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VERWALTUNGSGERICHT WEIMAR 
 

 
 

BESCHLUSS 
 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 
 

 

 der Partei DIE PARTEI  

 Landesverband Thüringen 

vertreten durch den Landesvorsitzenden, 

 c/o Eggs Gildo, 

 Hallesche Straße 3, 99085 Erfurt, 

- Antragsteller - 

 Prozessbevollm.: 

 Rechtsanwalt Hock, 

 Merheimer Straße 83, 50733 Köln 

 

gegen 
 

 die Stadt Erfurt, 

 vertreten durch den Oberbürgermeister, 

 Fischmarkt 1, 99084 Erfurt, 

- Antragsgegnerin - 
 

wegen 
 Ordnungsrechts 

 hier: Eilverfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Weimar durch 

 

die Präsidentin des Verwaltungsgerichts Heßelmann, 

den Richter am Verwaltungsgericht Schaupp und 

den Richter am Verwaltungsgericht Heinz 

 

am 18. Oktober 2019 beschlossen: 

1. Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers vom 

07.10.2019 gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom 04.10.2019 wird 
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hinsichtlich Ziff. 1 und Ziff. 2 wiederhergestellt und hinsichtlich der Ziff. 3 

angeordnet.  

2. Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, die von ihr entfernten Wahlplakate 

mit der Aufschrift „Mohring will mit Höcke bumsen!“ unverzüglich wieder 

an ihren ursprünglichen Standorten aufzuhängen. 

3. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

4. Der Streitwert wird auf 5000 € festgesetzt.  

G r ü n d e   

I .  

Der Antragsteller wendet sich gegen die ihm durch Bescheid auferlegte Verpflichtung zur 

Entfernung von Wahlplakaten und begehrt zugleich die erneute Anbringung der von der An-

tragsgegnerin im Wege der Ersatzvornahme bereits entfernten Wahlplakate.   

Der Antragsteller ist der Thüringer Landesverband der Partei „DIE PARTEI“, einer politi-

schen Partei, die zur am 27.10.2019 stattfindenden Wahl für den Thüringer Landtag antritt.  

Im Rahmen dieses Wahlkampfes wirbt der Antragsteller im Stadtgebiet der Antragsgegnerin 

unter anderem mit einem Wahlplakat mit der Aufschrift „Wahlvolk aufgepasst: Mohring will 

mit Höcke bumsen! Wählt lieber: DIE PARTEI“. Es handelt sich um ein reines Textplakat 

mit weißer Schrift auf roten Untergrund ohne jegliche Abbildung oder sonstige grafische Ge-

staltung. Die Textzeile „Mohring will mit Höcke bumsen!“ befindet sich in der Mitte des Pla-

kates und ist deutlich größer als die übrigen Textzeilen; sie nimmt etwa die Hälfte der Plakat-

fläche ein.  

Am 27.09.2019 fand ein Telefongespräch zwischen einem Mitarbeiter der Antragsgegnerin 

und einem Vertreter des Antragstellers statt, wobei der Antragsteller aufgefordert wurde, die 

Wahlplakate bis zum 30.09.2019 zu entfernen. Der Antragsteller verweigerte dies. 

Mit für sofort vollziehbar erklärtem Bescheid vom 04.10.2019, zugestellt am gleichen Tag,  

ordnet die Antragsgegnerin die Entfernung der Plakate in zwei namentlich benannten Straßen 

(Ziff. 1) sowie darüber hinaus die Entfernung sämtlicher im öffentlichen Verkehrsraum be-
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findlicher und vom öffentlichen Verkehrsraum aus einsehbarer Wahlplakate (Ziff. 2) mit der 

Aufschrift „Mohring will mit Höcke bumsen!“ innerhalb von 2 Tagen nach Zustellung des 

Bescheides an. Zugleich wurde die Ersatzvornahme angedroht, wobei die Kosten mit 35 Euro 

je Plakat veranschlagt wurden (Ziff. 3). 

Zur Begründung führte die Antragsgegnerin im Wesentlichen an, die Verfügung habe ihre 

Rechtsgrundlage in § 5 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die Aufgaben und Befugnisse der 

Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG). Es liege eine Störung der öffentlichen 

Sicherheit vor, da die Plakate den Tatbestand der Beleidigung nach § 185 StGB erfüllten. 

