
 

 

THÜRINGER OBERVERWALTUNGSGERICHT 
 

 
- 3. Senat - 
3 EO 820/20  
 Verwaltungsgericht Weimar 
- 7. Kammer - 
7 E 1732/20 We 

 
Beschluss 

 
In dem Verwaltungsstreitverfahren 

des Herrn _____ H_____, 
W_____, _____ A_____ 
 

Antragsteller und Beschwerdeführer 
 
bevollmächtigt: 
Tyroller - Kanzlei für Bau- und Wirtschaftsrecht, 
Greußener Weg 2, 99955 Bad Tennstedt 
 
 
gegen 
 
 
die Stadt Erfurt, 
 vertreten durch den Oberbürgermeister, 
Fischmarkt 1, 99084 Erfurt 
 

Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin 
 
beteiligt: 
Der Vertreter des öffentlichen Interesses 
beim Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales, 
Steigerstraße 24, 99096 Erfurt 
 
 
 
wegen 
Versammlungsrechts, 
hier: Beschwerde nach §§ 80, 80a VwGO 
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hat der 3. Senat des Thüringer Oberverwaltungsgerichts durch den Vorsitzenden 

Richter am Oberverwaltungsgericht Bathe, den Richter am Oberverwaltungsgericht 

Peters und den an das Gericht abgeordneten Richter am Verwaltungsgericht Groschek 

am 12. Dezember 2020 b e s c h l o s s e n : 

Die Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss des 

Verwaltungsgerichts Weimar vom 11. Dezember 2020 wird zu-

rückgewiesen. 

Der Antragsteller hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu 

tragen mit Ausnahme der außergerichtlichen Kosten des Betei-

ligten, die dieser selbst trägt. 

Der Streitwert wird für das Beschwerdeverfahren auf 

5.000,00 Euro festgesetzt. 

G r ü n d e  

Die am 11.12.2020 um 23.27 Uhr beim Verwaltungsgericht Weimar eingegangene Be-

schwerde gemäß § 146 VwGO hat keinen Erfolg. 

Mit seiner Beschwerde verfolgt der Antragsteller weiterhin die Wiederherstellung der 

aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs gegen den Bescheid der Antragsgeg-

nerin vom 10. Dezember 2020, mit dem seine für den heutigen Tag auf dem Domplatz 

in Erfurt angemeldete Versammlung, die sich im Wesentlichen gegen die derzeitigen 

zur Eindämmung der Corona-Pandemie angeordneten Maßnahmen wenden soll, auf 

versammlungsrechtlicher Grundlage verboten wird. 

Es kann dahinstehen, ob die Beschwerdegründe im Sinne des § 146 Abs. 4 Satz 3 

VwGO hinreichend dargelegt sind, wobei die Anforderungen hieran angesichts der re-

lativ kurzen zur Verfügung stehenden Zeit nicht überspannt werden dürfen. 

Jedenfalls zeigen die Erwägungen des Antragstellers - nur diese sind Gegenstand des 

Beschwerdeverfahrens (§ 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO) - nicht ansatzweise eine Fehler-

haftigkeit des angegriffenen Beschlusses des Verwaltungsgerichts auf. 
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Die Beschwerdebegründung wendet sich ausschließlich gegen die dem Verbot zu 

Grunde liegende Risikobewertung der pandemischen Lage. Der Antragsteller trägt vor, 

dass weder der „falschen“ Risikoeinschätzung des Robert-Koch-Instituts zu folgen sei, 

noch eine besondere Gefahrenlage für Leib und Leben oder für das Gesundheitssys-

tem infolge von Überlastung bestehe, wie dies insbesondere ein Vergleich mit den 

Zahlen von Grippewellen der vergangenen Jahre, aber auch der Entwicklungen im 

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten belege. 

