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Wintersemester 2003/ 2004 

1. Klausur 
 

„Durchsuchung nach Bombendrohung“ 
 
 
Sachverhalt: 
 
In jüngster Zeit mehren sich in Berlin terroristische Anschläge auf Restaurants der gehobenen 
Preisklasse. Dem Polizeipräsidium Berlin geht am Samstagabend um 20.00 Uhr folgende 
telefonische Mitteilung zu: „Hier sprechen die Patrioten gegen die Schönen und Reichen. In 
der „Villa K“ liegt eine Bombe, die 22.00 Uhr in die Luft geht“.  
Die sofort eingeleiteten Nachforschungen ergeben, dass es sich bei der „Villa K“ nur um das 
bekannte Gourmet-Restaurant „Villa Klotz.“ des Gastronomen F in Berlin handeln kann. Auf 
die telefonische Warnung durch die Polizei reagiert F zwar beunruhigt, gleichwohl will er sein 
Restaurant für diesen Abend nicht schließen, da sämtliche Tische reserviert sind. 
 
Um 21.00 Uhr rückt die Polizei mit 6 Beamten an, um das Restaurant von Experten auf eine 
versteckte Bombe durchsuchen zu lassen. Die 30 anwesenden Gäste und F werden zum 
Verlassen des Restaurants aufgefordert. 
 
Unter den Gästen befindet sich auch der bekannte Zeitungsjournalist G. G weigert sich, von 
seinem Stuhl aufzustehen und die Räume zu verlassen mit dem Hinweis, dass er dort einen 
wichtigen bisher anonym gebliebenen Informanten an einem zuvor bestimmten Tisch treffen 
wolle. Wenn er jetzt gehe, würde das Treffen platzen und möglicherweise nicht erneut 
stattfinden. Die beteiligten Polizeibeamten weisen den G nochmals auf die Gefährlichkeit der 
Situation hin und kündigen ihm gegenüber an, ihn notfalls aus dem Restaurant zu entfernen. 
G, der sich weiterhin weigert, der Aufforderung folge zu leisten, wird daraufhin von drei 
Polizeibeamten aus dem Restaurant getragen. 
 
Der Polizeieinsatz wird zügig durchgeführt und nach ca. einer Stunde abgeschlossen. Eine 
Bombe oder ähnliches wird nicht gefunden. Kurz nach 22 Uhr verlässt die Polizei das 
Restaurant. 
 
Einige Tage später stellt sich heraus, dass der Anruf von Z stammte, der sich nur einen Scherz 
erlauben wollte. 
 
 
Aufgabenstellung: Prüfen Sie die Rechtmäßigkeit der polizeilichen Maßnahmen.  
 
Bearbeiterhinweis: Die Rechtmäßigkeit der Durchsuchung (-sanordnung) ist nicht zu prüfen. 
 
Hilfsmittel:  
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Lösungsvorschlag zur 1. Klausur im KK ER-POR/ BOR 4. Sem (WS 03/04) 
 
