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Gutachterliche Vermerke der Kanzlei Baumeister Partnerschaft mbH
in Münster zur Baumhausbeseitigung im Hambacher Forst
hier: Ihr Schreiben vom 29. Mai 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihr o.g. Schreiben werden anliegend die von der
Rechtsanwaltskanzlei Baumeister im August 2018 für das Ministerium
des Innern und das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung erstellten gutachterlichen Vermerke im Zusammenhang
mit den Rechtsfragen der Räumung der Baumhäuser im Hambacher
Forst übersandt. Auf die unten aufgeführten Anlagen wird verwiesen.

Ministerium für Heimat,
Kommunales, Bau und
Gleichstellung des Landes
Nordrhein-Westfalen
Dienstgebäude:
Jürgensplatz 1
40219 Düsseldorf

Die Zurverfügungstellung dieser Vermerke erfolgt rein zur Herstellung von
Transparenz ohne Anerkennung einer Rechtspflicht trotz des Vorliegens
des Ausschlussgrundes nach § 7 Absatz 2 Informationsfreiheitsgesetz
Nordrhein-Westfalen (IFG NRW), da hier der Prozess interner
Willensbildung der Landesregierung betroffen ist.

Telefon 0211 86 18-50
Telefax 0211 86 18 5-44 44
poststelle@mhkbg.nrw.de
www.mhkbg.nrw

Ministerium des Innern des

Die Landesregierung hat sich im Sommer 2018 entschlossen, die
rechtlichen Rahmenbedingungen eines Einschreitens durch externe
Berater prüfen zu lassen. Gerade wegen der zu erwartenden rechtlichen
Überprüfung (verwaltungsgerichtliche Verfahren) und des öffentlichen
Interesses, war es erforderlich, sich hier umfassenden Sachverstand
einzuholen.

Landes Nordrhein-Westfalen
Dienstgebäude:
Friedrichstraße 62-80
40217 Düsseldorf
Telefon 0211 871-0
Telefax 0211 871-3355
poststelle@im.nrw.de
www.im.nrw.de
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Die HechtsanwaJtskanzlei kam bei Ihrer Prüfung zu dem ,Ergebnis, dass
eine Ermächtigungsgrundlage zur Räum~ng des Hambacher Forstes im
Bauordnungsrecht vorlag und die Polizei zur Vollzugshilfe bei der
Durchsetzung von Verfügungen der örtlich zuständigen Ordnungs- bzw.
Sonderordnungsbehörde (§§ 2 OBG NRW und 1 Abs. 3 PolG NRW)
herangezogen werden könnte. Das Recht auf Ver.sammlungsfreiheit
konnte einem , Einschreiten nicht entgegengesetzt werden. Die
Rechtsanwaltskanzlei widerl,e,gt in i~ren Vermerken auch die
Rechtsauff.assung der Vorgängerregierung, Baumhäuser se.ien keine
baulichen Anlagen.
.
Die Richtigkeit dieses Vorgehens und damit der rechtlichen
Einschätzung durch die Gutachten wurden vom Verwaltung'sgericht in
Aachen und · Köln un'd vom Oberverwaltungsgericht in Münster in den
anliegenden Beschlüssen
bekanntlich
vollauf bestätigt.
Das
Verwaltungsgeri,cht 'KöJn hat insoweit der Landesregierung folgend die
Baumhäuser ausdrücklich als bauliche ' Anlagen eingeordnet. ' Auch
stehe den Nutzern der Baumhäuser trotz der bereits lang andauernden
Besetzung kein Vertrauensschutz zu, <,ebenso wenig der Schutz der
Versammlungsfreiheit. Schließlich hä,ttel ,das Vorgehen der Behörde~
auch auf § 140GB gestützt werden können. Das OVG hat diese
Entscheidung bestätigt und ' dabei zusätzlich auf die 'eklatante
Unfriedlichkeit einer, evtl. IIVersammlung" im Rahmen der Bewertung ,
nach Art. 8 GG hingewiesen.
Mit freundlichen Grüßen

Anlagen:
• Gutachterliche Vermerke der Kanzlei Baumeister Partnerschaft
mbB vom 9. und 14~ August 2018. tür das Ministerium des Innern
sowie vom 31. August 2018 , für das Ministerium tür Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung '
• ,Beschlüsse des VG Köln vom 13. September 2018, des VG,
Aachen vom 14. Septe'mber 2018 und des OVG Münster vom ·
14. September 2018
Seite 2von2
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Räumung des Hambacher Forstes
(1254/18)

Grenzen der originären polizeilichen Zuständigkeit zur Verhütung von Straftaten
Bekanntlich hat die Polizei gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 PolG NRW die Aufgabe, Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr). Sie hat gemäß § 1 Abs. 1
S. 2 PolG NRW im Rahmen der Aufgabe der Gefahrenabwehr Straftaten zu verhüten sowie
vorbeugend zu bekämpfen und die erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und
das Handeln in Gefahrenfällen zu treffen. Die Vorschrift des § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW begründet im Rahmen ihres Anwendungsbereichs eine originäre Zuständigkeit der Polizei, verdrängt dabei allerdings nicht die parallele Zuständigkeit der Ordnungsbehörden (vgl. ausdrücklich Tegtmeyer/Vahle, PolG NRW, 11. Aufl., § 1, Rn. 15).

Im Rahmen dieses Vermerks soll der Frage nachgegangen werden, ob aus der polizeilichen
Aufgabenzuweisung in § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW eine originäre Zuständigkeit der Polizeibehörden des Landes NRW für Eingriffs- oder Zwangsmaßnahmen im Vorfeld oder bei der
Räumung im Hambacher Forst hergeleitet werden kann. Darüber hinaus soll untersucht werden, ob die Vorschrift des § 34 Abs. 2 PolG NRW vorliegend für eine originäre polizeiliche
Zuständigkeit streitet.

Im Ergebnis sprechen überwiegende Gründe dafür, anzunehmen, dass eine originäre Zuständigkeit der Polizei unter dem Aspekt der Straftatenverhütung im Kontext des Protestcamps im
Hambacher Forst bereits dem Grunde nach nicht begründet ist. Hiergegen spricht insbesondere der Umstand, dass § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW nicht auf die hier maßgebliche Situation abzielt (hierzu I.). Auch eine systematische Betrachtung zur derivativen Zuständigkeit der Polizei im Rahmen der Vollzugshilfe spricht vorliegend gegen die Annahme einer Zuständigkeitseröffnung aufgrund von § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW (hierzu II.). Soweit auf die Norm des
§ 34 Abs. 2 PolG NRW rekurriert wird, scheint ein Vorgehen über diese Norm bereits tatbestandlich nicht überzeugend. Vor dem Hintergrund der inhomogenen Besetzerstruktur und
weil nicht jede Person die Schwelle zum Straftatenbeitrag überschreiten dürfte, muss auf der
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Grundlage der ausdrücklichen Judikatur zudem bezweifelt werden, dass die Polizei ein Aufenthaltsverbot nach § 34 Abs. 2 PolG NRW rechtmäßig verfügen könnte (hierzu insgesamt
III). Überdies scheinen vorliegend andere Ermächtigungsgrundlagen des besonderen Gefahrenabwehrrechts einschlägig und sogar effektiver, um die Besetzung und die Besetzungsinfrastruktur im Hambacher Forst (sonder-)ordnungsbehördlich zu beenden, wobei zuvörderst die
Durchsetzung des Bauordnungsrechts zu nennen ist (hierzu insgesamt IV.).

Im Rahmen dieses Vermerks wird dabei davon ausgegangen, dass eine originäre Zuständigkeit der Polizei auch aus anderen rechtlichen Gründen nicht in Betracht kommen dürfte. Insbesondere wird eine originäre polizeiliche Zuständigkeit nicht dadurch begründet, dass andere
(zuständige) Behörden von einem Einschreiten absehen. Insoweit gilt, dass die gesetzliche
Zuständigkeitsregelung durch ein faktisches Nichteinschreiten weder modifiziert noch überwunden werden kann. Im Gegenteil: Die gesetzlichen Regelungen zur Verteilung der Zuständigkeiten haben (auch) zur Folge, dass die unzuständige Behörde die von der zuständigen
Behörde getroffene Entscheidung zu respektieren hat. Nimmt die zuständige Behörde beispielsweise an, dass die formellen oder materiellen Voraussetzungen für ein Einschreiten
nicht vorliegen oder übt sie ihr Ermessen im Sinne eines Nichteinschreitens aus, so ist diese
Entscheidung zu respektieren. Keinesfalls ist es zulässig, dass eine unzuständige Behörde
eingreift und ein evtl. für nicht befriedigend gehaltenes Ergebnis korrigiert.

Dass die Frage der Zumutbarkeit einer Ermittlung der zuständigen Behörde den Regelungsgehalt des § 1 PolG NRW nicht beeinflussen kann, bedarf keiner weiteren Erläuterung.

Für die Abgrenzung der Zuständigkeit ist im Ausgangspunkt allein auf den Inhalt der einschlägigen gesetzliche Vorschrift abzustellen, im vorliegenden Fall also auf § 1 Abs. 1 S. 3
PolG NRW. Danach wird die Polizei – sofern auch andere Gefahrenabwehrbehörden zuständig sind – nur in zwei Fällen in eigener Zuständigkeit tätig:

1. Ein Handeln der anderen für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörde erscheint nicht
möglich.
2. Ein Handeln der anderen für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörde erscheint nicht
rechtzeitig möglich.
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Zwar wird vermutlich zutreffen, dass die kommunale Ordnungsbehörden im vorliegenden
Fall nicht über die notwendigen Sach- und Personalmittel verfügen, um die Räumung faktisch
durchzusetzen. Dies hat jedoch nicht zwingend zur Folge, dass ihr ein Handeln im oben beschriebenen Sinne nicht möglich erscheint. Stattdessen ist auf die so genannte Vollzugshilfe
zu verweisen, die in § 2 OBG NRW i.V.m. den §§ 1 Abs. 3, 47 ff. PolG NRW geregelt ist.
Auf die Vollzugshilfe verweist im Übrigen auch die von der Antragstellerin angesprochene
„Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Ordnungsbehördengesetzes“ (VV OBG). So
beschränkt sich die Vollzugshilfe der Polizei nach Nr. 2.1 VV OBG auf Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs, um dies allerdings im vorliegenden Fall geht. Sie wird dann geleistet,
wenn die Ordnungsbehörde nicht über die hierzu erforderlichen Dienstkräfte verfügt oder ihre
Maßnahmen nicht auf andere Weise durchsetzen kann, was im vorliegenden Fall anzunehmen
sein wird. Kann die kommunale Ordnungsbehörde aber fehlende Sach- und Personalmittel
durch Vollzugshilfe kompensieren, so erscheint ein Handeln im Sinne des § 1 Abs. 1 S. 3
PolG NRW möglich.

Ferner spricht Überwiegendes dafür, dass ein rechtzeitiges Handeln der örtlichen Ordnungsbehörde möglich ist. So ist zu berücksichtigen, dass die Besetzung bereits mehrere Jahre andauert. Hinzu kommt, dass auch jetzt noch bis zum Zeitpunkt der Räumung ab dem
01.10.2018 ein nicht geringer zeitlicher Vorlauf besteht. Es ist der örtlichen Ordnungsbehörde
somit in zeitlicher Hinsicht möglich, das in § 48 PolG NRW geregelte Verfahren zur Erlangung von Vollzugshilfe durchzuführen.

Gegen eine Unzuständigkeit der kommunalen Ordnungsbehörde würde schließlich auch nicht
sprechen, dass sich die örtliche Zuständigkeit evtl. auf mehrere Behörden verteilt, also mehrere Ordnungsbehörden zuständig wären. Gesetzlich ist dieser Fall in § 3 VwVfG geregelt. Danach ist im Ausgangspunkt die Behörde zuständig, die zuerst mit der Sache befasst war. Praktisch noch bedeutsamer ist, dass die örtliche Zuständigkeit durch eine Entscheidung der gemeinsam fachlich zuständigen Aufsichtsbehörde bestimmt werden kann (§ 3 Abs. 2 VwVfG).
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I. Eng begrenzte Ermächtigungssituation in NRW zur Straftatenverhütung
Bereits vor dem Hintergrund des normgrundsätzlichen Regelungsanliegens sprechen überwiegende Gründe dafür, anzunehmen, dass eine originäre Straftatenverhütungszuständigkeit
der Polizei vorliegend nicht wegen § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW gegeben ist.

Die Verhütung von Straftaten bezieht sich auf rechtswidrige Handlungen, die mit Kriminalstrafe bedroht sind. Nach allgemeinen Grundsätzen des Polizeirechts kommt es auf die
Schuldhaftigkeit der Tatbegehung nicht an (vgl. Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 10.
Aufl., § 1, Rn. 29). Im Unterschied zu anderen Landespolizeigesetzen (z. B. Bayern) nennt
Nordrhein-Westfalen Ordnungswidrigkeiten ausdrücklich nicht. Deren Verhinderung ist von
der Sonderzuständigkeit der Polizei nicht erfasst und demnach Teil der Aufgaben nach der
Generalklausel (so auch Tegtmeyer/Vahle, a. a. O., Rn. 22).
Der Auftrag zur Verhütung setzt „nicht an der begangenen, sondern an der noch nicht begangenen Straftat an“ (vgl. ausdrücklich Denninger, in: Lisken/ders., Handbuch des Polizeirechts, 6. Aufl., Kap. D. Rn. 199). Das Anliegen der Straftatenverhütungszuständigkeit bringt
der Gesetzgeber explizit zum Ausdruck, wenn er ausführt, dass die Polizei es „gar nicht erst
zu der Straftat kommen lassen“ soll (vgl. LT-Drs. 14/10089, S. 26). Durch § 1 Abs. 1 S. 2
Var. 1 PolG NRW wird die präventive polizeiliche Aufgabe in das Vorfeld zukünftiger Schädigungen polizeilicher Schutzgüter verlagert (vgl. Park, Wandel des klassischen Polizeirechts,
S. 149). Nicht erforderlich ist es, dass im Zeitpunkt der „Verhütung“ bereits ein strafbarer
Versuch oder eine strafbare Vorbereitungshandlung (§ 30 Abs. 2 StGB) oder ein Vorfelddelikt (vgl. §§ 89a, 89b StGB) begangen wurde. Gegenteilig sollen diese Stadien im Rahmen
der in § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW statuierten Aufgabe nach Möglichkeit verhindert werden
(vgl. Gusy/Worms, in: BeckOK Polizeirecht NRW, § 1 PolG, Stand: Mai 2018, Rn. 238).

Die Verhütungsaufgabe der Polizei bezieht sich zwar auf Straftaten, ist aber kompetenzrechtlich weder „Strafrecht“ noch eine Regelung zur „Gerichtsverfassung“ oder des „gerichtlichen
Verfahrens“ im Sinne von Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG. Insoweit geht es nämlich gerade nicht um
die Bestrafung begangenen Unrechts, sondern um die Verhinderung einer Straftat und damit
gerade um die Nichtnotwendigkeit einer Bestrafung (vgl. BVerwG, Urt. v. 25.01.2012 – 6 C

5

9/11 –, juris Rn. 29 ff.). Die Verhütungsaufgabe des § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW ist insgesamt
präventiver Natur (vgl. nur Denninger, a. a. O., Kap. D, Rn. 199 m. w. N.).

Indes entspricht es allgemeiner Lebenserfahrung, dass Straftaten immer und überall geschehen und deshalb auch dem Grunde nach überall verhütet werden können. Durch § 1 Abs. 1 S.
2 PolG NRW wird und darf indes gerade „kein umfassender gesellschaftsumspannender Aufklärungs- und Präventionsauftrag“ für die Polizei vermittelt. Erforderlich ist insoweit, dass es
sich um „kriminelle, kriminogene, gefährdete oder gefährliche Milieus“ handelt, was aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte im Einzelfall und allgemeiner kriminalistischer Erkenntnisse oder Erfahrungsregeln erkennbar sein muss (so ausdrücklich Pieroth/Schlink/Kniesel,
Polizei- und Ordnungsrecht, 9. Aufl., § 5, Rn. 4).

Legt man diese Vorgaben großzügig aus, ließe sich möglicherweise noch annehmen, dass es
sich anhand der Besetzerstruktur um ein „gefährliches Milieu“ im Sinne der vorgenannten
Kategorien handelt, weil diese sich einer Räumung oder Auflösung des Protestcamps mit
Gewalt und durch die Begehung von Straftaten widersetzen werden. Ob dies tatsächlich der
Situation entspricht, die § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW vor Augen hat, ist gleichwohl nicht frei
von Zweifeln. Klassischerweise dürfte der Gesetzgeber im Rahmen der Verhütungsaufgabe
Kriminalitätsschwerpunkte, wie etwa eine „offene Drogenszene“ vor Augen gehabt haben.
Vorliegend würden die Vorschriften über die Straftatenverhütung jedoch in der Erwartung
Anwendung finden, dass Störer in einer konkreten Situation, zu einem individualisierbaren
Zeitpunkt nicht vor der Begehung von Straftaten zurückschrecken werden. Dies entspricht
eher der klassischen konkreten Gefahr im Sinne des allgemeinen Gefahrenabwehrrechts.

II. Systematischer Zusammenhang zu den Regelungen der Vollzugshilfe
Auch der systematische Zusammenhang mit der Zuständigkeit der Polizei zur Vollzugshilfe
spricht dagegen, dass die Situation des Hambacher Forstes eine originäre Zuständigkeit der
Polizei begründet. Nach einigen einleitenden Hinweisen zum Anwendungsbereich der Vollzugshilferegelungen (hierzu 1.) soll daher der systematische Kontext dargestellt werden, in
dem die betreffenden Normen verortet sind (hierzu 2.).
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1. Grundsätzliche Hinweise zur polizeilichen Vollzugshilfe
Eine (originäre) Eilkompetenz der Polizei ergibt sich nicht automatisch dort, wo der Einsatz
körperlicher Gewalt gegen Personen oder Sachen (sog. unmittelbarer Zwang z. B. durch
Schusswaffengebrauch) notwendig ist (vgl. Dietlein/Burgi/Hellermann, Öffentliches Recht in
NRW, 5. Aufl., § 3, Rn. 27). Zwar stehen den Ordnungsbehörden die für die Durchführung
derartiger Zwangsmaßnahmen erforderlichen Waffen regelmäßig nicht selbst zur Verfügung.
Dies ändert aber zunächst nichts am Ausgangspunkt, dass die Ordnungsbehörden grundsätzlich gemäß § 13 S. 1 OBG NRW die ihnen obliegenden Aufgaben mit eigenen Dienstkräften
durchzuführen haben.

Gemäß § 2 OBG NRW und § 1 Abs. 3 PolG NRW leistet die Polizei den Ordnungsbehörden
Vollzugshilfe nach den Vorschriften der §§ 47 bis 49 PolG NRW. Das PolG NRW versteht
unter Vollzugshilfe ausschließlich die durch die Polizei erfolgende Anwendung unmittelbaren
Zwanges auf Ersuchen anderer Behörden zur Durchsetzung der von diesen betroffenen Maßnahmen (vgl. nur Keller, in: BeckOK Polizei- und Ordnungsrecht NRW, § 47 PolG NRW,
Stand: November 2017, Rn. 23). Als Beispiel wird im Schrifttum etwa die Situation genannt,
dass die Ordnungsbehörde einen Obdachlosen in eine Wohnung einweisen will, der Vermieter
der Wohnung sich dem jedoch körperlich widersetzt (vgl. Kugelmann, in: BeckOK Polizeiund Ordnungsrecht NRW, § 2 OBG NRW, Stand: November 2017, Rn. 7.1).

Ein Tätigwerden der Polizei im Wege der Vollzugshilfe ist kein gesetzlicher Automatismus.
Die polizeiliche Vollzugshilfe ist gleichsam vom Grundsatz der Subsidiarität polizeilichen
Handelns geprägt. Dieses Erfordernis knüpft an den das Polizeirecht (auch) in NRW beherrschenden Grundsatz der Trennung von Ordnungsverwaltung und Polizei und daran anknüpfend an den Grundsatz der Subsidiarität polizeilichen Handelns an. Der Einsatz uniformierter,
unmittelbar dem Land zugeordneter Polizeikräfte ist hiernach auf Eil- und Notfälle beschränkt
(§ 1 Abs. 1 S. 3 PolG NRW). Grundsätzlich ist jede Behörde verpflichtet, die ihr gesetzlich
übertragenen Aufgaben mit eigenen persönlichen und sachlichen Mitteln zu erfüllen. Das gilt
auch für die zwangsweise Durchsetzung behördlicher Maßnahmen einschließlich der Anwendung unmittelbaren Zwangs (vgl. nur OVG Münster, Urt. v. 29.09.2009 – 8 A 1531/09 –, juris
Rn. 37). Zur Wahrung des Subsidiaritätsgrundsatzes gilt insoweit:

7



Bezüglich der tatsächlichen Unmöglichkeit zur zwangsweisen Durchsetzung einer
Verfügung ist nicht auf ein einzelnes städtisches Amts, sondern die Vollzugskräfte der
Gebietskörperschaft (§ 3 OBG NRW) insgesamt abzustellen (vgl. VG Gelsenkirchen,
Urt. v. 19.02.2016 – 17 K 6092/12 –, juris Rn. 70).



Dabei ist prognostisch zu ermitteln, welche Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs erforderlich werden können (bspw. einfache körperliche Gewalt; Waffeneinsatz etc.).
Insoweit bedarf es eines „substantiierten, in sich nachvollziehbaren Vortrages“, das
städtische Vollzugskräfte „sämtlich, ggf. bei zumutbarer Zurückstellung anderer Aufgaben“ zu dieser Art der Zwangsanwendung nicht in der Lage oder nicht geschult
sind (vgl. VG Gelsenkirchen, Urt. v. 19.02.2016 – 17 K 6092/12 –, juris Rn. 84).

2. Körperlicher Widerstand als Wesensmerkmal der Vollzugshilfe
Will man nun argumentieren, eine Zuständigkeit der Polizei zur Straftatenverhütung würde
sich ergeben, weil die Personen im Hambacher Forst gegen die Räumung gewalttätig vorgehen, ergäbe sich ein letztlich unauflöslicher systematischer Widerspruch.

Die Vollzugshilfe durch die Polizei ist in NRW auf die Unterstützung im Falle unmittelbaren
Zwangs begrenzt. Unmittelbarer Zwang ist in § 58 Abs. 1 PolG NRW und § 67 Abs. 1 VwVG
NRW dahingehend legaldefiniert, dass er die „Einwirkung auf Personen oder Sachen durch
körperliche Gewalt, ihre Hilfsmittel und durch Waffen“ erfasst. Daraus wird deutlich, dass die
Vollzugshilfe gerade und dort stattfinden soll, wo Personen sich einer behördlichen Handlung
gegenüber widersetzen (und somit eine Straftat begehen). Würde man im Falle des Hambacher Forstes hieraus eine originäre Zuständigkeit der Polizei (aus § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW)
annehmen, dann gäbe es keinen sinnhaften und eigenständigen Anwendungsbereich mehr für
die Vollzugshilfe. Diese ist gerade darauf ausgerichtet, die Durchsetzung behördlicher Maßnahmen notfalls gegen körperliche Widerstände durchzusetzen. Wo dies allerdings prognostisch zu erwarten ist, geht der Gesetzgeber jedoch gerade nicht von der Situation einer originären und vorverlagerten Zuständigkeit der Polizei aus § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW aus, sondern sieht gerade den Anwendungsbereich der Zuständigkeitsvorschrift des § 1 Abs. 3 PolG
NRW als eröffnet an.
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Hieran wird erneut deutlich, dass sich die Situation im Hambacher Forst nicht als eine (von §
1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW erfasste) Situation eines latenten Kriminalitätsschwerpunktes darstellt, sondern die klassische Situation der Abwehr einer konkreten Gefahr im Einzelfall im
Sinne des klassischen Gefahrenabwehrrechts.

