
_ 2189
van de Water, Jörg (IM)  •   . .   . .

Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Bet eff:

Lukat, Jörg PM)
lontaa,.9. Mi,201g

Hulyerscheidt, Dirk (IM); Haas, Markus (IM); Tempelmann, Michaela (IM).
Ihre rechtliche Bewerrtung des BGH-Entscheids 2017

Sehr geehrt

in unserer Besprechung hier im Innenministerium am 29.06.2018 hatten Sie für Anfang der 27. KW eine . .
Antragstellung zur Räum ng an die zuständigen Kommunen, die Polizei Aachen und in cc. an die.aus Ihrer Sicht
betroffenen Ministerien und Landesoberbehörden in NRW angekündigt.
Sie hatten dabei ausgeführt, dass auf Grundlagedes BGH Ehtscheids eine Übertragbarkeit auf das Verwaltungsrecht
in NRW erfolgte. • ,
Da  ie r chtliche Einordnung und Bewertung dje zentrale Frage für die w itere Vorgehensweise und die
Abstimmung verschiedenster Verantwortlichkeiten ist, würde ich mich freuen, wenn Sie mir zü meiner
s0lanungssicherheit nähere Angaben zu Ihrem Antrag machen würden. ¦

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Lukat

Milnisterfumdes.. Ir e n
des Landäs Nor rtifrjn-Westfalön

Referat 413 - Einsatz in besonderen Lagen
Friedrichstr. 62 - 80; 40217 Düsseldorf

•Tel.: 0211-871-3222
CN-Pol: 07-221-3222'
Fax: 0211-871-3231 ¦ . .  
Mail: ioerq.lukat@im.nrw.de
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Von:
Gesendet:
An:

.. Ce: ¦'

Betreff:
Anlagen:

Sehr geehrte Frau Dr. Lesmeister,

Lukat, Jörg (IM) •' -
Montag, 9. Juli 2018 14:22
Lesmeister, Daniela (IM)
Hulverscheidt, Dir  (IM); Haas, Mar us (IM); Tempelmann, Michaela (IM); ZF •
IM Referat402 (IM)
WG: Ihre rechtliche Bewertung des BGH-Entscheids 2017
20180 02 Antrag Räumung (Versand 05.07.2018).pdf

anbei der Antrag auf Räumung des RWE, der heute bei mir eingegangen ist für Sie z.K.
Ich hatte noch keine Gelegenheit diesen zu lesen.

©Referat 40 : .   . •
Wie in dem Gespräch  it Fraü Dr. Lesmeistef, MR in Bachetzky-Knust IdP Reinen und UZ vereinbart, übersende ich

n Vorgang mit der Bitte um rechtliche Prüfung un  Bewertung, insbesondere zu der Auffassung des RWE/die
f-oiizei NRW hätte eine originäre sachliche Zuständig eit.   ¦

¦MkG

Jörg Lukat

Sehr geehrter Herr Lukaf,
' ' ' '

j vielen Dank für Ihre Nachfrage. Unseren Antrag, der auf dem Postweg auch zu Ihnen ist, füge ich dieser E-
j Mail als Anlage bei. .

R r Fragen stehen wir gern Zur Verfügung.

' Mit freundlichen Grüßen und Glückauf

RWE Power Aktiengesellschaft
Sparte Tagebauentwicklung
Stüttgen;
T interi
T extern
T mobil +49
Fax +49 (0)(

mailte

versandt Sekretariat

i
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Sehr geehrte 1!

in unserer Besprechung hier im Innenministerium am 29.06.2018 hatten Sie ür Anfang der 27. KW eine
Antragstelluhg zu  Räumung an die zuständigen Kommunen, die Polizei Aachen und in cc. an die aus Ihrer Sicht

¦ betroffenen Ministerien und Landesoberbehörden in NRW ängekündigt..
Sie hatten dabei ausge.führt, dass auf G undlage des BGH-Entscheids eine Übertragbarkeit auf das Verwaltungsrecht
in NRW erfolgte.
Da die.rechtliche Einordnung und Bewertung die zentrale Frage für  ie weitere Vörgehensweise und die

¦ Abstimmung verschiedenste  Verantwortlichkeiten ist, würde ich mich freuen, wenn Sie mir zu meiner
Planungssicherheit nähere Angaben zu Ihrem Antrag machen würden.

Mjt freundlichen Grüßen

- ' ¦' g Lukat
\ !;

' Ministerium des Innern
'des Lan es Nördr e in-Wiestfafen

»

Referat 413 - Einsatz in besonderen Lagen
Friedrichstr.'62 - 80, 40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-871 r3222
CN-Pol: 07-221-3222
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Polizeipräsidium Aachen
Der Polizeipräsident
Herrn Polizeipräsident Dirk Weinspach
Hubert-Wienen-Str. 25
52070 Aachen

Öffentliches Recht Deutschland

Ihre Zeichen
Ihre Nachricht
Unsere Zeichen' PEJ-G
Name
Telefon
Telefax
E-Mail

Postanschrift Stüttgenweg 2
•50935 Köln

Köln, 2. Juli 2018

Antrag
auf Räumung  on Waldbesetzungen
in Teilbereichen der  est  des Hambacher Forsts
zum Zwecke der planmäßigen Fortsetzung
des genehmigten Braunkohlentagebaus Ha bach

Em fänger:

1, Polizeipräsi ium Aachen

2. Örtliche Ordndngsbehörden

. a. Kolpingstadt Kerpen (Rhein-Erft-Kreis) - Der Bürgermeister
Herrn Bürger eister Dieter Spürck
Jahnplatz 1, 50171 Kerpen

b. Gemeinde Merzenich (Kreis Düren) - Der Bürgermeister
Herrn Bürgermeister Georg Gelhausen
Valders eg 1, 52399 Merzenich

Kopie:

RWE Po er
Aktiengesellschaft
Huyssenallee ?.
45128 Essen
T +49 201 12-01
F +49 201 12-24313
I www.twe.com ¦

Vorsitzender  es'
Aufsl

Rhein-E-rft-Kreis - Der Landrat
Herrn Landrat  ichael Kreuzberg
Willy-Brandt-Platz 1, 50126 Bergheim

Kreis Düren - Der Landrät
Herrn Landrat Wolfgang Spelthahn.
.Kreisverwaltung Düren
52348 Düren

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen
Abt, 4 Polizei
40190 Düsseldorf

Sitz der Gesellschaft;
Essen un  K8!n
Eingetragen bei 
Amts ericht Essen
HRB 17420
Eingetragen bei 
A t gericht Köln
HR B 117

Bankverbindun ;
Commerzbank Köln
BIC COBADEFF370
IBAN; DE72'3704 0044

0500 1 90 00
Gläubiger-l Nr,
DE37ZZZ00000130738
USt-ldNr. DE Bll2 23 345
St-Nr. 112/571 /1032
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Antrag
auf Räumung von Waldbesetzungen

in Teilb reichen der Reste des Hambacher Forsts
zum Zwecke der planmäßigen Fortsetzung des genehmig¬

ten Braunkohlentagebaus Hambach

A. Einführung

Die RWE Power AG - im folgenden auch „Antragstellerin" o er nur „RWE" ge¬
nannt - betreibt den im Kreis Düren so ie dem. Rhein-Erft-Kreis (Nordrhein-
Westfaien) liegenden Tagebau Hambach zur Förderung von Braunkohle. Der
Abbau der Braunkohle erfolgt mittels Schaufelradbagger, wodurch sich das fest¬
gelegte Abbaugebiet kontinuierlich voran bewegt. Gemäß dem landesplanerisch
verbindlichen Braunkohlenplän sowie  en bergrechtlich zugelassenen Betriebs¬
plänen erfolgt der derzeitige Abbau in südöstlicher Richtung, auch auf dem "Rest-
Gebiet des Hambacher Forsts.

Um den weiteren Abbau In  iese Richtung planmäßig fortsetzen zu können, ist
zunächst die Rodung bewaldeter Flächen notwendig. Diese ist nur innerhalb der
behördlich festgelegten Ro ungszeiten möglich, welche für die kommende Ro¬
dungsperiode z ischen dem 01.10.2018 und dem 28.02.2019 liegen. Im Rahmen
der am 1. Oktober 2018 beginnenden Rodungsperiode 2018/2019 soll die Ro¬
dung der im südöstlichen Bereich des Tagebaus befindlichen Waidfl chen in ei¬
ner Größenordnung von ca. 100 ha erfolgen, um diese nachfolgend für die Koh¬
legewinnung in Anspruch zu nehmen!