A. Rechtmäßigkeit des Platzverweises 
I. Ermächtigungsgrundlage 
1. Eingriff 
Die Aufforderung an die Gäste und an F, das Restaurant zu verlassen, ist ein Platzverweis und 
damit ein Eingriff in Art. 2 II 2 GG (Ein Eingriff allein in Art. 2 I GG ist ebenfalls vertretbar). Für 
F stellt sich die Maßnahme darüber hinaus noch als Eingriff in seine wirtschaftliche 
Betätigungsfreiheit nach Art. 12 I GG dar.  
Der Platzverweis war rechtmäßig, wenn er auf einer wirksamen Ermächtigungsgrundlage 
beruht und formell und materiell rechtmäßig ist. 
2. Ziel der Maßnahme 
Das Ziel der Maßnahme lag vorrangig in der Abwendung einer Explosion, somit in der 
Gefahrenabwehr. Die EGL ist demnach dem Gefahrenabwehrrecht zu entnehmen. 
Eine spezialgesetzliche Ermächtigungsgrundlage besteht nicht. Weder das Gasstättengesetz 
noch das Versammlungsgesetz bieten eine spezialgesetzliche Rechtsgrundlage für den 
Platzverweis. 
§ 13 I Nr. 2 VersG ist nicht anwendbar, denn die Gäste eines Restaurants bilden i.d.R. keine 
Versammlung (in geschlossenen Räumen), da sie nicht die kollektive Wahrnehmung der 
Meinungsäußerungsfreiheit beabsichtigen. Im übrigen liegt mit der Bombendrohung jedenfalls 
keine versammlungstypische Gefahr vor, so dass unproblematisch auf das allgemeine 
Polizeirecht zurückgegriffen werden kann. 
Die Ermächtigungsgrundlage ergibt sich vielmehr aus § 29 I 1 1. Alt. ASOG, der den 
Platzverweis als pol. Standardmaßnahme regelt. (§ 29 I 2 ASOG kommt hier m.E. nicht zu 
Anwendung, da die Maßnahme vorrangig dem Schutz der Betroffenen dient und nicht deren 
Entfernung als „Behinderer“ eines Polizeieinsatzes.) 
II. Formelle Rechtmäßigkeit 
1. Zuständigkeit 
a) Sachliche Zuständigkeit 
Die Zuständigkeit des Polizeivollzugsdienstes richtet sich nach § 4 Satz 1 i.V.m. § 1 I 1 ASOG. 
Danach ist der Polizeivollzugsdienst unter folgenden Voraussetzungen zuständig: Der 
Polizeivollzugsdienst wird auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr tätig und die Maßnahme muss 
eilbedürftig sein, d.h. das Tätigwerden der eigentlich zuständigen Behörde erscheint nicht oder 
nicht rechtzeitig möglich. 
Die Räumung des Restaurants aufgrund der Bombendrohung erfolgte zur Gefahrenabwehr. 
Ein sofortiges Tätigwerden erschien erforderlich, da die Explosion um 22.00 Uhr drohte und 
die ansonsten zuständige Behörde am Samstagabend keine Räumungsanordnung mehr 
erlassen hätte (können). 
b) Örtliche Zuständigkeit 
Die Villa K befindet sich in Berlin, so dass die Dienstkräfte der Polizei Berlin gem. § 6 ASOG 
örtlich zuständig sind. 
2. Verfahren und Form 
Die Aufforderung durch die Polizeibeamten, das Restaurant zu verlassen, ist eine behördliche 
Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts für einen bestimmten/ 
bestimmbaren Personenkreis mit unmittelbarer Rechtswirkung für die Betroffenen und damit 
ein VA (Allgemeinverfügung, § 35 S. 1 u. 2 VwVfG [i.V.m. § 1 I VwVfGBln]). Der Erlass des VA 
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war mündlich zulässig (§ 37 II 1 VwVfG). Mit der Aufforderung an die Gäste und an F, das 
Restaurant zu verlassen, war der VA hinreichend bestimmt (§ 37 I VwVfG) und er wurde damit 
auch ordnungsgemäß nach § 41 I VwVfG bekannt gegeben. 
Die Anhörung der Gäste war nach § 28 II Nr. 1 VwVfG entbehrlich, da sie nicht hätte 
durchgeführt werden können, ohne dass der Erfolg der gesamten Aktion in Frage gestellt 
worden wäre (Gefahr im Verzug). (Von der Anhörung konnte auch gemäß § 28 II Nr. 4 VwVfG 
abgesehen werden.). Im Hinblick auf G und F kann aus dem Sachverhalt eine Anhörung 
entnommen werden. 
III. Materielle Rechtmäßigkeit 
