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32.44.01

In der Verwaltungsstreitsache
Christian Schwall
gegen
Stadt Karlsruhe

Betretens- und Aufenthaltsverbot

-hier-

Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO

wird gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom 07.08.02,

AZ.: 12 K 2595/02 das Rechtsmittel der Beschwerde eingelegt mit folgendem Antrag:

Der Beschluß des Verwaltungsgerichtes Karlsruhe vom 07.08.02 wird aufgehoben und

der Sofortvollzug unserer Verfügung vom 05.07.02 wieder hergestellt.

Zur Begründung führen wir wie folgt aus:

Der Beschwerde ist stattzugeben, weil das Verwaltungsgericht zu unrecht die

aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers gegen unsere

Allgemeinverfügung wieder hergestellt hat. Für problematisch halten wir bei diesem Fall

bereits, dass das Verwaltungsgericht sich in seinen Entscheidungsgründen fast
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ausschließlich mit der Allgemeinverfügung selbst befasst und die eigentlich gebotene

Einzelfallprüfung weitgehend unberücksichtigt lässt. Es wird nur lapidar

ausgeführt, dass es für den Antragsteller unzumutbar sein soll, jeweils eine

Ausnahmegenehmigung zum Betreten des Kronenplatzes zu beantragen, ohne

hierzu nähere Ausführungen zu machen. Dies ist alles, was zu der Person des Herrn

Schwall selbst gesagt wird, im übrigen beschäftigen sich die Gründe nur mit der

Allgemeinverfügung selbst.

Zum Einzelfall des Herrn Schwall ist zunächst auszuführen, dass in der
Allgemeinverfügung ja ausdrücklich die Möglichkeit dargestellt wurde, bei begründet

nachgewiesenem Interesse beim Betreten des gesperrten Bereiches eine

Ausnahmegenehmigung zu erteilen. Hierbei sind die Beispielsfälle, Termine bei Ärzten,

Anwälte oder Behörden, nicht abschließend aufgezählt, so dass durchaus vorstellbar wäre,

für Herrn Schwall eine Lösung zu finden, die seinen Individualinteressen gerecht wird. Auf

keinen Fall kann jedoch in Betracht kommen, die Anordnung des Sofortvollzuges für seine

Person gänzlich aufzuheben, da er sich ausdrücklich zur Gruppe der „Punks" gezählt hat, die

Adressat der Allgemeinverfügung ist.

Zunächst einmal ist darzulegen, dass unsere Allgemeinverfügung hinreichend bestimmt i. S.

d. § 37 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes ist. Der Vorhalt, der Begriff „Punkszene"

sei zu uneindeutig, kann nicht geteilt werden, da der Begriff Punk eine eindeutige Zuordnung

in der Vorstellung der „Normalbürger" hat. Dies kennzeichnet sich sowohl durch ein

schrilles Outfit hinsichtlich Kleidung und Frisur, durch den Hang zur Gruppenbildung, wie

auch durch die in der Verfügung beschriebenen, teilweise sehr unangenehmen

Verhaltensformen. Außerdem sehen sich die Punks als Alternative zu dem von ihnen

verachteten „Bürgertum", wobei sie es gezielt auf Provokationen anlegen.
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Der Begriff „Punkszene" ist sicher eindeutiger zu definieren, wie der Begriff

„Drogenszene", der in dem Beschluss des VGH Mannheim vom 30.09.1996

(1 S 2531/96) bereits als hinreichend bestimmt definiert wurde. Ein Drogendealer

muss sich nämlich nicht unbedingt im äußeren von einem Normalbürger unterscheiden,

während dies bei einem Punk der Fall ist. Außerdem wird es wohl

kaum einen Drogendealer geben, der sich selber als solchen bezeichnet, während

der Punk gerade stolz darauf Ist dieser Szene anzugehören.

In diesem Zusammenhang kann darauf hingewiesen werden, dass der Antragsteller

selbst sich gleichfalls eindeutig dieser Szene zugeordnet hat und damit jegliche

Zweifel am Rechtsschutzbedürfnis seines Antrages beseitigt hat. Auch vom

äußeren Erscheinungsbild war er unschwer als Mitglied der „Punkszene" zu

erkennen.

Umgekehrt ist es jedoch so, dass wohl kaum ein normaler Passant, der dieser Szene

nicht zuzurechnen ist, sich fälschlicherweise hierzu gehörig bezeichnet. Die von mancher

Seite beschworene Gefahr, dass normale Passanten, weil sie vielleicht etwas gefärbte

Haare haben, am Betreten des Bezirks gehindert werden würden, ist somit nicht gegeben.

Eine hinreichende Bestimmbarkeit des Verwaltungsaktes ist deswegen genauso

gegeben, wie eine Abgrenzbarkeit gegenüber den „normalen Passanten".

Sollte es doch einmal Zweifelfälle geben, also eine eindeutige Zuordnung nicht

möglich sein, hätte dies natürlich zur Folge, dass das Aufenthaltsverbot nicht gelten würde.

