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Eilt sehr! Bitte sofort vorlegen!  

Versammlungsrechtliches Eilverfahren 

Versammlungstermin 28.11.2020, 17.30 Uhr! 

B E S C H W E R D E 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 

der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD), Landesverband Rheinhessen-
Saar, Lahnstr. 26, 60326 Frankfurt/Main, vertreten durch Herrn Veit Müller, Frankenallee 
175, 60326 Frankfurt am Main, 

     - Antragstellerin - 

Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwälte Meister & Partner, Industriestraße 31, 45899 Gelsenkirchen, 

g e g e n 

die Stadt Frankfurt am Main,  vertreten durch den Magistrat, Sandgasse 6, 60311 Frankfurt 
am Main, - 30.2 Elg - 
 

         - Antragsgegnerin - 

wird hiermit namens der Antragstellerin gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts 

Frankfurt vom 26.11.2020 



 

  

Beschwerde 

erhoben mit den Anträgen, 

 

1. den Beschluss des Verwaltungsgerichts Frankfurt vom 26.11.2020 (7 L 

3137/20.F ) aufzuheben, 

2. der Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Anordnung aufzugeben, die 

Saalbau GmbH, Niddastr. 107, 60329 Frankfurt a. M., anzuweisen, der 

Antragstellerin den Großen Saal im Haus Nidda für eine öffentliche 

Versammlung unter dem Thema: „Friedrich Engels – der meist unterschätzte 

Klassiker“ am 28.11.2020 ab 17.30 Uhr zur Verfügung zu stellen. 

 

Begründung: 

I. 

 

Mit der angefochtenen Entscheidung lehnt die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Frankfurt 

den Antrag der Antragstellerin gem. Ziffer 2 der Beschwerdeschrift ab, da diese keinen 

Anspruch habe, die im Rubrum genannte politische Versammlung  durchzuführen.  

Der angefochtene Beschluss ist willkürlich und entbehrt der gebotenen inneren Logik. 

Zunächst wird der grundsätzliche Anspruch der Antragstellerin bejaht, um auf Bl. 3 zu 

behaupten, dem stünden aber in diesem Fall „Vorschriften entgegen“ (nämlich die 

entsprechenden Corona-Verordnungen). 

Dann werden sachfremde Ausführungen zu all den Dingen gemacht, um die es erkennbar bei 

dieser Versammlung nicht geht – und vom Antragsteller auch nicht geltend gemacht werden. 

Schließlich merkt die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Frankfurt an, dass 

genehmigungsrechtlich einer öffentlichen Versammlung in geschlossenen Räumen im Sinne 

des Art. 8 Abs. 1 GG natürlich auch momentan keinerlei besondere Vorschriften, auch nicht 

„nach der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung“ (Bl. 5) entgegenstehen 

(obwohl – und das sei ausdrücklich angemerkt, die Antragstellerin selbstverständlich und aus 

innerer Überzeugung diese Versammlung nur unter strengster Beachtung aller Corona-

Schutzregeln durchführen wird). 

Spätestens nach dieser Erkenntnis müsste die 7. Kammer des VG Frankfurt den Anspruch der 

Antragstellerin  bejahen und merken, dass ihre Eingangsfeststellung unzutreffend ist. 

Sie tut das aber mitnichten, und behauptet nun, ein „Anspruch besteht aber nur im Rahmen 

des Anspruchs auf Gleichbehandlung“ - was sie damit meint, mit wem oder was, bleibt völlig 



 

  

im Dunkeln. Dann konstatiert sie: „Für das Vorliegen eines solchen Anspruchs gibt es aber 

vorliegend – wie bereits festgestellt – keine Anhaltspunkte.“ 

Dabei hat die Kammer dazu zuvor überhaupt nichts dazu festgestellt.  

Am Ende heißt es dann auf Bl. 5, dass die Antragstellerin keinen „darüber hinausgehenden, 

aus Art. 8“ GG folgenden Anspruch habe. 

Das verstehe, wer will. Die Antragstellerin hat also einen Anspruch darauf, die 

Räumlichkeiten zu nutzen. Sie will diesen Anspruch im Rahmen einer durch Artikel 8 

Grundgesetz geschützten Versammlung in Anspruch nehmen. Hiergegen gibt es keine 

besonderen Verbote oder Erlaubnisvorbehalte. Sie hat diesen Anspruch dennoch nicht, weil... 

weil.. weil.... Ja warum eigentlich?   

