
Beglaubigte Abschrift 

OBERVERWALTUNGSGERICHT 
BERLIN-BRANDENBURG 

BESCHLUSS 

OVG 1 S 39.18 
VG 1 L 515.17 Berlin 

In der Verwaltungsstreitsache 

des Vereins N  e. V., 

vertreten durch den ersten Vorsitzenden, 

, 

Antragstellers und Beschwerdeführers, 

bevollmächtigt: 

Rechtsanwälte ,  und , 

, 

gegen 

das Land Berlin, 

vertreten durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport, 

Abteilung Verfassungsschutz, 

Klosterstraße 47, 10179 Berlin, 

Antragsgegner und Beschwerdegegner, 

hat der 1. Senat durch den Vorsitzenden Richter am Oberverwaltungsgericht 

Dr. M , den Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. O  und die Richte-

rin am Oberverwaltungsgericht S  am 23. Juli 2018 beschlossen: 
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Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss des Verwal-

tungsgerichts Berlin vom 25. April 2018 teilweise geändert. 

Der Antragsgegner wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, 

im Verfassungsschutzbericht Berlin 2017 die wörtliche oder sinngemäße 

Aufnahme und Verbreitung folgender Äußerungen aus dem Verfassungs-

schutzbericht Berlin 2016 im Kapitel „1.8. Legalistischer Islamismus" (S. 73 

ff.) zu unterlassen, solange die Erwähnung des Antragstellers im Hinblick 

auf die Bewertung seiner Funktion im Gefüge des legalistischen Islamis-

mus nicht klargestellt wird: 

„.. . die ,N  e.V. ' , auch bekannt als 

,D  Moschee',..." (S. 75); 

,N  e.V. ' , . . ." (S. 76); 

„Das   und die N  führ-

ten gemeinsam eine Winterhilfe für Bedürftige während der Kältepe-

riode durch,. . ." (S. 77); 

„Am 11. und 12. März fand in der N  die Gründungsveranstaltung 

des „Fatwa-Ausschuss Deutschland" (FAD) mit mehr als 600 Teil-

nehmenden statt." (S. 78); 

„Auf den social-media-Kanälen des FAD wurde für eine Veranstal-

tung in der N  am 5. Juni geworben, bei der der Austausch über 

die Vereinbarkeit zwischen Religion und Gesetz im Islam themati-

siert werden sollte." (S. 78). 

„Die N  bewegt sich damit in einem Spannungsfeld, das typisch 

für Bestrebungen im Bereich des legalistischen Islamismus ist." (S. 

78). 

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen. 

Von den Kosten der Beschwerde tragen die Antragsteller 1/5 und der An-

tragsgegner 4/5. 
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Der Wert des Beschwerdegegenstandes wird auf 2.500,00 Euro festge-

setzt. 

Gründe 

I. Der Antragsteller, ein unter dem Namen „N " einge-

tragener Verein, begehrt im Wege vorläufigen Rechtsschutzes die Verpflichtung 

des Antragsgegners, im Einzelnen näher bezeichnete wörtliche oder sinngemäße 

Äußerungen aus dem Verfassungsschutzbericht Berlin 2016 künftig zu unterlas-

sen. 

Satzungsgemäßer Zweck des Antragstellers, dem Träger der D

Moschee in Berlin Neukölln, ist die Förderung der islamischen Religion. Der am 

17. Juli 2017 von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport veröffentlichte Ver-

fassungsschutzbericht für das Jahr 2016 stellt - wie die Berichte für die Jahre 

2014 und 2015 allgemein und ab 2016 erstmals gestützt auf beispielhaft erwähnte 

Veranstaltungen - Verbindungen der „Islamischen Gemeinschaft in Deutschland 

e.V." (IGD), der mitgliederstärksten Organisation von Anhängern der Muslimbru-

derschaft (MB) im Bundesgebiet, zu dem Antragsteller fest. 

Im Rahmen seines Eilverfahrens hat der Antragsteller erstinstanzlich sinngemäß 

die Verpflichtung des Antragsgegners beantragt, künftig die folgenden, im Kapitel 

„1.8. Legalistischer Islamismus" des Verfassungsschutzberichtes Berlin 2016 un-

ter Ziffer „1.8.1 Muslimbruderschaft" (S. 75) sowie der Unterüberschrift „Verbin-

dungen der Berliner Vereine zur MB und IGD" (S. 76 bis 78) wiedergegebenen 

Äußerungen zu unterlassen: 

„Die IGD hat Verbindungen zu einer Reihe von Vereinen. In Berlin 

zählen hierzu . .. die ,N  e.V. ' , 

auch bekannt als ,D  Moschee',..." (S. 75). 

„Die Verbindungen der ,Islamischen Gemeinschaft in Deutschland 

e.V.' (IGD) zu den vier Vereinen ,N  e.V.' 

, ..." (S. 76), 
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und/oder 

„Das  und die N  führten gemeinsam eine Winterhilfe für Be-

dürftige während der Kälteperiode durch,..." (S. 77), 

und/oder 

„Am 11. und 12. März fand in der N  die Gründungsveranstaltung 

des „Fatwa-Ausschuss Deutschland" (FAD) mit mehr als 600 Teil-

nehmenden statt." (S. 78), 

und/oder 

„Der FAD hat in Berlin zwei weitere Treffen angekündigt, die seinen 

institutionellen Status dokumentieren. [...] Auf den social-media-

Kanälen des FAD wurde für eine Veranstaltung in der N  am 

5. Juni geworben, bei der der Austausch über die Vereinbarkeit zwi-

schen Religion und Gesetz im Islam thematisiert werden sollte. Zu 

den dort geladenen drei Gelehrten und Theologen zählten wiederum 

zwei Funktionäre des FAD und, teils in Personalunion, zwei Vorbe-

ter aus den Moscheevereinen mit Verbindungen zur MB in Berlin" 

(S. 78). 

„Die N  bewegt sich damit in einem Spannungsfeld, das typisch 

für Bestrebungen im Bereich des legalistischen Islamismus ist." 

(S. 78). 

Das Verwaltungsgericht hat den Antrag im Wesentlichen mit der Begründung ab-

gelehnt, der Antragsteller habe keinen Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht. 

Die mit der Berichterstattung einhergehenden Grundrechtseingriffe seien gerecht-

fertigt. Die im Verfassungsschutzbericht enthaltenen Tatsachenfeststellungen sei-

en wahr. Der Antragsteller bestreite selbst nicht die mit dem  gemeinsam 

durchgeführte Winterhilfe. Ebenso habe er inzwischen eingeräumt, dass der FAD 

am 12. März 2016 eine Konferenz in den Räumen des Antragstellers organisiert 

habe, die vom FAD selbst sinngemäß a►s Gründungsveranstaltung beworben wor-

den sei. Nicht bestritten werde zudem, dass der FAD für eine von ihm am 5. Juni 
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2016 in den Räumen des Antragstellers geplante Veranstaltung geworben habe. 
Dass diese oder eine weitere Veranstaltung auch tatsächlich durchführt worden 
sei, behaupte der Bericht nicht. Schließlich habe der Antragsteller eingestanden, 
dass zwischen seinem Vorstand und Q , dem Präsidenten des 
European Council für Fatwa und Research (ECFR), im Jahr 2014 ein bei Face-
book veröffentlichter persönlicher Kontakt bestanden habe. 

Angesichts dieser tatsächlichen Umstände sei die im Bericht vorgenommene Be-

wertung bei Zugrundelegung ihres zutreffenden objektiven Sinngehaltes nicht zu 

beanstanden. Der Verfassungsschutzbericht Berlin 2016 verorte den Antragsteller 

„in einem Spannungsfeld, das typisch für Bestrebungen im Bereich des legalisti-

schen Islamismus" sei. Konkret stelle er „Verbindungen" der MB - vertreten durch 

die IGD als mitgliederstärkster Organisation im Bundesgebiet - zu dem Antragstel-

ler fest. Dies stelle sich als schlüssige Folgerung dar. Dabei sei mit „Verbindung" 

(nur) der wissentliche persönliche Kontakt mit der IGD, ihr nahestehender Organi-

sationen oder Persönlichkeiten vor allem anlässlich von (gemeinsamen) Veran-

staltungen insbesondere in den Räumlichkeiten des Antragstellers gemeint. Die 

so verstandenen und festgestellten Verbindungen zur IGD würden durch das - von 

den Beteiligten unstreitig angenommene - gesellschaftliche Engagement des An-

tragstellers, insbesondere in der Integrations- und Präventionsarbeit, nicht in Fra-

ge gestellt. Der Verfassungsschutzbericht erkenne dies ausdrücklich an, erläutere 

aber auch, dass es zur Strategie der MB gehöre, sich in der Öffentlichkeit formal 

rechtskonform zu verhalten und sich durch die Nähe zu öffentlichen Institutionen 

und das Streben nach Projektpartnerschaften im öffentlichen Raum zu einem Ver-

treter islamischer Interessen zu machen. Die durch die IGD vertretene MB verfol-

ge die - vom Antragsteller auch nicht in Abrede gestellten - verfassungsfeindli-

chen Bestrebungen, zu deren Beschreibung der Antragsgegner die Öffentlichkeit 

über die festgestellten Verbindungen habe unterrichten dürfen. Der Verfassungs-

schutzbericht stufe - wie sich schon der Kapitelüberschrift entnehmen lasse - das 

Verhalten und die Betätigung des Antragstellers selbst nicht als gegen die freiheit-

lich demokratische Grundordnung gerichtet ein. Der Bericht begründe unter Bezug 

auf die Verschleierungsstrategie der IGD die Notwendigkeit, die organisatorischen 

Verbindungen anhand gemeinsamer Aktivitäten deutlich zu machen. Dies rechtfer-

tige die beispielhafte Erwähnung von Kooperationen mit dem Antragsteller bei 

Veranstaltungen im Land Berlin. Die Art und Weise der Berichterstattung sei auch 
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im engeren Sinne verhältnismäßig, denn ein milderes, gleich wirksames Mittel sei 

nicht ersichtlich, zumal auch der flüchtige Leser des Berichts erkennen könne, 

dass bei der Beschreibung der verfassungsfeindlichen Bestrebungen der IGD le-

diglich (persönliche) Verbindungen zu dem Antragsteller bei bestimmten Veran-

staltungen festgestellt worden seien. 