Durch den sexualbezogene Inhalt des Plakattextes würden die benannten Personen herabge-

würdigt und in ihrer Ehre verletzt. Die Aussagen der Wahlplakate seien nicht mehr vom 

Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt. Die herabwürdigende Äußerung lasse die Mei-

nungsfreiheit hinter den Ehrschutz zurücktreten. In der gewählten Formulierung sei keine 

kritische Auseinandersetzung mit Parteiaussagen/Parteiinhalten zu sehen, sondern ein konkre-

ter Angriff auf die Ehre der Personen.  

Gegen diesen Bescheid hat der Antragsteller am 07.10.2019 Widerspruch erhoben, über den 

noch nicht entschieden ist.  

Am 08.10.2019 entfernte die Antragsgegnerin durch ihre städtischen Bediensteten alle (insge-

samt 22) im Stadtgebiet angebrachten Plakate des Antragstellers mit der Aufschrift „Mohring 

will mit Höcke bumsen!“ 

Am 10.11.2019 hat der Antragsteller bei dem Verwaltungsgericht Weimar um einstweiligen 

Rechtsschutz nachgesucht. Er ist der Auffassung, die auf den Plakaten getätigten Aussagen 

seien vom Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt und stellten weder eine Beleidigung noch 

eine Störung der öffentlichen Sicherheit dar. Es handele sich nicht um eine persönliche Belei-

digung, sondern um eine politische Aussage. Durch den Plakattext solle vor den Gefahren 

einer parlamentarischen Zusammenarbeit zwischen den Parteien CDU und AfD bzw. ihren 

jeweiligen Landesvorsitzenden Mike Möhring und Björn Höcke gewarnt werden. Diese poli-

tische Aussage werde mit satirischen Mitteln durch eine vordergründig anstößig erscheinende 

Vokabel verdeutlicht.  

Der Antragsteller beantragt sinngemäß, 

die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs vom 07.10.2019 gegen den Be-

scheid der Antragsgegnerin wiederherzustellen bzw. anzuordnen und die Antrags-
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gegnerin zu verpflichten, die von ihr bereits entfernten Plakate wieder aufzuhän-

gen. 

Die Antragsgegnerin beantragt,  

den Antrag abzulehnen. 

Der von dem Antragsteller auf den betroffenen Plakaten verwendete Slogan stelle eine nicht 

mehr von der Meinungsfreiheit gedeckte Persönlichkeitsrechtsverletzung dar, die den Tatbe-

stand der Beleidigung gemäß § 185 StGB erfülle. Sie sei geeignet, die genannten Personen 

verächtlich zu machen und in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Der Inhalt des Pla-

kates überschreite die Grenzen dessen, was auch unter Berücksichtigung der Meinungsfreiheit 

und des Umstandes, dass sich die Personen im Wahlkampf befänden, noch hinnehmbar sei. 

Die Textaussage beziehe sich gerade nicht auf die politischen Parteien oder die Fraktionen 

mit der aufgestellten Behauptung, dass ein Koalitionswille bestehe. Vielmehr seien die jewei-

ligen Fraktionsvorsitzenden unter Zuhilfenahme sexueller Assoziationen konkret benannt, 

verunglimpft und ins Lächerliche gezogen worden. Dies sei zudem die einzige Aussage dieses 

Wahlplakates.   

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakte sowie die vorgelegte Behördenak-

te ergänzend Bezug genommen. 

I I  

Das nach zweckentsprechender Auslegung (§ 88 VwGO i. V. m. § 122 Abs. 1 VwGO) als 

Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO zu verstehende Rechtsschutzbegehren des Antragstellers hat 

Erfolg.  

Der Antrag ist hinsichtlich der durch die Ziff. 1 und Ziff. 2 des angegriffenen Bescheides an-

geordneten und durch Ziff. 4 für sofort vollziehbar erklärten Verpflichtung zur Entfernung der 

Wahlplakate nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 VwGO und hinsichtlich der in den Ziff. 3 enthal-

tenen Androhung der Ersatzvornahme nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 1 VwGO statthaft. Nach 

§ 30 ThürVwZVG, § 8 ThürAGVwGO haben Rechtsbehelfe, die sich gegen Maßnahmen in 

der Verwaltungsvollstreckung richten keine aufschiebende Wirkung. Soweit der Antragsteller 

die erneute Anbringung der von der Antragsgegnerin bereits entfernten Wahlplakate begehrt, 

ist sein Antrag als Vollzugsfolgenbeseitigungsantrag nach § 80 Abs. 5 Satz 3 VwGO statthaft.  
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Der auch im Übrigen zulässige Antrag hat auch in der Sache Erfolg. 