Die diesjähri e Rodung ist für den geplanten Fortgang des Tagebaus zur Ver¬
meidung von erheblichen ggfls. nicht mehr a.ufho|baren betrieblichen Nachteilen
für den Tagebaubetrieb und damit für die langfristige Kohleversorgung der
Braunkohlenkraftwerke unbedingt erforderlich. Der Tagebau Hambach sichert
rund 15 % der Energieversorgung in NRW ab. Nach dem Willen der Landesregie¬
rung soll er ausweislich der Leitentscheidung vom 5.7.2016 diese Funktion auch
weiterhin langfristig innerhalb der geneh igten Grenzen des Abbaugebietes
ausüben. Nachdem im letzten Jahr aufgrund von Gerichtsverfahren betriebsseitig
eine Rodung ausgesetzt worden war, ist der planerisch vorhandene Zeitpuffer i 
Wesentiichen verbraucht. Genehmigungsrechtlich liegen alle für die Rodung er¬
for erlichen Genehmigungen vollziehbar vor. .

Sowohl i  Bereich der diesjährigen und auch zukünftigen Rodungsfläche, als
auch innerhalb des unmittelbar hieran angrenzenden Sicherheitsbereiches (rund
2-fache Baumlange, bis zu ca. 70 m), wurden durch so genannte "Kohle- bzw.
Klima-Akti isten" eine Vielzahl von Besetzungen errichtet, um den weiteren Ab¬
bau von Braunkohle zu verhindern. Es handelt sich dabei zum einen um Vor¬
schläge innerhalb der Baumkronen (teilweise mehrgeschossige Baumhäuser) in
unterschiedlicher Bauweise, zum anderen um bodennahe Bauten, Zelte und
sonstige Einrichtungen, die im Wald angelegt wurden. Die teilweise in 20 m Höhe
liegenden Baumhäuser sind teils so beschaffen und ausgestattet, dass sie einen
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längeren Aufenthalt der Personen ermöglichen. Zudem sind sie teil eise durch
umfangreiche Seilkonstruktionen miteinander verbunden,  as einen Austausch
der jeweiligen Personen möglich macht, ohne dass diese die Bäume verlassen
müssen. Auch ist davon auszugehen, dass auch neue unbekannte Pefsorien
"von außen" dazu sto en. Daneben wurden und werden immer wieder Barrika¬
den, Erdiöcher und ähnliche Hindernisse, bis hin zu Bomb n (Attrappen) bz .
sog. USBVen (unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen), errichtet, um
den Zugang zum besetzten Bereich zu erschweren. Es ist zu erwarten, dass die
Rodungsbereiche in diese  Jahr nahe u flächendeckend mit solchen Baumhäu¬
sern und sonstigen Besetzungen und Barrikaden belegt sind/werden und dass
gegen die Räumung und Rodung - wie bereits aus „Aktivistenkreisen  angekün¬
digt - erheblicher Widerstand geleistet wird.. Nach Lage der Dinge steht außer
Z eifel, dass die Räu ung nur seitens der Polizei durchgesetzt werden kann.

RWE ist  eder die Anzahl, noch  ie Identität der derzeitigen und künftigen Be-'
setzer bekannt. Selbst der Polizei ist bei Angriffen auf eigenes Personal oftmals
eine Feststellung der Identitäten nicht möglich, da dies durch diese Personen '
gezielt verhindert wird. Dies reicht von einer Vermumrriung, bis hin zum  nkleben
künstlicher Bärte. Auch Ausweispapiere,  elche eine Identifizierung ermöglichen
würden, tragen die meisten Personen nicht bei sich bz . haben diese vernichtet.
Eine  dentifizierun  mittels Fingerabdrücken wird teilweise durch die Manipulation
der Fingerkuppen gezielt verhindert. Bereits in mehreren Fällen wurden. Perso¬
nen (neben Mitarbeitern der von der Äntragstellerin beauftragten Werkschutzfir¬
ma auch Polizeibeamte) im Wald massiv und gewaltsam angegriffen.

Infolge der Besetzung wäre eine Rodung der künftigen Abbauflächen mit erhebli¬
chen Gefahren für Leib und Leben der Besetzer verbunden. Auch stellen die
Personen selbst, wie die Vergangenheit mehrfach belegt hat, eine akute Gefahr
für die Rodungstrüpps sowie das zum Schutz der Roduh strupps eingesetzte
Personal dar, da, diese gewaltsam an ihrer genehmigten, gerichtlich bestätigten
Tätigkeit gehin ert wurden und werden. Ohne Räumung der Baumhäuser und
weiteren Besetzungen ist eine Rodung daher nicht durchführbar.

Dies hätte zur Folge, dass RWE die Besetzungen faktisch dulden und den weite¬
ren planmäßigen genehmigten und vollziehbaren Rohstoffabbau im Tagebau
Hambach nicht weiter vorantreiben könnte. Damit wären auch erhebliche Aus ir¬
kungen auf die  nergieversorgung des,Landes Nordrhein-Westfalen verbunden;
'der Tagebau Hambach sichert rund 15% dieser Energieversorgung ab.

Besetzungen im Hambacher Forst finden seit mehreren Jahren statt. Nach den
Erfahrungen der Vergangenheit, insbesondere im Zusammenhang mit Zustän¬
digkeitsfragen bezüglich verschiedener Behörden, ist die Klärung des Vorgehens
bei der Räumung rechtzeitig vor Beginn der nächsten Rodungssaison dringend  
erforderlich. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die aktuelle Rechtsprechung •
des BGH, wonach die Vollstreckung von Räumungstiteln gegen unbekannte Be-:
setzer nicht (mehr), möglich ist.

Nach dieser Rechtsprechung ist die bisherige Vorgehensweise: zivilrechtlicher
Titel durch RWE Power, Beauftragung eines Gerichtsvollziehers und tätigwerden
der Polizei für diesen in Amtshilfe nicht ( ehr) möglich. Der BGH stellt aber aus-
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drücklich fest, dass in diesen Fällen der Rechtsbetroffene (RWE) nicht rechtlos
gestellt werden darf.und sieht eine Einstandspflicht der Ordnungs- und Polizeibe¬
hörden für gegeben, um Angriffe auf Rechtsgüter des Betroffenen zu-beseitigen

. bzw. zu verhindern.

Je hach örtlicher Belegenheit des betroffenen Bereichs sowie je nach Szenario
• im konkreten Fall (Art und Ort der Besetzung, Beschaffenheit der zu räumenden
Einrichtung, Vorliegen von Straftaten oder nicht, Bestehen von Gefahren für Leib
oder Leben oder nicht...) kann durchaus die Erstzuständigkeit unterschiedlicher
oder mehrerer Gefahrenabwehrbehörden in Betracht kommen: Polizei und/oder
Örtliche Ordnungsbehörden. . -

Daher ist dieser Antrag an. den potentiellen Kreis der zuständigen Behörden ge¬
richtet. Antragsinhalt Ist die Durchführung der R umung der Besetzungen, damit
RWE am 1.10.2018 mit der tatsächlichen Rodung beginnen kann: Welche Be¬
hörde oder welche der Behörden, ggfls. auch gemeinsam die Räumung verfügt,
ist für RWE irr le ant. Relevant ist allerdings, dass die Räumung tatsächlich
stattfindet und hierauf ein Anspruch seitens RWE besteht, denn der BGH hat in
seiner aktuellen Rechtsprechung ausdrücklich festgehälten. dass ein für den Be¬
troffenen zivilrechtlich nicht zu erlangender.Rechtsschutz zu einer Einstands¬
pflicht der Ordnungs- und/oder Polizeibehörden führt. Die gesetzlichen Voraus¬
setzungen hierfür sind gegeben, wie noch dargestellt wird.

Es ist dringend geboten, die Zuständigkeit und konkrete VorgeHens eise bei'der
Räu ung im Vorfeld der Rodung verbindlich und eindeutig festzulegen, damit
RWE Power am 1. Oktober 2018 tatsächlich mit der Rodung beginnen und alle

' Rodungsarbeiten bis zum 28. Februar 019 planmäßig abschließen kann. Ange¬
sichts des Ausfalls der Rodung im letzten Jahr  uss diese Rodung zus tzlich
zum ohnehin anstehenden jährlichen Rodun sumfang durchgeführt werden. Es
handelt sich um rund 100 ha. Auch z ecks Vermeidun  e neuter Verzögerungen
im Laufe der Rodungsperiode sowie im Interesse eines  oordinierten und abge¬
stimmten Vorgehens.erscheint aus Sicht der Antragstellerin die Bestimmung ei-'

. ner einheitlichen behördlichen Zuständi keit fü  die Räumung der Besetzungen
im Hambacher Forst, und zwar unabhängig vom konkreten Szenario, sinnvoll und
geboten.

