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Martin Kesztyüs

2 
59067 Hamm

26.04.12

Ich, Martin Kesztyüs, 2, 59067 Hamm, erhebe hiermit 

Klage

gegen 

die  Stadt  Hamm, vertreten  durch den Oberbürgermeister  Hunsteger-  Petermann,  Theodor-
Heuss-Platz 16, 59065 Hamm

wegen Ordnungsrechts (ständiges Glasverbot in der Hammer Innenstadt)

vorläufiger Streitwert: 5000€

In der anzuberaumenden mündlichen Verhandlung werde ich beantragen,

1. das Verbot der Stadt Hamm über das Mitführen und die Benutzung von Getränkegläsern, 
Getränkeglasflaschen sowie Getränken in Glasbehältnissen vom 01.11.2011, veröffentlicht im 
Westfälischen Anzeiger am 27.10.2011, aufzuheben.

2. hilfsweise festzustellen, dass der Kläger das Recht hat, sich mit einem Glasbehältnis in das 
Gebiet  des  Verbotes  der  Stadt  Hamm  über  das  Mitführen  und  die  Benutzung  von 
Getränkegläsern, Getränkeglasflaschen sowie Getränken in Glasbehältnissen vom 01.11.2011, 
veröffentlicht im Westfälischen Anzeiger am 27.10.2011, zu begeben.

3. der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Begründung:

Der Klage liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:

Verwaltungsgericht Arnsberg

Jägerstraße 1 

 59821 Arnsberg

Deutschland

Martin Kesztyüs, 31.03.14
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Am 27.10.2011 hat die Stadt Hamm die Allgemeinverfügung „Verbot über das Mitführen und 
die  Benutzung  von  Getränkegläsern,  Getränkeglasflaschen  sowie  Getränken  in 
Glasbehältnissen“,  welche  am  1.11.2011  wirksam  wurde,  im  Westfälischen  Anzeiger 
veröffentlicht. 

Beweis: Kopie der öffentlichen Bekanntmachung aus dem Westfälischen 
Anzeiger vom 27.10.2011 Anlage K1 Bild1 Bild2

Eine Rechtsbehelfsbelehrung wurde nicht angefügt. Auch wurde nicht auf eine Auslegung der 
Allgemeinverfügung hingewiesen. 

Zwei Seiten vor der öffentlichen Bekanntmachung des „Glasverbotes“ erfolgte eine öffentliche 
Bekanntmachung in einer anderen Sache bei der in dick gedruckten Lettern auf Zeit und Ort 
einer  Unterrichtungsmöglichkeit  hingewiesen  wurde.  Außerdem  wurde  auf  eine 
Einsichtmöglichkeit  in  die  Planunterlagen  und  auf  die  Möglichkeit  der  Wahrnehmung  der 
onlinegestützten Stellungnahme über das Internet-Bauportal der Stadt Hamm hingewiesen. 

Beweis: Kopie der öffentlichen Bekanntmachung über die Bauleitplanung der  
Stadt Hamm vom 27.10.2011 Anlage K2

Das in weiten Teilen der  Hammer Innenstadt  auf Schildern einsehbare Verbot  lautet:  "Das 
Mitführen von Glasgetränkebehältern ist ganztägig verboten."

Beweis: Foto des Verbotsschildes Anlage K3

Der  Kläger ist  Bürger  der  Stadt  Hamm und verkehrt  häufig auf dem Platz  der  deutschen 
Einheit und dem Willy- Brandt- Platz in Hamm. Denn er ist Mitglied der Stadtbücherei, welche 
sich direkt am Platz der Deutschen Einheit im Heinrich- von- Kleist- Forum also innerhalb des 
Verbotsgebiets befindet,  und nutzt  das Angebot  der Stadtbücherei regelmäßig.  Im Moment 
stehen ca. zehn Bücher aus der Stadtbücherei bei ihm zu Hause im Regal, die er innerhalb eines 
Monats wieder zurück bringen muss. Soweit er Zeit findet, leiht er sich auch gerne DVDs aus 
der Stadtbücherei aus, welche innerhalb von einer Woche zurück gebracht werden müssen. 
Selbstverständlich  nimmt  er  eine  Flasche  Wasser  mit,  wenn  er  teilweise  Stunden  in  der 
Stadtbücherei stöbert. Um in das Heinrich- von- Kleist- Forum zu gelangen, muss er den Platz 
der Deutschen Einheit überqueren, welcher innerhalb des Verbotsgebiets liegt.
Immer wenn die Eltern des Klägers zu Besuch kommen, holt der Kläger sie vom Bahnhof ab 
und geht dann mit ihnen über den Platz der Deutschen Einheit in die Hammer Innenstadt. Auch 
hierbei trägt er eine Flasche Wasser bei sich. In diesem Fall nicht einmal für sich allein.
In letzter Zeit nimmt der Kläger wöchentlich an Infoständen in der Hammer Innenstadt von 9-
15 Uhr teil. Eine Wasserflasche trägt er dabei regelmäßig mit sich.
Dies alles ungeachtet der Tatsache, dass es dem Kläger auch Freude bereitet, einfach einmal in 
der  Innenstadt  einkaufen  zu  gehen,  was  Stunden  dauern  kann,  weshalb  er  Wasser  in 
Glasflaschen mit sich nimmt. Der Kläger treibt fast täglich Sport, weshalb er viel Flüssigkeit zu 
sich nimmt.
In das Oberlandesgericht  begibt  sich der  Kläger  ebenso von Zeit  zu Zeit,  um rechtlich zu 
recherchieren. Dabei trägt er regelmäßig eine Glaswasserflasche mit sich.
Dasselbe gilt für Behördengänge ins Hammer Rathaus. 

Durch Glasbruch ist der Kläger indes noch nie aufgefallen.

Martin Kesztyüs, 31.03.14
Sachverhalt

http://www.magkeszt.bplaced.net/Glasverbot/Unterlagen/glasverbot_1.jpg
http://www.magkeszt.bplaced.net/Glasverbot/Unterlagen/glasverbot_2.jpg
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Er  versucht  stets  Flüssigkeit  aus  Glasflaschen zu sich zu nehmen,  denn Kunststoffflaschen 
geben an Mineralwasser hormonell wirksame Schadstoffe ab.

