
VERWALTUNGSGERICHT STUTTGART 

Beschluss 

In der Verwaltungsrechtssache 

Esslingen 

- Antragsteller - 

gegen 

Stadt Esslingen, 
vertreten durch den Oberbürgermeister, 
Rathausplatz 2, 73728 Esslingen, Az: IV-32-1 

- Antragsgegnerin - 

wegen versammlungsrechtlicher Auflagen, 
hier: Antrag nach $ 123 VwGO 

hat das Verwaltungsgericht Stuttgart - 1. Kammer - durch den Vorsitzenden Richter 

am Verwaltungsgericht Epe, den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Weis und den 

Richter Hirzel 

am 5. Juni 2020 

beschlossen: 

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, die 

nachfolgend angeordneten Maßnahmen zur Verkehrssicherung der für Samstag, den 

13.06.2020, angezeigten Versammlung „PopUpBikeLane” umzusetzen: 

- Zur Abgrenzung des Versammlungsbereichs gegenüber dem allgemeinen 

Verkehr sind Leitkegel aufzustellen. 

- In Längsrichtung darf der Abstand zwischen den Leitkegeln max. 5,00 m be- 

tragen. 

- Die Rechtsabbiegespur in Richtung der Ritterstraße, Bushaltestellen, Einmün- 

dungen und Einfahrten sowie Lichtsignalanlagen sind frei zu halten, damit die- 

se auch durch die übrigen Verkehrsteilnehmer nutzbar bleiben.
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- Am Beginn und Ende des Versammlungsbereichs sowie nach jeder Bushalte- 

stelle oder Einmündung ist durch drei Leitkegel eine sog. „Querabsperrung 

vorzunehmen. 

- Die Leitkegel müssen den Vorgaben der TL-Leitkegel (in rot-weißen Farben, 

retroreflektierend, mind. 50 cm Höhe) entsprechen. 

Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

Die Kosten des Verfahrens tragen der Antragsteller zu % , die Antragsgegnerin zu %. 

Der Streitwert wird auf 200,00 EUR festgesetzt. 

Gründe 

I. Der Antragsteller begehrt einstweiligen Rechtsschutz zur Verkehrsabsicherung 

seiner Versammlung am 13.06.2020. 

Er meldete am 05.05.2020 eine Versammlung für den 13.06.2020 auf der Kiesstraße 

an. In jede Fahrtrichtung der Kiesstraße sollte auf dem jeweils rechten Fahrstreifen 

der insgesamt vierspurigen Straße eine sogenannte „PopUpBikeLane“ eingerichtet 

werden. Der Antragsteller verfolgt mit der Versammlung das Ziel, mehr abgetrennte, 

geschützte Verkehrsflächen für Radfahrer einzufordern. 

Nach zwei Kooperationsgesprächen erging am 02.06.2020 eine Anmeldebestätigung 

mit beschränkenden Auflagen, die der Anmeldung des Antragstellers weitestgehend 

entsprach. Dem Antragsteller wurde in der Anmeldebestätigung die Möglichkeit ein- 

geräumt, zur Verdeutlichung des Versammlungszwecks Leitkegel auf die Fahrbahn 

zu stellen sowie am Beginn und nach jeder Einmündung jeweils ein VZ 237 „Rad- 

fahrstreifen“ neben der Fahrbahn. In diesem Fall sei an jedem Ende des Versamm- 

lungsbereichs jeweils ein VZ 237 mit dem Zusatzzeichen „Ende“ auszustellen. Dar- 

über hinausgehende Gegenstände oder Markierungen dürften im Fahrbahnbereich 

nicht aufgebracht werden. 

