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1 Zulässigkeit
+ Prozessuale Über-

legungenEine allgemeine Feststellungsklage gemäÿ �43 VwGO auf Feststellung, dass
der Kläger das Recht hat, sich mit einem Glasbehältnis auf den Platz der
Deutschen Einheit zu begeben ist zulässig. Denn ein feststellungsfähiges
Rechtsverhältnis ist gegeben, da der Kläger ein Recht hat. sich mit Glas-
behältnissen auf den Platz der Deutschen Einheit zu begeben.
Der Subsidiaritätsklausel gemäÿ �43 Abs.2 S.1 VwGO wird auch entsprochen,
da es in Nordrhein-Westfalen kein dem �47 Abs.1 Nr.2 VwGO entsprechen-
des Gesetz gibt. In solchen Fällen ist �43 VwGO erö�net (BVerwGE 111,
276, 278f.).

∗Angelegt am April 1, 2014; letzte Änderung am April 1, 2014.
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Ein schutzwürdiges rechtliches Interesse hat der Kläger auch an der Fest-
stellung, da er sich nicht der Gefahr aussetzen will, einen Platzverweis oder
ein Ordnungsgeld zu kassieren.

2 Begründetheit
+ Inhaltliche Über-

prüfungAuf dem Platz der Deutschen Einheit liegt an normalen Frei- und Samsta-
gen und in den Schulferien gemäÿ �27 Abs.1 OBG keine abstrakte Gefahr
vor, und ein Verbot ist unverhältnismäÿig.

2.1 Abstrakte Gefahr

Eine abstrakte Gefahr liegt vor, wenn eine bestimmte Sachlage oder ein bes-
timmtes Verhalten wissenschaftlich, statistisch oder mit polizeilicher Ex-
pertenschaft oder auch mit alltäglicher Lebenserfahrung bei ungehindertem
Ablauf des zu erwartenden Geschehens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
ein ordnungsbehördlich geschütztes Rechtsgut schädigen wird (Pieroth/Schlink/Kniesel,
Polizei- und Ordnungsrecht, 3.Au�. München 2005, �4 Rn.9f.). Das OVG
Nordrhein-Westfalen legt in seinem Beschluss zum Anleinzwang vom 20.12.2007
(Az.: 5 A 83/07.) dar, dass bei frei laufenden Hunden eine abstrakte Gefahr
angenommen werden kann. Dies gründet es auf der Annahme, dass Hunde
ein unberechenbares Verhalten an den Tag legen. Zum Verhaltensreper-
toire von Hunden gehöre es zu beiÿen, hetzen, anzuspringen, zu schnappen
und nachzurennen. Dies äuÿere sich bei frei laufenden Tieren spontan und
unberechenbar und könne zu einer Gefahr unbeteiligter Dritter, insbeson-
dere von älteren Menschen und Kindern, sowie von anderen Tieren führen.
Das OVG NRW stellt also auf die Unberechenbarkeit der Tiere ab.
Gerade die Unberechenbarkeit liegt bei Menschen, die Glasbehältnisse bei
sich tragen aber nicht vor. Man kann mit Ihnen kommunizieren, falls
sich prekäre Situationen ergeben. Bei durch Alkohol au�älligen Menschen
kann man sowieso schon auf Grund der seit 1998 bestehenden Straÿen- An-
lagenordnung, zuletzt geändert am 5.3.2013 vorgehen, �5 Abs.1 Straÿen-
Anlagenordnung.
Menschen sind grundsätzlich nicht so schnell wie Hunde. Bei alkoholisierten
Personen tri�t das umso mehr zu. Auÿerdem ist wie eben beschrieben
übermässiger Alkoholgenuss durch die Straÿen- Anlagenordnung bereits
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verboten. Also sind unerwartete Handlungen von alkoholisierten Men-
schen mit Glasbehältnissen grundsätzlich nicht zu erwarten. Fahrlässige
Gefährdungen durch unalkoholisierte Menschen mit Glas sind äuÿerst un-
wahrscheinlich. Dies gilt vor allem wegen der Weite des Platzes der Deutschen
Einheit. Sollte jemand vorsätzlich unalkoholisiert jemanden angreifen wollen,
so kann er dies auch mit gefährlicheren Gegenständen, wie einem Messer
tun. Er würde sich dann eh strafbar machen nach �224 I Nr.2 StGB. Auÿer-
dem ist hier noch einmal das Augenmerk auf die "`Nähe"' der Gefahr zu
lenken:
Bei einem frei laufenden Hund kann zu einem Biss ausreichen, dass man + Frei laufende

Hundesich plötzlich und für den Hund unerwartet bewegt. Ein herum laufender
Hund dürfte für einen Passanten auch nicht besonders au�ällig wirken. Der
Hund kann sich auf der anderen Seite aber sehr schnell nähern und sein
Verhalten auf Grund einer missverstandenen Handlung zügig ändern. Es
kann also ohne Weiteres passieren, dass ein Hund auf einen Passanten oder
Radfahrer zugelaufen kommt, und ihn unvermittelt beiÿt.

