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In der Verwaltungsrechtssache 

 

Arne Maier  ./.  Landeshauptstadt Stuttgart 

 

danke ich für die prompte Übersendung der Abschriften der Beschlüsse der Kammer vom 

24.01.2012, Az.: 5 K 32/12, und des Verwaltungsgerichtshofs vom 01.02.2012, Az.: 1 S 

191/12. 

 

Gegen eine Übertragung des Rechtsstreits auf den Einzelrichter habe ich keine Einwände.  

Mit einer Entscheidung durch den Berichterstatter bin ich einverstanden. 

 

Falls für die Beigeladenen weitere Abschriften der Antragsschrift und/oder der dort 

beigefügten Anlagen benötigt werden, bitte ich um einen gerichtlichen Hinweis. 

 

Zu den genannten Beschlüssen und zu dem Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 

10.02.2012 nehme ich wie folgt Stellung: 
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1. Grundrechtseingriff nicht gerechtfertigt 

Mit meinem Widerspruch und meinem vorliegenden Antrag rüge ich den 

nicht gerechtfertigten Eingriff in meine Grundrechte aus Art. 2 Abs. 1 GG 

(allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG (Fortbewegungs-

freiheit), Art. 8 GG (Versammlungsfreiheit) und Art. 11 GG (Freizügigkeit) 

durch das von der Antragsgegnerin angeordnete Aufenthalts- und 

Betretungsverbot für Teile des Mittleren Schlossgartens (Ziffern 1.1 und 

1.2 der streitgegenständlichen Allgemeinverfügung). Die Allgemein-

verfügung soll rechtswidrige Baumfällungen durchsetzen, sie dient mithin 

keinem legitimen Zweck. Da ich im Mittleren Schlossgarten nicht campe, 

dort keine Sachen eingebracht habe und auch nicht beabsichtige, dies zu 

tun, rüge ich mangels eigener Betroffenheit nicht das in Ziffer 2.1 der 

Allgemeinverfügung angeordnete Räumungsgebot. 

 

Ausweislich Ziffer 1 der Begründung der Allgemeinverfügung verfolgt die 

Antragsgegnerin mit dem Aufenthalts- und Betretungsverbot den Zweck, 

ein vermeintliches Baurecht der Beigeladenen zu 1) im Mittleren 

Schlossgarten durchzusetzen. Diesen Zweck bestätigen die Beschlüsse 

der Kammer vom 24.01.2012 („Die Antragsgegnerin hat das Aufenthalts- 

und Betretungsverbot deshalb erlassen, um der Beigeladenen Nr. 1 zu 

ermöglichen, dass sie im südlichen Teil des Mittleren Schlossgartens von 

ihrem bestandskräftig festgestellten Baurecht Gebrauch machen kann.“) 

und des VGH Mannheim vom 01.02.2012, Ziffer II.3. („Anlass der 

streitgegenständlichen Allgemeinverfügung ist die beabsichtigte 

Einrichtung der Baustelle im fraglichen Bauabschnitt des Bahnprojekts 

‚Stuttgart 21‘ durch die Beigeladene zu 1) im Mittleren Schlossgarten.“). 
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a) Betroffene Grundrechte 

Die Antragsgegnerin führt zutreffend aus, dass die allgemeine Handlungs-

freiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG ihre Grenzen im Rahmen der Rechtsordnung 

findet. Rechtswidriges Verwaltungshandeln außerhalb der Rechtsordnung 

rechtfertigt keine Beschränkung meiner allgemeinen Handlungsfreiheit. 

Auch der VGH Mannheim erkennt in seinem Beschluss vom 01.02.2012 

(Ziffer II.9. der Gründe) eine Einschränkung der allgemeinen Handlungs-

freiheit durch das Aufenthalts- und Betretungsverbot; diese Einschränkung 

sei aber „nicht unzumutbar“. 

 

Zumutbar kann eine Einschränkung meiner allgemeinen Handlungsfreiheit 

freilich nur dann sein, wenn die Verwaltung damit einen legitimen, 

rechtmäßigen Zweck verfolgt; dieser legitime Zweck wird von mir - anders 

als von den Antragstellern des dortigen Verfahrens - grundsätzlich in 

Abrede gestellt. 

