
Stand: 15. Dez. 2020 
Auf der Grundlage der §§ 28 Abs. 1, 28 a Abs. 1 Nr. 10, Abs. 2 S. 1 Nr. 1 Infektionsschutzge-
setz (IfSG) sowie § 15 Abs. 1 Sächsisches Versammlungsgesetz (SächsVersG) erlässt die 
Stadt Leipzig folgende  

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g 
 
zur Einschränkung des Versammlungsrechtes in der Stadt Leipzig am 19. Dezember 
2020 im gesamten Stadtgebiet der Stadt Leipzig 
 

1. Im Stadtgebiet der Stadt Leipzig ist es jedermann untersagt am 19.12.2020 öffentliche 
Versammlungen unter freiem Himmel zu veranstalten oder daran teilzunehmen, wel-
che nicht bis zum 17.12.2020, 12:00 Uhr schriftlich bei der Versammlungsbehörde an-
gezeigt wurden.  
 
Ausnahmeentscheidungen im Einzelfall durch die Versammlungsbehörde oder den 
Polizeivollzugsdienst bleiben vorbehalten, sofern Infektionsgefahren offenkundig aus-
geschlossen sind.  
 

2. Gemäß §§ 28 Abs. 3, 16 Abs. 8 IfSG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
Maßnahmen nach §§ 28 Abs. 1 bis 2, 28 a Abs. 1 IfSG keine aufschiebende Wirkung, 
sofern es um Beschränkungen aus infektionsschutzrechtlichen Gründen geht. Gemäß 
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird im Übrigen die sofortige 
Vollziehung der Ziffer 1 dieses Bescheides angeordnet.  

 
3. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntgabe, am 17. 

Dezember 2020, in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 19. Dezember 2020 außer Kraft.  
 
Hinweise:  
Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 1 Sächsisches Verwaltungsverfahrens- und 
Verwaltungszustellungsgesetz (SächsVwVfZG) i.V.m. § 41 Abs. 3 Verwaltungs-verfah-
rensgesetz (VwVfG) öffentlich bekannt gegeben, da eine Bekanntgabe an die Beteilig-
ten aufgrund der Sachlage untunlich ist. Die öffentliche Bekanntgabe erfolgt gemäß 
§§1 SächsVwVfG, 41 Abs. 4 VwVfG i.V.m. §§1, 3, 4 der Satzung der Stadt Leipzig über 
die Form der öffentlichen Bekanntmachung und der ortsüblichen Bekanntgabe (Be-
kanntmachungssatzung) vom 15.03.2000 durch die ortsübliche Bekanntmachung des 
verfügenden Teils dieser Allgemeinverfügung in Form der Notbekanntmachung. Eine 
Bekanntmachung im Leipziger Amtsblatt ist nicht rechtzeitig möglich, da eine weitere 
Verzögerung der Anordnungen aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht vertretbar 
ist. Die Notbekanntmachung erfolgt durch Einrücken in die Leipziger Volkszeitung und 
durch Aushang an der Bekanntgabestelle im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig (Bekanntmachungstafeln in der Unteren Wandelhalle). Die Notbekannt-
machung ist mit ihrer Durchführung nach § 3 Abs. 1 S. 1 Bekanntmachungssatzung 
vollzogen. 
 
Diese Allgemeinverfügung und ihre Begründung können ab dem 16. Dezember, Mon-
tag bis Donnerstag in den Zeiten von 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr und am Freitag von 07.00 
Uhr bis 16.00 Uhr als Aushang an den Bekanntmachungstafeln in der Unteren Wan-
delhalle des Neuen Rathauses, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig eingesehen 
werden.  
 
Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG am Tag nach der 
ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
 



2 

Diese Allgemeinverfügung und ihre Begründung können auch auf der Internetseite der 
Stadt Leipzig unter www.leipzig.de abgerufen und eingesehen werden. 

4. Auf die Sanktionierbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1. enthaltene An-
ordnung gemäß §§ 73 Abs. 1 Nr. 6, 74 IfSG, §§ 27, 30 Abs. 1 Nr. 1 SächsVersG wird 
hingewiesen. 

 

Begründung 

I.  

Seit April 2020 kommt es in Deutschland zu Demonstrationen gegen die staatlichen Maßnah-
men zur Bewältigung der Corona-Pandemie.  

1. Im Dezember 2019 trat in der chinesischen Stadt Wuhan erstmals die Atemwegserkran-
kung COVID-19 auf, welche durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 verursacht wird. 
Seitdem breitet sich diese Erkrankung auch in anderen Ländern, darunter Deutschland, aus. 
Es handelt sich in Deutschland und weltweit um eine sehr dynamische und ernst zu nehmende 
Situation. Bei einem Teil der Fälle sind die Krankheitsverläufe schwer, auch tödliche Krank-
heitsverläufe kommen vor. 

Die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird nach der Bewertung 
des RKI, das für die Vorbeugung übertragbarer Krankheiten und die Verhinderung der Weiter-
verbreitung von Infektionen eine besondere Expertise aufweist (§ 4 IfSG), derzeit weiterhin als 
hoch, für Risikogruppen als sehr hoch, eingeschätzt. 

Die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe nimmt mit zunehmendem Alter und ab-
hängig von bestehenden Vorerkrankungen zu. Zudem sind innerhalb Deutschlands regionale 
Unterschiede bei der durch die Atemwegserkrankung COVID-19 verursachten Gefahr festzu-
stellen. 

Die Belastung des Gesundheitswesens hängt maßgeblich von der regionalen Verbreitung der 
Infektion, den vorhandenen Kapazitäten und den eingeleiteten Gegenmaßnahmen (Isolierung, 
Quarantäne, soziale Distanzierung) sowie deren Umsetzung ab. Am 30. Januar 2020 hat die 
Weltgesundheitsorganisation eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite aus-
gerufen. Nach Darstellung des RKI ist die Erkrankung sehr infektiös. Da weder eine spezifi-
sche Therapie noch ausreichend Impfstoff (Vakzine) derzeit zur Verfügung stehen, müssen 
alle Maßnahmen darauf gerichtet sein, die Verbreitung der Erkrankung so gut wie möglich zu 
verlangsamen. 

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Leipzig mindestens 44 Todesfälle aufgrund einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu beklagen (Stand RKI vom 14.12.2020, 10:00 Uhr - ab-
weichend davon ist die durch die Stadt Leipzig selbst veröffentlichte Zahl mit 51 Todesfällen 
höher). 

Die steigende Zahl der Neuinfektionen in Leipzig sowie der damit verbundene Anstieg des 7-
Tage-lnzidenzwertes auf über 100 spiegelt das in der Fläche gestiegene Risiko einer Anste-
ckung mit dem Coronavirus wider. Aktuell liegt der 7-Tage-lnzidenzwert in der Stadt Leipzig 
bei 114,5 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Stand RKI vom 
14.12.2020, 10:00 Uhr - abweichend davon ist die durch die Stadt Leipzig selbst veröffentlichte 
Zahl mit einer 7-Tage-Inzidenz von 121,4 höher). Angesichts des bekanntermaßen variieren-
den Krankheitsverlaufs, welcher auch bei erkrankten und mit dem Coronavirus belasteten Per-
sonen nicht immer mit dem Auftreten von Krankheitssymptomen verbunden ist, steigt auch die 

http://www.leipzig.de/
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Gefahr, dass unerkannt erkrankte Personen als sogenannte „Superspreader“ das Virus an 
andere Personen weitergeben. 

Die Zahl der Neuinfektionen liegt bundesweit aktuell (Stand: 14.12.2020) bei 16.362 neuen 
Infektionsfällen und 188 neuen Todesfällen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Datenlage 
aufgrund des Wochenendes montags i. d. R. geringer ausfällt. Noch am 11.10.2020 waren es 
29.875 neue Infektionsfälle und 598 neue Todesfälle. Das Robert Koch Institut (RKI) appelliert 
daher dringend, dass sich die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert, da die 
Anzahl an Übertragungen in der Bevölkerung weiterhin hoch ist. 

Mit Beschluss vom 28.10.2020 haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Län-
der vereinbart, ab dem 2. November 2020 deutschlandweit zusätzliche Maßnahmen zur Ein-
dämmung des Infektionsgeschehens zu treffen und damit auch schwere Krankheitsverläufe 
und Todesfälle zu verhindern. 

Damit sollte zudem eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert werden, denn Kran-
kenhäuser kommen vor allem auf den Intensivstationen durch die steigenden Zahlen schwer-
erkrankter Corona-Patienten an Grenzen. 

Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung hat nach jüngsten Erkenntnissen aus den er-
mittelten Daten feststellen können, dass durch die Maßnahmen, die nun seit drei Wochen in 
Kraft sind, die Kontakte um 40 Prozent reduziert worden sind. Dies hat das exponentielle 
Wachstum gebremst. Doch auch wenn sich die Zahlen auf hohem Niveau stabilisieren, kann 
längst keine Entwarnung gegeben werden. Denn nach wie vor sind die Infektionszahlen vieler-
orts zu hoch, Die erhoffte Trendwende konnte im November noch nicht erreicht werden, bisher 
ist lediglich ein „Seitwärtstrend“ zu beobachten. Am 11.12.2020 verzeichnete das RKI für 
Deutschland einen neuen Höchstwert: 29.875 Neuinfektionen wurden von den Gesundheits-
ämtern binnen 24 Stunden an das RKI gemeldet. Gleichzeitig ist die Zahl der Todesfälle um 
598 gestiegen. Damit ist das eigentliche Ziel einer deutlichen Reduktion der Neuinfektionen 
bisher nicht erreicht. 

Die bundesweite Infektionslage ist unverändert stark dynamisch, sodass der sogenannte 
„Lockdown Light" vom 28.10.2020, der bereits mit einschneidenden Maßnahmen für die Be-
völkerung einherging, von den Ministerpräsidenten der Länder am 25.11.2020 nicht nur bloß 
verlängert, sondern noch einmal massiv verschärft wurde. Aufgrund der anhaltend steigenden 
Infektionszahlen wurde für Sachsen ab dem 14.12.2020 sogar ein harter Lockdown beschlos-
sen. 

Ab dem 14.12.2020 ist der Aufenthalt in der Öffentlichkeit und privat in der jeweiligen eigenen 
Häuslichkeit zulässig mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes, in Begleitung der Part-
nerin oder des Partners, mit Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, und mit 
Angehörigen eines weiteren Hausstandes bis insgesamt fünf Personen. 

Des Weiteren ist gemäß § 2b SächsCoronaSchVO das Verlassen der Unterkunft ohne triftigen 
Grund untersagt (Ausgangsbeschränkung). In der Folge werden triftige Gründe benannt. Ge-
mäß § 2c SächsCoronaSchVO gilt für den Zeitraum von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr sogar eine 
Ausgangssperre. Der Alkoholausschank und -konsum ist gemäß § 2d SächsCoronaSchVO in 
der Öffentlichkeit verboten. 

Untersagt ist insbesondere auch die Öffnung von Einkaufszentren und Einzel- oder Großhan-
del sowie Ladengeschäften mit Ausnahme zulässiger Telefon- und Onlineangebote aus-
schließlich zum Versand oder zur Lieferung. Weitere Ausnahmen regelt § 4 Abs. 1 S. 2 Säch-
sCoronaSchVO. § 4 Abs. 2 SächsCoronaSchVO untersagt umfangreiche Öffnungen verschie-
dener Einrichtungen mit Ausnahme zulässiger Onlineangebote. 
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In Groß- und Einzelhandelsgeschäften sowie Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 
qm darf sich nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche aufhalten. Bei 
Groß- und Einzelhandelsgeschäften sowie Läden mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 
qm darf sich insgesamt auf einer Fläche von 800 qm höchstens ein Kunde pro 10 qm Ver-
kaufsfläche und auf der 800 qm übersteigenden Fläche höchstens ein Kunde pro 20 qm Ver-
kaufsfläche aufhalten (§ 5 Abs. 2 SächsCoronaSchVO).  

Die Regelungen zu Versammlungen trifft § 9 SächsCoronaSchVO. Gemäß Abs. 1 sind unter 
freiem Himmel Versammlungen im Sinne des Sächsischen Versammlungsgesetzes aus-
schließlich ortsfest und mit höchstens 1.000 Teilnehmern zulässig, wenn alle Versammlungs-
teilnehmer, die Versammlungsleiter sowie Ordner eine Mund-Nasenbedeckung tragen und 
zwischen allen Versammlungsteilnehmern ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt wird. 
Ab fünf Tagen andauernder Überschreitung des Inzidenzwertes von 200 Neuinfektionen auf 
100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind Versammlungen gemäß Abs. 2 Säch-
sCoronaSchVO auf eine Teilnehmerzahl von maximal 200 Personen begrenzt. Bei fünf Tagen 
andauernder Überschreitung des Inzidenzwertes von 300 Neuinfektionen auf 100.000 Einwoh-
ner innerhalb von sieben Tagen sind Versammlungen gemäß Abs. 3 auf eine Teilnehmerzahl 
von maximal 10 Personen begrenzt. 

Die zuständigen kommunalen Behörden können abhängig von der aktuellen regionalen Infek-
tionslage verschärfende Maßnahmen ergreifen, die der Eindämmung des Infektionsgesche-
hens dienen. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Leipzig mit Datum vom 02.12.2020 eine 
ab dem 03.12.2020 geltende Allgemeinverfügung erlassen, wonach Versammlungen ortsfest 
mit einer Teilnehmerzahl von maximal 500 Personen zulässig sind. 

2. Trotz der ergriffenen ,,Lockdown"-Maßnahmen steigt die Zahl der Infektionen und inten-
sivpflichtig werdenden Patienten mit Corona aktuell sachsen-, bundes- und weltweit weiter. 
Dazu führt das Gesundheitsamt aus: 

„Lagebild SARS-CoV-2 

Im Public Health Intelligence Wochenbericht aus der 49. Kalenderwoche 2020 heißt es zu 
SARS-CoV-2 / COVID-19 weltweit: 

Weltweit wurden bisher insgesamt 66.872.117 COVID-19-Fälle bestätigt, darunter 1.536.855 
Todesfälle (2,3%). Das sind insgesamt 4.099.393 neue Fälle weltweit seit dem vergangenen 
Wochenbericht (3,0% mehr als in der Vorwoche).  

Der Anteil Europas an den weltweit neuen Fällen in den letzten 7 Tagen nimmt weiterhin leicht 
ab. Es wurden 35,4% der weltweit neuen Fälle (39,6% in der Vorwoche) gemeldet. 



5 

 

Angesichts der aktuellen epidemiologischen Situation und der durchgeführten Maßnahmen, 
den zu erwartenden Zusammenkünften anlässlich der Feiertage zum Jahresende, den Veran-
staltungen, der Mobilität sowie den Berichten über die Ermüdung bei der Einhaltung der Maß-
nahmen in der EU/EWR und dem Vereinigten Königreich, wird das Risiko, das die COVID19-
Pandemie  

• für die Allgemeinbevölkerung darstellt, als hoch eingeschätzt; 
• für vulnerable Personen mit medizinischen Vorerkrankungen darstellt, als sehr hoch 

eingeschätzt. 

Laut ECDC sollten folgende Optionen berücksichtigt werden:  

• Kommunikationsaktivitäten in der Risikokommunikation sollten insbesondere die Pan-
demie-Müdigkeit („pandemic fatigue“) adressieren. Die Maßnahmen sollten klar, ver-
hältnismäßig und transparent sein sowie durch quantifizierbare Ziele und epidemiolo-
gische Zielwerte unterstützt werden.  

• Die Gewährleistung der Einhaltung von physischen Distanzierungsmaßnahmen, Hän-
dehygiene, respiratorische Hygiene, die Verwendung von Gesichtsmasken (insbeson-
dere in geschlossenen Räumen und wenn eine physische Distanzierung nicht einge-
halten werden kann) und ausreichende Lüftung sind wesentliche Maßnahmen, die in 
jedem Kontext angewendet werden sollten.  

• Das Verbot und die Begrenzung der Größe und Dauer von physischen Zusammen-
künften und Veranstaltungen, das Angebot von Online-Alternativen (wenn möglich). 

• Empfehlung kleiner Gruppen („social bubbles“) vor und während der Festtage, Selbst-
quarantäne vor Zusammenkünften von Familien und Freunden, Förderung von Online-
Alternativen und Abschirmung von medizinisch und sozial gefährdeten Bevölkerungs-
gruppen. 

• Verstärkung von Testungen, Isolierung von Fällen sowie Maßnahmen der Kontaktper-
sonennachverfolgung, Sicherstellen einer Erhöhung der Kapazität. 

• Sicherstellen der Kapazitäten im Gesundheitssystem sowie der Personalkapazitäten.  
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• Internationale Reisebeschränkungen, systematisches Testen und Quarantäne von 
Reisenden werden in der aktuellen epidemiologischen Situation nicht empfohlen. 

(Quelle: RKI, Public Health Intelligence Wochenbericht, 49. Kalenderwoche 2020) 

Zusammenfassung der aktuellen Lage (RKI, Lagebericht vom 09.12.2020) 

Aktuell ist weiterhin eine hohe Anzahl an Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland 
zu beobachten. Daher wird dringend appelliert, dass sich die gesamte Bevölkerung für den 
Infektionsschutz engagiert. 

Inzwischen ist seit dem 04.12.2020 ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen zu beobachten. 

Die Inzidenz der letzten 7 Tage liegt deutschlandweit bei 149 Fällen pro 100.000 Einwohner 
(EW). In den Bundesländern Sachsen liegt sie sehr deutlich, in Bayern, Berlin und Thürin-
gen deutlich sowie in Baden-Württemberg und Hessen leicht darüber. 

Seit Anfang September nimmt der Anteil älterer Personen unter den COVID-19-Fällen wieder 
zu. Die 7-Tage-Inzidenz bei Personen ≥ 60 Jahre liegt bei aktuell 136 Fällen/100.000 EW. 

Aktuell weisen nahezu alle der 412 Kreise eine hohe 7-Tage-Inzidenz auf. Nur 10 Kreise über-
mittelten weniger als 25 Fälle/100.000 EW. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in 293 Kreisen bei > 100 
Fällen/100.000 EW, davon in 32 Kreisen bei > 250-500 Fällen/100.000 EW und in 2 Kreisen 
bei über 500 Fällen/100.000 EW. 

