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Sehr geehrler Hetr Re.hlsänwa t.

dei Verwallunqsslreilsache
'n

'lor.ten van Go*t./. Land B.rlin
€rhäten Sie hiermit elneAusfertisung des Beschlusses von

l7 Junl2ollsowelAbschift

E'XOEC!NG;i

?t

Junr

2911

\ [R\{ ALTUNGSGER]CHT BERLIN
BESCTILUSS

n der Verw8 lungssire Ls.che
des Hedn RechlsanwaLl Torslenvan Geest.
Zweigertstr 9 !5130 Essen

v€r'-re-ouc-oFSe-c.,reaac-9'.r11...u dspol
Kloslerslr 47 10179 Berrn

hat d e

I

Kammer des V€rwaltungsgerchts Bedin

den Vizepräsidenlen des VeNallungsgerchls Dr. Pelers
den Ridhler am VeMa lungsgericht Poste und
den Richler L0lzenberg

am 17. Jun 2011 besch osson:

oerAnlra! aul Efass einer e nstwe gen Anodnung wird zlrÜckqewiesen
DerAntragsleler traqtd e Koslen des verfährens

Dc Wen des !t e'19ö94-c_a dPq

{

d dur 5 000.

E- o Ie5 o's'lzl

2

DerAnüa9 des Aflr:gstellers gemaß
VwGO

1

-,

S 123 der

VeNa lungsgertchlsordnung

dem Antiagsgegner ifr Wege der einstuellgen Anodnung a!fzugeben.

unverzüglich ein streng qeheindienstunabhanqig opere@ndes Sonder
ensälzkommando der PolizeiBer n zu

b

lden, wecheszur Erkennung und

Abwehre nes nukearcn olief konventiöne en Te(oranschlages aul deul
schem Boden m Rahmen der Fußba I We lmeisterschafr der Frauen I

Berin. nsbesondere am 26 Jun 20tt.beslimnlundgeegn6r st..dem

a) Perso.en

die der M tAliedschaft e nes ausländ schen cehejmdiensles

der Nato Teffororganisaton.c ad o oder anderer sraarsretror st scher
unter anderem d e geziele Törunq von ziv personen b€st mmungsge
mäß besorgender Orgenisatonen und Netzwerke verdächliq
um

snd

rund

de uhr ab sofon und bszur Beendgung der Fralen Fußba,

We tme sle.schaft überw.cht

b)

das Berlner Oympiastad on auf konventofetle Sprenqslöfie sowie

sochemt

onls erendef Strah ung uberw.chl und

vo.dem n.Verkehr

Brngen im Umlold des Slad uns.bsch rml

c)

sichersie I. dass weder konvenlonelle noch nuke.re Angrffe zu Lande. zu wassef (über d 6 spree oder andere verkehrswege) nö.h n der
Lult äLldas Ber ner Oyhpiastadion am 26 Jun

d)

20|

edotgen kdn-

durch Rund-um-die.UhFUbeMachüng der unler dem Stadion belind chen Erdgas.LaOerslätlen und zug:nge des E.erg eversörqers

cA

SAG unlerrdische Sprengungef verh ndert

e) säml

che belder Eraffnungszeremönie anwendung fndende Mlte

und werk2euge

krfr nallechn sch aut hre vorgenannle waffenlaug

lichke I untersuchl:

2

Ubungen

enes- könventonelen

oder

nukearen Teroranschlages

am

26 Jun 2011 rüf diegesamteDauerdesSpelageszuunlerlassenund

3

3

enlsprechende TerörLibunqen änderer Bundesä.der und Nalionen auf
dem Teirlor ufr des Ländes Ber n aus präv€nlvpo zelichen Grrnden
und wegen lruhererstets auftretender Synchronizität von Ubung und reaem Anschlag zu unlersagef