Angesichts der Umstände, dürfte feststehen, dass in keinem Fall eine Räumung
ohne Einsatz der Polizei möglich sein wird. Nach Auffassung der Äntragstellerin

. ist die Polizei in eigener Zuständigkeit zur Räumung berechtigt und verpflichtet.
Aufgrund der grundsätzlichen Zuständig eit der örtlichen Ordnungsbehörden für

ie Gefahrenabwehr richtet sich dieser Antra  dennoch gleichermaßen an die
Polizei wie auch die örtlichen Ordnungsbehörden im Sinne von Gefahrenabwehr-

; behörden. .
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B. Antrag

Vor diesem Hintergrund sowie um den Antragsgegnern ausreichend Vorb'erei-
tungszeit zu'lässen, um alle für die Räumung erforderlic en Maßnahmen im De¬
tail abzustimmen, stellt die Antragsteller  daher bereits heute den

Antrag,

sämtliche Wald-Besetzungen im Hambacher Forst, die .sich in der Ro¬
du gszone so ie eine  daran a grenze den Sicherheitsbereich von 70
Metern (der aus Verkehrssicherungsgründen bei Baumfällungen einzuhalten ist)
befinden, rechtzeitig zu räumen, so dass die Antragstelierin die betrieblich
genehmigten Rodungsarbeiten in der Rodungssaison ab dem 1. Oktober
2018 bis zum 28. Februar 2019 un ehindert durchführen kann.

Insbesondere wird die  äumun  von Baumhäusern, gleich welcher Be¬
schaffenheit und Bauweise, von s mtlichen Besetzern beantragt, darüber
hinaus auch die  äumung anderer Besetzun sfor en  ie beispielsweise
Besetzungen in bo ennahen Bauten, auf Plattformen, in Zeiten, H  gemat¬
ten, Seilen, Klet er eschir , Schächten, Tunneln, Stollen oder sonstige 
Vorrichtungen oder Gerätschaften, einschließlich der Beseitigun  dieser
Vorrichtungen und Gerätschaften selbst.

Beantragt wird auch die Räumung von Barrikaden, Spreng- und Brandvor¬
richtun en (USBV) und sonstigen Vorrichtungen oder Einrichtungen, wel¬
che den Zugan  zu den Rodungszo en einschränken, Zu-/Abfahrten
und/oder Rettun swege behindern und/o er Gefahren für die handelnden
Personen bergen.

Darüber hinaus  i d beantragt; auch sä tliche betriebsfremden und von
RWE nicht autorisierten Personen, die sich außerhalb o.g. Vorrichtungen
oder Gerätschaften irri Wald aufhalten und entsprechenden Aufforderun¬
gen, den geneh igten, zu  Betriebs elän e gehörigen Rodun sbereich zu
verlassen, nicht Folge {eisten, zum und ab dem 1. Oktober 2018 aus der
Rödungszone zu entfe  en.

Darüber hinaus wir  eine zeitlich und inhaltlich entsprechende Räumung
beantragt für Besetzungen und Anwese heiten auf und im Nahbereich (50
m) von Zu- und Abwe en zum Rodungsbereich und auf de  sonsti en Be¬
triebsgelände Tagebau Hambach (z.B. ehemalige L 276, heute Betriebsstra¬
ße).

Dieser Antrag umfasst auch die Räumung eventueller Wieder- und Neube¬
setzungen im vorgenannten Bereich ab dem 1. Oktober 2018.

Wir bitten um verbindliche Zusage der beantragten Räumung oder rechts¬
mittelfähige Beschei ung bis s ätestens zum 31. August 2018.
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C. Begründung

I. Gliederung der Darstellun  zum Bele  des Vorllegens der den
Räumungsanspruch begründenden Tatsachen und rechtlichen
Voraussetzungen

Nachfolgend wird nach • . .
- einem allgemeinen. Überblick über das Subsidiaritätsprinzip (II.),
- einer Rüc schau auf frühere Besetzungen und Räumungen (III.1.) sowie
- einem Ausblick auf die in der Rodungssaison zu erwartende Situation im

Har bacher Forst (111.2)

im Einzelnen dargälegt, • '

- dass der Antragstellerin zivilrechtliche Ansprüche gegenüber den „Akti is¬
ten" aüf Räumung zustehen (IV.)

- dass eine gerichtliche Durchsetzung dieser Ansprüche insbesondere un¬
ter Berücksichtigung aktueller BGH-Rechtsprechuhg. rechtlich sowie tat¬
sächlich un öglich ist (V.)

Und
- dass deshalb ein Anspruch der Antragstellerin auf behördliches Einschrei¬

ten zur Räumung der Waldbesetzungen im Hambacher Forst besteht
(VI.), weil ;

- eine Ermächtigun sgrundlage für die Räumung der Waldbesetzungen
durch die Polizei bzw. Ördnungsbehörde gegeben ist (VI.1.).

- das Subsidiaritätsprinzip vorliegend nicht greift (Vl.l.c) (2))
. die Abwägung der widerstreitenden Interessen vorliegend beim Ent¬

schließungsermessen tatsächlich und auch zeitlich gesehen zu einer  r-
.. messensreduzierung auf Null führt (VI.3.).

II. Vorab: Verhältnis des Einschreitens der Gefahrenabwehrbehör
en zu zivilrechtlichen Abwehransprüchen („Subsidiaritätsprin-
zip ) • ,

Die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche obliegt nach dem in Art. 20 Abs. 2
GG festgelegten Grun sat  der Gewaltenteilung grundsätzlich den Gerichten.
Zur Durchsetzung seiner zivilrechtlichen Ansprüche muss sich der Bürger also
zunächst gerichtlicher Hilfe bedienen. Die unmittelbare Inanspruchnahme der
vollziehenden Gewalt, wie beispielsweise der Gefahrenabwehrbehörden, zur
Durchsetzung solcher Ansprüche  ürde diese  Grundsatz untergraben.
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Eine Ausnahme hiervon ist nur dann gerechtfertigt, dann aber auch erforderlich,
wenn dem Bürger der Zugang zu den Gerichten aufgrund rechtlicher oder tat¬
sächlicher Umstände verwehrt ist. In diesem Fall wäre dem Bürger ohne Ein¬
standspflicht der Gefahrenabwehrbehörden ein effektiver Rechtsschutz und da¬
mit auch der Schutz seiner Grundrechte genommen. Da dies jedoch  em staatli¬
chen Schutzauftrag zuwiderläuft und damit verfassungsrechtlich nicht hinnehm-
bar ist, können (und müssen) die Polizei- und Ordnungsbehörden im Äusnahme-
fall auch zum, Schutz  on zivilrechtl chen Abwehransprüchen einschreiten.

Wie auch die übrigen Polizei und Ordnungsgesetze der Länder legen daher § 1
Abs. 2 des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NR ) und
entsprechend § 1 Abs. 1 und 2 OBG i.V.m,. Ziff. 1.11. Verwaltungsvorschrift zur
Durchführung des Ordnungsbehör engesetzes (W OBG NRW) (zu § 1 OBG)
fest, dass den Gefahrenabwehrbehörden der Schutz privater Rechte nur dann
obliegt, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne
behördliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich er¬
schwert würde. Soweit demnach ausschließlich private Rechte gefährdet sind, ist
ein originäres Einschreiten der Gefahrenabwehrbehörden nur unter diesen Vo¬
raussetzungen möglich.

Dass die Voraussetzungen für ein originäres Einschreiten der Gefahrenabwehr¬
behörden vorliegend (auch) gegeben sind, weil der Antragstellerin jedenfalls zi il-
rechtliche Räu ungsansprüche zustehen und ein zivilrechtliches Vorgehen der
Antragstellerin gegen die Besetzungen we en aktueller BGH-Rechtsprechun 
zur Vollstreckung von Urteilen gegen „Unbekannt  keine Aussicht auf Erfolg ver¬
spricht, wird im Folgenden dargestellt.

III. Sachverhaltsdarstellung

1. Frühere Besetzungen und Räumun en
) Waldbesetzungen im Hämbacher Forst finden seit 2012 statt. In den Jahren .

201 , 2013 und 2014  urden diese sog. „Waldcahnps“ jeweils von der Polizei
geräumt, nachdem es zu konkreten Straftaten aus den Besetzungen heraus ge¬
ko men war. Im Vorfeld der Rodüngssaison 2014/2015 wurde indes ein behörd¬
liches Einschreiten gegen Waldbesetzungen - sofern es nicht zu Straftaten,
ommt - ab elehnt. Daraufhin ist es der Antragstellerin in einigen Fällen gelun¬
en, vor Zivilgerichten einstweilige Verfügungen auf Räumung gegen die unbe¬

kannten Besetzer e nzelner Bäume zu erwirken und auch durch einen Gerichts-
. Vollzieher und dieser wiederum mit Amtshilfe der Polizei zu .vollstrecken (sofern
sich dies nicht infolge freiwilliger Räumung erledigt hatte oder der zuständige
Gerichtsvollzieher solche Vollstreckungsaufträge mangels Bestimmbarkeit des
Schuldners nicht bereits abgelehnt hat). Die einstweilige Verfügung des LG
Aachen vom 27.11.2014 (12 0 448/14), betreffend das Baumhaus „ euland" i 
Kreis Düren, ist diesem Antrag als Anla e i exemplarisch beigefügt.