Die hohen bundesweiten Fallzahlen werden verursacht durch zumeist diffuse Geschehen, mit 
zahlreichen Häufungen insbesondere in Haushalten und Alten- und Pflegeheimen, aber 
auch in beruflichen Settings, in Gemeinschaftseinrichtungen und ausgehend von religiösen 
Veranstaltungen. Für einen großen Anteil der Fälle kann das Infektionsumfeld nicht ermittelt 
werden. 

Die Anzahl der intensivmedizinisch behandelten COVID-19-Fälle ist mit 4.278 Fällen weiterhin 
ansteigend (3.742 Fälle am 23.11.2020).  

Am 08.12.2020 wurden im Vergleich zum Vortag 20.815 neue Fälle und 590 neue Todesfälle 
übermittelt. 



7 

 

Im Lagebericht vom 09.12.2020 wird in Abb. 3 der Verlauf über die an das RKI übermittelten 
COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner der jeweils letzten 7 Tage in den Bundesländern und 
in Deutschland dargestellt. In Bayern, Berlin und Thüringen liegt die 7-Tage-Inzidenz deutlich 
über der bundesweiten Gesamtinzidenz. In Sachsen beträgt die 7-Tage-Inzidenz mehr als 
das Doppelte des Bundesdurchschnitts. In den meisten Bundesländern hat sich der An-
stieg seit dem 9.11.2020 verlangsamt und auf hohem Niveau stabilisiert. In Sachsen-Anhalt 
und Brandenburg haben die Fallzahlen in den letzten Wochen deutlich zugenommen, in 
Thüringen sehr deutlich und am stärksten in Sachsen. 
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Bewertung infektiologische Lage für die Versammlungslage am 19.12.2020 

Die aktuelle Infektionsgeschehen ist sehr dynamisch.  

Am 10.12.20 lag die 7-Tagesinzidenz auf 100.000 Einwohner bei 310 (gem. RKI-Dashboard).  

Damit hat Sachsen die mit Abstand höchste 7-Tage-Inzidenz von ganz Deutschland (vgl. 
192 in Thüringen, zweithöchste Inzidenz in der BRD).  

Im relevanten Einzugsgebiet (Tagesan- und -abreise ohne Übernachtung, Anreise mit dem 
Zug weniger als 3h, Anreise mit dem Auto weniger als 250 km) liegen 7 von 10 deutschen 
Hotspots mit 7-Tages-Inzidenzen von 392 - 530 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die ist insbe-
sondere für dies Versammlungslage von Bedeutung, da die Mobilisierung überregional erfolgt 
und bei den letzten ähnlich gelagerten Versammlungen ein großer überregionaler Zulauf zu 
erkennen war.  

Trotz der deutlichen Einschränkungen durch die Corona Schutz Verordnung vom 10.11.2020 
und die zugehörigen Allgemeinverfügungen der einzelnen Städte und Landkreise steigen die 
Infektionszahlen in Sachsen weiterhin an. Als Konsequenz sind deshalb erhebliche weitere 
Einschränkungen im Freistaat Sachsen ab 14.12.20 angekündigt (harter Lockdown).  

Die Infektionszahlen in der Stadt Leipzig sind bisher weiterhin unter dem Durchschnitt des 
Freistaates Sachsen. Dennoch lässt sich auch hier gemittelt ein deutlicher Anstieg feststellen. 
In Leipzig gemessen überschritt die „7-Tagesinzidenz“ am 07.12.20 den Wert von 150.  

Auch wenn sich der Werte in der KW 50 stabilisierten ist noch keine Trendwende zu erkennen. 
Die steigenden Infektionszahlen spiegeln sich auch in der Auslastung der Krankenhausbetten 
wieder. So sind die Kapazitäten der Intensivbetten in den besonders betroffenen Gebieten in 
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Sachsen bereits ausgeschöpft. Durch die etwas bessere Lage ist es aktuell den Leipziger Kli-
niken noch möglich, Patienten aus Landkreisen mit überlasteter Gesundheitsinfrastruktur zu 
versorgen. Dies wird auch praktiziert. 

Die Auslastung des Gesundheitssystems ist immer im zeitlichen Verzug (14-21 Tage) zu be-
trachten. Durch den deutlichen Anstieg der Fallzahlen in der Stadt Leipzig ist den letzten 3 
Wochen muss davon ausgegangen werden, dass auch die Leipziger Kliniken die Kapazitäts-
grenze überschreiten werden. Eine Entlastung des Versorgungssystems durch den "harten 
Lockdown" ab 14.12.2020 ist frühestens Anfang des neuen Jahrs zu erwarten. Allerdings muss 
davon ausgegangen werden, dass die angekündigten Lockerungen um die Weihnachtszeit zu 
einer deutlichen Zunahme der Fallzahlen führen kann und sich damit auf die Versorgungssi-
tuation im Januar auswirkt.  

 

Ab dem 23.12.20 ist durch die Weihnachtszeit wieder mit vermehrten Kontakten zu rechnen. 
Durch den familiären Charakter des Festes ist auch zu erwarten, dass es zu einer vermehrten 
Vermischung von jungen und alten Menschen kommt. Die mediane Inkubationszeit liegt bei 
COVID19 bei 5 Tagen. Die Infektiösität ist am Anfang z.T. vor Symptombeginn besonders 
hoch. Der Zeitpunkt der höchsten Infektiösität ohne Symptomatik nach einer möglichen Anste-
ckung liegt somit direkt im Zeitpunkt der maximalen Kontakte mit der vulnerablen Gruppe.“ 

Letzteres ist noch einmal von besonderer Brisanz für die Situation am 19.12.2020. Für Perso-
nen, die sich am 19.12.2020 anstecken, liegt die Inkubationszeit so, dass die höchste Infekti-
ösität im Rahmen der Lockerungen um die Weihnachtsfeiertage vorliegt. 

Insgesamt wird die Kapazität der Leipziger Krankenhäuser durch das Gesundheitsamt als be-
denklich eingeschätzt, zumal die Leipziger Restkapazitäten durch die anliegenden, durch 
SARS-COVIS-19 stärker belasteten Landkreise genutzt werden. 

Der bisherige „Lockdown light“ zeige demnach bislang keine Wirkung, der Effekt des „harten“ 
Lockdowns wird aufgrund der Ansteckungszeiträume indes erst Ende Dezember eintreten. 
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Insbesondere ist zu verhindern, dass ältere und besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen 
erkranken. Sollten sich diese Bevölkerungsgruppen vermehrt infizieren, müsse auch mit einem 
weiteren Anstieg an Hospitalisierungen und Todesfallen gerechnet werden. 

Hierbei ist auch die durch die starke Zunahme der Infektionen bedingte bereits jetzt starke 
Auslastung der Intensivpflege der Leipziger Kliniken zu berücksichtigen. Die zusätzliche Be-
lastung der Pflegesituation in Leipzig durch eine weitere Zunahme von pflegebedürftigen Er-
krankten wegen erhöhter Infektionszahlen durch das Versammlungsgeschehen muss vor die-
sem Hintergrund jedenfalls vermieden werden. 

3. Ausgehend von Stuttgart entstand im Herbst 2020 in vielen Städten die Initiativen „Quer-
denken", welche sich oft als Ergänzung die Kürzel der jeweiligen Telefonvorwahlen gibt (z.B. 
”Querdenken-89“, „Querdenken-911", „Querdenken-711", Querdenken-30). 

Die Initiativen der Querdenker eint die Ablehnung gegenüber den bestehenden lnfektions-
schutzmaßnahmen. Die inhaltlichen Positionen stammen von Ärzten und Wissenschaftlern 
verschiedener Fachrichtungen sowie Juristen, die ihre Ansichten über reichweitenstarke 
Social-Media-Kanäle (z. B. YouTube) verbreiten. Anhänger der Querdenken Bewegung stellen 
wissenschaftliche Erkenntnisse, wie die Gefährlichkeit des Coronavirus, die Validität des PCR-
Tests sowie den Nutzen von Impfungen und Alltagsmasken infrage. Die daraus folgenden 
Schutzmaßnahmen werden als schädlich für Gesundheit und Gesellschaft dargestellt und de-
ren Nutzen wird bestritten. Die Medien werden für eine vermeintlich einseitige Berichterstat-
tung kritisiert. Der Regierung wird unverhältnismäßiges Handeln und Rechtsbruch vorgewor-
fen. Querdenken fordert die komplette Aufhebung der Corona-Maßnahmen, sowie die Ausar-
beitung einer neuen Verfassung. Die genannten Akteure sind als Organisatoren oder Redner 
auf Versammlungen von Querdenken tätig. 

Die ablehnende Haltung gegenüber den staatlichen Schutzmaßnahmen zeigte sich innerhalb 
der bundesweiten Versammlungslagen der letzten Wochen und Monate, indem dort bewusst 
und mit zunehmender Vehemenz gegen die von der jeweiligen Landesregierung bestehenden 
lnfektionsschutzmaßnahmen verstoßen wird. Der Teilnehmerkreis der entsprechenden Quer-
denken-Versammlungen akquiriert sich dabei aus dem Personenkreis der sogenannten 
Corona-Gegner, welcher bundesweit zu Versammlungen anreist. Die Zusammensetzung stellt 
sich als heterogen dar und besteht neben Teilnehmern aus der bürgerlichen Mitte aus Ver-
schwörungstheoretikern, Politiker, Reichsbürgern, lmpfgegnern, Esoterikern, Gewalttätern 
Sport (Hooligans) und (Rechts-) Extremisten. Insgesamt geht es diesem Personenkreis dabei 
nicht um sachliche Kritik an den Maßnahmen, vielmehr soll das staatliche Handeln delegiti-
miert werden. 

Die derzeitig in Deutschland steigende Inzidenz in Bezug auf die Corona-Fallzahlen, die damit 
verbundene Verschärfung der staatlichen Schutzmaßnahmen und auch die Änderung des 
lnfektionsschutzgesetzes führten zu einer weiteren Emotionalisierung und einer Verfestigung 
des Gefühls „Jetzt erst recht“ innerhalb der Querdenken-Bewegung. Dem einher geht nicht 
nur eine Verweigerung polizeilicher Verfügungen im Verlauf einer Versammlung, sondern dar-
über hinaus eine gesteigerte Aggressivität gegenüber der Polizei, insbesondere wenn diese 
Hvgienemaßnahmen bei Versammlungen durchgesetzt werden sollen. So kommt es zu Wi-
derstandshandlungen, dem Bewurf und Abdrängen der Einsatzkräfte. Die demonstrationsteil-
nehmenden Querdenker sind als Ausdruck ihrer ablehnenden Haltung zu staatlichen Maßnah-
men als vermeintlich unbegründete Beschneidung ihrer Grundrechte polizeiskeptisch einge-
stellt. 

Insofern kann auch von einer Radikalisierung der Szene gesprochen werden. ln den sozialen 
Medien finden sich in diesem Zusammenhang vermehrt auch Gewaltaufrufe. So wurden in 
Bezug auf das Demonstrationsgeschehen am 18. November 2020 in Berlin zur Erstürmung 



11 

von Regierungsgebäuden sowie von Gebäuden von Presse und Medienanstalten aufgerufen 
und auch Guerillataktiken thematisiert. Diese sollten darauf abstellen, dass Kleinstgruppen auf 
weniger geschützte Bereiche einwirken, um die Polizei zu einer Kräfteverschiebung zu bewe-
gen und damit die Möglichkeit zu eröffnen, in die entstandenen Räume gewaltsam eindringen 
zu können. Erste Bundesländer schließen öffentlich eine Beobachtung der Querdenker-Szene 
durch den Verfassungsschutz nicht mehr aus. 

a.  Generell lässt sich anhand der bundesweiten Erfahrungen mit der Querdenker-Bewegung 
seit Ende August in Berlin prognostizieren, dass es bei so gut wie jeder Versammlung zu Ver-
stößen gegen Schutzmaßnahmen, Versammlungsauflagen usw. kam; es mussten immer wie-
der Versammlungen aufgelöst werden. 

Zwar liegt hier kein unmittelbarer Bezug der Geschehnisse zu Bremen vor; allerdings mobili-
sieren die Veranstalter europa- und bundesweit (s. o.). Zudem besteht innerhalb der Gruppie-
rungen starker Austausch und Unterstützung; dies zeigt sich an den Schulterschlüssen in den 
sozialen Medien, in denen die Gruppen einander unter Beiträgen verlinken und die gegensei-
tigen Inhalte teilen.  

Auch im Rahmen bundesweiten Versammlungsgeschehens konnten entsprechende Feststel-
lungen gemacht werden, dass es der Querdenken-Bewegung insgesamt immanent ist, die 
Schutzmaßnahmen zu missachten. Folgende Vorgänge werden exemplarisch ausgeführt: 

Am 29.08.2020 musste eine Anti-Corona-Demonstration in Berlin aufgrund zahlreicher Aufla-
genverstöße aufgelöst werden. Dabei wurden die nach der Infektionsschutzverordnung vorge-
sehenen Mindestabstande flächendeckend trotz wiederholter Aufforderung durch die Polizei 
nicht eingehalten. Infolgedessen kam es vereinzelt zu aggressivem Widerstand. Dadurch kam 
es zu diversen Festnahmen nach Stein- und Flaschenwürfen sowie körperlichen Übergriffen 
gegen Polizeibeamte. Außerdem wurde ein Baucontainer in Flammen gesetzt. Im weiteren 
Verlauf gab es massive Gewaltauseinandersetzungen mit Demonstranten und Polizeikräften. 
Unter den Teilnehmenden hatten sich eine Vielzahl an Personen aus dem rechtsextremen 
Spektrum, Neonazis, QAnon-Anhänger und Reichsbürger befunden. Als aggressiver Höhe-
punkt wurde eine Absperrung am Reichstagsgebäude durchbrochen und der Reichstag von 
vielen Demonstrantinnen unter schwenkender Reichskriegsflagge gestürmt. 

Eine ähnlich gelagerte Versammlung fand am 31. Oktober 2020 unter dem Motto „Frieden, 
Freiheit und Demokratie in Zeiten von Corona“ auf dem Theaterplatz statt. An der Versamm-
lung nahmen deutlich mehr Menschen teil, als ursprünglich angezeigt (angezeigt: 1.300; tat-
sächlich anwesend 4.000 bis 5.000). In der Folge erweiterte die Versammlungsbehörde in 
Abstimmung mit dem Versammlungsleiter die Versammlungsfläche. Dennoch reichten die zur 
Verfügung stehenden Flächen im Bereich des Theaterplatzes zeitweise nicht aus. Die Einsatz-
kräfte des Polizeivollzugdienstes kontrollierten die Maskenpflicht bei den hinzukommenden 
Versammlungsteilnehmern. Dabei zeigten mehrere hundert Menschen Atteste oder Beschei-
nigungen, die auf eine Befreiung der Maskenpflicht abstellten. In einzelnen Verdachtsfällen 
leiteten die Beamten eine Anzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ein. Letztlich 
wurden auf der Versammlungsfläche zahlreiche Menschen ohne Maske festgestellt. Der Ver-
sammlungsleiter wurde wiederholt auf die Situation hingewiesen, ohne dass eine konsequente 
Einhaltung erreicht werden konnte. Zeitweilig stand die Auflösung der Versammlung durch die 
Versammlungsbehörde im Raum. In Auswertung dieser Versammlung sowie der bundeswei-
ten Versammlungen der Querdenken-Bewegung geht die Polizeidirektion Dresden im Rahmen 
ihrer Gefahrenprognose übereinstimmend mit der Einschätzung der Versammlungsbehörde 
davon aus, dass „ein Großteil der Teilnehmer an coronakritischen Versammlungen an keinem 
ordnungsgemäßen Ablauf im Sinne des Infektionsschutzes interessiert ist.“ Innerhalb dessen 
werden das Verweigern des Tragens des Mund-Nasen-Schutzes und das Unterschreiten des 
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Mindestabstandes als Protestform betrachtet und damit absichtlich gegen Auflagen und Be-
schränkungen verstoßen.  

Anlässlich der Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, die durch den Bundestag und Bun-
desrat am 18.11.2020 beschlossen wurden, rief Querdenken zu einer Demonstration am Bran-
denburger Tor auf. Diese wurde zunächst durch die Behörden verboten, Als Spontanversamm-
lung versammelten sich dennoch 9.000 Teilnehmende, die sich dabei teilweise sehr aggressiv 
zeigten und die Polizeibeamte durch Flaschen-, Stein- und Böllerwürfe sowie den Einsatz von 
Pfefferspray attackierten Die Teilnehmer der Versammlung trugen keine Mund-Nasenbede-
ckungen und missachteten polizeiliche Absperrungen. Deutlich erkennbar haben Teilneh-
mende gezeigt, die Regeln brechen zu wollen und sich nicht an die Auflagen in der Corona-
Pandemie gehalten. Verbote, Anweisungen und Aufforderungen wurden ignoriert. Die Polizei 
löste die Versammlung gegen 15:00 Uhr auf und musste zur Räumung unmittelbaren Zwang 
in Form von körperlicher Gewalt, Einsatz von Reizstoffsprühgeräten und Wasserwerfern ein-
setzen. Insgesamt wurden bei dem Einsatz 77 Beamte verletzt und von Seiten der Polizei 365 
freiheitsentziehende Maßnahmen durchgeführt. Im Weiteren wird auf die Einsatzbewertung 
der Polizei verwiesen. 

Anlässlich zweier für den 05.12.2020 angezeigten und durch die Behörde verbotenen Ver-
sammlungen in Bremen reisten trotz bestehendem Versammlungsverbot zahlreiche Demonst-
ranten an. Die Polizei stellte Verstöße sowohl von „Querdenkern“ als auch von Gegende-
monstranten fest und stellte hunderte Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und Landfrie-
densbruch. Es kam immer wieder zu spontanen Störaktionen rund um die Bürgerweide. So 
versammelten sich etwa 200 Menschen, darunter rund 60-70 Personen der Querdenkerbewe-
gung sowie 100 Gegenprotestler „Am Stern“. Die Polizei verhinderte ein Aufeinandertreffen 
der Gruppen. Dabei wurde ein Polizist verletzt. Später kam es zu einer verbotenen Versamm-
lung von rund 300 Querdenkenanhängern im Bürgerpark. Die Polizei löste auch diese Ver-
sammlung auf, wobei ein weiterer Polizist leicht verletzt wurde. Gegen 17:30 Uhr wurde eine 
verbotene Ersatzveranstaltung in der Sögestraße durchgeführt, später demonstrierten trotz 
Verbots und Auflösung „Querdenker“ mit Kerzen auf dem Markt. Wie die Polizei am Sonntag-
morgen zusammenfasste, wurden am Samstag fast 800 Menschen angezeigt. Von Landfrie-
densbruch bis Beleidigung sei alles dabei. Außerdem erteilte man 900 Platzverweise. 