Zur Begründung seiner dagegen eingelegten Beschwerde trägt der Antragsteller 

im Wesentlichen vor, er müsse die Eingriffe in seine Religionsfreiheit und sein 

allgemeines Persönlichkeitsrecht nicht hinnehmen. Die Auffassung des Verwal-

tungsgerichts, er habe in den Verfassungsschutzbericht Berlin 2016 wegen seiner 

Kontakte zu Personen und Einrichtungen, die der MB zuzuordnen seien, aufge-

nommen werden dürfen, obwohl er selbst keinerlei Bestrebungen dieser Men-

schen und Einrichtungen teile oder entsprechende Aktivitäten entfalte, sei nicht 

frei von Rechtsirrtümern. Schon die „Rezeptionsgeschichte" des Verfassungs-

schutzberichts 2016 in den Medien, deren Berichterstattung stets mit dem Vorwurf 

der Verfassungsfeindlichkeit konnotiert sei, zeige, dass das Textverständnis des 

Verwaltungsgerichts unzutreffend sei. Zahlreiche von ihm beispielhaft vorgelegte 

Medienberichte hätten seine Aufnahme in den Verfassungsschutzbericht als Mit-

teilung dahin verstanden, dass er erstens beobachtet werde und zweitens selbst 

verfassungsfeindliche Bestrebungen praktiziere. Angesichts dessen sei nicht 

nachvollziehbar, wie das Verwaltungsgericht annehmen könne, dass schon ein 

flüchtiger Leser erkennen könne, dass der Bericht keinen Verdacht auf verfas-

sungsfeindliche Bestrebungen enthalte. 

Im Übrigen verschweige der Verfassungsschutzbericht dem Leser, dass an der 

Veranstaltung des FAD auch zahlreiche andere Gelehrte und Vertreter nicht be-

obachteter, der MB nicht nahestehender Vereine teilgenommen hätten. Zudem 

habe er, der Antragsteller, glaubhaft gemacht, dass es sich nicht um einen Grün-

dungskongress gehandelt und der FAD ausschließlich am 12. März 2016 in der 

N  getagt habe; am 11. März 2016 sei er in einem Hotel gewesen. Es handele 

sich damit um eine Falschmeldung einer staatlichen Stelle, die stets unverhält-

nismäßig sei. 

Der Verfassungsschutzbericht sei außerdem unvollständig, soweit er über die An-

kündigung zwei weiterer Treffen des FAD (im Juni 2016) unterrichte. Der Antrags-
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gegner verschweige, dass er - der Antragsteller - die Durchführung dieser Veran-

staltung in seinen Räumen verhindert habe. Insoweit werde der Leser erneut ge-

täuscht. Ferner enthalte der Bericht mehr als nur die „Darstellung des nackten 

Kontakts", da er - der Antragsteller - sich andernfalls nicht in einem „Spannungs-

feld bewegen könne, das typisch sei für ‚Bestrebungen' im legalistischen Islamis-

mus". Die Aufnahme in den jährlichen Verfassungsschutzbericht nach § 5 Abs. 2, 

§ 26 VSG Bln setze voraus, dass der Aufzunehmende selbst verfassungsfeindli-

che Bestrebungen unternehme oder unterstütze. Jemand, der nur Kontakt zu be-

makelten bzw. beobachteten Einrichtungen oder Personen habe, dürfe gar nicht 

erwähnt werden, jedenfalls nicht ohne ausdrücklichen Hinweis, warum dies ge-

schehe. Daran fehle es hier. 

Schließlich messe der Antragsgegner hinsichtlich der „Kontaktschuld" mit zweier-

lei Maß. So werde weder der   erwähnt, dessen offi-

zielles Gründungsmitglied die IGD sei, noch würden die zehn Moscheevereine in 

Berlin benannt, die Kontakte zu der in Berlin wesentlich mitgliederstärkeren „Milli 

Görü*-Bewegung" (MGB) hätten. 

II. Die zulässige Beschwerde hat in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang 

Erfolg. Die dargelegten Gründe, auf deren Prüfung der Senat gemäß § 146 Abs. 4 

Satz 6 VwGO beschränkt ist, rechtfertigen die teilweise Änderung des angegriffe-

nen Beschlusses. 

Der Antragsteller moniert zu Recht das erstinstanzliche Textverständnis des Ver-

fassungsschutzberichts Berlin 2016, wonach sich dessen objektiver Sinngehalt 

auf die bloße Feststellung einer (persönlichen) Verbindung der MB - vertreten 

durch die IGD - zu dem Antragsteller beschränke, ohne das Verhalten und die 

Betätigung des Antragstellers selbst als gegen die freiheitliche demokratische 

Grundordnung gerichtet einzustufen. Unter Beachtung des maßgeblichen objekti-

ven Empfängerhorizontes lässt sich den angegriffenen Passagen des Verfas-

sungsschutzberichtes 2016 in ihrem Gesamtkontext nicht hinreichend klar ent-

nehmen, ob dem Antragsteller eigene - feststehende - verfassungsfeindliche Be-

strebungen zugeschrieben werden oder ob er lediglich als „Dritter" erwähnt wird, 

der zur Aufklärung über das strategische Konzept des legalistischen Islamismus 

notwendig benannt werden muss. Da mit Blick auf die Warnfunktion des Verfas-
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sungsschutzberichts, der kein Tätigkeits-, sondern ein Ergebnisbericht ist, eine 

„Verdachtsberichterstattung" unzulässig ist, sind entsprechend eindeutige Diffe-

renzierungen unabdingbar. Verbleibende Unklarheiten gehen zu Lasten des An-

tragsgegners. Im Einzelnen: 

Rechtsgrundlage für die Berichterstattung des Antragsgegners ist § 26 Satz 1 

i.V.m. § 5 Abs. 2 Nr. 1 des Verfassungsschutzgesetzes Berlin - VSG Bln - i.d.F. 

vom 25. Juni 2001 (GVBI 2001, S. 235), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

13. Juni 2018 (GVBI S. 418). Danach unterrichtet die Verfassungsschutzbehörde 

die Öffentlichkeit mindestens einmal jährlich über Bestrebungen und Tätigkeiten 

nach § 5 Abs. 2 VSG Bln. Hierzu zählen Bestrebungen, die gegen die freiheitliche 

demokratische Grundordnung gerichtet sind (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 Alt. 1 VSG Bln). 

Dies wiederum sind solche, die auf die Beseitigung oder Außerkraftsetzung we-

sentlicher Verfassungsgrundsätze abzielen (§ 6 Abs. 2 Satz 1 VSG Bln). 

1. Im rechtlichen Ausgangspunkt ist das Verwaltungsgericht zutreffend davon 

ausgegangen, dass der auf tatsächliche Anhaltspunkte gestützte bloße Verdacht 

verfassungsfeindlicher Bestrebungen die Behörde nicht zu einer Berichterstattung 

berechtigt. Erforderlich ist vielmehr die Gewissheit, dass eine verfassungsfeindli-

che Bestrebung tatsächlich vorliegt (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 

6. April 2006 - 3 B 3.99 -, juris Rn. 40; ebenso BVerwG, Urteil vom 26. Juni 2013 

- 6 C 4.12 -, juris Rn. 12 ff. zur wortlautgleichen Vorschrift des § 16 Abs. 2 Satz 1 

BVerfSchG a.F.). Tatsächliche Anhaltspunkte für einen Verdacht des Vorliegens 

verfassungsfeindlicher Bestrebungen ermächtigen den Antragsgegner lediglich 

zur Beobachtung, d.h. zum Sammeln und Auswerten von Informationen über das 

Beobachtungsobjekt gemäß § 7 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 2 VSG Bln. 

2. Entgegen der Ansicht der Beschwerde führen die gesetzlichen Anforderungen 

nicht dazu, dass jegliche andere Erwähnung „Dritter" im Verfassungsschutzbericht 

bei (noch) nicht feststehenden verfassungsfeindlichen Bestrebungen von vorne-

herein ausgeschlossen ist. Vielmehr ist entsprechend § 26 Satz 2 VSG Bln die 

Übermittlung von personenbezogenen Daten (vormals „personenbezogene Infor-

mationen" in der bis 23. Juni 2018 gültigen Fassung) und damit erst Recht auch 

die Bekanntgabe von Daten von Organisationen und Personenzusammenschlüs-

sen zulässig, wenn die Bekanntgabe für das Verständnis des Zusammenhangs 

oder der Darstellung von Organisationen oder unorganisierten Gruppierungen 
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erforderlich ist und die Interessen der Allgemeinheit an sachgemäßen Informatio-
nen das schutzwürdige Interesse des Betroffenen überwiegen. Andernfalls würde 
der Verfassungsschutzbericht seine Aufklärungs- und Warnfunktion, für die auch 
das Verständnis der Wirkmechanismen und der Vorgehensweise von verfas-
sungsfeindlichen Bestrebungen notwendig ist, verfehlen (vgl. hierzu Droste, 
Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 1. Aufl. 2007, Seite 464). 

3. Maßgebend für die Ermittlung des Aussagegehalts des Verfassungsschutzbe-
richts Berlin 2016 ist - ebenfalls anders als die Beschwerde offenbar meint - nicht 
dessen „Rezeptionsgeschichte" durch die Medien, sondern allein der Berichtsin-
halt. Entscheidend ist somit, wie der Empfänger die Erklärungen des Antragsgeg-
ners entsprechend der auch im öffentlichen Recht geltenden Auslegungsregel des 
§ 133 BGB bei objektiver Würdigung verstehen kann, wobei Unklarheiten zu Las-
ten der Behörde gehen (vgl. zur Auslegung von Willensäußerungen der Verwal-
tung BVerwG, Beschluss vom 16. Juli 1993 - 7 B 10.93 -, juris Rn 3 m.w.N.; El-
lenberger in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, § 133 Rn. 4). Die Auslegung von 
Erklärungen, die - wie hier - für eine unbestimmte Vielzahl von Personen Bedeu-
tung erlangen können (Erklärungen an die Allgemeinheit), richtet sich dabei nach 
der Verständnismöglichkeit eines durchschnittlichen Beteiligten oder Angehörigen 
des gerade angesprochenen Personenkreises (vgl. Ellenberger, a.a.O. , Rn. 12). 

