Abs.									Frankfurt, 13. Mai 2012





Verwaltungsgericht Frankfurt
Adalbertstr. 18
60486 Frankfurt

Vorab per Fax: 069 / 13 67 - 85 21



Eilt sehr!!!
Bitte sofort vorlegen!!!!

Antrag nach § 80 V VwGO


Ich beantrage,
	
die aufschiebende Wirkung meines Widerspruchs vom.... gegen die Verfügung des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main, Adickesallee 70, 60322 Frankfurt am Main vom..., Az.... wiederherzustellen.




Begründung:

I.

Am 12. Mai wurde mir eine Verfügung des Polizeipräsidiums Frankfurt zugestellt, Kopie Anlage V 1. Damit wird mir für den Zeitraum vom 16. Mai 2012, 07.00 Uhr bis 20. Mai 2012, 22.00 Uhr der Aufenthalt in einem großen Bereich des Stadtgebiets Frankfurt verboten. Dieser Bereich ist näher durch eine der Verfügung beiliegenden Karte bestimmt, Kopie Anlage V 1, (innerhalb des eingezeichneten Gebiets befinden sich u.a. der Hautbahnhof, die Bockenheimer Warte, die S-Bahn-Station Ostendstraße, die Deutsche Bibliothek, die Universität Frankfurt, Konstabler- und Hauptwache).

Für das Aufenthaltsverbot wurde die sofortige Vollziehung angeordnet.

In der Begründung des verfügten Aufenthaltsverbots wird die Vermutung aufgestellt, dass ich in dem Zeitraum 16. – 19. Mai 2012 an Veranstaltungen von diversen Anmeldern zum Themenkomplex „Eurokrise“, „Europäische Solidarität gegen das Krisenregime“, „Wirtschaftspolitik, Politik und Strategien von EZB und Troika und deren Akteure“, „Rave gegen Troika“ u.a. teilnehme werde. In meinem Fall liege der Gefahrenverdacht der Begehung einer Straftat dabei iSd. § 31 III HSOG vor. Ich sei mit 473 weiteren Personen am 31. März 2012 bei einer Demonstration in Frankfurt polizeilich in Erscheinung getreten und es lägen in diesem Zusammenhang „Polizeiliche Erkenntnisse“ über mich vor. 

Die Verfügung ging textgleich an mehrere TeilnehmerInnen dieser Veranstaltung, vermeintlich an eben diese 473 Personen. 

Gegen die Verfügung habe ich am .... Widerspruche eingelegt, Kopie Anlage V 2.

II.

Der Antrag auf Widerherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs ist aus folgenden Erwägungen begründet:

A. Die von dem Polizeipräsidium auszugsweise vorgenannte Begründung des Sofortvollzugs genügt in formeller Hinsicht nicht den Anforderungen des § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO. Der gleiche Text ging an eine Vielzahl von Personen, wohlmöglich an Hunderte. Das Polizeipräsidium gibt nicht zu erkennen, dass es aus Gründen des zu entscheidenden Einzelfalls eine sofortige Vollziehung ausnahmsweise für geboten hält. Die Begründung ist somit nicht einzelfallbezogen und lediglich formelhaft.

B. Ich bin nicht ordnungsgemäß gem. § 28 HVwVfG angehört worden. Hiervon durfte der Antragsgegner nicht wegen Gefahr in Verzug absehen. Die vorgetragenen Kenntnisse, auf die sich die Begründung stützt, waren dem Antragsgegner weit vor dem Erlass der Verfügung bekannt. Gefahr im Verzug kann im Rechtssinn nicht dadurch entstehen, dass die Behörde ihre tatsächlichen Voraussetzungen selbst herbeiführt (BVerGE 103,142).

Die Anhörung ist insbesondere nach dem HSOG angezeigt. Gem. § 31 III HSOG darf ein Aufenthaltsverbot nur dann ausgesprochen werden, wenn der etwaige Adressat nicht aus einem wichtigen Grund auf das Betreten des Bereichs angewiesen ist. Dies hätte der Widerspruchsgegner lediglich durch eine Anhörung in Erfahrung bringen können.

Oder: bei mir liegt ein Solcher Grund in Form von ...vor.

C. An der sofortigen Vollziehung der Verfügung besteht kein besonderes öffentliche Interesse. Die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs ist dann wiederherzustellen, wenn kein besonderes über das normale, an dem an dem Vollzug eines Verwaltungsaktes vorhandene öffentliche Interesse hinausgehendes Interesse am sofortigen Vollzug des Verwaltungsakts gegeben ist, insbesondere weil der Verwaltungsakt rechtswidrig ist. Denn an der sofortigen Vollziehung eines rechtswidrigen Verwaltungsakts kann kein besonderes öffentliches Interesse bestehen. Die mich belastende Verfügung ist rechtswidrig.

aa. Die Verfügung ist der Länge nach unverhältnismäßig und schon deshalb rechtswidrig. 