Versammlungen der Querdenker-Bewegung“ am 12.12.2020 in Dresden wurden verboten. 
Trotz des Versammlungsverbots musste die Polizeidirektion Dresden einen Einsatz mit insge-
samt ca. 1.960 Polizeibeamten durchführen. Im Fokus stand die konsequente Durchsetzung 
des Demonstrationsverbots. Im Verlauf des Tages stoppten Polizeibeamte zwei Reisebusse 
im Bereich der Cockerwiese. Die Insassen waren offensichtlich auf dem Weg zur verbotenen 
Querdenker-Demonstration. Die Beamten verhinderten, dass die Personen die Busse verlie-
ßen und geleiteten diese zurück auf die Autobahn. Zur Mittageszeit stellten Polizisten eine 
Personengruppe im Hauptbahnhof fest, die zur verbotenen Versammlung an der Cockerwiese 
wollte. Gegen die 26 Männer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes 
gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung eingeleitet. Die Personen zeigten sich ag-
gressiv und wurden in der Folge in Polizeigewahrsam genommen. Am Nachmittag machten 
Polizeibeamte eine Personengruppe im Bereich der Teplitzer Straße aus, die auf dem Weg 
ins Stadtzentrum waren. Die 46 Personen des rechten Spektrums zeigten sich aggressiv und 
wurden in Gewahrsam genommen. Ihnen werden Straftaten und Verstöße gegen die Corona-
Regeln vorgeworfen. Am vorgerückten Nachmittag stellten Einsatzkräfte 40 Personen am 
Postplatz fest, die der Querdenker-Szene zuzuordnen waren. Die Beamten nahmen die Per-
sonalien auf, erteilten Platzverweise und ahndeten Verstöße gegen die Sächsische Corona-
Schutz-Verordnung. Im Verlauf des gesamten Einsatzes erteilte die Polizei 161 Platzverweise. 
Weiterhin fertigten sie 296 Ordnungswidrigkeitenanzeigen – im Gros wegen Corona-Verstö-
ßen. Zudem stellten sie 25 Straftaten unter anderem wegen Beleidigung, Widerstandes und 
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Fälschung von Gesundheitszeugnissen festgestellt. Insgesamt 72 Personen wurden vorüber-
gehend in Polizeigewahrsam genommen. 

zur Bewegung „Querdenken“ 
Die Mobilisierung zu der Versammlung bezieht sich unter anderem auf den 07.11.2020 und 
erfolgt insofern im Rahmen der bundesweiten Querdenkenproteste. Diese setzt sich grund-
sätzlich kritisch mit der Corona-Politik und den damit einhergehenden Beschränkungen zur 
Eindämmung des lnfektionsgeschehens auseinander.  

Die Querdenkenbewegung ist bundesweit organisiert und in vielen lokalen, regionalen Struk-
turen aktiv. 

In der Regel finden Versammlungen der Querdenker-Szene regional mit einer geringen Teil-
nehmerzahl statt. Bei bundesweiten Aufrufen, die insbesondere durch den Querdenken711 
(Stuttgart) - Ableger unterstützt werden, waren die Teilnehmerzahlen in der Vergangenheit um 
ein Vielfaches größer als durch eine lokale Mobilisierung realisierbar gewesen wäre. Ver-
gleichbare Versammlungslagen mit bundesweiten Aufrufen haben in Leipzig (07.11.2020), und 
in Berlin (29.08.2020) stattgefunden, in deren Folge über 20.000 Menschen den Aufrufen ge-
folgt sind. Vor allem bei den zuvor genannten Großdemonstrationen kam es zu einer offenen 
Vermischung von Aktivisten mit Neonazis, Reichsbürgern und Hooligans aus dem rechten 
Spektrum. Eine klare Abgrenzung findet bei den Organisatoren der Bewegung nicht statt. Die 
Beteiligung aus dem extremen rechten Spektrum an den Querdenkerveranstaltungen ist dabei 
kein Zufall, sondern begründet sich in den teilweise kongruenten Inhalten der Bewegung. Auf-
grund einer Vielzahl von Auffälligkeiten innerhalb der Querdenkenbewegung wurde das Bun-
desamt für Verfassungsschutz (BfV) damit beauftragt, diesen neuartigen Extremismus zu 
überprüfen, ob aus dem sich immer aggressiver gerierenden Unmut der Demonstrierenden 
eine Gefahr für die innere Sicherheit ausginge. Bei einer Vielzahl der Demonstrierenden sei 
weiterhin von einem heterogenen Protestfeld auszugehen, bei dem unterschiedliche Akteure 
zu beobachten seien - Reichsbürger und Verschwörungsideologien unterschiedlichster Aus-
prägung. Mehrheitlich würden nichtextremistische Akteure den Querdenkenprotest organisie-
ren und frequentieren. Auffällig sei allerdings, dass bei den Veranstaltungen regelmäßig zu 
einer Vermischung nichtextremer und extremer Akteure käme. Eine inhaltliche oder räumliche 
Abgrenzung zu Reichsbürgern sei nicht mehr gegeben. 

Extremistische Aussagen oder Teilnehmende würden verleugnet oder seien unproblematisch. 
Gewaltbereite Hooligans und Neonazis würden dabei Seite an Seite mit bürgerlichen Aktivis-
ten marschieren bzw. protestieren, die immer öfter auch Kinder mit zu Demonstrationen brin-
gen würden. In den rechtsextremistischen und verschwörungsmythologischen Szenen gebe 
es zahlreiche Synergien, die im Rahmen von Versammlungen gegen staatliche Maßnahmen 
zur Eindämmung des Infektionsgeschehens verstärkt zur Geltung kamen - etwa die Eliten-
feindlichkeit, der ausgeprägte Antisemitismus, der Glaube an eine ,,Neue Weltordnung", die 
Legenden vom „Großen Austausch" der Bevölkerung oder von „Zwangsimpfungen“. Hinzu kä-
men neue Phänomene, wie die ,,QAnon"-Bewegung. Deren Anhänger vermuten einen ver-
meintlichen „Elitären Kreis“ hinter der Entstehung des Coronavirus. Diese Theorie verbreite 
sich auch im deutschsprachigen digitalen Raum, vor allem durch eine Vielzahl an Internetprä-
senzen, Blogs und Youtube-Kanäle. Die Verfassungsschützer warnen vor der möglichen Ent-
stehung eines neuen Extremismus, dem „Extremismus sui generis“, durch die rasante Vermi-
schung unterschiedlicher Ideologien, Extremen und Weltansichten, Es handele sich hierbei 
um einen Extremismus, der nicht in die geläufigen Phänomenbereiche einzuordnen sei. Ein 
ausgeprägter Glaube an Verschwörungstheorien könne die Bereitschaft zu kriminellen Hand-
lungen fördern. Den Querdenkern würden Rechtfertigungsansätze geliefert werden, sodass 
Angriffe auf Regierungseinrichtungen als Akt der Selbstverteidigung zu verstehen seien. 
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Es zeichne sich eine höchst dynamische Situation ab, deren Verlauf schwer zu prognostizieren 
sei. Eine Befassung der Sicherheitsbehörden allein reiche nicht aus, vielmehr sei es eine Auf-
gabe für die gesamte Gesellschaft. 

Die geäußerten Inhalte bei den Kundgebungen und in den diversen internen Gruppen bedie-
nen sich der allgemeinen Querdenken-Sichtweise. Der gemeinsame Konsens besteht in der 
Leugnung bzw. Verharmlosung des Pandemiegeschehens in Folge der Coronavirus 
SARSCoV-2 Ausbreitung. Dies wird deutlich durch die offensichtliche Ablehnung der politisch 
getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemiebekämpfung, der Konstruktion einer 
Verschwörung gegen die Bevölkerung und der Offenheit für eine Vielzahl an weiteren unbe-
wiesenen Verschwörungsideologien. Die Verharmlosung der Pandemie durch die Querden-
kenbewegung geht einher mit einer Vielzahl an Verschwörungsideologien, die als tatsächliche 
Ursache der Infektionsschutzmaßnahmen aufgeführt werden. Dabei werden die Schutzmaß-
nahmen zur Eindämmung des Coronavirus als Mittel zum Zweck erklärt, durch die die Urheber 
der Pandemie ihre politischen Ziele erreichen konnten. 

So sieht der Thüringer Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer eine weitere Radikalisie-
rung der Querdenken-Bewegung. Es lägen inzwischen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, 
dass die Bewegung als Verdachtsfall eingestuft werden könne.  

b. Mit Schreiben vom 25.11.2020 (Posteingang am 30.11.2020) informierte die Polizeidirek-
tion Leipzig die Stadt Leipzig, Versammlungsstelle, dass für den 19.12.2020 ab 15:00 Uhr zu 
einer Versammlung in Form eines Aufzugs unter dem Motto „Zeit, es zu beenden! Auf den 
Ring!“ aufgerufen wird. Hinweise hierzu gab es im Instant-Messaging-Dienst „Telegram“ in den 
Gruppen „Leipzig1912“ sowie „Leipzig Demo 19.12.“ 

Folgende Angaben enthält der entsprechende Flyer: 

„Zeit, es zu beenden! Auf den Ring! 
Leipzig Teil 3 
Wir kommen wieder! 
Friedlich und zusammen! 
Bitte bringt Eure Kerzen und Windlichter mit! 
19.12.2020 deutschlandweite Großdemo 
15:00 Uhr - Spaziergang um den Ring 
16:30 Uhr - Sternmarsch ins Zentrum 
Für Frieden und Freiheit in Deutschland 
Versammlung nach Artikel 8 Grundgesetz“ 

Mobilisiert werde demnach über einen Infokanal auf Telegram: https://t.me/Leipzig1912. Die-
ser wird folgendermaßen beschrieben: 

„Liebe Freunde von Frieden und Freiheit! Nachdem uns die Stadt Leipzig und die Polizei in 
Leipzig nun zweimal so herzlich aufgenommen haben, kommen wir gerne ein drittes Mal für 
eine große Weihnachtsfeier am 19.12. zurück.“ 
Hier wird der oben genannte Flyer mit Datum vom 25.11.2020 folgendermaßen untersetzt: 

„Liebe Freunde von Frieden und Freiheit!  
Nachdem uns die Stadt und die Polizei in Leipzig nun zweimal so herzlich aufgenommen ha-
ben, kommen wir gerne ein drittes Mal für eine große Weihnachtsfeier am 19.12. zurück. 
Los geht es am Nachmittag mit einem ausgiebigen Spaziergang um den Ring. Wenn gegen 
16:30 Uhr die Dämmerung eintritt, laufen wir aus allen Himmelsrichtungen mit entzündeten 

https://t.me/Leipzig1912


15 

Lichtern ins Stadtzentrum. Dort werden wir vereint bei mitgebrachtem Glühwein und Weih-
nachtsgebäck Weihnachtslieder anstimmen und unsere Gesichter für Frieden in der Vorweih-
nachtszeit zeigen. 
Verkündet also die frohe Botschaft und kommt zahlreich nach Leipzig.  
Weitere Informationen und Live-Ticker erhaltet Ihr in diesem Kanal (https://t.me/leipzig1912).  
Wir freuen uns, Euch alle am 19.12. wiederzusehen :-)“ 
Am 26.11.2020 wurde ein Flyer mit folgendem Inhalt veröffentlicht: 
„Jesus Christus war ein Querdenker! 
Trug niemals Maske. Abstand Halten war ihm fern. Protestierte friedlich auf der Straße. 
Kämpfte gegen das Besatzerregime. Wurde verfolgt und denunziert. Sei wie Jesus“ 

Dazu schreiben die Administratoren: 

„Für alle, die es noch nicht wussten: Jesus Christus war Querdenker bevor es cool war! Also 
sei wie Jesus und pilger auch Du am 19.12. nach Leipzig! #Leipzig1912 #JesusChristusEst0 
t.me/leipzig1912“ 

Am 30.11.2020 reagierten die Aufrufenden auf einen Artikel in der Mitteldeutschen Zeitung, 
wonach Sachsen Ausgangsbeschränkungen erlasse. Dieser wurde folgendermaßen kommen-
tiert: „Falls wie zu erwarten auch für Leipzig Ausgangssperren kommen, dann wisst ihr ja: 
Demos gehören inzwischen zu den lebensnotwendigen Dingen und gelten als triftiger Grund 
die Wohnung zu verlassen - denn wenn Recht zu Unrecht wird, dann wird Widerstand zur 
Pflicht! Also zeigt Gesicht und kommt zahlreich am 19.12. nach Leipzig! :-)“ 

Am 02.12.2020 wurde ein Post zur „Demo-Strategie #1“ veröffentlicht. Unter dem Titel „Wie 
wäre es… einfach nur zu lächeln? :-)“ heißt es: „Das beste Mittel gegen den alltäglichen Wahn-
sinn und für eine friedliche und harmonische Weihnachtsfeier ist noch immer eine positive und 
ausgelassene Stimmung mit einem Lächeln auf den Lippen (-: Lasst die Spielverderber ins 
Leere laufen und richtet Eure Zuneigung auf die Euch bei der Weihnachtsfeier wohlgesonne-
nen Mitmenschen - mit Glühwein und Gebäck  Weitere Strategien werden folgen. Je näher 
der 19. rückt, umso konkreter.“ 

Mit Datum vom gleichen Tag folgte ein Post unter dem Motto „modern problems require mo-
dern solutions“. Vor dem Hintergrund eines BILD-Artikels unter dem Titel „Coronavirus: Totales 
Alkoholverbot in der Leipziger City“ wurde ein Amazon-Link gepostet, unter dem man eine als 
Regenschirm getarnte Alkohol-Flasche erwerben kann. 

Ein Teletext-Artikel zu weiteren Verschärfungen, in dem geschrieben steht, dass der Verkauf 
von Glühwein ganztätig verboten ist, wird kommentiert mit den Worten: „Grog, Feuerzangen-
bowle und Jagertee sind also safe! D.h. aus Solidarität am 19.12. vorzugsweise damit Ra-
chendesinfektion! #gemeinsamgegencoroner“. 

Am 03.12.2020 wurde die „Demo-Strategie #2“ veröffentlicht. Unter dem Titel „Wie wäre es… 
in Bewegung zu bleiben?“ wird geschrieben: „Die wackeren Widerstandskämpfer in Annaberg 
haben es vorgemacht und die Probe auf’s Exempel statuiert: Die Devise wird auch in Leipzig 
die stete Bewegung an der frischen Luft sein - nicht nur wegen der Temperaturen - und dem 
Virus* immer einen Schritt voraus! :-) Also, ob als coronakonforme Polonaise, mit einer Arm-
länge Abstand, oder den Trendsportarten Kreis- und Querwalking - Agilität wird das Gebot der 
Stunde sein und hilft, sich einer drohenden Einkesselung zu entziehen und das freudige Ge-
schehen zu verlagern.“ 

Wiederum am 04.12.2020 wurde zunächst ein LVZ-Beitrag zum Thema „Wo in Leipzig Alko-
holverbote gelten - neue Corona-Allgemeinverfügung ab Donnerstag“ geteilt mit den Worten 

https://t.me/leipzig1912
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„Wir bedanken uns bei der Stadt Leipzig für die Kooperation und Einladung! Wir freuen uns 
auf den 19.12.! “ In diesem Zuge wurde auf den nächsten Beitrag verwiesen. 

In diesem Beitrag wurde die zu dem oben genannten Artikel gehörende Karte veröffentlicht 
und mit „Leipziger Kreisel: Sauf- und Laufspiel für die ganze Familie ;-)“ betitelt. Folgende 
Ausführungen wurden ergänzt: „Neu: Der Leipziger Kreisel - Das Sauf- und Laufspiel für die 
ganze Familie! Alkohol nur im grünen Halbkreis, danach schnell durch die Rote Zone von Mor-
dor, und dann wieder entspannt im Grünen nachtanken! Widerstand ist, was ihr draus macht! 
:-)“ 

„Demo-Strategie #3“ wurde am 06.12.2020 veröffentlicht. Hier heißt es unter dem Titel „Wie 
wäre es… wenn jemand Fragen stellt?“: „Liebe Freunde, falls die Glühweinpozilei Euch beim 
Betreten der Stadt Fragen stellt, dann seid kreativ und überlegt Euch passende Anlässe am 
19.12. in die Innenstadt zu kommen :) Vielleicht müsst ihr ja den Euroartikel aus China in einer 
der vielen Packstationen abholen oder habt Kaffee in eine Filiale in der Stadt liefern lassen? 
;)“ 

Am 07.12.2020 wurde ein weiterer Flyer mit folgenden Inhalten veröffentlicht: 

„Leipzig 
19.12.2020 
Wir kommen wieder! 
Zusammen für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung! 
Corona-Wahnsinn beenden! 
Ab 15:00 Uhr Spaziergang um den Ring 
Ab 16:30 Uhr Sternmarsch ins Zentrum 
Im Anschluss: Adventssingen und Glühwein 
Bringt Kerzen & Lichter mit!“ 

Am 08.12.2020 wurde ein Hinweis zu einer möglichen Anreise mit „HonkForHope“ gegeben. 
Demnach würden Busfahrten zu den Brennpunkten nach Art. 8 GG organisiert von „Honk-
ForHope“ Deutschland. Aufgeführt war auch der 19.12.2020 in Leipzig. Es wurde auf die Mög-
lichkeit der Online-Buchung verwiesen. 

Gleichsam wurde an diesem Tag die „Demo-Strategie #4“ veröffentlicht. Unter dem Titel „Wie 
wäre es… wandelbar zu sein?“ heißt es hier: „Nachdem in Bremen am 5.12. Menschen für 
das Tragen von Kerzen Platzverweise und ‚Stadtverbot‘ bekommen haben, ist das Motto des 
19.12. schnell verwandelbar zu sein - seid ausnahmsweise wie Reptiloide ;) Habt vielleicht 
Einkaufstüten dabei, in die Ihr Eure Rucksäcke verstauen könnt um im Fall der Fälle wie die 
üblichen Einkaufsenthusiasten zu wirken. Darin könnt Ihr auch schnell Eure Lichter, Kerzen, 
Nikolausbärte, Trillerpfeifen, Trompeten, Trommeln und Megaphone verstecken ;) Seid krea-
tiv! :)“. 