Vor diesem Hintergrund ist die umstrittene Berichterstattung - die Richtigkeit der 
Tatsachenbehauptungen unterstellt - missverständlich und stellt sich bei summa-
rischer Prüfung als unzulässige Verdachtsberichterstattung dar. 

a) In dem angegriffenen Beschluss ist der Sinngehalt des Begriffs der „Verbin-
dung" zwischen MB/IGD und dem Antragsteller zunächst zutreffend erfasst. Dass 
es sich nicht um zufällige, sondern um wissentliche und willentliche (persönliche) 
Kontakte mit den beiden Organisationen handelt, ist bei verständiger Würdigung 
eindeutig und wird auch von der Beschwerde nicht in Abrede gestellt. 

b) Nicht eindeutig ist hingegen mit Blick auf die festgestellten MB/IGD-
Verbindungen die im Verfassungsschutzbericht Berlin 2016 vorgenommene - und 

erstinstanzlich bestätigte (BA S. 12 ff.) - Bewertung der Tatsachen durch den An-

tragsgegner in Bezug auf die Einordnung der Funktion des Antragstellers im Ge-
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füge des legalistischen Islamismus. Unter Berücksichtigung des Gesamtkontextes 

in Kapitel 1.8, Ziffer 1.8.1 des Berichts bleibt es im Ergebnis zumindest offen, ob 

der Antragsteller aus der Sicht des Antragsgegners bereits selbst zu den legalisti-

schen islamistischen Gruppierungen in Berlin zählt oder noch zu den von solchen 

Gruppierungen „kontaktierten" Vereinen. Dies genügt mit Blick auf die besondere 

Warnfunktion des Verfassungsschutzberichtes, der kein beliebiges Zeugnis staat-

licher Öffentlichkeitsarbeit ist (vgl. BVerfG, Beschluss vom 24. Mai 2005 - 1 BvR 

1072/01 -, juris Rn. 54), nicht der erforderlichen Differenzierung zwischen dem 

verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgenden Berichtsobjekt und einem „Drit-

ten", der zur Aufklärung über das strategische Konzept des legalistischen Is-

lamismus notwendig benannt werden muss. 

aa) Unstreitig ist zunächst, dass die MB - vertreten durch die IGD als mitglieder-

stärkster Organisation im Bundesgebiet - zu den legalistischen islamistischen 

Gruppierungen in Deutschland zählt. Diese verfolgen eine ,,Doppelstrategie": 

Während sie sich nach außen offen, tolerant und dialogbereit geben (karitative 

und soziale Projekte, Bildungsangebote) und in diesem Rahmen Kooperationen 

und Partnerschaften mit anderen Institutionen suchen, vertreten sie intern Positi-

onen (etwa in Bezug auf das Staatsmodell oder die Gleichheit der Geschlechter), 

die antidemokratisch und totalitär sind (vgl. Verfassungsschutzbericht Berlin 2016, 

S. 73 f.; Verfassungsschutzbericht Bayern 2017, S. 32 f.). Soweit es in diesem 

Zusammenhang auf Seite 75 des Verfassungsschutzberichts Berlin 2016 sodann 

wörtlich heißt: 

„Die IGD hat Verbindungen zu einer Reihe von Vereinen. In Berlin zählen hierzu 

. . . die ,N ' (N ), auch bekannt als ,D  

Moschee- , 

mag noch offen sein, ob der Antragsteller vor dem Hintergrund der skizzierten 

Doppelstrategie lediglich zu den „kontaktierten" Institutionen oder bereits zu den 

legalistischen islamistischen Gruppierungen in Berlin zählt. 

bb) Die folgende Unterüberschrift auf Seite 76 des Berichts 

„Verbindungen von Berliner Vereinen zu MB und IGD" 



setzt indes schon allein durch ihre abweichende Reihenfolge der benannten Insti-

tutionen - von den Berliner Vereinen zu MB/IGD - einen anderen Akzent. Dem 

verständigen Leser könnte sich insoweit der Eindruck aufdrängen, als suchten 

auch die Berliner Vereine ihrerseits aktiv den Kontakt zu den islamistischen Grup-

pierungen und nicht nur - entsprechend der beschriebenen Verschleierungstaktik -

umgekehrt die MB/IGD aktiv den Kontakt zu anderen Vereinen, auch wenn der 

Text sodann erneut mit „Verbindungen der . .. (IGD) zu den vier Vereinen ... (N )" 

beginnt. 

cc) Bei verständiger Würdigung wird der Antragsteller auf Seite 77 des Berichts 

noch deutlicher dem Verdacht einer eigenen verfassungsfeindlichen Bestrebung 

ausgesetzt. Dort heißt es: 

„Die der ,Muslimbruderschaft` nahestehenden Organisationen in Deutschland und 
Berlin sind Teil eines europaweiten Geflechts von Institutionen, das die Strukturen 
der MB außerhalb ihres islamischen Kernraumes prägt." 

Da es sich bei den in Berlin ansässigen Organisationen nach dem objektiven 

Empfängerhorizont lediglich um die vier im Bericht mehrfach erwähnten Vereine 

handeln kann, zu denen der Antragsteller gehört, liegt der Schluss nahe, auch er 

sei Teil des europaweiten Geflechts der MB. Dieser Eindruck wird durch den im 

nachfolgenden Absatz erwähnten persönlichen Kontakt zwischen 

Q , einem „führende(n) Ideologe(n) der MB", und „dem Vorstand des N " 

(Seite 77) verstärkt. 

dd) In der auf Seite 78 des Berichts gezogenen Schlussfolgerung 

„Die N  bewegt sich damit in einem Spannungsfeld, das typisch für Bestrebun-
gen im Bereich des legalistischen Islamismus ist. Einerseits positioniert sie sich 
gegen jedwede Gewaltausübung im Namen des Islam und engagiert sich in der 
Integrations- und Präventionsarbeit. Andererseits unterhält sie Verbindungen zur 
MB". 

wird dem Antragsteller schließlich erneut eine MB-Nähe bescheinigt, indem von 

unterhaltenen Verbindungen und somit von einem aktiven Verhalten des Antrag-

stellers die Rede ist. Überraschend scheint nicht (nur) der MB und/oder der IGD, 

über die in Kapitel 1.8 berichtet wird, weil sie unstreitig verfassungsfeindliche Be-

strebungen verfolgen, sondern dem Antragsteller ergebnisfeststellend die Doppel-
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strategie zugeschrieben zu werden, die den legalistischen Islamismus auszeich-

net. 

c) Mit dem skizzierten Textbefund ist das erstinstanzliche Verständnis, auch ein 

flüchtiger Leser könne erkennen, dass bei der Beschreibung der verfassungs-

feindlichen Bestrebungen der IGD lediglich persönliche - gleichsam neutrale -

Verbindungen zu dem Antragsteller bei bestimmten Veranstaltungen festgestellt 

wurden, nicht in Einklang zu bringen. Die angegriffene Berichterstattung stellt den 

Antragsteller in ihrem Gesamtkontext weder hinreichend deutlich als „Dritten" 

noch als Berichtsobjekt dar, das mit Gewissheit eigenen verfassungsfeindlichen 

Bestrebungen nachgeht. Der dem Bericht zu entnehmende Verdacht verfassungs-

feindlicher Bestrebungen berechtigt den Antragsgegner gemäß § 7 Abs. 1 i.V.m. 

§ 5 Abs. 2 VSG Bln lediglich zur Beobachtung, d.h. zum Sammeln und Auswerten 

von Informationen über den Antragsteller. Die Prüfung, ob tatsächlich nur ein Ver-

dacht besteht oder der Antragsteller selbst gegen die freiheitlich demokratische 

Grundordnung gerichtete Bestrebungen verfolgt, ist nicht Aufgabe eines Eilverfah-

rens. 

Im Ergebnis geht die Undeutlichkeit des Verfassungsschutzberichts Berlin 2016 

zu Lasten des Antragsgegners und verleiht dem Antragsteller einen Anspruch auf 

Unterlassung im tenorierten Umfang. Dem steht nicht entgegen, dass der An-

tragsgegner im Beschwerdeverfahren erklärt hat, im Jahresbericht 2017 nicht mit 

identischem Text berichten zu wollen, denn er hat jedenfalls bekräftigt, die Ver-

bindungen des Antragstellers zur IGD im Rahmen des Kapitels zur MB zu erwäh-

nen. Insbesondere hierfür gilt aber das dargelegte Differenzierungserfordernis zu 

einer dem Kreis der Erklärungsempfänger hinreichend verständlichen Einstufung 

der Funktion des Antragstellers und seiner Verbindungen gleichermaßen. 

Angesichts des gegebenen Unterlassungsanspruchs kommt es auf die weiteren 

Einwände des Antragstellers zu den in dem Verfassungsschutzbericht aufgenom-

menen Veranstaltungen im Einzelnen ebenso wenig an wie auf die Frage der 

Gleichbehandlung in Bezug auf den ZMD sowie anderer, mit der MGB in Verbin-

dung stehenden Vereine. 

- 13 - 
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4. Einen darüber hinausgehenden Anordnungsanspruch hat der Antragsteller nicht 

glaubhaft gemacht. Bei den im Übrigen begehrten Unterlassungen handelt es sich 

um Berichtsausführungen, die nicht den Antragsteller betreffen. Diesbezüglich 

stehen ihm keine Rechte zu. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO und entspricht dem 

Anteil des jeweiligen Unterliegens der Beteiligten. Die Streitwertfestsetzung be-

ruht auf § 47 Abs. 1, § 53 Abs. 2 Nr. 1, § 52 Abs. 2 GKG. 

