, dass der Antragsteller seinen Kostentragungs-

pflichten nicht nachkommt, und im vorliegenden Fall des summarischen Verfahrens auch 

nicht sicherzustellen ist, dass ggf. eine mündliche Verhandlung unter Anordnung der persön-

lichen Erscheinens des Klägers  stattfinden kann, erscheint es nach dem ausdrücklichen 

Verweis der Prozessbevollmächtigten auf ihre Beteiligung an dem Verfahren unverhältnis-

mäßig, den Antrag wegen der nicht mitgeteilten Anschrift des Antragstellers als unzulässig 

abzuweisen. 

 

Für den Antrag besteht auch ein ausreichendes Rechtsschutzbedürfnis, da die Antragsgeg-

nerin unter Anordnung des Sofortvollzuges dem Antragsteller bis 2021 ein bestimmtes Ver-

halten untersagt hat, das er grundsätzlich für sich in Anspruch nimmt. 

 

Der Antrag hat auch in der Sache Erfolg.  

 

Den formalen Anforderungen an die Anordnung der sofortigen Vollziehung (§ 80 Abs. 3     

Satz 1 VwGO) hat die Antragsgegnerin zwar Genüge getan, indem sie das öffentliche Inte-

resse an der sofortigen Vollziehung hinreichend begründet hat. 

 

Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers gegen den Bescheid  der 

Antragsgegnerin vom 7.10.2016 ist allerdings gemäß § 80 Abs. 5 VwGO wiederherzustellen 

bzw. anzuordnen, weil die in diesem Bescheid enthaltenen Regelungen nach der hier allein 

möglichen summarischen Prüfung offensichtlich rechtswidrig sind und damit ein überwiegen-

des Interesse des Antragstellers an der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung be-

steht. 

 

Für die unter Ziffer 1 des Bescheides getroffene Regelung, mit der  dem Antragsteller bis 

zum 31.10.2021 untersagt wird, bei Versammlungen auf dem Gebiet der Stadt D als Ver-

sammlungsleiter zu fungieren, stellt § 15 Abs. 1 SächsVersG, auf den diese Verfügung ge-

stützt wird, keine hinreichende Rechtsgrundlage dar. Nach dieser Regelung kann die zu-

ständige Behörde die Versammlung von bestimmten Auflagen abhängig machen, wenn nach 

den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit 

oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzugs unmittelbar gefährdet 

ist. Die in dieser Regelung angesprochenen Auflagen, die keine Nebenbestimmungen i.S.d. 

§ 36 VwVfG, sondern eigenständige Regelungen sind, dienen dazu, Versammlungen und 

Aufzüge zu ermöglichen, die aus rechtlichen Gründen sonst nicht zugelassen werden könn-

ten. Ihre Rechtmäßigkeit setzt voraus, dass sie zur Gefahrenbekämpfung geeignet, erforder-

lich und angemessen sind, aber auch im Übrigen mit der Rechtsordnung übereinstimmen 
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(vgl. Hoffmann-Riem, Neuere Rechtsprechung des BVerfG zur Versammlungsfreiheit, NVwZ 

2002, 252-265). Die nach § 15 Abs.1 SächsVersG möglichen Auflagen richten sich mithin an 

den Veranstalter der konkret geplanten Versammlung. Diesem gegenüber kann ggf. die Auf-

lage verfügt werden, einen anderen als den vorgesehenen und in der Anmeldung nach  § 14 

Abs. 2 SächsVersG benannten Versammlungsleiter einzusetzen. Dies gilt auch für Ver-

sammlungen, die durch eine Vereinigung angemeldet werden. Zwar geht  § 6 Abs. 2 Sächs-

VersG grundsätzlich davon aus, dass der  Vorsitzende der die Versammlung anmeldenden 

Vereinigung der Leiter der Versammlung ist. Wie aber bereits aus § 6 Abs. 3 SächsVersG zu 

entnehmen ist,  ist dies keine zwingende Regelung.  