Wiederum am 09.12.2020 wurde ein TAG24-Artikel mit der Überschrift „Neue Großdemo der 
Querdenker in Leipzig geplant? Das sagt die Stadt“ geteilt. Dieser wurde folgendermaßen 
kommentiert: „TAG24 verbreitet Verschwörungstheorien und berichtet erstmals von Reptiloi-
den auf dem Weihnachtsmarkt. Im Übrigen: Niemand hat die Absicht, eine Demo abzuhalten… 
Wir kommen nur zur Widerstands-Weihnachtsfeier* :-) *Leguane sind an der Leine zu führen“. 

Am 10.12.2020 wurde ein Post zum Thema „Mal wieder alle Hotels dicht? … und motel 0 
macht einen auf Natsi? Steig bei Kumpels in Leipzig ab :)“ veröffentlicht. Hier heißt es: „Ihr 
werdet mal wieder ausgegrenzt oder die üblichen Verdächtigen wollen euch nicht beherber-
gen? Macht es wie Jesus C. und pennt in ner gemütlichen Absteige bei Freunden in Leipzig. 
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Hört euch vielleicht mal bei den lieben Gastgebern vom 07.11./21.11. um :) Wir kennen uns 
inzwischen doch alle über zwei Ecken ;)“. 

In einer weiteren Veröffentlichung heißt es: „Höret die Posaunen! - Friedenstrompeter erschei-
net zahlreich!“. Dies wird untersetzt mit: „Die Anhänger der Herdeninstrumentalität freuen sich 
über alle tapferen Trompeter, die unseren Adventsgesang unterstützen und uns mit Klang zum 
guten Tröpfchen beschallen. Also packt gerne Eure Hörner, Trompeten, Posaunen und Blech-
tröten* ein… * auch Boomboxen, Trommeln oder alles was zur angenehmen Beschallung bei-
trägt, ist willkommen :) Ihr seid die Demo!“ 

Unter der Überschrift „Wie wäre es… ein Schnippchen zu schlagen?“ heißt es am 13.12.2020 
zu „Demo-Strategie #5“: „Liebe Freunde der gepflegten Busanreise, wir haben es am vergan-
genen Wochenende im Rahmen der Demo in Dresden gesehen: Busse werden von der Glüh-
weinpozilei abgefangen und unter fadenscheinigen Begründungen wird die Einreise in die 
Stadt untersagt - und das Ganze noch mit der hanebüchenen Begründung, dass die Reisen-
den offensichtlich eine verbotene corona- bzw. regierungskritische Versammlung besuchen 
wollen. (https://t.me/Kulturstudio/10864) Daher als Strategietipp für Busanreisende: eine Ver-
sammlung bis Donnerstag um 15 Uhr bei der Stadt Leipzig unter einem Motto wie „Kampf dem 
Faschismus - überall“, „Keinen Fußbreit den Leugnern von Realitäten“, „Nazis bekämpfen - 
jederzeit“,… anzeigen (Fax: +49 341 123-8695, E-Mail: ordnungsamt@leipzig.de) und sich 
darüber hinaus bei Kontrollen im Bus die Reptiloiden-Taktik zu eigen machen. Also vielleicht 
irgendwas mit „Alerta“ rufen, wenn die Ordnungshüter den Bus betreten und schon sollte einer 
Weiterfahrt nichts mehr im Wege stehen! ;-) Einen Formulierungsvorschlag für das Anzeigen 
einer Versammlung findet Ihr z. B. bei Markus Haintz (https://t.me/Haintz/2499). Protest ist, 
wenn man dennoch kommt - Ihr seid die Demo!“ 

Weitere vergleichbare Inhalte können der Telegram-Gruppe entnommen werden und sind in 
der Akte enthalten. 

Mit Datum vom 14.12.2020, 10:00 Uhr sind in der Telegram-Gruppe „Leipzig1912“ 487 Mit-
glieder. Insofern der Aufruf jedoch sowohl außerhalb der Gruppe auf Telegram als auch in 
anderen sozialen Netzwerken wie beispielsweise Facebook wurde, entspricht dies nicht der 
zu erwartenden Personenzahl. So wurde der ursprüngliche Flyer gemäß Telegram mit Stand 
vom 14.12.2020, 10:00 Uhr 11.400x angesehen, der spätere Flyer 15.000x. Der Flyer zur 
Traktoren-Sternfahrt wurde mithin 6.000x angesehen. 

Per E-Mail vom 05.12.2020 teilte die Polizeidirektion Leipzig mit, dass unter dem Motto „Auf 
den Ring!“ nunmehr auch für den 19.12.2020 zu einer „Große[n] Traktoren Sternfahrt nach 
Leipzig“ aufgerufen werde. Zeitlich oder örtlich wurden keine weiteren Angaben gemacht, le-
diglich die Aussage „Gegen den Uhrzeigersinn“ kann dem Aufruf noch entnommen werden. 
Der Flyer wurde am 25.11.2020 in der Telegramgruppe „Landwirte für Deutschland“ gepostet 
(t.me/landwirtefuerdeutschland). Weitere Informationen konnten der Gruppe durch die Ver-
sammlungsbehörde nicht entnommen werden. 

4. Nach übereinstimmender Einschätzung mit der Polizeidirektion Leipzig ist im Ergebnis der 
Betrachtung festzustellen, dass sich Versammlungen der Querdenker-Bewegung in Leipzig 
kaum von Querdenker-Versammlungen in andern Städten sachsen- und bundesweit unter-
scheiden. Insbesondere ist den Versammlungen der Querdenken-Bewegung gemein, dass 
sich diese nicht nur verbal bereits im verlauteten Motto gegen infektionsschützende Maßnah-
men wenden, sondern auch tatsächlich ein wesentlicher Teil der Versammlungsteilnehmer 
bewusst gegen die bestehenden Regelungen zur Minimierung von Gesundheitsgefahren ver-
stößt. Hinzu kommt, dass die Organisatoren der Ableger der Querdenken-Bewegung bundes-
weit gut vernetzt sind und sich der Kreis derjeweils bundesweit anreisenden Versammlungs-
teilnehmer stets ähnelt. Es besteht unter den Teilnehmern insgesamt kaum Bereitschaft die 

https://t.me/Kulturstudio/10864
https://t.me/Haintz/2499
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aus Gründen des lnfektionsschutzes auferlegten Maßnahmen (insbesondere Mund-Nasen-
Bedeckung, Mindestabstand als sogenannte AHARegel) einzuhalten. Die Zusammensetzung 
der Teilnehmer zeichnet sich darüber hinaus auch dadurch aus, dass sich gewaltgeneigte und 
-bereite Personen unter diese mischen. 

Gibt sich eine Versammlungsleitung überhaupt zu erkennen, wirkt diese nicht oder nicht ernst-
haft auf die Einhaltung bestehender infektionsschutzrechtlicher Regelungen mit.  

Reaktionen auf polizeiliche oder versammlungsbehördliche Ansprachen sind kaum erkennbar. 
Schließlich ähneln sich die Versammlungen im jeweiligen Verlauf bis hin zum Geschehen nach 
erfolgter Auflösung. Ursächlich dafür sind regelmäßig massive Verstöße gegen die Hvgiene-
auflagen. Regelmäßig bedarf es zur Durchsetzung behördlicher Verfügungen der Anwendung 
unmittelbaren Zwangs durch die polizeilichen Einsatzkräfte, die dabei ihrerseits Infektionsge-
fahren ausgesetzt werden. 

Die Versammlung wird bundesweit unter dem Titel „Zeit es zu beenden! Auf den Ring!“ bzw. 
„Zusammen für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung! Corona-Wahnsinn beenden!“ bewor-
ben. Es wird zu einer weiteren coronakritischen Versammlung aufgerufen, die sich unter Zu-
grundelegung der unter Telegram erfolgenden Bewerbung ausdrücklich gegen den Mindest-
abstand von 1,5 Metern, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, einen - tatsächlich nicht 
bestehenden - lmpfzwang und weitere Beschränkungen in Folge der Corona-Pandemie richtet. 
Die grundsätzliche Ablehnung der Coronabeschränkungen sowie die Intention nur Umgehung 
und Nichteinhaltung der bestehenden infektionsschutzrechtlichen Regelungen haben sich dar-
über hinaus bei einer Vielzahl von Versammlungen aus der Querdenker-Szene gezeigt. 

Dabei wird sich im Zuge der Mobilisierung für den 19.12.2020 ausdrücklich auf vergangene 
Versammlungen bezogen. So ist der ursprüngliche Aufruf betitelt mit „Zeit es zu beenden! Auf 
den Ring! Leipzig - Wir kommen wieder! Teil 3“. In einem weiteren Aufruf heißt es „Leipzig 
19.12.2020 - Wir kommen wieder!“ Auch im allgemeinen Informationstext zu der Telegram-
Gruppe heißt es „Nachdem uns die Stadt und die Polizei in Leipzig nun zweimal so herzlich 
aufgenommen haben, kommen wir gerne ein drittes Mal für eine große Weihnachtsfeier am 
19.12. zurück.“ 

Nachweislich der in der Gruppe verwendeten Fotos und Bilder bezieht sich dies auf das Ver-
sammlungsgeschehen in Leipzig am 07.11.2020 und am 21.11.2020. 

a. In Leipzig zeigten unter anderem zwei natürliche Personen für den 07.11.2020 eine Kund-
gebung auf dem Augustusplatz einschließlich anliegender Flächen sowie ein zwischenzeitli-
cher Aufzug um den Innenstadtring zunächst mit 5.000 Personen an. Die Veranstalter erhöh-
ten die von ihnen geschätzte Teilnehmerzahl im weiteren Verlauf auf 20.000 Teilnehmer, nah-
men diese im Zuge eines Hygienekonzepts wieder auf 16.000 Teilnehmer zurück. 

Unter Berücksichtigung der Grundrechte Dritter wurde die Versammlung durch die Versamm-
lungsbehörde zur Einhaltung der Hygieneregeln zur Neuen Messe Leipzig verfügt. 

Der dagegen gerichtete Antrag im vorläufigen Rechtsschutz zum Verwaltungsgericht hatte bei 
dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht (SächsOVG) Erfolg. Die stationäre Kundgebung 
konnte im Bereich des Augustusplatzes beschränkt auf 16.000 Teilnehmern stattfinden. Der 
Aufzug um den Innenstadtring hingegen blieb untersagt. 

In der Spitze konnte eine tatsächliche Teilnehmerzahl von mindestens 20.000 Personen fest-
gestellt werden. Andere Quellen sprechen von bis zu 45.000 Teilnehmern (s. https://twit-
ter.com/durchgezaehlt). Die erhebliche Überschreitung der Teilnehmerzahl nahm die Ver-
sammlungsbehörde zum Anlass, die Kundgebung aufzulösen. 
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Nach erfolgter Beendigung der Versammlung wurde den Aufforderungen der eingesetzten Po-
lizeikräfte nicht Folge geleistet und es bildeten sich seitens der Bewegung ,,Querdenken" meh-
rere Gruppen, die sich als Aufzug durch die Innenstadt bewegten. 

Im Zuge dessen eskalierte die Einsatzlage und Einsatzkräfte sowie Pressevertreter wurden 
aus den Reihen der “Querdenker“ in der Ausübung ihrer Tätigkeit gehindert, körperlich ange-
griffen und zum Teil verletzt. Es wurde Pyrotechnik zum Nachteil von Polizeikräften eingesetzt 
und eine Polizeikette durchbrochen. Im weiteren Verlauf des Geschehens mussten Teilnehmer 
der Bewegung „Querdenken“ und Gegendemonstranten durch Einsatzkräfte der Polizei räum-
lich voneinander getrennt werden. Im Ergebnis der polizeilichen Lagebewältigung zum Veran-
staltungsgeschehen am Wochenende 06. bis 08.11.2020 erfolgten 18 Gewahrsam und 13 
Festnahmen. Es wurden 31 Polizeibeamte verletzt. Mit Stand 10.11.2020 wurden den gesam-
ten Ereigniszeitraum betreffend 110 Straftaten und 144 Ordnungswidrigkeiten angezeigt. 

b. Zum 21. November 2020 ging zunächst mit Aufrufen zur Versammlung auf dem Augustus-
platz von außerhalb Leipzigs keine Anzeige dazu einher. Parlell zeigte ein Leipziger auf dem 
Kurt-Masur-Platz eine Versammlung unter dem Motto „Das Leben nach Corona“ im Zeitraum 
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr an. Diese Versammlung fand nicht statt. Der Versammlungsleiter 
erschien mit einer erheblichen Verspätung am Versammlungsort ohne Mund- und Nasen-
schutz. Der Zugang zum Versammlungsgelände wurde ihm daraufhin verwehrt. Das von ihm 
vorgelegte Attest erfüllte nicht die Voraussetzungen an ein ärztliches Attest zur Befreiung von 
der Mund-Nasen-Bedeckung. Der Versammlungsleiter wollte daraufhin keinen Stellvertreter 
benennen, sondern zog seine Anzeige einer Versammlung zurück und teilte mit, dass er diese 
nicht mehr durchführen wolle. 

Am Versammlungsort fanden sich in Erwartung des Beginns der angezeigten Versammlung 
auf dem Kurt-Masur-Platz bereits 500 Personen ein. Die weiteren Personen, die beabsichtig-
ten, an der Versammlung teilnehmen zu wollen, durften den Versammlungsort nicht betreten, 
da die Flächen unter Berücksichtigung der Mindestabstände und Freihaltung von Zu-, Ab- und 
Rettungswegen bereits vollständig ausgelastet waren. So bildete sich ein anfängliches Auf-
zugsgeschehen, welchem sich die auf dem Kurt-Masur-Platz befindlichen Personen sogleich 
anschlossen, nachdem durch die Polizeieinsatzkräfte mitgeteilt wurde, dass die Versammlung 
nicht stattfinden werde und der Versammlungsort verlassen werde sollte. Die Personen zogen 
dann sehr eng beieinander zunächst in Richtung Nikolaikirchhof und von dort aus über den 
Markt in die Große Fleischergasse, wo sie dann von der Polizei aufgestoppt wurden. Eine 
Anzeige für den Aufzug lag nicht vor. Es zeichnete sich hierfür auch kein Verantwortlicher. 

Die offen bekundeten Gegendemonstrationen suchten jeweils die unmittelbare Nähe zum Ver-
sammlungsgeschehen der sogenannten „Corona-Gegner“. Die vorgesehenen Versammlungs-
flächen im unmittelbaren Bereich, insbesondere auf dem Augustusplatz und kleinen Wilhelm-
Leuscher-Platz waren sehr schnell stark besucht. Zudem drängten Personen, die zunächst in 
bzw. bei den Versammlungen der Gegendemonstrationen standen in Richtung der „Corona-
Gegner“, um offen in die Sicht- und Hörweite zu gelangen. Auf den Parkflächen (Schillerpark) 
und Straßen (Schillerstraße) sammelten sich dicht gedrängt Personen. Nach den begonnenen 
Aufzugsgeschehen der „Corona-Gegner“ folgten die Gegendemonstranten dem Aufzugsge-
schehen. Zwischenzeitlich waren auch mehrfach schnelle Ortswechsel von Gruppen der Ge-
gendemonstranten zu beobachten, die gezielt darauf ausgerichtet waren, Blockaden zu bilden, 
um die „Corona-Gegner“ am weiteren Aufzugsgeschehen zu hindern. Dies führte zugleich zu 
einer Verdichtung. Auch diese Gegendemonstrationen waren weder angezeigt, noch zeich-
nete sich hierfür ein Verantwortlicher. Lediglich eine Versammlung wurde zum Zeitpunkt der 
auf dem Kurt-Masur-Platz vorgesehenen Versammlung versucht anzuzeigen. Als Grund für 
die als Eilversammlung bezeichnete Kundgebung war der Gegenprotest zur Versammlung auf 
dem Kurt-Masur-Platz. Da diese jedoch noch nicht begonnen hatte, lag das Eilbegehren nicht 
vor. Nach dem Hinweis, wurde von der Anzeige Abstand genommen. 
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Den Höhepunkt erreichte das Aufeinandertreffen im Bereich Markt und Große Fleischergasse. 
Hier bildete sich eine sehr enggedrängte Ansammlung von mehreren hundert Menschen aus 
„Corona-Gegnern“, Gegendemonstranten und Polizeieinsatzkräften. 

Insbesondere im Bereich des Marktes verzögerte sich der Abgang bis in die Abendstunden, 
da ein Zusammentreffen verschiedener Gruppierungen verhindert werden musste. Dazu 
machte es die Anwendung einfacher körperlicher Gewalt seitens der Polizeibeamten erforder-
lich. Vereinzelt gab es Angriffe auf Polizeibeamte in Form von Steinwürfen. Es kam im Einsatz 
zu zwei Festnahmen sowie insgesamt 23 Straftaten. Unter den Straftaten waren zehn Körper-
gen wegen Verstoßes gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung gefertigt und 44 
Platzverweise verhangen. 

5. Hierzu hat das Landesamts für Verfassungsschutz mit Stand 10. Dezember 2020 das 
nachfolgende Lagebild abgegeben. 

Aktivitäten von Rechts- und Linksextremisten im Zusammenhang mit dem Veranstaltungsge-
schehen am 19.12.2020 in Leipzig  

a. Rechtsextremismus  

Innerhalb der sozialen Medien wird dazu aufgerufen, sich am 19.12.2020 erneut in Leipzig zu 
einer s. g. „deutschlandweiten Großdemo“ unter dem Motto „Zeit es zu beenden! Auf den 
Ring!“ zu treffen. Angekündigt wird für 15.30 Uhr ein „Spaziergang um den Ring“ und 16.30 
Uhr ein „Sternmarsch ins Zentrum“. Inhaltlich versucht man, neben den Protesten gegen die 
Corona-Maßnahmen, an die Ereignisse der friedlichen Revolution 1989 anzuknüpfen und mit 
dieser Veranstaltung den s. g. dritten Teil nach Veranstaltungen am 07.11.2020 und 
21.11.2020 in Leipzig zu bilden.  

Eine Versammlungsanmeldung liegt der Versammlungsbehörde der Stadt Leipzig bisher nicht 
vor.  

Mobilisierung: 

Zur Veranstaltung wird bisher verhalten regional als auch überregional zur Teilnahme aufge-
rufen. Die Mobilisierung ist dabei auf das Teilen des Bildes des Aufrufes in den sozialen Me-
dien beschränkt.  