Gem. § 29 I 1 1.Alt. ASOG muss eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
bestanden haben. 
1. Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
a) Öffentliche Sicherheit: 
Als Schutzgut ist hier die öffentliche Sicherheit sowohl in ihrer individualbezogenen 
Schutzrichtung (Leben und Gesundheit der Gäste, ggf. auch der Nachbarn) als auch in ihrer 
gemeinschaftsbezogenen Schutzrichtung (drohende Verwirklichung von Straftatbeständen, 
z.B. §§ 211, 311 StGB) betroffen. 
b) Gefahr 
Voraussetzung für die Räumung des Restaurants ist das Vorliegen einer Gefahr. 
Grundsätzlich ist eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung notwendig, 
um eine polizeiliche Maßnahme zu rechtfertigen.  
Eine konkrete Gefahr ist eine Sachlage, die bei ungehindertem, objektiv zu erwarten 
Geschehensablauf in absehbarer Zeit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden 
führen kann.  
Da der Anruf von Z nur zum Scherz geschah, lag objektiv betrachtet keine konkrete Gefahr 
vor. Hätte die Polizei nicht reagiert, wäre es ebenso wenig zu einer Explosion gekommen. 
Für die Begründung einer polizeirechtlichen relevanten Gefahr genügt aber eine rechtmäßige 
Prognose des zukünftigen Geschehensablaufs (=Beurteilung der Sachlage aus ex-ante 
Perspektive). Dieser Überlegung liegt u.a. auch der Gedanke einer Relation zwischen dem 
gefährdeten Rechtsgut und der Gefahrenprognose zugrunde. Je höherrangig das gefährdete 
Rechtsgut und je höher der drohende Schaden ist, desto geringere Anforderungen sind an die 
Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts zu stellen. 
Es könnte eine sog. Anscheinsgefahr vorgelegen haben. Dabei hält der Polizeibeamte aus der 
Sicht ex ante aufgrund hinreichender Anhaltspunkte das Vorliegen einer Gefahr für sicher. 
Dabei liegt eine korrekte, auf objektive Anhaltspunkte gestützte Sachverhaltsanalyse vor, so 
dass ihm hier nicht der Irrtum hinsichtlich des (Nicht-) Bestehens der Gefahrensituation 
vorgeworfen werden kann. 
Die handelnden Polizeibeamten stützten ihre Gefahrenprognose zum einen auf die 
telefonische Bombendrohung und zum anderen auf die in jüngster Zeit vermehrt aufgetretenen 
Terroranschläge. Beide Tatsachen wurden objektiv richtig erfasst und rechtfertigen ex ante 
betrachtet zusammen die Gefahrenprognose, da mit dem Leben der Restaurantbesucher ein 
sehr hohes Schutzgut betroffen ist. Damit lässt sich hier vertreten, dass eine Anscheinsgefahr 
vorliegt, die das Eingreifen der Polizei genauso rechtfertigt, wie wenn die Gefahr tatsächlich 
bestanden hätte. 
Im vorliegenden Fall ist es vertretbar und im Ergebnis gleichbedeutend, einen ebenfalls 
polizeirechtlich relevanten sog. Gefahrenverdacht anzunehmen, d.h. aus der Sicht ex ante 
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besteht nach dem Urteil eines fähigen und sachkundigen Beamten Anlass für die 
Annahme einer möglichen Gefahr oder Störung. Dabei ist aber ohne weitere Ermittlungen nicht 
erkennbar, ob wirklich eine gefährliche Situation oder Störung eingetreten ist. In einem solchen 
Fall kann auch dem Eintritt einer Störung der öffentlichen Sicherheit bei besonders wichtigen 
Rechtsgütern (hier: Leben der Gäste) vorgebeugt werden.  
Das Vorliegen eines bloßen Gefahrenverdachts kann mit folgender Begründung angenommen 
werden: Den Polizeibeamten hat trotz der vorangegangenen Terroranschläge das erreichbare 
Wissen gerade nicht ausgereicht, einen Schaden mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit zu 
prognostizieren. Schließlich ist die Glaubwürdigkeit von telefonischen Bombendrohungen recht 
fraglich. 
Bei einem Gefahrenverdacht sind zwar die Handlungsmöglichkeiten der Polizei eingeschränkt, 