Es muss zweifelsfrei feststehen, dass der Betreffende der Punkszene angehört.

In aller erster Linie halten wir jedoch den Vorhalt des Verwaltungsgerichts, unsere

Verfügung sei unverhältnismäßig, ungeeignet, überflüssig und nicht genügend

einzelfallbezogen, für unrichtig. Das Verwaltungsgericht ist der Auffassung, dass es

ausreichen müsste, in Einzelfällen Regelungen gegen auffällige Störer zu treffen, wobei

noch nicht dargestellt worden sei, dass ein solches Vorgehen in der
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Vergangenheit je praktiziert worden wäre. Diese Auffassung ist schlicht falsch, wie aus den

vorgelegten Dateien des Polizeipräsidiums Karlsruhe hervorgeht, wo statistisch erfasst ist,

gegen welche Störer aufgrund welcher Vorkommnisse schon OwiG-Verfahren und

Platzverweise durchgeführt wurden. Aus dieser Aufstellung, 

auf der die Namen aus Datenschutzgründen unkenntlich gemacht werden mussten,

geht zweifelsfrei hervor, dass sowohl Bußgeldverfahren als auch ausgesprochene

Platzverweise keinen durchschlagenden Erfolg hatten. Es gab Serientäter, die immer wieder

und teilweise in sehr kurzer Zeit erneut auffällig wurden, ohne dass sich die Platzverweise in

irgendeiner Art und Weise ausgezahlt hätten. Es ist somit einfach nicht richtig, wie das

Verwaltungsgericht Karlsruhe in dem angefochtenen Beschluss ausführt,

Einzelplatzverweisverfahren wären nicht durchgeführt worden. Diese wurden zwar nicht vom

Amt Bürgerservice und Sicherheit selbst, sondern von der Vollzugspolizei ausgesprochen,

jedoch spricht nichts dafür, dass die Verweise stärker akzeptiert worden wären, falls das

Ordnungsamt sie ausgesprochen hätte.

Dazu kommt noch, dass die Anwohner des Kronenplatzes vielfach die Erfahrung gemacht

haben, dass sich die Punker relativ ruhig verhalten, wenn die Polizei kommt, jedoch ihr

lautstarkes Treiben sofort wieder aufnehmen, sowie sich die Polizei entfernt hat. Man kann

deswegen ohne weiteres sagen, dass die von der Polizei erfassten Vorkommnisse nur die

Spitze des Eisberges sind.

Richtig gravierend wird das Ausmaß der Störung erst, wenn man die Flut von

Anwohnerbeschwerden berücksichtigt, die allesamt in der Anlage beigefügt worden sind.

Hierbei sei nur stellvertretend für alle der Friseursalon Sarti erwähnt, der neben der bereits

beschriebenen Störung durch Lärm und aggressive Betteleien vor allen Dingen auch

drastische Umsatzeinbußen zu gewärtigen hat. Aber auch von anderer Seite kam eine wahre

Flut von Beschwerden, die alle, die gleichen Verhaltensweisen zum Gegenstand haben. Vor

allen Dingen wird über die totale Rücksichtslosigkeit der Angehörigen der Punkszene geklagt,

die sich im Lärmen, Krakelen und direkten Störungen von Passanten niederschlägt.
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Sogar die Handwerkskammer Karlsruhe hat ausgeführt, dass der am Kronenplatz

ansässige Friseursalon Sarti mit einem erheblichen Rückgang der Kundenzahl aufgrund der

untragbaren Zustände am Kronenplatz zu rechnen hätte.

Es liegt im übrigen auch eine lange Unterschriftenliste vor, die gleichfalls die

unerträglichen Zustände auf dem Kronenplatz zum Gegenstand hat. Es lässt sich somit

wirklich sagen dass ein dringender Handlungsbedarf seitens der Stadt

Karlsruhe gesehen wurde, in geeigneter Weise gegen die Punker vorzugehen, wobei sich

letztendlich nur die streitgegenständliche Allgemeinverfügung als richtiges Mittel

erwiesen hat, um gegen die Punker vorzugehen.

Dass es fast gar nichts bringt, nur gegen Einzelne vorgehen zu wollen, ergibt sich

bereits aus der Natur des Beschwerde selbst. Alle Anwohner beklagen die Ruhestörungen

durch die "Punks", ohne in der Lage zu sein, die betreffenden Ruhestörer

individualisieren zu können. Wenn die Polizei dann anrückt und die Punks sich daraufhin

zurückhalten, ist es sehr schwer, ja geradezu unmöglich für die Polizeibeamten

einzuschreiten, weil in den meisten Fällen oftmals nicht gesagt werden kann, wer der

eigentliche Ruhestörer ist. Zudem besteht das Wesen der Ruhestörung ja gerade darin, dass

die Punks in Massen auftreten und eben auch als Masse auffällig werden, es dürfte nur sehr

selten vorkommen, dass ein vereinzelter Punk als Störer auffällig geworden ist. Gerade die