III. Grenzen des Vorgehens über § 34 Abs. 2 PolG NRW
In den vorliegenden Schreiben der Kommunen, mit denen der Antrag der RWE Power abgelehnt wird, wird ausgeführt, nur ein Vorgehen über § 34 Abs. 2 PolG NRW könne die Situation im Hambacher Forst bewältigen. Dieser Sichtweise kann nicht gefolgt werden. Dabei sei
daran erinnert, dass die Überlegungen zu § 34 Abs. 2 PolG NRW insoweit „hilfsweise“ erfolgen, weil vorliegend eine originäre Zuständigkeit der Polizei bereits den vorgenannten rechtsgrundsätzlichen und systematischen Gründen abzulehnen war.

Aufenthaltsverbote nach § 34 Abs. 2 PolG NRW werden von der Polizei insbesondere eingesetzt, um das Entstehen und die Verfestigung sog. offener Drogenszenen zu bekämpfen. Eine
offene Drogenszene zeichnet sich dadurch aus, dass Drogenabhängige auf öffentlichen Straßen und Plätzen mit Betäubungsmitteln handeln und diese dort auch konsumieren. Im Gefolge
offener Drogenszenen kommt es nicht selten zu aggressiver Bettelei, Prostitution sowie zu
einer Zunahme der (Beschaffungs-)Kriminalität (vgl. etwa Rachor, in: Lisken/Denninger,
Handbuch des Polizeirechts, 6. Aufl., Kap. E, Rn. 439). Das wiederum kann nachteilige Auswirkungen auf die sozialen Strukturen in den betroffenen Stadtteilen haben (vgl. nur VGH
München, Beschl. v. 18.02.1999 – 24 CS 98.1398 –, juris Rn. 26).

Bereits vor diesem Hintergrund scheint fraglich, ob die Situation des Hambacher Forstes mit
dem intendierten Anwendungsbereich des § 34 Abs. 2 PolG NRW deckungsgleich ist. Überwiegendes spricht sogar dagegen. § 34 Abs. 2 PolG NRW geht von einem (latent) delinquenten räumlichen Bereich aus und zwar unabhängig von der Durchsetzung einer bestimmten
sonderordnungs-)behördlichen Maßnahme. Nicht gemeint sind hingegen Fälle, bei der es um
die zwangsweise Durchsetzung einer bestimmten staatlichen Maßnahme im Einzelfall geht.
Die befürchteten Straftaten sollen vorliegend insbesondere in Widerstandshandlungen (§ 113
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StGB) liegen. Diese drohen indes bei der Durchsetzung der Räumung des Hambacher Forstes.
Auch hierbei handelt es sich um die klassische Situation der polizeilichen Vollzugshilfe im
Einzelfall. Würde man vorliegend die befürchteten Widerstände bei der Räumung als Anlass
für ein Einschreiten nach § 34 Abs. 2 PolG NRW begreifen, müsste dies konsequenterweise
bei jeder staatlichen Maßnahme der Fall sein, bei der Widerstand befürchtet wird. Die Situation der Vollzugshilfe und § 34 Abs. 2 PolG NRW würden sich ihrem Anwendungsbereich
nach praktisch decken. Eine sinnvolle Abgrenzung mit eigenständigen Anwendungsbereichen
der Normen wäre kaum möglich. Es sei daran erinnert, dass die Vollzugshilfe und der mit ihr
verbundene unmittelbare Zwang gerade die körperliche (und strafbare) Widerstandshandlung
erfassen.

Das Aufenthaltsverbot dient dazu, in einem bestimmten örtlichen Bereich die Begehung einer
Straftat zu verhindern. Unter einer Straftat ist eine tatbestandsmäßige rechtswidrige Handlung
i. S. d. § 1 StGB zu verstehen. Unerheblich ist, ob die Straftat schuldhaft begangen wird. Zur
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung unterhalb der Schwelle zur
Straftat, etwa zur Unterbindung von Beeinträchtigungen des Stadtbilds und -lebens durch Bettelei, öffentlichen Alkoholkonsum und öffentliches Auftreten von Obdachlosen und Nichtsesshaften, dürfen Aufenthaltsverbote gemäß § 34 Absatz 2 nicht eingesetzt werden (vgl.
Pieroth/Schlink/Kniesel, a. a. O., § 16, Rn. 24). Mit dem Erlass eines Aufenthaltsverbots kann
die Polizei folglich auch nicht das Ziel verfolgen, den Maßnahmeadressaten von der Verwirklichung einer Ordnungswidrigkeit abzuhalten (hierzu noch unter 2.). Die Absicht der Polizei,
das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken, vermag den Erlass eines Aufenthaltsverbots ebenfalls nicht zu rechtfertigen. Eine Maßnahme nach § 34 Absatz 2 PolG NRW darf
auch nicht dazu eingesetzt werden, um das Verhalten des Maßnahmeadressaten zu sanktionieren (vgl. Roggan/Kutscha/Hecker, Handbuch zum Recht der inneren Sicherheit, 331 [352]).

§ 34 Absatz 2 PolG NRW selbst regelt daher insoweit abschließend, wem gegenüber ein Aufenthaltsverbot erlassen werden darf. Ein Rückgriff auf die allgemeinen Störervorschriften der
§§ 4 ff. PolG NRW ist nicht erforderlich oder möglich (vgl. ausdrücklich Keller, in: Schütte/Braun/ders., Polizeigesetz NRW, § 34, Rn. 19). Als Adressaten eines Aufenthaltsverbots
kommen Personen in Betracht, bei denen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass sie in dem betreffenden örtlichen Bereich eine Straftat begehen
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werden. Der bloße Hinweis auf die „Szenezugehörigkeit“ oder den „regelmäßigen Aufenthalt“ in der Drogenszene kann nicht den insoweit erforderlichen Nachweis ersetzen, dass der
in Anspruch Genommene voraussichtlich eine Straftat begehen wird (so ausdrücklich Ogorek,
in: BeckOK Polizeirecht NRW, § 34 PolG, Stand: Mai 2018, Rn. 38). Hieran ändert auch die
Wortwahl „beitragen“ in § 34 Abs. 2 PolG NRW letztlich nichts. Der Begriff „beitragen“ beinhaltet nämlich ebenfalls ein Kausalitätserfordernis. Die Frage nach der Kausalität des vom
Maßnahmeadressaten geleisteten Beitrags ist dabei nach den im Polizeirecht herrschenden
Grundsätzen, also der Theorie der unmittelbaren Verursachung zu beantworten. Ein Verhalten
ist demnach nur dann ursächlich, wenn es für sich gesehen die polizeirechtliche Gefahrenschwelle überschreitet und dadurch die hinreichende Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts
begründet oder erhöht wird (vgl. Ogorek, a. a. O., Rn. 39).

Hierzu ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Rechtsprechung zu sog. Aufenthaltsverboten dem Grunde nach stets eine strenge Einzelfallprüfung bezüglich der Tatbestandsvoraussetzungen verlangt. Insoweit hat der VGH Mannheim (vgl. Beschl. v. 30.09.1996 – 1 S
2531/96 –, NVwZ-RR 1997, 225 [226]) ausgeführt, dass eine „Verfügung an alle Personen,
die sich in einem im Einzelnen näher bezeichneten Bereich aufhalten und offensichtlich der
Drogenszene zuzurechnen sind oder zu ihr Kontakte suchen, den Antreffort zu verlassen und
für die Dauer von drei Monaten nicht mehr zu betreten, sofern kein berechtigtes Interesse an
einem Aufenthalt in einem der genannten Bereiche nachgewiesen ist, […] als Allgemeinverfügung wegen Verstoßes gegen das Gebot der pflichtgemäßen Ermessensausübung und wegen
Verletzung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes rechtswidrig“ sei. Auf eine ebensolche oder
zumindest sehr ähnliche Tenorierung und Formulierung liefe es indes auch im Hambacher
Forst hinaus.

Auch aus Effektivitäts- und Eignungsgesichtspunkten vermag ein Vorgehen über § 34 Abs. 2
PolG NRW nicht zu überzeugen. Rechtsfolge eines Aufenthaltsverbotes ist „nur“, dass sich
eine Person (zur Adressatenproblematik s. o.) nicht in einem bestimmten räumlichen Bereich
aufhalten oder ihn betreten darf. Auf der Grundlage von § 34 Abs. 2 PolG NRW würde es
indes nicht gelingen, die bauliche Infrastruktur und Rückzugsmöglichkeiten der „Camper“ zu
beseitigen. Gerade in der gut ausgebauten und gesicherten Infrastruktur mit ihren Versteck-
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und Rückzugsmöglichkeiten liegt indes ein besonderes Gefahrenmoment. Derartige Maßnahmen wären der Polizei über § 34 Abs. 2 PolG NRW jedoch von vornherein nicht möglich.

IV. Vorliegend einschlägige Ermächtigungsgrundlagen
Im Hinblick auf behördliche Zuständigkeiten und (sonderordnungsbehördliche) Befugnisnormen ist im Hambacher Forst zuvörderst an die Möglichkeit des bauordnungsbehördlichen
Einschreitens zu denken (hierzu 1.). Daneben besteht unter bestimmten Umständen die Möglichkeit, auf landesforstgesetzlicher Grundlage zu einem Betretungsverbot für den Hambacher
Forst zu gelangen (hierzu 2.).

Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Unterzeichner bereits in einem ausführlichen Vermerk vom 06.08.2018 dargelegt hat, dass keine rechtlichen Zweifel daran bestehen dürften,
dass es sich bei den im Hambacher Forst errichteten „Baumhäusern“ um bauliche Anlagen im
Sinne von § 2 Abs. 1 BauO NRW handeln dürfte.

1. Bauordnungsbehördliches Einschreiten nach § 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW
Zunächst sollen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – die wesentlichen materiell-rechtlichen
Voraussetzungen skizziert werden, die bei einem bauaufsichtlichen Einschreiten im Hambacher Forst Bedeutung erlangen können (hierzu a.). Im Anschluss soll dargestellt werden, weshalb eine Prüfung der Zustände vor Ort zu dem Ergebnis gelangen könnte, dass der verwaltungsvollstreckungsrechtliche Sofort-Vollzug das geeignete Mittel zur Durchsetzung der baurechtlichen Verpflichtungen darstellt (hierzu b.).

a) Voraussetzungen eines Vorgehens nach § 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW
Mit der bauordnungsrechtlichen Generalklausel des § 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW steht den
Bauaufsichtsbehörden ein besonders „scharfes Schwert“ zum Einschreiten zur Verfügung.
Dem Grunde nach genügt nämlich jeder Verstoß gegen Normen des öffentlichen Rechts, um
eine bauordnungsrechtliche Standardmaßnahme zu verfügen. Werden bei der Nutzung einer
baulichen Anlage (vgl. hierzu den Vermerk des Unterzeichners vom 06.08.2018) derartige
Verstöße festgestellt, kommt insbesondere die Untersagung ihrer Nutzung in Betracht. Im
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Hinblick auf die rechtsuntreue Nutzerstruktur im Hambacher Forst, scheint es plausibel, dass
darüber hinaus und additiv, die Beseitigung der baulichen Anlagen verfügt werden kann.

Eine auf § 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW gestützte Nutzungsuntersagung umfasst zunächst das
Gebot, die ausgeübte Nutzung einer baulichen Anlage einzustellen (vgl. Boeddinghaus u. a.,
BauO NRW, § 61, Stand: Mai 2015, Rn. 46). Insoweit wird darauf hingewiesen, dass die
Nutzungsuntersagung insoweit ausschließlich einen „negativen Inhalt“ haben kann (so etwa
Jäde, in: ders. u. a., Bauordnungsrecht Sachsen, § 80 SächsBO, Stand: Januar 2011, Rn. 164).
Zugleich enthält die Nutzungsuntersagung das in die Zukunft wirkende Verbot, dieselbe Nutzung wieder aufzunehmen (vgl. OVG Münster, Beschl. v. 18.01.2005 – 10 B 1565/04 –, juris
Rn. 6 unter Hinweis auf OVG Münster, Urt. v. 27.04.1998 – 7 A 3818/96). Leisten Betroffene
beim Vollzug einer bauaufsichtlichen Verfügung körperlichen Widerstand, kann die Polizei
den Sonderordnungsbehörden bei der Ausübung unmittelbaren Zwangs unter den Voraussetzungen des § 47 PolG NRW Vollzugshilfe leisten.
Voraussetzung für ein bauaufsichtsrechtliches Einschreiten ist – dies wurde bereits erwähnt –
ein Verstoß gegen Normen des öffentlichen Rechts im Zusammenhang mit der Nutzung einer
baulichen Anlage. Nach dem Eindruck von vorliegenden Lichtbildaufnahmen, handelt es sich
bei den baulichen Anlagen im Hambacher Forst in vielen Fällen um Gebäude im Sinne von §
2 Abs. 2 BauO NRW. Diese scheinen entweder als reine Holzkonstruktionen oder durch Verbinden verschiedener Kunststoffteile ausgeführt zu sein. Teilweise erstrecken sich die Gebäude über mehrere Stockwerke. Vorliegend sprechen die Eindrücke der Lichtbildaufnahmen
dafür, dass bei der Nutzung der baulichen Anlagen im Hambacher Forst insbesondere gegen
Vorschriften des Brandschutzes verstoßen wird. Insbesondere bezüglich der vielfach verwendeten Kunststoffmaterialien und unbehandelter Hölzer ist darauf hinzuweisen, dass gemäß §
17 Abs. 2 BauO NRW Baustoffe, die nach Verarbeitung oder dem Einbau leichtentflammbar
sind, bei der Errichtung baulicher Anlagen nicht verwendet werden dürfen. Zudem müssen
gemäß § 17 Abs. 3 S. 1 BauO NRW für jede Nutzungseinheit in jedem Geschoss mit einem
Aufenthaltsraum zwei Rettungswege vorhanden sein. Der erste Rettungsweg muss dabei gemäß Satz 2 der Vorschrift in Nutzungseinheiten, die wie im Hambacher Forst nicht zu ebener
Erde liegen, über mindestens eine notwendige Treppe führen; der zweite Rettungsweg kann
eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle oder eine weitere notwendige
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Treppe sein. Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt
und bei denen die Oberkante der Brüstungen notwendiger Fenster oder sonstiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8m über der Geländeoberfläche liegt, dürfen gemäß § 17
Abs. 3 S. 4 BauO NRW nur errichtet werden, wenn die erforderlichen Rettungsgeräte von der
Feuerwehr vorgehalten werden. Diese Voraussetzungen scheinen bei Betrachtung der Lichtbilder aus dem Hambacher Forst nicht gewahrt. Eine notwendige Treppe, die ggf. gemäß § 36
Abs. 3 S. 1 BauO NRW in der Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus nicht brennbaren Baustoffen hergestellt werden und gemäß § 36 Abs. 5 BauO NRW eine nutzbare Breite von 0,8 m
aufweisen müsste, ist bei keinem der Objekte vorhanden. Ob eine Rettung über Geräte der
Feuerwehr möglich ist, muss im Hinblick auf die Lage im Hambacher Forst ebenfalls bezweifelt werden. Insgesamt verfügen die Gebäude über keine funktionierenden Rettungswege.
Schließlich ist auf die Vorschrift des § 17 Abs. 4 BauO NRW hinzuweisen, wonach bauliche
Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten und zu
schweren Folgen führen kann, mit wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen sind.

Bezüglich der hier nicht abschließend zu beurteilenden brandschutzrechtlichen Lage, ist darauf hinzuweisen, dass die Vorgaben des Brandschutzes eine überragende Bedeutung im Bauordnungsrecht einnehmen. Daher muss sich die Behörde mit verbleibenden Unsicherheiten
nicht begnügen. Die ordnungsbehördliche Eingriffsschwelle liegt nach der ausdrücklichen
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen bei möglichen Brandgefahren tendenziell niedrig. Hinter der Brandschutzvorschrift des § 17 Abs. 1
BauO NRW und den diese Grundnorm konkretisierenden, weiteren brandschutzrechtlichen
Vorschriften der BauO NRW steht die Vermeidung von Schäden an Leib und Leben einer
unbestimmten Vielzahl von Menschen, die jederzeit eintreten können. Aus Gründen der
Brandsicherheit kann die Bauaufsichtsbehörde zum Schutz dieser hochrangigen Rechtsgüter
schon gefahrenabwehrend tätig werden, sobald eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür gegeben ist, dass eine Gefahr für die Schutzziele explizit des § 17 Abs. 1 BauO NRW eintreten
könnte, falls bestimmte Brandschutzmaßnahmen nicht ergriffen werden (vgl. ausdrücklich
OVG Münster, Beschl. v. 20.02.2013 – 2 A 239/12 –, juris Rn. 28f .). Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass mit der Entstehung eines Brands praktisch jederzeit gerechnet werden
muss. Ein fehlendes Brandereignis stellt nicht aus sich heraus einen Dauerzustand dar. Um
schwerwiegende Brandgefahren abzuwehren, darf die Bauaufsichtsbehörde besondere Anfor-
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derungen stellen, die ohne Eingehung von Kompromissen in jeder Hinsicht „auf der sicheren
Seite“ liegen. Daran anschließend ist bei der gerichtlichen Überprüfung einer behördlichen
Gefahrenabwehrmaßnahme im Bereich des Brandschutzes im Hinblick auf die mit der Entstehung und Ausbreitung von Bränden verbundenen extremen Gefahren eine großzügige Betrachtungsweise geboten (so explizit OVG Münster, Beschl. v. 04.07.2014 – 2 B 666/14 –,
juris Rn. 18).

Die Auswahl des richtigen Adressaten richtet sich nach der Art der Gefahr und der erforderlichen Maßnahme. Die allgemeinen Grundsätze der Gefahrenabwehr mit ihren Rechts- und
Ermessensschranken gelten auch für die Auswahl des richtigen Adressaten unter mehreren
Verantwortlichen (vgl. nur Götz/Geis, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht. 16. Aufl., §
9, Rn. 38). Insbesondere Nutzungsuntersagungen sind grundsätzlich an denjenigen zu richten,
der die bauliche Anlage tatsächlich nutzt. Der Grundsatz des geringstmöglichen Eingriffs gebietet, denjenigen zuerst in Anspruch zu nehmen, der mit dem geringsten Aufwand baurechtmäßige Zustände herstellen kann (so ausdrücklich OVG Münster, Beschl. v. 13.01.1993 – 7 B
4794/92 –, juris Rn. 18). Dies ist mit der Aufgabe der Nutzung einer gegen das Brandschutzrecht verstoßenden Anlage zunächst geschehen. Bezüglich einer möglicherweise additiv erforderlichen Beseitigungsverfügung, müsste die Adressateneigenschaft unter dem Gesichtspunkt der Effektivität der Gefahrenabwehr noch gesondert geprüft werden. Da es insoweit
auch darauf ankommen könnte, wer durch den Einbau der Baumhäuser deren Eigentümer
geworden ist (§§ 93 ff. BGB) und diese Frage auch von der tatsächlichen Belegenheit der
Anlagen auf dem Grundstück bestimmt wird, kann hierauf im Rahmen dieses Vermerks nicht
abschließend eingegangen werden. Wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse im Hambacher
Forst jedoch dahingehend konkretisieren sollten, dass ein Vorgehen im Wege des SofortVollzuges (§ 55 Abs. 2 VwVG NRW) notwendig wird (hierzu untern bei b.), könnte diese
Frage im Ergebnis möglicherweise deshalb dahinstehen, weil eine hypothetische Grundverfügung gegen die Eigentümerin des Grundstückes oder der baulichen Anlagen gerichtet werden
könnte und der jeweils der Eigentümer im Hinblick auf die Natur der Abrissverfügung der
richtige Adressat wäre.
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b) Durchsetzung der bauordnungsrechtlichen Verfügung
Die BauO NRW hat die Zwangsmittel nicht selbständig geregelt. Es gelten insoweit die Vorschriften des allgemeinen Gefahrenabwehrrechts, mithin die Vorschriften des VwVG NRW.

Wie bereits erwähnt wurde, deuten sich auf den vorliegenden Lichtbildaufnahmen gravierende Verstöße gegen geltendes Brandschutzrecht an. Das konkrete Ausmaß der Mängel und der
Zustand der baulichen Anlagen macht in aller Regel eine Begehung vor Ort erforderlich. In
diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Rechtsprechung der der Einsatzpraxis der örtlichen Feuerwehr maßgebliche Bedeutung bei der Beurteilung brandschutzrechtlicher Mängel und ihrer Auswirkungen im Brandfall eine besondere Bedeutung beimisst (vgl.
OVG Münster, Beschl. v. 20.02.2013 – 2 A 239/12 –, juris Rn. 29). Insoweit ist den Bauaufsichtsbehörden zu raten, sich bei der Einschätzung fachkundiger Hilfe seitens der Feuerwehr
zu bedienen. Dabei entsteht nun das Problem, dass das „gestufte Vollstreckungsverfahren“
nach § 55 Abs. 1 VwVG NRW die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln (§ 63
VwVG NRW) erfordern. Zudem erfordert das gestreckte Verfahren das Vorliegen einer wirksamen Grundverfügung (inkl. Bekanntgabe), die zudem unanfechtbar oder sofort vollziehbar
(§ 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO) ist.

Neben den bekannten praktischen Schwierigkeiten bei der Bekanntgabe der Verfügung ist in
Fällen von (vermuteten) Verstößen gegen das Brandschutzrecht auch das zeitliche Zuwarten
im gestreckten Verfahren regelmäßig nicht hinnehmbar. Insoweit käme die Vollstreckung im
„sofortigen Vollzug“ im Sinne von § 55 Abs. 2 VwVG NRW in Betracht. Danach kann der
Verwaltungszwang ohne vorausgehenden Verwaltungsakt angewendet werden, wenn das zur
Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist und die Vollzugsbehörde hierbei innerhalb
ihrer Befugnisse handelt. Die Voraussetzung des „Handelns innerhalb der Befugnisse“ liegt
dann vor, wenn die Vollstreckungsbehörde (Bauaufsicht) berechtigt wäre, gegenüber dem
Betroffenen einen Verwaltungsakt mit dem Inhalt zu erlassen, den sie im Rahmen des Sofortvollzugs vollstreckt. Die Handlung, Duldung oder Unterlassung, die die Antragsgegnerin ohne vorausgehenden Verwaltungsakt vollstreckt, müsste sie von dem Betroffenen durch Verwaltungsakt verlangen dürfen. Abzustellen ist damit auf die Rechtmäßigkeit einer (nur) hypothetischen Grundverfügung nach § 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW. Eine Anhörung ist jedenfalls
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nach § 28 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG NRW entbehrlich, ebenso die Androhung (§ 63 Abs. 1 S. 5
VwVG NRW) und die Festsetzung eines Zwangsmittels (§ 64 S. 2 VwVG NRW).

Mit einem sofortigen Vollzug soll einer Gefahr begegnet werden können, die aufgrund außergewöhnlicher Dringlichkeit des behördlichen Eingreifens ein gestrecktes Vorgehen im Sinne
des § 55 Abs. 1 VwVG NRW, also auf der Grundlage eines unanfechtbaren oder sofort vollziehbaren Verwaltungsaktes sowie nach vorheriger Androhung und Festsetzung des Zwangsmittels, nicht zulässt. Ohne das sofortige Tätigwerden der Behörde im Wege des Verwaltungszwanges muss mit einem sehr hohen Grad an Wahrscheinlichkeit der Eintritt eines
Schadens für ein geschütztes Rechtsgut unmittelbar bevorstehen. Eine solche Situation ist
insbesondere dann gegeben, wenn die mit einem Einschreiten gemäß § 55 Abs. 1 VwVG
NRW verbundenen Verzögerungen die Wirksamkeit erforderlicher Maßnahmen zur Gefahrenabwehr aufheben oder wesentlich beeinträchtigen würden, wenn also allein der sofortige
Vollzug geeignet ist, die Gefahr wirkungsvoll abzuwenden (vgl. OVG Münster, Beschl. v.
29.06.2015 – 7 A 457/14 –, juris Rn. 6; Erlenkämper/Rhein, Verwaltungsvollstreckungsgesetz
und Verwaltungszustellungsgesetz Nordrhein-Westfalen, 4. Aufl., § 55 VwVG NRW, Rn. 64
f.).