weil diese zunächst grundsätzlich Aufklärungsmaßnahmen ergreifen muss. Im Einzelfall kann 
aber auch ein sofortiges Einschreiten gerechtfertigt sein, wenn weitere 
Aufklärungsmaßnahmen den Zweck der Gefahrenabwehr vereiteln würden. 
So ist es auch im vorliegenden Fall: Gefahrerforschungsmaßnahmen ohne Räumung des 
Restaurants hätten die Besucher einem unvertretbaren Risiko ausgesetzt. 
Die Annahme einer sog. Putativgefahr erscheint hier hingegen nicht vertretbar. Eine solche 
Gefahr liegt vor, wenn der Polizeibeamte aufgrund eines vorwerfbaren Irrtums von einer 
Gefahrensituation ausgeht, für die bei verständiger und sachgerechter Würdigung der Situation 
aus der Sicht ex ante keine ausreichenden objektiven Anhaltspunkte als Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit sprachen. Sie genügt den Anforderungen an den Gefahrenbegriff nicht 
Im vorliegen Fall hat die Polizei die telefonische Warnung aufgrund der in der Vergangenheit 
bereits erfolgten Terroranschläge in Berlin ernst genommen. Ein vorwerfbarer Irrtum ist ihr 
daher nicht anzulasten. Es handelte sich daher nicht um eine Putativgefahr. 
2. Zwischenergebnis: Mit der Anscheinsgefahr (bzw. dem Gefahrenverdacht) lag eine 
polizeirechtlich relevante Gefahr vor. 
3. Adressaten (Störer) 
a) F als Adressat: 
F könnte als Handlungsstörer (§ 13 ASOG) in Anspruch genommen worden sein. Dadurch, 
dass er es unterlassen hat, das Verstecken einer Bombe in seinem Restaurant zu verhindern, 
könnte er einer Handlungshaftung durch Unterlassen ausgesetzt sein. Voraussetzung dafür 
wäre, dass eine öffentlichrechtliche Vorschrift eine private Pflicht zur Gefahrenabwehr normiert 
oder dass F seine zivilrechtliche Verkehrssicherungspflicht verletzt hat. Ob diese 
Voraussetzungen hier vorliegen, kann dahingestellt sein, da selbst von einem Handlungsstörer 
keine unmögliche Handlungspflicht erwartet werden kann. 
F könnte als Zustandsstörer (§ 14 ASOG) Adressat der Duldungsverfügung gewesen sein. 
Zustandsstörer ist, wer die Sachherrschaft über eine Sache hat, von der Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgehen.  
So könnte F als Inhaber des Restaurants für die vermeintlich versteckte Bombe in seinem 
Restaurant verantwortlich sein. 
Der die Sachherrschaft Ausübende ist aber nur dann als Zustandsstörer heranzuziehen, wenn 
die Gefahr unmittelbar vom Zustand der Sache ausgeht. Dadurch, dass ein Dritter das 
Restaurant dazu benutzt hat (haben soll), darin eine Bombe zu verstecken, ist von dem 
Restaurant lediglich mittelbar eine Gefahr ausgegangen. Die unmittelbare Gefahr ist allein 
durch die Missbrauchshandlung des Bombenlegers ausgelöst worden. 
Damit bleibt als letzte Möglichkeit, dass F als Nichtstörer in Anspruch genommen wurde.  
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Als Nichtstörer durfte F jedoch nur unter den strengen Voraussetzungen des § 16 ASOG in 
Anspruch genommen werden: 
(1) Gegenwärtige erhebliche Gefahr (§ 16 I Nr. 1): 
Für die Annahme einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr muss die Störung der öffentlichen 
Sicherheit schon andauern oder unmittelbar bevorstehen. Letzteres bedeutet, dass die 
Störung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hätte eintreten müssen.  
Das ist hier zweifelhaft, weil tatsächlich gar keine Gefahr vorgelegen hat (Scherzanruf). Doch 
ist auch in diesem Fall die Sicht ex ante entscheidend für die Wahrscheinlichkeitsprognose, 
auch wenn sie durch § 16 ASOG strengeren Anforderungen unterworfen ist (erhebliche 
Gefahr). Damit gelten aber die Regeln über den Gefahrenverdacht und die Anscheinsgefahr 