Durch Beschluss des BGH vom ,13.07.2017 -1ZB 103/16 - zü einem nahezu
identischen Sachverhalt steht nun aber höchstrichterlich fest, dass unter den ge¬
ebenen U ständen solche Gerichtstitel gegen unbekannte Besetzer wohl nicht

mehr erlassen werden, auf jeden . Fall aber durch Gerichtsvollzieher nicht mehr
vollstreckt werden können. Da it ist der Antragstellerin der Weg der zi ilgerichtli-

2199
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chen Hilfe definitiv versperrt. Die Gefahrenabwehrbehörden sind daher zum
Schutz der verletzten Rechte zum Einschreiten nicht.nur berechtigt, sondern in¬
folge Ermessensreduzierung auch verpflichtet.

2. Heutiger Zustand der Waldbesetzungen und
Bedrohungsla e

Nach derzeitige  Kenntnis befinden sich aktuell.et a 30 Baumhäuser im Hamba- ¦
eher Forst, der übenwiegende Teil davon sowie eine nahezu unübersehbare Viel¬
falt sonstiger von „Aktivisten" er ichteter Einrichtungen der oben, beschriebenen
Art:befin en sich im diesjährigen Rodungsstreifen, sowohl auf dem Gebiet der
Stadt Kerpen (Gemarkung Buir; Rhein-Erft-Kreis),.ais auch der Gemeinde Mer¬
zenich (Gemarkung Morschenich; Kreis Düren). Art und Umfang der Waldbeset¬
zungen unterscheiden sich bereits derzeit ganz erheblich von  en Vorjahren.
Hatte man es zuvor zumeist mit Plattformen oder Hängematten und nur verein¬
zelt mit et as stabiler ausgebauten Baumhäusern zu tun, so hat seitdem ein .
ganz massiver Ausbau der Besetzungen stattgefunden. Weiter ist festzustellen,
dass die Gruppe der Besetzer mehr und mehr von Personen geprä t ist, die ge-
walttätigen autonomen Gruppen zugehörig sind. ..

Von detaillierteren Darlegungen.zum aktuellen Zustand der Besetzung wird hier
abgesehen, da die Polizei selbst infolge ihrer Begehungen übe  mindestens
gleichwertige, wenn nicht u fassendere Informationen verfügt, als die Antragstel¬
lerin selbst und diese Informationen auch bei den Ordnungsbehörden, vorliegen
bzw.  on der Polizei do thin  ermittelt werden können. Die Mitarbeiter der An¬
tragstellerin oder der von ihr beauftragten Unte  ehmen können sich schon seit
längerem  enn überhaupt nur unter Polizeischutz in den Weid begeben, da sie
dort massiven Angriffen seitens der Besetzer ausgesetzt sind. Weitere Ausbautä¬
tig eiten und Besetzungen sind bis zü   Beginn der Rodungssaison a 
1. Oktober2018 zu erwarten, zuhnai auch in einschlägigen Foren bereits seit län¬
gerem hierzu aufgerufen wird, s. nur:

https,.//hambacherforst.orq/ (Startseite): (Abruf am 22.06.2018)  
„Rodungssaison ab 1 Oktober:' •.
Ab dem ersten Oktober wird RWE erneut versuchen das Herz des -
Restwaldes.zu roden. Wir müssen jetzt beginnen uns auf die kommen¬
de Rodungssaison vorzubereiten/um uns den Ketten.sägen so.effekti 

ie möglich in den Weg zu stellen. Das bedeutet gerade vor allem zu
mobilisieren. Es ist Zeit sich.zu organisieren und aktiv zu werden! ..

httos://hambacherforst.ord/rodunassaison-t 8/ (Ab uf am 22.06.2018 

„Ab September werden wir hier Workshops geben um allen zu ermögli¬
chen, auf verschiedene und ihnen entsprechende. Art und Weise hier zu
wirken. Wir geben alle Fähigkeiten weiter, die es braucht um einen
Baum zu besetzten und andere Aktionen durchzuführen..

Ab Oktober werden wir den Waid so großflächig tjesetzten, dass es für
RWE unmöglich sein  ird ihn zu roden.  .
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httäs://www.ende-qelaende.orq/de/ (Abruf am 22.06.2018)

„Die Bezirksregierung Arnsberg hat.die weitere Rodung des Hambacher
Forstes ab 1. Oktober 2018 genehmigt. Doch wir werden da sein, um-
das zu verhindern!  '

In der kommenden Rodungsperiode ist demnach mit ganz massivem Widerstand
gegen die Rodungsarbeiten und die vorlaufende Räumung zu rechnen. Damit die
Rodungsarbeiten überhaupt begonnen werden können, ist es unabdingbar, die
Wald- und Baumbesetzungen in den zu ro enden Bereichen unmittelbar vor Be- 
ginn der Rodung durch die Polizei/Ordnungsbehörden zu räumen.

IV. Zi ilrechtliche Ansprüche von RWE gegen die „Klima-Aktivisten 
RWE Power stehen aufgrun  Verletzung ihres Eigentums, berechtigten Besitzes
sowie eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs, zivilrechtliche Ansprüche
auf Räumung gegen die „KIima-Aktivisten7Besetzer zu. Das Bestehen dieser
Ansprüche wird im Folgenden glaubhaft gemacht.

1. Eigentums- und Besitzsituatiön
¦ Die zu räumenden Bereiche im Hambacher Forst, nämlich

- die eigentliche Rodungszone 2018/2019
- zuzüglich eines Sicherheitsstreifens (doppelte Baumlänge,  .h. ca. 70 m)

über die Grenz n der Rodungszone hinaus
- die ehemalige L 76. (heute Betriebsstraße), notwendig für Abfuhr des

Holzes und sonstige Logistik
- zuzüglich eines Schutzstreifens lin s und rechts der ehe  ,. L276 in einer

Breite von jewe ls 50 m

stehen zum weit überwiegenden Teil im Eigentum der RWE Power. Die übrigen
Flächen (im Wesentlichen kleinere Teilflächen im Bereich der vormali en öffentli¬
chen Straßen) stehen aufgrund entsprechender Überlassungsverein arungen |m
berechti ten Besitz, und somit im bergbaulichen Nutzungszugriff der RWE Power
AG,  er gesamte in dem als Anlage 2 beigefügten Plan (schraffiert) markiert 
Bereich steht im bergbaulichen Nutzungszugriff.der RWE Power AG. Alle zur '
Räumung beantragten Flächen befinden' sich  nnerhalb dieses Bereichs. Zwi¬
schen Eigentum und Besitz infolge bestehender bergbaulicher Überlassungsver¬
träge, wird dort nicht unterschieden, da das eine wie das andere zu  uneinge¬
schränkten Inanspruchnahme für ber bauliche Zwecke berechtigt.

Bezüglich der konkreten Rodungszone wird auf die bereits der Polizei überlasse¬
nen Plänö sowie die im Zuge der weiteren Vorbereitun  der Rodung ggf. noch zu
erstellenden und zu übergebenden Pläne Bezug genommen. Diese Pläne kön¬
nen den Qrdnungsbehörden natürlich weitergegebeb oder bei der Antragstellerih
angefragt werden. Um nach Möglichkeit zu verhindern, dass Details über die  or¬
gesehene Rodung bereits frühzeitig an die Öffentlichkeit bzw; zur Kenntnis der
Besetzer gelangen, sehen wir von einer Beifügung genauerer Pläne zu diese 
Antrag derzeit ab. Weitere Pläne un  Informationen können den Polizei- und
Ordriungsbehörden bei Bedarf selbst erständlich jederzeit vertraulich zur Verfü¬
gung gestellt werden.
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Die Antragstellerin ist Inhaberin - teilweise als juristische Person, teilweise infol¬
ge entsprechender Vereinbarungen mit verbundenen Unternehmen - von Berg-
bauberechti ungen für den Abbau, von Braunkohle äuf den gegenständlichen'
Flächen.

2. Genehmigungssituation
Der Braunkohlenabbau im betroffenen Tagebau Hambach sowie die vorgesehe¬
nen Rodungen erfolgen auf der Grundlage erteilter und bestandskräftiger bzw.