Dies gilt zunächst hinsichtlich der beantragten Widerherstellung bzw. Anordnung der auf-

schiebenden Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers vom 07.10.2019 gegen den Be-

scheid der Antragsgegnerin vom 04.10.2019.  

Im Verfahren nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO trifft das Gericht eine eigene Abwägungsent-

scheidung anhand der in § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO normierten Kriterien. Hierbei ist das 

öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung gegen das Interesse des Antragstellers an 

der aufschiebenden Wirkung seiner Klage bzw. des Widerspruchs abzuwägen. Bei dieser 

Abwägung sind die Erfolgsaussichten in der Hauptsache dann von maßgeblicher Bedeutung, 

wenn nach den summarischen Erkenntnismöglichkeiten, die dem Gericht im Verfahren des 

vorläufigen Rechtsschutzes eröffnet sind, von der offensichtlichen Rechtmäßigkeit oder 

Rechtswidrigkeit des streitgegenständlichen Verwaltungsakts und der Rechtsverletzung des 

Antragstellers auszugehen ist. Ist der angegriffene Verwaltungsakt offensichtlich rechtswid-

rig, kann allein wegen des Gebots der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns kein Voll-

zugsinteresse bestehen. Umgekehrt wird die Anordnung der aufschiebenden Wirkung regel-

mäßig unterbleiben, wenn der Verwaltungsakt offensichtlich rechtmäßig ist. Sind die Erfolg-

saussichten des Rechtsbehelfs in der Hauptsache im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung 

hingegen vollkommen offen, ist eine reine Interessenabwägung vorzunehmen.  

Nach diesen Maßgaben hat der Antrag Erfolg. Die nach den obigen Grundsätzen vorzuneh-

mende Interessenabwägung fällt hier zu Lasten der Antragsgegnerin aus, da der angefochtene 

Bescheid zur Überzeugung der beschließenden Kammer offensichtlich rechtswidrig ist.  

Die Anordnung zur Entfernung der Plakate kann weder auf die von der Antragsgegnerin her-

angezogene ordnungsbehördliche Generalklausel des § 5 OBG noch auf eine sonstige Befug-

nisnorm gestützt werden. Nach § 5 OBG kann die Ordnungsbehörden die notwendigen Maß-

nahmen treffen, um eine im einzelnen Falle bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit 

oder Ordnung abzuwehren, soweit nicht dieses Gesetz oder andere Rechtsvorschriften die 

Befugnisse der Ordnungsbehörden besonders regeln. Das Schutzgut der öffentlichen Sicher-

heit i.S.d. § 5 OBG erfasst nach der Legaldefinition des § 54 Nr. 1 OBG insbesondere ist Un-

verletzlichkeit der Rechtsordnung, zu der auch die Strafgesetze gehören. 

Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin werden durch die Aufhängung der von ihr be-

anstandeten Plakate aber keine Rechtsvorschriften verletzt. Insbesondere kann das Plakat nach 
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Auffassung der beschließenden Kammer nicht wegen seines Aussagegehaltes als eine nach 

§ 185 StGB strafbare Beleidigung der auf ihm benannten Personen bewerten werden. Es han-

delt sich vielmehr um eine vom Grundrecht des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG gedeckte Meinungs-

äußerung. Dies ergibt sich aus folgenden Erwägungen:  

Die textliche und bildliche Aussage auf den Wahlplakaten einer politischen Partei stellt unge-

achtet ihres möglichen ehrverletzenden Gehalts ein vom Schutzbereich des Art. 21 Abs. 1 

i. V. m. 5 Abs. 1 Satz 1 GG erfasstes Werturteil dar. Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG gibt jedem das 

Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten (BVerfG, 

Beschl. vom 10.10.1995 - 1 BvR 1476/91 u.a. -, juris Rn. 108). Jedermann hat insbesondere 

in der öffentlichen Auseinandersetzung, zumal im politischen Meinungskampf, das Recht, 

auch in überspitzter und polemischer Form Kritik zu äußern (vgl. BVerfG, Beschl. vom 

10.07.1992 - 2 BvR 1802/91 -, juris). Dass eine Aussage scharf und übersteigert formuliert 

ist, entzieht sie nicht schon dem Schutzbereich des Grundrechts aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG 

(vgl. BVerfG, Beschl. vom 24.09.2009 - 2 BvR 2179/09 -, juris Rn. 3).  