Beweis: Bericht des BUND Anlage K4 zB

Außerdem  schmeckt  ihm  Mineralwasser  aus  Glasflaschen  einfach  besser  als  aus 
Plastikflaschen.

Zur  Begründung für  das  Glasverbot  führt  die  Stadt  an,  dass  gute  Erfahrungen mit  einem 
räumlich engeren und zeitlich begrenzten Glasverbot gemacht worden seien. Dieses galt vom 
2.7.2011 bis zur Einführung des aktuellen Glasverbots am 1.11.2011.

Beweis:  Öffentliche  Bekanntmachung  des  Glasverbots  vom  2.7.2012 
Anlage   K5

Die  Aufhebung  des  Glasverbots  vom  02.07.2011  erfolgte  durch  Nr.  6  des  aktuellen 
Glasverbots. Anlage K1

Zum  räumlichen  Geltungsbereich  erläutert  die  Stadt,  dass  der  Bereich  in  der  Hammer 
Innenstadt  deshalb  so  gewählt  worden  sei,  weil  in  diesem  Gebiet  eine  Zunahme  von 
Personensammlungen, die sich gefährlich verhalten hätten, festgestellt worden sei.

Der Kläger bestreitet dies. Insbesondere vor dem Polizeipräsidium, um nur einen Bereich des 
doch  recht  weit  reichenden  Gebietes  in  der  Hammer  Innenstadt  zu  nennen,  hält  er  diese 
Annahme für vollkommen abwegig. 

Die Stadt führt weiter aus, dass Flaschen einfach abgestellt werden und dann als Stolperfallen 
gefährlich werden würden. 
In diesem Zusammenhang ist  auf die 1998 erlassene und immer noch gültige Straßen- und 
Anlagenverordnung hinzuweisen, die einige dieser Verhaltensweisen verbietet.

Beweis: S  traßen- und Anlag  enverordnung     Anlage   K  6  

In  der  Begründung  des  Glasverbotes  vom  1.11.11  äußert  sich  der  Oberbürgermeister 
dahingehend,  dass  zunehmend eine höhere  Gewaltbereitschaft  auf Veranstaltungen bestehe. 
Weiter behauptet der Oberbürgermeister, dass sich die Aggressivität seit 2006 erhöht habe, und 
dass die Hemmschwelle, eine Flasche bzw. ein Glas als Wurfgeschoss oder Schlagwaffe zu 
verwenden in der letzten Zeit deutlich zurückgegangen sei. Dies alles wird mit Nichtwissen 
bestritten. 

In  der  Begründung  führt  die  Stadt  weiter  aus,  dass  auch  mit  einer  erhöhten  Anzahl  von 
Ordnungskräften  diesem Problem nicht  wirksam begegnet  werden konnte.  Die  behauptete 
Erhöhung der  Ordnungskräfte konnte der  Kläger nicht  wahr nehmen. Dies wird daher mit 
Nichtwissen bestritten.  Hilfsweise wird auch die Unwirksamkeit  einer erhöhten Anzahl von 
Ordnungsbeamten bestritten.

Am  21.2.2012  fragte  der  Kläger beim  Oberbürgermeister  der  Stadt  Hamm  an,  welche 
Rechtsgestalt  das  Glasverbot  habe.  Auf  diese  Anfrage  kam  lediglich  vom  Büro  des 
Oberbürgermeisters die Antwort, dass die Anfrage an den Oberbürgermeister weiter geleitet 
worden sei. Eine Antwort auf die Frage hat der Kläger nie erhalten.

http://www.magkeszt.bplaced.net/Glasverbot/Unterlagen/Strassenordnung.pdf
http://www.magkeszt.bplaced.net/Glasverbot/Unterlagen/Strassenordnung.pdf
http://www.magkeszt.bplaced.net/Glasverbot/Unterlagen/Strassenordnung.pdf
http://www.magkeszt.bplaced.net/Glasverbot/Unterlagen/Strassenordnung.pdf
http://www.magkeszt.bplaced.net/Glasverbot/Unterlagen/Strassenordnung.pdf
http://www.magkeszt.bplaced.net/Glasverbot/Unterlagen/Strassenordnung.pdf
http://www.magkeszt.bplaced.net/Glasverbot/Unterlagen/Strassenordnung.pdf
http://www.magkeszt.bplaced.net/Glasverbot/Unterlagen/BekanntmachungGlasverbotJuli2011.pdf
http://www.magkeszt.bplaced.net/Glasverbot/Unterlagen/BekanntmachungGlasverbotJuli2011.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/343/hormonell_wirkende_substanzen_in_mineralwasser_aus_pet_flaschen.pdf
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Im Ratsinformationssystem der Stadt Hamm (https://www8.citeq.de/20/rais/) ist lediglich die 
Ankündigung des Oberbürgermeisters vom 11.10.2011 als Mitteilungsvorlage zu finden, dass 
er das Glasverbot als ordnungsbehördliche Verordnung gestalten will. Dies ist aus unbekannten 
Gründen nicht geschehen.  Sondern  das Glasverbot  vom 1.11.11  wurde mit  der  Überschrift 
„Allgemeinverfügung“ erlassen.  Auch das  Verbot  vom 2.7.2011 wurde Allgemeinverfügung 
genannt.

Beweis: Mitteilungsvorlage Anlage K7

Am 20.3.2012 begab sich der Kläger zunächst ins Rathaus,  um den Text  des Glasverbotes 
einzusehen. Von dort wurde er zum Ordnungsamt weiter geschickt. Im Ordnungsamt wurde 
ihm vom Ordnungsbeamten Herrn  mitgeteilt, dass die Ordnungsbeamten Passanten, 
die in dem Verbotsgebiet eine Flasche dabei hätten, verwarnten und sie bäten, das Glas weg zu 
stecken. Wenn diese dem nicht nachkämen, erhielten sie einen Platzverweis. Von Herrn 

r erhielt der Kläger den Text des „Glasverbotes“ vom 1.11.11 ausgehändigt. 