. vollziehbarer landesplaherischer und bergrechtlicher Genehmigungen.
Der Braunkohlenabbau im Tagebau Hambach erfolgt auf der Grundlage des
Braunkohlenplar s Hambach Teilplan 12/1, aufgestellt vom Braunkohlenaus-
schuss als zuständigem Gremium für die Braunkohlenplanung in Nordrhein-
Westfalen am 16./17. Dezember 1976 und mit Erlass  om 11. Mai 1977 vom Mi¬
nisterpräsidenten  es Landes Nordrhein-Westfalen genehmigt. Er ist verbindli¬
ches 2iel der Raumordnung un  Landesplanung und als solches zu beachten.

Der Braunkohlenabbau im Tagebau Hambach und die  ekultivierung des abge-.
bauten Bereichs als Gesamtvorhaben erfolgen auf der Grundlage vier aufeinan¬
der aufbauender, jeweils in sich nicht abgeschlossener Rahmenbetriebspläne.
Gegenwärtig, und bis 2020 bewegt sich der Tagebau in den r umlichen Grenzen
des bestandskräftigen zweiten Rahmehbetriebspians für die Fortführung des
Tagebaus Ha bach von 1996-2020, der mit Bescheid vom 17. August 1995
zugelassen und mit Zulassung vom 21.02.2011 aktualisiert wurde.
Die Zulassung des dritten Rah enbetriebsplans für die Fortführung  es Ta¬
gebaus Ha bach von 2020-2030 erfolgte am 12. Dezember 2014. Auch dieser

ahmenbetriebsplan und seine Zulassung sind  ollziehbar. Rahmenbetriebs¬
planzulassungen haben It. höchstrichterlicher Rechts rechung die feststellende
Wirkung, dass dem Vorhaben Gründe des Gemei  ohls nicht entgegenstehen.
Die in. der Ro ung saison 2018/2019 zur Rodung vorgesehenen Flächen befin¬
den sich im r umlichen Geltungsbereich so ohl des zweiten, als auch teilweise
(so eit der der Vorfeldfreimachung nachfolgende Tagebaubetrieb ab dem
01.01.2020 erfolgt) des dritten Rähmenbetriebsplans.

Genehmigungsgrundlage für den Abbaubetrieb einschließlich der vorlaufend
notwendigen Vorfeldfreimachung (hierzu gehören auch die beabsichtigten Ro¬
dungsarbeiten) ist der jeweils geltende Hauptbetriebsplan. Dies ist gegenwärtig
der Hau tbetriebsplan 2018-2020 für den Tagebau Hambach, der von der
Bezirksregierung Arnsberg mit Bescheid vom 29. März 2018 unter Anordnung
der sofortigen Vollziehung zugelassen wurde. Die vorgesehenen Rodungs aß¬
nahmen sind Gegenstand dieses genehmigten und sofort vollziehbaren Hauptbe¬
triebsplans 2018-2020. Im Hauptbetriebs lan wird festgelegt, dass die vorgese¬
henen Rodungenaus Naturschutzgründen allerdings erst ab dem 1. Oktober
2018-zulässig sind.

Für die Rodung eines Sicherh.eitsstreifens entlang der ehemaligen L276 (heute
Betfiebsstra e) wurde ein Sonderbetriebsplan beantragt, dessen Zulassung un¬
ter Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit in Kürze erwartet wird.
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3. Gerichtsverfahren
Am Vorliegen und der Vollziehbarkeit sämtlicher für die Fortführung des Tagebau
Hambach, einschließlich der Rodung erforderlichen Genehmigungen ändern  ie
derzeit anhängigen Gerichtsverfahren nichts.

Die seitens des BUND vor dem Venwaltungsgericht Köln (VG Köln) erhobene
Klage gegen den Hauptbetriebsplah 2018-2020 hat aufgrund der angeordneten
sofortigen Vollziehbarkeit keine aufschiebende Wirkung. Entsprechendes gilt für
die Zulassun  des 3. Rah enbetriebsplans. Dessen Sofort ollzug wurde ange-  
ordnet, nachdem das VG Köln mit Urteil vom 24.11.2017 erstinstanzlich die
Rechtmäßigkeit der Zulassung bestätigt hatte.

4. Politik
Am 5. Juli 2016 hat die NRW-Landesregierung die akt alisierte Leitentscheidung
„Eine nachhaltige Perspektive für das Rheinische Revier  verabschiedet. Danach
ist die Verströmung der regionalen Braunkohle nach wie vor ein zentraler Eck¬
pfeiler der Energiepolitik des Landes. Der Abbau der Braunkohle ist zur Energie¬
gewinnung erforderlich, insbesondere weil es sich um einen sicheren, kosten¬
günstigen und verfügbaren Rohstoff handelt. Der Entscheidungssatz 1 der Lei¬
tentscheidung aus dem Jahr 2016 be ennt sich unverä dert zur Erforderlich eit
des Braunkohlenabbaus im Rheinischen Revier und stellt u.a. fest,.dass die für.
den Tagebau Hambach festgelegten Abbaugrenzen unverändert bleiben. Auch
die neue Landesregierung hält an den bisherigen Einschätzungen fest und be¬
kräftigt im Koalitionsvertfag 2017-2022 die Bedeutung der Braunkohle für die
Energieversorgung.

Am 6. Juni 20.18 hat die Bundesregierung die Kommission „Wachstu , Struktur¬
andel un  Regionalentwicklung'1 eingesetzt, welche Vorschläge für einen proak¬

tiven und sdzialverträglichen Strukturwandel in den Braunkohleregionen der
Bundesrepublik Deutschland erarbeiten soll. Die Ergebnisse der Kommission, die
frühestens Ende 2018 vorliegen  erden, und anschließend in ein Gesetzge¬
bungsverfahren münden sollen, haben ersichtlich auf die ab 1. Oktober 2018
geplante Rodung zeitlich und i haltlich keinän Einfluss.

Im Ergebnis liegen, damit sämtliche für dleL Rodung erforderliche Genehmigungen
in yoNziehbarer Form vor. Die vorgesehenen Rodungen sind damit rechtmä¬
ßig und ab dem 01.10.2018 durchführbar.

Falls und so eit die obigen Darlegungen als nicht ausreichend angesehen wer¬
den und etwa die Vorlage der vorstehend aufgeführten Geneh'miguhgsunterla- .
gen, weiterer Eigentums- und Besitznachweise und/oder sonstiger Belege und

. Nachweise für erforderlich gehalten wird, wird um ents rechende Mitteilung ge¬
beten. Die genannten Unterlagen sind teilweise Öffentlich, jedenfalls bei Behör¬
den verfügbar und können auch und andernfalls bei Bedarf (ggf..auszugsweise),
orgelegt und/oder besti mte Umstände ggf. ander eiti , wie etwa im Wege

eidesstattlicher Versicherungen, glaubhaft gemacht  erden.
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5. Räumungs- und Herausgabeansprüche im Einzel en

a) Ansprüche aus Eigentu 
Die Besetzung von Bäumen und des Waldes auf den ,im Eigentum und Besitz
on RWE stehenden Grundstücken führt dazu, dass RWE die konkret besetzten

Flächen nicht mehr nutzen kann und ihr der Besitz hieran vollständig  orenthal¬
ten wird. Im Verhältnis zum Gesamtgrundstück führt diese Vorenthaltung zu ei¬
ner Beeinträchtigung des Eigentums,

• Herder in Palandt, 76. Auflage 2017, §858 BGB, Rz, 3 . .

) bieses Züsammentfeffen aus Besitz orenthaltung hinsichtlich  inzelner Grund¬
stücksteile und Beeinträchtigung hinsichtlich des Gesamtgrundstücks führt dazu,
dass Herausgabe- und Beseitigurtgsansprüche nebeneinander zur Anwendung

. gelan en.

Baldus in Münchner Kommentar zum BGB, 7. Äufl. 2017, § 1004, Rz. 59; Herder in
¦ • Palandt, 76. Auflage 2017, § 1004 BGB, Rz. 5.

In Bezug auf das Eigentum sind daher Ansprüche sowohl aus § 985 BGB, als
auch aus §1004 Abs. 1 BGB gegeben.

(1) Anspruch auf He ausgabe der konkret besetzte  Flächen nach § 985
BGB

Gemäß § 985 BGB kann der Eigentümer vom Besitzer die Heraus abe der Sa¬
che verlangen. Erforderlich hierzu ist eine so genannte Vindikationsla e, welche
dann vorliegt, wenn ein Dritter eine Sache des Eigentümers besitzt, ohne hierzu
berechtigt zu seih. Sachen im Sinne dieser Vorschrift sind auch Grundstücke,
mithin unbewegliche Sachen.

Dörner in Schulze, Bürgerliches Gesetzbuch, 9. Aufl. 2017, § 90, Rz. 5.