Zum Schutz des Versammlungsbereichs plant die Antragsgegnerin auf Höhe des 

Finanzamts die Aufstellung eines Sicherungsanhängers sowie aus jeder Richtung 

jeweils drei Verkehrszeichen „Achtung, Veranstaltung‘ (vgl. Bl. 34 d. BA).
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Am 03.06.2020 hat der Antragsteller beim Verwaltungsgericht $tuttgart einen Antrag 

auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gestellt. Zur Begründung führt er aus, er sei 

nicht verpflichtet, selbst für die notwendige verkehrstechnische Absicherung zu sor- 

gen und die Kosten hierfür zu tragen. Dabei handle es sich um eine hoheitliche Auf- 

gabe. Seine Versammlungsfreiheit werde beschnitten, wenn die Durchführung der 

Versammlung von Kosten für die Miete der Verkehrszeichen in Höhe von mindestens 

200,00 EUR abhänge. Eine Abtrennung der Spur sei zur Durchführung der Ver- 

sammlung zwingend notwendig. Anders lasse sich die Sicherheit der Versammlungs- 

teilnehmer wie auch des übrigen Verkehrs nicht gewährleisten. Zu den Versamm- 

lungsteilnehmern zählten auch Kinder und besonders schutzbedürftige Radfahrer. 

Dass Bushaltestellen oder Stellplatzzufahrten die Versammlungsfläche auf kurzen 

bis sehr kurzen Abschnitten unterbrächen, sei von der Antragsgegnerin in den Ko- 

operationsgesprächen als unkritisch angesehen worden. Eine Vollsperrung sei nicht 

geeignet, die geschützte Radfahrspur zu demonstrieren. 

Der Antragsteller beantragt, 

im Wege der einstweiligen Anordnung die Antragsgegnerin zu verpflichten, die 

für seine Versammlung notwendige Verkehrsbeschilderung und Pylone selbst 

zu beschaffen und aufzustellen. 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 

Sie meint, dem Antragsteller sei das Aufstellen von Pylonen gestattet worden. Er sei 

hierzu nicht verpflichtet worden. Die von der Antragsgegnerin als „erforderlich“ erach- 

teten verkehrstechnischen Maßnahmen würden von der Straßenverkehrsbehörde auf 

ihre Kosten erfüllt. Die Einrichtung eines durchgehenden, komplett abgetrennten 

Radstreifens im von ihm begehrten Versammlungsbereich sei aufgrund der zahlrei- 

chen Einmündungen und Bushaltebuchten nicht möglich. Der Versammlungsbereich 

werde zwangsweise und häufig durch Kraftfahrzeugverkehr gekreuzt. Ein abgetrenn- 

ter Radstreifen, der für die Versammlungsteilnehmer unerwartet im Verlauf mehrmals 

gekreuzt werde, scheine aus Gründen der Verkehrssicherheit zum Schutz der Ver- 

sammlungsteilnehmer nicht geeignet. Den Versammlungsteilnehmern solle nicht ein 

vollwertiger, unterbrechungsfreier Radstreifen vorgetäuscht werden. Sofern der An-
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tragsteller zur Verdeutlichung des Versammlungszwecks eine, Abtrennung der Fahr- 

streifen wünsche, sei ihm das auf eigene Kosten möglich. Die hierfür erforderlichen 

Leitkegel und Verkehrszeichen seien als Versammlungsmittel analog zu Pavillons, 

Plakatständern sowie Fahrrädern nicht von der Verwaltung zu stellen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakte sowie die Behördenakte 

der Antragsgegnerin verwiesen. 

Il. Der Antrag des Antragstellers ist nach $ 123 VwGO zulässig. Er ist insbesondere 

statthaft, denn das Begehren des Antragstellers ist auf rein tatsächliches Verhalten 

der Antragsgegnerin gerichtet. 

Er ist jedoch nur im tenoriertem Umfang begründet. 

Nach 8 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO sind einstweilige Anordnungen zur Regelung eines 

vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, wenn 

diese Regelung nötig erscheint, um wesentliche Nachteile abzuwenden. Das Beste- 

hen eines zu sichernden Rechts (Anordnungsanspruch) und die besondere Eilbe- 

dürftigkeit (Anordnungsgrund) sind glaubhaft zu machen (8 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. 

88 920 Abs. 2, 294 Abs. 1 ZPO). Das grundsätzliche Verbot einer Vorwegnahme der 

Hauptsache steht einer einstweiligen Anordnung dabei nicht entgegen, wenn dies zur 

Gewährung effektiven Rechtsschutzes gemäß Art. 19 Abs. 4 GG geboten ist und ein 

hoher Grad an Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass der mit der Hauptsache ver- 

folgte Anspruch begründet ist. 