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

§ 66 Abs. 3 Satz 3 GKG). 

 

Justizbeschäftigte 
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Beglaubigte Abschrift 

VG 1 L 515.17 

VERWALTUNGSGERICHT BERLIN 

BESCHLUSS 

In der Verwaltungsstreitsache 

des Verein N  e.V., 
vertreten durch den ersten Vorsitzenden, 

, 

Antragstellers, 

Verfahrensbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte , 

, 

gegen 

das Land Berlin, 
vertreten durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
Abteilung II 
Verfassungsschutz, 
Klosterstraße 47, 10179 Berlin, 

Antragsgegner, 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin 
durch 

den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Dr. P , 
den Richter am Verwaltungsgericht Dr. A  und 
den Richter M  

am 25. April 2018 beschlossen: 

Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes wird abge-

lehnt. 
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Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsteller. 

Der Wert des Verfahrensgegenstandes wird auf 2.500,- Euro festge-setzt. 

Gründe 

Der Antragsteller wendet sich im Wege vorläufigen Rechtsschutzes gegen seine 
Nennung im Berliner Verfassungsschutzbericht 2016. 

Der Antragsteller ist ein unter dem Namen „N " eingetra-
gener Verein. Er ist Träger der D Moschee in Neukölln. Vereinszweck ist 
nach der Satzung die Förderung der islamischen Religion. 

Der am 17. Juli 2017 von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport veröffentlichte 
Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2016 stellt, wie bereits die Berichte für die 
Jahre 2014 und 2015, — gestützt auf beispielhaft erwähnte Veranstaltungen — , Ver-
bindungen der Islamischen Gemeinschaft in Deutschland e.V. (IGD), der mitglieder-
stärksten Organisation von Anhängern der Muslimbruderschaft (MB) in Deutschland, 
zu dem Antragsteller fest. 

Hiergegen wendet sich der Antragsteller mit dem am 17. August 2017 bei Gericht 
eingegangenen vorläufigen Rechtsschutzbegehren. 

Er sieht sich in seiner Religionsfreiheit (Art. 4 GG) und seine Mitglieder in deren all-
gemeinem Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG) verletzt. Die Sache sei eilbedürf-
tig, da gegenwärtig jede öffentliche Wahrnehmung des Antragstellers von den Medi-
en mit der Nennung im aktuellen Verfassungsschutzbericht verbunden werde. Die 
Voraussetzungen für seine Aufnahme in den Bericht seien nicht gegeben. Weder 
unternehme noch unterstütze er Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokra-
tische Grundordnung gerichtet seien. Für einen entsprechenden Verdacht fehle es 
an tatsächlichen Anhaltspunkten. Die Erwähnung im Verfassungsschutzbericht un-
terstelle ihm, den Kern der Verfassung nicht zu respektieren. Die zur Begründung 
angeführten Tatsachen seien jedoch unwahr oder hierzu nicht geeignet. Im Jahr 
2016, das allein Gegenstand der Berichterstattung sei, hätten keine verfassungs-
feindlichen gemeinsamen Aktivitäten mit der IGD stattgefunden. 
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Den im Bericht angeführten Veranstaltungen tritt der Antragsteller im Einzelnen ent-

gegen: Die konfessionsneutrale Verteilung von Suppen und Winterkleidung an Be-

dürftige, die er durch die Beschaffung der T-Shirts für die Helfer und die Bereitstel-

lung seiner Küche unterstützt habe, rechtfertige keine Aufnahme in den Verfas-

sungsschutzbericht. Am 11. und 12. März 2016 habe keine Gründungsveranstaltung 

des Fatwa-Ausschusses in Deutschland (FAD) in den Räumen des Antragstellers 

stattgefunden. Tatsächlich habe der FAD am 11. März 2016 im Hotel 

, getagt. Am 12. März 2016 habe der FAD, wie sich des-

sen Facebook-Seite entnehmen lasse, eine Konferenz zur Vereinheitlichung der Ge-

betszeiten organisiert, an der verschiedene muslimische Organisationen (u.a.  

,  

, ) teilgenommen hätten. Der Antrag-

steller habe lediglich die Räume zur Verfügung gestellt. Ein weiteres Treffen des 

FAD habe in seinen Räumen nicht stattgefunden. Dies habe er nicht gestattet; einer 

entsprechenden Ankündigung sei er entgegengetreten. 

Der Antragsteller hat zahlreiche Unterlagen vorgelegt, die sein gesellschaftliches 

Engagement bei integrativen Projekten, insbesondere dem interreligiösen Dialog, 

beispielhaft belegen sollen. Sein Vorsitzender und Imam der Moschee,  S , 

predige — wie sich aus den beispielhaft vorgelegten Predigten ergebe — Toleranz. 

Der Antragsteller beantragt, 

den Antragsgegner im Wege einer einstweiligen Anordnung zu verpflichten, 
es künftig zu unterlassen, wörtlich oder sinngemäß zu äußern oder zu verbrei-
ten, wie im Verfassungsschutzbericht 2016 geschehen, 

„1.8 Legalistischer Islamismus 

Die mitgliederstärkste Organisation von MB-Anhängern in Deutschland ist die 
„Islamische Gemeinschaft in Deutschland e.V." (IGD), die aus der 1960 in 
München von dem ägyptischen MB-Mitglied Said Ramadan gegründeten „Mo-
scheebau-Kommission e.V." hervorging. Die IGD hat Verbindungen zu einer 
Reihe von Vereinen. In Berlin zählen hierzu das  

" , das 
, die „N  e.V." , auch be-

kannt als „D  Moschee", und das 
 . Das  verfügt über keine 

eigenen Räumlichkeiten mehr und nutzt für ihre Freitagspredigten eine Turn-
halle in Spandau (S. 75); 

Verbindungen von Berliner Vereinen zur MB und IGD 

Die Verbindungen der „Islamischen Gemeinschaft in Deutschland e.V." (IGD) 
zu den vier Vereinen „N

,  
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, und  
  in Berlin zeigt sich bei Veranstaltun-

gen, insbesondere solchen im Bereich der Jugendarbeit. Diese werden von 
dem   seit 2012 veranstaltet und koor-
diniert. (S. 76) 

und/oder 

Das  und die N  führten gemeinsam eine Winterhilfe für Bedürftige wäh-
rend der Kälteperiode durch, bei der die Helfer Warnwesten mit den entspre-
chenden Vereinsemblemen trugen. 

und/oder 

Am 11. und 12. März fand in der N  die Gründungsveranstaltung des „Fat-
wa-Ausschuss Deutschland" (FAD) mit mehr als 600 Teilnehmenden statt. Zu 
den Mitgliedern des Fatwa-Ausschusses des FAD gehören mehrere muslimi-
sche Gelehrte und Theologen, die der MB nahestehen (S. 78). 

und/oder 

Der FAD hat in Berlin zwei weitere Treffen angekündigt, die seinen institutio-
nellen Status dokumentieren. [...] Auf den social-media-Kanälen des FAD 
wurde für eine Veranstaltung in der N  am 5. Juni geworben, bei der der 
Austausch über die Vereinbarkeit zwischen Religion und Gesetz im Islam 
thematisiert werden sollte. Zu den dort geladenen drei Gelehrten und Theolo-
gen zählten wiederum zwei Funktionäre des FAD und, teils in Personalunion, 
zwei Vorbeter aus den Moscheevereinen mit Verbindungen zur MB in Berlin. 
Die N  bewegt sich damit in einem Spannungsfeld, das typisch für Bestre-
bungen im Bereich des legalistischen Islamismus ist. Einerseits positioniert 
sie sich gegen jedwede Gewaltausübung im Namen des Islam und engagiert 
sich in der Integrations- und Präventionsarbeit. Andererseits unterhält sie 
Verbindungen zur MB (S. 78)." 

Der Antragsgegner beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 

Er ist der Ansicht, dass es bereits an einem Anordnungsgrund fehle. Dem Antrag-

steller, der seit dem Jahr 2014 ununterbrochen im Verfassungsschutzbericht erwähnt 

werde, drohten bei einem Verweis auf das Hauptsacheverfahren in Anbetracht der 

bereits eingetretenen medialen Wahrnehmung keine weiteren wesentlichen Nachtei-

le. Ungeachtet dessen habe der Antragsteller keinen Unterlassungsanspruch, da die 

im Bericht genannten Verbindungen im Netzwerk der MB tatsächlich bestünden. 

Hierbei müsse die Strategie der ihrerseits verfassungsfeindliche Bestrebungen ver-

folgenden IGD berücksichtigt werden, die ihre islamistische Ideologie in der Öffent-

lichkeit durch ein rechtstreues und weltoffenes Auftreten zu verschleiern suche; Ab-

leger der MB würden ihre Verbindungen zu der IGD daher regelmäßig bestreiten. 

Eine Verbindung könne allerdings im Wege einer Gesamtschau der personellen 
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Überschneidungen, der Vorgehensweise der Akteure und den verfolgten Zielen fest-
gestellt werden. 

Hiernach beruhten die im angegriffenen Bericht angeführten Verbindungen auf wah-
ren Tatsachenfeststellungen: Die gemeinsame Winterhilfe belege beispielhaft die 
Nähe des Antragstellers zum , der Jugendorganisation der vier im Verfassungs-
schutzbericht als MB-nahe bezeichneten Zentren, und damit dessen Einbindung in 
ein Netz MB-naher Organisationen und der IGD. Am 12. März 2016 habe in den 
Räumen des Antragstellers tatsächlich eine Veranstaltung des FAD stattgefunden, 
die von den Organisatoren als „Gründungsversammlung" beworben worden sei; an 
diese Begrifflichkeit knüpfe der Bericht an. Die von dem Antragsteller vorgelegte 
Stellungnahme des FAD sei, wie sich aus deren Datierung und zahlreichen Wider-
sprüchen ergebe, verfahrensangepasst erfolgt. Der FAD, dessen Vorsitz Dr.  
H  führe, sei dem European Council for Fatwa and Research (ECFR) zugehörig, 
dessen zwei Vizepräsidenten an der Veranstaltung ebenso teilgenommen hätten wie 

 A , ein bekannter ägyptischer Prediger der MB. Der Präsident des 
ECFR,  Q , wichtigster zeitgenössischer Ideologe der MB, habe wie-
derholt zum Jihad aufgerufen. Die in dem Bericht festgestellte „Ankündigung" einer 
weiteren Veranstaltung des FAD werde von dem Antragsteller nicht bestritten; ob 
diese stattgefunden habe, sei unbekannt. 