 

Hinsichtlich des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) stellt 

der VGH Mannheim in seinem Beschluss vom 01.02.2012 (Ziffer II.8. der 

Gründe) zutreffend dar, dass nach der Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichts den Grundrechtsträgern das Selbstbestimmungsrecht 

über Ort, Zeitpunkt sowie Art und Inhalt einer Versammlung gewährleistet 

ist. Auch insoweit schränke das Aufenthalts- und Betretungsverbot das 

Grundrecht „nicht unverhältnismäßig“ ein. 

 

Auch insoweit gilt, dass ich - anders als die Antragsteller in dem dortigen 

Verfahren - einen legitimen Zweck des Aufenthalts- und Betretungsverbots 

grundsätzlich in Abrede stelle. Eine Beschränkung des Grundrechts auf 

Versammlungsfreiheit zur Durchsetzung eines rechtswidrigen Zwecks ist 

niemals verhältnismäßig. Angesichts der besagten Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts zum Umfang des Art. 8 GG ist es nicht richtig, 

wenn die Antragsgegnerin annimmt (Schriftsatz vom 10.02.2012, S. 2 

unten), dass das Versammlungsrecht „in vollem Umfang gewahrt“ bleibe. 
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Die Kammer hat in ihrem Beschluss vom 24.01.2012 einen Eingriff in den 

Schutzbereich der Freizügigkeit nach Art. 11 Abs. 1 GG zutreffend bejaht. 

Der Eingriff sei jedoch gerechtfertigt, weil strafbare Handlungen zu 

befürchten seien. Dabei hat die Kammer - angesichts des Vortrags der 

dortigen Antragsteller - angenommen, dass der primäre Zweck des 

Aufenthalts- und Betretungsverbots, nämlich die Einrichtung des Baufelds 

im Mittleren Schlossgarten einschließlich der geplanten Baumfällungen, 

rechtmäßig und legitim sei. Das Aufenthalts- und Betretungsverbot dient 

nämlich nicht vorrangig der Vermeidung von Straftaten, sondern - wie 

ausgeführt - dazu, der Beigeladenen zu 1) die Einrichtung des Baufelds zu 

ermöglichen. Strafbare Handlungen sollen erst aufgrund dieser Einrichtung 

des Baufelds drohen. Würde das Baufeld nicht eingerichtet, wären auch 

keine strafbaren Handlungen zu befürchten. Das Aufenthalts- und 

Betretungsverbot dient mithin nur sekundär der Vermeidung von erst 

wegen des primären Zwecks, der Einrichtung des Baufelds, drohenden 

Straftaten. Wenn es der Antragsgegnerin vorrangig darum ginge, strafbare 

Handlungen zu verhindern, würde sie die Einrichtung des Baufelds nicht 

unterstützen. 

 

b) Kein legitimer Zweck 

Das Aufenthalts- und Betretungsverbot hätte deshalb nur dann einen 

legitimen Zweck, der den Eingriff in meine Grundrechte rechtfertigen 

könnte, wenn die vorrangig bezweckte Einrichtung des Baufelds 

rechtmäßig wäre. Hierzu ist in dem Beschluss der Kammer vom 

24.01.2012 ausgeführt, dass es nicht die Aufgabe der Polizeibehörde sei, 

das Bestehen des privaten Rechts des Einzelnen zu prüfen; eine 

Glaubhaftmachung reiche aus. 

 

Eine solche Glaubhaftmachung eines angeblichen Rechts der 

Beigeladenen zu 1) zur Einrichtung des Baufelds reicht im gegebenen 

Zusammenhang offensichtlich nicht aus, nachdem überwiegend 

wahrscheinlich ist, dass die Beigeladene zu 1) eben dieses Recht nicht hat. 