Beweis:  Kopie des Verbotes über das Mitführen und die Benutzung von 
Getränkegläsern,  Getränkeglasflaschen sowie  Getränken in Glasbehältnissen  
vom 1.11.2011 Anlage K8 Bild1 Bild 2

Die Ordnungsbeamten gehen gegen Verstöße  gegen das  jetzige Glasverbot  willkürlich und 
ohne erkennbare Organisation vor.
In  den  Ringanlagen  finden  häufiger  regelrechte  „Glaspartys“  statt  –  und  werden  kaum 
kontrolliert.  Auch  im Bereich  Widumbunker  und  Otto-  Krafft-  Platz  werden  Glasflaschen 
immer noch geleert und zerworfen. Das Ordnungsamt fährt gelegentlich vorbei – schreitet aber 
teils nicht ein.

Beweis: Zeugnis von 1, 59065 Hamm

In rechtlicher Hinsicht ist Folgendes auszuführen:

Die Statthaftigkeit der Anfechtungsklage ergibt sich aus §42 Abs.1 1.Alt. VwGO. Denn die 
Klage betrifft  eine Allgemeinverfügung,  welche einen VA darstellt  gemäß §35 S.2 VwVfG 
NRW.

Die Allgemeinverfügung wurde am 27.10.2011 im Westfälischen Anzeiger durch öffentliche 
Bekanntmachung bekannt gegeben.

Die Klagebefugnis folgt gemäß §42 Abs.2 VwGO aus der Tatsache, dass der Kläger Adressat 
des  Glasverbotes  ist,  und  somit  die  Möglichkeit  besteht,  dass  er  in  seiner  allgemeinen 
Handlungsfreiheit nach Art.2 I GG verletzt sein könnte. 
Denn wie beschrieben, bewegt sich der Kläger sehr häufig durch das Verbotsgebiet und trägt 
dabei regelmäßig eine Glaswasserflasche mit sich.

Die Klagefrist beträgt ein Jahr, da keine Rechtsmittelbelehrung erfolgt ist, §58 Abs.2 VwGO. 
Weder  am  Verbotsschild  noch  in  der  Veröffentlichung  vom  27.10.2011  wurde  eine 
Rechtsbehelfsbelehrung erteilt. Auch wurde in der Veröffentlichung vom 27.10.11 nicht auf die 
Möglichkeit  hingewiesen die  Allgemeinverfügung einzusehen.  Daher  gilt  für  die  Einlegung 

Martin Kesztyüs, 01.04.14
Rechtswürdigung Zulässigkeit

Martin Kesztyüs, 03.03.14
Klagefrist

http://www.magkeszt.bplaced.net/Glasverbot/Unterlagen/glasverbot_2.jpg
http://www.magkeszt.bplaced.net/Glasverbot/Unterlagen/glasverbot_1.jpg
https://www8.citeq.de/20/rais/
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eines  Rechtsbehelfs  die  Jahresfrist  des  §58  Abs.  2  VwGO  (VwGO-  Kommentar, 
Kopp/Schenke,  15.Auflage,  §58  Rn.6;  Verwaltungsgericht  Gelsenkirchen,  Urt.  vom 
01.12.2009,  14  K  5458/08,  Rn.44;  Maurer  Allg.  Verwaltungsrecht,  16.Aufl.  §9,  Rn.36b;
HessVGH, NJW 1999, 2057). Falls es eine zweite öffentliche Bekanntmachung gab, so hätte 
diese kumulativ erfolgen müssen (VwVfG- Kommentar, Kopp/Ramsauer, 7.Auflage, §41, Rn. 
62), und in beiden hätte erwähnt werden müssen, wo und wann die Auslegung erfolgte. Denn 
der Bürger darf sich darauf verlassen, dass die ortsübliche Bekanntmachung vollständig ist. 
Außerdem wird zwei Seiten vor der öffentlichen Bekanntmachung im Westfälischen Anzeiger 
vom 27.10.2011 eine andere Sache öffentlich bekannt gemacht und in dieser Bekanntmachung 
auf eine Auslegung hingewiesen.

Beweis: Kopie der öffentlichen Bekanntmachung über die Bauleitplanung der  
Stadt Hamm vom 27.10.2011 Anlage K2

Es bestand also der Anschein, dass Ort und Zeit der Auslegung, soweit gesetzlich gefordert, in 
den öffentlichen Bekanntmachungen der Stadt im Westfälischen Anzeiger genannt werden. Der 
Bürger konnte sich darauf verlassen, dass das Glasverbot nirgends mit Rechtsbehelfsbelehrung 
auslag. Es konnte jedenfalls nicht von ihm verlangt werden, der amtlichen Bekanntmachung im 
Westfälischen Anzeiger nicht zu trauen und selbst nach der Auslegung zu forschen. Hierbei ist 
auch erneut auf die eher schwergängige Verwaltungspraxis der Stadt Hamm hinzuweisen, siehe 
oben, die bewirkt,  dass es sehr mühsam ist  an Informationen zu gelangen und dabei nicht 
einmal sicher gestellt ist, dass man im Endeffekt Erfolg hat.

Sollte das Gericht  dennoch der Meinung sein, dass Bestandskraft eingetreten ist, so müssten 
die Tatbestandsvoraussetzungen eines Verwaltungsaktes genau geprüft werden, was zu dem 
Ergebnis führen würde, dass kein Verwaltungsakt gegeben ist, sondern eine Rechtsverordnung, 
gegen  die  sich  der  unten  angeführte Hilfsantrag  wendet  (siehe  U.  Stelkens,  in: 
Stelkens/Bonk/Sachs,  §  35  Rn.17 m.w.N.).  Sollte  keine Bestandskraft  eingetreten  sein,  so 
bewirkt die falsche Rechtsform die Rechtswidrigkeit des Glasverbots.