Dem LfV Sachsen liegen bisher folgende Erkenntnisse über Mobilisierungen und Teilnahme-
absichten von Rechtsextremisten an der Demonstration „Zeit es zu beenden! Auf den Ring!“ 
am 19.12.2020 in Leipzig vor:  

• rechtsextremistische Gruppierung „Wir für Leipzig“: 
o veröffentlicht auf ihrer Facebookseite den Flyer für die Veranstaltung  

• rechtsextremistischer Vertrieb „Hermannsland-Versand“ aus Leipzig 
o Veröffentlichung des Flyers auf seiner Telegram-Seite  

• Einzelpersonen der rechtsextremistischen Szene in Thüringen & Sachsen: 
o Der Thüringer Rechtsextremist Patrick WIESCHKE veröffentlicht in den sozia-

len Medien den Flyer der Veranstaltung.  
Prognose:  

Erfahrungsgemäß ist mit einer deutlichen Steigerung der Mobilisierung innerhalb der rechts-
extremistischen Szene mit Herannahen des Ereignisses zu rechnen. Auch wird der Verlauf 
der für den 12.12.2020 in Dresden geplanten Demonstration von „Querdenken 351“ weiteren 
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Einfluss auf die Mobilisierung zur Veranstaltung am 19.12.2020 in Leipzig haben. Insbeson-
dere Auseinandersetzungen der Teilnehmer mit der Polizei bzw. dem politischen Gegner in 
Dresden können zu einer Dynamisierung der Mobilisierung für die Veranstaltung am 
19.12.2020 in Leipzig führen.  

Bisher setzte sich das Teilnehmerfeld bei sogenannten „Querdenker“-Veranstaltungen aus 
verschiedenen unpolitischen, politischen und ideologischen Lagern zusammen, die vornehm-
lich gegen die Beschränkungen der Grundrechte demonstrieren. Die jeweiligen Bewegungen 
entstammen einer demokratischen Basis. Dennoch beteiligen sich auch rechtsextremistische 
Akteure und Reichsbürger an dem Demonstrationsgeschehen, um ihre Anknüpfungsmöglich-
keiten an die Zivilgesellschaft zu steigern.  

An den Versammlungen am 7. und 21.11.2020 in Leipzig waren nach ersten Erkenntnissen 
des LfV Sachsen unter den Teilnehmern auch Angehörige der regionalen und überregionalen 
rechtsextremistischen Szene, darunter Angehörige des parteigebundenen Spektrums (z. B. 
NPD, JN, Partei „Der Dritte Weg“, Partei „DIE RECHTE“) und des parteiungebundenen rechts-
extremistischen Spektrums (z. B. „Freien Kräfte Mittel/Ostsachsen“, „Division Erzgebirge“, Bür-
gerbewegung „Pro Chemnitz“). Nach ersten Auswertungen befanden sich unter den Teilneh-
mern weitere Rechtsextremisten mit zum Teil gewaltorientierter Einstellung. Einzelne Rechts-
extremisten, die der Kampfsportszene zugerechnet werden, konnten bereits identifiziert wer-
den. So waren Mitglieder der rechtsextremistischen TIWAZ-Gemeinschaft und der rechtsext-
remistischen Fußballfanszene unter den Teilnehmern.  

Nach Erkenntnissen des LfV Sachsen mischten sich Rechtsextremisten jeweils unter die Teil-
nehmer der Versammlungen. Durch die Beteiligung versuchen sie, ihre Anknüpfungsmöglich-
keiten an die Zivilgesellschaft zu steigern und die Proteste für ihre Zwecke zu missbrauchen. 
Der Einfluss rechtsextremistischer Akteure auf die Veranstaltungen war nach bisherigen Er-
kenntnissen jedoch nicht prägend und bisher liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass 
Rechtsextremisten in die Organisation der Versammlungen der „Anti-Corona-Proteste“ einge-
bunden sind.  

Der Verfassungsschutz warnt davor, dass Rechtsextremisten die Proteste gegen Corona-
Maßnahmen für ihre Zwecke missbrauchen, um das heterogene Protestgeschehen zu instru-
mentalisieren.  

Innerhalb der Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter spielen Verschwörungstheorien, 
Esoterik sowie die Ablehnung der Bundesrepublik und ihrer staatlichen Strukturen eine große 
Rolle. Insofern sind grundsätzlich Überschneidungen zu auf „Anti-Corona-Demonstrationen" 
verbreiteten Inhalten gegeben und Reichsbürger nahmen in der Vergangenheit auch aktiv an 
derartigen Demonstrationen - auch in Sachsen - teil. Die Verfassungsschutzbehörden konnten 
zudem feststellen, dass einzelne Reichsbürger-Gruppierungen explizit die Nähe zu den Orga-
nisatoren der Demonstrationen suchen. Ein Beispiel hierfür ist ein öffentlichkeitswirksames 
Treffen verschiedener Querdenken-Initiativen am 15. November 2020 in einem zum „König-
reich Deutschland" zugehörigen Restaurant in Thüringen. Nachdem die Veranstaltung medi-
enwirksam wurde, distanzierten sich einige Vertreter von Querdenken von der „Reichsbürger-
Ideologie", während andere die Veranstaltung verteidigten. Grundsätzlich sieht das LfV Sach-
sen die Beteiligung von Reichsbürgern an „Anti-Corona-Demonstrationen“ mit Sorge, da 
Reichsbürger die „Anti-Corona-Thematik" nutzen können, um Anschluss an Gruppen des bür-
gerlichen nicht-extremistischen Spektrums zu erlangen, um so ihre Ideologie weiter zu ver-
breiten. Insofern wird, auch bzgl. des Teilnehmerfeldes am 07.11.2020 und am 21.11.2020 in 
Leipzig, neben der Beteiligung von Rechtsextremisten auch mit einer Teilnahme von Ange-
hörigen der Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter am 19.12.2020 in Leipzig gerech-
net.  
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Wie bereits am 07.11.2020 und 21.11.2020 kann davon ausgegangenen werden, dass es 
neben den Teilnahmen von Rechtsextremisten aus dem regionalen parteiungebundenen und 
parteigebunden Spektrum auch zu Anreisen aus dem Bundesgebiet kommt. Zudem muss 
auch mit einer Teilnahme von gewaltbereiten Gruppierungen, u. a. aus den mit dem 
Rechtsextremismus sympathisierenden Kampfsport- bzw. Fußballfangruppierungen (Hoolig-
ans) an der Veranstaltung gerechnet werden. Störaktionen sind, insbesondere nach dem 
Verlauf der Veranstaltungen am 07.11.2020 in Leipzig bzw. am 18.11.2020 in Berlin einzukal-
kulieren, auch in Richtung des politischen Gegners, da dieser mit eigenen Veranstaltungen 
im Stadtgebiet präsent ist.  

Konkrete Zahlen für Anreiseabsichten von Rechtsextremisten liegen derzeit nicht vor. Auch 
zu konkreten Aktivitäten der rechtsextremistischen Szene liegen bisher keine Erkenntnisse 
vor.  

b. Linksextremismus  

 Mobilisierung:  

Anlässlich der geplanten Demonstration von „Querdenkern“ kündigen die linksextremisti-
sche Gruppe „Prisma-Interventionistische Linke Leipzig“ und die Kampagne „Nationa-
lismus ist keine Alternative“ (NIKA) ihre Teilnahme an den Protesten an. 

Für die autonome Szene besitzt die angekündigte Demonstration der „Querdenker“ aus 
folgenden Gründen eine besondere Bedeutung:  

• Das von „Querdenken“ mobilisierbare Personenpotenzial wird von der autonomen 
Szene als rechtsextremistisch unterwandert oder zumindest als rechtsoffen und ver-
schwörungsideologisch gedeutet.  

• Aus Sicht der autonomen Szene radikalisiere sich die „Querdenken“-Bewegung zuneh-
mend, wie es die zum Teil gewalttätig verlaufenen Versammlungen vom 
7. November 2020 in Leipzig und vom 18. November 2020 in Berlin gezeigt hätten.  

Hinweise zu einer überregionalen Mobilisierung oder zu organisierten Bus- bzw. Zuganreisen 
von Linksextremisten liegen nicht vor.  

Prognose:  

Die Höhe des linksextremistischen Personenpotenzials ist aktuell nur schwer einzuschätzen. 
Die Veranstaltungs- und Mobilisierungslage entwickelt sich jedoch dynamisch und ist 
abhängig von Mobilisierungsbemühungen des politischen Gegners. Sollte die geplante Veran-
staltung stattfinden, wird als realistisch eingeschätzt, dass das Leipziger linksextremistische 
Mobilisierungspotential bis zu einem mittleren dreistelligen Bereich an den Protesten 
teilnimmt. Dies umfasst alle Aktionsformen, von Blockadeversuchen im Umfeld der Veranstal-
tung des politischen Gegners über dezentrale Aktionen gegen den politischen Gegner bis hin 
zu Scouting- und Rechercheaktivitäten im Innenstadtbereich.“ 

6. Bereits in ihrem ersten Schreiben vom 25.11.2020 schätzt die Polizeidirektion Leipzig ein, 
dass die zur Verzögerung und Ausbreitung der Coronavirus-Infektionswelle getroffenen Maß-
nahmen und deren im Raum stehende Ausdehnung/Verschärfung über den Montag Novem-
ber hinaus weiterhin für kontroverse Diskussionen zur Pandemiepolitik innerhalb der Bevölke-
rung sorgen werden und es zu einem weiteren Zulauf der unterschiedlichen Lager kommen 
wird. 
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So wird ausgeführt: „Es ist weiterhin davon auszugehen, dass angesichts massiver Verstöße 
am 7. November 2020 sowie am 21. November 2020 in Leipzig und bei gleichgelagerten Ver-
anstaltungen in anderen deutschen Städten auch bei dieser Versammlung der Infektions-
schutz nicht eingehalten wird. Man wird gegen die Mund-Nase-Bedeckungspflicht verstoßen 
und den Mindestabstand nicht einhalten. Damit zu rechnen ist, dass das Ziel für den 19. De-
zember sein wird, mehr als die 1.000 nach Sächsischer Corona-Schutz-Verordnung bei Ver-
sammlungen grundsätzlich erlaubten Demonstranten auf die Straße zu bringen bzw. mehrere 
Versammlungen mit je bis zu 1.000 Teilnehmern stattfinden zu lassen.“ 

Mit Stand vom 10.12.2020, 10:00 Uhr wurde dazu weiter ausgeführt: 

„In den Sozialen Medien kursiert seit dem 23. November 2020 das Bild eines Aufrufes, worin 
für den 19. Dezember 2020 zu einer deutschlandweiten Großdemonstration in Leipzig mobili-
siert wird, es wird dazu aufgerufen, ab 15:00 Uhr einen „Spaziergang um den Ring“ und ab 

16.30 Uhr einen „Sternenmarsch ins Zentrum“ durchzuführen. 

Eine Versammlungsanzeige liegt nach hiesiger Kenntnis diesbezüglich noch nicht vor. 

Zu einer möglichen Versammlung „Querdenker“ am 19. Dezember 2020 beschränkt sich die 
Mobilisierung in der Region derzeit darauf, dass das Bild des Aufrufs zum 19. Dezember 2020 
in verschiedenen sozialen Medien und durch Einzelpersonen geteilt wird. Unter anderem auch 
auf Facebook von Herrn Marcus Junker, der in der Vergangenheit als Anmelder einiger Mon-
tagsspaziergänge in Leipzig im Zusammenhang mit Corona-Kritik verantwortlich zeichnete. 

Der regionale Ableger der Querdenken-Bewegung, die „Bewegung Leipzig/Querdenken 341 “ 
hat bislang auf seinem Facebook-Profil nicht auf die geplante Demonstration reagiert. Auf dem 
neuen offiziellen Telegram-Kanal der Bewegung Leipzig wurde das aktuelle Mobi-Bild aller-
dings am 07.12.2020 geteilt. Dazu schreibt der/die Verantwortliche(n) des Kanals am 
06.12.2020: 

„Liebe Freunde der Bewegung Leipzig, wie ihr vielleicht schon wisst, wird derzeit zu einer De-
monstration am 19.12. in Leipzig aufgerufen. Dazu möchten wir euch mitteilen, dass die Be-
wegung Leipzig nicht Initiator oder Organisator des Aufrufes für den 19.12. ist! Dass Menschen 
für Frieden und Freiheit auf die Straße gehen, finden wir grundsätzlich unterstützenswert, 
möchten aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass die Demonstration bei den Behörden nicht 
angemeldet ist. Dementsprechend lässt es sich noch schwerer vorhersagen als ohnehin 
schon, wie sich der tatsächliche Ablauf der Demonstration gestalten wird. Falls ihr euch ent-
scheidet, an der Demonstration am 19.12. teilzunehmen, empfehlen wir zu eurer eigenen Si-
cherheit, euch möglichst nur in Gruppen zu bewegen und im Zweifelsfall nicht direkt als Teil-
nehmer erkennbar zu sein. Distanziert euch von gewaltbereiten Personen, versucht Aggressi-
onen weitläufig zu umgehen und bleibt im Frieden und in der Liebe. Wir wünschen allen Teil-
nehmern alles Gute und hoffen auf einen positiven Verlauf“ 

Auch überregional ist derzeitig, bis auf die Terminnennung in diversen sozialen Medien, nur 
eine schwache Mobilisierung bekannt. Es ist davon auszugehen, dass die Mobilisierung regi-
onal und überregional über Chat-Gruppen unter anderem über den Messenger-Dienst Tele-
gram stattfindet. Hier ist nur ein beschränkter Einblick möglich. Zudem wird, ebenfalls über 
Telegram, zu einer Großen Traktoren-Sternfahrt nach Leipzig „Auf den Ring! Gegen den Uhr-
zeigersinn!“ aufgerufen. Die entsprechenden Posts wurden auch über Facebook geteilt. 

Die Eröffnungsnachricht eines bewerbenden Telegramkanals lautet wie folgt: 
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„Liebe Freunde von Frieden und Freiheit! 

Nachdem uns die Stadt und die Polizei in Leipzig nun zweimal so herzlich aufgenommen ha-
ben, kommen wir gerne ein drittes Mal für eine große Weihnachtsfeier am 19.12. zurück. Los 
geht es am Nachmittag mit einem ausgiebigen Spaziergang um den Ring. Wenn gegen 16:30 
Uhr die Dämmerung eintritt, laufen wir aus allen Himmelsrichtungen mit entzündeten Lichtern 
ins Stadtzentrum. Dort werden wir vereint bei mitgebrachtem Glühwein und Weihnachtsge-
bäck Weihnachtslieder anstimmen und unsere Gesichter für Frieden in der Vorweihnachtszeit 
zeigen. 

Verkündet also die frohe Botschaft und kommt zahlreich. Weitere Informationen und Live- Ti-
cker erhaltet ihr in diesem Kanal (https://t.me/leipzig1912). Wir freuen uns, Euch alle am 19.12. 
in Leipzig wiederzusehen…“ 

Besagter Telegram-Kanal hat die Zahl seiner Mitglieder von ehemals 193 über 235 am 1. De-
zember 2020 auf aktuell 460 Mitglieder (10.12.2020) gesteigert. 

Auf diesem Telegram-Kanal wurden zudem „Demo-Strategien“ veröffentlicht: 

• Strategie 1 - man solle Lächeln und so „die Spielverderber ins Leere laufen [lassen] 
und richtet Eure Zuneigung auf die Euch bei der Weihnachtsfeier wohlgesonnenen Mit-
menschen - mit Glühwein und Gebäck“ 

• Strategie 2 - die Demonstration dynamisch zu halten und so „sich einer drohenden 
Einkesselung zu entziehen und das freudige Geschehen zu verlagern.“ 

• Strategie 3 - beim Ansprechen durch die Ordnungsbehörde, kreativ zeigen, und sich 
passende Anlässe auszudenken, um sich unbehelligt in der Stadt bewegen zu können. 

• Strategie 4 - wandelbar sein: „Habt vielleicht Einkaufstüten dabei, in die Ihr Eure Ruck-
säcke verstauen könnt um im Fall der Fälle wie die üblichen Einkaufsenthusiasten zu 
wirken. Darin könnt ihr auch schnell Eure Lichter, Kerzen, Nikolausbärte, Trillerpfeifen, 
Trompeten, Trommeln und Megaphone verstecken ;-) […]“ 

Mit Datum vom 7. Dezember 2020 wurde das Profilbild auf dem Telegram-Kanal geändert. 
Auch hier ist jetzt unter anderem zu lesen, dass es im Anschluss der demonstrativen Aktionen 
noch „Adventssingen und Glühwein“ geben soll. Ein Ort hierfür wird weiterhin nicht be-
nannt. 

Da noch keine Erkenntnisse über eine Mobilisierung vorliegen, ist die Anzahl der Teilnehmer 
aktuell schwer prognostizierbar. Aufgrund des bei vergleichbaren Versammlungen bisher stets 
erheblichen Zulaufs und dem Umstand, dass auch im Rahmen bereits stattgefundener Ver-
sammlungen - d.h. bei aktiven Gegnern der gegenwärtigen Pandemiepolitik der Bundesregie-
rung - mobilisiert wurde, ist nicht auszuschließen, dass eine nicht unerhebliche Anzahl von 
Demonstranten dem Aufruf auch tatsächlich folgen dürfte. 

Deutschlandweit ist eine zunehmende Radikalisierung der „Querdenkerszene“ durch eine ver-
stärkte Unterwanderung von Reichbürgern und Rechtsextremisten zu verzeichnen. Es muss 
auch am 19. Dezember 2020 davon ausgegangen werden, dass sich rechtsextremistische 
Klientel und gewaltbereite Fußballhooligans nach Leipzig kommen werden, um dies als Platt-
form für ihre Ziele und Zwecke zu nutzen. 

Am 7. November 2020 wurden Anreisen aus Fanszenen wie folgt festgestellt: 

• Dynamo Dresden 50 Personen, 
• HFC Chemie 30 Personen, 
• Rot-Weiß Erfurt 25 Personen und 

https://t.me/leipzig1912
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• Lok Leipzig 10 Personen. 

Zumindest ein Teil dieser Personen war an den Gewalttätigkeiten beteiligt. Derartige Anreisen 
und damit auch gewalttätige Übergriffe auf den politischen Gegner sind - so wie auch am 21. 
November in Leipzig geschehen - auch am 19. Dezember 2020 zu erwarten. Auch Angriffe auf 
Polizeibeamte sind nicht auszuschließen. Die Gefahr der Verletzung Unbeteiligter ist gegeben. 

Auf der Internetpräsenz des Plauener Busunternehmens „Kaden-Reisen“ wird eine Tagesfahrt 
zur Demonstration nach Leipzig angeboten. Weitere Erkenntnisse hierzu liegen derzeit nicht 
vor. 