Eine solche zugespitzte Gefahrenlage kann insbesondere und gerade im Fall von Mängeln des
Brandschutzes vorliegen. Denn – hierauf wurde bereits hingewiesen – um schwerwiegende
Brandgefahren abzuwehren, darf die Bauaufsichtsbehörde besondere Anforderungen stellen,
die ohne Eingehung von Kompromissen in jeder Hinsicht „auf der sicheren Seite" liegen. Daran anschließend ist bei der gerichtlichen Überprüfung einer behördlichen Gefahrenabwehrmaßnahme im Bereich des Brandschutzes im Hinblick auf die mit der Entstehung und Ausbreitung von Bränden verbundenen extremen Gefahren eine großzügige Betrachtungsweise
geboten. In einer Gefahrensituation ist es Sache der Bauaufsichtsbehörde, im Interesse der
Brandsicherheit effektiv und vor allem schnell zu handeln (neben den bereits zitierten Entscheidungen auch ausdrücklich in diesem Sinne VG Düsseldorf, Beschl. v. 17.10.2016 – 25 L
3460/16 –, juris Rn. 48 m. w. N.).

Jedoch entbindet auch der Umstand, dass sie aufgrund von brandschutzrechtlichen Aspekten
tätig wird, die Bauaufsichtsbehörde, will sie eine Gefahrenabwehrmaßnahme im gekürzten
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Verfahren nach § 55 Abs. 2 VwVG NRW umsetzen, nicht von der Einhaltung der hierfür
vorgesehenen Voraussetzungen (hierauf weist auch VG Düsseldorf, a. a. O., juris Rn. 50 hin).
Bei (eventuell sogar nach Einschätzung der Feuerwehr) schwerwiegendsten Gefahren für Leib
und Leben von Bewohnerinnen und Bewohnern einer baulichen Anlage im (nach der Rechtsprechung) stets zu erwartenden Brandfall, Anhaltspunkten oder Erfahrungen, dass die Nutzer
einer Anlage, bauaufsichtlichen Anordnungen nicht nachkommen oder dies in der Vergangenheit nicht sind und einer schwierigen oder unsicheren Erreichbarkeit der Adressaten im
Zeitpunkt der Entscheidung über die Anwendung der Vollstreckungsmaßnahme (!) und einer
damit verbundenen unsicheren Umsetzung einer möglichen mündlichen Ordnungsverfügung
unter Einhaltung kürzester Fristen, kann für ein rechtmäßiges Vorgehen im Wege des § 55
Abs. 2 VwVG NRW sprechen.

Leisten Personen bei der (sofortigen) Durchsetzung einer Nutzungsuntersagung körperlichen
Widerstand, kann dieser durch die Anwendung unmittelbaren Zwangs überwunden werden.
Insoweit kann die Polizei den Bauaufsichtsbehörden Vollzugshilfe nach § 1 Abs. 3 PolG
NRW i. V: m. §§ 47 ff. PolG NRW leisten (vgl. auch § 65 Abs. 2 S. 2 VwVG NRW).

2. Forstrechtliche Eingriffsgrundlagen
Hinzuweisen ist auch auf Vorschriften des Wald- und Forstrechts. Nach dem Erkenntnisstand
des Verfassers, handelt es sich beim Hambacher Forst um einen Privatwald im Sinne von § 3
Abs. 3 BWaldG, dessen Eigentümerin RWE Power ist. In diesem Zusammenhang ist auf § 2
Abs. 4 S. 1 Landesforstgesetz NRW (LFoG) hinzuweisen. Danach sind organisierte Veranstaltungen im Wald vor ihrem Beginn der Forstbehörde anzuzeigen, sofern sie nicht mit geringer Teilnehmerzahl zum Zwecke der Umweltbildung durchgeführt wird. Die dokumentierten Zustände im Hambacher Forst legen das Ausmaß einer organisierten Veranstaltung nahe.
Wer entgegen der Vorschrift des § 2 Abs. 4 LFoG eine organisierte Veranstaltung im Wald
der Forstbehörde nicht rechtzeitig anzeigt, handelt gemäß § 70 Abs. 1 Nr. 1c LFoG ordnungswidrig. Damit liegt der Verdacht der Begehung einer forstrechtlichen Ordnungswidrigkeit im Hambacher Forst bereits aus diesem Grunde nahe. Zur Verhinderung (oder Fortsetzung) einer Ordnungswidrigkeit ist die Polizei jedoch weder nach § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW
noch nach § 34 Abs. 2 PolG NRW originär zuständig. Darüber hinaus kann der Waldbesitzer
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den Zutritt zu bestimmten Waldflächen gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 LFoG tatsächlich ausschließen,
untersagen oder zeitlich beschränken. Er bedarf hierzu nach § 4 Abs. 1 S. 2 LFoG der vorherigen Genehmigung durch die Forstbehörde. Eine solche Genehmigung kann nach § 4 Abs. 3
LFoG bereits dann erteilt werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt und das Sperren
verhältnismäßig ist. Der Rechtsbegriff des „wichtigen Grundes“ ist denkbar weit. In Betracht
kommen könnte etwa eine bestehende Waldbrandgefahr, diesbezügliche Restriktionen enthält
die Vorschrift jedenfalls ausweislich nicht. Gesperrte Waldflächen sind sodann durch in § 4
Abs. 4 LFoG näher beschriebene Schilder kenntlich zu machen. Rechtsfolge eines solchen
Vorgehens ist gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 lit. c) LFoG, dass ein Betretungsverbot besteht. Das Betreten eines Waldes trotz einer ordnungsgemäßen und beschilderten Sperrung stellt gemäß §
70 Abs. 1 Nr. 2 LFoG ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit dar, für deren Verhinderung jedoch,
wie bereits erwähnt, keine originäre Zuständigkeit der Polizei begründet ist.

Münster, 09.08.2018

Land NRW – Hambacher Forst
(1254/18CH)

Bauaufsichtliches Einschreiten im Hambacher Forst

Im Hambacher Forst wurden im Laufe der Zeit mehrere Konstruktionen in den Bäumen errichtet, die gebäudeähnliche Strukturen aufweisen. Lichtbildaufnahmen zeigen „Baumhäuser“, die teilweise über mehrere Stockwerke angelegt sind. Nach polizeilichen Erkenntnissen
sind die Baumhäuser ohne künstliche Stützen errichtet worden und hängen gewissermaßen in
den Bäumen. Auf einzelnen Bildern sind Treppen zu erkennen, teilweise scheint der Aufstieg
über Seilkonstruktionen bewerkstelligt zu werden.

Im Zusammenhang mit der von der Eigentümerin beantragten Räumung des Hambacher Forstes stellt sich die Frage, ob gegen die auf dem Grundstück errichteten Baustrukturen im Wege
des bauaufsichtlichen Einschreitens (§ 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW bzw. ab 01.01.2019 § 82
BauO NRW) vorgegangen werden kann. Konkret stellt sich die Frage, ob die Gebäude unter
den Begriff der „baulichen Anlage“ im Sinne von § 2 Abs. 1 BauO NRW fallen, obwohl es an
einer unmittelbaren und festen Verbindung mit dem Erdboden fehlt. Hierzu liegt ein Schreiben des zuständigen Ministeriums an die Bezirksregierung Köln vom 16.06.2014 – Az.: VI A
3 -100/2 – vor, in dem die Auffassung vertreten wird, dass Bauprodukten hergestellte Baumhäuser allenfalls dann bauliche Anlagen wären, wenn sie (künstlich geschaffene) Verbindungen zum Erdboden hätten wie zum Beispiel Stützen oder Verankerungen bzw. Abspannungen
mittels Stahlseilen. Da es sich hiernach bei den Baustrukturen im Hambacher Forst nicht um
bauliche Anlagen im Sinne des Bauordnungsrechts handele, käme ein Einschreiten der Bauaufsichtsbehörden bereits dem Grunde nach nicht in Betracht.

Im Ergebnis ist die rechtliche Auffassung des Ministeriums nicht überzeugend. Im Rahmen
dieses Vermerks sollen zunächst die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale zum Begriff der baulichen Anlage dargestellt werden (hierzu insgesamt I.). Anschließend sollen einige Hinweise
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zur zwangsweisen Durchsetzung bauordnungsrechtlicher Verfügungen gegeben werden (hierzu II.).

I. Eröffnung des sachlichen Anwendungsbereichs des Bauordnungsrechts
Bereits die Auslegung der bauordnungsrechtlichen Legaldefinition in § 2 Abs. 1 BauO NRW
führt zu dem Ergebnis, dass überwiegende Gründe für die Annahme sprechen, dass es sich bei
den Baumhäusern im Hambacher Forst um bauliche Anlagen im Sinne des Bauordnungsrechts handelt (hierzu 1.). Dieses Ergebnis wird von einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts München gestützt, deren Formulierungen diametral zur Auffassung des Ministeriums
im Schreiben vom 16.06.2014 liegen (hierzu 2.). Abschließend soll auf einige Gesichtspunkte
hingewiesen werden, die im weiteren Verlauf eine Rolle spielen können und bei Lektüre des
Schreibens des Ministeriums vom 16.06.2014 auffallen (hierzu 3.).

1. Analyse der Legaldefinition in § 2 Abs. 1 BauO NRW
Die „bauliche Anlage“ ist der „zentrale Begriff des gesamten öffentlichen Baurechts“. Die
Begriffsbestimmung (Legaldefinition) in § 2 Abs. 1 BauO NRW ist von grundlegender Bedeutung für das materielle Recht, wie für das Verfahrensrecht nach der Bauordnung (vgl. nur
Stollmann/Beaucamp, Öffentliches Baurecht, 11. Aufl., § 3, Rn. 19).

Bauliche Anlagen sind gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 BauO NRW mit dem Erdboden verbundene,
aus Bauprodukten hergestellte Anlagen. Eine Verbindung mit dem Boden besteht nach § 2
Abs. 1 S. 2 BauO NRW auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem Boden
ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder wenn die Anlage nach ihrem
Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden.

Als Ausgangspunkt lässt sich der bauordnungsrechtlichen Legaldefinition entnehmen, dass es
sich bei den in Rede stehenden Strukturen um Anlagen handeln muss (hierzu b.), die aus
Bauprodukten hergestellt wurden (hierzu c.) und über eine Verbindung mit dem Erdboden
verfügen (hierzu d.). Eingangs sollen allerdings einige allgemeine Auslegungsgrundsätze dargestellt werden, die für das Verständnis des Begriffs der baulichen Anlage von Bedeutung
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sind und bereits deutliche Hinweise darauf geben, dass es sich bei den Baumhäusern im
Hambacher Forst um bauliche Anlagen handeln dürfte (hierzu a.).

a) Allgemeine Auslegungsgrundsätze
Der Begriff „bauliche Anlage“ – dies ist bereits ein wichtiger Befund – ist von jeher in der
Praxis und Rechtsprechung in allgemeiner Übereinstimmung weit und umfassend ausgelegt
worden (so ausdrücklich etwa Dirnberger, in: Simon/Busse, BayBO, Art. 2, Stand: Juli 2014,
Rn. 33a; sehr deutlich auch Mann, in: Große-Suchsdorf, Niedersächsische Bauordnung, 9.
Aufl., § 2, Rn. 6).

Vorliegend von besonderer Bedeutung ist zudem sich zu vergegenwärtigen, welchen Zweck
die weite Legaldefinition der Landesbauordnung verfolgt. Hierzu hat das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeführt, dass es letztlich Zweck des gesamten
Bauordnungsrechts ist, umfassend die Anforderungen an alle Anlagen zu regeln und deren
Durchsetzung zu gewährleisten, die geeignet sind, die mit der materiellen Baurechtsgesetzgebung verfolgten Zwecke zu beeinflussen (vgl. OVG Münster, Urt. v. 10.02.1966 – VII A
421/65 –, NJW 1966, 1938). Dieses Bestreben, alles zu erfassen, was für die Zwecke des öffentlichen Baurechts bedeutsam sein kann, ist auch bei der Klärung offen gebliebener Zweifelsfragen zu berücksichtigen Wenn eine bauliche Struktur daher ein Ausmaß annimmt, die
das Bedürfnis nach (bewusst untechnisch) baurechtlicher Steuerung und Kontrolle aufweist,
sprechen gewichtige Indizien dafür, den Anwendungsbereich des Bauordnungsrechts als eröffnet anzusehen.
Zudem ist bei der Prüfung, ob eine bestimmte Anlage als „bauliche Anlage“ einzuordnen ist,
stets auch zu berücksichtigen, wie sie nach allgemeinem Sprachgebrauch, der Verkehrsauffassung und bei natürlicher Betrachtungsweise eingeordnet wird (so ausdrücklich BayOblG, Beschl. v. 13.12.1985 – 3 Ob Owi 148/85 –, NVwZ 1988, 869; so auch Johlen, in: Gädtke u. a.
BauO NRW, 13. Aufl., § 2, Rn. 27; gleichsam Hornmann, Hessische Bauordnung, 2. Aufl., §
2, Rn. 5 zur wortlautidentischen Regelung im hessischen Landesrecht).
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b) Anlagenbegriff
Unzweifelhaft handelt es sich bei den im Hambacher Forst geschaffenen Strukturen (sämtlich) um „Anlagen“ im Sinne des Bauordnungsrechts. Dies setzt nämlich „nur“ voraus, dass
von Menschen – nicht von der „Natur“ oder Tieren – etwas „angelegt“, d. h. geschaffen worden sein muss. Eine – von der „Natur“ – geschaffene Höhle, die Geröllhalde eines Berges
oder der von einem Wasserlauf geschaffene Graben ist deshalb keine Anlage. Auch das von
einem Tier Geschaffene ist keine Anlage, z. B. ein von Bibern geschaffener Biberdamm zum
Aufstauen eines Baches. Es muss etwas bewerkstelligt werden, das sich zu der Anlage manifestiert und eine zweckgerichtete Funktion erfüllt (so auch Hahn, in: Boeddinghaus u. a.,
BauO NRW, § 2, Stand: Februar 2018, Rn. 5 m. w. N.). Hiernach sind die Strukturen im
Hambacher Forst, die ihrem Erscheinungsbild nach sogar dem Wohnen von Menschen dienen
dürften, unzweifelhaft unter den Anlagenbegriff der Bauordnung zu subsumieren.

c) Herstellung aus Bauprodukten
Die Anlagen im Hambacher Forst sind aus Bauprodukten hergestellt.

Im Ausgangspunkt verdeutlicht auch dieser Teil der Legaldefinition nochmals, dass es sich
bei den in Bezug genommenen Anlagen um das Ergebnis der künstlichen Bautätigkeit von
Menschen handeln muss (vgl. OVG Koblenz, Urt. v. 15.06.2004 – 8 A 10646/04 –, juris Rn.
24). Der Begriff der Bauprodukte ist in § 2 Abs. 9 BauO NRW (zukünftig § 2 Abs. 11 BauO
NRW n. F.) ebenfalls legaldefiniert. Nach § 2 Abs. 9 Nr. 1 BauO NRW sind Bauprodukte v.
a. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen
eingebaut zu werden. Auch hierdurch werden keine hohen Anforderungen statuiert. Vielmehr
soll verdeutlicht werden, dass nach wie vor Naturhöhlen oder Hecken keine baulichen Anlagen darstellen können (vgl. Johlen, a. a. O., § 2, Rn. 31).

Baustoffe sind natürliche oder künstliche, geformte oder ungeformte Stoffe, die zum Bauen
verwendet werden können. Hierzu zählen etwa Holz, Kies, Sand, Kalk, Natursteine, Zement
etc. Bauteile sind von Menschenhand hergestellte Teile, die in Bezug auf eine bauliche Anlage einen unselbstständigen Charakter haben, mögen sie bei einer anderer Verwendung auch
selbstständig benutzbar sein, mit der Folge, dass der Gegenstand für sich allein eine bauliche
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Anlage sein kann (so VGH Mannheim, Urt. v. 25.11.1982 – 3 S 2138/82 –, juris Rn. 36). Bauteile sind etwa unzweifelhaft Fenster, Türen, Balken, Treppensteine etc. (vgl. die Aufzählung
bei Hahn, a. a. O., § 2, Stand: Mai 2015, Rn. 136).

Nach der Legaldefinition des § 2 Abs. 9 BauO NRW müssen Baustoffe, Bauteile und Anlagen
hergestellt werden, um in bauliche Anlagen dauerhaft eingebaut zu werden. Danach ist eine
bestimmte Zweckbestimmung erforderlich. Ein Material, das objektiv geeignet ist, in bauliche
Anlagen eingebaut zu werden, ist nicht wegen dieser Eignung allein schon Bauprodukt. Es
reicht allerdings aus, wenn das Material zum Zweck des Einbaus hergestellt oder bearbeitet
wird (vgl. VG Arnsberg, Urt. v. 07.04.2014 – 8 K 3545/12 –, juris Rn. 41). Wenn Holzbretter
oder andere Materialien etwa zugeschnitten oder verarbeitet werden, um sodann zu einer Gebäudestruktur zusammengeführt zu werden, handelt es sich insoweit eindeutig um eine aus
Bauprodukten hergestellte Anlage.

d) Verbindung mit dem Erdboden
Zum Begriff der baulichen Anlage nach § 2 Abs. 1 Satz 1 BauO NRW gehört schließlich,
dass die Anlage „mit dem Erdboden verbunden“ ist. Diese Voraussetzung ist gekennzeichnet
durch das Kriterium „überwiegend ortsfest“; dies bringt die Bauordnung in Satz 2 Variante 3
noch einmal deutlich zum Ausdruck (auf diesen gesetzestechnischen Zusammenhang weist
ausdrücklich etwa Spannowsky, in: BeckOK BayBO, Art. 2, Stand: März 2018, Rn. 27 hin).
Hieraus folgt bereits bei reiner Betrachtung der gesetzlichen Strukturen ein wichtiger Befund.
Es sprechen danach gewichtige Gründe dafür anzunehmen, dass eine Anlage aus Bauprodukten, die überwiegend ortsfest genutzt wird, stets eine bauliche Anlage im Sinne des Bauordnungsrechts darstellt.

Die rechtliche Prüfung gelangt dabei zu dem Ergebnis, dass ganz überwiegende Gründe dafür
sprechen, dass die gebäudeartigen Anlagen im Hambacher Forst über eine hinreichende Verbindung mit dem Erdboden verfügen. Es bestehen bereist Anhaltspunkte für eine unmittelbare
Verbindung mit dem Erdboden im Rechtsinne (hierzu aa.). Jedenfalls ist in der Rechtsprechung geklärt, dass auch eine bloß mittelbare Verbindung mit dem Erdboden ausreicht, um
das Vorliegen einer baulichen Anlage anzunehmen (hierzu bb.). Auch vor dem Hintergrund
der gesetzlichen Fiktion in § 2 Abs. 1 S. 2 Var. 3 BauO NRW sprechen ganz überwiegende
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Gründe für das Vorliegen einer baulichen Anlage im bauordnungsrechtlichen Sinn (hierzu
cc.).

aa) Anhaltspunkte für eine unmittelbare Bodenverbindung im rechtlichen Sinn
Unzweifelhaft handelt es sich bei Objekten um bauliche Anlagen, wenn diese eine unmittelbare Verbindung mit dem Erdboden aufweisen.

Im bauordnungsrechtlichen Sinne liegt eine unmittelbare Verbindung mit dem Erdboden bereits immer dann vor, wenn die Anlage im Erdboden befestigt ist oder mit ihm so verbunden
ist, dass sich die Unbeweglichkeit von Grund und Boden darauf überträgt oder ihr doch infolge der ganzen Art, Länge, Höhe, Tiefe und Festigkeit usw. in ungeteiltem Zustand die Eigenschaft der Unbeweglichkeit innewohnt. Im Regelfall wird diese Verbindung mit dem Erdboden durch feste Fundamente hergestellt. Die Eigenschaft der Unbeweglichkeit wird nicht
dadurch aufgehoben, dass die Anlage nicht in den Boden gesenkt ist oder dass sie wieder
weggeschafft werden kann. Verbindung mit dem Erdboden bedeutet, dass zwischen dem Erdboden und dem Objekt eine verfestigte Beziehung besteht. Die Anlage muss nach den Umständen unbeweglich wie der Grund und Boden erscheinen. Hingegen kommt es gerade nicht
auf die Unauflöslichkeit der Verbindung an (vgl. die Nachweise bei Hahn, a. a. O., Rn. 7).
Bei Lektüre dieser Ausführungen und Betrachtung der Lichtbildaufnahmen des Camps im
Hambacher Forst, sprechen bereits gute Gründe für eine Verbindung mit dem Erdboden. Die
aufgenommenen Anlagen nehmen derartige Ausmaße ein, die es zumindest nicht als fernliegend erscheinen lassen, anzunehmen, dass sich – in den Worten des Schrifttums – die Unbeweglichkeit des Grund und Bodens auf die Objekte überträgt.

Selbst wenn man bei einer rein formalen Betrachtung bliebe und eine unmittelbare Verbindung mit Grund und Boden ablehnte, gilt es zu berücksichtigen, dass eine Anlage nach Auffassung der Judikatur bereits dann (unmittelbar) mit dem Erdboden verbunden ist, wenn sie in
ihrer Gesamtheit nach ihrem Nutzungszweck zur Fortbewegung entweder nicht geeignet oder
wenigstens dazu nicht bestimmt ist. Entscheidend ist dabei, dass sie wegen ihres natürlichen
Gewichts unverrückbar auf dem Boden haftet und kraft ihrer eigenen Schwere im unzerlegten
Zustand ohne Inanspruchnahme technischer Hilfsmittel nicht fortbewegt werden kann (vgl.
VGH München, Urt. v. 26.09.1988 – 14 B 87.02669 –, BayVBl. 1989, 181). Eine Verbindung
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mit dem Erdboden braucht nicht durch besondere Verbindungsstoffe herbeigeführt zu sein
(vgl. ausdrücklich OVG Münster, Urt. v. 26.01.1954 –, BRS 4, Nr. 106). Auf den Grad der
Verbindung kommt es vor diesem Hintergrund nicht an. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass
die sog. Baumhäuser im Hambacher Forst, würden sie unmittelbar auf dem Boden ruhen, unzweifelhaft als bauliche Anlagen einzuordnen wären. Wie eingangs ausgeführt wurde, spielen
bei der Auslegung des Begriffs der baulichen Anlage auch Gesichtspunkt der Verkehrsauffassung eine Rolle. Insoweit nutzen die Baumhäuser die praktisch die vorhandene Baumstruktur
aus und stellen sich, bei unbefangener Betrachtung, als Fortsetzung der Bodennutzung dar.
Die Bäume werden praktisch wie Stützpfeiler genutzt. Durch die großzügige, teilweise mehrgeschossige Gestaltung der Bauten ist zudem unzweifelhaft, dass diese nicht ohne technische
Hilfsmittel bewegt werden könnten.

bb) Mittelbare Verbindung zum Boden ausreichend
Nach mittlerweile einhelliger Auffassung der Rechtsprechung genügt auch eine mittelbare
Verbindung einer Anlage mit dem Erdboden (vgl. nur die umfassenden Nachweise bei OVG
Hamburg, Urt. v. 31.05.2001 – 2 Bf 323/98 –, juris Rn. 31). Die Annahme, dass es sich bei
den Anlagen im Hambacher Forst (spätestens) vor diesem Hintergrund um bauliche Anlagen
handeln dürfte, wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Bauordnung keinrlei
Einschränkungen dahingehend enthält, dass die Verbindung von Anlage und Boden ihrerseits
nur durch künstliche Einrichtungen bewerkstelligt werden könnte. Nach der Verkehrsauffassung nutzen die Anlagen im Hambacher Forst die vorhandene Baumstruktur wie eine künstliche Pfosten- oder Mastanlage aus. Es kann insoweit nicht auf den zufälligen Umstand ankommen, dass ein „Bauherr“ auf einem Grundstück natürliche Gegebenheiten vorfindet, die
es ihm ermöglichen, gar ein Gebäude im Sinne Bauordnung(!) oberhalb des Geländes
„schwebend“ zu errichten. Hiermit könnte er ganze Komplexe einer Prüfung durch das gefahrenabwehrrechtliche Bauordnungsrecht entziehen. Gerade dies wollen die Legaldefinitionen
der Bauordnungen indes verhindern.

cc) Fiktive Verbindung mit dem Erdboden
Die nach § 2 Abs. 1 Satz 1 BauO NRW erforderliche Verbindung mit dem Erdboden besteht
gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 Var. 3 BauO NRW schließlich dann, wenn die Anlage nach ihrem
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Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden. Es handelt
sich um eine echte gesetzliche Fiktion, die zur Folge hat, dass die erfassten Anlagen vollumfänglich den Vorschriften über bauliche Anlagen unterfallen.