Die von der Besetzung betroffenen Grundstücksflächen stehen zum ganz über¬
wiegenden Teil im Eigentum der RWE Power AG.

Die „Aktivisten  befinden sich im Besitz der jeweils besetzten Flächen. Unabhän¬
gig von der Frage der Rechtmäßigkeit wird der Besitz einer Sache gemäß § 854
Abs. 1 BGB durch die Erlan ung der tatsächlichen Gewalt über diese Sache er¬
worben. In wessen tatsächlicher Ge alt sich eine Sache befindet, hängt maß¬
geblich von der Verkehrsanschauung ab, also von der zusammenfassenden
Wertung aller Umstände des jeweiligen Falls entsprechend den Anschauungen
des tä lichen Lebens.

BGH, Urteil vom 30.01.2015, Az. V ZR 63/13, Rz, 24 - Juris

Hierbei sind insbesondere die tatsächliche Herrschaftsbeziehung, deren Dauer
und Erkennbarkeit, die räumliche Beziehung, sowie das äußere Erscheinungsbild
zu betrachten..

Aufzählung bei Götz  n Beck-online Kommentar, Stand 01.06.2017, § 854 BGB, Rz.
59.
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Im vorliegenden Fall haben die „Aktivisten  eine unmittelbare physische Einwir¬
kungsmöglichkeit auf die besetzten Grundstücksflächen, welche Ihnen den unmit¬
telbaren Zugriff auf diese Flächen ermöglicht. Diese Einwirkungsmöglichkeit ist
von Dauer und wird durch die „Aktivisten" selbst hach außen offensiv kenntlich
gemacht. Bel zusammenfassender Bewertung der Umstände, gepaart mit der
massiven, teilweise gewaltsamen Verteidigung der Baumhäuser, sowie des äu¬
ßeren Erscheiriungsbildes kann an einem Besitz seitens der „Aktivisten“ kein
Zweifel bestehen.

Eine Berechtigung zum Besitz seitens der „Aktivisten  besteht nicht. Eine solche
er ibt sich  eder aus de  Gesetz noch aus Vertrag. Auf das Waldgesetz können
sich die , ktivisten“spätestens zum Zeitpunkt des Rodungsbeginns nicht (mehr)
berufen, da es sich nunmehr um Betriebsgel.ände und nicht mehr um „ ald“
handelt. Aus der Tatsache, dass gegen die Personen bisher nicht rechtlich vor-.
gegangen  orden ist, lässt sich ein Besitzrecht nicht ableiten. Der Besitz der „Ak¬
tivisten“ beruht einzig und allein auf der praktischen und rechtlichen Unmöglich¬
keit eines gerichtlichen Vorgehens gegen die .unbekannten un  nach Zahl und
Zusammensetzung ständig wechselnden Personen. Hierzu wird nachfolgend
unter V. noch näher aus eführt. Ein Wille von R E, den „A tivisten“ ein - auch
nur vorübergehendes - Besitzrecht einzuräumen, kanntiieraus nicht geschlossen
werden und besteht naturgemäß nicht.

Als Ergebnis hat RWE damit einen Anspruch gegen die jeweiligen „Aktivisten“ auf
Herausgabe der von ihnen in Besitz genommenen Grundstüc sflächen, mithin
einen Anspruch darauf, dass diese die Vorenthaltung des Besitzes beenden und
das G undstück verlassen.

(2) Anspruch auf Beseitigung der Beeinträchtigung nach § 1004 Abs. 1
BGB

Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung
des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer nach § 1004 Abs. 1 BGB die
Beseitigung der Beeinträchtigung vom jeweiligen Störer verlangen. Notwendige
Voraussetzung dieses Anspruchs ist folglich eine Beeinträchtigung des Eige ¬
tums, die weder in dessen Entziehun , noch in einer Vorenthaltung des Besitzes
besteht.

Zwar führt die Besetzung einzelner Grundstücksteile zu einer Vorenthaltung des
c Besitzes eben dieser Teilstücke, gleich ohl, stellt sie in Bezug auf das Gesamt¬

grundstück ''lediglich" eine Beeinträchtigung des Eigentums dar, da der Besitz
am Gesamtgrundstück nicht entzogen;.sondern "lediglich" gestört wir .

so auch Herrler in Palandt, 76.'Aufl. 2017, .§ 858 BGB, Rz. 3 m.w.N.

Die Vorenthaltung des Besitzes lediglich einzelner Grundstücksteile steht damit
einem Anspruch nach § 1004 Abs. 1 BGB in Bezug auf das Gesamtgrundstück
nicht entgegen.   '
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Eine Beeinträchtigung des Eigentums liegt in jedem dem, Inhalt des Eigentums
widersprechenden Eingriff in die rechtliche oder tatsächlic e Herrschaftsmacht
des'Eigentümers. '

Herrler in Palandt, 76. Aufl. 2017, § 1004 BGB, Rz. 6.

, Maßgeblicher irihalt dieser Herrschaftsmacht ist die in § 903 BGB geregelte Be¬
fugnis des Eigentü ers, mit seiner Sache nach Belieben zu verfahren und Ande¬
re von jeder Einwirkung auszuschließen. Den Eigentümer eines Grundstücks
berechtigt dies darüber zu entscheiden, wer das Grundstück betreten  arf und zu
welchen Bedingungen dies ermöglicht werden soll.

BGH, Urteil vom 01.03.2013, Az. V ZR 14/12 - juris

Die Besetzung von Grundstücksteilen greift in diese der RWE zustehende Be¬
fugnis ein. Zugleich  ird hierdurch die für einen Rohstoffabbau z in ende Ro¬
dung der betreffenden Baüme verhindert, da eine solche aufgrund der dam'it im
Zusammenhang stehenden erheblichen. Gefahren für Leib und Leben der „Akti¬
visten  nicht möglich ist. Auch das Recht, eine solche Rodung vorzunehmen, fällt
- vorbehaltlich notwendiger behördlicher Zustimmungen - unter die in § 903 BGB
geregelte Befugnis des Eigentümers, Demnach liegt eine Beeinträchtigung des
Gesamtgrundstücks vor, welche auch gegenwärtig andauert.

Schließlich muss der in die Herrschaftsmacht des Eigentümers eingreifende Zu¬
stand, vorli gend also das Betreten des Grundstücks und die Verhinderung der
Rodung durch die „A tivisten“, rechtswidrig sein. Rechtswidrigkeit.iiegt vor, so¬
weit der Eigentümer diesen Zustand nicht zu dulden verpflichtet ist und wird im .
Übrigen bereits durch Vorlie en einer Beeinträchtigung indiziert.

BGH,'Urteil vom 04.12.1970, Az; V ZR 79/68, Rz. 13-juris

Gründe, welche RWE zur Duldung der Besetzung  erpflichten, sind weder er¬
sichtlich noch von den „Akti isten“ dargelegt oder bewiesen. Ein Bewusstsein der
„Aktivisten", dass deren Handeln rechtswidrig ist, ist n cht erforderlich,

Herrler in Palandt, 76. Aufl. 2017, §.1004 BGB, Rz. 13,

liegt aber unabhängig davon vor, wovon die vielen Einträge im Internet zeugen.

Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen des Art. 8 GG yorliegen (hierzu VI.
1. a) (1), kann sich auch hieraus keine Duldungspflicht von RWE e geben,'da die

.Versammlungsfreiheit nicht dazu berechtigt, Grundstücke gegen den Willen des
Eigentümers zu betreten.

Auch aus § 2 Abs. 1 des Landesforstgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
( FoG) ergibt sich eine solche Duldungspflicht nicht, da die „Aktivisten“ mit ihrer
Besetzung offensichtlich keine Erholungsz ecke verfolgen.

Sonstige Rechtfertigungsgründe, welche eine Duldungspflicht für die Antragstel¬
lerin begründen könnten, bestehen nicht. Insbesondere bestehen gegen die ge¬
nehmigte und erlaubte Betriebstätigkeit der Antragstellerin keine Not ehr- oder
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Selbsthilferechte gern. §§ 227,229 BGB. Dies wurde bereits in zahlreichen Ge- .
richtsurteilen festgestellt.

LG Köln 26 0 151/15, Urteil vom 09.01.2017 (Abseilaktion Hambach¬
bahn):

„Insbesondere kann d r Beklagte sich entgegen seiner Auffassung
auch nicht auf einen Rechtfertigungsgrund i.S.d. §§ 227, 228 BGB;
§ 34 StGB oder Art  2 Abs: GG b rufen, da die Vorau  etzungen evi¬
dent nichtvorlieg n. Die Beendigung der staatlich genehmigten. Koh-
ieförderung und Verbrennung durch die Klägerin kann der Beklagte
angesichts des. Gewaltmonopols des Staates nur durch eine gerichtli¬
che Gelt ndmachung seines Anliegens b w. politisches Engagement
drreichen. Die eigenmächtige Verletzung der genannten R chtsposi¬
tionen der Klägerin ist dagegen vo  sämtlichen in Frage kommend n
Rechtfertigungsgründen nicht erfasst. 