Die vergleichbare Mobilisierung und Bewerbung des Aufrufes „Zeit es zu beenden! Auf den 

Ring! Leipzig“ für den 21. November 2020 hat innerhalb einer Woche ca. 1.500 dem „Quer-
denkerpersonenkreis“ zuzuordnenden Menschen nach Leipzig geführt. Daher ist für die am 
19. Dezember 2020 mit den Aufrufen zur avisierten Versammlung, mindestens ebenfalls mit 
einem solchen Personenaufkommen zu rechnen. Da der Zeitraum der möglichen Mobilisie-
rung diesmal deutlich länger und gegenwärtig nur eine Parallelveranstaltung im Dreiländergar-
ten in Weil am Rhein bekannt ist, kann die Zahl vom 21. November 2020 auch deutlich über-
schritten werden. Dies insbesondere dann, wenn die Mobilisierung in der kommenden Woche 
noch forciert betrieben wird und ggf. eine oder mehrere Versammlungsanzeigen diese ver-
stärkten. Die Aktualität des Themas in der gesellschaftlichen Diskussion insbesondere mit der 
Ankündigung eines „harten Lockdown“ in Sachsen ab der kommenden Woche ist geeignet, 
weitere Personen zu mobilisieren. 

Erfahrungsgemäß ist mit einer deutlichen Steigerung der Mobilisierung innerhalb der rechts-
extremistischen Szene mit Herannahen des Ereignisses zu rechnen. Auch wird der Verlauf 
der für den 12. Dezember 2020 in Dresden geplanten Demonstration von „Querdenken 351“ 
weiteren Einfluss auf die Mobilisierung zur Veranstaltung am 19. Dezember 2020 in Leipzig 
haben. Insbesondere Auseinandersetzungen der Teilnehmer mit der Polizei bzw. dem politi-
schen Gegner in Dresden können zu einer Dynamisierung der Mobilisierung für die Veranstal-
tung am 19. Dezember 2020 in Leipzig führen. 

Konkrete Zahlen für Anreiseabsichten von Rechtsextremisten liegen auch vom Landesamt für 
Verfassungsschutz derzeit nicht vor. 

7. Aus Sicht der  Bundespolizeiinspektion Leipzig stellt sich die Lage folgendermaßen dar: 

„Am 7. November 2020 wurden die vornehmlich aus mitteldeutschen Abfahrtsbahnhöfen nach 
Leipzig verkehrenden Nah- und Fernverkehrszüge beginnend ab circa 10:00 Uhr zur Anreise 
zu den diversen Versammlungen in Leipzig genutzt. Als Schwerpunktstrecken wurden hier die 
Verbindungen aus Dresden, Berlin/Dessau, Chemnitz, Zwickau, Cottbus/Eilenburg/Torgau, 
Magdeburg/Halle und Erfurt/Saalfeld/Gera festgestellt, mit denen mehrere Tausend Versamm-
lungsteilnehmer nach Leipzig reisten. Die dahingehende Anzahl lässt sich nicht weiter konkre-
tisieren, da sich erkennbar bzw. später als gewaltgeneigt erkanntes Klientel mit im Schwer-
punkt bürgerliche Kreisen zuordenbaren Versammlungsteilnehmern vermischt. 

Die Züge wurden durch die Bundespolizei von den Abfahrtsbahnhöfen aus begleitet. Dabei 
wurden durch die Einsatzkräfte eine Vielzahl von Verstößen gegen die Tragepflicht des Mund-
Nasen-Schutzes (MNS) festgestellt. Diese Verstöße waren insbesondere den die Versamm-
lung der sog. „Querdenker-Bewegung“ besuchenden Personen und Personengruppen zuzu-
rechnen. Bei entsprechender Verwarnung durch die Polizeikräfte legte ein großer Teil den 
MNS an und folgte im Sinne einer Fortsetzung der Reise und der Teilnahme an der Versamm-
lung den Weisungen der Polizeibeamte. Ein Gutteil jedoch legte Atteste zur Freistellung von 
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der Pflicht zur MNS vor. In drei konkret zuordenbaren Fällen besteht der Verdacht, dass es 
sich bei diesen Attesten um Fälschungen bzw. missbräuchlich ausgestellte Gesundheitszeug-
nisse handelte. Lediglich eine größere Gruppierung kam den Weisungen der Polizeibeamten 
zum Anlegen des MNS nicht nach, was zur Unterbrechung der Anreise sowie der Einleitung 
von Ordnungswidrigkeiten führte. Im Zuge der Nachveranstaltungsphase war jedoch ein deut-
licher Rückgang der MNS-Tragedisziplin zu verzeichnen. 

Besondere Aufmerksamkeit erregte am 7. November 2020 die zahlreiche Anreise von gewalt-
geneigtem Fußballklientel aus Dresden, Leipzig, Erfurt und Halle mit den Zügen der Eisen-
bahnverkehrsunternehmen. Ebenfalls relevant für den Verlauf des Versammlungsgeschehens 
war anreisendes Klientel aus dem rechtsextremistischen Spektrum. So erreichten unter ande-
rem Gruppierungen der „Jungen Nationalisten“, der Partei „Die Rechte“ sowie polizeibekannte, 
kampfsportaffine Personen aus dem gesamten Bundesgebiet den Hauptbahnhof Leipzig. 
Diese zunächst unabhängig anreisenden Gruppen vereinten sich teilweise im späteren Ver-
sammlungsgeschehen mit weiteren gewaltbereiten Personen im Innenstadtbereich. Im Rah-
men der Anreise verhielten sich diese Gruppierungen friedlich und waren aus später erkenn-
baren Motiven heraus an einer eigenen störungsfreien Anreise interessiert. Die Anreise dieser 
Klientel konnte daher durch die Bundespolizei weder auf polizeirechtlicher Basis noch auf Ver-
sammlungsrechtlicher Grundlage unterbunden werden, da die Schutzwirkung des Art. 8 GG 
zu berücksichtigen war. 

Am 21. November 2020 wurde die Bahn ebenfalls durch Versammlungsteilnehmer zur Anreise 
genutzt. Mehrere hundert Personen aus dem „Querdenker-Milieu“, aber auch Gegendemonst-
ranten reisten bahnseitig an. Auch hier wurden durch die Einsatzkräfte bereits in der Anreise-
phase wiederholt Verstöße gegen die Tragepflicht des MNS festgestellt. Ebenso schlug die 
Vorlage von Attesten zur MNS-Tragebefreiung deutlich zu Buche. In der Nachversammlungs-
phase trugen die der Querdenker-Versammlung zuordenbaren Versammlungsteilnehmer auf 
den innerstädtischen Bahnhöfen sowie in den zwischen diesen verkehrenden Zügen nahezu 
vollumfänglichen keinen MNS. Im Sinne der in diesem Zeitfenster kräfteintensiven Verhinde-
rung von gewaltsamen Zusammenstößen zwischen ideologisch rivalisierenden Versamm-
lungsteilnehmern sowie der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, konnte bezüglich der 
Verstöße gegen die MNS-Pflicht keine wirksame Intervention und Sanktionierung erfolgen. 

Besondere Aufmerksamkeit erregte auch am 21. November 2021 die bahnseitige Anreise ei-
nes NPD Funktionärs und dessen 39 Personen starke Gefolgschaft, worunter polizeibekannte, 
gewaltbereite Rechtsextremisten befindlich waren. Diese führten teilweise Schutzbewaffnung 
mit sich und bereits während der Kontrollmaßnahmen der Bundespolizei kam es zu einer Wi-
derstandshandlung. Die bahnseitige Anreise der Demonstranten wurde durch „Aufklärer“ und 
aktivistische Fotografen der linken Szene begleitet. Die Anreise dieser Klientel konnte auch an 
diesem Tag durch die Bundespolizei weder auf polizeirechtlicher Basis noch auf Versamm-
lungsrechtlicher Grundlage unterbunden werden, da die Schutzwirkung des Art. 8 GG zu be-
rücksichtigen war. 

An den beiden Versammlungstagen wurden die innerstädtischen S-Bahn Verbindungen rege 
durch Versammlungsteilnehmer beider Lager genutzt. Auch hier kam es zu vielen Verstößen 
gegen die Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, was bei anderen Reisenden zu ei-
ner Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls führte. 

Darüber hinaus versuchten Gegendemonstranten mehrfach im Verlauf des Einsatzes am 21. 
November die geordnete Abreise von sog. „Querdenkern“ an den S-Bahnhöfen Leipzig – Markt 
und Wilhelm-Leuschner-Platz mittels Sitzblockaden oder Androhung von Gewalt zu stören. 
Dies führte mittelbar zu größeren Menschenansammlungen im Innenstadtbereich, bei denen 
viele unbeteiligte Bürger, die ihren Wochenendeinkauf tätigten, in unfreiwillig engen Kontakt 
mit den Versammlungsteilnehmern beider Versammlungslager kamen. 
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II.  

Die Stadt Leipzig ist gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung 
und des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zur Regelung der Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz sowie gemäß §§ 32 und 
33 Sächsisches Versammlungsgesetz (SächsVersG) zum Erlass dieser Allgemeinverfügung 
sachlich und örtlich zuständig. 

Gemäß Artikel 8 Grundgesetz ist es ein Grundrecht der Menschen, sich friedlich und ohne 
Waffen zu versammeln. Rechte Dritter dürfen dabei nicht unverhältnismäßig beschränkt wer-
den; die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist zu gewährleisten. 

Rechtsgrundlage für den Erlass von Versammlungsverboten ist §§ 28 Ab. 1, 28 a Abs. 1 Nr. 
10, Abs. 2 S. 1 Nr. 1 IfSG, § 15 Abs. 1 SächsVersG. Gemäß § 8 Abs. 3 SächsCoronaSchVO 
kann die zuständige kommunale Behörde ab fünf Tagen andauernder Überschreitung des In-
zidenzwertes von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wei-
tere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergreifen. 

Gemäß § 28 a Abs. 1 Nr. 10 IfSG können für die Dauer der Feststellung einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite zur Verhinderung der Verbreitung der Corona-Virus-Krankheit 
notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne des § 28 Abs. 1 und 2 IfSG ergriffen, insbesondere 
Versammlungen untersagt oder von Auflagen abhängig gemacht werden, soweit auch bei Be-
rücksichtigung aller bisher getroffenen anderen Schutzmaßnahmen eine wirksame Eindäm-
mung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit Covid-19 erheblich gefährdet wäre. Damit 
ermächtigt die Vorschrift des § 28 a Abs. 1 Nr. 10, Abs. 2 S. 1 Nr. 1 IfSG ausdrücklich zu Ein-
griffen in die Versammlungsfreiheit. Gemäß § 15 SächsVersG kann die zuständige Behörde 
öffentliche Versammlungen und öffentliche Aufzüge verbieten oder von Beschränkungen ab-
hängig machen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Allgemeinverfügung erkennbaren 
Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung unmittelbar gefährdet ist. Die Vorausset-
zungen der §§ 28 a Absatz 1 Nr. 10, Abs. 2 S. 1 Nr. 1 IfSG bzw. § 15 Abs. 1 SächsVersG sind 
hier erfüllt.  

Von der Rechtsprechung ist anerkannt, dass ein solches Versammlungsverbot auch präventiv 
erlassen werden kann. 

1. Gefährdung für die öffentliche Sicherheit 

Durch nicht angezeigte Versammlungen besteht eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit 

Die zuständige Behörde kann gemäß § 15 Abs. 1 SächsVersG eine Versammlung oder einen 
Aufzug verbieten oder von bestimmten Beschränkungen abhängig machen, wenn bei verstän-
diger Würdigung aller erkennbarer Umstände, die zum Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung 
vorliegen, die Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges mit Wahrscheinlichkeit eine 
unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit/Ordnung verursacht. Für eine Gefahren-
prognose, die dabei zu erstellen ist, sind ausreichende Anhaltspunkte notwendig (Komm. von 
Jarass/Pieroth zum GG, Ziff. 21 zu Art. 8), so dass immer auf den Einzelfall und auf die Um-
stände abzustellen ist. 

Dabei umfasst der Begriff der öffentlichen Sicherheit den Schutz zentraler Rechtsgüter wie 
Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre, Eigentum und Vermögen des Einzelnen sowie die Unver-
sehrtheit der Rechtsordnung und der staatlichen Einrichtungen (vgl. BVerfG, Beschl. v. 
14.05.1985 - 1 BvR 233, 341/81 -, BVerfGE 69, 315). 
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Es bedarf auch bei einem Abstellen auf§ 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG i. V. m. § 28 a Abs. 1 Nr. 10, 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 IfSG als Rechtsgrundlage für ein Versammlungsverbot einer unmittelbaren 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. 

Dies ist vorliegend der Fall. 

Die Gesetzesbegründung zu § 28 a IfSG (BT Drs. 19/23944, S. 33) geht zwar davon aus, dass 
angemessene Schutz- und Hvgienekonzepte Vorrang vor Untersagungen haben - dies gilt in-
des nur, sofern deren Einhaltung erwartet werden kann. Konkret heißt es auf Seite 33 der 
Gesetzbegründung: 

„Angemessene Schutz- und l-lygienekonzepte haben Vorrang vor Untersagungen, sofern de-
ren Einhaltung erwartet werden kann. Sofern jedoch Anhaltspunkte für die Nichteinhaltung 
vorliegen, kommen Verbote in Betracht. [...] Versammlungen unter freiem Himmel sind regel-
mäßig weniger kritisch als solche in geschlossenen Räumen []. Gleichwohl können auch Ver-
sammlungen unterfreiem Himmel durch eine begrenzte Aufstellfläche oder die schiere Vielzahl 
von Teilnehmern die durchgehende Einhaltung von Mindestabständen erschweren oder ver-
unmöglichen, so dass Auflagen bis zu Verboten sachgerecht sein können.” 

Das Bundesverfassungsgericht (Beschluss vom 5. Dezember 2020, 1 l3vQ 145/20) hat letzt-
instanzlich in seinem höchst aktuellen Beschluss ebenfalls bestätigt, dass es nicht geeignet 
wäre, demjenigen Veranstalter ein Schutz- und Hygienekonzept aufzuerlegen, sofern dessen 
Einhaltung letztlich nicht zu erwarten sei. Gegenstand dieser Entscheidung war eine der Quer-
denken-Szene zu zuordneten Versammlung in Bremen. Eben jene inhaltlich gleichgelagerten 
Versammlungen sollen mit der vorliegenden Allgemeinverfügung für den 12. Dezember 2020 
auf dem Gebiet der Stadt Leipzig erfasst werden. 

Die für die vorliegende Untersagung notwendigen Voraussetzungen sind sämtlich erfüllt. Auch 
bei Berücksichtigung aller bisher getroffener anderer Schutzmaßnahmen wäre eine wirksame 
Eindämmung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit 2019 gemäß § 28 a Abs. 2 S. 1 Nr. 
1 IfSG ohne das Verbot erheblich gefährdet. 

Der Bundestag hat am 25. März 2020 eine epidemische Lage von nationalem Ausmaß fest-
gestellt und diese Feststellung am 17. September 2020 noch einmal bestätigt https://www.bun-
destag.de/dokumente/textarchiv/2020fkw38-de-covid-791762). Diese epidemische Lage trifft 
derzeit insbesondere Sachsen und damit auch die Landeshauptstadt Dresden (s. Abschnitt l.), 
in deren Folge zwingend auch Versammlungen in den Fokus zu nehmen sind. 

Schutzmaßnahmen sind bezogen auf Versammlungen insbesondere die Verpflichtung zur Ein-
haltung von Mindestabständen, des Tragens von Mund-Nase-Abdeckungen, die Festlegung 
der Teilnehmerhöchstzahl, gegebenenfalls ein besonderes Hvgienekonzept und die Bereit-
schaft von Veranstalter und Teilnehmern, alle Maßgaben einzuhalten und ihrer Verantwortung 
gerecht zu werden, zur Eindämmung der Coronavirus-Krankheit beizutragen. Wie dargelegt, 
ist aufgrund der dokumentierten Erfahrungen hiervon nicht auszugehen; die getroffenen 
Schutzmaßnahmen greifen somit nicht. 

Aufgrund konkreter Umstände ist anzunehmen, dass bei der Durchführung von nicht rechtzei-
tig angemeldeten Versammlungen von verantwortlichen Personen, welcher der Querdenken-
Szene zuzuordnen sind, es zu einer erheblichen Infektionsgefahr für die Versammlungsteil-
nehmer, Polizeibeamten und Passanten kommen würde, da bei jeder größeren Menschen-
menge die latente und erhöhte Gefahr einer Ansteckung besteht. 
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Diese Interaktion zwischen den genannten Personengruppen begünstigt die Übertragung des 
Virus. Ausschreitungen und eine unübersichtliche Lage während Versammlungen müssen da-
her aus infektionsschutzrechtlicher Sicht ausgeschlossen werden. Auch bei Berücksichtigung 
aller bisher getroffener anderer Schutzmaßnahmen wäre eine wirksame Eindämmung der Ver-
breitung der Coronavirus-Krankheit 2019 gemäß § 28 a Abs.2 S. 1 Nr. 1 IfSG erheblich ge-
fährdet. 

Der Begriff der "unmittelbaren Gefahr" stellt besondere Anforderungen an die zeitliche Nähe 
des Schadenseintritts und damit auch strengere Anforderungen an den Wahrscheinlichkeits-
grad in dem Sinne, dass ein zum Eingriff berechtigender Sachverhalt (erst) vorliegt, wenn der 
Eintritt eines Schadens mit hoher Wahrscheinlichkeit, d. h. "fast mit Gewissheit" zu erwarten 
ist (vgl. BVerwG, Urteil 25. Juni 2008 - Az. 6 C 21f07 -, DVBI 2008, 1248-1251). 

Die im Rahmen der Mobilisierung zu einer Versammlung des Querdenken-Spektrums zu er-
wartenden, nicht rechtzeitig angezeigten Versammlungen begründen eine unmittelbare Ge-
fahrfür Leib und Leben Dritter sowie der Versammlungsteilnehmer selbst. 

Der Begriff der öffentlichen Sicherheit umfasst den Schutz zentraler Rechtsgüter wie Eigen-
tum, Ehre, Gesundheit, Leben des Einzelnen sowie die Unversehrtheit der gesamten Rechts-
ordnung und der staatlichen Einrichtungen. Bei der Durchführung einer Versammlung inner-
halb der Stadt Leipzig durch Vertreter der Querdenken-Bewegung kommt es wegen der zu 
erwartenden Verstöße gegen infektionsschutzrechtliche Bestimmungen zu Beeinträchtigun-
gen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 

Wegen der besonderen Bedeutung der grundrechtlich verbürgten Versammlungsfreiheit durch 
Art. 8 Grundgesetz und für die Funktionsfähigkeit der Demokratie darf ihre Ausübung nur zum 
Schutz gleichwertige Rechtsgüter unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes be-
grenzt werden. Die Versammlungsfreiheit hat nur dann zurückzutreten, wenn eine Güterab-
wägung unter Berücksichtigung der Bedeutung des Freiheitsrechts ergibt, dass dies zum 
Schutz anderer gleichwertiger Rechtsgüter erforderlich ist. 