Es sollen Anlagen erfasst werden, die eine derart enge Beziehung zum Grund und Boden haben, dass sie wie ortsfeste Anlagen behandelt werden. Hierbei wird auf die vom Verfügungsberechtigten gewählte Funktion der Anlage abgestellt (vgl. Krebs u. a. , in: PdK-NRW, BauO
NRW, § 2, Stand: März 2015, Anm. 1.2.3). Vergegenwärtigt man sich, dass der Gesetzgeber
an dieser Stelle die besondere Verknüpfung und Gleichläufigkeit von Bodenverbindung und
Ortsfestigkeit der Nutzung zum Ausdruck bringt, wird deutlich, dass auch hiernach bauliche
Anlagen im Hambacher Forst errichtet wurden. Die augenscheinlich für dauerhafte Unterbringung von Menschen geeigneten Gebäude sind voluminös, teilweise mehrgeschossig und
augenscheinlich mehr oder weniger wetterfest. Würden sie auf den Boden aufgebracht, würden keine ernstlichen Zweifel bestehen, dass es sich um bauliche Anlagen handelt. Vor diesem Hintergrund dürften die Anlagen exakt die hier verlangte „enge Beziehung“ zu Grund
und Boden haben. Wertungsmäßig ist auch hier zu berücksichtigen, dass die Bäume eindeutig
so genutzt werden, wie es Masten und Pfeiler würden. Der Zufall der natürlichen Baumstruktur an einer bestimmten Stelle kann im Ergebnis nicht über die Eröffnung des Anwendungsbereichs des öffentlichen Baurechts entscheiden dürfen. Teilweise wird insoweit vom Erfordernis einer „verfestigten Beziehung zum Standort“ gesprochen (so etwa Hahn, a. a. O., Rn.
11). Diese dürfte bei den praktisch ortsgebundenen Bauten im Protestcamp unzweifelhaft
sein.

Auch zu den sog. fiktiven baulichen Anlagen wird im Übrigen darauf hingewiesen, dass der
Grund ihrer Erfassung in der Erkenntnis liegt, dass die erfassten Anlagen die Rechtsgüter des
Bauordnungsrechts in gleicher Weise berühren wie reguläre bauliche Anlagen (so ausdrücklich Reichel/Schulte, Handbuch Bauordnungsrecht, 2009, Kap. 2, Rn. 80). Diese Berührung
der letztlich gefahrenabwehrrechtlichen(!) Anliegen des Bauordnungsrechts kann bei den Anlagen im Hambacher Forst nicht zweifelhaft sein, wenn man sich vergegenwärtigt, dass dort
Gebäudestrukturen angelegt wurden. Auch in diesem Zusammenhang wird insoweit das eingangs dargestellte Auslegungstopos bedeutsam, wonach das Bauordnungsrecht im Ergebnis
erfasst, was es vor dem Hintergrund seiner Regelungsanliegen erfassen will und soll.
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Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Rechtsprechung die Tatbestandsvariante des § 2 Abs.
1 S. 2 Var. 3 BauO NRW sehr weit auslegt und im Zweifel zum Vorliegen einer baulichen
Anlage gelangt. So ist (zu den gleichlautenden Vorschriften der Landesbauordnungen) seit
langem anerkannt, dass etwa fest abgestellte Wohnwagen, die zu einem einheitlichen Zweck
genutzt werden, unter den Anwendungsbereich der Vorschrift fallen und zwar auch dann,
wenn der Wagen lediglich abgestützt ist (vgl. etwa OVG Münster, Urt. v. 28.06.1978 – VII A
2080/75 –, BRS 33, Nr. 155; OVG Koblenz, Urt. v. 31.01.1980 – 1 A 91/78 –, BRS 36, Nr.
74; VGH Mannheim, Urt. v. 02.11.1977 – III 1849/76 –, BRS 32, Nr. 185). Da es auf den
Zweck ankommt, die der Nutzer der jeweiligen Anlage zuschreibt, hat das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen zudem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
Wohnwagen, die als Wochenendhausersatz gedacht sind, bauliche Anlagen darstellen (vgl.
OVG Münster, Beschl. v. 18.01.2010 – 10 A 3069/08 –, zitiert bei Hahn, a. a. O., Rn. 11).
Insoweit kommt der Widmung zur dauerhaften und regelmäßigen Nutzung an einem bestimmten Ort eine ausschlaggebende Bedeutung zu. Eine solche Widmung dürfte auch für die
Anlagen des Protestcamps im Hambacher Forst nicht von der Hand zu weisen sein. Insoweit
kommt es nicht so sehr auf die technische Ausführung des Bauwerks an, sondern die ortsfeste
Benutzung ausgehend vom Verwendungszweck (z. B. Wohnen). Sogar bei einem Verkaufswagen, der nur wenige Stunden pro Woche an einem bestimmten Platz steht, kann nach der
Auffassung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen unter dem Gesichtspunkt des Fortsetzungszusammenhangs zwischen den einzelnen Fällen eine überwiegend ortsfeste Benutzung angenommen werden (vgl. OVG Münster, Urt. v. 17.02.2009 – 10
A 793/07 –, juris Rn. 9).

Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung, Kriterien und der Tatsache, dass § 2 Abs. 1 S. 2
Var. 3 BauO NRW auf weitere einschränkende Kriterien vollständig verzichtet, dürften die
Anlagen im Hambacher Forst gleichsam in die Kategorie der „fiktiven“ baulichen Anlagen
eingeordnet werden. Hiermit würde das volle Aufgaben- und Zuständigkeitsspektrum der
Bauaufsichtsbehörden greifen.
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2. Urteil des VG München zum
Das Verwaltungsgericht München hatte sich mit einem „Kunstwerk“ zu befassen, bei dem ein
Wohnwagen in einen Kastanienbaum eingebracht wurde. Der Künstler taufte das Kunstwerk
„Bel Etage“. Im Unterschied zu der Mehrzahl der auf den Lichtbildern aufgenommenen
Baumhäuser im Hambacher Forst verfügte die „Bel Etage“ über eine Treppe als Verbindung
mit dem Erdboden.

Allerdings sind die Gründe des Beschlusses des Verwaltungsgerichts von besonderem Erkenntniswert für die vorliegende Situation. Auf das Vorhandensein oder Fehlen einer Treppe
stellt das Gericht in den Entscheidungsgründen ausdrücklich nicht ab (vgl. VG München, Beschl. v. 19.04.2004 – M 8 S 04.1983 –, juris Rn. 26 Hervorhebungen nur hier):
„Der streitgegenständliche, in der Krone der Kastanie installierte Wohnwagen ist
eine bauliche Anlage und unterliegt der Bayerischen Bauordnung (Art. 1 Abs. 1
Satz 1, Art. 2 Abs. 1 Satz 1 BayBO). Ausreichend ist, dass die feste Verbindung
mit dem Erdboden über Drittobjekte, wie etwa Baum und/oder Haltevorrichtungen, und unter Nutzung der Schwerkraft erfolgt. Nicht erforderlich ist insoweit,
dass die Verbindung mit dem Erdboden eine dauerhafte im Sinne einer nicht mehr
lösbaren ist. Weiterhin ist im Hinblick auf die Herstellung der Anlage aus Bauprodukten ausreichend, dass die Anlage, insbesondere der Wohnwagen aus Materialien besteht, die zur Herstellung einer baulichen Anlage verwendet bzw. quasi
umfunktioniert werden können.“
Das Gericht teilt ausdrücklich mit, dass die Verbindung mit dem Erdboden auch einzig über
einen Baum erfolgen kann. Auch natürlich vorhandene Drittobjekte wie Bäume sind nach
Auffassung des Gerichts eine hinreichende Verfestigung. Auf das Vorhandensein einer festen
Treppe stellt das Gericht im Rahmen seiner Entscheidungsgründe ausdrücklich nicht ab.

Diese Ausführungen des Gerichts lassen sich vollständig auf die vorhandenen Baumhäuser im
Hambacher Forst übertragen. Auch dort erfolgt die Verbindung zum Erdboden über Drittobjekte in Gestalt von Bäumen. Dies deckt sich mit der hier vertretenen Rechtsauffassung, wonach die Baumhäuser bauliche Anlagen im Sinne von § 2 Abs. 1 BauO NRW darstellen.
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3. Hinweise zum Schreiben des Ministeriums vom 16.06.2014
Im Schreiben des Ministeriums heißt es, dass „Barrikaden auf Waldwegen, ausgehobenen
Gräben, Nagelbrettern und Baumhäusern“ keine baulichen Anlagen im Sinne von § 2 BauO
NRW seien.

Bildmaterial zu den genannten Barrikaden liegt hier nicht vor. Allerdings ist nicht ersichtlich,
weshalb aus Bauprodukten hergestellte und auf dem Erdboden aufliegende „Barrikaden“ keine baulichen Anlagen sein sollten. Zu den ausgehobenen Gräben ist zu sagen, dass Abgrabungen gemäß § 2 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 BauO NRW als bauliche Anlagen gelten. Hierzu gehören
alle künstlichen Veränderungen der Geländeoberfläche wie Dämme, Halden, das Höherlegen
von Flächen, Gruben, Gräben, Terrassierungen und das Einebnen von Gelände. Da auch sie
Gefahren verursachen und verunstaltend wirken können, sollen sie im Wege der Fiktion wie
bauliche Anlagen den Vorschriften der BauO NRW unterworfen sein. Die nicht näher beschriebenen „Nagelbretter“ können hier nicht weiter eingeordnet werden.

Abschließend sei auf § 2 Abs. 1 S. 3 Nr. 3 BauO NRW hingewiesen, wonach Camping- und
Wochenendplätze als bauliche Anlagen gelten. Die Begriffsbestimmungen in § 1 der Verordnung über Camping- und Wochenendplätze NRW (CW-VO) sind für die Auslegung des Gesetzes nicht verbindlich oder ausschlaggebend, geben aber eine zutreffende Beschreibung des
Begriffsinhalts (so Hahn, a. a. O., Rn. 26). Campingplätze sind gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 CWVO Plätze, die ständig oder wiederkehrend während bestimmter Zeiten des Jahres betrieben
werden und die zum vorübergehenden Aufstellen und Bewohnen von Wohnwagen oder Zelten bestimmt sind. Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen liegt der ausdrückliche Sinn der Regelung des § 2 Abs. 1 S. 3 Nr. 3 BauO
NRW darin, die genannten Plätze „als solche“ der baurechtlichen Beurteilung zu unterwerfen, und zwar unabhängig davon, ob die einzelnen Wohnwagen oder Zelte bauliche Anlagen
nach der allgemeinen Regelung von § 2 Abs. 1 S. 1 BauO NRW darstellen (vgl. OVG Münster, Urt. v. 09.12.1994 – 10 A 1753/91 –, juris Rn. 21). Insoweit käme es nicht mehr auf die
Frage an, ob Baumhäuser oder andere Strukturen für sich genommen bauliche Anlagen darstellen, weil die gesamte Szenerie für sich genommen unwiderleglich als bauliche Anlage
eingestuft würde.
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II. Zur Durchsetzung baurechtlicher Verfügungen nach § 55 Abs. 2 VwVG NRW
Mit der bauordnungsrechtlichen Generalklausel des § 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW steht den
Bauaufsichtsbehörden ein besonders „scharfes Schwert“ des Einschreitens zur Verfügung.
Dem Grunde nach genügt nämlich jeder Verstoß gegen Normen des öffentlichen Rechts, um
eine bauordnungsrechtliche Standardmaßnahme zu verfügen. Werden bei der Nutzung einer
baulichen Anlage (hierzu I.) derartige Verstöße festgestellt, kommt insbesondere die Untersagung ihrer Nutzung in Betracht. Im Hinblick auf die rechtsuntreue Nutzerstruktur im Hambacher Forst, scheint es plausibel, dass darüber hinaus und additiv, die Beseitigung der baulichen Anlagen verfügt werden kann. Dabei sollen zunächst einige grundsätzliche Hinweise
zum bauaufsichtlichen Einschreiten gegeben werden, weil die vorliegenden Lichtbildaufnahmen den Eindruck von möglichen Verstößen (insbesondere) gegen das geltende Brandschutzrecht erwecken (hierzu 1.). Darüber hinaus soll dargestellt werden, welche Durchsetzungsmöglichkeiten den Bauordnungsbehörden in drängenden Gefahrfällen zur Seite stehen (hierzu
2.).

1. Grundsätzliche Hinweise zum Einschreiten nach § 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW
Eine auf § 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW gestützte Nutzungsuntersagung umfasst zunächst das
Gebot, die ausgeübte Nutzung einer baulichen Anlage einzustellen (vgl. Boeddinghaus u. a.,
BauO NRW, § 61, Stand: Mai 2015, Rn. 46). Insoweit wird darauf hingewiesen, dass die
Nutzungsuntersagung insoweit ausschließlich einen „negativen Inhalt“ haben kann (so etwa
Jäde, in: ders. u. a., Bauordnungsrecht Sachsen, § 80 SächsBO, Stand: Januar 2011, Rn. 164).
Zugleich enthält die Nutzungsuntersagung das in die Zukunft wirkende Verbot, dieselbe Nutzung wieder aufzunehmen (vgl. OVG Münster, Beschl. v. 18.01.2005 – 10 B 1565/04 –, juris
Rn. 6 unter Hinweis auf OVG Münster, Urt. v. 27.04.1998 – 7 A 3818/96). Leisten Betroffene
beim Vollzug einer bauaufsichtlichen Verfügung körperlichen Widerstand, kann die Polizei
den Sonderordnungsbehörden bei der Ausübung unmittelbaren Zwangs unter den Voraussetzungen des § 47 PolG NRW Vollzugshilfe leisten.
Voraussetzung für ein bauaufsichtsrechtliches Einschreiten ist – dies wurde bereits erwähnt –
ein Verstoß gegen Normen des öffentlichen Rechts im Zusammenhang mit der Nutzung einer
baulichen Anlage. Nach dem Eindruck von vorliegenden Lichtbildaufnahmen, handelt es sich

13

bei den baulichen Anlagen im Hambacher Forst in vielen Fällen um Gebäude im Sinne von §
2 Abs. 2 BauO NRW. Diese scheinen entweder als reine Holzkonstruktionen oder durch Verbinden verschiedener Kunststoffteile ausgeführt zu sein. Teilweise erstrecken sich die Gebäude über mehrere Stockwerke. Vorliegend sprechen die Eindrücke der Lichtbildaufnahmen
dafür, dass bei der Nutzung der baulichen Anlagen im Hambacher Forst insbesondere gegen
Vorschriften des Brandschutzes verstoßen wird. Insbesondere bezüglich der vielfach verwendeten Kunststoffmaterialien und unbehandelter Hölzer ist darauf hinzuweisen, dass gemäß §
17 Abs. 2 BauO NRW Baustoffe, die nach Verarbeitung oder dem Einbau leichtentflammbar
sind, bei der Errichtung baulicher Anlagen nicht verwendet werden dürfen. Zudem müssen
gemäß § 17 Abs. 3 S. 1 BauO NRW für jede Nutzungseinheit in jedem Geschoss mit einem
Aufenthaltsraum zwei Rettungswege vorhanden sein. Der erste Rettungsweg muss dabei gemäß Satz 2 der Vorschrift in Nutzungseinheiten, die wie im Hambacher Forst nicht zu ebener
Erde liegen, über mindestens eine notwendige Treppe führen; der zweite Rettungsweg kann
eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle oder eine weitere notwendige
Treppe sein. Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt
und bei denen die Oberkante der Brüstungen notwendiger Fenster oder sonstiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8m über der Geländeoberfläche liegt, dürfen gemäß § 17
Abs. 3 S. 4 BauO NRW nur errichtet werden, wenn die erforderlichen Rettungsgeräte von der
Feuerwehr vorgehalten werden. Diese Voraussetzungen scheinen bei Betrachtung der Lichtbilder aus dem Hambacher Forst nicht gewahrt. Eine notwendige Treppe, die ggf. gemäß § 36
Abs. 3 S. 1 BauO NRW in der Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus nicht brennbaren Baustoffen hergestellt werden und gemäß § 36 Abs. 5 BauO NRW eine nutzbare Breite von 0,8 m
aufweisen müsste, ist bei keinem der Objekte vorhanden. Ob eine Rettung über Geräte der
Feuerwehr möglich ist, muss im Hinblick auf die Lage im Hambacher Forst ebenfalls bezweifelt werden. Insgesamt verfügen die Gebäude über keine funktionierenden Rettungswege.
Schließlich ist auf die Vorschrift des § 17 Abs. 4 BauO NRW hinzuweisen, wonach bauliche
Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten und zu
schweren Folgen führen kann, mit wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen sind.

Bezüglich der hier nicht abschließend zu beurteilenden brandschutzrechtlichen Lage, ist darauf hinzuweisen, dass die Vorgaben des Brandschutzes eine überragende Bedeutung im Bauordnungsrecht einnehmen. Daher muss sich die Behörde mit verbleibenden Unsicherheiten
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nicht begnügen. Die ordnungsbehördliche Eingriffsschwelle liegt nach der ausdrücklichen
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen bei möglichen Brandgefahren tendenziell niedrig. Hinter der Brandschutzvorschrift des § 17 Abs. 1
BauO NRW und den diese Grundnorm konkretisierenden, weiteren brandschutzrechtlichen
Vorschriften der BauO NRW steht die Vermeidung von Schäden an Leib und Leben einer
unbestimmten Vielzahl von Menschen, die jederzeit eintreten können. Aus Gründen der
Brandsicherheit kann die Bauaufsichtsbehörde zum Schutz dieser hochrangigen Rechtsgüter
schon gefahrenabwehrend tätig werden, sobald eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür gegeben ist, dass eine Gefahr für die Schutzziele explizit des § 17 Abs. 1 BauO NRW eintreten
könnte, falls bestimmte Brandschutzmaßnahmen nicht ergriffen werden (vgl. ausdrücklich
OVG Münster, Beschl. v. 20.02.2013 – 2 A 239/12 –, juris Rn. 28f .). Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass mit der Entstehung eines Brands praktisch jederzeit gerechnet werden
muss. Ein fehlendes Brandereignis stellt nicht aus sich heraus einen Dauerzustand dar. Um
schwerwiegende Brandgefahren abzuwehren, darf die Bauaufsichtsbehörde besondere Anforderungen stellen, die ohne Eingehung von Kompromissen in jeder Hinsicht „auf der sicheren
Seite“ liegen. Daran anschließend ist bei der gerichtlichen Überprüfung einer behördlichen
Gefahrenabwehrmaßnahme im Bereich des Brandschutzes im Hinblick auf die mit der Entstehung und Ausbreitung von Bränden verbundenen extremen Gefahren eine großzügige Betrachtungsweise geboten (so explizit OVG Münster, Beschl. v. 04.07.2014 – 2 B 666/14 –,
juris Rn. 18).

Die Auswahl des richtigen Adressaten richtet sich nach der Art der Gefahr und der erforderlichen Maßnahme. Die allgemeinen Grundsätze der Gefahrenabwehr mit ihren Rechts- und
Ermessensschranken gelten auch für die Auswahl des richtigen Adressaten unter mehreren
Verantwortlichen (vgl. nur Götz/Geis, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht. 16. Aufl., §
9, Rn. 38). Insbesondere Nutzungsuntersagungen sind grundsätzlich an denjenigen zu richten,
der die bauliche Anlage tatsächlich nutzt. Der Grundsatz des geringstmöglichen Eingriffs gebietet, denjenigen zuerst in Anspruch zu nehmen, der mit dem geringsten Aufwand baurechtmäßige Zustände herstellen kann (so ausdrücklich OVG Münster, Beschl. v. 13.01.1993 – 7 B
4794/92 –, juris Rn. 18). Dies ist mit der Aufgabe der Nutzung einer gegen das Brandschutzrecht verstoßenden Anlage zunächst geschehen. Bezüglich einer möglicherweise additiv erforderlichen Beseitigungsverfügung, müsste die Adressateneigenschaft unter dem Gesichts-
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punkt der Effektivität der Gefahrenabwehr noch gesondert geprüft werden. Da es insoweit
auch darauf ankommen könnte, wer durch den Einbau der Baumhäuser deren Eigentümer
geworden ist (§§ 93 ff. BGB) und diese Frage auch von der tatsächlichen Belegenheit der
Anlagen auf dem Grundstück bestimmt wird, kann hierauf im Rahmen dieses Vermerks nicht
abschließend eingegangen werden. Wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse im Hambacher
Forst jedoch dahingehend konkretisieren sollten, dass ein Vorgehen im Wege des SofortVollzuges (§ 55 Abs. 2 VwVG NRW) notwendig wird (hierzu untern bei 2.), könnte diese
Frage im Ergebnis möglicherweise deshalb dahinstehen, weil eine hypothetische Grundverfügung gegen die Eigentümerin des Grundstückes oder der baulichen Anlagen gerichtet werden
könnte und der jeweils der Eigentümer im Hinblick auf die Natur der Abrissverfügung der
richtige Adressat wäre.

2. Vollziehung in der Verwaltungsvollstreckung
Die BauO NRW hat die Zwangsmittel nicht selbständig geregelt. Es gelten insoweit die Vorschriften des allgemeinen Gefahrenabwehrrechts, mithin die Vorschriften des VwVG NRW.