Rechtsfolge des § 1004 Abs. 1 BGB ist der Anspruch des Grundstückseigentü¬
mers auf Beseitigung  er Eigentumsbeeinträchtigung gegen den oder die Störer.

' BGH, Urteil vom 01.12.2006, Az. VZR112/06, Rz. 6-juris

Da die das Grundstück besetzenden Personen die Eigentumsbeeinträchti ung
durch ihr Verhalten adäquat verursacht haben, sind sie Handlungsstörer und
können nach § 1004 BGB In Anspruch genommen werden. .

BGH, a.a.O., Rz. 9-juris  

Wie auch bei dem Anspruch aus § 985 BGB kann die Beseitigung der Eigen¬
tumsbeeinträchtigung nach § 1004 Absi 1 BGB nur im Verlassen des Grund¬
stücks liegen. Ein solcher Anspruch steht RWE materiell gegenüber den „ ktivis¬
ten  zu. •

b) Ansprüche aus Besitz
Soweit die besetzten Grundstücke, nicht im Eigentum der RWE stehen, bestehen
Besitzschutzansprüche.nach den §§ 861, 862 BGB. Für die im Eigentu  von
RWE stehenden Grun stücke treten diese Besitzschutzansprüche neben die
vorstehend dargestellten Ansprüche aus den §§ 985,1004 BGB.

(1) Anspruch auf Wiedereinräumung des Besitzes der konkret
besetzten Flächen nach § 861 Abs. 1 BGB

Da RWE durch die „Aktivisten  der Besitz an den konkret besetzten Flächen voll¬
ständig entzogen ist, besteht diesbezüglich ein Anspruch auf Wiedefeinräu un 
des Besitzes gem ß § 861 Absi 1 BGB, da die Besitzentziehung durch die „A ti¬
visten“ im  ege der verbotenen Eigen ächt erfolgte. Eine solche liegt  e ä 
§ 858 Abs. 1 BGB dann vor, wenn dem Besitzer der Besitz ohne seinen Willen
entzogen wird bzw. er ohne seinen Willen im Besitz gestört wird und das Gesetz
diese Entziehung oder Störung nicht gestattet. Durch die Besetzung einzelner
Teilflächen wird RWE der Besitz an eben diesen Flächen entzogen, ohne dass
dies Ihre  Willen entspricht. Auch eine gesetzliche Gestattung dieses Besitzent- .
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zuges liegt'nicht vor. Folglich stellt die Besetzung verbotene Eigenmacht dar, -
durch welche RWE der Besitz an den konkret besetzten Flächen entzogen wird.

Da die „Aktivisten  demnach gegenüber  er RWE fehlerhaft i.S.d. § 861 Abs. 1
BGB besitzen, hat RWE einen Anspruch auf Wiedereinräu ung des Besitzes
egenüber  en „Akti isten" 

(2) Anspruch auf Beseitigung der Besitzstörung nach § 862 Abs. 1 BGB
Da die Besitzentziehung hinsichtlich einzelner Grundstücksteile auch eine Be¬
sitzstörung hinsichtlich des im Besitz von RWE befindlichen Gesamtgrundstüc s
durch  erbotene Eigenmacht der „Aktivisten , darstellt, besteht darüber hinaus

) auch ein Anspruch auf Beseitigung der Störung gemäß § 862 Abs. 1 BGB.

c) Anspruch aus eingerichtetem und ausgeübtem Gewerbebetrieb
. Ein Ans ruch von RWE auf Beseitigung und Unterlassung der Grundstücksbe-.

Setzung besteht zudem aus ihren Rechten am eingerichteten und ausgeübten
Gewerbebetrieb, verbunden mit den an den betreffenden Grundstücken beste¬
henden Bergbauberechtigungen. Auf die Eigentumsverhältnisse kommt es hier¬
bei nicht an., . . '

. Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb stellt ein von der
Rechtsprechung ent ickeltes, ünd anerkanntes sonstiges Recht im Sinne des
§823 Abs. 1 BGB dar.

• Vergleiche nur BGH, Urteil vom 26.10.1951, Az. IZR 8/51 = NJW, 1952,660

Die Grundstücksbesetzung.der „Aktivisten  ist als rechtswidriger Eingriff in dieses
Recht zu werten. '

Unter den Begriff des Ge erbebetriebes fällt all das; was in seiner Gesamtheit
} den Gewerbebetrieb zur Entfaltung und Betätigung in der Wirtschaft befähigt,

insbesondere Betriebsräume und -grundstüc e, Maschinen, Gerätschaften sowie
Einrichtungsgegenst nde und Warenvorräte. /.

BGH, Urteil vom 09.12.1958, Az. VI ZR 199/57 = NJW 1959,479

Damit gehören die besetzten Grundstücke, welche zukünftig zum Z ecke des
Rohstoffabbaus in Anspruch genommen werden sollen, unstreitig zum Gewerbe¬
betrieb  on RWE.

Durch den Schutz des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebes soll das
Unternehmen in seiner wirtschaftlichen Tätig eit und in seinem Funktionieren vor
widerrechtlichen Eingriffen bewahrt werden. Um eine uferlose Haftung zu verr
meiden, muss der Gewerbebetrieb jedoch "in qualifizierter Form" betroffen sein,

,  eshalb ein sogenannter "betriebsbezogener Eingriff gefordert wird. Ein solcher
liegt vor, wenn sich der Eingriff gegen den Betrieb als solchen richtet und nicht
lediglich vom Gewerbebetrieb ablösbare Rechtspositionen betrifft,

BGH, Urteil vom06.02.2014, Az. IZR75/13 = NJW-RR2014,1508
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Die Betriebsbezogenheit eines Eingriffs kann sich auch aus dessen Tendenz
ergeben, insbesondere wenn es in derWillensrichtung des Verletzers liegt, durch •
bestimmte Maßnahmen den Betrieb zu beeinträchtigen.'.

BGH, Urteil vom 16.06.1972, Az. IIIZR 179/75 = NJW 1977,1875

Da durch  ie Besetzung der Grundstücke der Abbau der  arunter lagernden Koh¬
le verhindert wird und der Rohstöffabbau gerade den Kern des Gewerbebetriebs
der Antragstellerin ausmacht, liegt unzweifelhaft ein betriebsbezogener Eingriff
vor. Belegt  ird dies zudem  urch die von den „Aktivisten  zum Aus ruck ge¬
brachte Willensrichtung, mit ihrer Grundstücksbesetzung gerade den Kphleabbau
verhindern zu wollen.

Ob ein solcher betriebsbezogener Eingriff rechtswidri  ist, bestimmt sich anhand
einer Interessens- und Güterabwägung im Einzelfali. Rechtswidrig ist der Eingriff
dann, wenn das Schützinteresse des Geschädigten die schutz ürdi en Belange
des Schädigers überwiegt. Zwar mögen die von den Besetze   als maßgeblichef
Beweggrund benannten Interessen des Klimas'chutzes grundsätzlich anerken¬
enswert sein. Die Entscheidung darüber, ob und inwieweit diesen Interessen

. echnun  getragen wird, ist jedoch eine politische und obliegt der jeweiligen
Staatsregierung. Hat diese ihre Entscheidurig in Gesetzesfoim gegossen und
entspricht eine behördlich zugelassene Tätigkeit - wie vorliegend der Rohstoffab¬
bau - diesen gesetzlichen Anforderungen, sind gezielte Eingriffe in diese Tätigkeit 
nicht schutz ürdig. Darüber hinaus ist die überra ende Bedeutung der Sicherung
der Energieversorgun  für das Gemeinwohl zu berücksichtigen. Diese ist als öf¬
fentliche Aufgabe von größter Bedeutung und zur Sicherung einer menschen-

.  ürdigen Existenz unumgänglich.

Vgl. Bundes erfassungsgericht, Urteil vom 17112,2013, Az. 1 BvR 3139/08,1 BvR
3386/08, Rz. 286

An der Rechtswi ri keit des Eingriffs kann demnach kein Zweifel bestehen.
Soweit ein rechtswidriger und schuldhafter Eingriff in ein sonstiges Recht im Sin¬
ne des § 823 Abs. 1 BGB vorfiegt, ist über die Anwendung des § 1004 BGB ein
diesbezüglicher Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch durch die Rechtspre¬
chun  anerkannt (so enannter duasi-negatorischer Beseitigungs- und Unterlas¬
sungsanspruch).