Ergänzend führt der Antragsgegner im gerichtlichen Verfahren zur Begründung der 
von ihm getroffenen Feststellung erstmalig u.a. folgende Umstände an: 

Das Grundstück in der , auf dem sich die D

-Moschee befinde, sei im Jahr 2007 vom  

 für einen Kaufpreis von 550.000 Euro erworben worden. Den Kaufvertrag habe 
für den  Frau Dr.  T  abgeschlossen, die damals wie heute Vizepräsi-
dentin der IGD sei; der Vorsitzende des ,  F , sei zugleich Präsident der 

IGD. Der Antragsteller entrichte für das Grundstück eine unterdurchschnittliche Miete 
von nur 700,- Euro monatlich. Das Gebäude werde von der IGD regelmäßig als 

Schulungszentrum genutzt. Der Antragsteller habe seinen Sitz zunächst in der 

 gehabt; mittlerweile firmiere er unter der  

, dem Sitz des , einer der Vereine, der seit 2007 im Verfassungs-
schutzbericht wegen seiner Verbindungen zur IGD erwähnt werde. 

Für den 28. März 2015 habe der Antragsteller in Kooperation mit der IGD eine Kon-
ferenz „Die Rolle der Frau im kulturellen Erwachen für die Muslime" in seinen Räum-
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lichkeiten beworben; zu den geladenen Gästen habe u.a. Dr.  H , Mit-

glied des ECFR und des  , 

Vorsitzender des FAD und Dekan des 

 , gehört. Am 23. Oktober 2016 habe in der Moschee des Antragstel-

lers ein von dem  und dem  in Kooperation mit der IGD, 

den vier MB-nahen Zentren und dem  veranstalteter Koranrezitationswettbewerb 

stattgefunden; auf dessen Ankündigung habe sich auch das Logo des Antragstellers 

befunden. Dessen Vorsitzender  S  habe in Anwesenheit des Dr.  H

 auf dem Podium als Moderator mitgewirkt. Am 25. November 2017 habe der 

Antragsteller ein Seminar „Geschichte des Islam in Deutschland" mit dem Gastrefe-

renten Dr.  K  durchgeführt, einer der Hauptverantwortlichen des 

 , welches Gründungssitz der IGD und Keimzelle der 

MB in Deutschland sei. Die Facebookseite des Antragstellers habe ein gemeinsames 

Bild ihres Vorsitzenden mit Q , dem Präsident des ECFR, im Juni 

2014 und mit G , führender Vertreter der Muslimbruderschaft in 

Tunesien und Mitglied im Vorstand des ECFR, im Jahr 2017 gezeigt. 

Schließlich lasse sich über die im Verfassungsschutzbericht 2016 festgestellten Ver-

bindungen hinaus belegen, dass der Antragsteller abweichend von seiner Außendar-

stellung als karitativer und dialogbereiter Partner und interkultureller Mittler intern 

auch ein anderes Islamverständnis vermittle. Einen tatsächlichen Anhaltspunkt liefer-

ten u.a. die gelegentlichen Auftritte extremistischer Prediger des salafistischen 

Spektrums. So habe der saudische Religionsgelehrte A , der in der 

Vergangenheit wiederholt zum Jihad aufgerufen und gegen Andersgläubige gehetzt 

habe, am 2. Januar 2013 in der D Moschee gepredigt. Bereits im Jahr 

2009 habe es einen gemeinsamen Auftritt des Vorsitzenden des Antragstellers mit 

A  gegeben, der von Reda Seyam, zwischenzeitlich Bildungsbeauf-

tragter des „Islamischen Staates", gefilmt worden sei. Am 21. und 22. November 

2014 sei  , welcher der Hamas nahestehe und  A , den Men-

tor von Osama Bin Laden, zum Helden erklärt habe, in der Moschee aufgetreten. 

Der Antragsteller ist den von dem Antragsgegner im gerichtlichen Verfahren vorge-

tragenen Tatsachen entgegengetreten: Der Koranrezitationswettbewerb vom 23. Ok-

tober 2016 sei eine nicht von dem Antragsteller organisierte Fremdveranstaltung 

gewesen. Der Koranrezitationswettbewerb vom 23. Oktober 2016 sei eine nicht von 

dem Antragsteller organisierte Fremdveranstaltung gewesen. Der vergleichsweise 

niedrige Mietzins, den er für das Moscheegrundstück an den  entrichte, sei 

dadurch gerechtfertigt, dass er die Verpflichtung übernommen habe, sämtliche Kos-
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ten für Ausbau und Bewirtschaftung des Gebäudes selbst zu tragen. Die Begegnun-
gen mit den Vertretern verschiedener muslimischer Organisationen belegten ledig-
lich seine Teilnahme an einem innerislamischen Dialog, nicht aber verfassungsfeind-
liche Bestrebungen. Er habe bereits eingeräumt, dass der Auftritt von 
A  ein Fehler gewesen sei; seitdem sei dieser in der Moschee nicht mehr aufgetre-
ten. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Streitakte verwiesen. 

New Der Antrag hat keinen Erfolg. 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist zulässig. Der Antragsteller 
ist entsprechend § 42 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) antragsbe-
fugt; als inländische juristische Person, deren Zweck die Förderung eines religiösen 
Bekenntnisses ist, kann er geltend machen (Art. 19 Abs. 3 des Grundgesetzes — GG 
—), durch die Erwähnung im Verfassungsschutzbericht in seiner Religionsfreiheit (Art. 
4 Abs. 1 und 2 GG) (vgl. OVG Bremen, Beschluss vom 1. Dezember 2015 — 1 B 

95.15, juris Rn. 29) und seinem durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 

Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) gewährleisteten sozialen Achtungsanspruch (vgl. VG 

Berlin, Urteil vom 16. Februar 2012 — VG 1 K 237.10, juris Rn. 28; BVerwG, Urteil 

vom 21. Mai 2008 — BVerwG 6 C 13.07, juris Rn. 16 f.) verletzt zu sein und einen 

Anspruch auf Unterlassung einer rechtswidrigen Äußerung zu haben (vgl. BVerwG, 

Urteil vom 20. November 2014 — BVerwG 3 C 27.13, juris Rn. 11 m.w.N.; Urteil vom 

21. Mai 2008 — BVerwG 6 C 13.07, juris Rn. 13). Auf eine Verletzung der Rechte 

Dritter — wie der Organe und Mitglieder des Vereins — kann sich der Antragsteller 

dagegen nicht berufen. Dem Antragsteller fehlt auch nicht das erforderliche Rechts-

schutzbedürfnis; denn der Antragsgegner war — anders als noch bei gerichtliche An-

tragstellung — zwischenzeitlich mit dem Unterlassungsbegehren des Antragstellers 

befasst. 

Der Antrag ist jedoch unbegründet. 

Nach § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO kann das Gericht auf Antrag eine einstweilige An-

ordnung zur Regelung eines vorläufigen Zustands in Bezug auf ein streitiges 

Rechtsverhältnis treffen, wenn dies zur Abwendung wesentlicher Nachteile oder aus 
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anderen Gründen nötig erscheint. Der Antragsteller hat die tatsächlichen Vorausset-

zungen des geltend gemachten Anspruchs (Anordnungsanspruch) und die Gründe 

der Eilbedürftigkeit (Anordnungsgrund) glaubhaft zu machen (§ 123 Abs. 3 VwG() 

i.V.m. §§ 920 Abs. 2, 294 Abs. 1 der Zivilprozessordnung — ZPO -). 

Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Der Antragsteller hat zwar einen An-

ordnungsgrund (I.), nicht aber einen Anordnungsanspruch (II.) glaubhaft gemacht. 

I. Die von dem Antragsteller beantragte Regelungsanordnung ist eilbedürftig. 

Ein Anordnungsgrund liegt vor, wenn es dem Antragsteller nicht zumutbar ist, eine 

Entscheidung im Hauptsacheverfahren abzuwarten. Die von dem Gericht zu treffen-

de Regelung muss zur Gewährung effektiven Rechtsschutzes notwendig sein. Dies 

ist bei einem Begehren, das auf die Unterlassung der Erwähnung in dem aktuellen 

Verfassungsschutzbericht gerichtet ist, regelmäßig der Fall (vgl. OVG Bautzen, Be-

schluss vom 19. Juli 2016 — 5 B 141/15, juris Rn. 14; VGH München, Beschluss vom 

16. Juli 2010 — 10 CE 10.1201, juris, Rn. 12 f.). Denn von den Tatsachenfeststellun-

gen und Bewertungen des Verfassungsschutzberichtes gehen jedenfalls für die Dau-

er des Jahres, in dem er als aktuelle Grundlage für die Information der Öffentlichkeit 

dient (vgl. § 26 S. 1 des Verfassungsschutzgesetzes Berlin — VSG Bln), faktisch ne-

gative Auswirkungen aus, die sich durch wiederholte Bezugnahmen insbesondere in 

der medialen Öffentlichkeit fortlaufend verstärken. Diesen tatsächlichen Wirkungen 

vermag eine regelmäßig erst nach der Veröffentlichung des nächsten Verfassungs-

schutzberichts erfolgende Hauptsacheentscheidung durch eine Feststellung der 

Rechtswidrigkeit der Nennung im früheren Verfassungsschutzbericht nicht mehr ef-

fektiv zu begegnen. 