Das Glasverbot ist rechtswidrig und verletzt  den Kläger in seinen Rechten, §113 Abs.1 S.1 
VwGO

Die Allgemeinverfügung ist bereits die falsche Rechtsform dieses Verbots. Denn die rechtliche 
Zulässigkeit der gewählten Form der Allgemeinverfügung setzt voraus, dass inhaltlich mit ihr 
keine  abstrakt-  generelle  Regelung  für  eine  unbestimmte  Vielzahl  von  Gefahrenlagen  und 
Personen getroffen worden ist.

Denn  in  diesem Fall  hätte  das  Verbot  in  der  Rechtsform der  im OBG  zur  Bekämpfung 
abstrakter Gefahren ausdrücklich vorgesehenen ordnungsbehördlichen Verordnung nach §27 
OBG NRW erlassen werden müssen (vgl. VGH Mannheim, Beschluss vom 4.10.2002 – 1 S 
1963/02).

Die  Regelung  des  Hammer  Glasverbots  ist  aber  abstrakt-  generell.  Sie  richtet  sich  dem 
Wortlaut  nach  an  alle  Personen,  die  sich  in  das  Verbotsgebiet  begeben,  ob  Hammer 
Gemeindebewohner  oder  Auswärtige  und  bezieht  sich  auch  nicht  auf  einen  speziellen 
Sachverhalt. 

Soweit das Glasverbot noch nicht bestandskräftig geworden ist, führt die falsche Einordnung 
einer behördlichen Maßnahme zur Rechtswidrigkeit  derselben (siehe hierzu  U. Stelkens,  in: 

Martin Kesztyüs, 01.04.14
Rechtswürdigung Begründetheit

Martin Kesztyüs, 01.04.14
Versäumnis der korrekten Bekanntmachung

Martin Kesztyüs, 01.04.14
Falsche Rechtsform

http://www.saarheim.de/literaturliste.htm#Stelkens
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Stelkens/Bonk/Sachs, §35  Rn.16  f.  m.w.N.).  Denn  es  kommt  dann  lediglich  auf  den 
prozessualen Begriff des Verwaltungsakts an.  Das Glasverbot ist demnach trotz Fehlens von 
Tatbestandsvoraussetzungen als  Allgemeinverfügung zu  behandeln,  da  es  von der  Behörde 
„Allgemeinverfügung“ genannt worden ist.

Ein Glasverbot 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ist aber vor allem unter Beachtung 
der allgemeinen Handlungsfreiheit gemäß Art. 2 I GG nicht rechtmäßig. 

Denn  als  allgemeine  Handlungsfreiheit  schützt  Art.  2  Abs.1  GG  nicht  einen  bestimmten, 
begrenzten Lebensbereich, sondern jegliches menschliche Verhalten und ist ein "Grundrecht des 
Bürgers, nur aufgrund solcher Vorschriften mit einem Nachteil belastet zu werden, die formell 
und materiell der Verfassung gemäß sind" (Pieroth/Schlink, 16.Auflage, Rn. 368; BVerfGE 29, 
402/408).  Um  die  Grundrechte  der  Bürger  einzuschränken,  bedarf  es  daher  eines 
Parlamentsgesetzes. Denn nur der Souverän selbst darf sich seine Rechte einschränken. 

Solch ein Parlamentsgesetz stellt hier das OBG NRW dar. Dieses fordert aber in §14 OBG 
NRW eine Gefahr. Diese liegt grundsätzlich an veranstaltungsfreien Tagen nicht vor. 

Eine  weitere  Ermächtigungsgrundlage  ist  für  das  Verbot  nicht  ersichtlich.  Ohne 
Ermächtigungsgrundlage  darf  der  Oberbürgermeister  die  Rechte  der  Bürger  nicht 
einschränken. Dies widerspricht dem geltenden Gewaltenteilungsprinzip.

Das Glasverbot steht nicht im Einklang mit §14 OBG NRW, auf den es sich beruft. Denn eine 
Gefahr  für  die  öffentliche  Sicherheit  oder  Ordnung  ist  im  Mitsichführen  von 
"Glasgetränkebehältern" nicht gegeben. Solch eine Gefahr liegt dann vor, wenn eine Sachlage 
oder ein Verhalten gegeben ist, das bei ungehindertem Ablauf des zu erwartenden Geschehens 
mit  hinreichender  Wahrscheinlichkeit  in  absehbarer  Zeit  ein  Schutzgut  der  öffentlichen 
Sicherheit oder die öffentliche Ordnung schädigen wird (Pieroth/Schlink/Kniesel, Polizei- und 
Ordnungsrecht, 3.Auflage, München 2005).

Dies ist nicht gegeben, denn wenn der Kläger sich mit einer Glasflasche an einem gewöhnlichen 
Wochentag  in dem von dem Glasverbot  betroffenen Gebiet  aufhält,  ist  bei ungehindertem 
Ablauf des zu erwartenden Geschehens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nicht mit einem 
Schaden  der  öffentlichen  Sicherheit  oder  Ordnung  zu  rechnen.  Der  Kläger  hat  über  die 
Webcam des Westfälischen Anzeigers,  der Tageszeitung Hamms, am Sonntag, den 22.4.2012 
um 14:45:10 Uhr auf den Platz  vor  der  Pauluskirche geschaut.  Es  war  nicht  eine einzige 
Person zu sehen.  Zu folgenden Daten war der Platz ebenso fast vollkommen leer: 23.4.2012 
um 00:29:08,  am 22.4.2012 um 14:45:10,   am 22.4.2012 um 15:44:10,  am 22.4.2012 um 
16:09:10,   am  22.4.2012  um  21:52:10,  am  23.4.2012  um  13:47:59,  am  23.4.2012  um 
13:57:59, am 23.4.2012 um 13:59:00, am 24.4.2012 um 12:44:48. 