Der Antragsteller hat einen Anordnungsgrund und, soweit sein Antrag Erfolg hat, 

auch einen Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht. Der Anordnungsgrund folgt 

daraus, dass die in Rede stehende Versammlung bereits am 13.06.2020 bevorsteht. 

Gerichtlicher Rechtsschutz in der Hauptsache ist vor einer Erledigung des Rechts- 

streits nicht zu erlangen. Ein Anordnungsanspruch besteht für die Absicherung des 

Versammlungsbereichs mit Leitkegeln (1), nicht aber für das Aufstellen von Ver- 

kehrszeichen 237 „Radfahrzeichen“ (2). Auch die in der begehrten einstweiligen An- 

ordnung liegende Vorwegnahme der Hauptsache ist gerechtfertigt. Die von Art. 19 

Abs. 4 GG geforderte Effektivität des Rechtsschutzes sowie die hohen Erfolgsaus-
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sichten eines hypothetischen Hauptsacheverfahrens rechtfertigen, dass die von der 

Kammer ausgesprochene einstweilige Anordnung zu einer Vorwegnahme der 

Hauptsache führt. 

1. Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin einen Anspruch auf die tenorier- 

ten Maßnahmen zur Verkehrssicherung. Die dazu erforderlichen tatsächlichen Ver- 

richtungen kann die Antragsgegnerin nicht dem Antragsteller freistellen. Die Antrags- 

gegner hat vielmehr für ihre Durchführung in eigener Zuständigkeit Sorge zu tragen. 

Der Anspruch des Antragstellers ergibt sich unmittelbar aus Art. 8 Abs. 1 GG i.V.m. 

845 Abs. 1 StVO. Nach 845 Abs. 1 Satz 1 StVO kann die Benutzung bestimmter 

Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Ver- 

kehrs beschränkt oder verboten und der Verkehr umgeleitet werden. Zwar ist 8 45 

Abs. 1 StVO grundsätzlich auf den Schutz der Allgemeinheit und nicht auf die Wah- 

rung der Interessen Einzelner gerichtet. In der Rechtsprechung des Bundesverwal- 

tungsgerichts ist aber anerkannt, dass der Einzelne einen - auf ermessensfehlerfreie 

Entscheidung der Behörde begrenzten - Anspruch auf verkehrsregelndes Einschrei- 

ten haben kann, wenn die Verletzung seiner geschützten Individualinteressen in Be- 

tracht kommt (BVerwG, Urteil vom 04.06.1986 - 7 C 76/84 -, juris). Zu diesen Indivi- 

dualinteressen zählt mit Blick auf das Schutzgut der öffentlichen Sicherheit in $ 45 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 StVO auch die in Art. 8 Abs. 1 GG geschützte Versammlungs- 

freiheit (VG Münster, Beschluss vom 16.09.2019 - 1 L 908/19 -, juris Rn. 17 ff.). Ge- 

rade deren spezifisches Betroffensein in Form der für Versammlungszwecke beab- 

sichtigten Nutzung des jeweils rechten Fahrstreifen als geschützte Radfahrspur hat 

die Antragsgegnerin dazu bewogen, die Fläche als Versammlungsort zu bestätigen. 

Es obliegt dann aber der Antragsgegnerin, diesen Versammlungsbereich auch aus- 

reichend (verkehrlich) zu sichern (vgl. dazu OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss 

vom 18.09.2019 - 15 B 1272/19 -, juris Rn. 10). Allein mit der Aufstellung eines Si- 

cherungsanhängers sowie aus jeder Richtung jeweils drei Verkehrszeichen „Ach- 

tung, Veranstaltung“ genügt die Antragsgegnerin nicht ihrer Pflicht, die Versamm- 

lungsteilnehmer wie auch die allgemeinen Verkehrsteilnehmer vor den Gefahren zu 

schützen, die mit der Besonderheit des Versammlungsorts einhergehen. Die An- 

tragsgegnerin hat den Versammlungsbereich ausreichend kenntlich zu machen und 

vom allgemeinen Verkehr hinreichend abzugrenzen. Anderweitig wäre für die ande-
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ren Verkehrsteilnehmer nicht ersichtlich, welcher Teil der Straße für den Kraftfahr- 