Wie bereits erwähnt wurde, deuten sich auf den vorliegenden Lichtbildaufnahmen gravierende Verstöße gegen geltendes Brandschutzrecht an. Das konkrete Ausmaß der Mängel und der
Zustand der baulichen Anlagen macht in aller Regel eine Begehung vor Ort erforderlich. In
diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Rechtsprechung der der Einsatzpraxis der örtlichen Feuerwehr maßgebliche Bedeutung bei der Beurteilung brandschutzrechtlicher Mängel und ihrer Auswirkungen im Brandfall eine besondere Bedeutung beimisst (vgl.
OVG Münster, Beschl. v. 20.02.2013 – 2 A 239/12 –, juris Rn. 29). Insoweit ist den Bauaufsichtsbehörden zu raten, sich bei der Einschätzung fachkundiger Hilfe seitens der Feuerwehr
zu bedienen. Dabei entsteht nun das Problem, dass das „gestufte Vollstreckungsverfahren“
nach § 55 Abs. 1 VwVG NRW die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln (§ 63
VwVG NRW) erfordern. Zudem erfordert das gestreckte Verfahren das Vorliegen einer wirksamen Grundverfügung (inkl. Bekanntgabe), die zudem unanfechtbar oder sofort vollziehbar
(§ 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO) ist.
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Neben den bekannten praktischen Schwierigkeiten bei der Bekanntgabe der Verfügung ist in
Fällen von (vermuteten) Verstößen gegen das Brandschutzrecht auch das zeitliche Zuwarten
im gestreckten Verfahren regelmäßig nicht hinnehmbar. Insoweit käme die Vollstreckung im
„sofortigen Vollzug“ im Sinne von § 55 Abs. 2 VwVG NRW in Betracht. Danach kann der
Verwaltungszwang ohne vorausgehenden Verwaltungsakt angewendet werden, wenn das zur
Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist und die Vollzugsbehörde hierbei innerhalb
ihrer Befugnisse handelt. Die Voraussetzung des „Handelns innerhalb der Befugnisse“ liegt
dann vor, wenn die Vollstreckungsbehörde (Bauaufsicht) berechtigt wäre, gegenüber dem
Betroffenen einen Verwaltungsakt mit dem Inhalt zu erlassen, den sie im Rahmen des Sofortvollzugs vollstreckt. Die Handlung, Duldung oder Unterlassung, die die Antragsgegnerin ohne vorausgehenden Verwaltungsakt vollstreckt, müsste sie von dem Betroffenen durch Verwaltungsakt verlangen dürfen. Abzustellen ist damit auf die Rechtmäßigkeit einer (nur) hypothetischen Grundverfügung nach § 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW. Eine Anhörung ist jedenfalls
nach § 28 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG NRW entbehrlich, ebenso die Androhung (§ 63 Abs. 1 S. 5
VwVG NRW) und die Festsetzung eines Zwangsmittels (§ 64 S. 2 VwVG NRW).

Mit einem sofortigen Vollzug soll einer Gefahr begegnet werden können, die aufgrund außergewöhnlicher Dringlichkeit des behördlichen Eingreifens ein gestrecktes Vorgehen im Sinne
des § 55 Abs. 1 VwVG NRW, also auf der Grundlage eines unanfechtbaren oder sofort vollziehbaren Verwaltungsaktes sowie nach vorheriger Androhung und Festsetzung des Zwangsmittels, nicht zulässt. Ohne das sofortige Tätigwerden der Behörde im Wege des Verwaltungszwanges muss mit einem sehr hohen Grad an Wahrscheinlichkeit der Eintritt eines
Schadens für ein geschütztes Rechtsgut unmittelbar bevorstehen. Eine solche Situation ist
insbesondere dann gegeben, wenn die mit einem Einschreiten gemäß § 55 Abs. 1 VwVG
NRW verbundenen Verzögerungen die Wirksamkeit erforderlicher Maßnahmen zur Gefahrenabwehr aufheben oder wesentlich beeinträchtigen würden, wenn also allein der sofortige
Vollzug geeignet ist, die Gefahr wirkungsvoll abzuwenden (vgl. OVG Münster, Beschl. v.
29.06.2015 – 7 A 457/14 –, juris Rn. 6; Erlenkämper/Rhein, Verwaltungsvollstreckungsgesetz
und Verwaltungszustellungsgesetz Nordrhein-Westfalen, 4. Aufl., § 55 VwVG NRW, Rn. 64
f.).
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Eine solche zugespitzte Gefahrenlage kann insbesondere und gerade im Fall von Mängeln des
Brandschutzes vorliegen. Denn – hierauf wurde bereits hingewiesen – um schwerwiegende
Brandgefahren abzuwehren, darf die Bauaufsichtsbehörde besondere Anforderungen stellen,
die ohne Eingehung von Kompromissen in jeder Hinsicht „auf der sicheren Seite" liegen. Daran anschließend ist bei der gerichtlichen Überprüfung einer behördlichen Gefahrenabwehrmaßnahme im Bereich des Brandschutzes im Hinblick auf die mit der Entstehung und Ausbreitung von Bränden verbundenen extremen Gefahren eine großzügige Betrachtungsweise
geboten. In einer Gefahrensituation ist es Sache der Bauaufsichtsbehörde, im Interesse der
Brandsicherheit effektiv und vor allem schnell zu handeln (neben den bereits zitierten Entscheidungen auch ausdrücklich in diesem Sinne VG Düsseldorf, Beschl. v. 17.10.2016 – 25 L
3460/16 –, juris Rn. 48 m. w. N.).

Jedoch entbindet auch der Umstand, dass sie aufgrund von brandschutzrechtlichen Aspekten
tätig wird, die Bauaufsichtsbehörde, will sie eine Gefahrenabwehrmaßnahme im gekürzten
Verfahren nach § 55 Abs. 2 VwVG NRW umsetzen, nicht von der Einhaltung der hierfür
vorgesehenen Voraussetzungen (hierauf weist auch VG Düsseldorf, a. a. O., juris Rn. 50 hin).
Bei (eventuell sogar nach Einschätzung der Feuerwehr) schwerwiegendsten Gefahren für Leib
und Leben von Bewohnerinnen und Bewohnern einer baulichen Anlage im (nach der Rechtsprechung) stets zu erwartenden Brandfall, Anhaltspunkten oder Erfahrungen, dass die Nutzer
einer Anlage, bauaufsichtlichen Anordnungen nicht nachkommen oder dies in der Vergangenheit nicht sind und einer schwierigen oder unsicheren Erreichbarkeit der Adressaten im
Zeitpunkt der Entscheidung über die Anwendung der Vollstreckungsmaßnahme (!) und einer
damit verbundenen unsicheren Umsetzung einer möglichen mündlichen Ordnungsverfügung
unter Einhaltung kürzester Fristen, kann für ein rechtmäßiges Vorgehen im Wege des § 55
Abs. 2 VwVG NRW sprechen.

Leisten Personen bei der (sofortigen) Durchsetzung einer Nutzungsuntersagung körperlichen
Widerstand, kann dieser durch die Anwendung unmittelbaren Zwangs überwunden werden.
Insoweit kann die Polizei den Bauaufsichtsbehörden Vollzugshilfe nach § 1 Abs. 3 PolG
NRW i. V: m. §§ 47 ff. PolG NRW leisten (vgl. auch § 65 Abs. 2 S. 2 VwVG NRW).
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Münster, 09.08.2018

Land NRW – Hambacher Forst

Geltungs- und Anwendungsbereich der polizeilichen Subsidiaritätsklausel

1. Subsidiäre Zuständigkeit der Polizei gegenüber allen Gefahrenabwehrbehörden
Die Anwendbarkeit der Subsidiaritätsklausel des § 1 Abs. 1 S. 3 PolG NRW bezieht sich
nicht auf alle möglichen Aufgaben von Polizei- und Ordnungsbehörden, sondern ausdrücklich
auf solche „zur Gefahrenabwehr“. Von der Subsidiaritätsklausel unberührt bleibt hingegen
der Ausnahmetatbestand hinsichtlich der Verhütungs- und Vorsorgeaufgaben nach § 1 Abs. 1
S. 2 PolG NRW. Hier besteht eine Parallelzuständigkeit beider Behörden (vgl. Tegtmeyer/Vahle, PolG NRW, 12. Aufl., § 1, Rn. 22).

§ 1 OBG NRW zählt die ordnungsbehördlichen Aufgaben ebenfalls nicht abschließend, sondern gleichfalls nur als Generalklausel auf und tritt seinerseits hinter Spezialregelungen zurück. Gleichwohl bleiben diese Spezialzuweisungen ordnungsbehördliche Aufgaben im Sinne
von § 1 Abs. 1 S. 3 PolG NRW, die lediglich von anderen Stellen als den allgemeinen Ordnungsbehörden wahrgenommen werden. Daher wirkt hinsichtlich der Ordnungsbehörden die
Anwendung des § 1 Abs. 1 S. 3 PolG NRW auch auf spezialgesetzliche Aufgabenzuweisungen an Sonderordnungsbehörden zur Abwehr spezieller Gefahren etwa nach § 12 OBG NRW.
Noch weitergehend soll § 1 Abs. 1 S. 3 PolG NRW gegenüber jeder anderen Behörde Geltung
beanspruchen, die „für die Gefahrenabwehr zuständig“ ist, „insbesondere“ den Ordnungsbehörden (so ausdrücklich Gusy/Worms, in: BeckOK Polizeirecht NRW, § 1 PolG, Stand: Mai
2018, Rn. 202).

2. Subsidiarität gegenüber Handeln im Einzelfall
Sofern Aufgaben der Gefahrenabwehr sowohl von der Polizei als auch von den (Sonder)Ordnungsbehörden wahrgenommen werden dürfen, setzt § 1 Abs. 1 S. 3 PolG NRW den
grundsätzlichen Nachrang des polizeilichen Handelns voraus. Primär sind die anderen Behörden, namentlich die Ordnungsbehörden, zuständig (vgl. Denninger, in: Lisken/ders., Hand-
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buch des Polizeirechts, 6. Aufl., Kap. D, Rn. 230). Dabei besteht das angeordnete Nachrangverhältnis der Polizei nicht abstrakt gegenüber der ordnungsbehördlichen Aufgabennorm,
sondern konkret gegenüber dem behördlichen Handeln bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben. Die Sperrwirkung gegenüber der Polizei kommt also nicht dem OBG NRW (allein), sondern dem Behördenverhalten in dessen Rahmen zu. Die Subsidiarität des polizeilichen Handelns wird demnach primär dadurch begründet, dass eine andere Gefahrenabwehrbehörde
gehandelt hat (in diesem Sinne auch Denninger, a. a. O., Rn. 245; Tegtmeyer/Vahle, a. a. O.,
Rn. 19). Somit schließt nicht schon allein die bloße Anwendbarkeit anderer Gesetze die polizeiliche Zuständigkeit aus. Anknüpfungspunkt ist nicht der abstrakte Tatbestand eines Gesetzes, sondern ein konkretes „Handeln“ im Einzelfall.

3. Limitierungen der Subsidiarität polizeilichen Handelns
Zu einem konkreten Handeln im Einzelfall zählen nicht allein Maßnahmen der Vergangenheit
und Gegenwart, sondern auch absehbare Handlungen in der Zukunft (so auch Gusy/Worms, a.
a. O., Rn, 205). Letzteres gilt indes nur unter zwei qualifizierten Voraussetzungen (vgl.
Pieroth/Schlink/Kniesel, Polizei- und Ordnungsrecht, 9. Aufl., § 5, Rn. 18):


Die Gefahrenabwehr durch die vorrangige Behörde muss tatsächlich und rechtlich
möglich sein. Maßnahmen der anderen Stelle müssen faktisch zur Schadensabwehr in
der Lage sein.



Rechtzeitig ist eine mögliche Gefahrenabwehr durch andere Stellen als der Polizei,
wenn sie den Schadenseintritt mindestens in gleichem Umfang abwehren kann wie die
Polizei. Maßgeblich ist eine Schadenseintrittsprognose in zeitlicher Hinsicht. Die Zuständigkeit der Polizei ist in dieser Hinsicht doppelt eingeschränkt. Zunächst müssen
für eine polizeiliche Zuständigkeit unaufschiebbare Maßnahmen zur Verhinderung eines Schadenseintritts überhaupt notwendig sein. Und zusätzlich dürfen diese Maßnahmen nicht durch andere Stellen (etwa Ordnungsbehörden) möglich sein (vgl.
Schmidbauer/Steiner, Bayerisches Polizeiaufgabengesetz, 4. Aufl., Art. 3, Rn. 10 u.
12). Dies wäre der Fall, wenn ein Abwarten bis zum Eingreifen der zuständigen Behörde den Erfolg von Maßnahmen, die zur Abwendung des Schadenseintritts notwendig sind, erschweren oder vereiteln würden (vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 14.12.1989
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– 1 S 799/89 –, juris Rn. 17). Je später der prognostizierte Schaden eintritt, desto größer ist die Möglichkeit seiner Abwehr durch andere Stellen.

4. Kenntnis von Gefahr als Voraussetzung des Handelns
Mindestbedingung (möglichen und rechtzeitigen) des Handelns ist für jede Behörde die
Kenntnis vom Einsatzfall, also der Gefahr, und der eigenen Handlungsmöglichkeit. Hat die
Ordnungsbehörde diese Kenntnis, so ist sie unabhängig davon zuständig, ob die Polizei
gleichfalls über dieses Wissen verfügt.

Erlangt die Polizei vor einer Ordnungsbehörde Kenntnis von der Gefahrenlage, entstehen alternative Handlungsmöglichkeiten. Die Polizei kann entweder die Ordnungsbehörde informieren und dadurch deren Zuständigkeit begründen oder aber selbst zur Gefahrenabwehr tätig
werden. Das Gesetz verlangt keinesfalls, dass die Polizei stets selbst zur Gefahrenabwehr
schreitet. Dies ergibt sich bereits aus § 1 Abs. 1 S. 4 PolG NRW, wo dezidierte Informationspflichten der Polizei genannt sind. Diese erfassen die hier diskutierte Situation indes gerade
nicht. Deren Herausnahme aus der Vorschrift des § 1 Abs. 1 S. 4 PolG NRW spricht aber
eben gerade dafür, dass das Gesetz die Auswahl der jeweiligen Maßnahme in das Ermessen
der Polizei legt. Als dessen Auslegungsmaßstab gilt im Sinne von § 3 Abs. 1 PolG NRW: Die
Polizei ist zur Einschaltung der Ordnungsbehörden verpflichtet, wenn diese Stelle nach Lage
des Einzelfalls in mindestens gleichem Maße wie sie selbst zur Gefahrenabwehr in der Lage
ist (so ausdrücklich Gusy/Worms, a. a. O., Rn. 207). Hierbei handelt es sich auch um eine polizeiliche Prognoseentscheidung. Hat die Polizei die Ordnungsbehörde über die notwendigen
Umstände informiert, wird diese kraft Gesetzes selbst zuständig. Die Information ist daher
eine Wissensübermittlung, hingegen kein Auftrag oder Ersuchen um Übernahme einer Gefahrenabwehrmaßnahme. Daher wird die Ordnungsbehörde nicht im Auftrag der Polizei, sondern
aus eigenem Recht zuständig (so ausdrücklich auch Denninger, a. a. O., Rn. 238).

5. Handeln der Ordnungsbehörde nach Kenntniserlangung durch Polizei
Hat die Ordnungsbehörde Kenntnis von einer Gefahrenlage (durch die Polizei) erlangt, so ist
sie grundsätzlich ebenso wenig wie die Polizei stets zu Gefahrenabwehrmaßnahmen verpflichtet. Ihre gesetzliche Pflicht geht ebenso dahin, das ihr eingeräumte Entschließungs- und
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Auswahlermessen im Rahmen der gesetzlichen Zweckbestimmung und Grenzen (§ 16 OBG
NRW) auszuüben.

Insbesondere in Fällen, in denen es um die Abwehr besonders gravierender Schäden für
Schutzgüter geht, wird man jedoch von einer „Ermessensreduzierung auf Null“ auszugehen
haben. Jede andere Entscheidung, als diejenige einzuschreiten, wäre rechtswidrig. Behördliche Untätigkeit wäre in diesen Fällen rechtswidrig und kann Schadensersatzansprüche des
geschädigten Bürgers begründen (§ 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG). Insbesondere in Situationen, in denen bei Untätigkeit der Eintritt irreparabler Schäden droht, wird man von einer
Pflicht zum Einschreiten auszugehen haben (vgl. Dietlein, in: ders./Burgi/Hellermann, Öffentliches Recht in NRW, 5. Aufl., § 3, Rn. 121).

Die Entscheidung über das Einschreiten muss die zuständige Behörde selbst treffen. Sie kann
sie nicht auf Dritte oder andere Behörden abwälzen.

Sollte sich die tatsächliche Situation dahingehend verdichten, dass andere Behörden untätig
bleiben, steht dies der (späteren) Gefahrenabwehr durch die Polizei auch dann nicht entgegen,
wenn behördliches Handeln tatsächlich und rechtlich möglich wäre, aber nicht stattfindet.
Untätigkeit zuständiger Stellen ist eben keine rechtzeitige Gefahrenabwehr (so ausdrücklich
Gusy/Worms, a. a. O., Rn. 208 a. E.).

Hat die Ordnungsbehörde die Gefahrenabwehr übernommen, so schließt dies die polizeiliche
Zuständigkeit grundsätzlich aus und zwar unabhängig davon, ob im Einzelfall die Polizei zuvor mit dem Sachverhalt befasst gewesen war oder nicht.

Münster, 14.08.2018

Rechtsanwalt

Bauaufsichtliches Einschreiten im Hambacher Forst
Abgrenzung zum Versammlungsrecht

I. Zusammenfassung


Die Spezialität des VersG (und damit auch die Zuständigkeit der Versammlungsbehörden) greift nur, wenn eine Versammlung vorliegt und kumulativ einer versammlungsspezifischen Gefahr begegnet werden soll.



Im Hambacher Forst fehlt es bereits an einer Versammlung. Dies ist nämlich nur die
Zusammenkunft mehrerer Personen, die der gemeinsame Zweck einer kollektiven
Meinungsbildung und Meinungsäußerung für einen kürzeren Zeitraum verbindet.
Bei Vorliegen organisierten Verhaltens im Sinne von Art. 9 GG ist dieses Grundrecht
vorrangig. Die Aufenthalts- und Wohnsitznahme wird durch Art. 11 GG geschützt
(hierzu 1.a).



Eine symbolische Wirkung der baulichen Anlagen ist auf der Grundlage der obergerichtlichen Rechtsprechung nicht auszumachen (hierzu 1.b).



Vorliegend geht es nicht um die Bekämpfung einer versammlungstypischen Gefahr.
Eine solche liegt nämlich insbesondere vor, wenn die Gefahren von den Teilnehmern
einer Veranstaltung selbst ausgehen. Vorliegend gehen die Leibes- und Lebensgefahren vom Zustand der baulichen Anlagen im Wald aus. Insoweit ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass bauordnungsrechtliche Verfügungen mit faktischen Auswirkungen auf eine Versammlung – trotz des hohen Gutes der Versammlungsfreiheit –
zulässig sein können, wenn hierdurch Leibes- und Lebensgefahren abgewehrt werden
sollen. Dabei kommt es auf eine Prognose im Zeitpunkt des behördlichen Handelns
an.
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II. Rechtliche Würdigung
Der Kreis Düren/die Stadt Kerpen ist für den Erlass der bauliche Anlagen betreffenden, auf
§ 61 BauO NRW gestützten Beseitigungs- und Unterlassungsanordnung als untere Bauaufsichtsbehörde zuständig (vgl. § 62 BauO NRW, § 60 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b BauO NRW).
Insbesondere besteht keine vorrangige Zuständigkeit der Versammlungsbehörden gegeben.

Das Versammlungsrecht bildet im Hinblick auf den Grundrechtsschutz aus Art. 8 GG ein in
sich geschlossenes und abschließendes Regelwerk, das alle zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung von Versammlungen notwendigen Maßnahmen umfasst. In diesem Bereich ist das Versammlungsrecht lex specialis, das allgemeine Polizei- und
Ordnungsrecht ist subsidiär. Soweit das Versammlungsrecht reicht, dürfen Eingriffe deshalb
nur auf das VersG, nicht aber auf das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht gestützt werden
(vgl. nur BVerfG-K, Beschl. v. 30.04.2007 – 1 BvR 1090/06 –, NVwZ 2007, 1180 [1182]).

Die Spezialität des Versammlungsrechts gegenüber dem allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht besteht allerdings nur, wenn es um Versammlungen i. S. d. § 1 Abs. 1 VersG (hierzu 1.)
und die Abwehr versammlungstypischer Gefahren geht (hierzu 2.). Beide Voraussetzungen
sind nach meiner Rechtsauffassung im Hambacher Forst nicht erfüllt.

1. Fehlendes Vorliegen einer Versammlung
Im Hinblick auf die zeitliche Dimension der Lebens- und Wohnstrukturen und der damit einhergehenden baurechtswidrigen Aktivitäten, kann im Hambacher Forst nicht mehr von der
Durchführung einer Versammlung die Rede sein (hierzu a.). Darüber hinaus ist in der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen geklärt, dass bauliche Anlagen nur in besonderen Ausnahmefällen und vorliegend nicht gegebenen Ausnahmefällen in den Schutzbereich des Versammlungsrechts einbezogen sind (hierzu b.).

a) Keine Versammlungen im Hambacher Forst
Eine Versammlung i. S. d. Art. 8 GG ist eine örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen, die
der gemeinsame Zweck einer kollektiven Meinungsbildung und Meinungsäußerung für einen
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kürzeren Zeitraum verbindet (vgl. nur Dürig-Friedl, in: dies./Enders, Versammlungsrecht,
2016, Einl., Rn. 25).

Zwar hat der Veranstalter grundsätzlich die freie Disposition über Ort und Zeit der Versammlung. Es gibt für eine Versammlung auch grundsätzlich keine zeitlichen Mindest- und
Höchstgrenzen (vgl. die Nachweise bei Geis, in: Berliner Kommentar GG, Art. 8, Rn. 33).
Aber ebenso grundsätzlich wohnt jeder Versammlung ein zeitliches Moment inne. Der Versammlung ist das Element der Zeitweiligkeit, also der zeitlichen Begrenzung immanent (vgl.
nur Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 17. Aufl., § 1 VersG, Rn. 53; sehr deutlich
auch Lisken, Demonstrations- und Versammlungsrecht, NJW 1995, 2475; Patz/Rode, LKV
2010, 114 [114]). Die Dauerhaftigkeit ist nämlich kein Merkmal der Versammlung, sondern
vielmehr Charakteristikum organisierten Verhaltens i.S.v. Art. 9 GG (vgl. Gusy, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd. 1, 7. Aufl., Art. 8, Rn. 21). Daher schützt Art. 9 GG und nicht die
Versammlungsfreiheit Verbände, die auf Dauer oder auf eine gewisse Zeit angelegt sind. Art.
8 GG schützt insoweit nur den „Augenblicksverband“ (so Rixen, in: Stern/Becker, Grundrechte-Kommentar, 2. Aufl., Art. 9, Rn. 101 so ausdrücklich auch Bauer, in: Dreier GG, Bd.
1, 3. Aufl., Art. 9, Rn. 103). Jede Versammlung ist daher auf eine „kürzere Dauer“ angelegt
(vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, Bd. 1, 3. Aufl., Art. 8, Rn. 17). Zeltlager etwa auf öffentlichen Plätzen, die zeitlich unbegrenzt errichtet und bewohnt werden, sind deshalb keine Versammlungen mehr, weil sie regelmäßig auf unbestimmte Dauer angelegt und organisiert sind
(vgl. ausdrücklich Dürig-Friedl, a. a. O., § 1, Rn. 27). Aus eben diesen Gründen wurde in der
verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung eine zeitliche Grenze beispielsweise bereits bei
einer Zusammenkunft an einem bestimmten Ort von „über drei Wochen“ angenommen (vgl.
VG Würzburg, Urt. v. 11.04.2012 – W 5 K 12.322 –, juris Rn. 7).