Beweis: Ausdrucke der Bildschirmfotos der angegebenen Zeiten Anlagen K9-
K17

Es handelt sich dagegen hier um Gefahrenvorsorge, die allein dem Gesetzgeber, Art. 70ff. GG, 
vorbehalten ist.
Man kann  nicht  davon  ausgehen,  dass  jede  Person,  die  in  der  Hammer  Innenstadt  einen 
„Glasgetränkebehälter“  mit  sich  führt,  diesen  mit  hinreichender  Wahrscheinlichkeit  selbst 
zerschlagen oder  zurück lassen wird,  und eine andere Person das Glas zerbricht.  Dies gilt 
insbesondere  auch  für  Bewohner  der  Innenstadt,  die  sich  nicht  auf  direktem  Wege  vom 
Supermarkt nach Hause begeben, sondern zunächst noch andere Dinge erledigen wollen und 
somit nicht unter die Ausnahmeregelung der Nr.2 des Verbotes vom 1.11.2011 fallen.

Martin Kesztyüs, 01.04.14
Art. 2 Abs.1 Grundgesetz

Martin Kesztyüs, 01.04.14
Konkrete Gefahr

http://www.saarheim.de/literaturliste.htm#Stelkens
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Das  Trinken  aus  Glasbehältnissen  an  sich  ist  ungefährlich.  Ein  „Scherbenmeer“  wie  beim 
Kölner Karneval ist an gewöhnlichen Wochentagen in der Hammer Innenstadt ausgeschlossen. 
Denn selbst wenn jede mitgeführte Glasflasche an einem normalen Wochentag in dem besagten 
Gebiet zerbrechen würde, könnte dies nicht zu einem „Scherbenmeer“ führen. Denn dafür sind 
an einem normalen Tag einfach nicht genügend Menschen unterwegs, was sich auch durch die 
Webcam  des  Westfälischen  Anzeigers  sehen  lässt:  http://webcam.wa-
online.de/webcam/webcam/current.jpg?t=36699 .
Und dabei ist wie soeben angemerkt unbeachtet, dass nicht jede mitgeführte Flasche zerbricht 
und auch nicht jede Scherbe zu einer Verletzung führt. Es geht hier um frei einsehbare Flächen 
und Straßen, auf denen man ohne weiteres den Scherben ausweichen kann.

Soweit  das OVG Münster in seinem Beschluss vom 9.11.2010 annimmt, dass alleine beim 
Mitführen von Glasbehältnissen von einer Gefahr ausgegangen werden kann, ist dies nur der 
Fall für Großveranstaltungen wie den Kölner Karneval wie das OVG Münster ausdrücklich 
betont (OVG NRW, 5 B 1475/10, Rn. 11).
Dort  herrschen  solche  Menschenmassen,  dass  das  OVG  annimmt,  dass  alleine  durch  das 
Mitführen von Glas das Zerbrechen desselben und die Verletzung von Schutzgütern dadurch 
angenommen werden kann.

Falls man dies überhaupt noch für Veranstaltungen wie den Stunikenmarkt oder den Karneval 
in Hamm annehmen könnte,  so ist  dies in jedem Fall ausgeschlossen, wenn kein Bezug zu 
konkreten Veranstaltungen vorliegt, das Verbot also wie hier 24 Stunden an sieben Tagen in 
der Woche gilt. 

Zum Vorgehen gegen die in der Begründung des Glasverbotes vom 1.11.11 angeführten Fälle 
dürfte  die  bereits  1998  erlassene  Ordnungsbehördliche  Verordnung  „Straßen-  und 
Anlagenverordnung

Beweis: Straßen- und Anlagenverordnung   Anlage K  6  

ausreichen, denn die von der Stadt  aufgeführten Handlungen dürften bereits vor Erlass des 
„Glasverbotes“ als  Ordnungswidrigkeiten gemäß §2 Abs.1 e) i.V.m §20 Abs.1 Nr.1 e) Straßen- 
Anlagenverordnung zu qualifizieren gewesen sein. 

Sind dagegen in Wahrheit Botéllon-Besäufnisse das Ziel des Glasverbotes, so wäre ebenfalls 
die Straßen- und Anlagenverordnung die richtige Grundlage, um dagegen vorzugehen. 
Die Beklagte verfolgt offenbar rechtswidrig das gesellschaftspolitische Ziel, Gruppenbildungen 
vor allem von jungen Leuten zu bestrafen. Es ist selbstverständlich, dass bei Gruppenbildungen 
junger Leute, wie z.B. Studenten, die es seit 2010 in Hamm gibt, im Rahmen von Feiern über 
eine  bestandene  Klausur  oder  das  erfolgreich  absolvierte  Semester,  auch  einmal  ein  Glas 
zerschellt. Allen Passanten der Hammer Innenstadt deswegen aber deren Freiheit zu negieren, 
führt auf lange Sicht zu obrigkeitsfixierten Bürgern. 

Es ist vor allem wichtig, dass junge Menschen lernen, ihre Rechte zu schützen, um aufgeklärte, 
demokratisch denkende Bürger zu werden.
In Hamm lernen sie dagegen genau das Gegenteil.  Sie lernen, dass sie gehorchen müssen, 
selbst, wenn sie keinem etwas zu Leide tun.
Sie lernen, dass es schwierig ist, sich gegen den Staat zu wehren. Denn sie müssten klagen mit 
dem damit  verbundenen Kostenrisiko,  seitdem das  Widerspruchsverfahren in weiten Teilen 
abgeschafft wurde.

Martin Kesztyüs, 01.04.14
Botéllon-Besäufnisse

Martin Kesztyüs, 01.04.14
Oberverwaltungsgericht Münster: Beschluss zum Scherbenmeer beim Kölner Karneval

http://webcam.wa-online.de/webcam/webcam/current.jpg?t=36699
http://webcam.wa-online.de/webcam/webcam/current.jpg?t=36699
http://www.magkeszt.bplaced.net/Glasverbot/Unterlagen/Strassenordnung.pdf
http://www.magkeszt.bplaced.net/Glasverbot/Unterlagen/Strassenordnung.pdf
http://www.magkeszt.bplaced.net/Glasverbot/Unterlagen/Strassenordnung.pdf
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Das  ist  nicht  gut  für  unsere  freiheitliche  Gesellschaft,  für  unseren  Rechtsstaat,  für  unsere 
Demokratie.