Dagegen erscheint die Gefahr einer Verletzung durch Glas auf dem Platz
der Deutschen Einheit für sehr fern liegend. Zunächst trägt nicht jeder + Gefahr
Passant Glas mit sich. Dann müsste wiederum die lange Kausalkette er-
füllt werden: Jemand müsste Glas bei sich tragen. Dieses müsste herunter
fallen. Es müsste zerschellen. Die Scherben müssten liegen gelassen wer-
den, und das obwohl es in Hamm die Straÿen- Anlagenordnung gibt. Zer-
schellt ein Glas und lässt derjenige, der die tatsächliche Gewalt über das
Glas gehabt hat, dieses einfach liegen, so begeht er damit eine Ordnungswidrigkeit,
die mit bis zu 1500EUR bestraft werden kann, � 20 Abs.2 iVm �2 Abs.1
Nr.5 Straÿen- Anlagenordnung. Diese Summe sollte einen eher davon ab-
halten, Scherben liegen zu lassen als 500EUR für einen Verstoÿ gegen das
Glasverbot.
Auf dem groÿen und weit einsehbaren Platz müsste nun jemand quasi + Kausalität

direkt auf die Scherben zusteuern, stürzen und unglücklich in die Scherben
fallen, damit sich tatsächlich die Kausalkette erfüllt. Dies ist umso un-
wahrscheinlicher, da der Platz der Deutschen Einheit meist menschenleer
ist.
Das VGH Mannheim ergänzt in seinem Urteil zum Glasverbot am Kon-
stanzer Badesee (Az.: 1 S 2603/11) zum Begri� der abstrakten Gefahr:
Eine abstrakte Gefahr liegt nur vor, wenn der Eintritt eines konkreten
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Schadens regelmäÿig und typischer Weise zu erwarten ist. Vorsorgemaÿ-
nahmen zur Abwehr möglicher Beeinträchtigungen im Gefahrenvorfeld sind
nicht gedeckt.
Auch die Feststellung einer abstrakten Gefahr verlangt mithin eine in tat-
sächlicher Hinsicht genügend abgesicherte Prognose. Und der Exekutive
kommt in Bezug auf die Frage, ob die vorliegenden Erkenntnisse die An-
nahme einer abstrakten Gefahr rechtfertigen, keine Einschätzungsprärog-
ative zu (BVerwG, Urteil vom 3.7.2002 - 6 CN 8/01 u.a.). Vielmehr
müssen für die Gerichte hinreichende Anhaltspunkte erkennbar sein, die
den Schluss auf den drohenden Eintritt von Schäden rechtfertigen. Das
ist nun gerade hier in Hamm nicht der Fall. Es bezogen sich fast alle
Ausführungen der Stadt zu Schäden auf Groÿveranstaltungen. Zu den An- + Abstrakten Gefahr
forderungen an einen statistischen Beweis hat sich der Kläger bereits in
einem älteren Schriftsatz geäuÿert. Dies gilt umso mehr, als dass davon
auszugehen ist, dass die meisten Störungen auf der Südstraÿe, der soge-
nannten "`Partymeile"' statt �nden und nicht auf dem o�enen und dem
Ordnungsamt und der Bundespolizei nahe gelegenen Platz der Deutschen
Einheit.

Soweit versucht wird, gewisse Aussagen aus den geringen Daten zu ziehen,
lässt sich genau erkennen, dass nicht konkret ein Ort, wie zum Beispiel
der Platz der deutschen Einheit, auf seine Gefährlichkeit hin betrachtet,
sondern abstrakt auf das gesamte Gebiet des vorigen 24-stündigen Glasver- + Sicherheit
botes abgestellt wurde. Daher lassen sich auch keine Aussagen über die
Gefährlichkeit des Mitführens von Glasbehältnissen auf dem Platz der
Deutschen Einheit tre�en. Und hätte man solche Daten, würde man schnell
feststellen, dass gerade der Platz der Deutschen Einheit sehr sicher ist.
Wie das OVG Münster in seinem Beschluss zum Glasverbot beim Karneval
festhielt, kann eine Gefahr aus der Menge des Glases, der Menge der anwe-
senden Personen, der ausgelassenen Stimmung und der Enge an gewissen
Orten resultieren, da ein Ausweichen erschwert ist (OVG NRW, Beschluss
vom 10.02.2010, 5 B 119/10, Rn. 9.). Das OVG prägte den Begri� des + Scherbenmeer-

BeschlussScherbenmeeres. Oft ist niemand auf dem Platz der Deutschen Einheit
anwesend. Auch Glas ist nicht zu erkennen, was selbst im Geltungsbere-
ich des 24-stündigen Glasverbotes ganz und gar nicht selbstverständlich
war. Und vor allem ist viel Platz vorhanden, so dass jeder in der Lage ist,
gefährlichen Situationen auszuweichen. Es gibt Fluchtwege in alle Him-
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melsrichtungen. Der Platz der Deutschen Einheit ist ein weit läu�ger und
zum Bahnhofsvorplatz und dem Busbahnhof geö�neter Ort.