Nach Informationen von Polizei und Verfassungsschutz haben sich im Hambacher Forst bereits seit über 6 Jahren Menschen zu Wohnzwecken niedergelassen. Auch wenn es versammlungsrechtlich ausdrücklich nicht ausgeschlossen ist, dass sich etwa eine Mahnwache o. ä.
über einen längeren Zeitraum erstreckt, ist dem Versammlungsbegriff, wie dargestellt, eine
zeitliche Beschränkung immanent. Auch wenn die Benennung einer abstrakten und stets
maßgeblichen zeitlichen Grenze nicht gelingen dürfte, halte ich eine zeitliche Veranstaltungsdauer in Gestalt einer Wohnnutzung von mehr als 6 Jahren für ein Ausmaß, bei dem nicht
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mehr nur eine bloße Zusammenkunft von Menschen stattfindet, sondern organisiertes
menschliches Zusammenleben stattfindet. Die zeitliche Grenze ist daher zwar weit zu ziehen,
sie greift aber jedenfalls ein bei der „Bildung einer Vereinigung als einer auf Dauer angelegten Veranstaltung, also bei Vorliegen organisierten Verhaltens i. S. v. Art. 9 GG“ (so ausdrücklich VG Würzburg, Urt. v. 14.03.2013 – W 5 K 12.322 –, juris Rn. 31). Arbeitsabläufe

Insoweit stelle ich im Rahmen meiner Einschätzung, dass im Hambacher Forst keine Versammlung (mehr) stattfindet, nicht allein auf einen rein zeitlichen Aspekt ab, sondern, um den
Grundrechtskonkurrenzen gerecht zu werden, auch auf den Aspekt der mir vorliegenden Erkenntnisse über vereinigungsspezifische Strukturen im Hambacher Forst ab. Ein solches
Konkurrenzproblem würde sich im vorliegenden Fall nicht nur zu Art. 9 GG, sondern insbesondere auch im Zusammenhang mit Art. 11 Abs. 1 GG ergeben. Denn die Möglichkeit Aufenthalt und Wohnsitz an einem beliebigen Ort im Bundesgebiet zu nehmen, wird durch das
Grundrecht der Freizügigkeit geschützt.

Im Rahmen des Versammlungsbegriffs auf eine nur vorübergehende Zusammenkunft zu bestehen, geschieht im Übrigen aus Gründen des Schutzes des hohen Gutes der Versammlungsfreiheit.

b) Bauliche Anlagen ohne symbolische Bedeutung für Meinungskundgabe
Auch wenn es nach dem Vorgesagten ausdrücklich nicht mehr darauf ankommt, weise ich
darauf hin, dass das Einbringen von Gegenständen und das Errichten von baulichen Anlagen
ohnehin nur in ganz besonderen, vorliegend nicht gegebenen Ausnahmefällen, von der Versammlungsfreiheit geschützt wird.

Hierzu hat das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeführt (vgl.
Urt. v. 07.12.2016 – 7 A 1668/15 –, juris Rn. 32 ff.):
„Die Errichtung von „baulichen Anlagen“ wie das Aufstellen von Zelten, Pavillons, Sitzelementen, Ver- und Entsorgungseinrichtungen und das Schlafen am
Versammlungsort kann ggf. von dem Schutzbereich des Art. 8 GG erfasst sein. Jedoch ist das Aufstellen von Zelten oder Pavillons bei Durchführung einer Versammlung nicht gleichsam automatisch als „notwendiger Bestandteil“ der Ver-
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sammlung und der dabei beabsichtigten kollektiven Meinungsbildung und Meinungsäußerung mit umfasst. Eine derartige bauliche Anlage stellt nur dann einen
geschützten Teil der Versammlung dar, d.h. sie unterfällt lediglich dann dem besonderen Schutz des Art. 8 GG, sofern ihr eine funktionale oder symbolische Bedeutung für das Versammlungsthema zukommt und diese Art Kundgebungsmittel
damit einen erkennbaren inhaltlichen Bezug zur kollektiven Meinungskundgabe
aufweist. Dieser besondere Schutz des Art. 8 GG greift unter Hinnahme der straßen- und wegerechtlichen sowie ordnungsrechtlichen Beeinträchtigungen vor allem dann, wenn es sich dabei um inhaltsbezogene Bestandteile der Versammlung
handelt, ohne die die geplante gemeinsame Meinungsbildung und Meinungsäußerung nicht möglich ist. Als geschützter Teil der Versammlung kann eine solche
bauliche Anlage auch dann angesehen werden, wenn es sich bei dieser um ein
„gemischtes“ Element in dem Sinne handelt, dass es sowohl kommunikativen wie
auch nichtkommunikativen Zwecken dient.
Ob ein solches "gemischtes" Element versammlungsrechtlichen Schutz genießt,
richtet sich danach, ob es nach seinem Gesamtgepräge als Teil einer Versammlung anzusehen ist. Für die Abgrenzung kann auf die Grundsätze zurückgegriffen
werden, nach denen 'gemischten' Veranstaltungen im Rahmen einer Gesamtschau
versammlungsrechtlicher Schutz zuerkannt werden kann.
Enthält eine Veranstaltung sowohl Elemente, die auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichtet sind, als auch solche, die diesem Zweck nicht zuzurechnen sind, ist entscheidend, ob diese "gemischte" Veranstaltung ihrem Gesamtgepräge nach eine Versammlung ist. Die Beurteilung, ob eine "gemischte"
Veranstaltung ihrem Gesamtgepräge nach eine Versammlung darstellt, ist im Wege einer Gesamtschau aller relevanten tatsächlichen Umstände vorzunehmen. Die
Gesamtschau hat in mehreren Schritten zu erfolgen. Zunächst sind alle diejenigen
Modalitäten der geplanten Veranstaltung zu erfassen, die auf die Teilhabe an der
öffentlichen Meinungsbildung zielen. Abzustellen ist in erster Linie auf einen Außenstehenden, der sich zum Zeitpunkt der Veranstaltung an ihrem Ort befindet.
Auf diesen Betrachter kommt es deshalb in erster Linie an, weil eine Versammlung vorrangig durch ihre Präsenz an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten
Zeit auf die öffentliche Meinung einwirken will. Die Betrachtung ist aber nicht auf
solche Umstände beschränkt. Es können auch Umstände von Bedeutung sein, die
nicht von einem Außenstehenden "vor Ort" wahrgenommen werden können. Daran schließt sich der zweite Schritt der Gesamtschau an, bei dem die nicht auf die
Meinungsbildung zielenden Modalitäten der Veranstaltung zu würdigen und insgesamt zu gewichten sind. Schließlich sind - in einem dritten Schritt - die auf den
ersten beiden Stufen festgestellten Gewichte der die Teilhabe an der öffentlichen
Meinungsbildung betreffenden Elemente einerseits und der von diesen zu unterscheidenden Elemente andererseits zueinander in Beziehung zu setzen und aus der
Sicht eines durchschnittlichen Betrachters zu vergleichen. Überwiegt das Gewicht
der zuerst genannten Elemente, ist die Veranstaltung ihrem Gesamtgepräge nach
eine Versammlung. Im umgekehrten Fall genießt die Veranstaltung nicht den
Schutz des Versammlungsrechts. Ist ein Übergewicht des einen oder des anderen
Bereichs nicht zweifelsfrei festzustellen, ist die Veranstaltung wie eine Versammlung zu behandeln.“
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Vor dem Hintergrund dieser Grundsätze und unter Würdigung der Eindrücke der Ortsbegehung vom 27.08.2018, gelange ich zu der Auffassung, dass diese Anforderungen der Rechtsprechung im Hambacher Forst nicht erfüllt sind. Das Gesamtgepräge der im Hambacher
Forst vorgefundenen baulichen Anlagen, lässt keinen Zusammenhang mit einem Beitrag zu
einer bestimmten Meinungsbildung erkennen. An einer Vielzahl von (teils mehrgeschossigen)
Baumhäusern, Zelten oder Holzkonstruktionen, die mit Planen überspannt sind, finden sich
Aussagen oder Fahnen, die keinen spezifischen Bezug zu einer bestimmten Meinung haben
oder einen Beitrag hierzu bilden. Ein örtlicher Bezug zum Hambacher Forst wird überwiegend nicht hergestellt. Im Wald dominieren anarchistische Symbole, Aussagen und Transparente. Teilweise wird sich zu Fragen der Flüchtlingspolitik geäußert. Eine Mehrzahl an Transparenten geißelt die aus Sicht der Bewohner um sich greifende Polizeigewalt. Ein besonders
dominierendes Motiv war zudem eine ausgeprägte Kritik am kapitalistischen Wirtschaftssystem an sich, wobei in diesem Zusammenhang auf die „Ausbeutung“ des afrikanischen Kontinents hingewiesen wurde. Vielfach finden sich „Friedenssymbole“ an baulichen Anlagen.
Entscheidend ist aber, ob für einen außenstehenden Beobachter das Camp als Kundgebungsmittel erscheint oder ob es – wie vorliegend – im Wesentlichen dazu dient, möglichst gute
Rahmenbedingungen für die Versammlung zu schaffen

Wie vom Oberverwaltungsgericht gefordert, sind in einem zweiten Schritt die nicht der Meinungsbildung dienenden Umstände zu bewerten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die teils
mehrgeschossigen Gebäude insbesondere der Unterbringung und Versorgung der Personen
dient, die ihren Aufenthalt im Hambacher Forst genommen haben. Es gibt Gemeinschaftsanlagen und Pavillonstrukturen, die zum gemeinschaftlichen Beisammensein ausgerichtet sind.
In mehreren Gemeinschaftsküchen an und in Baumhäusern werden Speisen zubereitet, die
danach differenzieren, ob vegane Speisen gewünscht werden. In zum Teil großräumigen Unterständen werden Nahrungsmittel und Kleidervorräte gelagert. An einer unüberschaubaren
Vielzahl von Stellen im Wald finden sich Unrat und liegengebliebene Gegenstände des häuslichen Gebrauchs. Insgesamt zeichnet sich ein Bild ab, dass Rückzugsmöglichkeiten und Ruhestätten geschaffen wurden, die einen dauerhaften Aufenthalt mitsamt Übernachtungsmöglichkeiten im Wald gewährleisten sollen.
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Wägt man diese Umstände – auf der dritten Stufe – gegeneinander ab, überwiegt aus Sicht
eines verständigen Beobachters, dass die baulichen Anlagen im Hambacher Forst in erster
Linie als Infrastruktur für ein dauerndes Wohnen dienen. Sie dienen insoweit im Wesentlichen dazu, möglichst gute Rahmenbedingungen für den Aufenthalt zu schaffen. Ein solches
Anliegen ist von der Versammlungsfreiheit gerade nicht geschützt (vgl. ausdrücklich VG
Würzburg, Urt. v. 14.03.2013 – W 5 K 12.555 –, juris Rn. 70 m. w. N.). Würde man allein die
Anwesenheit von Lagerbewohnern an einem Ort bereits für sich genommen und grundsätzlich
eine Symbolwirkung beimessen, würde das Kriterium der kollektiven Meinungsbildung jede
Kontur verlieren (hierauf weist VGH Mannheim, Urt. v. 14.04.2005 – 1 S 2362/04 –, juris Rn.
32 hin.).
Hinzukommt, dass Zelte und andere Übernachtungsinfrastruktur einer „Versammlung unter
freiem Himmel“ (§ 14 Abs. 1 VersG) grundsätzlich wesensfremd sind. Vom Versammlungsrecht nicht umfasst ist nämlich das Recht, körperliche Gegenstände wie Zelte o. ä. einzubringen (vgl. Dietlein, NJW 1992, 1066 [1067]). Das Recht auf Versammlungen unter freiem
Himmel gewährleistet grundsätzlich noch nicht einmal einen Rechtsanspruch auf das Aufstellen von Sitzgelegenheiten. Wer sich aber nicht in geschlossenen Räumen, sondern unter freiem Himmel versammelt, setzt sich zwangsläufig der jeweils herrschenden Witterung aus und
kann nicht aus dem Recht der Versammlungsfreiheit ein Recht auf Schaffung von Wohninfrastruktur schaffen (vgl. VG Berlin, Beschl. v. 23.12.2003 – 1 A 361.03 –, juris Rn. 17). Betätigungen, die der demokratischen Meinungsbildung nicht wesensimmanent sind, werden nicht
vom Versammlungsrecht geschützt, sondern vom jeweils einschlägigen Freiheitsrecht (vgl.
VG Stuttgart, Beschl. v. 23.08.2006 – 5 K 3128/06 –, juris Rn. 4). Dies sind vorliegend die
Art. 9 und 11 GG.

Eine Versammlung unter freiem Himmel unterliegt zudem anderen tatsächlichen Gegebenheiten und prägenden Strukturen als eine Versammlung in geschlossenen Räumen. Versammlungen unter freiem Himmel sind aber nur solche, die von ihrer Umgebung nicht durch feste
Außenwände abgegrenzt sind, wobei auf die Seitenbegrenzung abzustellen ist (vgl. Depenheuer, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 8, Oktober 2006, Rn. 133).
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Zwar mag es durchaus nachvollziehbar sein, dass der Veranstalter einer Versammlung eine
andauernde Präsenz von Versammlungsteilnehmern „rund um die Uhr“ als für sein Anliegen
erforderlich erachtet. Das dabei entstehende Bedürfnis nach einem zeitweiligen Schlafen der
Versammlungsteilnehmer am Versammlungsort ist aber nicht mehr vom Versammlungsrecht
geschützt. Es ist vielmehr Sache der Versammlungsteilnehmer, gegebenenfalls erforderliche
Schlafpausen in Wohnräumen abseits des Versammlungsortes zu absolvieren. Hält man das
Schlafen am Versammlungsort in Betten, noch dazu in Zelten oder zeltähnlichen Gebilden,
als vom Versammlungsrecht erfasst, wäre auch dieses Recht ohne Kontur. Die Folge wären
auf Versammlungsrecht gründende wilde Camps ohne zeitliche und ordnungsrechtliche Reglementierung (so ausdrücklich VG Würzburg, Urt. v. 14.03.2013 – W 5 K 12.555 –, juris Rn.
79).

Gerade mit der im Hambacher Forst zu beobachtenden, zunehmenden Verfestigung der Veranstaltung wurden Überschneidungen zwischen Zwecken der kollektiven Meinungskundgabe
und der individuellen Lebensgestaltung unvermeidlich, wobei diese grundsätzlich umso undurchsichtiger werden, je weiter die Gestaltung der Versammlung den Eigentümlichkeiten
individueller Lebensführung angenähert ist. Mutiert mit zunehmender Verweildauer, wenn
nicht gar von Anfang an, die Gestaltung der individuellen Lebensführung zum eigentlichen
„Medium“ der Meinungskundgabe, droht die Paradoxie, dass die durch spezifische Eigentümlichkeiten geprägte Lebensführung der Versammlungsteilnehmer einem permanenten privilegierenden Sonderrecht unterstellt wird (hierauf weist ausdrücklich das VG Würzburg, Urt. v.
14.03.2013 – W K 12.555 –, juris Rn. 81 hin).

2. Kein Vorgehen gegen eine versammlungstypische Gefahrenlage
Auch aus einem weiteren – selbstständig tragenden – Rechtsgrund greifen die Vorschriften
des VersG vorliegend nicht ein.

Die Spezialität des VersG greift nur bei der Abwehr versammlungsspezifischer Gefahren.
Sonderordnungsgesetze verdrängen das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht nur bezüglich
des speziellen Gefahrbereichs. Eine versammlungsspezifische Gefahr liegt in der Regel vor,
wenn die Gefahr von den Versammlungsteilnehmern ausgeht.
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Die vorliegende Situation ist hiervon allerdings zu unterscheiden. Vorliegend soll der Abwehr
baurechtlich begründeter Gefahren begegnet werden. Insbesondere verfügen die baulichen
Anlagen im Hambacher Forst vielfach über keinen funktionierenden Rettungsweg, die Standsicherheit ist bei einer Vielzahl der teils voluminösen Gebäude nicht vollumfänglich gewährleistet. Nach Einschätzung der Brandschutzdienststelle am 27.08.2018 sind die teils die im
Wald gelegenen Camps nicht mit Rettungsgeräten und Fahrzeugen der Feuerwehr erreichbar.
Derartige Gefahren stehen in keinem inneren Zusammenhang zur Ausübung der Versammlungsfreiheit und wirken sich nur faktisch auf eine (vorliegend nicht gegebene) Versammlung
aus.

Auf das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht können polizeiliche Maßnahmen innerhalb
von Versammlungen gestützt werden, wenn und soweit es darum geht, Gefahren zu bekämpfen, die nicht spezifisch in der Versammlung und deren Ablauf ihre Ursache haben (vgl. Kunig, in: von Münch/ders., GG, Bd. 1, 6. Aufl., Art. 8, Rn. 30). Entscheidend kommt es insoweit darauf an, ob die in Bezug auf die nicht versammlungsspezifischen Gefahren getroffene
Gefahrprognose geeignet ist, die Auflösung der Versammlung, d. h. ihre Beendigung durch
Verwaltungsakt, selbstständig zu tragen. Ist dies der Fall, so sind die mit der gefahrenabwehrrechtlichen Maßnahme verbundenen (mittelbaren) Einschränkungen des Versammlungsrechts
als zwangsläufige Nebenfolge in Kauf zu nehmen. Dies ist der Fall bei einer konkreten Gefahr für elementare Rechtsgüter wie Leben und Gesundheit von Menschen (so ausdrücklich
VGH Mannheim, Urt. v. 12.07.2010 – 1 S 349/10 –, juris Rn. 60). Konkret wurde in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung entschieden, dass eine bauordnungsrechtliche Nutzungsuntersagung zum Schutz von Leib und Leben Beschränkungen einer Versammlung
rechtfertigen kann (vgl. ausdrücklich OVG Greifswald, Beschl. v. 02.02.2007 – 3 M 12/07 –
juris Rn. 10).

Im Hinblick auf die schwerwiegenden Verstöße gegen geltendes Bauordnungsrecht ist vorliegend eine solche Gefahrenprognose gerechtfertigt. Der erforderliche Grad der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts ist nämlich abhängig vom Rang des Rechtsgutes, in das eingegriffen werden soll, sowie vom Rang des polizeilichen Schutzgutes. Auf der einen Seite ist
daher bei der Anwendung der polizeilichen Generalklausel der hohe Rang der durch Art. 8
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GG geschützten Versammlungsfreiheit zu berücksichtigen. Auf der anderen Seite ist in Rechnung zu stellen, dass es um den Schutz besonders hochwertiger Rechtsgüter, nämlich Leben
und Gesundheit von Menschen, geht, so dass auch die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts nicht überspannt werden dürfen (so auch VGH Mannheim, Urt. v.
12.07.2010 – 1 S 349/10 –, juris Rn. 62). Auch bei Berücksichtigung des hohen Ranges der
Versammlungsfreiheit überwiegt daher vorliegend das Erfordernis der Bekämpfung einer
dringenden Leibes- und Lebensgefahr.

Münster, 31.08.2018
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Beglaubigte Abschrift

Verwaltungsgericht Köln
Beschluss

14. Sep. 2018
23 L 2060/18

In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren

Antragstellers,

gegen
die Kolpingstadt Kerpen, vertreten durch den Bürgermeister, Jahnplatz 1,
50171 Kerpen,
Antragsgegnerin,

Beigeladener:
Das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Jürgensplatz 1,40219 Düsseldorf,
Prozessbevollmächtigte:
Baumeister Rechtsanwälte, Postfach 1308, 48003 Münster

wegen Ordnungsverfügung (hier: Vorläufiger Rechtsschutz)
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hat die 23. Kammer des Verwaltungsgerichts Köln
am 13. September 2018
durch
die Richterin am Verwaltungsgericht
den Richter am Verwaltungsgericht
die Richterin
beschlossen:
Der Antrag auf Wiederherstellung bzw. Anordnung der aufschiebenden
Wirkung der Klage gegen die Räumungsverfügung der Stadt Kerpen vom
13. September 2018 wird abgelehnt.
Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen.

Gründe
Der Antrag hat keinen Erfolg.
Es kann dahinstehen, ob mangels Angabe einer ladungsfähigen Adresse des Antragstellers eine wirksame Antragserhebung vorliegt, da der Antrag aus den nachfolgenden Gründen jedenfalls unbegründet ist.
Der Antrag richtet sich gegen die mündliche Anordnung, die den Betroffenen mittels
Megafon bekannt gegeben wurde. Deren Inhalt ergibt sich aus dem Vortrag des Antragstellers sowie unter anderem aus der im Internet frei verfügbaren Videoaufnahme
von dieser Ansprache. Die Antragsgegnerin hat u.a. den Antragsteller dazu aufgefordert, die im Wald errichteten Baumhäuser jeweils unverzüglich zu räumen und die
weitere Nutzung zu unterlassen. Des Weiteren hat sie angedroht, die Räumung mittels unmittelbaren Zwangs durchzuführen, falls die Adressaten dieser Aufforderung
nicht binnen 30 Minuten nachkommen.
Die Antragsgegnerin hat damit mündlich die sofortige Vollziehung des Verwaltungsakts nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO angeordnet. Dies hat der Antragsteller
nach eigenem Vortrag auch so verstanden. Einer grundsätzlich nach § 80 Abs. 3
Satz 1 VwGO erforderlichen, Begründung in Schriftform bedurfte es hier nicht, weil
Gefahr im Verzug vorlag.
Das Gericht stellt die vorliegend nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 sowie Nr. 3 VwGO
i.V.m. § 112 JustG NRW entfallende aufschiebende Wirkung der Klage dann wieder
her bzw. ordnet sie an, wenn das Interesse des Antragstellers, vorerst von der Vollziehung der Ordnungsverfügung verschont zu bleiben, gegenüber dem öffentlichen
Interesse an deren sofortigem Vollzug überwiegt. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn sich der streitige Bescheid bei der im vorlälifigen Rechtsschutzverfahren
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-3alleine möglichen und gebotenen summarischen Prüfung als offensichtlich rechtswid·
rig erweist. Hingegen überwiegt in der Regel das öffentliche Interesse, wenn der Bescheid offensichtlich rechtmäßig ist. Lässt sich bei summarischer Prüfung weder die
offensichtliche Rechtswidrigkeit noch die Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes feststellen, so ist dem Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung stattzugeben, wenn bei einer allgemeinen Abwägung der beiderseitigen Interessen das
Aussetzungsinteresse des Antragstellers das Vollziehungsinteresse überwiegt.
Ausgehend von diesen Maßstäben fällt die Interessenabwägung zu Lasten des Antragstellers aus. Bei der im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gebotenen
summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage erweist sich die angegriffene,
mündlich eröffnete Räumungsverfügung als rechtmäßig.
Die Antragsgegnerin durfte ihre Verfügung auf § 61 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW stützen.
Soweit es sich bei dem streitgegenständlichen Baumhaus des Antragstellers - dessen genaue Beschaffenheit dem Gericht nicht bekannt ist - um bauliche Anlagen
LS.d. § 2 Abs. 1 BauO NRW handelt, ist Rechtsgrundlage für die Nutzungsuntersagung § 61 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW. Danach können die Bauaufsichtsbehörden
nach pflichtgemäßen Ermessen die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, wenn bei
der Errichtung, Änderung und Nutzung einer baulichen Anlage sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW die öffentlichrechtlichen Vorschriften nicht eingehalten werden. Diese Voraussetzungen sind hier
gegeben.
An der formellen Rechtmäßigkeit der Räumungsverfügung bestehen keine Bedenken. Ob eine nach § 28 Abs. 1 VwVfG NRW grundsätzlich erforderliche Anhörung soweit sie nicht wegen Gefahr im Verzug entbehrlich ist - vor Bekanntgabe der Ordnungsverfügung stattgefunden hat, ist nicht bekannt. Eine fehlende Anhörung wäre
aber jedenfalls durch die Möglichkeiten der Stellungnahme direkt nach der Bekanntgabe der Ordnungsverfügung, auch im nachfolgenden gerichtlichen Eilrechtsschutzverfahren, nach § 45 Abs. 2 VwVfG NRW geheilt worden. Auch gibt es keinen
Grundsatz, dass allein die formelle Rechtswidrigkeit eines Verwaltungsakts die Aussetzung der Vollziehung gebietet, insbesondere wenn absehbar ist, dass der Verwaltungsakt im Ergebnis nicht aufzuheben sein wird, weil der formelle Fehler geheilt
werden oder gemäß § 46 VwVfG NRW unbeachtlich bleiben wird,
vgl. OVG NRW Beschluss vom 24. Juli 2013 - 16 B 718/13-,
juris Rn 4.
Vorliegend hat das Gericht keine durchgreifenden Zweifel daran, dass es sich bei
den von der Räumungsverfügung betroffenen Baumhäusern - wozu auch das
Baumhaus des Antragstellers zählt - um bauliche Anlagen LS.d. § 2 Abs. 1 BauO
NRW handelt. Danach sind bauliche Anlagen mit dem Erdboden verbundene, aus
Bauprodukten hergestellte Anlagen. Eine Verbindung mit dem Erdboden besteht
auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem Erdboden ruht oder auf