Eine inhaltliche Begrenzung von Meinungsäußerungen kommt unter anderem im Rahmen der 

allgemeinen Gesetze im Sinne des Art. 5 Abs. 2 GG in Betracht. Bei der von der Antragsgeg-

nerin genannten Strafvorschrift des § 185 StGB handelt es sich um ein allgemeines Gesetze 

i.S.d. Art. 5 Abs. 2 GG, welches demnach grundsätzlich geeignet ist, im Zusammenhang mit 

der ordnungsbehördlichen Generalklausel des § 5 OBG die Meinungsfreiheit zu beschränken, 

wenn dies erforderlich ist um die Straftat einer Beleidigung zu verhüten oder zu unterbinden. 

Allerdings ist zu beachten, dass Gesetze, die die Ausübung eines Grundrechts beschränken, 

ihrerseits im Lichte der Bedeutung des Grundrechts gesehen und so interpretiert werden müs-

sen, dass der besondere Wertgehalt des Grundrechts auf jeden Fall gewahrt bleibt (BVerfG, 

Beschl. vom 10.07.1992 - 2 BvR 1802/91 -, juris Rn. 46). Bei der Auslegung und Anwendung 

der Strafvorschriften sind insbesondere die aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG abzuleitenden verfas-

sungsrechtlichen Anforderungen zu beachten, damit die wertsetzende Bedeutung des Grund-

rechts auf der Normanwendungsebene zur Geltung kommt (BVerfG, Beschl. vom 06.09.2000 

- 1 BvR 1056/95 - juris Rn. 34; Beschl. vom 24.09.2009 - 2 BvR 2179/09 - juris Rn. 6).  

Dies gilt umso mehr, wenn von dem Grundrecht der Meinungsfreiheit nicht zu privaten Zwe-

cken Gebrauch gemacht wird, sondern es um einen Beitrag zum geistigen Meinungskampf in 

einer die Öffentlichkeit wesentlich berührenden Frage geht. Hier spricht die Vermutung für 

die Zulässigkeit der freien Rede, weil sonst die Meinungsfreiheit, die Voraussetzung eines 

freien und offenen politischen Prozesses ist, in ihrem Kern betroffen wäre. Soweit es sich 
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darüber hinaus um die Auseinandersetzungen zwischen politischen Parteien in einem Wahl-

kampf handelt, ist ferner auch Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG für die Zuordnung von Meinungs-

freiheit und beschränkenden Gesetzen von wesentlicher Bedeutung: Er verstärkt die Vermu-

tung für die Zulässigkeit freier Rede mit der Folge, dass gegen das Äußern einer Meinung nur 

in äußersten Fällen eingeschritten werden darf (BVerfG, Beschl. vom 22.06.1982 - 1 BvR 

1376/79 -, juris Rn. 22 f). 

Ausgehend hiervon hat die Antragsgegnerin zu Unrecht die Aussage auf dem von ihr bean-

standeten Wahlplakat als eine nach § 185 StGB strafbare Beleidigung qualifiziert. 

Dabei kann im Ergebnis dahinstehen, ob ein Verstoß gegen die öffentliche Sicherheit wegen 

einer Straftat nach § 185 StGB hier schon deswegen nicht anzunehmen ist, weil es an dem 

nach § 194 Abs. 1 StGB erforderlichen Strafantrag des Verletzten fehlt. 

Entscheidend ist für die Kammer viel mehr, dass die von der Antragsgegnerin beanstandete 

Aussage bei einer sachgerechten Interpretation und unter Berücksichtigung der wertsetzenden 

Bedeutung des Grundrechts der Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 GG nicht als eine Her-

abwürdigung der benannten Personen zu betrachten ist. 

Die Antragsgegnerin hat zum einen in der Sache den Bedeutungsgehalt des von ihr beanstan-

deten Plakates fehlinterpretiert und zum anderen die Bedeutung des Grundrechts der Mei-

nungsfreiheit bei der Auslegung der Strafrechtsnorm des § 185 StGB nicht hinreichend beach-

tet.     

Voraussetzung jeder rechtlichen Würdigung von Äußerungen ist, dass ihr Sinn zutreffend 

erfasst worden ist (BVerfG 1. Senat 2. Kammer, Beschl. vom 24.05.2019 - 1 BvQ 45/19 -, 

juris). Ziel der Deutung ist die Ermittlung des objektiven Sinns einer Äußerung. Maßgeblich 

ist daher weder die subjektive Absicht des sich Äußernden noch das subjektive Verständnis 

der von der Äußerung Betroffenen, sondern der Sinn, den sie nach dem Verständnis eines 

unvoreingenommenen und verständigen Publikums hat. Dabei ist stets vom Wortlaut der Äu-

ßerung auszugehen. Dieser legt ihren Sinn aber nicht abschließend fest. Er wird vielmehr 

auch von dem sprachlichen Kontext, in dem die umstrittene Äußerung steht, und den Begleit-

umständen, unter denen sie fällt, bestimmt, soweit diese für die Rezipienten erkennbar waren. 