Anonymität in der Masse bewirkt ja die Ruhestörung, so dass, wenn tatsächlich der eine oder

andere vom Kronenplatz entfernt ist, noch lange keine Ruhe einkehren muss. Zudem ist die

Anzahl der Ruhestörer so groß und auch die Anzahl derer, die trotz erfolgter Platzverweise

erneut am Kronenplatz auftauchen, dass ganz ersichtlich ist, dass Einzelplatzverweise die

Punks in keinster Hinsicht beeindrucken können. Selbstverständlich mag es den einen oder

anderen Punk geben, der sich relativ Friedlich verhält, jedoch lässt sich dies von der

überwiegenden Masse der auf dem Kronenplatz aufhältigen Personen mit Sicherheit nicht

sagen.
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Im übrigen bedeutet auch der Hinweis auf Einzelplatzverweise stets, dass die Polizei erst

warten muss, bis der Vorfall bereits passiert ist. Sollte es zu Ruhestörungen auf dem

Kronenplatz gekommen sein, müsste die Polizei erst in einem mühsamen

Ermittlungsverfahren herausfinden, wer besonders auffällig geworden ist, um dann einen

entsprechenden Platzverweis auszusprechen oder ein OwiG-Verfahren einzuleiten. Dass

dies oftmals gar nicht möglich sein wird, ist auf der Hand liegend, vor allen Dingen, wenn

es sich um nächtliche Ruhestörungen handelt, wo es für die Anwohner noch schwerer sein

dürfte, die Störer zu individualisieren. Auf jeden Fall spricht aber gegen die Anwendung von

Einzelplatzverweisen, dass immer erst abgewartet werden muss, bis „das Kind in den

Brunnen gefallen ist." Aufgrund der streitgegenständlichen Allgemeinverfügung besteht

jedoch schon die Möglichkeit, präventiv tätig zu werden und zu verhindern, dass die Punks

sich auf dem Kronenplatz überhaupt ansammeln können.

Außerdem besteht ja unsere Verfügung auch nicht unbefristet, sondern nur bis zum

31.10.2002, so dass es die „Punks" zweifellos in der Hand hätten, zu einem späteren

Zeitpunkt durch eine angepasstere Verhaltensweise eher Toleranz zu erreichen. Durch

diese zeitliche Befristung ist ja eine gewisse Verhältnismäßigkeit gewahrt.
»

Im übrigen sind wir uns bewusst, dass das Problem mit den Punks durch die

Allgemeinverfügung nicht allein zu lösen ist. Als flankierende Maßnahme sind natürlich

soziale Wiedereingliederungsmaßnahmen durchzuführen. Die Punks werden sich im

übrigen auch, wenn man sie vom Kronenplatz verbannt, eine andere

Stelle aussuchen. Es ist jedoch im besonderen Maße notwendig, dass ein Aufenthaltsverbot

für den Kronenplatz ausgesprochen wird, weil dieser zentral gelegen ist, und besonders

viele Geschäfte dort ansässig sind, die massive Umsatzeinbußen durch die Anwesenheit

der Punks zu gewertigen haben. Es sind sicherlich etliche Plätze in Karlsruhe vorstellbar,

auf denen die Punks nicht die gleiche Störerqualität entfalten können, wie auf dem

Kronenplatz. Die Vielzahl von Beschwerden aus dem dortigen Bereich hat gezeigt, dass die

Störungen der Punks
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am Kronenplatz als besonders gravierend einzustufen sind. Umgekehrt ist die Gegenseite

bisher jegliches Argument dafür schuldig geblieben, warum sie für ihr Treffen gerade den

Kronenplatz aufsuchen und nicht an eine andere Stelle ausweichen können, wo sie

weniger Schaden anrichten können.

Wägt man somit das Interesse der Anwohner und Geschäftsinhaber am Kronenplatz von

den Ruhestörungen der Punks verschont zu bleiben, gegen deren Individualinteresse ab,

sich gerade dort aufhalten zu wollen, muss das Interesse der Anwohner weit überwiegen.

Die Polizeiverfügung war somit gerechtfertigt, geeignet und verhältnismäßig i. S. der §§1, 3

und 5 Polizeigesetz, so dass der Beschluss des Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom

07.08.2002 keinen Bestand haben kann.

Wilken



VERWALTUNGSGERICHTSHOF BADEN-
WÜRTTEMBERG

-1. Senat Der Vorsitzende-

Herr Christian Schwall
gegen Stadt Karlsruhe - Bürgerservice und Sicherheit -
wegen Betretens- und Aufenthaltsverbot

hier Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz

Anlagen:
Schriftsatz vom 19.08.2002 (1-fach)

Gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom 07.08.2002, AZ.: 12 K
2595/02, zugestellt am 13.08.2002, wurde mit dem am 21.08.2002 beim
Verwaltungsgericht Karlsruhe eingegangenen Schriftsatz vom 19.08.2002 Beschwerde
eingelegt.

Sie erhalten Doppel der Beschwerdeschrift mit der Bitte um Äußerung bis zum 20.09.2002
übersandt.

Die Schriftsätze sind in 2-facher Fertigung einzureichen.