Die Ansicht des Antragsgegners, wonach der Antragsteller auf das Hauptsachever-

fahren zu verweisen sei, da ihm wegen der bereits eingetretenen medialen Wahr-

nehmung keine weiteren wesentlichen Nachteile drohten, ist mit der Gewährleistung 

eines effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) nicht zu vereinbaren. Sie führte 

dazu, dass vorläufiger Rechtsschutz gegenüber einem aktuellen Verfassungsschutz-

bericht regelmäßig nicht zu erlangen wäre. Ein vorbeugender Unterlassungsantrag 

scheidet regelmäßig mangels vorheriger Kenntnis des genauen Inhalts des Berichts 

aus; mit dessen Veröffentlichung ist indes bereits eine mediale Wirkung eingetreten. 

Schließlich ist, anders als der Antragsgegner meint, auch unerheblich, dass sich der 

Antragsteller nicht bereits gegen seine Erwähnung in den Verfassungsschutzberich-
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ten 2014 und 2015 gewandt hat. Denn die erneute Nennung in dem Bericht für das 

Jahr 2016 stellt eine neue und selbständige Beschwer dar. 

II. Der Antragsteller hat bei der im Verfahren vorläufigen Rechtsschutzes nur mögli-

chen und allein gebotenen summarischen Prüfung nicht den geltend gemachten Un-

terlassungsanspruch. 

Der aus dem einschlägigen Grundrecht folgende öffentlich-rechtliche Anspruch auf 

Unterlassung der Wiederholung einer amtlichen Äußerung setzt voraus, dass diese 

rechtswidrig in das Grundrecht des Betroffenen eingreift und die konkrete Gefahr 

ihrer Wiederholung droht (vgl. BVerwG, Urteil vom 20. November 2014 — BVerwG 3 

C 27.13, juris Rn. 11 m.w.N.). 

Dies ist hier nicht der Fall. Zwar kommen die von der öffentlichen Nennung des An-

tragstellers im Verfassungsschutzbericht 2016 ausgehenden Wirkungen einem Ein-

griff in dessen Religionsfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG) und allgemeines Per-

sönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) gleich (vgl. ausführlich 

BVerfG, Beschluss vom 24. Mai 2005 — 1 BvR 1072/01, juris, Rn. 50 ff.). Denn die im 

Zusammenhang mit den als verfassungsfeindlich eingestuften Bestrebungen des 

legalistischen Islamismus durch die Muslimbruderschaft erfolgte — über eine objekti-

ve Tatsachenbeschreibung hinausgehende (vgl. VG Dresden, Beschluss vom 15. 

Januar 2016 — 6 L 1260/15, juris Rn. 22) — Bewertung des Antragstellers („Verbin-

dungen zur Muslimbruderschaft") und die diese stützenden Tatsachenbehauptungen 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 21. Mai 2008 — BVerwG 6 C 13.07, juris Rn. 16) sind ge-

eignet, sich negativ auf die Wahrnehmung des Antragstellers in der Öffentlichkeit 

auszuwirken. Auch dauert dieser Eingriff durch die Veröffentlichung des Verfas-

sungsschutzberichtes 2016 auf der Internetpräsenz der Senatsverwaltung für Inne-

res und Sport an. Jedoch stellen sich die angegriffenen Äußerungen nicht als 

rechtswidrig dar; sie sind auf der Grundlage des Verfassungsschutzgesetzes Berlin 

(VSG Bln) gerechtfertigt. 

Rechtsgrundlage für die Berichterstattung des Antragsgegners über den Antragstel-

ler ist § 26 S. 1 i.V.m. § 5 Abs. 2 Nr. 1 VSG Bln i.d.F. vom 25. Juni 2001 (GVBI 2001, 

S. 235), zuletzt geändert durch G. v. 1. Dezember 2010 (GVBI 2010, S. 534). Da-

nach unterrichtet die Verfassungsschutzbehörde die Öffentlichkeit mindestens ein-

mal jährlich über Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 5 Abs. 2 VSG Bln. Hierzu 

zählen Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung ge-

richtet sind (§ 5 Abs. 2 Nr. 1, 1. Alt. VSG Bln). Bestrebungen in diesem Sinne sind 
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politisch motivierte, ziel- und zweckgerichtete Verhaltensweisen oder Betätigungen 
von Organisationen, Personenzusammenschlüssen ohne feste hierarchische Organi-
sationsstrukturen (unorganisierte Gruppen) oder Einzelpersonen gegen die in § 5 
Abs. 2 VSG Bln bezeichneten Schutzgüter (§ 6 Abs. 1 S. 1 VSG Bln). Eine bei der 
Beschreibung von Bestrebungen im Sinne des § 5 Abs. 2 VSG Bln im Verfassungs-
schutzbericht erwähnte Person muss nicht zwingend selbst und unmittelbar verfas-
sungsfeindliche Ziele verfolgen (vgl. VG Düsseldorf, Urteil vom 16. Juni 2015 — 22 K 
6078/14, juris Rn. 74 ff.; VGH München, Beschluss vom 16. Juli 2010 — 10 CE 
10.1201, juris Rn. 28 ff.; s.a. VG Dresden, Beschluss vom 15. Januar 2016 — 6 L 
1260/15, juris Rn. 22). Für eine Organisation oder eine unorganisierte Gruppe han-
delt auch, wer sie in ihren Bestrebungen nachdrücklich unterstützt (§ 6 Abs. 1 S. 2 
VSG Bln). Gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind Be-
strebungen, die auf die Beseitigung oder Außerkraftsetzung wesentlicher Verfas-
sungsgrundsätze abzielen (§ 6 Abs. 2 S. 1 VSG Bln). Hierzu gehören nach § 6 Abs. 
2 S. 2 VSG Bln unter anderem die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungs-
mäßige Ordnung und die Bindung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung 
an Gesetz und Recht (Nr. 2), die Unabhängigkeit der Gerichte (Nr. 5), der Aus-
schluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft (Nr. 6) und die im Grundgesetz konkreti-
sierten Menschenrechte (Nr. 7). 

Der auf tatsächliche Anhaltspunkte gestützte bloße Verdacht verfassungsfeindlicher 
Bestrebungen berechtigt die Behörde nach dem Berliner Landesrecht — anders als 
etwa § 3 Abs. 1 Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (VSG NRW) („tat-
sächliche Anhaltspunkte für den Verdacht"; vgl. VG Düsseldorf, Urteil vom 16. Juni 
2015 — 22 K 6078/14, juris) oder § 16 Abs. 2 S. 1 Bundesverfassungsschutzgesetz 
(BVerfSchG) und Art. 26 Abs. 1 Nr. 1 Bayerisches Verfassungsschutzgesetz 

(BayVSG) (jeweils „hinreichend gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte"; vgl. VGH 
München, Urteil vom 22. Oktober 2015 — 10 B 15.1320, juris Rn. 35) — damit noch 
nicht zu einer Berichterstattung; erforderlich ist nach § 26 S. 1 VSG Bln vielmehr die 
Gewissheit, dass eine verfassungsfeindliche Bestrebung tatsächlich vorliegt (vgl. 
OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 6. April 2006 — OVG 3 B 3.99, juris, Rn. 40; s.a. 
BVerwG, Urteil vom 26. Juni 2013 — BVerwG 6 C 4.12, juris Rn. 12 ff. zur wortlaut-
gleichen Vorschrift des § 16 Abs. 2 S. 1 BVerfSchG a.F.). 

Ob Bestrebungen im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 1 VSG Bln vorliegen, unterliegt der 
uneingeschränkten gerichtlichen Kontrolle (vgl. Urteil der Kammer von 7. September 
2016 — VG 1 K 71.15, juris, Rn. 15; VGH München, Urteil vom 6. Juli 2017 — 10 BV 
16.1237, juris, Rn. 28). Maßgeblich für die Beurteilung ist der Zeitpunkt der Veröf-



fentlichung des Berichts (VGH München, Urteil vom 6. Juli 2017 — 10 BV 16.1237, 

juris Rn. 22). Hierbei ist eine wertende Gesamtbetrachtung der für den erfassten 

Zeitraum aussagekräftigen Erkenntnisse vorzunehmen (vgl. Urteil der Kammer vom 

7. September 2016 — VG 1 K 71.15, juris, Rn. 17; OVG Berlin-Brandenburg, Urteil 

vom 6. April 2006 — OVG 3 B 3.99, juris, Rn. 47 m.w.N.), die ihrerseits nicht notwen-

dig vollständig im Bericht veröffentlicht sein müssen. Dabei können auch vor dem 

Berichtszeitraum liegende Umstände berücksichtigt werden, soweit sie für die Be-

wertung im Berichtszeitraum aufgrund insbesondere einer hinreichenden zeitlichen 

Nähe noch tatsächlich maßgeblich sind (vgl. Urteil der Kammer vom 21. Januar 2016 

— VG 1 K 255.13, juris Rn. 31; VG Düsseldorf, Urteil vom 16. Juni 2015 — 22 K 

6078/14, juris Rn. 70 ff.). Die Nichterweislichkeit einer Tatsache, auf welcher der 

Verfassungsschutzbericht beruht, geht zu Lasten der veröffentlichenden Behörde 

und führt zur Rechtswidrigkeit der entsprechenden Feststellung (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 21. Mai 2008 — BVerwG 6 C 13.07, juris Rn. 41). 

Gemessen an diesem Maßstab sind die von dem Antragsteller angegriffenen Passa-

gen des Verfassungsschutzberichtes 2016 nicht zu beanstanden. Die zugrunde ge-

legten Tatsachenfeststellungen sind wahr (1.). Deren Bewertung durch den Antrags-

gegner begegnet keinen rechtlichen Bedenken (2.). Die Berichterstattung stellt sich 

als verhältnismäßig dar (3.). 