S. 4/11

14.09.2018-09:37

0221 2066 457

VG Koeln

-4ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden.
Aus den dem Gericht vorliegenden Lichtbildern ergibt sich, dass einige der Baumhäuser durch Stelzen gestützt und dadurch mit dem Erdboden verbunden sind. Hinsichtlich der Baumhäuser, die nicht durch Stelzen gestützt sind, ergibt sich die Verbindung zum Erdboden mittelbar durch den das Haus tragenden Baum. Eine solche
Verbindung über Drittobjekte genügt zur Annahme einer Verbindung mit dem Erdboden.
Vgl. OVG Hamburg, Urteil vom 31. Mai 2001 - 2 Bf 323/98 - juris Rn 31; VG München, Beschluss vom 19. April 2004 - M 8 S
04.1983 - juris Rn 26.
Im Übrigen ergibt sich der Charakter der baulichen Anlage auch daraus, dass ein
Baumhaus nach seinem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden. Dieses Merkmal ist für eine bauliche Anlage im obigen Sinne
kennzeichnend und maßgeblich. Darüber hinaus spricht die Gebäudeähnlichkeit der
von der Verfügung betroffenen Baumhäuser für die Annahme einer baulichen Anlage. Durch ihre Ausstattung mit teilweise Küche und Heizung sind die Baumhäuser
zum dauerhaften Wohnen oder Aufenthalt bestimmt, was von den Nutzern auch seit
längerer Zeit so praktiziert wird.
Die Errichtung und Nutzung des Baumhauses verstößt gegen öffentliches Baurecht.
Unabhängig davon, dass keine Genehmigung für das Baumhaus vorliegt, ist es wegen Verstoßes gegen das Bauordnungsrecht materiell illegal.
Das Baumhaus verstößt gegen die brandschutzrechtlichen Vorschriften des § 17
BauO NRW. Bauliche Anlagen müssen unter Berücksichtigung u.a. der Brennbarkeit
der Baustoffe so beschaffen sein, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von
Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.
Die Brandgefahr ist bereits erheblich, da die von der Räumungsverfügung betroffenen Baumhäuser ausweislich der im Verwaltungsvorgang befindlichen Lichtbilder
aus leicht brennbaren Baustoffen wie unter anderem unbehandelten Holzprodukten
und Plastikplanen bestehen. Die teilweise Einrichtung von Küchen in den Baumhäusern verstärkt diese Gefahr. Zusätzlich wird die Brandgefahr durch die unmittelbare
Nähe zu den sie stützenden bzw. tragenden Bäumen noch potenziert. Es entspricht
der allgemeinen Lebenserfahrung, dass bei einem jederzeit möglichen Brandfall die
Tragkonstruktion ihre Tragfähigkeit verlieren würde und das Feuer sich schnell auf
das Baumhaus sowie den oder die Bäume in der Umgebung ausbreiten würde.
Durch die Lage der Baumhäuser im dichten Waldgebiet ist außerdem nicht gewährleistet, dass Rettungsgeräte der Feuerwehr die Baumhäuser - wenn überhaupt ausreichend schnell erreichen können, um die Rettung von Menschen sowie wirksame Löscharbeiten durchzuführen.
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-5Zudem müssen gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 BauO NRW für jede Nutzungseinheit in
jedem Geschoss mit einem Aufenthaltsraum zwei Rettungswege vorhanden sein.
Der erste Rettungsweg muss in Nutzungseinheiten, die - wie vorliegend - nicht zu
ebener Erde liegen, über mindestens eine notwendige Treppe führen. Abgesehen
davon, dass die Baumhäuser ausweislich der Lichtbilder über keine Treppen verfügen, erfüllen die vorhandenen Abstiegsmöglichkeiten nicht die übrigen Voraussetzungen einer notwendigen Treppe aus § 36 Abs. 3 Satz 1, Abs. 5 BauO NRW. Soweit sich das streitgegenständliche Baumhaus nicht in erreichbarer Absprunghöhe
befindet, fehlen überdies die nach § 17 Abs. 3 BauO NRW erforderlichen zweiten
Rettungswege.
Die Behauptung, die Polizei habe in den letzten Tagen gezielt Feuerlöscher beschlagnahmt, ändert - deren Richtigkeit unterstellt - nichts an dieser Einschätzung.
Denn allein das Vorhandensein von Feuerlöschern, die der Verbreitung eines bereits
entstandenen Feuers entgegenwirken sollen, ändert nichts an dem Verstoß gegen
die der Gefahrenabwehr dienenden, präventiv wirkenden Brandschutzvorschriften
der Bauordnung.
Darüber hinaus verstoßen die Baumhäuser, zu denen auch das hier streitgegenständliche Baumhaus des Antragstellers zählt, gegen § 15 BauO NRW. Danach
muss jede bauliche Anlage im Ganzen und in ihren Teilen sowie für sich alleine
standsicher sein. Bereits die ungeklärte Standsicherheit einer baulichen Anlage ist
mit § 15 Abs. 1 BauO NRW nicht zu vereinbaren.
Vgl. OVG NRW, Urteil vom 3. Februar 1994 - 10 A 1149/91 NWVBI 1994, 302-304; Gädtke/Johlen, BauO NRW, 11. Aufl.
2008, § 15 Rn 1 .
Schon Bedenken in Bezug auf die Standsicherheit einer ungenehmigten baulichen
Anlage rechtfertigen die sofortige Vollziehung einer Abbruchverfügung - und damit
erst recht einer Räumungs- und Nutzungsuntersagungsverfügung -, soweit dies zur
Abwendung der Gefahren, die sich aus der zweifelhaften Standsicherheit ergeben
können, notwendig ist.
Vgl. Gädtke/Johlen, BauO NRW, 11. Aufl. 2008, § 15 Rn 1 mit
Verweis auf Hess. VGH, Beschluss vom 25. Januar 1972 - IV
TH 3/72-.
Davon ist hier auszugehen. Bedenken an der Standsicherheit begründen sich bereits
daraus, dass schon durch einen kräftigen Windstoß etwaige Stelzen vom Boden oder
durch die Bewegung des Baumes tragende Teile des Hauses gelöst werden können.
Bei einem vom Einsturz gefährdeten Baumhaus besteht die ständige Gefahr herabfallender Bauteile.
Überdies verstößt das Baumhaus gegen § 19 Abs. 1 BauO NRW. Danach müssen
bauliche Anlagen verkehrssicher sein. Zur Verkehrssicherheit gehört u.a., dass insbesondere keine Rutsch- und Stolpergefahren bestehen, dass Flächen bei Tag und
Nacht ausreichend beleuchtet sind und dass Flächen, bei denen aufgrund ihrer Hö-
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NRW.
Vgl. Gädtke/Johlen, BauO NRW, 11. Auf!. 2008, § 19 Rn 4 ff.
Soweit aus den in den Verwaltungsvorgängen befindlichen Lichtbildern ersichtlich,
verfügt keines der Baumhäuser über eine obigen Anforderungen entsprechende Verkehrssicherheit. Die fehlende Verkehrssicherheit durch nicht gegebene sichere Umwehrung belegt bereits der dem Gericht bekannte Sturz einer Waldbesetzerin aus
einem der Häuser im Oktober 2014.
Im Übrigen verstößt das Baumhaus gegen § 3 Abs. 1 BauO NRW. Danach sind bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit oder die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden. Eine Gefahr liegt hier zum einen durch die Brandgefahr vor, die sich jederzeit durch einen auftretenden Brand
realisieren kann. Darüber hinaus ist durch die mangelnde Befestigungsmöglichkeit
eines Baumhauses die Gefahr herabfallender Bauteile gegeben. Die genannten Gefahren betreffen nicht nur den Antragsteller selbst, sondern insbesondere auch Dritte,
u.a. andere Besucher des Waldes, Mitarbeiter der RWE Power AG und sonstige
Personen, die sich im Wald aufhalten. Die bestehende Gefahr für Leib und Leben
dieser Personen kann sich jederzeit realisieren. Der Einwand des Antragstellers,
dass sich seit dem Zeitpunkt seines "Einzuges" in den Wald keine Gefahr realisiert
hat, ist allein dem Zufall zu verdanken.
Überdies ist nicht ersichtlich, dass die Baumhäuser über eine den Anforderungen
des § 4 BauO N RW gerecht werdende Erschließung verfügen.
Als Verhaltensstörer (§ 17 OBG NRW) ist der Antragsteller auch richtiger Adressat
der Räumungsverfügung.
Es ist nicht ersichtlich, dass die Antragsgegnerin das ihr eingeräumte Ermessen fehlerhaft ausgeübt hat (vgl. § 114 Abs. 1 VwGO). Insbesondere ist die verfügte Räumung und Nutzungsuntersagung nicht unverhältnismäßig.
Erweist sich ein Bauvorhaben - wie hier - als formell und materiell baurechtswidrig,
ist die Bauaufsichtsbehörde in aller Regel - so auch hier - gehalten, gegen den baurechtswidrigen Zustand bauaufsichtlich einzuschreiten.
Das mit der Räumung und Nutzungsuntersagung verfolgte Ziel der Gefahrenabwehr
sowie der Durchsetzung des öffentlichen Baurechts steht angesichts der bestehenden, konkreten Gefahrenlage für hochrangige Rechtsgüter nicht außer Verhältnis zu
den Nachteilen, die dem Antragsteller hierdurch entstehen. Ein milderes, gleich effektives Mittel ist nicht ersichtlich und wird auch vom Antragsteller nicht benannt.
Die verfügte Räumung und Nutzungsuntersagung ist nicht deshalb ermessensfehlerhaft, weil dem Antragsteller nach seinem pauschalen Vortrag die Obdachlosigkeit
drohen würde. Sollte dem Antragsteller tatsächlich die Obdachlosigkeit drohen, so
träfe den Bürgermeister der Antragsgegnerin als zuständiger Ordnungsbehörde die
öffentlich-rechtliche Pflicht, diese Gefahr durch geeignete Maßnahmen abzuwehren.
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nichts ersichtlich; es ist im Übrigen auch nicht wahrscheinlich.
Ein Ermessensfehler ergibt sich auch nicht aus dem Umstand, dass die Antragsgegnerin die Nutzung bereits seit längerer Zeit geduldet und dadurch ein schutzwürdiges
Vertrauen begründet hätte. Selbst unterstellt, die Antragsgegnerin habe den bestehenden Zustand geduldet, begründet allein die faktische Duldung eines illegalen Zustandes durch die zuständige Behörde durch längeres Hinnehmen keinen schutzwürdigen Vertrauenstatbestand. Erforderlich ist vielmehr, dass die Bauaufsichtsbehörde in Kenntnis der formellen und ggf. materiellen Illegalität einer Nutzung eine
vertrauensbildende Erklärung abgibt, dass sie sich auf Dauer mit diesem Zustand
abzufinden gedenkt, d.h. bauaufsichtlich gegen das baurechtswidrige Vorhaben nicht
(weiter) einschreitet.
Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 1. Juli 2014 - 2 A 690/14; Beschluss vom 28. August 2014 - 7 B 940/14; Beschluss vom 24.
Januar 2006 - 10 B 2160/05 - und Urteil vom 22. August 2005
- 10 A 4694/03 -, jeweils juris; VG Gelsenkirchen, Beschluss
vom 6. März 2012 - 6 L 1402/11 - juris-Rn. 46; Gädtke/Johlen,
BauO NRW, 12. Auflage, § 61 Rn. 75.
Angesichts des Ausnahmecharakters und der weitreichenden Folgen einer sogenannten aktiven Duldung - die Behörde ist auf Dauer an der Beseitigung rechtswidriger Zustände gehindert - muss den entsprechenden Erklärungen der Behörde mit
hinreichender Deutlichkeit zu entnehmen sein, ob, in welchem Umfang und ggf. über
welchen Zeitraum die Duldung der illegalen Zustände erfolgen soll. Im Übrigen
spricht Vieles dafür, dass eine länger andauernde Duldung oder Duldungszusage,
soll sie Vertrauensschutz vermitteln, schriftlich erfolgen muss.
Vgl. OVG NRW, Urteil vom 22. August 2005 - 10 A 4694/03 -,
juris; Beschluss vom 28. August 2014 - a.a.O.; Gädtke/Johlen,
BauO NRW, 12. Auflage, § 61 Rn. 75.
Dafür sind hier keine Anhaltspunkte ersichtlich. Im Übrigen kann selbst dann, wenn
ein solcher Vertrauenstatbestand begründet wäre, dies im Falle drohender Gefahren
für die höchstrangigen Schutzgüter Leib und Leben nicht dazu führen, dass eine sofortige Vollziehung generell ausgeschlossen ist. Bei konkreter Gefahr für diese
Schutzgüter ist eine sofortige Vollziehung der Ordnungsverfügung vielmehr regelmäßig geboten.
Vgl. OVG Berlin, Beschluss vom 22. Mai 2002 - 2 S 10.02 - juris; Boeddinghaus/Hahn/Schulte, BauO NRW, § 61 Rn. 175.
Angesichts der hier konkret bestehenden Gefahren begegnet es keinen Bedenken,
dass die Antragsgegnerin ohne Vorwarnung die Räumung und Nutzungsuntersagung
binnen einer Frist von 30 Minuten verfügt hat. Bereits bei Zweifeln an der Brandsicherheit einer baulichen Anlage darf diese schon für die Dauer eines anhängigen
Hauptsacheverfahrens ohne Eingehung von Kompromissen durch geeignete Maßnahmen durchgesetzt werden.
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-8Zu einem anderen Ergebnis führt auch nicht der Einwand des Antragstellers, er sei in
seinem Recht auf Versammlungsfreiheit verletzt. Denn durch die Räumung der
Baumhäuser und die Untersagung ihrer Nutzung wird sein Recht auf Versammlungsfreiheit nicht tangiert. Die Möglichkeit der Teilnahme an Versammlungen im Wald
besteht weiterhin. Soweit der Antragsteller geltend macht, dass das Baumhaus zugleich Symbol und Teil der Versammlung sei, der nach außen hin wirken soll, verfängt dies nicht. Die hier allein streitgegenständliche Räumung und zu unterbleibende Nutzung des Baumhauses beseitigen einen etwaigen Symbolcharakter des
Baumhauses nicht.
Selbst angenommen, es handelte sich bei dem streitgegenständlichen Baumhaus
des Antragstellers nicht um eine bauliche Anlage, so ergibt sich die Befugnis der Antragsgegnerin zum Erlass der Räumungsverfügung aus § 14 OBG NRW. Danach
können die Ordnungsbehörden die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im
einzelnen Falle bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren.
Es besteht aus den bereits oben dargestellten Gründen eine konkrete, gegenwärtige
Gefahr für Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit, namentlich der Unverletzlichkeit
der Rechtsordnung sowie der Individualrechtsgüter der Betroffenen und auch unbeteiligter Dritter. Hinsichtlich der Verantwortlichkeit des Adressaten sowie der Ermessensausübung wird vollumfänglich auf obige Ausführungen verwiesen.
Die Androhung des unmittelbaren Zwanges ist nach summarischer Prüfung ebenfalls
rechtmäßig. Sie genügt den Anforderungen der §§ 55 Abs. 1, 57 Abs. 1 Nr. 3, 58, 62
VwVG NRW. Soweit eine Zustellung der Androhung nach § 63 Abs. 6 VwVG NRW
erforderlich gewesen wäre, kann eine gegebenenfalls fehlende Zustellung nach § 8
LZG NRW geheilt werden. Auch die Frist von 30 Minuten zur Räumung ist angemessen zur Erfüllung der aufgegebenen Verpflichtung, § 63 Abs. 1 Satz 2 VwVG NRW.
Sie ist angemessen, wenn sie das behördliche Interesse an der Schleunigkeit der
Ausführung berücksichtigt und zugleich dem Betroffenen die nach der Lebenserfahrung erforderliche Zeit gibt, seiner Pflicht nachzukommen.
Vgl. Sadler, VwVGI VwZG, 9. Auf!. 2014, § 13 Rn 37.
Vorliegend ist es den Betroffenen unter Berücksichtigung des hier erheblichen öffentlichen Vollzugsinteresses innerhalb dieser Zeit ohne weiteres möglich, die persönlichen, in dem Baumhaus befindlichen Gegenstände einzupacken und das Baumhaus
zu verlassen.
Andere Zwangsmittel versprechen angesichts der zu erwartenden Gegenwehr der
Bewohner und der tatsächlichen Gegebenheiten keinen Erfolg, § 62 Abs. 1 VwVG
NRW. Anhaltspunkte dafür, dass die Antragsgegnerin das ihr zustehende Ermessen
fehlerhaft ausgeübt hat, bestehen nicht.
Auch eine allgemeine, d.h. vom Ausgang des Hauptsacheverfahrens losgelöste Interessenabwägung fällt hier zum Nachteil des Antragstellers aus.
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-9 Für die sofortige Vollziehbarkeit der Untersagungsverfügung sprechen sowohl das
öffentliche Interesse, die Ordnungsfunktion des öffentlichen Baurechts effektiv zu
gewährleisten, als auch insbesondere Gesichtspunkte der Gefahrenabwehr. Mit dem
Fehlen der erforderlichen Rettungswege ist im Brandfall eine erhebliche Gefahr für
die hochrangigen Rechtsgüter Leben und Gesundheit von Personen gegeben. Dass
es bislang noch nicht zur Verwirklichung der bestehenden Gefahren, zum Beispiel zu
einem Brand gekommen ist, rechtfertigt nicht die Annahme, dass eine entsprechende
Gefahr nicht besteht. Dieser Umstand stellt - wie bereits erwähnt - lediglich einen
Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss.
Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 11. November 2014 - 7 B
1312/14 - juris.
Dabei fällt insbesondere ins Gewicht, dass die bestehenden Gefahren sich durch
einen Fortbestand der Situation zu intensivieren drohen. Denn durch die wahrscheinliche und in öffentlichen Medien stets angekündigte Gegenwehr, zum Beispiel durch
ein "Verbarrikadieren" der Bewohner der Baumhäuser, würde sich die baurechtswidrige Situation noch verfestigen und eine Eskalation drohen. Eine effektive Beseitigung der Gefahren erscheint vor dem Hintergrund der aktuellen Lage ohne ein unangekündigtes Eingreifen nicht gewährleistet werden zu können. Die Gefahren, denen auch die Einsatzkräfte ausgesetzt wären, würden sich in unverhältnismäßiger
Weise intensivieren. Dies rechtfertigt insbesondere ein unmittelbares Vorgehen ohne
vorherige Ankündigung, da nur so der effektive Vollzug - auch entsprechend dem
Rechtsgedanken des § 55 Abs. 2 VwVG NRW - gewährleistet werden kann. Gleiches ergibt sich mit Blick auf die verfügte Räumung aus dem Rechtsgedanken des §
62a VwVG NRW. Der Zeitpunkt einer Zwangsräumung soll dem Betroffenen zwar
eine angemessene Zeit vorher mitgeteilt werden. Die vorherige Ankündigung ist jedoch im Hinblick auf die Effektivität der Gefahrenabwehr nicht zwingend.
Die gegenläufigen, geltend gemachten Interessen des Antragstellers treten hinter
dem dargelegten öffentlichen Vollzugsinteresse zurück. Anders als der Antragsteller
vorträgt, handelt es sich nicht um einen existenzvernichtenden Eingriff. Die Räumung
und Untersagung der Nutzung des Baumhauses lösen keine dauerhaften, unumkehrbaren Folgen aus. Ein schützenswertes Interesse hat der Antragsteller auch
nicht aufgrund des Umstandes, dass die Antragsgegnerin den Zustand bereits über
längere Zeit geduldet haben soll. Denn dadurch relativiert sich weder die bestehende
Gefahr, noch kann der Antragsteller damit - wie bereits ausgeführt - eine verfestigte
Rechtsposition in Anspruch nehmen. Die von ihm weiterhin geltend gemachten Interessen aus Art. 8 und Art. 13 GG führen aus bereits erwähnten Gründen nicht zu einem Überwiegen seines Aussetzungsinteresses.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1, § 162 Abs. 3 VwGO. Die Kosten
der Beigeladenen sind für erstattungsfähig zu erklären, da sie sich durch die Stellung
eines Antrags einem Kostenrisiko ausgesetzt haben.
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Rec htsm itte I be I ehr u n 9
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe
schriftlich bei dem Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, Beschwerde
eingelegt werden über die das Oberverwaltungsgericht für das Land NordrheinWestfalen entscheidet, falls das beschließende Gericht ihr nicht abhilft.
Statt in Schriftform kann die Einlegung der Beschwerde auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO - und
der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) erfolgen.
Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist
schriftlich oder als elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO und
der ERVV bei dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen,
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, eingeht.

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 Euro llbersteigt.
Die Beteiligten müssen sich bei der Einlegung und der Begrllndung der Beschwerde
durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Als Prozessbevollmächtigte
sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens llber den Europäischen Wirtschaftsraum oder der
Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt besitzen, für Behörden und juristische
Personen des öffentlichen Rechts auch eigene Beschäftigte oder Beschäftigte anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts mit Befähigung zum
Richteramt zugelassen. Darllber hinaus sind die in § 67 Abs. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung im Übrigen bezeichneten ihnen kraft Gesetzes gleichgestellten Personen zugelassen.
Die Beschwerdeschrift sollte zweifach eingereicht werden. Im Fall der Einreichung
eines elektronischen Dokuments bedarf es keiner Abschriften.
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1. Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes wird abge lehnt.
Der Antrag s eller trägt die Ko sten des Verfahrens.
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es ordrhei -Westia len, vereriu für Heima , Kommu a u d Gleichstell g des Landes
les, Ba e
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3. Der Streitwert wird auf 2.500,- € festgesetzt.
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-3Rechtsbehe lfs nicht abschätzen , bedarf es einer Abwägung aller relevanten Umstän de , insbesondere der Vollzugsiolgen , um zu ermitteln , wessen Interessen für die
Dauer des Hauptsacheverfahrens der Vorrang gebührt.
Vorlieg end ergibt diese Abwägu ng, dass das öffentliche Interesse an der sofort igen
Vollziehung der Nutzungsuntersagung , Räumung und Bese itigung das private Interesse des Antragstellers überwiegt. Denn nach der im Verfah ren auf Gewährung
vorläufigen Rechtsschutzes nur möglichen und gebotenen summ arischen Prüfung
erweisen sich diese Maßna hm en als rechtmäßig .
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Rechtsgrundlage der vorgenannten Maßnahmen ist § 55 Abs. 2 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW). Nach
dieser Vorsch rift ist eine Ersatzvomahme als Vollstreckungsmaßnahme rechtm äßig ,
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ge des § 55 Abs. 2 VwVG bedarf es weder einer vorausge -

enden Nutzungsu ersagungs-, Räumungs- und Beseitigungsverfügung noch der
dro u g eines Zwangsmittels und seiner Festsetzung (vgl. §§ 55 Abs. 2, 63 Abs. 1
Satz 5, 64 VwVG NRW). Ob der Antragsgegner jedenfa lls die Nutzungsuntersagung
g a

28. Sep ember 2018 gegenüber dem Antragsteller mündlich
a , bede - da er ei er näheren Aufldärung , da er rechtsiehge des § 55 Abs_2 VwVG ausgegangen ist.
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-e Ka m er bra ch e ich zu en scheiden, ob es sich be i der Anwendung von Verwaitungsz\'lang in Form des Soiortvo llzugs um einen Verwaltungsakt im Sinne des

§ 35 Satz 1 des Ver.va ungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westialen
hande oder um eine Zwangsmaßnahme ohne Ver.·,altungsaktqu alität. Denn ungeach e der Velwaltungsaktqualität sind gemäß § 18 Abs . 2 des Verwa ltungsvoll sgesetzes des Bundes gegen die Anwendung von Zwangsmitteln ohne
vorausgehenden Verwaltungsakt die Rech smittel zulässig, die gegen Verwaltungsakte allgemein zulässig sind . Jedenfalls in entsprechender Anwendung dieser Vorschrift für land esrechtlich e Vollstreckungsmaßnahmen kan n dam it die Aufhebung der
Ersatzvomahme wegen Rechtswidrigkeit und dementsprechend vorläufiger Rechtsschutz gemäß § 80 Abs. 5 VwGO begehrt werden .
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Vgl. Obe rverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfa len (OVG
NRW) , Beschluss vom 25. November 1993 - lOB 360/93 -, BRS
55 Nr. 207 , und Urteil vom 16. Oktober 2008 - 7 A 696/07 -, juris.
Die vorgenannten Voraussetzungen des § 55 Abs. 2 VwVG sind erfü llt.
a. Der Antragsgeg er hat innerhalb seiner Be fu gnisse

geh a n de ~ .