Sollte die 7. Kammer der Meinung sein, dass man nach Artikel 8 geschützte Versammlungen 

gleich behandeln solle wie irgendwelche Superspreader-Feiern – die natürlich zu Recht nicht 

erlaubt sind? Das wäre erkennbar absurd und soll ihr keinesfalls unterstellt werden. 

Die 7. Kammer bewegt sich in diesem  Beschluss leider im Bereich unlogischer und sich 

widersprechender Zirkelschlüsse.  

Hier haben Verwaltungsgericht und die Antragsgegnerin nicht beachtet, dass ihre 

Entscheidungen wesentliche Eingriffe in Grundrechte der Antragstellerin darstellen 

(Versammlungsrecht, Recht auf freie Meinungsäußerung, Rechte einer politischen Partei). Da 

völlig ausreichende Konzepte zum Schutz der Gesundheit vorliegen, greifen auch Einwände, 

die Versammlung könne nicht stattfinden, um Risiken einer Ansteckung zu mindern. 

Generelle Verbote von politischen Versammlungen sind unter verfassungsrechtlichen 

Gesichtspunkten weder durch Gesetze, noch durch Verordnungen gedeckt. 

Sollte der VGH zu dem Ergebnis kommen, dass dem Beschluss eine verborgene, aber 

dennoch noch irgendwie vertretbare „Logik“ zukommen, so könnte diese höchstens darin 

liegen, dass nach einer eventuellen Ansicht der 7. Kammer derzeit jede Veranstaltung in einer 

städtischen Einrichtung der Antragsgegnerin, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um eine 

Versammlung in geschlossenen Räumen im Sinne des Art. 8 des Grundgesetzes oder eine 

sonstige Veranstaltung handelt, dem Erlaubnisvorbehalt aus § 1 Abs. 2b CoKoBeV zu 

unterwerfen habe, was allerdings in keinerlei Zusammenhang zur Frage einer 

„Gleichbehandlung“ stünde. 

 

II. 

 

Auch bei mehr als äußerst wohlwollender Betrachtung verletzt die 7. Kammer mit dieser 



 

  

Entscheidung evident das Willkürverbot aus Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes und greift damit 

zugleich ohne legitimen Grund in die Recht der Antragstellerin aus Art. 8 sowie aus Art. 21 

Abs. 1 des Grundgesetzes ein, so dass zugleich auch diese Rechte verletzt sind. 

Das Gericht behandelt im Rahmen des Zulassungsanspruchs zu öffentlichen Einrichtungen 

der Antragsgegnerin zum einen wesentlich Ungleiches gleich, indem möglicherweise es die 

verfassungsrechtlich gebotene Privilegierung von Versammlungen im Sinne des Art. 8 des 

Grundgesetzes gegenüber sonstigen Veranstaltungen verkennt, die uneingeschränkt auch für 

öffentliche Versammlungen in geschlossenen Räumen gilt. Es behandelt zum anderen aber 

auch wesentlich Gleiches ungleich, indem es ohne jede Darlegung eines sachlichen Grundes 

zu Recht eine Erlaubnispflicht für Versammlungen im Sinne des Art. 8 des Grundgesetzes 

unter freiem Himmel verneint, diese jedoch möglicherweise für Versammlungen in Räumen 

der städtischen Einrichtungen durch die Hintertür verlangt. Dieses eventuelle Verständnis des 

Gerichts würde damit die in der CoKoBeV berücksichtigte Privilegierung aller politischen 

Versammlungen ad absurdum führen. 

Unabhängig von Vorstehendem würde das Erfordernis einer gesonderten Genehmigung der 

Gesundheitsbehörde – wiederum ohne erkennbaren sachlichen Grund – den 

versammlungsrechtlichen Konzentrationsgrundsatz verletzen. Denn die Antragstellerin ist ja 

sogar dafür, dass sämtliche Corona-Bestimmungen eingehalten werden und macht das auch 

äußerst penibel, kündigt dies sogar öffentlich an – aber sie läuft nicht von Pontius zu Pilatus, 

damit die Antragsgegnerin sodann einen neuen Vorwand zur Verweigerung des Anspruchs 

der Antragstellerin erfindet.  