1. Der durch die Erwähnung im Verfassungsschutzbericht begründete Grundrechts-

eingriff ist grundsätzlich nur gerechtfertigt, wenn die bei der Bewertung nach § 5 

Abs. 2 VSG Bln gewürdigten Tatsachenbehauptungen zutreffen (VG Stuttgart, Urteil 

vom 21. Juli 2016 — 4 K 3671/15, juris Rn. 45 m.w.N.). Dies ist hier der Fall. 

a) Die gemeinsame Durchführung einer Winterhilfe für Bedürftige mit dem  wird 

von dem Antragsteller in der Sache nicht bestritten. 

b) Auch die tatsächliche Behauptung, dass am 11. und 12. März in der N  die 

Gründungsveranstaltung des „Fatwa-Ausschuss Deutschland" (FAD) stattgefunden 

habe, ist wahr. Der unvoreingenommene und verständige Leser wird diese Feststel-

lung ihrem objektiven Sinngehalt nach dahingehend verstehen, dass der FAD an 

dem genannten Datum erstmalig eine Veranstaltung durchgeführt hat, die in den 

Räumen des Antragstellers stattgefunden hat. Dies trifft tatsächlich zu. Der Antrag-

steller hat nach zunächst widersprüchlichem Vortrag inzwischen eingeräumt, dass 

der FAD am 12. März 2016 in den Räumen des Antragstellers eine Konferenz zur 

Vereinheitlichung der Gebetszeiten organisiert hat. Die Textpassage ist auch nicht 
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deshalb unwahr, weil es sich nicht um den „Gründungsakt" des FAD handelte. Der 

Verfassungsschutzbericht knüpft begrifflich an die — auch von dem Antragsteller 

nicht bestrittene — Bewerbung der Veranstaltung durch den FAD an. Die Bezeich-

nung als Gründungsveranstaltung entspricht sinngemäß der von dem Antragsteller 

selbst in das Verfahren eingeführten Mitteilung des FAD auf dessen Facebook-Profil , 

wonach der Ausschuss seine Arbeit tatsächlich erst mit der Veranstaltung am 12. 

März 2016 aufgenommen habe. 

Auf die von dem Antragsteller in den Mittelpunkt seines Vortrages gerückte Behaup-

tung, dass der FAD (darüber hinaus) am 11. März 2016 im Hotel 

, getagt habe, kommt es hiernach nicht entscheidungser-

heblich an. Denn dieser Umstand wäre — als wahr unterstellt — nicht geeignet, den 

Sinn der angegriffenen tatsächlichen Feststellung in Frage zu stellen. Auch in die-

sem Falle hätte der FAD an dem von dem Antragsgegner in dem angegriffenen Be-

richt ersichtlich als einheitlicher Zeitraum verstandenen 11. und 12. März 2016 je-

denfalls auch eine Gründungsveranstaltung in den Räumen des Antragstellers 

durchgeführt. 

c) Die Behauptung des Berichts, dass der FAD für eine weitere Veranstaltung in den 

Räumen des Antragstellers im Jahr 2016 geworben habe, ist nicht unwahr. Dies 

räumt der Antragsteller selbst sinngemäß ein, wenn er lediglich bestreitet, dass ein 

weiteres Treffen des FAD in seinen Räumen stattgefunden habe, nachdem er dies 

nicht gestattet und einer entsprechenden Ankündigung entgegengetreten sei. Dass 

eine weitere Veranstaltung des FAD tatsächlich durchgeführt worden ist, behauptet 

indes auch der Antragsgegner nicht. 

d) Die Richtigkeit der Feststellung, dass zwischen dem Vorstand des Antragstellers 

und Q , dem Präsidenten des ECFR, im Jahr 2014 ein bei Facebook 

veröffentlichter persönlicher Kontakt bestand, wird von dem Antragsteller genauso 

wenig tatsächlich in Abrede gestellt wie die weiteren von dem Antragsgegner im ge-

richtlichen Verfahren angeführten Umstände. 

2. Die angegriffene Bewertung durch den Verfassungsschutzbericht, wonach die IGD 

— als mitgliederstärkste Organisation von MB-Anhängern in Deutschland — Verbin-

dungen zu dem Antragsteller habe und der Antragsteller sich in einem Spannungs-

feld bewege, das typisch für Bestrebungen im Bereich des legalistischen Islamismus 

sei, sind bei der im Verfahren vorläufigen Rechtsschutzes nur gebotenen summari-

schen Prüfung nicht zu beanstanden. Sie stellen sich als schlüssige Folgerung auf 
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zutreffender Tatsachengrundlage dar (vgl. VG Stuttgart, Urteil vom 21. Juli 2016 — 4 

K 3671/15, juris Rn. 45) (a) und erfüllen die Voraussetzungen für eine Berichterstat-

tung (§ 26 S. 1 VSG Bln) (b). 

a) Die Bewertung des Antragstellers durch den Verfassungsschutzbericht 2016 ist 

bei Zugrundelegung ihres zutreffenden objektiven Sinngehaltes (aa) hinreichend tat-

sächlich belegt (bb). 

aa) Der Verfassungsschutzbericht 2016 verortet den Antragsteller „in einem Span-

nungsfeld, das typisch für Bestrebungen im Bereich des legalistischen Islamismus 

ist" (Seite 78). Konkret stellt er „Verbindungen" der MB — vertreten durch die IGD als 

mitgliederstärkster Organisation im Bundesgebiet — zu dem Antragsteller fest (S. 75, 

78). Dem Wortlaut und der systematischen Stellung der angegriffenen Passagen ist 

unter maßgeblicher Berücksichtigung der konkret angeführten tatsächlichen Beispie-

le bei verständiger Würdigung von einem objektiven Empfängerhorizont zu entneh-

men, dass der Bericht mit dem Begriff der „Verbindung" den nicht zufälligen, sondern 

zumindest wissentlichen persönlichen Kontakt (S. 77) mit der IGD oder mit dieser 

nahestehenden Organisationen (S. 76 f.) oder Persönlichkeiten vor allem anlässlich 

der Organisation und Durchführung von (gemeinsamen) Veranstaltungen (S. 76) ins-

besondere in den Räumlichkeiten des Antragstellers meint. 

bb) So verstanden ist die Kammer bei einer wertenden Gesamtschau der von dem 

Antragsteller im angegriffenen Bericht und im gerichtlichen Verfahren angeführten 

tatsächlichen Umstände davon überzeugt, dass die festgestellten Verbindungen des 

Antragstellers zu der — in Deutschland maßgeblich durch die IGD vertretenen — MB 

tatsächlich bestehen. 

Hierfür sprechen namentlich — jeweils noch nicht für sich genommen, aber in ihrer 

Summe — die Vermietung der Räumlichkeiten des Antragstellers durch den , des-

sen Vorstand teilweise personenidentisch mit dem Präsidium der IGD ist, die Nut-

zung dieser Räumlichkeiten durch die IGD für Schulungszwecke, die beworbene 

Veranstaltung des Antragstellers in Kooperation mit der IGD am 28. März 2015, bei 

der u.a. Dr.  H , Mitglied des ECFR und des , Vorsitzender des FAD 

und Dekan des , zu Gast war, der am 23. Oktober 2016 in der Moschee des 

Antragstellers von dem  und dem  in Kooperation mit der 

IGD, den vier MB-nahen Zentren und dem  veranstaltete Koranrezitationswettbe-

werb, an dem der Vorsitzende des Antragstellers als Moderator in Anwesenheit des 

Dr.  H  mitgewirkt hat, die von dem FAD am 12. März 2016 in den Räum-
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lichkeiten des Antragstellers organisierte Veranstaltung, die gemeinsame Winterhilfe 

mit dem  und der persönliche Kontakt des Vorsitzenden des Antragstellers mit 

Q , Präsidenten des ECFR, im Jahr 2014. 

Die Verbindungen der einzelnen Organisationen und Personen zu der IGD und MB 

hat der Antragsgegner jeweils nachvollziehbar dargelegt. So wurde der ECFR, der 

durch Rechtsgutachten (Fatwas) über die Auslegung und Anwendung des islami-

schen Rechts wacht, von der   

gegründet, deren Mitglied die IGD ist. Der FAD ist ein Ableger des ECFR; sein Vor-

sitzender Dr.  H  ist Mitglied des ECFR. Die Nähe des  zur IGD unter-

streicht die im gegenständlichen Bericht (S. 76 f.) dargestellte gemeinsame Veran-

staltung einer islamischen Jugendkonferenz am 24. und 25. Dezember 2016. Die 

über einen bloßen Zufall weit hinausreichende Regelmäßigkeit der Veranstaltungen 

in den Räumen des Antragstellers belegt dessen bewusste Kooperation mit der IGD 

oder dieser nahestehender Organisationen. 

Keine Berücksichtigung finden können dagegen das erst nach der Veröffentlichung 

des angegriffenen Berichts für das Jahr 2016 durchgeführte Seminar des Antragstel-

lers mit dem Gastreferenten Dr.  K  am 25. November 2017 und das im 

Jahr 2017 veröffentlichte Bild des Vorsitzenden des Antragstellers mit 

G . Auf die von dem Antragsgegner als Beleg für ein von der Außendarstel-

lung des Antragstellers abweichendes Islamverständnis angeführten gelegentlichen 

Auftritte extremistischer Prediger in der Vergangenheit kommt es für die hier allein 

zu beurteilende Frage, ob im Berichtsjahr Verbindungen des Antragstellers zur MB 

bestanden, nicht entscheidungserheblich an. 

Die durch zahlreiche Nachweise belegten Verbindungen zur IGD werden durch den 

Vortrag des Antragstellers, der sich weder gegen die angeführten Belege in ihrer 

Gesamtheit noch gegen das Bestehen der festgestellten Verbindungen in der Sache 

richtet, nicht in Frage gestellt. 