Außerdem wird das Gebot der willkürfreien Sachgerechtigkeit verletzt. Denn erstens wird auf 
das  Liegenlassen  von Glasflaschen als  Störung  der  öffentlichen Sicherheit  abgezielt.  Heile 
Glasflaschen stören aber grundsätzlich nicht stärker als sonstiger Müll.
Zweitens sind die Ausnahmevorschriften in Nr.1 S.2 und Nr.2 S.1 und 2 des Verbotes über das 
Mitführen und die Benutzung von Getränkegläsern, Getränkeglasflaschen sowie Getränken in 
Glasbehältnissen vom 1.11.2011 vor der vorgeblich so schlimmen Gefahrenlage schlicht nicht 
nachvollziehbar und führen ebenso zur Rechtswidrigkeit des Glasverbotes. 
Es ist nicht einzusehen, warum jemand, der aus einem Glas einer Bar oder eines Clubs trinkt,  
mit  diesem  sorgsamer  umgeht  als  mit  dem  selbst  mitgebrachten  Glasbehältnis.  Ein 
zerbrochenes Glas ist so oder so teuer. Und für das Glas des Établissements hat derjenige noch 
nicht einmal bezahlt. Solange er nicht von dem Établissement zur Rechenschaft gezogen wird, 
ist es für ihn sogar billiger ein Glas dieser Lokalität  zu zerschellen als ein eigenes. Ebenso 
problematisch sind die Ausnahmen für Anlieger und Getränkelieferanten in Nr.2 S.1 und 2 zu 
betrachten. Denn bei diesen beiden Gruppen dürften auf Grund der Menge an transportierten 
Glasbehältnissen  auch  viele  Gläser  zerschellen.  Daher  handelt  es  sich  beim  Glasverbot 
offensichtlich  nur  um  Wirtschaftsförderung  und  nicht  wie  von  der  Stadt  behauptet  um 
Gefahrenvorsorge. 

Auch  kann  die  Stadt  bereits  durch  §14  OBG  direkt  gegen  den  Bürger  vorgehen,  der 
Gegenstände in der Weise liegen lässt, dass diese zu Gefahrenherden werden.

Außerdem  ist  zu  erwähnen,  dass  die  nach  §15  OBG  und  dem  Rechtsstaatsprinzip 
einzuhaltende Verhältnismäßigkeit nicht gegeben ist.

Das Glasverbot stellt nicht das mildeste Mittel zum Schutze der Bürger vor Verletzungen dar. 
Milder wäre z.B. eine Erhöhung der Ordnungsbeamtenzahlen zu Stoßzeiten, wie zB Freitag- 
und/oder Samstagabends.

Auch eine erneute Bekanntmachung der geltenden Straßen- und Anlagenverordnung aus dem 
Jahr 1998 mit der Ankündigung diese disziplinierter durchzusetzen, wäre ein milderes Mittel. 
Diese Verordnung scheint sowohl bei den Hammer Bürgern als auch bei der Stadt unbekannt 
zu sein, was man den Hammer Bürgern nach 14 Jahren nicht vorwerfen kann.
Die Stadt hätte die Bürger auch aufrufen können, dem Ordnungsamt oder der Polizei Bescheid 
zu  geben,  wenn  sie  von  Glasbruch,  Verschmutzung  und  Ruhestörung  in  Verbindung  mit 
übermäßigem Alkoholkonsum mitbekommen hätten.  Solch  eine  geforderte  Zivilcourage  ist 
wichtig für unsere Gesellschaft.
Offensichtlich kommt das Ordnungsamt den Hinweisen der Bürger aber eben nicht nach.  Es ist 
kaum wahrscheinlich, dass sich feiernde Gruppen rasant von einem Ort zum nächsten begeben 
und somit der Auffindung entgehen. Im Zusammenhang mit der oben dargestellten Erfahrung 
einer Hammer Bürgerin scheint das Ordnungsamt dagegen einfach nicht seine Aufgaben zu 
erfüllen. Dann helfen aber auch die härtesten Gesetze nichts. 

Ein milderes Mittel war ebenfalls das vom 2.7.2011 bis 30.10.2011 geltende Glasverbot in der 
Hammer Innenstadt. Dieses Verbot war auf bestimmte Veranstaltungen wie den Karneval und 
auf bestimmte Zeiten beschränkt wie z.B. auf  freitags und samstags und vor Feiertagen in der 
Zeit von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr. 

Beweis:  Öffentliche  Bekanntmachung  des  Glasverbots  vom  2.7.2012 
Anlage   K5

Martin Kesztyüs, 01.04.14
Verhältnismäßigkeit: Alternativvorschläge

Martin Kesztyüs, 01.04.14
Kein Glasverbot für Kneipen.

http://www.magkeszt.bplaced.net/Glasverbot/Unterlagen/BekanntmachungGlasverbotJuli2011.pdf
http://www.magkeszt.bplaced.net/Glasverbot/Unterlagen/BekanntmachungGlasverbotJuli2011.pdf
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Auch nur eine Beschränkung auf Veranstaltungen wie den Karneval wäre ein milderes Mittel.

Ebenso  die  Ausnahme  eindeutig  nicht  gefährdeter  Gebiete  wie  den  Bereich  vor  dem 
Polizeipräsidium wäre eine mildere Maßnahme.

Man fragt sich, warum bei Verstößen gegen das jetzige Glasverbot nicht immer eingeschritten 
wird. 

Beweis: Zeugnis vom 
 59065 Hamm

Der Vorteil des jetzigen Glasverbots ist doch gerade die klarere Beweislage. Hat jemand eine 
Flasche in der  Hand,  kann gegen ihn vorgegangen werden.  Womöglich wurde  das  jetzige 
Glasverbot aus Kostengründen geschaffen, um den Ordnungsbeamten die Arbeit zu erleichtern. 
Dann könnte aber allein schon §29 Abs.1 S.2 OBG NRW entsprechend anzuwenden sein und 
dem widersprechen. Denn die Interessenlage ist eine ähnliche wie bei der Rechtsverordnung 
und eine Regelung wie den §29 Abs.1 S.2 OBG NRW gibt es für den Verwaltungsakt nicht. Es 
ist daher unzulässig und somit rechtswidrig, wenn die Behörden die Erledigung ihrer Aufgaben 
auf rechtswidrige Verbote verlagern.