auch für den polizeilichen Notstand. Stellt man auf die durch den Anruf angekündigte 
Bombenexplosion um 22.00 Uhr und die bisherigen Bombenanschläge ab und setzt diese 
Tatsache mit der Bedrohung des Lebens der Restaurantbesucher und des F in Beziehung, ist 
eine Gefahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gegeben. 
(2) Keine andere Abwendungsmöglichkeit (§ 16 I Nr. 2 und 3) 
Maßnahmen gegen den unbekannten Störer sowie eigene Maßnahmen der Polizei hätten hier 
nicht geholfen. Denn aus der Sicht ex ante war die Lebensgefahr nicht anders abwendbar als 
durch Räumung des Restaurants. So hätte der fortlaufende Betrieb die Sucharbeiten gestört 
und es war nicht auszuschließen, dass die vermeintliche Bombe bereits vor 22.00 Uhr 
explodieren würde. 
(3) Zumutbarkeit (§ 16 I Nr. 4) 
Ebenso konnte der in Anspruch genommene F ohne eigene Gefährdung und ohne Verletzung 
höherwertiger Pflichten das Restaurant verlassen, so dass auch die Zumutbarkeitsgrenze 
gewahrt wurde. 
(4) Kein zeitliches Übermaß (§ 16 II) 
Schließlich war das Verbot des zeitlichen Übermaßes zu beachten.  
Da der Einsatz nach dem Sachverhalt zügig durchgeführt und nach ca. einer Stunde 
abgeschlossen worden ist, liegt eine nur vorübergehende Schließung des Restaurants vor. Die 
Anforderungen des § 16 II ASOG sind damit eingehalten. 
Zwischenergebnis: Die Voraussetzungen des § 16 ASOG lagen vor. Die Räumung des 
Restaurants richtete sich rechtmäßig gegen F als Nichtstörer. 
b) Gäste 
Soweit sich der Platzverweis gegen die Gäste des Restaurants richtete, waren diese 
unproblematisch weder Verhaltensstörer (§ 13 ASOG) noch Zustandsstörer (§ 14 ASOG). 
Als Nichtstörer durften die Gäste jedoch ebenfalls nur unter den Voraussetzungen des § 16 
ASOG in Anspruch genommen werden. Hinsichtlich dieser Voraussetzungen kann hier nach 
oben verwiesen werden [s.o.: A III 3. a)]  
5. Verhältnismäßigkeit (§ 11 ASOG) 
Die Räumung muss dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen, d.h. sie muss geeignet, 
erforderlich und angemessen gewesen sein. Die Räumung war im Zusammenspiel mit der 
Durchsuchung ein geeignetes Mittel, die (Anscheins-) Gefahr zu beseitigen. Ein milderes 
Mittel, wie etwa eine Teilräumung oder ein weiteres Abwarten oder eine Durchsuchung in 
Anwesenheit der Gäste und F kamen nicht ernsthaft in Betracht angesichts der Gefahr, der 
Explosion der vermeintlichen Bombe bereits vor 22.00 Uhr. Die Gegenwart der Gäste bei der 
Durchsuchung hätte im übrigen zu einer nicht unerheblichen Behinderung bzw. Verzögerung 
der Maßnahme geführt, die wegen der verbliebenen knappen Zeit nicht in Kauf genommen 
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werden konnte. Die Räumung war auch angemessen, da der Schutz des Lebens und 
der Gesundheit der Gäste und des F höher zu bewerten ist, als deren Interesse an einem 
ungestörten Restaurantbesuch. Dieser Schutz überwiegt auch das wirtschaftliche Interesse 
des F an der Aufrechterhaltung des Restaurantbetriebes. 
6. Fehlerfreie Ausübung des Entschließungs- und Auswahlermessens (§ 12 ASOG) 
Ermessensfehler sind bei der geschilderten Sachlage nicht ersichtlich. Die der Polizei vor 
ihrem Eingreifen zur Verfügung stehenden Tatsachen begründeten eine (Anscheins-) Gefahr 
(s.o.), zu deren Beseitigung ein unverzügliches Vorgehen notwendig erschien. Die 
Entscheidung „ob“ und „wann“ sie tätig werden sollte, ist daher ermessensfehlerfrei getroffen 
worden. Auch das „wie“ des Eingreifens ist fehlerfrei entschieden worden, insbesondere hat 
sie den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachtet. 
II. Ergebnis: Der Platzverweis war rechtmäßig 
 