Der gegen die Berücksichtigung der Winterhilfe mit dem  gerichtete Einwand, die 

konfessionsneutrale Verteilung von Suppen und Winterkleidung an Bedürftige recht-

fertige nicht die Aufnahme in den Verfassungsschutzbericht, ist hierzu ersichtlich 

nicht geeignet. Auch der angegriffene Bericht bewertet die Veranstaltung für sich 

genommen nicht als eine verfassungsfeindliche Bestrebung; er benennt diese ledig-

lich als ein Beispiel für die gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit Or-

ganisationen, die der IGD nahe stehen. Letzterem tritt der Antragsteller nicht entge-
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gen. Soweit der Antragsteller betont, dass es sich bei der Veranstaltung des FAD am 

12. März 2016 nicht um dessen - besonders symbolträchtigen - Gründungsakt ge-

handelt habe, vermag er hiermit die durch die Durchführung der Konferenz in seinen 

Räumlichkeiten als solche begründete Verbindung nicht in Frage zu stellen. Er über-

geht überdies, dass es nach eigenen Angaben des FAD dessen erste und damit für 

diesen durchaus wichtige Veranstaltung war. Es liegt nahe, dass der Veranstal-

tungsort hierbei bewusst gewählt wurde. Hierdurch unterscheidet sich der Antragstel-

ler maßgeblich von den übrigen Teilnehmern der Konferenz. Auch die pauschale und 

unsubstantiierte Behauptung, die Begegnungen mit den Vertretern verschiedener 

muslimischer Organisationen belegten lediglich einen innerislamischen Dialog, ver-

mag die im Einzelnen konkret festgestellten Verbindungen zu widerlegen. 

Schließlich verhilft auch die ausführliche Darlegung des — zwischen den Beteiligten 

als solches unstreitigen — gesellschaftlichen Engagements des Antragstellers dem 

Antrag nicht zum Erfolg. Dessen Integrations- und Präventionsarbeit erkennt auch 

der angefochtene Bericht ausdrücklich an (S. 78). Die festgestellten Verbindungen 

des Antragstellers zur IGD werden hierdurch indes nicht in Frage gestellt. Zumal es, 

wie der gegenständliche Bericht darlegt (S. 78 f.), der Strategie der MB entspricht, 

sich in der Öffentlichkeit formal rechtskonform zu verhalten und sich durch die Nähe 

zu öffentlichen Institutionen und das Streben nach Projektpartnerschaften im öffentli-

chen Raum zu einem Vertreter islamischer Interessen zu machen. 

b) Die festgestellten Verbindungen der IGD zum Antragsteller erfüllen die Vorausset-

zungen für eine Berichterstattung nach § 26 S. 1 VSG BIn. Die MB verfolgt im Bun-

desgebiet Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung 

gerichtet sind (aa). Der Bericht über diese Bestrebungen rechtfertigt auch die Fest-

stellung der Verbindungen zum Antragsteller (bb). 

aa) Der Verfassungsschutzbericht 2016 legt dar, dass die MB die Schaffung eines 

islamischen Staates mit einer maßgeblich auf der Scharia beruhenden Rechtsord-

nung anstrebt (S. 74, 78 f.). Die im Bundesgebiet organisatorisch vor allem durch die 

IGD vertretene MB zielt hiermit auf die Beseitigung oder Außerkraftsetzung wesentli-

cher Verfassungsgrundsätze im Sinne des § 6 Abs. 2 VSG BIn und verfolgt damit 

gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtete Bestrebungen (vgl. 

VGH Kassel, Urteil vom 21. November 2017 — 5 A 2126/16, juris Rn. 23; OVG Berlin-

Brandenburg, Urteil vom 28. März 2012 — OVG 5 N 24.11, juris Rn. 10). Dies wird 

auch von dem Antragsteller nicht substantiiert bestritten. 
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bb) Bei der Beschreibung der Bestrebungen der MB durfte der Antragsgegner die 
Öffentlichkeit auch über die festgestellten Verbindungen der IGD zu dem Antragstel-
ler in Kenntnis setzen. 

§ 26 S. 1 VSG Bln befugt die Verfassungsschutzbehörde, über verfassungsfeindliche 
Bestrebungen und Tätigkeiten im Sinne des § 5 Abs. 2 VSG Bln zu unterrichten. Ge-
genstand der gesetzlichen Berichtspflicht sind damit politisch motivierte, ziel- und 
zweckgerichtete Verhaltensweisen oder Betätigungen von Organisationen, Perso-
nenzusammenschlüssen ohne feste hierarchische Organisationsstrukturen (unorga-
nisierte Gruppen) oder Einzelpersonen im Sinne des § 6 Abs. 1 S. 1 VSG Bln. Keine 
zwingende Voraussetzung ist, dass jede bei der Beschreibung dieser Verhaltenswei-
sen und Betätigungen einer als verfassungsfeindlich angesehenen Organisation oder 
unorganisierten Gruppe erwähnte Person ihrerseits und originär verfassungsfeindli-
che Bestrebungen verfolgt (vgl. VG Düsseldorf, Urteil vom 16. Juni 2016 — 22 K 
6078/14, juris Rn. 74; VGH München, Beschluss vom 16. Juli 2010 — 10 CE 10.1201, 
juris Rn. 28 ff.) oder im Sinne des § 6 Abs. 1 S. 2 VSG Bln für die Organisation oder 
organisierte Gruppe handelt, weil sie diese in ihren Bestrebungen nachdrücklich un-
terstützt. Eine namentliche Nennung im Verfassungsschutzbericht kann vielmehr 
auch zulässig sein, wenn dies erforderlich ist, um das Verhalten und die Betätigung 
der Organisation oder unorganisierten Gruppe, die Gegenstand des Berichts ist, ver-
ständlich zu machen (vgl. § 26 S. 2 VSG Bln). 

So verhält es sich hier. Der angegriffene Bericht beschreibt unter Ziffer 1.8.1 die dem 
legalistischen Islamismus zuzuordnenden Bestrebungen der im Bundesgebiet orga-
nisatorisch durch die IGD vertretenen MB. Hierbei stuft er, wie sich der Überschrift 
des Kapitels, aber auch den im Folgenden gewählten Formulierungen entnehmen 
lässt, die Bestrebungen der MB und IGD (S. 74, 78 f.), nicht aber auch das Verhalten 
und die Betätigung des Antragstellers selbst als gegen die freiheitlich demokratische 
Grundordnung gerichtet ein. Nachvollziehbar begründet er unter Bezugnahme auf 
die Zielsetzung der MB, eine islamische Rechtsordnung auf der Grundlage der Scha-
ria im Wege einer diese Absicht verschleiernden Vorgehensweise zu schaffen (S. 78 
f.), und die Strategie der IGD, ihre institutionellen Verbindungen in der Öffentlichkeit 
nicht offen darzustellen (S. 77 f.), die Notwendigkeit, organisatorische Verbindungen 
der IGD anhand gemeinsamer Aktivitäten deutlich zu machen (S. 77 f.). Dies recht-
fertigt auch die beispielhafte Erwähnung von — tatsächlich zutreffenden — Kooperati-
onen mit dem Antragsteller bei Veranstaltungen im Land Berlin. 
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3. Die Art und Weise der Berichterstattung über den Antragsteller stellt sich schließ-

lich auch als verhältnismäßig dar (vgl. § 26 S. 2 VSG BIn). Sie ist zur Aufklärung der 

Öffentlichkeit geeignet und für die Darstellung und das Verständnis der Organisation 

und der strategischen Vorgehensweise der MB, die nach außen nicht offen zutage 

tritt und sich lediglich mithilfe der persönlichen Verbindungen und Aktivitäten der 

handelenden Funktionäre erschließen lässt, erforderlich. Ein milderes gleich wirksa-

mes Mittel ist nicht ersichtlich. Die Darstellung greift auch nicht unangemessen in die 

Rechte des Antragstellers ein. Sie lässt auch den flüchtigen Leser erkennen, dass 

bei der Beschreibung der verfassungsfeindlichen Bestrebungen der IGD lediglich 

(persönliche) Verbindungen zu dem Antragsteller bei bestimmten Veranstaltungen 

festgestellt wurden. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

Die Festsetzung des hälftigen Auffangstreitwertes folgt auf § 53 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 

52 Abs. 1 und 2 des Gerichtskostengesetzes (GKG) i.V.m. den Ziffern 1.5 des 

Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Fassung der am 

31.05./01.06.2012 und am 18.07.2013 beschlossenen Änderungen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Sachentscheidung ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 

Berlin-Brandenburg zulässig. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin, 

schriftlich oder in elektronischer Form gemäß § 55a Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) einzulegen. Die Frist für die Einlegung der Beschwerde endet zwei Wochen 

nach Zustellung dieses Beschlusses. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schrift-

lich oder in elektronischer Form zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht 

bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 

Berlin-Brandenburg, Hardenbergstraße 31, 10623 Berlin, einzureichen. Sie muss 

einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entschei-

dung abzuändern oder aufzuheben ist und sich mit der angefochtenen Entscheidung 

auseinander setzen. 

Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten durch Prozessbevoll-

mächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für die Einlegung der Beschwerde. Als Be-

vollmächtigte sind Rechtsanwälte und Rechtslehrer an einer staatlichen oder staat-

lich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines 

anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

oder der Schweiz mit Befähigung zum Richteramt zugelassen. Darüber hinaus kön-

nen auch die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 der VwGO bezeichneten Personen 

und Organisationen auftreten. Ein als Bevollmächtigter zugelassener Beteiligter kann 

sich selbst vertreten. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts 
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einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zu-sammenschlüsse können sich durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen; das Beschäftigungsverhältnis kann auch zu einer anderen Behörde, juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem der genannten Zusammen-schlüsse bestehen. Richter dürfen nicht vor dem Gericht, ehrenamtliche Richter nicht vor einem Spruchkörper auftreten, dem sie angehören. 

Gegen die Streitwertfestsetzung ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 Euro übersteigt. Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin, schriftlich oder in elektronischer Form oder zu Protokoll der Ge-
schäftsstelle einzulegen. Sie ist innerhalb von sechs Monaten einzulegen, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat. Der Vertretung durch einen Prozessbevollmächtigten bedarf es nicht. 

   

 
 