Sollten tatsächlich „Saufgelage“ und daraus resultierende Störungen das Ziel des Verbots sein, 
so wäre auch ein Alkoholverbot für Alkohol in Glasbehältnissen ein milderes Mittel. 

Ein wenig mehr Infrastruktur wäre auch eine Maßnahme, um die Probleme zu vermeiden. Die 
Anzahl  der  Mülleimer  könnte  zum  Beispiel  erhöht  werden.  Die  Stadt  wird  wohl  kaum 
behaupten, dass die Hammer Bürger so rücksichtslos sind, Flaschen zu zerschellen, wenn in der 
Nähe ein Mülleimer zu finden ist.

Die Stadt könnte auch einfach Abfalldienste konkret für gewisse, stark verschmutzte Bereiche 
engagieren. Dem Kläger ist bekannt, dass zum Beispiel in Spanien die Straßenreiniger ihren 
Dienst samstagmorgens verrichten.

Auch Räume für Jugendliche könnten helfen, um das Problem zu beseitigen. Oder es wäre 
möglich eine weitere Streetworkerin einzustellen. Eine einzige Streetworkerin ist in Anbetracht 
der weiteren Probleme Hamms sowieso unzureichend.

Auch  eine  Kombination  der  genannten  Alternativen  in  der  Weise,  dass  Lokalitäten  für 
Jugendliche geschaffen werden und dort Reinigungsdienste häufiger putzen, wäre eine mildere 
Maßnahme.
Eine Kombination von mehreren hier aufgezeigten Alternativen dürfte auch genauso effektiv 
wirken wie das jetzige Glasverbot, insbesondere da es nicht diszipliniert durchgesetzt wird.

Man hat  das Gefühl, dass die Stadt  nicht  mit dem jugendlichen Elan der  neuen Studenten 
gerechnet hat, die die Stadt aber selbst vor   ca. 1 Jahr rief, indem sie die Fachhochschulen 
eröffnete, um einen Strukturwandel herbei zu führen. Es sollte offensichtlich alles schön ruhig 
bleiben wie zuvor. Man kann im Leben aber nicht immer alles haben. 

Der Staat kann nicht alle Gefahren für den Bürger beseitigen. Ein gewisses Restrisiko gehört 
zum Leben dazu. Es ist nicht die Aufgabe des Staates, den Bürger vor diesem Restrisiko zu 

Martin Kesztyüs, 01.04.14
Restrisiko Leben

Martin Kesztyüs, 01.04.14
Alkoholverbot
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bewahren, dagegen ist es seine Pflicht die Rechte der Bürger und deren Freiheit zu achten und 
zu beschützen. Dies geschieht indes durch das „Glasverbot“ nicht.

Das Glasverbot schränkt die Freiheit der Hammer Bürger und konkret des Klägers dagegen 
ein.  Auch  beim  Kläger  wird  ein  Gefühl  der  Unfreiheit  und  Bedrohung  erzeugt,  da  er 
Ordnungsbeamte fürchten muss, die ihn aus der Innenstadt verweisen. Der Kläger fühlt sich 
zudem  in  seinem  Recht  auf  allgemeine  Selbstbestimmung  beeinträchtigt,  wenn  er  beim 
Aufenthalt in der Hammer Innenstadt nicht aus Glasflaschen trinken darf. Der Kläger fühlt sich 
zudem in  seinem Recht  auf  körperliche  Unversehrtheit  eingeschränkt,  wenn  er  für  einen 
längeren  Zeitraum  in  die  Hammer  Innenstadt  muss  und  gezwungen  ist,  Flüssigkeit  aus 
Plastikgefäßen  zu  sich  zu  nehmen.  Außerdem  haben  PET-Flaschen  keine  günstige 
Energiebilanz.

Wenn nun die Stadt anführt, dass sie gar nicht gegen gewöhnliche Glasflaschenträger vorgehen
will, so muss die Frage lauten, warum wird das Glasverbot nicht diszipliniert durchgesetzt? 
Nach dem Normtext ist es verboten, Glasbehältnisse mit sich zu führen. „Mit- sich- führen“ 
schließt nach Ansicht des Klägers auch das Tragen in einem Rucksack ein. Nach Aussage der 
Ordnungsbeamten werden die Passanten aber gerade gebeten die Gläser in die Taschen zu 
packen.  Was  ist  denn  nun  konkret  verboten?  Besteht  hier  Willkür?  Oder  ist  der 
Bestimmtheitsgrundsatz verletzt?

Das Hauptargument der Stadt ist, dass sich die Lage verbessert habe, es weniger Scherben in 
der Hammer Innenstadt gebe. Die Beweislast dafür trägt aber die Stadt. 
Höchstwahrscheinlich ist es aber einfach eine Beweiserleichterung für die Ordnungsbeamten, 
sofern sie das Glasverbot tatsächlich durchsetzen, denn sie müssen lediglich nachweisen, dass 
jemand  ein  Glasbehältnis  „mit  sich  führt“,  und  nicht,  dass  derjenige  das  Glasbehältnis 
zerbrochen hat.

Es ist aber überhaupt nicht ersichtlich, ob bereits eingetretene Verbesserungen, soweit diese 
denn vorliegen, auf das jetzige Glasverbot zurückzuführen sind, oder ob sie bereits durch das 
zeitlich und örtlich beschränkte Glasverbot vom 2.Juli 2011 stammen, oder vielleicht auch gar 
nichts mit den Verboten zu tun haben.
Und schließlich reichen kleine Verbesserungen nicht aus, um das tatsächliche Verbot Bier, Sekt 
oder  Champagner  zu  trinken  auszugleichen.  Denn diese  Getränke  können  auf  praktikable 
Weise nicht Stunden zuvor in Plastikgefäße umgefüllt werden (Argumentation übernommen 
aus:  http://www.jura.uni-
freiburg.de/institute/imi2/de/downloads/vorlesungsmaterial/uebung/2012SS/mcsachverhaltss20
12).