Die isolierte Betrachtung eines umstrittenen Äußerungsteils wird daher den Anforderungen an 

eine zuverlässige Sinnermittlung regelmäßig nicht gerecht (vgl. BVerfG, Beschl. vom 

10.10.1995 - 1 BvR 1476/91 u.a. -, juris).  
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Ausgehend hiervon ist die Interpretation der Aussage des Wahlplakates durch die Antrags-

gegnerin verkürzend und unvollständig. Dadurch hat sie dem Plakattext einen Aussagegehalt 

zugeschrieben, der diesem so nicht zukommt. Die Antragstellerin hat den inkriminierten Pla-

kattext „Mohring will mit Höcke bumsen“ aus dem Zusammenhang gelöst, diesen wörtlich 

genommen und den von einem verständigen und unvoreingenommenen Publikum unschwer 

zu erkennenden satirischen Charakter dieser Äußerung nicht berücksichtigt. Zar wird die Aus-

sage durch ihren satirischen Charakter noch nicht in den Rang eines nach Maßgabe des Art. 5 

Abs. 3 GG zu beurteilenden Kunstwerkes erhoben. Gleichwohl kann aber der satirische Cha-

rakter nicht unberücksichtigt bleibe. So muss - nach der etwas blumigen Formulierung des 

Bundesverfassungsgerichts - die „Satire ihres in Wort und Bild gewählten Gewandes entklei-

det werden, um ihren eigentlichen Inhalt erkennen zu lassen. Ihr Aussagekern und ihre Ein-

kleidung sind sodann gesondert daraufhin zu überprüfen, ob sie eine Kundgabe der Missach-

tung der karikierten Person enthalten“ (BVerfG, Beschl. vom 25.03.1992 - 1 BvR 514/90 -, 

juris Rn. 43). Hiernach ist die Auffassung der Antragsgegnerin, die Aussage des Wahlplaka-

tes erschöpfe sich in dem dem Spitzenkandidaten der CDU unterstellten Ansinnen, eine sexu-

elle Interaktion mit dem Vorsitzenden der AfD anzustreben, nicht vertretbar. Durch diese 

wörtliche Interpretation, die zudem noch die übrigen Textpassagen „Wahlvolk aufgepasst:“ 

und  „Wählt lieber: DIE PARTEI“ völlig unberücksichtigt lässt, hat die Antragsgegnerin - um 

in der Formulierung des Bundesverfassungsgerichts zu bleiben - lediglich „die Einkleidung“ 

erkannt nicht jedoch den Aussagekern. Dieser besteht, von einem verständigen und unvorein-

genommenen Publikum ebenfalls unschwer zu erkennen, in einer politischen Aussage, näm-

lich darin, dass aus Sicht des Antragstellers die begründete Befürchtung einer politischen Zu-

sammenarbeit zwischen den Parteien der CDU und der AfD bzw. ihren jeweiligen Spitzen-

kandidaten nach der Landtagswahl besteht. Vor dieser von ihr befürchteten politischen Ent-

wicklung möcht der Antragsteller die Wahlbürger warnen („Wahlvolk aufgepasst:“) und sich 

selbst als Alternative zu einer solchen politischen Entwicklung präsentieren („Wählt lieber: 

DIE PARTEI“). Dass dieser Aussagekern in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit fällt und 

auch im Hinblick auf den Ehrschutz der benannten Personen vollkommen unbedenklich ist, 

liegt auf der Hand und bedarf keiner weiteren Erörterung. 