zeugverkehr gesperrt ist. Die unwissentliche Nutzung des Versammlungsbereichs 

durch Kraftfahrzeuge wäre mit großen Gefahren für die Versammlungsteilnehmer 

verbunden. Dass die Versammlungsteilnehmer straßenverkehrsrechtlich auch ohne 

eine Abgrenzung des Versammlungsbereichs dort mit Fahrrädern fahren dürfen, än- 

dert hieran nichts. Entscheidend für die Sicherheit der Versammlungsteilnehmer und 

der übrigen Verkehrsteilnehmer ist nicht, dass auf der Kiesstraße grundsätzlich das 

Radfahren erlaubt ist, sondern dass Kraftfahrzeuge nicht in den Versammlungsbe- 

reich einfahren. Diesen Überlegungen steht auch nicht entgegen, dass der Ver- 

sammlungsbereich zwangsweise und häufig durch Kraftfahrzeugverkehr gekreuzt 

wird. Durch die auch von der Antragsgegnerin im Falle einer Abgrenzung vorgese- 

henen „Querabsperrungen“ werden die Versammlungsteilnehmer wie Verkehrsteil- 

nehmer ausreichend gewarnt. 

Die Antragsgegnerin kann die verkehrsrechtliche Absicherung des Versammlungsbe- 

reichs dem Antragsteller nicht freistellen. Die Umsetzung straßenverkehrsrechtlicher 

Anordnungen obliegt in aller Regel dem öffentlichen Rechtsträger des jeweiligen 

Straßenbaulastträgers ($ 45 Abs. 5 StVO). Sie kann einem privaten Dritten als Ver- 

waltungshelfer nur einvernehmlich oder auf Grundlage einer gesetzlichen Regelung 

wie & 45 Abs. 6 StVO auferlegt werden, an der es vorliegend aber mangelt (VG 

Münster, Beschluss vom 16.09.2019 - 1 L 908/19 -, juris Rn. 22). 

Die Zuständigkeit für die verfahrensgegenständliche Anordnung trifft allein die An- 

tragsgegnerin als Versammlungsbehörde. Ihr obliegt die verkehrliche Sicherung der 

Versammlung aufgrund der Sperrwirkung des versammlungsrechtlichen Anmeldever- 

fahrens (Konzentrationsgrundsatz). Die Anforderungen des Straßenverkehrsrechts 

bilden einen geradezu typischen Konfliktbereich im Spannungsfeld Versammlungs- 

freiheit - öffentliche Sicherheit. Nur wenn der Versammlungsbehörde eine umfassen- 

de, auch Kompetenzen anderer (Fach-)Behörden erfassende versammlungsrechtli- 

che Entscheidung ermöglicht wird, kann sie alle einzustellenden Belange sinnvoll 

gegeneinander abwägen und in Ausgleich bringen. Zugleich ist sichergestellt, dass 

der Anmelder nur mit einem Hoheitsträger konfrontiert ist, nur mit diesem verhandeln 

muss. Damit ist freilich im Verhältnis der Behörden zueinander nichts darüber ge- 

sagt, ob die Versammlungsbehörde die Umsetzung der Anordnung selbst und mit
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eigenen Mitteln vornehmen muss oder die an sich zuständige F,achbehörde im Wege 

der Amtshilfe hierzu heranziehen kann (zum Ganzen OVG Nordrhein-Westfalen, Be- 

schluss vom 18.09.2019 - 15 B 1272/19 -, juris Rn. 6 ff.). 

Eine gegenteilige Sichtweise hätte zur Folge, dass der Antragsteller die Kosten der 

verkehrlichen Sicherung zu tragen hätte. Eine derartige Kostentragungspflicht könnte 

geeignet sein, von der Ausübung des Grundrechts aus Art. 8 Abs. 1 GG abzuhalten 

und würde in Konflikt mit dem grundrechtlich gewährleisteten Selbstbestimmungs- 

recht des Veranstalters geraten (OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 

18.09.2019 - 15 B 1272/19 -, juris Rn. 12). 