Eine fiktive, auf die

Nutzungsun'ersagung, Räumung und Bese itigung des Bau mhauses des Antragstellers gerichtete Ordnungsverfügung wäre auf der Grundlage des § 61 Abs. 1 Satz
1 BauO NRW rechtmäßig gewesen. Die Nutzung des Ba umh auses erfolgt formell
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Bei de

e' gege stä dliche Ba um a s hande es sich um eine bau liche An lage

im Sin e der §§ 2, 63 Abs. 1 Satz 1 BauO NRW, d.h. um eine mit dem Erdbod en
verbundene, aus Ba uprodukten hersteme Anlage (§ 2 Abs. 2 Satz 1 BauO NRW) .

Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 sind ba uliche Anlage n mit dem Erdboden verbundene, aus
Ba uprodukten hergeste llte Anlagen. Eine ortsfeste Verbindung im Sinne der Vorschrift verlangt nicht zwingend eine ba ulich hergestellte, dauerhafte Verbindung mit
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-5dem Boden. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW fing iert Anlagen vielmehr auch dann als
mit dem Boden verbunden , wenn sie durch eigene Schwere auf dem Boden ruhen ,
auf ortsfesten Bahnen beweg lich sind oder ihrem Verwe ndungszweck nach dazu
bestimmt sind , überwiegend ortsfest benutzt zu werden , so dass bei werte nder
Betrachtungsweise eine erkennbar verfestigte Beziehung zu ihrem Standort besteht.

Vgl. Schönebe rg in: SchönenbroicherlKa mp, BauO NRW , § 2 Rdnr. 3 ff.
Letzteres ist hier der Fa ll. Das Baumha us , das den eigenen Angabe n des Antragstel·
lers zufolge Wohnungsqualität hat und damit von städtebau licher Relevanz ist, wird
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vom Antragsteller ortsfest benutzt. Die erforderliche Verbindung zu dem Erdboden
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-6wege vorhanden sind (§ 17 Abs. 3 BauO NRW) bzw. befreit nicht von hieran in der
Landesbauordnung gestellten Anforderungen . Darüber hinaus ist nach den der
Kammer zu r Verfügung stehenden Lichtbildem auch die Standsicherheit der Baumäuse r, die säm lieh ei e
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b. De r So'ortvollzug ist auch zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr notwendig.
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Ei e drohende Gefahr liegt regelmäßig nicht bereits vor, wenn eine den Anforderungen der Landesba uordnung nicht genügende Wohnung geräumt werden soll und
vermutet vlird, dass sie von deren Bewohnem ern eut bezogen werden so ll. Vielmehr
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-7behördliche Verbcte missachten wi rd oder dass Unbefugte unter Missachtung der
Re chte des Verfügungsberechtigten beabsichtigen , die Wohnung sofort zu beziehen.
Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 26. März 1965 - VII B 1/65 -, NJW
1965, 2219 ff.; EngelhardtlApp/Schlatmann, VwVGNwZG,
11 . Auflage, § 6 VwVG Rdn r. 23.
Dies isl hier indes der Fall. Das Minis erium für Heimat, Kommunal es, Bau und

G ichslellung des and Nordrhein -Westia len hat die bestehende Situation in seiner
an dem Rhein-E - -Kreis gerichte en Weisung vom 12. September 2018 wie folgt
eschriebe :
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• ... E" e Bege
9 der örtJichke' war am 27. August 2018 nur unter Hinzuziee erer Ei satzhu ert
a- e der Polizei möglich. Die Nutzerstruktur
a ach er Fors1 is ach Erken nissen der Polizei- und Verfassungsschutzbe örden zu einem signifikanten Anteil von gewaltbereiten Personen
d rchselzt. Vor d im achga g zur Begehung am 27. August 2018 wurden
o eibea
e und -beam e durch den Beschuss mit "Zwillen"
so . 6er S ra be ) eils e ebr verletzt. Die nicht zu erm il - i de Wo - und La ge rstruktu ren im Wald
" U"'duII,,,,rbe- e d reh M' rbe"er von RWE am

•
-ese eslslellu gen e spreche de aktuellen Beschreibung en der Situation in der
Presse . Es is da er davon auszugehen, dass die Bewohner der Baumhäuser, die
s'
da

in der Verga ge

eil bewuss ei er Identitälsfeslstellung durch die Polize i und

agsge9 er e tzogen haben, den

ufforderungen des Antragsgegners keine

Fo e ie' en werden.
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-8 Hinzu kommt, dass derzeit eine besondere Gefahrensituation gegeben ist, weil das
Baumhaus nach den Feststellungen des Antragsgegners, denen der Antragstellerin
Bezug auf das von ihm bewohnte Bauhaus nicht substantiiert entgegen getreten ist,
u.a. nicht übe r die erforderlichen Rettungswege verfügt, deren Existenz im Brandfall
für die Re ung der Bewoh er u d Be

cher der Baumhäuser unerlässlich ist, und

da er bei ei ern B " d e' e e e Ge-a r

de re

eib

d eben gegeben wäre.

Der Antra gsgegner kann den Antragsteller auch erm essensfehlerfrei als Störer in
Anspruch nehmen . Insbesondere begegnet es kein en Bedenken , dass der Antragsgeg er nic

•

die Eigenlümerin des strenbefa nge nen Flurstücks (= Zustandsstörerin),
er des Ba umhauses Inhaber der tatsächli i ml

e

ere

~ege l

e Ve

e

re en Zusta ndsha - ng
z sa

e ,

so

i der

en, wenn diese r - wie der Antrag-

e er - de beureclf s.vidrigen Zustand einfach und effektiv besenigen kann.

s Ba u ml>:> , I<:. es

auch n' h dem Schutzbereich des Art. 8

-).

s i sero&

'Ie

es

eil ei er Versam mlung

be '12 ifru· Im. iI

' :>

Ve,rt-assung

e\"i~hiM '·'<i· e t

und oh e Waffen zu

dem E iordern' der Fried lichke' , das schon in der Pa ulskirchen-

ersam e

•

Ie gl"

i der Weimarer Verfassung enthalten war, wird etwas klar~h<""' tur

a

der Versammlungs'reihen -olgt , sowe n sie

ng und zur Einnussnahme auf die po l' ische

er verhä
e
ss e' e Re

Ve

jedenfa lls dann uniried-

0 er Sachen bege

. Auf deren

sord ung, die die Aus- bung von Gewalt nicht zuletzt im

I eresse schwächerer Minderhe'len be im Staai monopolisiert hat, strikt bestehen .
Das ist Vorbedingung für die Gewährleistung der Versamm lun gsfreiheit als Mittel zur
aktiven Teilnahme am politischen Prozess und - wi e die Erfa hrun gen mit den
straße kämp en während der Weimarer Republik geze igt haben - für eine freiheit-

ti

e

frei e

e okra 'e achdesha lb unverzic ba r, weil die Abwehr von Gewalttätigkenen
begrenze

e

aß a me auslöst, Von den Demonstran en kan n ein fried-
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-9liches Verhalten umso mehr erw artet werden , als sie dadurch nur gewinnen können ,
während sie be i gewalttätigen Konfrontationen am Ende stets der Staatsgewalt
unterliege n werden und zugleich die von ihnen verfo lgten Ziele verdunkeln . Die
Anordnung eines Versa mmlungsverbotes wi rft verfassungsrechtlich keine besonde ren Probleme auf, wenn die Prognose mit hoher Wahrscheinlichkeit ergibt, dass der
Vera nsta er und se in Anhang Ge 'lalttäügke' en bea bsichtigen oder ein so lches Verwerde n. Ein e derartige Demonstration wird als

hai en anderer zumi des billige

un riedlich von der GeWäh rleistung des Art. 8 GG überhaupt nicht erfasst.
Vgl. BVerfG, Be
luss vom 14.5.1 985 - 1 BvR 233/81 , 1 BvR 341 /81 -,
BVe rfG~ 69, 315; OVG NRW , Urteil vom 7. Dezember 2016
- 7 1668/1 5 -, juris 49 ff .

•

dsätze i

die Kam er au-g rund der Feststellungen des

ei a , Kommu ales, Ba u und Gleichstellung des Landes Nordg davon überzeugt, dass die Baumhäuser
r Slrafta e ge utz! werden.

sg"

"

a

3 GG, wo a
rch de R'

Gese!z-

-n a

- be e

0

nung unverletz lich ist (Abs. 1) und

ter, bei Geiahr im Verzuge und durch die in den
Org2 e a geord et u d nur in der dort vorge-

ere

werden dürfen (Abs. 2), begegnet die Ersatzvoren. Dies gi

eebe ial

•

d'e

es

3 GG ' Fälle iIIega r

unabhängig von der Frage , ob der

utz g überhaup 'angiert ist.

Vgl. VG Berli n, Urteil vom 16. Juli 2003 - 1 A 321 /98 -, juris Rdnr. 25
.w. ach.
Vor er Ersatzvomahme Durchführung bedurfte es insbesondere keiner richterlichen
ord
ch

g. Dem Richtervorbeha

des Art . 13 Abs. 2 GG unterliegen nur Durch-

gen der Wohnung. Um ei e "Durchsuchung" h ande ~ es sich aber be i den

aßna hmen des An ragsgegners nicht. Durchsuchung im Sinne von Art . 13 Abs. 2
GG ist das zielgerichteIe Suchen nach Perso nen und Sachen oder zur Ermittl ung
ei es Sachverha s, um etwas aufzuspüren, was der Inhabe r der Wohn ung vo n sich
aus nicht ofienlege n oder herausgebe n will. Durchsuchungen sind demnach Mittel
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- 10 zum Auffinden und Ergreifen einer Person, zum Auffinden , Sicherstellen oder zur
Besch lagnahme einer Sache zur Verfolgung von Spuren.

Vg l. Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Besch luss vom 5. Mai 1987
- 1 BvR 1113/85 -, BVe rfG E 75 , 318 ff. m.w.Nachw.
Auf eine Durchsuchung ziel e die Ersatzvornahme nicht ab. Sie diente vielmehr der
Bese' 'gung einer gegenwärtigen erh eblich en Gefahr für Le ib und Leben des Antragstellers und nich dem Auffinden , Siche rste llen oder zur Beschlagnahme von in dem
a s befindlichen Sachen und Spuren .

•

. 13 Abs. 7 GG dürfen Eingriffe und Beschränkunge n, die nicht Durch::.uC.,UI

gen s· d, zur

Perso en, a ' Gru d eines Gesetzes auch zur Verhütung dringender

e'

Ge'

bwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für

re

-r die ö"e tliche Sicherheit und Ordnung , insbesondere zur Behebung der
r Bekämpiung

on Seuchengefahr oder zum Schutz gefährdeter

m en werden. Zum Vorliege n einer solchen Gefahr wird auf
Ausrunn..rnge verwiese .
.e " 'scheidu g beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.

2,

g,

•

da s La d ordrhein-W estfa len, vertreten durch das
i isleri m --r eimat, Kommunales, Bauen und
Gleic ste llung des Landes Nordrhein-We stfalen,
gemäß § 65 VwGO beizuladen,
abgeleh t, weil der Antragsteller aufgrund seiner Ste llung als Aufsichtsbehörde
u

der dam' zusammenhängenden W eisungsbeiugnis nicht Dritter im Sinne des

§ 65 Abs, 1 VwGO ist.
Vgl. BVerwG, Urleil vom 31. Januar 1969 - IV C 83.66 -, juris; Czybulla
in: SodannlZiekow, Komm enta r zur VwGO , 4. Aufl ., § 65 Rdn r. 29
m.w.Nachw.
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3. Die Streitwertiestsetzung folgt aus §§ 53 Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 1 und 2 des
Gerich sko e gesetzes. O·e Stre·
resse des

irag ·el dS a

-he o ·

er

In eresse bewertet die Kammer -r ein

·e

g es v

sich am wirtschaftlichen Inte ege den

eria re

. O· ses

auptsacheveria hren mange ls ande rwei ·ger

Anh altspunkt mit dem Auffangs reitwert in Höhe von 5.000,- €. Angesicht des summarischen Charakters des vorliegenden Verfa hrens ist hiervon die Hälfte - also ein
,- € - als Streiw/ert anzusetze n .

Betrag in Höhe vo 2.5

•
er

sch · ich oder in
ERW bei dem

5,

t= loo"r

•

setzen. Das

3evol&22

des öle

e . eta Zu...~nsch <: Satz 3
Vo.-.GO

~.

) Gegen ie
e
der Bei d ng ka
. erha vo zo,'lei II\\:)chen nach Bekanntgabe
bei dem V erwa ngsgericht Aac en (Ada lbertslei \'leg 92 im Justizzentrum, 52070 Aachen
oder Postfach 101051 , 52010 Aachen) schriftfich oder in elektronischer Form nach

Maßgabe des § 55a der Verwaltu gsgeric serd u g . W.<30 - und der Verord ung über die
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Beschluss
In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren

Antragstellers,
Prozessbevollmächtigter:

gegen
die

Stadt Kerpen - Kolpingstadt -, vertreten durch die Bürgermeisterin, Jahnplatz 1,
50171 Kerpen,
Antragsgegnerin,

Prozessbevollmächtigte:

Beigeladener:

Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NordrheinWestfalen, Jürgensplatz 1, 40219 Düsseldorf,

Prozessbevollmächtigte:

wegen

Räumung eines Baumhauses im Hambacher Forst
hier: Zwischen entscheidung im Beschwerdeverfahren

hatder7. Senat des
OBERVERWALTUNGSGERICHTS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN

am 14.9.2018
durch
den Vorsitzenden Richter am Oberverwaltungsgericht
den Richter am Oberverwaltungsgericht
den Richter am Oberverwaltungsgericht
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auf den sinngemäßen Antrag des Antragstellers, die aufschiebende Wirkung seiner
Klage gegen die ihm am 13.9.2018 bekannt gemachte Räumungsverfügung der Antragsgegnerin bis zur Entscheidung über seine Beschwerde gegen den Beschluss
des Verwaltungsgerichts Köln vom 13.9.2018 wieder herzustellen,
beschlossen:
Der Antrag wird abgelehnt.

G r ü nd e:
Der Antrag des Antragstellers auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes bis zur
Entscheidung des Senats über seine Beschwerde hat keinen Erfolg. Der Erlass der
begehrten Zwischenentscheidung ist jedenfalls deshalb nicht gerechtfertigt, weil das
Verwaltungsgericht den Antrag des Antragstellers auf Gewährung vorläufigen
Rechtsschutzes im Ergebnis zu Recht abgelehnt haben dürfte. Dabei geht der Senat
davon aus, dass sich das Zwischenentscheidungsbegehren der Sache nach auf das
erstinstanzlich verfolgte Rechtsschutzbegehren richtet. Die wörtlich angesprochenen
"Rodungsarbeiten" waren bisher nicht Gegenstand des Verfahrens und sind auch
nicht ansatzweise dargelegt.
Das nach § 80 Abs. 5 VwGO zu beurteilende Rechtsschutzbegehren, das sich gegen
eine am gestrigen Tage erfolgte mündliche Anordnung der Räumung eines von dem
Antragsteller nach eigenen Angaben bewohnten Baumhauses im Hambacher Forst
richtet, wird voraussichtlich keinen Erfolg haben. Der Senat kann dabei offen lassen,
ob der Antragsteller und der Gegenstand des Antragsbegehrens entsprechend den
Anforderungen des § 82 Abs. 1 Satz 1 VwGO in der Antragsschrift hinreichend bezeichnet ist.

Die nach § 80 Abs. 5 VwGO gebotene Interessenabwägung geht nach dem bisherigen Sach- und Streitstand zu Lasten des Antragstellers aus.
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-3Ob die angegriffene Räumungsanordnung rechtmäßig ist, wird erst nach weiterer
tatsächlicher und rechtlicher Prüfung zu beurteilen sein, die dem Hauptsacheverfahren vorbehalten ist. Dies gilt auch für die Frage, ob es sich bei dem Baumhaus um
eine bauliche Anlage im Sinne von § 2 Abs. 1 BauO NRW handelt, wie es die Antragsgegnerin zugrunde gelegt hat.
Die danach gebotene allgemeine folgenorientierte Abwägung ergibt, dass das Interesse an der Vollziehung der Räumungsanordnung das Aussetzungsinteresse des
Antragstellers überwiegt.
Dabei ist zunächst in Rechnung zu stellen, dass die Nutzung des Baumhauses durch
den Antragsteller nicht als Teil einer in den Schutzbereich des Art. 8 GG fallenden
Versammlung zu beurteilen ist. Auch wenn man die fortgesetzte Anwesenheit der
"Waldbesetzer" unter anderem in den zahlreichen Baumhäusern im Bereich des
Hambacher Forstes als Versammlung auffassen wollte, fehlt es nach summarischer
Prüfung auf Grundlage der dem Senat zur Zeit zur Verfügung stehenden Erkenntnismittel jedenfalls an dem Merkmal der Friedlichkeit einer solchen Versammlung.
Die Verfassung gewährleistet lediglich das Recht, sich "friedlich und ohne Waffen zu
versammeln". Mit dem Erfordernis der Friedlichkeit, das schon in der PaulskirchenVerfassung und ebenso in der Weimarer Verfassung enthalten war, wird etwas klargestellt, was bereits aus der Rechtsnatur der Versammlungsfreiheit folgt, soweit sie
als Mittel zur geistigen Auseinandersetzung und zur Einflussnahme auf die politische
Willensbildung verstanden wird. Ein Teilnehmer verhält sich jedenfalls dann unfriedlich, wenn er Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen begeht. Auf deren
Vermeidung muss eine Rechtsordnung, die die Ausübung von Gewalt nicht zuletzt im
Interesse schwächerer Minderheiten beim Staat monopolisiert hat, strikt bestehen.
Das ist Vorbedingung für die Gewährleistung der Versammlungsfreiheit als Mittel zur
aktiven Teilnahme am politischen Prozess und - wie die Erfahrungen mit den Straßenkämpfen während der Weimarer Republik gezeigt haben - für eine freiheitliche
Demokratie auch deshalb unverzichtbar, weil die Abwehr von Gewalttätigkeiten freiheitsbegrenzende Maßnahmen auslöst. Von den Demonstranten kann ein friedliches
Verhalten um so mehr erwartet werden, als sie dadurch nur gewinnen können, während sie bei gewalttätigen Konfrontationen am Ende stets der Staatsgewalt unterlie-
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gen werden und zugleich die von ihnen verfolgten Ziele verdunkeln. Die Anordnung
eines Versammlungsverbotes wirft verfassungsrechtlich keine besonderen Probleme
auf, wenn die Prognose mit hoher Wahrscheinlichkeit ergibt, dass der Veranstalter
und sein Anhang Gewalttätigkeiten beabsichtigen oder ein solches Verhalten anderer
zumindest billigen werden. Eine derartige Demonstration wird als unfriedlich von der
Gewährleistung des Art. 8 GG überhaupt nicht erfasst.
Vgl. BVerfG, Beschluss vom 14.5.1985 - 1 BvR
233/81, 1 BvR 341/81 -, BVerfGE 69, 315.
So verhält es sich nach den dem Senat zur Zeit verfügbaren Erkenntnissen auch vorliegend. Im Bereich des Hambacher Forstes ist es zu einer Vielzahl auch schwerer
Straftaten insbesondere zum Nachteil von Polizisten und Mitarbeitern der RWE gekommen. Allein im ersten Halbjahr des Jahres bis Ende August sollen 88 Straftaten
begangen worden sein (so Spiegel Online vom 13.9.2018). Auch in dieser Woche
waren mehrere Gewalttaten zu verzeichnen. So hat am Montag eine Gruppe vermummter Personen Brandsätze und Steine auf Polizeibeamte und einen Traktor geworfen (vgl. Aachener Zeitung vom 10.9.2018). Am Mittwochmorgen haben dann
mehrere vermummte Personen im Hambacher Forst erneut Polizisten mit Steinwürfen angegriffen, was einen Beamten veranlasste, einen Warnschuss in die Luft abzugeben (vgl. Aachener Nachrichten vom 12.9.2018). Auch am gestrigen Tage ist es
nach übereinstimmenden Medienberichten zu gewalttätigen Angriffen mit Zwillen und
Molotow-Cocktails gekommen. Der Senat geht dabei davon aus, dass diese Gewalttaten jedenfalls auch aus dem Kreis der "Waldbesetzer" heraus begangen und im
Übrigen von ihnen jedenfalls ganz überwiegend gebilligt werden. Nach einer Beurteilung des Aachener Polizeipräsidenten von Ende August, an deren Richtigkeit zu
zweifeln der Senat keinen Anlass sieht, besteht die "Besetzerszene" im Hambacher
Forst inzwischen in wesentlichen Teilen aus "Gewalttätern aus ganz Europa, die von
anderen Konfliktherden in Europa kommen und dem Unterstützungsaufruf aus der
Waldszene gefolgt sind" (vgl. Westdeutsche Zeitung vom 28.8.2018). Dafür dass sich
diese Situation zwischenzeitlich im Sinne einer friedlichen Versammlung wesentlich
geändert hätte, sieht der Senat keine Anhaltspunkte. Ebenso wenig ist erkennbar,
dass prägende Teile der "Besetzerszene" sich von den Gewalttätern etwa in der
Weise distanziert hätten, dass sie die Gewalttäter der Polizei benannt haben, um
weitere Gewalttaten zu verhindern und eine Strafverfolgung zu ermöglichen.
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Für eine sofortige Vollziehung der Räumungsanordnung spricht - über die von dem
Beigeladenen in den Vordergrund gerückten Gefahren für die Bewohner der Baumhäuser unter den Gesichtspunkten des Brandschutzes und einer mangelnden Sicherung vor Stürzen in die Tiefe hinaus - aus Sicht des Senats vor allem das öffentliche
Interesse am Schutz der Polizisten und der RWE-Mitarbeiter vor weiteren gefährlichen Angriffen auf Leib und Leben. Denn die zahlreichen Baumhäuser im Hambacher Forst bieten ungeachtet der Frage, ob und inwieweit aus ihnen selbst heraus
bereits Straftaten begangen worden sind, für die Polizei nur unter erheblicher Gefahr
zugängliche Rückzugs- und Aufenthaltsorte für gewaltbereite Waldbesetzer. Schon
deshalb überwiegt das öffentliche Interesse an ihrer Räumung (und im Übrigen auch
das an ihrer hier nicht streitgegenständlichen Beseitigung) das private Aussetzungsinteresse des Antragstellers. Soweit er Obdachlosigkeit befürchtet, mag er sich gegebenenfalls an die örtliche Ordnungsbehörde wenden, die gehalten ist, ihm jedenfalls ein vorübergehendes Obdach zur Verfügung zu stellen.

Die Kostenentscheidung bleibt der endgültigen Entscheidung des Senats über die
Beschwerde vorbehalten.

Dieser Beschluss ist unanfechtbar.
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