Es bestehen bereils erheb lche Bedenken an def Zulässigkeit des Anlr.ges

Abs 2 VWGO eflsprechend)erscheint
zweire hall Oenr es erscheintlern ieqend, dass derAnlrägsle er durch d e N chl
vornahme def von dem Ankagsgegner begehrlen Maßnahmen mög cheMese in
se nef Rechlen verletzt wilrde. Das pauschaeVorbrinoen des Anlragstellers dass
im Fale e nes aus se ner S cht drohendei nuklearei Anschäges lm Berlner OlymDe Anlragsbefugn

s des Anlragstellers (S a2

piasladion auch Nordrhe n-Wesllaen

-

und daF I sein gegenwärtigefAufenlhä lsorl

betrofien wäre ist unsubsianl e.l ufd basierl e nzg aulder m Übrigen

n

cht

g aubhäft qemachten Behalplung des Anlrägstellers (dazu sog eich) dass e n sölcher Ansch ag bevorslehe

Letzllich kann hier däh.gestelt

bebe.

ob der Antfag zulasslo

st dennefisrle

Der Antragsleler hat e nen e1w: gef Anord.ungsafspruch n cht g aubhalr Semacht
(S 123 Abs. 3 VWGO i V m S920Abs 2 der Z virprozessordnlng ZPO )Hterzu
häl(e er sich aller Bewe smilte sowe der Verscherung an Eides slatt bed enen können {vsr S 2s4

Abs I zPO) Dies hat er n chl getan

lm Üb gen erschöpft sch d e auslühr che Ant.agsbegrLindung des Aniragst6llers im

Hinblckauldasvon hm behauplele Bevorstehei eines te(o stschen Anschlages
auldas Be.liner Oympiasladion 3n:ss ch der don äb dem 26 Juf 2011 sratlllndenden Fußballwe lme slerschail der Frauen n vof ihm aufgestellten Behauptungen,
die e ner reaen ralsschenSrLndlaqe enlbehren Der Anlragsleller zieht seine
Sch usslolgerungen aul das Aevorstehef des von hm behaupielen Anschlages

(S 363 bs 402 derAnträgsschrift) aus lf F m, Fernsehen Internel sowe sonsligen
Medien verbroi6len Da.slelungen liklionaerA.l, die dan t nichl mehr s nd als b oße
Vermutu.gen Dass er aulgrund
henden Oue len E*ennlnisse h

eser hm -wle jedermann - zur Verlügung stenschlli.h e ner konkrelen Getährdlfq der im Aerld

ner o ympiäsladion statrtindenden veranslatungen der Fußb: wetmeslerschall der
Frauen 2011 hal, d e valider slfd als d e Erkenntnisse def dlrch den Antragsg€gner

gebildeten Arbetsgruppe 2ur s chefheir beider genannlen

vera.statt!.g

rsl nach

Aufiässunq der Kammerausgeschlössen.
Die Kostefentsche dlng fogt aus S 154 Abs lVwcO Die SlreiMerlfesrselzung
beruhl aul SS 39 ff 52 GKG im Hinbtick daraut dass es srch h er um einen Fat der

Vorwegnahme der E.tscheidung n der Hauptsach€ handet. war der Srrelwed m r
der Höhe des fürdas Häuplsacheverfähfen an2unehmenden Autfangweftes lestzu
selzen (vgl Zffer 1.5 des Slretwe katatogs lür dte Veeatungsgerichtsbarker in
de Ta>sung de är 0- 0. Jul 20C.. e'pzrgoc\i.os<e e' d d.r-.ge.

Rechtsmitletb€l.hruno
Gegen d e Sachentscheidung st die Beschwerd€ än das Oberverwatünqsoenchl
Be' r B rr oe .L 9 -J ä-ig

De Beschwerde isl be dem Verwattungsgerichr Bertn Krchsrraße7 10557 Bertn

schrinich oder in elektronischer Form (Verordnu.g über den eteklronischen Rechtsverkehr fr I der Justiz mLandeBerinvon2T Dezemb€r 2006. cVBt S 1i03. in
der Fass!nO der Zweite. AnderlngsverordnLnq vom 9 D€zember 2OOg cVB S
881) einzulegen Oie F.isl fiir die E ntegung der Beschwerde endel zweiWochen
nach Zustellung d eses aesch usses
Die Beschwerde sl innerhatb e nes Monäls nach ZLste ufg des Beschtusses schrill
lrclr oder rn eektronis.her Form zu beqrunden Dte BeqrLlnduig isl sofernsenichr
bererts fr l der aeschwerde vorge6qt worden ist, beidem oberverwarunosoercht