2.2 Verhältnismäÿigkeit
+ Verhältnis

mäÿigkeitAuÿerdem wird die Verhältnismäÿigkeit nicht gewahrt. Wie in der Klageschrift
vom 26.4.2012 bereits vorgeschlagen, wäre eine mildere Maÿnahme das Auf-
stellen von Schildern mit der Telefonnummer des Ordnungsamtes. Denn
dasselbe ist nur 200m vom Platz der Deutschen Einheit entfernt. Noch + Alternativ

vorschlagnäher mit ca. 150m be�ndet sich die Wache der Bundespolizei am Bahn-
hof. Sollte es also Gefahrensituationen geben, so könnte ein Bürger sein
Mobiltelefon zücken und das Ordnungsamt anrufen, dessen Mitarbeiter in-
nerhalb von einer Minute vor Ort wären, oder er könnte direkt zur Wache
laufen und vorsprechen. Diese mildere Maÿnahme wäre also mindestens
genauso e�ektiv wie ein pauschales Glasverbot. Diese Alternative ist aber
auch und vor allem wegen �29 Abs.1 S.2 OBG vorzuziehen.
"`Ordnungsbehördliche Verordnungen dürfen nicht lediglich den Zweck haben,
die den Ordnungsbehörden obliegende Aufsicht zu erleichtern."'
Dies ist besonders im Zusammenhang mit der seit 1998 bestehenden Straÿen-
und Anlagenverordnung, zuletzt geändert am 5.3.2013 relevant. Dort ist + Scherbenverbot
es bereits verboten, spitze Gegenstände liegen zu lassen, �2 Abs.1 Nr.5
Straÿen- und Anlagenordnung.
Es besteht also ein Verbot, welches ganz konkret Handlungen verbietet, die
zu gefährlichen Situationen führen könnten. Das hier angegri�ene Glasver-
bot hat wiederum exakt dieselbe Stoÿrichtung, geht aber wesentlich weiter
und hat damit o�ensichtlich den Zweck gar nicht erst Situationen ein-
treten zu lassen, auf die die Straÿen- Anlagenordnung mit ihrem �2 Abs.1
Nr.5 abzielt. Es handelt sich also um Vorsorgemaÿnahmen zur Abwehr
möglicher Beeinträchtigungen im Gefahrenvorfeld, bei denen nach Recht-
sau�assung des VGH Mannheim nicht mehr von einer abstrakten Gefahr
auszugehen ist (Az.: 1 S 2603/11). Es wird den Beamten also die Arbeit + Vorsorgemaÿ

nahmeder Einschätzung jedes Einzelfalles durch ein pauschales Verbot abgenom-
men, was nun gerade durch �29 Abs.1 S.2 OBG verboten ist. Dies gilt
genau genommen für das gesamte ständige Glasverbot, nicht nur für den
Platz der Deutschen Einheit.
Auch ist durch die Straÿen- Anlagenordnung bereits verboten, alkoholische
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Getränke zu konsumieren oder zu lärmen, was der eigentliche Zweck des
Glasverbotes zu sein scheint, siehe �5 Abs.1 und 2 Straÿen-Anlagenordnung
vom 5.3.2013. Hier gilt indes dasselbe wie für die angeblichen Gefahren
durch Scherben. Die Ordnungsbeamten müssen auf jeden Einzelfall reagieren.
Denn dies ist dem rechtsstaatlichen Verhältnismässigkeitsgrundsatz im-
manent. Die sich aus dem Einsatz des anzuwendenden Mittels ergeben-
den Beeinträchtigungen dürfen nicht auÿer Verhältnis zu dem bezweckten
Erfolg stehen. Maÿgeblich für die Beurteilung ist dabei die Lage zum
Zeitpunkt der Entscheidung der Ordnungsbehörde (Gefahrenabwehr: Bill
Drews, Wolfgang Martens, Klaus Vogel, Gerhard Wacke Heymanns Verlag,
1977, �24 6.). Der Staat darf nur so weit gehen, wie es zur Verfolgung seiner
legitimen Interessen absolut notwendig ist. Alles was darüber hinaus geht,
behindert die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung einer Gesellschaft
in unzumutbarer Weise. Und genau diesem Erfordernis kommt �29 Abs.1
S.2 OBG NRW nach, indem er klar stellt, dass abstrakte Regelungen nicht
die Einzelfallentscheidung und -gerechtigkeit ersetzen dürfen. Denn sonst
entscheidet ein kaltes Verbot abgehoben von den Anforderungen an den + Einzelfall

gerechtigkeitkonkreten Lebenssachverhalt und greift dabei klobig und ungenau in die
Freiheitsrechte der Bürger ein. Eine Verletzung der feinen Rechte der
Bürger, die in jedem Einzelfall einer Prüfung gegenüber den Interessen des
Staates, der Schadensverhinderung unterzogen werden müssen, ist daher
bereits durch ein Verbot vorprogrammiert, welches lediglich die Aufsicht
der Ordnungsbehörde erleichtern soll.
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