Gemäß dpa-Meldung vom 10.02.2012 (Anlage AS 12) will die Beigeladene 

zu 1) zeitnah mit dem Fällen der Bäume im Mittleren Schlossgarten 

beginnen. 
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Zur fehlenden Berechtigung der Beigeladenen zu 1), diese Baumfällungen 

vorzunehmen, habe ich in meiner Widerspruchsbegründung vom 

04.02.2012 (Anlage AS 4 zu meinem Antrag vom 08.02.2012), in meiner 

Aktualisierung vom 06.02.2012 (Anlage AS 5 zu meinem Antrag vom 

08.02.2012) und in meinem Antrag vom 08.02.2012 ausführlich 

vorgetragen. Die Beigeladene zu 1) hat entgegen der Nebenbestimmung 

VIII.5.1. zum Planfeststellungsbeschluss PFA 1.1 vom 28.01.2005 noch 

keinen ordnungsgemäßen Landschaftspflegerischen Ausführungsplan 

vorgelegt. Die Beigeladene zu 1) hat sich in Ziffer 11.2 der 

Schlichtungsvereinbarung vom 30.11.2010 ausdrücklich verpflichtet, die 

Bäume im Mittleren Schlossgarten zu erhalten und nicht zu fällen. Die 

Beigeladene zu 1) hat den in Ziffer 12 der Schlichtungsvereinbarung vom 

30.11.2011 zugesagten Nachweis einer 30%igen Leistungssteigerung nicht 

erbracht. Die Beigeladene zu 1) will die Bäume im Mittleren Schlossgarten 

fällen, obwohl der damit bezweckte Bau des Tiefbahnhofs wegen 

Verstoßes gegen die §§ 11 und 23 AEG und wegen der 

verfassungswidrigen Mischfinanzierung niemals erreicht werden kann. 

 

Die Beigeladene zu 1) kann sich im Rahmen der Abwägung mit meinen 

Grundrechten auf ihr vermeintliches Baurecht nicht berufen, weil sie sich 

mit der Schlichtungsvereinbarung verbindlich dazu verpflichtet hat, dieses 

Baurecht nur in gewissen Formen (keine Baumfällungen) und unter 

bestimmten Voraussetzungen (Nachweis einer 30%igen Leistungs-

steigerung) auszuüben. Diese Zusagen will die Beigeladene zu 1) brechen. 

Mangels eines ordnungsgemäßen Landschaftspflegerischen Ausführungs-

plans fehlt ihr bereits nach dem Planfeststellungsbeschluss das Baurecht. 

Sie hat auch kein meine Grundrechte überwiegendes Interesse daran, 

dass der Schlossgarten zu einem Zweck (Errichtung des Tiefbahnhofs) 

abgesperrt wird, der aus Rechtsgründen niemals erreicht werden kann 

(§§ 11 und 23 AEG; verfassungswidrige Mischfinanzierung). 

 

 

 

 

 

 

 



                                             
 

6 

c) Verwicklung der Antragsgegnerin 

Als Partnerin des Projekts „Stuttgart 21“ kann sich die Antragsgegnerin 

nicht darauf berufen, von all dem nichts zu wissen. Außerdem ist die 

Antragsgegnerin an der Schlichtungsvereinbarung vom 30.11.2010 selbst 

beteiligt; mit dieser Vereinbarung hat sie selbst zugesagt, dass die Bäume 

im Mittleren Schlossgarten nicht gefällt, sondern erhalten werden, und dass 

das Projekt „Stuttgart 21“ erst dann weiterverfolgt wird, wenn eine 30%ige 

Leistungssteigerung nachgewiesen ist. Auch diese eigene Verpflichtung 

der Antragsgegnerin verbietet es ihr, den geplanten Bruch der 

Schlichtungsvereinbarung durch die Beigeladene zu 1) aktiv zu 

unterstützen. Die Antragsgegnerin ist auch an der verfassungswidrigen 

Mischfinanzierung beteiligt. Sie ist also keine unbeteiligte Polizeibehörde, 

sondern direkt in die rechtswidrigen Pläne der Beigeladenen zu 1) 

verwickelt. 

 

Die streitgegenständliche Allgemeinverfügung soll nicht „lediglich die 

störungsfreie Einrichtung des gekennzeichneten Sicherheitsbereichs als 

Voraussetzung für die Einrichtung der Großbaustelle (ermöglichen)“ (so 

aber die Antragsgegnerin in ihrem Schriftsatz vom 10.02.2012, S. 1). 