Ungeachtet dessen, dass es dem Senat nicht möglich ist, im summarischen Verfahren 

und angesichts der äußerst knappen Zeit zur Entscheidungsfindung die infektions-

schutzrechtlich erheblichen Tatsachen umfassend zu bewerten, sind die Angriffe des 

Antragstellers abwegig. Es ist ersichtlich nicht zu beanstanden, dass die Antragsgeg-

nerin wie auch das Verwaltungsgericht von der Risikobewertung des Robert-Koch-In-

stituts ausgeht und diese zur Grundlage ihrer Entscheidungen machen. Hierzu hat der 

Senat wiederholt ausgeführt (vgl. zuletzt: Beschluss des Senats vom 26. August 

2020 - 3 EN 531/20 - juris): 

Die Ausführungen des Antragstellers führen auch nicht zwingend zur Annahme der 
Unrichtigkeit der Risikobewertung des Robert-Koch-Instituts. Dem steht - wie der 
Senat bereits ausgeführt hat - die zentrale Stellung dieses Instituts entgegen, die 
ihm der Gesetzgeber nach § 4 IfSG bei der Einschätzung des Infektionsgeschehens 
hinsichtlich übertragbarer Krankheiten zuerkannt hat (vgl. auch: Bayerischer VGH, 
Beschlüsse vom 17.06.2020 - 20 NE 20.1189 - juris Rdn. 19 und vom 
19.06.2020 - 20 NE 20.1337 - juris Rdn. 20). Das Robert-Koch-Institut erfasst konti-
nuierlich die aktuelle Lage, bewertet alle Informationen und schätzt das Risiko für 
die Bevölkerung in Deutschland ein. Dabei werden in einem transparenten Verfah-
ren die verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse umfassend berücksichtigt und 
entsprechende Daten umfänglich ausgewertet und zu Grunde gelegt (vgl. zu Einzel-
heiten, wie auch vom Antragsteller zitiert: https://www.rki.de/DE/Content/In-
fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung_Grundlage.htm). Dass das Ro-
bert-Koch-Institut dieser Aufgabe nicht gerecht wird, erschließt sich dem Senat auch 
im Hinblick auf das Vorbringen des Antragstellers nicht. 

Hierbei ist nicht zu verkennen, dass es angesichts der Ungewissheiten und dynami-
schen Entwicklungen in der wissenschaftlichen Forschung zum neuartigen Corona-
virus die Bewertungen kritisch zu hinterfragen sind und fortdauernder Überprüfung 
bedürfen. Dies ist ein essentieller Teil eines lebendigen wissenschaftlichen Diskur-
ses und bedingt auch, dass abweichende Meinungen gebildet und formuliert wer-
den. Allein dieser Umstand führt jedoch nicht zwangsläufig auf die Fehlerhaftigkeit 
der hier zu Grunde liegenden Einschätzung des Robert-Koch-Instituts. 

Nach der dem Senat allein möglichen summarischen Prüfung hat das Robert-Koch-
Institut in seiner Einschätzung - wie auch in den ergänzenden Veröffentlichungen 
(vgl. die Übersicht unter: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-
ges_Coronavirus/nCoV.html) - seine Verfahrensgrundsätze berücksichtigt und die 
verschiedenen maßgeblichen Faktoren zu Grunde gelegt, dabei auch - allerdings 
mit anderer Schlussfolgerung - die vom Antragsteller benannten Aspekte der Infek-
tionsentwicklung, der Fallzahlen, der Auslastung intensivmedizinischer Belastungen 
und andere sogenannte Surveilance-Systeme berücksichtigt. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung_Grundlage.htm
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung_Grundlage.htm
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
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Es ist auch bereits nach einer nur sehr kursorischen Prüfung festzustellen, dass der 

Antragsteller in seinen Ausführungen nur von einer statischen Betrachtungsweise aus-

geht und die in den vergangenen Wochen und Tagen wieder eingetretene dynamische 

Entwicklung der pandemischen Lage völlig verkennt. Alle Indikatoren der pandemi-

schen Lage weisen - auch konkret auf Thüringen bezogen - eine stark steigende Ten-

denz auf. Nicht nur die Zahl der Neuinfektionen, der 7-Tage-Inzidenz, des R-Wertes, 

der Todesfälle und der Belegung intensivmedizinischer Behandlungsplätze weisen 

eine zum Teil dramatische Entwicklung auf (vgl. hierzu nur: https://www.rki.de/DE/Con-

tent/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html;jsessio-

nid=021A94BC623BCD6F4FBC4696FA7BA8E8.internet051; https://www.faz.net/ak-

tuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-rki-meldet-28-438-neuinfektionen-