Bei der Anordnung der konkreten Maßnahmen zur Verkehrssicherung hat sich die 

Kammer an den von der Antragsgegnerin in der Anmeldebestätigung vom 

02.06.2020 aufgeführten Vorgaben orientiert. 

2. Keinen Anordnungsanspruch hat der Antragsteller glaubhaft gemacht, soweit er 

die Aufstellung von Verkehrszeichen 237 „Radfahrstreifen“ bzw. mit dem Zusatzzei- 

chen „Ende“ begehrt. Diese sind nach den bisherigen Ausführungen für die Ver- 

kehrssicherung nicht zwingend erforderlich. Bereits durch die Aufstellung der Leitke- 

gel im tenoriertem Umfang ist eine ausreichende Abgrenzung des Versammlungsbe- 

reichs von der übrigen Verkehrsfläche gewährleistet. Die Verkehrszeichen 237 „Rad- 

fahrstreifen“ dienen vielmehr darüber hinaus dazu, den konkreten Versammlungs- 

zweck kenntlich zu machen. Versammlungsmittel zur Kundgabe des Versammlungs- 

zwecks sind jedoch nicht von der Versammlungsbehörde, sondern vom Veranstalter 

selbst bereitzustellen. 

III. Die Kostenentscheidung folgt aus $ 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Das verhältnismä- 

Rige Obsiegen bzw. Unterliegen war im Hinblick auf die Höhe der Mietkosten für 

Leitkegel und Verkehrszeichen mit % zu % zu gewichten. 

IV. Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf den 88 63 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nr. 1, 52 

Abs. 1 GKG. Sie berücksichtigt die Vorwegnahme der Hauptsache im Rahmen des 

vorläufigen Rechtschutzverfahrens. Der Streitwert in Höhe von 200,00 EUR ent- 

spricht der sich aus dem Antrag des Antragstellers für ihn ergebenden Bedeutung
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der Sache. In seiner Antragsschrift geht der Antragsteller von Mietkosten für die Ver- 

kehrszeichen in Höhe von mindestens 200,00 EUR aus. Dies dürfte angesichts des 

von ihm eingeholten Angebots bei der Firma Welz Verkehrssicherung eine realisti- 

sche Größenordnung sein. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof Baden- 

Württemberg in Mannheim, Schubertstraße 11, 68165 Mannheim oder Postfach 103264, 

68032 Mannheim, gegeben. Sie ist beim Verwaltungsgericht Stuttgart innerhalb von zwei 

Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch ge- 

wahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Verwaltungsgerichtshof Baden- 

Württemberg eingeht. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begrün- 

den. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, 

beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg einzureichen. Sie muss einen bestimmten 

Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder auf- 

zuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. 

Vor dem Verwaltungsgerichtshof muss sich jeder Beteiligte, außer in Prozesskostenhilfever- 

fahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlun- 

gen, durch die ein Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevoll- 

mächtigte sind Rechtsanwälte oder die in 8 67 Absatz 2 Satz 1 VwGO genannten Rechtsleh- 

rer mit Befähigung zum Richteramt oder die in $ 67 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO be- 

zeichneten Personen und Organisationen zugelassen. 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 Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder 

juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer 

öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Ein Beteiligter, der 

nach Maßgabe des $ 67 Abs. 4 Sätze 3 und 7 VwGO zur Vertretung berechtigt ist, kann sich 

selbst vertreten. 

Hinsichtlich der Streitwertfestsetzung ist die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof 

Baden-Württemberg in Mannheim, Schubertstraße 11, 68165 Mannheim oder Post- 

fach 103264, 68032 Mannheim, gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 

€ übersteigt. Diese Beschwerde kann von den Beteiligten selbst oder von einem Prozessbe- 

vollmächtigten eingelegt werden. Sie ist beim Verwaltungsgericht Stuttgart einzulegen und 

dann zulässig, wenn sie vor Ablauf von sechs Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung 

in der Hauptsache oder anderweitiger Erledigung des Verfahrens eingelegt wird. Ist der 

Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann sie. 

noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe- 

schlusses eingelegt werden.