Der Beginn der geplanten und in der gegenständlichen Verfügung genannten Veranstaltungen ist am Mittwoch, 16.05.2012, um 19.00 Uhr mit dem „Rave gegen Troika“ terminiert. Selbst wenn durch die Teilnahme an einer der geplanten Veranstaltung vom 16. bis 19. Mai eine Gefährdung bestünde, könnte ein Aufenthaltverbot bereits ab 07.00 Uhr am 16.05.2012 in keinem Fall gerechtfertigt werden. 

Auch an den anderen Tagen gibt es Termine für die Demonstrationen oder Veranstaltungen. Ein Aufenthaltverbot darüber hinaus ist stets unverhältnismäßig. 

Insbesondere gilt dies für den 20. Mai. An diesem Tag sind keine Veranstaltungen vorgesehen. Dies ist auch dem Widerspruchsgegner bekannt, der selbst in der Verfügung von Veranstaltungen im Zeitraum 16. bis 19. Mai ausgeht. Auch an diesem Tag ein Aufenthaltverbot auszusprechen scheint willkürlich, in jedem Fall ist es unverhältnismäßig.

Für Ffm: Die Verfügung ist auch dem geographischen Umfang nach unverhältnismäßig. Durch die weitreichende Aufenthaltsverbotszone ist es mir nicht lediglich untersagt, einen bestimmten Ort zu betreten, sondern kann ich mich von meinem Wohnort über 5 Tage nicht wegbewegen. Eine Nutzung des Nah- und Fernverkehrs ist mir faktisch unmöglich, ohne gegen die Verfügung zu verstoßen.

bb. Die Verfügung greift ungerechtfertigt in meine Grundrechte ein.

Die Verfügung ist ein Eingriff in mein Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit gem. Art. 2 Abs. 1 GG. Die Beschränkung der örtlichen Bewegungsfreiheit ist darüber hinaus aufgrund ihrer Art und Intensität auch an dem Grundrecht aus Art. 11  GG zu messen,.

Die Verfügung stellt weiter einen Eingriff in mein Grundrecht der Versammlungsfreiheit dar gem. Art. 8 I GG. Art. 8 GG schützt den gesamten Vorgang des Sich-Versammelns, also auch den Zugang zu einer bevorstehenden Versammlung. Dass der Antragsgegner in der Verfügung ausführt, das Grundrecht der Versammlungsfreiheit greife von vorherein nicht ein, selbst wenn es sich bei den Versammlungen in der Zeit 16. bis 19. Mai um angemeldete Versammlungen handeln würde, kann nicht nachvollzogen werden. Die Erläuterung dazu, bei der Versammlung „M-31 – European Day of Action against Capitalism“ am 31. März 2012 habe es sich um eine angemeldete Versammlung zur selben Thematik gehandelt, die einen gewalttätigen Verlauf genommen habe, weshalb, von einer ordnungsgemäßen Anmeldung unabhängig, ein genereller Gefahrenverdacht bei Versammlungsteilnehmer bestünde, sind verfassungsrechtlich bedenklich. Die Folgerung, dass aufgrund von Ausschreitungen bei einer Veranstaltung analog eine ähnliche Veranstaltung nicht friedlich sein wird, kann nicht hingenommen werden.

Ggf.:  Die Verfügung ist weiter ein Eingriff in mein Grundrecht der freien Berufsausübung gem. Art. 12 I. Der Zeitraum des Aufenthaltsverbots umfasst drei Werktage, an denen ich einer regelmäßigen Beschäftigung nachgehe. Der Arbeitsort befindet sich in der Aufenthaltverbotszone, sodass ich in dieser Zeit meiner beruflichen Tätigkeit nicht nachgehen kann.

Diese Grundrechtseingriffe sind nicht gerechtfertigt.

Ich habe am 31. März 2012 keine strafbaren Handlungen begangen oder an solchen in irgendeiner Form teilgenommen. Ich habe lediglich einer Demonstration beigewohnt, an deren Rande es zu etwaigen strafbaren Handlungen gekommen ist. Weder Täter noch Taten waren oder sind mir bekannt. Ein individueller Tatvorwurf wurde mir zu keiner Zeit eröffnet, auch geht ein solcher nicht aus der Verfügung hervor. Die floskelhaft genannten „polizeilichen Erkenntnisse“ über mich werden nicht näher erläutert und sind mir nicht bekannt.

Erforderlich für ein Aufenthaltsverbot nach § 31 III HSOG sind konkrete, tatsächliche Hinweise, die eine Gefährdungslage begründen. Insbesondere im Hinblick auf die schwerwiegenden Grundrechtseingriffe kann eine bloße pauschale Vermutung des Widerspruchgegners, ich hätte auf einer Demonstration im März eine Straftat begangen, nicht als Begründung für das verfügte Aufenthaltsverbot genügen.

III.

Die Sache ist eilbedürftig, da das Aufenthaltsverbot ab dem 16. Mai 2012 Gültigkeit hat und mir bei Nichtbeachtung der Verfügung ein empfindliches Bußgeld oder Ersatzzwanghaft droht.





Unterschrift