 

Mithin ist die Frage, ob eine abweichende Regelung zur Versammlungsleitung aus Gründen 

einer konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit wegen des Einsatzes des konkret vor-

gesehenen Versammlungsleiters geboten ist, bei entsprechenden Anhaltspunkten durch die 

Versammlungsbehörde in jedem Einzelfall einer angemeldeten Versammlung zu prüfen und 

kann nur im Verhältnis zum Veranstalter und auch nur für die konkrete Versammlung  gere-

gelt werden. Eine Ermächtigungsgrundlage für eine generelle Ausschlussentscheidung ge-

genüber einer Person, die zur Übernahme einer solchen Aufgabe grundsätzlich bereit ist, 

stellt diese Vorschrift nicht dar. Ob die Antragsgegnerin die durchaus konkreten Umstände, 

die sie zum Anlass für die vorliegende Verfügung gegenüber dem Antragsteller genommen 

hat, bei künftig von der Vereinigung P e.V. angemeldeten Versammlungen als Grundlage 

nehmen kann, die Auflage zu erteilen, eine andere Person als den Antragsteller als Ver-

sammlungsleiter einzusetzen, wird sie daher in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung der 

konkreten Umstände der Versammlung und der dem Antragsteller vorgehaltenen Verstöße, 

die nach Ansicht des Gerichts entgegen der Auffassung des Antragtellers keinesfalls belang-

los sind, zu prüfen haben. Des Weiteren ist  es der Versammlungsbehörde anheim gestellt 

zu prüfen, ob durch das Tätigwerden eines faktischen Versammlungsleiters eine wesentlich 

andere Durchführung der Versammlung (§ 26 SächsVersG) gegeben ist.  

 

Da die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit der Ziffer 1 des Bescheides mithin keinen 

Bestand hat, ist mangels einer durch den Antragsteller zu befolgenden  Unterlassungsverfü-

gung auch die Zwangsgeldandrohung offensichtlich rechtswidrig.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

Die Streitwertfestsetzung folgt aus § 63 Abs. 2 Satz 1, § 53 Abs. 2 Nr. 2 GKG i.V.m. § 52 

Abs. 2 GKG. Für das Verfahren des vorläufigen Rechtschutzes setzt die Kammer wie üblich 

die Hälfte des im Hauptsacheverfahren in Betracht kommenden Regelstreitwerts an. 
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RECHTSMITTELBELEHRUNG 

 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten – mit Ausnahme der Streitwertfestsetzung - 
die Beschwerde an das Sächsische Oberverwaltungsgericht zu.  
 
Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht Dresden innerhalb von zwei Wochen nach 
Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Europa über den 
elektronischen Rechtsverkehr, die elektronische Aktenführung, die elektronischen Register 
und das maschinelle Grundbuch in  Sachsen (Sächsische E-Justizverordnung – 
SächsEJustizVO) vom 6. Juli 2010 (SächsGVBl. S. 190), zuletzt geändert durch Art. 1 der 
VO vom 5. März 2014 (SächsGVBl. S. 94) in der jeweils geltenden Fassung einzulegen. Die 
Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim 
Sächsischen Oberverwaltungsgericht schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe 
der SächsEJustizVO einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe 
darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. 
 
Vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten - außer im 
Prozesskostenhilfeverfahren - durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen (§ 67 Abs. 4 
und 5 Verwaltungsgerichtsordnung, §§ 3 und 5 Einführungsgesetz zum 
Rechtsdienstleistungsgesetz). Dies gilt bereits für die Einlegung der Beschwerde beim 
Verwaltungsgericht Dresden.  
 
Gegen die Streitwertfestsetzung steht den Beteiligten die Beschwerde zu, wenn der Wert 
des Beschwerdegegenstandes 200,-- Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde 
zugelassen hat. Die Streitwertbeschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die 
Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig 
erledigt hat, bei dem Verwaltungsgericht Dresden schriftlich, in elektronischer Form nach 
Maßgabe der SächsEJustizVO oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle einzulegen. Der Vertretung durch einen Prozessbevollmächtigten bedarf es 
bei der Streitwertbeschwerde nicht.  
 
ANSCHRIFTEN DES VERWALTUNGSGERICHTS DRESDEN: 
Hausanschrift: Verwaltungsgericht Dresden, Hans-Oster-Straße 4, 01099 Dresden 
Postanschrift:  Verwaltungsgericht Dresden, Postfach 10 08 53, 01078 Dresden 
 
Anschriften des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts: 
Hausanschrift: Sächsisches Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 Bautzen 
Postanschrift:  Sächsisches Oberverwaltungsgericht, Postfach 4443, 02634 Bautzen 
 