17098536.html; Deutsches Ärzteblatt, Heft 45/2020 vom 6. November 2020, S. A 

2151; zur Entwicklung in Thüringen: https://www.tmasgff.de/covid-19/fallzah-

len?fbclid=IwAR1pz2b-tYg5ZHl9c-UazOs3fEqFaytMKK9CekQ76JjDSyZu-

jSPiTH5t9BA; https://www.mdr.de/thueringen/corona-zahlen-grafiken-aktuell-statistik-

100.html). Entgegen der Annahme des Antragstellers ist zwischenzeitlich auch eine 

Übersterblichkeit festzustellen (vgl. hierzu: https://www.destatis.de/DE /Themen/Quer-

schnitt/Corona/Gesellschaft/bevoelkerung-sterbefaelle.html; https://www.zeit.de/wis-

sen/gesundheit/2020-12/uebersterblichkeit-corona-statistik-todesursache-deutsch-

land-covid-19?utm_referrer=https%3A%2F%2 Fwww.google.de%2F). 

Soweit das Verwaltungsgericht die das Versammlungsverbot nach § 15 Abs. 1 

VersammlG voraussetzende Gefährdung für die öffentliche Sicherheit konkret in 

Hinblick auf die vom Antragsteller angemeldete Versammlung und deren spezifischen 

Umstände bejaht und die Beauflagung als milderes Mittel verneint, geht der 

Antragsteller in seiner Beschwerdebegründung hierauf nicht ein, so dass dies auch 

nicht Gegenstand der Prüfung im Beschwerdeverfahren ist. 

Bleibt mithin die Beschwerde erfolglos, so hat der Antragsteller als unterlegener 

Rechtsmittelführer die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (§ 154 Abs. 2 

VwGO). Zu den mithin vom Antragsteller zu tragenden Kosten gehören indes nicht die 

außergerichtlichen Kosten des im Beschwerdeverfahren beteiligten Vertreters des öf-

fentlichen Interesses, weil die Voraussetzungen des § 162 Abs. 3 VwGO nicht erfüllt 

sind. Der Beteiligte hat selbst keinen Sachantrag gestellt und ist somit kein eigenes 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html;jsessionid=021A94BC623BCD6F4FBC4696FA7BA8E8.internet051
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html;jsessionid=021A94BC623BCD6F4FBC4696FA7BA8E8.internet051
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html;jsessionid=021A94BC623BCD6F4FBC4696FA7BA8E8.internet051
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-rki-meldet-28-438-neuinfektionen-17098536.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-rki-meldet-28-438-neuinfektionen-17098536.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-rki-meldet-28-438-neuinfektionen-17098536.html
https://www.tmasgff.de/covid-19/fallzahlen?fbclid=IwAR1pz2b-tYg5ZHl9c-UazOs3fEqFaytMKK9CekQ76JjDSyZujSPiTH5t9BA
https://www.tmasgff.de/covid-19/fallzahlen?fbclid=IwAR1pz2b-tYg5ZHl9c-UazOs3fEqFaytMKK9CekQ76JjDSyZujSPiTH5t9BA
https://www.tmasgff.de/covid-19/fallzahlen?fbclid=IwAR1pz2b-tYg5ZHl9c-UazOs3fEqFaytMKK9CekQ76JjDSyZujSPiTH5t9BA
https://www.destatis.de/DE%20/Themen/Querschnitt/Corona/Gesellschaft/bevoelkerung-sterbefaelle.html
https://www.destatis.de/DE%20/Themen/Querschnitt/Corona/Gesellschaft/bevoelkerung-sterbefaelle.html
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/uebersterblichkeit-corona-statistik-todesursache-deutschland-covid-19?utm_referrer=https%3A%2F%252%20Fwww.google
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/uebersterblichkeit-corona-statistik-todesursache-deutschland-covid-19?utm_referrer=https%3A%2F%252%20Fwww.google
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/uebersterblichkeit-corona-statistik-todesursache-deutschland-covid-19?utm_referrer=https%3A%2F%252%20Fwww.google
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Kostenrisiko eingegangen (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO); demnach entspräche es nicht 

der Billigkeit, ihm Kostenerstattung zu gewähren. 

Die Festsetzung des Streitwerts für das Beschwerdeverfahren nach § 146 Abs. 4 

VwGO beruht auf § 63 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. §§ 53 Abs. 2 Nr. 1, 52 Abs. 2, 47 GKG. 

Hinweis: 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO, § 68 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. 

§ 66 Abs. 3 Satz 3 GKG). 

Bathe Peters Groschek 