Unter Beachtung der geltenden Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum hohen 
Schutzgut der grundrechtlich geschützten Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit, ist es 
erforderlich das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit entsprechend des Tenorpunktes 1. ein-
zuschränken, um diesen möglichen Gefahren wirksam zu begegnen. 

Grundsätzlich hat derjenige, welcher die Absicht hat, eine öffentliche Versammlung unter 
freiem Himmel zu veranstalten, diese gemäß § 14 Abs. 1 SächsVersG 48 Stunden vor der 
Bekanntgabe bei der zuständigen Behörde unter Angabe des Gegenstandes der Versamm-
lung anzuzeigen. Die Anzeige bei der zuständigen Behörde soll zum einen sicherstellen, dass 
der Versammlung der erforderliche Schutz zuteilwerden kann. Sie dient zum anderem dem 
Zweck, Drittinteressen zu berücksichtigen und Sicherheitsinteressen wahren zu können. Die 
mit der Anzeige verbundenen Angaben sollen den Behörden die notwendigen Informationen 
vermitteln, damit sie sich ein Bild darüber machen können, was einerseits zum möglichst stö-
rungsfreien Verlauf der Veranstaltung veranlasst werden muss und was andererseits im Inte-
resse Dritter sowie im Gemeinschaftsinteresse erforderlich ist und wie beides aufeinander ab-
gestimmt werden kann (vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 - BvR 233/81 und 341/81 -
, E 69, 315). Dies ist typischerweise bei öffentlichen Versammlungen erforderlich, da diese 
wegen ihrer fehlenden Abgrenzbarkeit und allgemeinen Zugänglichkeit in besonderer Weise 
störa nfällig sind. Die Anzeigepflicht wurde daher durch das Bundesverfassungsgericht grund-
sätzlich gerechtfertigt insbesondere, da damit erst Maßnahmen zum Schutz und zur ordnungs-
gemäßen Durchführung der Versammlung ermöglicht werden. 
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Dies ist gerade im Zusammenhang mit dem derzeitigen Erfordernis der Durchführung corona-
konformer Versammlungen in Zeiten der SARS-CoV-2-Pandemie von besonderer Bedeutung. 
Nur so können die zuständigen Behörden bei rechtzeitiger Anzeige Vorsorge treffen, um ins-
besondere Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausschließen oder auf ein ge-
ringes Maß hera bsetzen. 

Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts ist zwar die fehlende Anzeige gleichsam kein 
Verbots- oder Auflösungsgrund für eine Versammlung. So entfällt die Anzeigepflicht ganz, 
wenn diese aus Zeitgründen unmöglich ist (Spontanversammlung). Eine Verkürzung der An-
meldefrist erfolgt, wo ein derartig langer Zeitraum bis zum Beginn der Versammlung nicht zu-
mutbar ist (Eilversammlung), vgl. § 14 Abs. 3 und 4 SächsVersG. Auf der anderen Seite ent-
bindet auch eine fehlende Anzeige die Versammlungsbehörde nicht davon, von sich aus ein 
Verwaltungsverfahren einzuleiten, um die Möglichkeit der Kooperation mit etwaigen Veranstal-
tern zu prüfen und anschließend eine Entscheidung entweder hinsichtlich eines Beschrän-
kungsbescheides, eines Verbotes oder nur einer Anmeldebestätigung zu treffen (vgl. Knie-
sel/Poscher in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 5. Aufl. K Rnr. 242, 256 sowie 
VG Leipzig, Beschluss vom 15. Dezember 2012, Az.: 3 K934/09). 

Weil aber durch die Querdenken-Bewegung seit einiger Zeit für den 19. Dezember 2020 nach 
Leipzig mobilisiert wird, ist eine rechtzeitige Anzeige entsprechender Ambitionen weder un-
möglich noch unzumutbar. 

Insoweit kann es sich infolge der bereits seit Wochen laufenden Mobilisierung für einen Aufzug 
und eine Versammlung am 19. Dezember 2020 in Leipzig bei diesen Versammlungsanmel-
dungen für diesen Tag mit dieser Zielrichtung weder um Spontan-, noch um Eilversammlungen 
handeln. Die entsprechenden Akteure sind allein aufgrund des bundesweit propagierten Ver-
sammlungsaufrufs aktiv, welcher vom professionellen Angebot flächendeckend organisierter 
Busreisen begleitet wird. Sofern insbesondere Personen, die nicht an der ursprünglich begehr-
ten Querdenken-Versammlung teilnehmen können, gegebenenfalls vor Ort andere Zielrichtun-
gen für ihre Versammlung angeben werden, sind diese insoweit als vorgeschoben zu bewer-
ten, um doch -trotz des Verbots - eine Ersatzveranstaltung abhalten und die Möglichkeit der 
Teilnahme für andere Gegner' der Corona-Maßnahmen bieten zu können. Als infektions-
schutzrechtlich nicht hinnehmbar gestaltet sich die Folge, wonach eine Prüfung der corona-
konformen Durchführbarkeit der Versammlung durch die Versammlungsbehörde und Gesund-
heitsamt nicht möglich ist. Ersatzveranstaltungen der Querdenken-Bewegung unter dem 
Deckmantel einer Spontanversammlung sind aus Gründen des lnfektionsschutzes unbedingt 
zu verhindern und die Anzahl Anreisender der Querdenker-Szene möglichst weitgehend zu 
reduzieren. 

Der Krankheitserreger SARS-CoV-2 verbreitet sich weiterhin in Sachsen und damit auch in 
Leipzig. Das Virus verursacht die übertragbare Krankheit Covid-19, die bei schwerem Verlauf 
tödlich enden kann. Die Infektionszahlen haben gegenwärtig noch nicht die Schwelle des lnzi-
denzwertes von 200 (gemäß Berechnung des Robert-Koch-Instituts) erreicht. Der Inzidenz-
wert von über 50 ist bereits seit längerem überschritten. Die Anzahl der tatsächlich infizierten 
Personen ist nach wissenschaftlichen Erkenntnissen jedoch deutlich höher. Aktuell vorherr-
schender Übertragungsweg ist unverändert die Tröpfcheninfektion über die Luft. Bereits 1-3 
Tage vor Auftreten der Krankheitssymptome bei infizierten kann es zu einer Ausscheidung von 
hohen Virusmengen kommen. Diese Infektionen stellen sich im Stadtgebiet von Leipzig oder 
auch in anderen Kommunen weder räumlich noch sachlich zusammenhängend dar, sie lassen 
sich daher nicht auf lokale Ausbrüche oder längere lnfektionsketten innerhalb einer Stadt zu-
rückführen. Die Überschreitung des lnzidenzwertes von 50 (nach RKI) sowie die Feststellung, 
dass dieser Anstieg, der lnfektionszahlen nicht auf ein oder wenige, individualisierbare Aus-
bruchsgeschehen zurückzuführen ist, gebietet es, dass zuständige Behörden weitere Maß-
nahme zur Eindämmung des lnfektionsgeschehens prüfen und anordnen. 
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Trotz zum Teil einschneidender Maßnahmen ist es bisher nicht gelungen, die Zahl der Neuin-
fektionen mit dem Virus sowie die Letalitätsrate aufgrund einer Erkrankung in einen „Seitwärts- 
oder Abwärtstrend" umzuwandeln, sodass bereits jetzt die Auslastung der Krankenhauskapa-
zitäten auf einem sehr hohen Niveau anzusehen ist. Da eine Impfung erst in naher Zukunft 
möglich sein wird, eine wirksame Therapie aber gegenwärtig nicht zur Verfügung stehen, be-
steht die Gefahr einer erneuten Verstärkung des lnfektionsgeschehens mit erheblichen Folgen 
für Leben und Gesundheit der Bevölkerung und einer möglichen Überforderung des Gesund-
heitssystems unvermindert fort. Nach der Risikobewertung des RKI handelt es sich weltweit 
und in Deutschland nach wie vor um eine sehr dynamische und ernst zu nehmende Situation, 
die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird nach wie vor insge-
samt als hoch, für Risikogruppen als sehr hoch eingeschätzt. Gerade angesichts schwerer und 
lebensbedrohender Krankheitsverläufe muss es Ziel sein, durch geeignete Maßnahmen eine 
Ausbreitung der lnfektion soweit wie möglich zeitlich zu verlangsamen. 

Vor diesem Hintergrund besteht eine entsprechende Gefährdungslage auch im Bereich von 
Versammlungen. Versammlungen zielen ihrem Wesen nach auf die Zusammenkunft einer 
möglichst großen Zahl an Personen an einem Ort und zur gemeinsamen Meinungskundgabe 
ab. 

Das für beschränkende Verfügungen bzw. ein Verbot vorauszusetzende Erfordernis einer un-
mittelbaren Gefährdung setzt eine Sachlage voraus, die bei ungehindertem Geschehensab-
lauf mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden für die der Versammlungsfreiheit entge-
genstehenden Interessen führt. Dabei gelten für die Gefahrenprognose nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Grundrecht der Versammlungsfreiheit 
strenge Anforderungen: Danach setzt die mit der Formulierung der „erkennbaren Umstände“ 
in § 15 Abs. 1 SächsVersG bezeichnete Prognosebasis tatsächliche Anhaltspunkte bzw. nach-
weisbare Tatsachen voraus, bloße Verdachtsmomente und Vermutungen reichen nicht. Der 
Prognosemaßstab der “unmittelbaren Gefährdung“ erfordert, dass der Eintritt eines Schadens 
für die Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 
Notwendig ist dabei immer ein hinreichend konkreter Bezug der Erkenntnisse oder Tatsachen 
zu der geplanten Veranstaltung. 

Gemessen an diesem Maßstab ist davon auszugehen, dass bei Durchführung einer Versamm-
lung der Querdenker-Szene, welche nicht durch vorherige Anzeige durch die Gesundheits- 
und Versammlungsbehörde geprüft und entdeckt werden konnte, gleich wo im Stadtgebiet, es 
zu einer unmittelbaren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit -insbesondere in Gestalt einer 
Gefahr für Leib und Leben Dritter – aber auch der Versammlungsteilnehmer selbst –  kommt. 
Ziel ist die Unterbindung jeglicher Art Ersatzveranstaltung der Querdenken-Szene unter dem 
Deckmantel einer Spontanversammlung. Es ist davon auszugehen, dass es anlässlich des 
bevorstehenden und seit Anfang November 2020 beworbenen Querdenken-Versammlung am 
19. Dezember 2020 in Dresden zu einer erheblichen Anreisebewegung von Anhängern aus 
der gesamten Bundesrepublik und damit einhergehend zu umfangreichen Protestaktionen 
kommen wird. Hierzu wird im Internet vielfach aufgerufen. Die Prognose, dass es zu derartigen 
„Spontan"Aktionen kommt, erscheint auch im Hinblick auf die jüngsten Ereignisse im Zusam-
menhang mit derartigen Querdenken-Versammlungen und vor dem Hintergrund der erst kürz-
lich beschlossenen „Lockdown-Light“ als gerechtfertigt. Deshalb dürften von einem erhebli-
chen Mobilisierungsgrad in der Bevölkerung auszugehen sein, welcher - unabhängig von ei-
nem Verbot der Anlassversammlung - nur in Form eines allgemeinen Versammlungsverbots 
für den Fall nicht rechtzeitiger Anzeige an diesem Tag vorgebeugt werden kann, um eine Zer-
splitterung der Teilnehmer und die damit einhergehende polizeilich unbeherrschbare lnfekti-
onsgefahr im gesamten Stadtgebiet zu verhindern. 
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Insbesondere aufgrund der Erfahrungen der vergleichbaren Versammlungslagen in Berlin und 
den vorangegangenen Versammlungen in Leipzig ist zu erwarten, dass der Großteil der Ver-
sammlungsteilnehmer individuell mit Reisebussen aus verschiedenen Himmelsrichtungen an-
gereist kommt. Eine Lotsung der entsprechenden Fahrzeuge ist aus tatsächlichen Gründen 
nicht möglich. Es ist mithin davon auszugehen, dass diese großflächig im gesamten Stadtge-
biet abgeparkt werden und die Fahrgäste sich individuell in die Leipziger Innenstadt und ihren 
Stadtring begeben, um dort eine Versammlung oder einen Aufzug abzuhalten. Umgekehrt be-
steht vor diesem Hintergrund die Gefahr, dass die Teilnehmer eines nicht angezeigten Fahr-
zeugcorsos, wie etwa die der beworbenen Traktorfahrt auf dem Innenstadtring zu irgendeinem 
Zeitpunkt anhalten, ihre Fahrzeuge verlassen und eine Versammlung abhalten, ohne das die 
Einhaltung der Maskenpflicht oder von Sicherheitsabständen gewährleistet wäre.   

Des Weiteren sind nach den Erfahrungen der Stadt Dresden, Versammlungsbehörde, vom 31. 
Oktober 2020 in Dresden die Anzeigen vielfältiger und flächendeckender Spontan- und Eilver-
sammlungen nicht auszuschließen sind. Im Übrigen haben die vergangenen Erfahrungen aus 
Leipzig gezeigt, dass unabhängig davon im Sinne der §§ 8 Abs. 3 und Abs.4 Säch-
sCoronaSchVO in Verbindung mit § 28 a Abs. 1 Nr. 10 IfSG wegen der Verweigerung der 
„AHA-Regeln“ und Überschreitung der Teilnehmerbegrenzungen solche spontanen Ansamm-
lungen infektionsschutzrechtlich nicht vertretbar sind. 

Die Unterbindung nicht den Vorgaben der SächsCoronaSchVO entsprechender Versammlun-
gen, die das hohe Risiko eines Super-Spreader-Events durch Ingangsetzung zahlreicher wei-
terer Infektionsketten in sich bergen, ist erforderlich, um nach dem Stand der medizinischen 
Erkenntnisse besonders vulnerable Personengruppen vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 
zu schützen und eine sich aktuell bereits andeutende Überlastung des Gesundheitssystems. 
Dabei ist  die Belastungsgrenze  der Krankenhäuser in Leipzig mit Covid-19-Patienten zwar 
noch nicht erreicht, die Zahl schwerer Covid-19-Erkrankungen soll in Leipzig aber keinesfalls 
durch das Versammlungsgeschehen keinesfalls in die Höhe getrieben werden.  Wegen der 
dynamischen Ausbreitung, die sich in den letzten Wochen und Tagen gezeigt hat, sind bei der 
Entscheidung die epidemiologischen Erkenntnisse zu berücksichtigen, dass bei größeren 
Menschenmengen die latente und erhöhte Gefahr einer Ansteckung besteht und so jede Nicht-
durchführung einer Versammlung dem Schutz der Bevölkerung Rechnung trägt, da sie eine 
Ansteckung einer größeren Anzahl von Menschen zumindest verzögern kann. Die dadurch zu 
erreichende Verzögerung des Eintritts von weiteren Infektionen ist erforderlich, um das Ge-
sundheitswesen nicht zu überlasten und die erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung der 
Erkrankten, aber auch sonstiger Krankheitsfälle bereit zu halten. 

Nach der aktuellen Erkenntnislage muss davon ausgegangen werden, dass in der Regel keine 
Schutzmaßnahmen durch die Veranstalter der Querdenker-Szene getroffen werden können, 
die gleich effektiv, aber weniger eingriffsintensiv sind als eine Veranstaltung oder Versamm-
lung gleich welcher Teilnehmerzahl nicht durchzuführen. Dafür sprechen nachdrücklich die 
hohen Risikofaktoren einer unüberschaubaren Vielzahl von Personen wie vor allem das bis-
herige Verhalten der überregional angereisten Anhänger der Querdenken-Bewegung in ganz 
Deutschland, Dauer, Anzahl und Intensität der Kontaktmöglichkeiten sowie die nicht gewähr-
leistete Nachverfolgbarkeit der Kontaktpersonen des infektiösen Versammlungseilnehmers, 
weil dieser in Bezug auf seinen Nebenmann meist weder weiß, woher dieser stammt, ge-
schweige diesen namentlich kennt. 

Die präventive Untersagung nicht rechtzeitig bis zum 17. Dezember 2020, 12.00 Uhr, schrift-
lich angezeigter Versammlungen im Stadtgebiet der Stadt Leipzig stellt sich, auch gemessen 
am hohen Stellenwert des Grundrechts auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit, als ermes-
sengerecht und verhältnismäßig dar. 
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Dass durch das vorliegende Verbot auch Nichtstörer beeinträchtigt sein können, ist ausnahms-
weise hinzunehmen aufgrund der gegenwärtigen erheblichen Gefahr für wichtige Rechtsgüter, 
nämlich die Gesundheit der Bevölkerung. Ein ausschließliches Vorgehen gegenüber bereits 
erfolgenden Versammlungen, deren Teilnehmende sich nicht an die infektionsschutzrechtli-
chen Vorgaben halten, ist nicht geeignet, den aufgezeigten Gefahren wirksam zu begegnen, 
da sich in diesem Fall die lnfektionsgefahren bereits verwirklicht haben. 

Es besteht zudem die Gefahr, dass unbeteiligte Dritte in solch eine Versammlung geraten 
würden. Zudem würden im Falle einer Auflösung einer Versammlung auch Einsatzkräfte ge-
fährdet. 

2. Verhältnismäßigkeit 

Das Verbot ist auch verhältnismäßig. Es ist geeignet, die zuvor aufgezeigten Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit zu mindern und damit insbesondere einer Überlastung des Gesundheits-
systems entgegenzuwirken. 

Zweck der Anordnung ist es, angesichts des Verbots der ursprünglichen Versammlung jegli-
che Ersatz-Demonstrationen Dritter der Querdenker-Szene unter Umgehung der Anzeige-
pflicht und dem Deckmantel einer „Spontanversammlung" bereits im Ansatz zu unterbinden 
und die Anreise von Anhängern der Querdenken-Szene soweit wie möglich zu reduzieren, 
indem die Stadt Leipzig von vorneherein als Reiseziel für nicht angezeigte Versammlungen 
möglichst unattraktiv zu machen.  