B. Rechtmäßigkeit der Durchsetzung des Platzverweises  
I. Ermächtigungsgrundlage 
1. Eingriff/ Ziel 
Die vorübergehende Verbringung des G aus dem Restaurant durch die drei Polizeibeamten 
erfolgte unter Einsatz körperlicher Gewalt. Damit liegt ein Eingriff in die körperliche 
Bewegungsfreiheit nach Art. 2 II 2 GG vor (bzw. Art. 2 I GG, s.o.). Insoweit G durch die 
Maßnahme daran gehindert wurde, einen Informanten zu treffen, könnte darin zugleich ein 
Eingriff in die Pressefreiheit nach Art. 5 I 2 GG gesehen werden.  
Ziel der Maßnahme war hier die Durchsetzung des zuvor ergangenen Platzverweises. Als EGL 
kommt demnach §§ 6 I VwVG (Regelverfahren), 12 VwVG i.V.m. §§ 2 I und II, 1 I UZwGBln, § 
5 II VwVfGBln in Betracht.  
II. Voraussetzungen 
1. Formelle Rechtmäßigkeit 
a) Zuständigkeit 
Die Zuständigkeit für Vollstreckungshandlungen richtet sich allgemein nach § 7 VwVG. Danach 
waren die Polizeibeamten zuständig für die Vollstreckung des zuvor von ihnen in 
Eilzuständigkeit erlassenen Verwaltungsakts „Platzverweis“.  
b) Verfahren  
Gemäß § 13 VwVG müsste die Anwendung des Zwangsmittels schriftlich angedroht worden 
sein. Daran fehlt es im vorliegenden Fall. Die schriftliche Androhung kann jedoch unterbleiben, 
wenn die Voraussetzungen des Sofortvollzuges nach § 6 II VwVG vorliegen (§ 13 I 1 VwVG). 
Danach müsste der Sofortvollzug zur Verhinderung einer rechtswidrigen Tat, die einen Straf- 
oder Bußgeldtatbestand verwirklicht oder zur Abwendung einer drohenden Gefahr notwendig 
sein und die Behörde müsste innerhalb ihrer Befugnisse gehandelt haben. Einer drohenden 
Gefahr ist die gegenwärtige Gefahr gleichzusetzen. 
Die zwangsweise Verbringung des G erfolgte zur Abwendung einer (vermeintlich) 
gegenwärtigen Lebensgefahr. Die Nichteinhaltung des Regelverfahrens war auch notwendig, 
da eine schriftliche Androhung der Zwangsanwendung zu einer nicht vertretbaren Verzögerung 
der Räumung und damit der Gefahrenabwehr geführt hätte. 
Die Polizeibeamten handelten auch im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse, da die Erteilung 
eines Platzverweises rechtmäßig war (s.o.). 
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Die Voraussetzungen des Sofortvollzuges lagen vor, so dass auf die schriftliche 
Androhung verzichtet werden konnte. Auch die Festsetzung des Zwangsmittels ist aus diesem 
Grunde entbehrlich (§ 14 I 1 VwVG).  
(Einer anderen Ansicht folgend, kann hier auch das Regelverfahren mangels schriftlicher 
Androhung verneint und in den Sofortvollzug gewechselt werden.) 