Die  Antragsgegnerin weiß und billigt, dass die Beigeladene zu 1) 

unmittelbar anschließend in dem Sicherheitsbereich rechtswidrige 

Baumfällungen vornehmen will. Die Einrichtung des Sicherheitsbereichs 

dient deshalb keinem legitimen Zweck, der den Eingriff in meine 

Grundrechte rechtfertigen könnte. Vertragsbruch ist kein legitimer Zweck. 

 

Es ist natürlich richtig, dass auch die Gefahr strafbarer Handlungen 

anderer einen Eingriff in meine Grundrechte rechtfertigen kann, wenn die 

Verwaltung damit einen legitimen Zweck verfolgt, wobei - gemäß der auf 

S. 7 meines Antrags vom 08.02.2012 zitierten Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts - im Rahmen der Abwägung zu 

berücksichtigen ist, dass ich keinen Anlass für den Grundrechtseingriff 

gegeben habe. Vorliegend fehlt es aber schon gänzlich am legitimen 

Zweck, so dass eine Rechtfertigung des Grundrechtseingriffs von 

vornherein ausscheidet. 
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2. Sofortige Vollziehung nicht gerechtfertigt 

Entgegen der Darstellung der Antragsgegnerin in ihrem Schriftsatz vom 

10.02.2012 (dort S. 3) dient das Aufenthalts- und Betretungsverbot nicht 

der Räumung des „Zeltdorfs“, sondern der Einrichtung des Baufelds durch 

die Beigeladene zu 1). Das „Zeltdorf“ besteht seit vielen Monaten, ohne 

dass die Antragsgegnerin irgendwelche Anstalten zu seiner Räumung 

gemacht hätte. Erst jetzt, wo die Beigeladene zu 1) dort in aller Eile - vor 

Beginn der Vegetationsperiode am 1. März - sinnlose Baumfällungen 

durchführen will, soll plötzlich auch das „Zeltdorf“ geräumt werden. 

 

Wenn das Aufenthalts- und Betretungsverbot tatsächlich der Räumung des 

„Zeltdorfs“ dienen würde, wäre die sofortige Vollziehung noch weniger 

gerechtfertigt. Es ist kein Grund benannt oder sonst ersichtlich, warum 

diese Räumung gerade jetzt stattfinden muss und damit meine 

Rechtsschutzmöglichkeiten gegen die streitgegenständliche Allgemein-

verfügung beschränkt werden sollen. 

 

Bei Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung würden keine 

Bauarbeiten „verschoben“. Wie in meinem Antrag vom 08.02.2012 (dort 

S. 10 f.) dargestellt, kann die Beigeladene zu 1) im Jahr 2012 im Mittleren 

Schlossgarten ohnehin keine Bauarbeiten vornehmen, auch wenn das 

Baufeld schon jetzt eingerichtet würde. Da die Beigeladene zu 1) das 

Baufeld im Mittleren Schlossgarten jedenfalls im Jahr 2012 gar nicht 

benötigt, ist nicht ersichtlich, welchen finanziellen Nutzen es haben soll, 

das Baufeld schon jetzt einzurichten. Umgekehrt wird ein Schuh daraus: 

Mit Rücksicht auf die öffentlichen Gelder, mit denen das Projekt „Stuttgart 

21“ (verfassungswidrig) finanziert wird, ist es nicht zu vertreten, die 

erheblichen Kosten der geplanten Baumfällungen und -versetzungen 

schon jetzt in den Sand zu setzen, solange unklar ist, ob das Projekt 

„Stuttgart 21“ überhaupt jemals einen Stand erreichen wird, in dem das 

Baufeld im Mittleren Schlossgarten tatsächlich benötigt wird. 
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Zwar kann ich die Verschwendung öffentlicher Gelder prozessual nicht 

rügen; ich muss aber keine Beschränkung meiner Rechtsschutz-

möglichkeiten gegen die streitgegenständliche Allgemeinverfügung 

hinnehmen mit der abstrusen Begründung, dass die Projektpartner die 

öffentlichen Gelder lieber schon jetzt verschwenden wollen. 

 

Rechtsanwalt 

Arne Maier 

 