Insoweit ist die Anordnung geeignet, erforderlich und angemessen, auch sofern hierdurch nicht 
der Querdenker-Szene zugehörige Personen mitbetroffen werden sollten, von denen im Rah-
men einer spontanen Versammlung die oben geschilderte Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
im Sinne einer Infektionsgefahr nicht ausgehen würde, die mithin im gefahrenabwehrrechtli-
chen Sinn nicht verantwortlich sind. 

Die Maßnahme ist geeignet, die Gefahr für die betroffenen Rechtsgüter zu vermeiden bzw. 
einzuschränken. Besteht von vornherein Klarheit, dass jegliche nicht rechtzeitig angezeigte 
Versammlung der Querdenker-Szene untersagt ist, ist davon auszugehen, dass eine Anzahl 
sog. Corona-Leugner von einer Anreise trotz Verbots der Ursprungsversammlung bzw. vom 
Versuch der Durchführung von Ersatzveranstaltungen unter dem Deckmantel einer Spontan-
versammlung absehen werden. Insoweit ist das Mittel geeignet, die Entstehung von mit einem 
Super-Spreader-Event verbundenen hohen Infektionsgefahren zu verhindern bzw. zumindest 
zu reduzieren. 

Die Einschränkung des Versammlungsrechtes in Tenorpunkt 1 ist auch erforderlich. Eine Be-
schränkung allein auf die Untersagung entsprechender Querdenker-Versammlungen ist nicht 
gleichermaßen geeignet, die mit derartigen Versammlungen einhergehenden Infektionsgefah-
ren zu unterbinden und ginge ins Leere, weil vor Ort vor dem Hintergrund des zu erwartenden 
gesamtstädtischen Versammlungsgeschehens selbst unter Hinzuziehung von Vertretern des 
Gesundheitsamtes keine hinreichende Bewertung der mit der konkreten kurzfristigen Ver-
sammlung voraussichtlich verbundenen Gefahren möglich sein wird. Diese bedarf einer vor-
herigen Prüfung durch die Versammlungsbehörde gegebenenfalls im Rückgriff auf polizeiliche 
Informationen und Einschätzungen des Gesundheitsamtes. Diese Prüfung, insbesondere der 
jeweiligen Intention der Versammlungsteilnehmer und die Zuverlässigkeit und Durchsetzungs-
fähigkeit der Versammlungsleitung, kann nur durch die vorherige Anzeige bis 9. Dezember 
2020, 24 Uhr in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Gesundheitsamt sichergestellt wer-
den. Sie stellt unter Wahrung der Rechte aller Beteiligten das mildeste Mittel zur Zweckerrei-
chung dar. 
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Auch ein anderes, gleichwirksames Mittel, hohe lnfektionsgefahren durch Versammlungen der 
Querdenker-Szene bereits im Ansatz zu unterbinden, ist nicht ersichtlich. Insbesondere stellt 
sich eine Begrenzung der Teilnehmerzahl wegen der einerseits nicht vorhandenen Mitwir-
kungsbereitschaft bezüglich der AHA-Regeln vor dem Hintergrund der exponentiellen Verbrei-
tung des Virus und andererseits der aus tatsächlichen Gründen nicht nachhaltig kontrollierba-
ren Anreise nicht als geeignetes Mittel dar. 

Das Ergreifen milderer Maßnahmen, wozu die Behörde durch Art. 8 GG und den Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz grundsätzlich gehalten ist (etwa durch die Erteilung geeigneter Be-
schränkungen oder infektionsschutzrechtlicher Auflagen), ist der Behörde insbesondere auf-
grund der fehlenden Kooperation im Vorfeld nicht möglich, da der Behörde die hierfür erfor-
derlichen Ansatzpunkte vorenthalten wurden (vgl. OVG Thüringen, Beschluss vom 12. April 
2002; Az.: 3 EO 261/02). Insbesondere ist für die Versammlungs- und insbesondere Gesund-
heitsbehörde ohne jegliche Kooperation und ohne jegliche Anhaltspunkte zur Person des An-
melders, der Teilnehmerzahl und zu mitgeführten Kundgebungsmittel kein milderes Mittel er-
kennbar, Ersatzveranstaltungen Dritter der Querdenken-Szene zu unterbinden, da dafür not-
wendige Erkenntnisse fehlen. Umso mehr ist es den Behörden unmöglich, sich auf alle mögli-
chen Szenarien vorzubereiten. 

Als milderes Mittel käme theoretisch eine Beschränkung der Versammlung vor Ort in Betracht. 
Dies bindet jedoch zum einen im großen Umfang Polizeikräfte. Die Ordnungsbehörden sind 
aber nicht dazu verpflichtet, Polizeikräfte ohne Rücksicht auf sonstige Sicherheitsinteresse in 
unbegrenztem Umfang bereitzuhalten (BVerfG; Az.: 1 BvQ 14/06). Zum anderen hat sich zu 
diesem Zeitpunkt die Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - insbesondere Leib 
und Leben der potentiellen Versammlungsteilnehmer, der eingesetzten Polizeibeamten und 
unbeteiligter Dritter - bereits realisiert, da Verstöße gegen Abstands- und Maskengebot gege-
ben sind. Insbesondere eine Auflösung der Versammlung ist nicht gleichermaßen geeignet, 
weil die Teilnehmer der Querdenken-Szene trotz der Auflösung regelmäßig weiter am Ort ver-
harren und diese ohne Anwendung unmittelbaren Zwangs nicht durchgesetzt werden kann, 
was für die Dauer der Maßnahme auch die Infektionsgefahr andauern lässt und die eingesetz-
ten polizeiliche Kräfte selbst einer Infektionsgefahr aussetzt bzw. - auf die Distanz mittels Was-
serwerfer - entweder (als Beregnung) keine oder kaum Wirkung entfaltet oder sich (als zielge-
richteter starker Sprühstrahl) angesichts der zu erwartenden Durchmischung der Versamm-
lungsteilnehmer mit schützenswerten Personengruppen wie Kinder und Lebensältere, als un-
verhältnismäßig erweist. Vor diesem Hintergrund kann eine Auflösung nicht die gleiche Wir-
kung entfalten wie ein Versammlungsverbot mittels Allgemeinverfügung unter der Prämisse 
einer fehlenden zeitgerechten Anzeige. 

Bei dem möglichen räumlichen Ausdehnungsbereich auf das gesamte Stadtgebiet kann den 
unmittelbaren Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit nur durch die in Ziffer 1 tenorierte Ein-
schränkung wirksam begegnet werden. Um den Eingriff durch das Versammlungsverbot so 
gering wie möglich zu halten, wurden nur die im Tenor beschriebenen, nicht rechtzeitig ange-
zeigten Versammlungen verboten. lm speziellen Fall ist die Strategie von der Querdenken-
Bewegung gerade auf die unbedingte Durchführung ihres Anliegens bzw. deren unbedingte 
Präsenz angelegt; selbst gerichtlich bestätigte Versammlungsverbote wurden in der Vergan-
genheit ignoriert. Damit käme es zu einer Zersplitterung polizeilicher Kräfte im Raum, die die 
Erfüllung des polizeilichen Auftrages zur Abwendung von Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit, insbesondere der Einhaltung infektionsschützender Maßgaben, unmöglich macht. Der mit 
spontanen Versammlungen einhergehende Unberechenbarkeit kann nur begegnet werden, in 
dem ungemeldete Versammlungen untersagt werden und entsprechende spontane Initiativen 
von vorherein auf Grundlage dieser Allgemeinverfügung unterbunden und gegebenenfalls un-
verzüglich geahndet werden können. 
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Ferner ist die Anordnung auch angemessen und damit verhältnismäßig im engeren Sinn. Aus 
den oben genannten Ausführungen ergibt sich, dass im Rahmen einer Rechtsgüterabwägung 
bei Vorliegen einer unangemeldeten Versammlung trotz des hohen Stellenwerts des hierdurch 
betroffenen Grundrechts auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit seitens der potentiellen 
Veranstalter und Teilnehmer einer Querdenken-Versammlung vorliegend aufgrund der 
schwerwiegenden betroffenen Rechtsgüter Dritter auf Unversehrtheit ihrer Gesundheit letztere 
höher zu stellen sind als das Versammlungsrecht eines Veranstalters, welcher mit hoher 
Wahrscheinlichkeit unter Missachtung der Corona-Regula rien eine Versammlung abhalten 
möchte. In die Betrachtung eingezogen wurden dabei auch Gesundheitsgefahren, welche 
auch von erwarteten Konfrontationen zwischen Befürwortern und Gegnern bzgl. der Pandemie 
ausgehen, die wiederum körper- und kontaktnahe Aktivitäten der Einsatzbeamten erfordern 
und somit auch für diese aus Sicht des lnfektionsschutzes höchst bedenklich sind. 

Sofern durch die Anordnung Personen in ihrem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit mitbe-
troffen sind, die nicht für die o. g. Gefahr verantwortlich zeichnen, stellt sich dies nach Abwä-
gung der betroffenen Rechte ebenfalls als verhältnismäßig dar. Der Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit bleibt im Übrigen dadurch gewahrt, dass die Untersagung auf einen Tag beschränkt 
ist und dass selbst an diesem Tag Ausnahmen im Einzelfall möglich bleiben, sofern sich diese 
offenkundig als unproblematisch in infektiologischer Sicht darstellen. 

In Ansehung der in § 17 des Sächsischen Polizeibehördengesetzes (SächsPBG) festgeschrie-
benen Grundsätze für die Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen liegen die Maß-
gaben, wonach sich versammlungsrechtliche Verfügungen höchst ausnahmsweise auch ge-
gen diese richten können, vor: 

So dient die Maßnahme erstens der Abwehr einer gegenwärtig bestehenden Gesundheitsge-
fahr vor dem Hintergrund der aktuellen infektiologischen Situation, § 17 Abs. 1 Nr. 1 
SächsPBG. 

Zweitens sind die aktuellen Gefahren für die Gesundheit von Menschen aber auch die Be-
triebsfähigkeit der Krankenhäuser nicht anders abzuwenden, weil die Anreise von Anhängern 
der Querdenker deren Versuche, in einer ungeregelten Versammlungslage ihre Versammlun-
gen und Aufzüge abzuhalten, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten 
sind. So sind schon aufgrund der diversen, insbesondere bundesweiten Verbreitungswege der 
Mobilisierung sowie der bestehenden, tief verwurzelten Ressentiments der Anhänger der 
Querdenken Szene gegenüber allen staatlichen Handelns nicht gänzlich von vornherein zu 
verhindern, so dass weitere Infektionsketten in Gang gesetzt werden, die aber angesichts des 
epidemischen Geschehens, soweit unvermeidbar, zumindest durch konsequentes behördli-
ches Einschreiten in ihrer Anzahl zu reduzieren sind. 

Die aufgezeigten Gefahren der öffentlichen Sicherheit können nicht auf andere Weise als dem 
Versammlungsverbot hinsichtlich nicht angezeigter Versammlungen abgewehrt und die Stö-
rung auf andere Weise nicht beseitigt werden, § 17 Abs. 1 Nr. 2 SächsPBG. 

Drittens kann die Versammlungs- sowie Gesundheitsbehörde die mit der Bildung sogenannter 
spontaner Versammlungen der Querdenker-Szene verbundene Infektionsgefahr nicht selbst 
mittels eigener Kräfte oder Kräfte Dritter, namentlich der Polizei abwehren, § 17 Abs. 1 Nr. 3 
SächsPBG. Ungeachtet der Tatsache, dass sich die Einsatzkräfte zeitlich und räumlich kon-
zentrieren müssen, um handlungsfähig bleiben zu können und weitere Versammlungen der 
Querdenken-Szene nicht zugehöriger Personen bereits aufgrund der nicht auszuschließenden 
Konfrontationen zwischen den Befürwortern und Gegnern der staatlichen Schutzmaßnahmen 
gegen den Corona-Virus, auch einer polizeilichen Betreuung bedürfen, wird es, wie oben aus-
geführt, nicht möglich sein, im Rahmen der angeforderten Vollzugshilfe der Polizeidirektion, 
die mit einer Vielzahl spontaner Querdenken-Versammlungen entstehende Infektionsgefahr 
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so zu beherrschen, dass lnfektionsketten  nicht in Gang gesetzt werden. Dabei wäre es eben 
aus den oben bereits genannten Gründen verfehlt, den Versuch zu unternehmen, die Wahr-
scheinlichkeit der Erreichung des obersten Ziels des Einsatzes der Kräfte, nämlich die mög-
lichst weitgehende Verhinderung von Infektionsgefahren, an der Anzahl der eingesetzten Po-
lizeikräfte zu messen. Die mit der Bildung spontaner Versammlungen der Querdenken-Szene 
verbundene Infektionsgefahr erweist sich unabhängig von der Anzahl der eingesetzten Poli-
zeikräfte als nicht zu unterbinden, weil die für die Zerstreuung mangels Mitwirkung der Be-
troffenen notwenigen polizeilichen Mittel stets einen Zeitansatz bedürfen, der die infektiolo-
gisch noch vertretbaren 15 Minuten für einen Kontakt deutlich sprengt. Aus diesem Grund ist 
die Durchführung von Versammlungen entsprechend § 9 der SächsCoronaSchVO und ihrer 
übrigen Bestimmungen maßgeblich auf die Einsicht und Vernunft der sich Versammelnden 
bezüglich der AHA-Regeln angewiesen, die innerhalb der Querdenker-Szene aber gerade 
nicht vorhanden ist. 

Schließlich können viertens die Nichtverantwortlichen auch ohne erhebliche eigene Gefähr-
dung und Verletzung höherwertiger Pflichten in Anspruch genommen werden, § 17 Abs. 1 Nr. 
4 SächsPBG. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bleibt wie dargelegt dadurch gewahrt, 
dass die Untersagung auf einen Tag beschränkt ist und dass selbst an diesem Tag Ausnah-
men im Einzelfall möglich bleiben. 

lm Übrigen sind Versammlungen nicht der Querdenken-Szene zugehöriger Personen durch 
die Verfügung nicht völlig ausgeschlossen. Vorliegend wurde ausdrücklich eine solche Frist 
gesetzt, welche mehr als 48 Stunden vor dem 12. Dezember 2020 die Möglichkeit eingeräumt, 
Versammlungen fristgemäß anzuzeigen. Mit Bekanntmachung dieser Allgemeinverfügung be-
steht mithin noch ein ausreichendes Zeitfenster, welches sicherstellt, dass weitere friedliche 
Versammlungen unter Berücksichtigung des den Schutz zentraler Rechtsgüter wie Leben, Ge-
sundheit nicht von dieser Allgemeinverfügung betroffen sind. Aufgrund der zeitlichen Be-
schränkung der Allgemeinverfügung ist die Durchführung von Eil- und Spontanversammlun-
gen alternativ außerhalb des benannten Zeitraums möglich. lm Übrigen wird etwaigen Ver-
sammlungen, die sich aus tatsächlich spontanen Gründen bilden, durch die unter Ziffer 1 te-
norierten möglichen Ausnahmeentscheidungen genüge getan werden, sofern sich diese of-
fenkundig als unproblematisch in infektiologischer Sicht darstellen. Hier besteht die Möglich-
keit der nachträglichen Ausnahme von dem Verbot dieser Allgemeinverfügung im Einzelfall, 
sofern die Umstände die Einhaltung der Vorgaben der des § 9 SächsCoronaSchVO und deren 
übriger Bestimmungen erwarten lassen. Folglich ist das Versammlungsverbot auch insoweit 
angemessen und damit verhältnismäßig. 

Durch die mithin enge zeitliche Beschränkung steht die Maßnahme - auch in Ansehung der 
grundlegenden Bedeutung der Versammlungsfreiheit für das demokratische und freiheitliche 
Gemeinwesen – insgesamt nicht außer Verhältnis zu den zu bekämpfenden Gefahren und 
dem Beitrag, den das Verbot zur Gefahrenabwehr beizutragen vermag. Es ist zudem be-
schränkt auf die Durchführung nicht rechtzeitig angemeldeter Versammlungen. 

III. 

Gemäß §§ 28 Abs. 3, 16 Abs. 8 IfSG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maß-
nahmen nach §§ 28 Abs. 1 bis 2, 28 a Abs. 1 IfSG keine aufschiebende Wirkung, sofern es 
um Beschränkungen aus infektionsschutzrechtlichen Gründen geht. 
Für die Maßgaben, die nicht aus infektionsschutzrechtlichen Gründen erfolgen, sondern auf 
der Grundlage des Versammlungsgesetzes, ist die Anordnung der sofortigen Vollziehung ge-
mäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO im überwiegenden öffentlichen Interesse erforderlich. Das öf-
fentliche Vollzugsinteresse ist dann gegeben, wenn die Vollziehung nicht ohne schwerwie-
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gende Beeinträchtigung des öffentlichen Interesses aufgeschoben werden kann. Ohne die An-
ordnung der sofortigen Vollziehung hätte ein erhobener Widerspruch aufschiebende Wirkung. 
Das bedeutet, die von einem Widerspruch ausgehende aufschiebende Wirkung würde eine 
Nichtbeachtung der getroffenen Anordnung ermöglichen. Dies hätte zur Folge, dass bis zu 
einer Entscheidung im Hauptsacheverfahren die Versammlung am 12. Dezember 2020 statt-
finden könnte. Dies würde zu einer erheblichen Gefahr der Verwirklichung von massenhaften 
Verstößen gegen die Corona-Sch utz-Verordnung führen und damit zu einer ernsten Gefähr-
dung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führen. Die Gemeinschaftsrechtsgüter Integrität 
der staatlichen Rechtsordnung, Bestand und Funktionsfähigkeit des Staates und seiner Ein-
richtungen sowie der Gesundheitsschutz der Bevölkerung sind besonders zu schützende 
Rechtsgüter und höher zu bewerten als das Interesse an der Durchführung der Versammlung. 
Die behördliche Vollziehungsanordnung entfaltet keine über die gesetzliche Vollziehungsan-
ordnung hinausgehenden Wirkungen. 
Widerspruch und Anfechtungsklage haben somit keine aufschiebende Wirkung.  
 

Leipzig, den 15.12.2020 
 
 
 
Burkhard Jung 
Oberbürgermeister 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, Sitzan-
schrift (Besucheranschrift: Rechtsamt, Martin-Luther-Ring 4–6, 04109 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG) eingelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung:  

1. Der Widerspruch kann unter rechtsamt@leipzig.de durch E-Mail mit qualifizierter elekt-
ronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG erhoben werden.  

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-Mail in der Sen-
devariante mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz er-
hoben werden.  

 