B"_..BanderbJrs Fädenbeg>.rdß"3 06_rBet-

q.-.e'-1e .;;uss

ernen best mmten Antrag enlhaten. d e Grunde dareqen äusdenendeEnischei_
dung abzuändefn oder aulzuheben ist und sich m I der angefochlenen Enlschedung

vordem obeRerwärtuigsgerichr mussen sch die Bereligrei durch prözessbevotl
mä.htqle verlreten lassen Dles gilt auch firdie E ntegung dd Beschwe.de. Als Be
vollm:chtgte s nd Rechlsanwä ie und Rechtsehr6r an einer staatichen oder staatlidh anedannten Hochschule enes [,titg 6dsraates der Europaisdhen Union e nes
anderen Vertragsslaates desAbkofrdens itber den Eurooä schen Wirlschaftsraum
oder der Schweiz mil Beläh gung zum Rchleramr zugelassen Dadberhnauskön
nen auchdein S 57 Abs 2 Satz2 N. 3 bisT derVerwarunqsgertchtsordnung bezerchneten Personen und orqanisationen auitreten E n als Bevolmächtiqlerzuse:ssener Bele qler kafn sich selbst ve relen Behbrd€n !nd uristsche persönen
des öffent chen Rechls ensch eßrch der von ihnen zur Erfü tunq hrer ötfent chen
AL orb.no.o dee.Z.>dar e
du,-- Be..hctrqre. I Be'ä
l 91, q zLr R - 4 ä- re .'e.er ld.j.r' o:s Be>! cl'S qic t äk-: rcnn d-r . 7J
erner afderen Behorde. juislschen P6rson des olfent chen Rechts odere nem der
genanflen Zusammensch 0sse bestehen. Richrer doden nichl vor deh cerichr ehrenaml che Richlef nicht vo. e nen sprudikörper aunr€len dehseangehören
Geqen die Slreitwertleslserzuns tst d e Beschwerde an das Obetuerwaftungssei cht
Berlin-Brandenburg z! ässg wenn d6rWerr des Beschwerdeqegenstaides 2OO,OO

-5Eufo 0bersleigl. Die Beschwerde ist be dem Verwaltungsgercht Berlin, K.ch.l6ße
7. 10557 Berlin. schriilch od6r | Bl€klronisch€r Form oderzu Protokolld€r Geschäftsstolle €inzul€g€n. Si€ isl innerhab von sechs Monäton einzulegen, nachdefr
dle Enlscheiduns In der Halptsache Rechtskrafl erängtoderdas Vertahren sich
andeeeitg erledigt har. DerVertretung durch einen Prozessbevollmächligl€n b6d.rr

Senatsverwaltung fur Inneres und Sport

bemr@
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I
Z

Ln

l

Jufl 20tl

der VeMallungsstreltsache

vG 1 1195.11 -

den Antrag zurückzuwe sen.

EesrllEd-c!.q

Der Antragsteler begehd mit seiienr
Anlrag aul Erlass ener e nstweiigen
Anordnung die D!rchführlng diverser.
konkrel benannler Maßnahmen von
Seilen des Anlragsgeqners zur Abwehr
e nes angebichen ,von aosländ schen
Gehemdensten gepanlen Atlenlales'
(Antbssschrifl aur S a)