 

III. 

 

Wesentlich ist auch, dass bereits das Vorgehen auf Seiten der Saalbau GmbH und der 

Antragsgegnerin von willkürlich wechselnden Begründungen geprägt ist und deutlich macht, 

dass es nur darum geht, die Versammlung politisch (und nicht corona-schutz-motiviert) 

anlässlich des 200. Geburtstags von Friedrich Engels zu vereiteln.  

Zunächst wurde von dort eine Vermietung gegenüber der Antragstellerin mit e-mail-

Schreiben der Saalbau GmbH vom 10.11.2020 mit der Begründung abgelehnt , dass es sich 

„bei dem 200. Geburtstag eines Denkers nicht um eine zwingend notwendige Veranstaltung 

im öffentlichen und parteilichen Interesse“ handelt. Es ist aber unerheblich, ob die Stadt 

Frankfurt dem 200. Geburtstag des Revolutionäres Friedrich Engels besonders zugeneigt ist, 

ob sie den Gedanken für nachvollziehbar hält, dass man solche Gedenktage mit heutigen 



 

  

politischen Fragen verbinden könnte oder ähnliches. 

Friedrich Engels hat aufgrund seiner Erfahrungen mit Repressionen seitens Obrigkeit und 

Justiz in seinem letzten Lebensjahr übrigens zutreffend darauf hingewiesen, dass es deshalb 

nötig sei „viel Missvergnügen und Unzufriedenheit mit allen überlebten und illiberalen 

Resten in unseren Staatseinrichtungen zu erwecken.“ 

Auf entsprechenden Hinweis der Antragstellerin wurde sodann umstandslos umgeschwenkt 

und mitgeteilt, dass lediglich noch eine hausinterne Bestätigung des vorgelegten 

Hygienekonzepts erfolgen müsse. In Widerspruch hierzu wurde dann am 13.11.2020 durch 

den Leiter der Abteilung Vermietung der Saalbau GmbH, Herrn Lenzbauer, wiederum 

geäußert, man könne ohne Erlaubnis keine Veranstaltung durchführen.  

 

Dann war gefordert worden, man möge doch eine Bestätigung des Ordnungsamts vorlegen, 

dass es sich um eine Versammlung im Sinne des Art. 8 Abs. 1 GG handele. 

Das bestätigte das Ordnungsamt der Antragsgegnerin mit e-mail-Schreiben vom 17.11.2020.  

Darauf hin behauptete die Antragsgegnerin mit frei erfundenen Ausführungen (jeder müsse 

sich anmelden, begrenzte Teilnehmerzahl), es ginge doch nicht um eine Versammlung nach 

Artikel 8 Grundgesetz.  

 

Glaubhaftmachung zur realen Werbung für diese Versammlung: 

Pressemitteilung vom 24.11.2020 (Anlage) 

 

Diesen offenkundig falschen und sachfremden Erwägungen in der Stellungnahme der 

Antragsgegnerin vom 25.11.2020 folgte auch die 7. Kammer mit Recht nicht . 

 

 

IV. 

 

Informationshalber teilen wir noch mit, dass die Antragsgegnerin vorsorglich bereits am 

10.11.2020 das Gesundheitsamt der Antragsgegnerin über die geplante Versammlung in 

Kenntnis gesetzt hat. 

Das Gesundheitsamt der Antragsgegnerin teilte daraufhin – ebenfalls unter Verkennung der 

Sach- und Rechtslage  - mit, die geplante Veranstaltung sei unter Zusammenkünfte und 

Veranstaltungen mit geselligem und vereinsbezogenem Charakter zu kategorisieren, so dass 

diese nach der aktuellen CoKoBeV des Landes Hessen nicht stattfinden dürfe. 



 

  

 

Glaubhaftmachung: 

Ausdruck der vorgenannten e-mail-Schreiben (Anlage) 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei sämtlichen Beteiligten – mit Ausnahme der 

Antragstellerin und der 7. Kammer des VG Frankfurt – um Organe der Stadt Frankfurt 

handelt. Es kann doch nicht ein Gremium unter Verweis auf das nächste die Rechte der 

Antragstellerin unterlaufen.  

 

V. 

 

Es wird nach alledem wie beantragt zu entscheiden sein. 

 

 

Rechtsanwälte Klusmann/Weispfenning 

 
 