2. Materielle Rechtmäßigkeit 
a) Vorliegen eines vollziehbaren Verwaltungsaktes 
(1) Vorliegen eines wirksamen (Grund-) VA, der auf die Vornahme einer Handlung, Duldung 
oder Unterlassung gerichtet ist. 
Mit dem gegenüber G ausgesprochenen Platzverweis liegt ein wirksamer, da bekannt 
gegebener VA vor, der nicht nichtig ist und auf die Vornahme einer Handlung gerichtet ist.  
(2) Vollziehbarkeit 
Bei der Erteilung des Platzverweises handelt es sich um eine unaufschiebbare Maßnahme von 
Polizeivollzugsbeamten i.S.d. § 80 II Nr. 2 VwGO, da hier ein sofortiges Einschreiten der 
Beamten erforderlich war. 
(3) Fehlen von Vollstreckungshindernissen 
Vollstreckungshindernisse sind nicht ersichtlich 
b) Art und Weise der Vollziehung 
Die Anwendung des unmittelbaren Zwanges ist gemäß § 12 VwVG nur zulässig, wenn andere 
Zwangsmittel untunlich sind oder nicht zum Ziel führen. Angesichts der standhaften Weigerung 
des G ist die Verhängung eines Zwangsgeldes hier nicht zielführend. Eine Ersatzvornahme 
scheidet bei einer unvertretbaren Handlungen, wie hier gegeben, generell aus. 
Zum unmittelbaren Zwang zählt auch der Einsatz unmittelbarer körperlicher Gewalt gegen 
Personen nach § 2 II UZwGBln, so dass das Wegtragen des G grundsätzlich eine zulässige 
Zwangsmaßnahme darstellt. Die Polizeivollzugsbeamten des Landes Berlin waren auch nach 
§ 1 I UZwGBln berechtigt, unmittelbaren Zwang anzuwenden. 
c) Adressat 
G ist der richtige Adressat der Vollstreckungsmaßnahme, da er bereits der richtige Adressat 
der Grundverfügung ist. 
d) Ermessen/ GdV 
Die Polizeibeamten müssten ihr Ermessen pflichtgemäß ausgeübt und dabei insbesondere 
den GdV ( hier nach § 4 UZwG) beachtet haben.  
Das Wegtragen des G aus dem Restaurant war geeignet, den Platzverweis durchzusetzen. 
Die Maßnahme stellt auch die geringste Beeinträchtigung der Grundrechte des G dar, 
insbesondere sind keine milderen und zugleich geeigneten unmittelbaren Zwangsmaßnahmen 
ersichtlich. Die körperliche Einwirkung beschränkte sich auch auf das zeitlich notwendige, um 
den G aus dem Gefahrenbereich zu schaffen. Der beabsichtigte Erfolg lag in der Räumung 
des Restaurants, um die (Anscheins-) Gefahr für Leib und Leben auch für G abzuwehren. Der 
Schaden für G, die Beeinträchtigung seiner körperlichen Bewegungsfreiheit und auch seiner 
Pressefreiheit, stehen dazu nicht erkennbar außer Verhältnis. 
Sonstige Ermessensfehler sind nicht ersichtlich. 
III. Ergebnis: Die zwangsweise Verbringung des G aus dem Restaurant war rechtmäßig. 
 