1 DerAnlrag

ist bereits nichtzLlässig

Es feht schon an der erlorder chen Anlragsbetugnls da von Seiien
Antragslelers nichls däzu dargelan

ihm ersirebten Maßiähmen

e

sl

des

älen d!.ch d e DurchlÜhtung der vof
en{aige Verleizung eigener Rechte

däss

ne

ausgesch ossen werden kann Se bslversländ ich wnd eMagen Gefahren rÜ. de
öffentliche Sicherhelt lnd Ordnung durch ale zuständigen Denststelen n Berlin
unter Berücksichtigung der jeweiigen Gelahenlage konsequenl urd entschieden
entgegengelreten Von däher ist nichi erschl ch. woräus sich im vo. egenden Fä
Die
die [4öglichkeit einer Verelzung der Rechie d€s Klägers ergeben
mit
der
boßen
ener
Rechlsverlelzung
dämit
de
[,ldg
chkel
Antragsbefugnis und
Behauptlng begründen zu woLen dass von eineni aus SLchi des Antragslelers
angeb ch drohenden n!klearen Anschlag ,auch Nordrhe n-Westfalen belroifen'
wäre (Antragsschrifi aui s 402) eßcheinl zur hinreichenden BegrÜndung einer
Anlragsbeiugn s ndes nichl auseichend.

so

Darüber hinaLs folgl d e Urzulässigkei des Anlrags aus dem Umstand, dass der
Anlragste er keinen vorherigen Anlrag alf vornahm€ der von ihm begehnen
fi,laßrahmen an d e zusländige Behörde gerichtet hat
2. De Z! ässigkeit desAnlrags mag indes dahinsiehen denn derAnlrag lst manges
eines enlsprechenden Anord.!ngsanspruchs jedenfa s !nbegrürdei

Dem Arl6qsteier st

es n sener äußerst umlangrechen A.tragsschrit

nichl

gelungen, glaubhait 2u machen dass lalsächlch am 26. Jun 2011 ein Terorängrfi
bevorsreht Es handelt sich von seilen des Antagstelers insoweil edigich um
VermulLngen Diesseis iegen keinerei Erkennlnisse vor, dass die vom
Anlragste er behä!plete besondere Gelährd!ngslage beslÜnde De Annahmen des
AntragsteLers zu eifem mögichetuese bevorslehenden Teroranschlag wesen
keine. reaen Hintergrund auj und s nd gefahrdungsnrebvanl

Wie der Antragsleler sebsi zulreffend ausiÜhn stehl dem Land Berlr bei der
Gefahrenabwehr ein weiles Emessen zu weche kork.eten Maßnahmen es zum
Schutz der ofient ichen SLcherheil und Ordnung ergreft. Die Geiahrenage zur F FA
Fralen Wlvl2011 wird wie beianderen An assen auch sovr'oh durch Bundes- äls
auch Landesbehörden siand g geprÜfl. analysien bewertet und d e erfodedche.
Mäßnahmen ergriffe. Durch eine bundeswete u.d eine spezielLe Berlner
Projekrgruppensirukiur werden enlspfechende Sicherheilskonzeple entw ckell.

Konkrel slnd in eirer Arbeisgruppe zLr Scherhen be der FIFA Frauen WM 201'l

SenatsveMatlng iür Inneres und Spon, die SenalsveMallung fÜr
Stadtenlwcklung de Senätsvetuaiufg Iür Gesundhet. Umweh und
VerbraucherschLtz. der Polizeip.äsdent n Berin die Beriner FeleMehr de
d

e

de Bundeswehr, die Bezirksämler Mtle lnd Charlotlenburg
das Robert-Koch"lnsliiui sowe e ne Vielzah
Lniiaslr!kt!rbetreibern. die zB iür den ötrenlichen Personennahvefkehr dre

Aundespolzei.

Wimersdorf.

Telekommlnikation oderSlrom lnd Gäsversorgung zusiändig sind venrelen

Aktuell liegen hier lq4e E kennin sse vor, aus dener s ch eine konkrete Geiährdung
der Frauen F!ßbal W\,1 2011 ablelten lässi Alle veraniwonllchen Behörden und
Organsationen werden jedoch auch weilerhin sämilche nolvvendigen Maßnahmen
l.eifen um die Sicherheit Iür ale Belei gten zu gewähreisten. Auch aus dem
stfeiigegenständlichef antrag ergeben slch keinerlei Hinweise, die diese
Einschätzung verändern könnter
Der Anlrag sl zurückzuwersen

Zwei Durchschrilen anbe