Und  sind  Erfolge,  die  gegen  Scherben  im  letzten  dreiviertel  Jahr  gemacht  wurden, 
ausschlaggebend, wenn dadurch höheres Recht gebrochen wird?
Ordnung und Sauberkeit sind angenehm. Sie können zu einer positiveren Einstellung beitragen 
und sollten angestrebt werden. 
Sind  sie  jedoch  wichtiger  als  rechtsstaatliche  Grundsätze  wie  Gewaltenteilung  und 
Verhältnismäßigkeit(VGH Baden-Württemberg 1 S 1963/02, Rn.11)? Diese rechtsstaatlichen 
Grundsätze bewähren sich nicht erst seit einem dreiviertel Jahr, sondern bereits seit 63 Jahren 
und das nicht nur für die Stadt Hamm, sondern für das gesamte Bundesgebiet. 

Martin Kesztyüs, 01.04.14
Abwägung Glasverbot gegen Rechtsstaat

Martin Kesztyüs, 01.04.14
Was konkret ist verboten?

http://www.jura.uni-freiburg.de/institute/imi2/de/downloads/vorlesungsmaterial/uebung/2012SS/mcsachverhaltss2012
http://www.jura.uni-freiburg.de/institute/imi2/de/downloads/vorlesungsmaterial/uebung/2012SS/mcsachverhaltss2012
http://www.jura.uni-freiburg.de/institute/imi2/de/downloads/vorlesungsmaterial/uebung/2012SS/mcsachverhaltss2012
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Es ist dem Kläger nicht zuzumuten auf seiner auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden 
Lebensweise zu verzichten, nur weil die Stadt der Ansicht ist, dass die Glasflaschen, die der 
Kläger bei sich trägt, zerschellen werden. 
Er darf frei leben, wenn er dabei keine Rechte von anderen verletzt. Er darf sich sein Leben so 
gestalten, wie er es gerne möchte. Das ist der Inbegriff von Freiheit.

Und wie das Verwaltungsgericht  Köln und das Verwaltungsgericht  Osnabrück es so schön
schreiben:  Das  Mitführen und der  Konsum von Getränken aller  Art  aus  Glasflaschen und 
Gläsern gehört zur „selbstverständlichen Kulturfertigkeit des Menschen“ (vgl. VG Köln, 20 K 
441/10; Rn.28; VG Osnabrück, Beschluss vom 11.2.2010 – 6 B 9/10).

Hilfsantrag:  

Sollte  das  Gericht  davon ausgehen,  dass  das  Glasverbot  bestandskräftig  geworden ist,  so 
müsste  das  Glasverbot  als  ordnungsbehördliche  Verordnung  zu  behandeln  sein.  Denn  in 
materieller Hinsicht sind die Tatbestandsvoraussetzungen der Legaldefinition des § 35 VwVfG 
und  der  entsprechenden  Bestimmungen  nicht  nur  Rechtmäßigkeits-,  sondern 
Wesensvoraussetzung eines Verwaltungsakts. Dies gilt auch dann, wenn die Maßnahme ihrer 
Form nach (Überschrift als "Bescheid", Rechtsbehelfsbelehrung nach § 58 VwGO etc.) vom 
Betroffenen  für  einen  Verwaltungsakt  gehalten  werden  musste  (siehe  U.  Stelkens,  in: 
Stelkens/Bonk/Sachs, § 35 Rn.17 m.w.N.). 

Dann wäre eine allgemeine  Feststellungsklage  gemäß §43 VwGO auf Feststellung,  dass der 
Kläger das Recht hat, sich mit einem Glasbehältnis in das Gebiet des Glasverbots zu begeben, 
zulässig und begründet.  Denn ein feststellungsfähiges  Rechtsverhältnis  ist  gegeben,  da  der 
Kläger ein Recht hat. sich mit Glasbehältnissen in die Verbotszone zu begeben.

Der Subsidiaritätsklausel gemäß §43 Abs.2 S.1 VwGO wird auch entsprochen, da es in NRW 
kein dem §47 Abs.1 Nr.2 VwGO entsprechendes Gesetz gibt. In solchen Fällen ist §43 VwGO 
eröffnet (BVerwGE 111, 276, 278f.). 

Ein schutzwürdiges rechtliches Interesse hat der Kläger auch an der Feststellung, da er soweit 
vermeidbar sich nicht der Gefahr aussetzen will, einen Platzverweis zu kassieren.

Begründet  wäre  die  Feststellungsklage,  da  der  Kläger  ein  Recht  hat,  sich  an  einem 
gewöhnlichen  Tage  mit  einem Glasbehältnis  in  den  Bereich  des  Hammer  Glasverbots  zu 
begeben. 

Denn das Glasverbot wäre nichtig. 

Ermächtigungsgrundlage für das Glasverbot,  ist  es als ordnungsbehördliche Verordnung zu 
qualifizieren, kann nur §27 Abs.1 OBG NRW sein. 

Es sind bereits die formellen Anforderungen gemäß §30 Nr. 2, 3 OBG NRW nicht erfüllt, denn 
das Glasverbot  trägt  die Überschrift  „Allgemeinverfügung“ und nicht  „ordnungsbehördliche 
Verordnung“. Außerdem wird auf §14 OBG NRW Bezug genommen und nicht auf §27 OBG 
NRW. 

Martin Kesztyüs, 01.04.14
Hilfsantrag. Anmerkung: Solch eine Verordnung ist in dem im Dezember 2013 verabschiedeten Glasverbot gegeben.

Martin Kesztyüs, 01.04.14
Schlusssatz

http://www.saarheim.de/literaturliste.htm#Stelkens
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Materiell-  rechtlich ist  auf die  Ausführungen zur  Gefahr  und bzgl.  des  Ermessens  auf die 
Verhältnismäßigkeit nach oben zu verweisen. 

Zusätzlich wäre eindeutig §29 Abs.1 S.2 OBG NRW verletzt. Denn das Glasverbot zielt darauf 
ab, dem Ordnungsamt Arbeit abzunehmen.

Martin Kesztyüs