Fraglich kann somit allenfalls sein, ob die satirische Einkleidung dieser Aussage für sich ge-

nommen als eine Herabwürdigung der benannten Personen zu betrachten ist. Dies ist nach 

Auffassung der beschließenden Kammer jedoch nicht der Fall. Auch insoweit ist für die Beur-

teilung maßgeblich, dass die inkriminierte Aussage ganz offensichtlich nicht wörtlich gemeint 

ist und von einem verständigen und unvoreingenommenen Publikum auch nicht in diesem 
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Sinne verstanden wird. Vielmehr wird hier mit dem satirischen Mittel der Verfremdung eine 

politische Aussage durch eine Analogie auf ein sexualbezogenes Verhalten ausgedrückt. Die  

Kammer verkennt nicht, dass dies einen Übergriff in die Privat- wenn nicht sogar in die In-

timsphäre der Betroffenen darstellt und dass man dies durchaus als eine Geschmacklosigkeit 

begreifen kann. Unter Berücksichtigung des gesamten Kontextes liegt hier jedoch keine nach 

§ 185 StGB strafbare Beleidigung vor. Dies wäre nur dann der Fall, wenn durch die sexualbe-

zogene Formulierung für sich genommen im Sinne einer Schmähkritik oder Formalbeleidi-

gung eine derart massive Herabwürdigung zum Ausdruck kommt, dass diese die damit zu-

gleich auf anderer Ebene zum Ausdruck gebrachte politische Aussage überwiegt und in den 

Hintergrund drängt. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Im Vordergrund steht vielmehr er-

kennbar die politische Aussage. Die sexualbezogene Analogie hat dabei den Zweck, Auf-

merksamkeit für diese Aussage zu erregen und nicht den Zweck, die benannten Personen zu 

verunglimpfen oder herabzuwürdigen.   

Da mithin die in Ziff. 1 und Ziff. 2 des angegriffenen Bescheides angeordnete Verpflichtung 

zur Entfernung der Wahlplakate aller Voraussicht nach keinen Bestand haben wird, ist auch 

die aufschiebende Wirkung hinsichtlich der durch Ziff. 3 des Bescheides angedrohten Ersatz-

vornahme anzuordnen.  

Der Antragsteller hat darüber hinaus auch einen Anspruch auf die Verpflichtung der Antrags-

gegnerin, die von ihr bereits entfernten Plakate wieder anzubringen. Rechtsgrundlage dieses 

Anspruchs ist § 80 Abs. 5 Satz 3 VwGO. Hiernach kann das Gericht dann, wenn der Verwal-

tungsakt im Zeitpunkt der Entscheidung schon vollzogen ist, die Aufhebung der Vollziehung 

anordnen. Dies ist hier der Fall, da die Antragsgegnerin die Ersatzvornahme bereits durchge-

führt und die Plakate durch eigene Bedienstete entfernt hat. Das Gericht verkennt nicht, dass 

durch diese Verpflichtung die Hauptsache vorweggenommen wird, da mit Ablauf des Wahl-

tages am 27.10.2019 eine Erledigung in der Sache eintreten dürfte. Die Kammer hält die An-

ordnung aber gleichwohl ausnahmsweise für geboten, da dies zur Gewährung effektiven 

Rechtsschutzes gem. Art 19 Abs. 4 GG schlechterdings notwendig ist und ein hoher Grad für 

den Erfolg auch in einem etwaigen Hauptsacheverfahren spricht.  

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Satz 1 VwGO. 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 52 Abs. 2 i. V. m. 53 Gerichtskostengesetz (GKG), 

wobei das Gericht wegen der Vorwegnahme der Hauptsache von einer Reduzierung des 

Streitwertes im Eilverfahren abgesehen hat.  
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R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Betroffe-

nen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 a, 99425 Weimar, 

innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses einzulegen. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses zu begründen. 

Die Begründung ist - wenn sie nicht bereits mit der Beschwerdeeinlegung erfolgt - beim Thü-

ringer Oberverwaltungsgericht, Jenaer Straße 2 a, 99425 Weimar, einzureichen. 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes in dem Beschluss steht den Beteiligten und den 

sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungs-

gericht zu, wobei es insoweit einer Begründung nicht bedarf. 

Die Streitwertbeschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 a, 99425 

Weimar, einzulegen. Sie ist nur zulässig, wenn die Beschwerde innerhalb von sechs Monaten 

eingelegt wird, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das 

Verfahren sich anderweitig erledigt hat. Ferner muss der Wert des Beschwerdegegenstandes 

200 € übersteigen. 

Hinweis: Für das Beschwerdeverfahren (mit Ausnahme der Streitwertbeschwerde) besteht 

Vertretungszwang nach Maßgabe des § 67 Abs. 2 und 4 VwGO. 

Schaupp Schaupp Heinz 

PräsVG Heßelmann 
ist wegen Gerichtsab- 

wesenheit gehindert 

zu unterschreiben. 

 