Vgl. Spohnhei er in Beck-önlirie Großkommentar, Stand 01.08.2017,' § 1004 BGB,
Rz. 13 unter Verweis auf die Grundsatzentscheidungen RGZ 60, 6 sowie RGZ148,
114) .

Da die „Akti isten  vorliegend den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe¬
trieb von RWE in. rechtswidriger und schuldhafter Weise beeinträchtigen, ist ein
diesbezüglicher quasi-negatörischer Beseitigungs- und Uhterlassungsanspruch
ge eben.

d) Keine Verwirkung der Ansprüche
Die Ansprüche sind schließlich auch nicht verwirkt. Verwirkung kann eintreten,
wenn der Anspruch vom Berechtigten übe  längere Zeit nicht geltend gemacht
worden ist und der andere Teil sich nach dem gesamten Verhalten des Berech-
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tigten darauf einstellen durfte und sich auch tatsächlich  arauf eingestellt hat,
dass dieser das Recht au h in Zukunft nicht geltend machen werde.

Sutschet in Beck OK, 43. E ition, Stand 15.06.2007, § 242 BGB, Rz. 131

Zwar hat RWE die ihr zustehenden Ansprüc e gegen einzelne „Aktivisten" bisher
nicht konkret geltend gemacht. Eine Gejtendmachung erfolgte allerdings in der
Presse und ebenfalls in den Gesprächen „Hambacher Dialog , die im Juni 2018
on der Gegenseite einseitig beendet wurden. Die Vorgehensweise bei der Gel¬

tendmachung der Ansprüche beruht einzig auf den unter Ziffer V. dargestellten
> .praktischen und prozessualen Schwierigkeiten, deren Ursache im Verhalten der

„Aktivisten  begründet liegt sowie dem Umstand, dass eine unterjährige Räu-
J mung - auch nach Auffassung der Polizei - sinnlos wäre, da es un er üglich zu

einer Neubesetzung kommen würde. Vor diesem Hintergrund durften sich die
„Aktivisten“ auch nicht darauf eiristelien, dass diese Ansprüche nicht mehr, gel¬
t nd gemacht werden. Im Gegenteil lässt sich aus dem Verhalten der Personen
und entsprechenden Äuße ungen klar entnehmen, dass diese sich einer Gel¬
tendmachung voll bewusst sind. Es darf auch unterstellt werden, dass sich „her-
umgesprochen" hat, dass die Antragstellerin.die Besetzung von Bäumen in Ro-
düngsstreifen in den Vorjahren soweit erforderlich mittels einstweiliger Verfügun¬
gen durchgesetzt hat, zumal die Verfügungen teilweise den B setzern durch per¬
sönliche Übergabe auch zugestellt worden sind. Hinsichtlich des unverjäh baren •
Herausgabeanspruchs aus § 985 BGB kann eine Verwirkung zudem nur dann
angenommen werden,  enn sich die Verpflichtung zur Herausgabe für den Be¬
sitzer als schlechthin unerträglich darstellt.

BGH, Urteil vom 16.03.2007, Az. VZR 190/06, Rz. 10-, juris

Mangels Vorliegen dieser Voraussetzungen ist eine Verwirkung ausgeschlossen.

} e) Z ischenergebnis
Als Zwisbhenergebnis ist damit festzustellen, dass RWE ge en die Besetzer An¬
sprüche auf Räumung der betroffenen Grundstücke zustehen. Belegt wird dies
auch dadurch, dass in der Vergangenheit R umungstitel gegen Baumbesetzer im
jeweiligen Rodungsstreifen des Hambacher Forsts von verschiedenen Gerichten
erlassen und entsprechende Ansprüche somit gerichtlich anerkannt worden sind
(zum Beleg  orstehender Ausführungen, vgl. Beschluss des LG Aachen, beige¬
fügt als Anla e  ).

V. Keine Dürchsetzbarkeit der bestehenden Ansprüche
Abgesehen von den gesetzlich geregelten Selbsthilferechten des Besitzers, wel¬
che auf rund der Umstände im vorliegenden Fall praktisch und tatsächlich nicht
durchsetzbar sind, ist RWE zur Durchsetzung der ihr zustehenden Ansprüche
grundsätzlich auf eine gerichtliche Geltendmachung und die anschließende .Voll¬
streckung angewiesen. Sowohl die Geltendmachung als auch die Vollstreckung
der jeweiligen Ansprüche hat unter Einhaltung der dafür vorgesehenen gesetzli¬
chen Bestimmungen zu erfolgen. Nur soweit diese eingehalten weiden, ist eine
erfolgreiche gerichtliche Durchsetzung möglich.
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1. Räumungstitel  
Von der detaillierten Darstellung der einzelnen förmliche  Voraussetzungen (z.B.
Bezeichnung des Klagegegners, Zustellung der Klageschrift.,.) für die in Frage
kommen en gerichtlichen Rechtsbehelfe (Räumungs lage oder einstweilige
Verfügung), kann vorliegend abgesehen werden. Zwar ist es der Antragstellerin
trotz der Unmöglichkeit, die Schuldner namentlich zu bezeichnen, in der Vergan¬
genheit in einigen Fällen gelungen,.einstweilige Verfügungen auf Räumung be¬
setzter Bäume zu er irken, indem sie darlegen konnte, dass sie ein Hinzukom¬
men weiterer bz . den Austausch gegen andere Personen durch Umstellung der
Bäume vom Antrag auf Erlass des Titels bis zu dessen Vollstreckung verhindern

ird. Angesichts der aktuellen Umstände ist aber nicht ersichtlich, wie die An¬
tragstellerin eine de artige Sicherung - selbst unter massivem! Einsatz von ,
Wachpersonar.- heute noch be erkstelligen sollte, insbes. wie sie et a - insbe¬
sondere bei Dunkelheit - einen Austausch über die in den Bau kronen vorhan¬
denen Seil- und Querverbindungen verhindern sollte. Infolge der Größe und des
massiven Ausbauzustandes der Bau häuser kann noch nicht einmal annähernd'
angegeben werden, wie viele Besetzer sich jeweils darin aufhalten. Es ist somit
bereits aus tatsächlichen Gründen zunehmend unwahrscheinlich, dass Ziviige-
richte Räumungstitel künftig überhaupt erlassen würden. Wie nachfolgend aufzu¬
zeigen sein  ird, würden die I entifizierungsproble e jedenfalls eine Vollstre¬
ckung vereiteln.

2. Zwangsvollstreckung der geltend gemachten Ansprüche
Selbst wenn eine gerichtliche Geltendmachung der bestehenden Ansprüche im
Wege der Klage oder mittels einstweiliger Verfügung gelingen wür e, müssen
diese auch erfolgreich durchgesetzt werden können. Da die „Aktivisten  ihre Be¬
setzung trotz gerichtlich titulierter Ansprüche nicht freiwillig aufgeben werden,
bedarf es im vorliegenden Fall der Zwangsvollstreckung nach dem hierfür jeweils
gesetzlich vorgesehenen Verfahren. Hierbei werden die bereits aufgezeigten
Probleme des ständig wechselnden Personen reises so ie der fehlenden
Kenntnis der Identität der „Akti isten  virulent. .

Gemäß § 750 Abs. 1 ZPO darf die Zwangs ollstreckung nur dann beginnen,
enn die Personen für und gegen die sie stattfinden soll, in dem Urteil oder in der

ihm beigefügten yoiistreckungsklausel namentlich bezeichnet sind und das Urteil
bereits zugestelit ist oder gleichzeitig zugestellt  ird. Dies gilt für einstweilige
Verfügungen entsprechend. Ob d ese, für die Zwangsvollstreckung zwingenden
Voraussetzungen vorliegen, hat der Gerichtsvollzieher  or Beginn  er Zwangs¬
vollstreckung gemäß den §§ 44, 45 der Geschäftsan eisung für Gerichts ollzie¬
her (GVGA) zu prüfen.

Ist dem Gerichtsvollzieher  ie Identifizierung des jeweiligen Schuldners nicht
öglich, so hat er  ie  wangsvollstreckung zu unterlassen. De entsprechend

wurde die Vollstreckung von Titeln gegen unbekannte Besetzer auch früher
schon teilweise abgelehnt.

Da eine rechtsstaatliche Zwangsvollstreckung ohne die Einhaltung der Bestim- ,
mungen des § 750 ZPO nicht möglich ist, sind diese zwingend.
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Hefiler in Münchener Kommentar zur ZPO, 5. Aufl. 2016, § 750 Rz.' 1 unter Verweis
auf OLG Frankfurt, Beschluss vom 26.07.1977, Az, 20 W 162/77 .

Die Angabe der Person stellt dabei sicher, dass nicht in Rechte einer Person
eingegriffen wird, die nicht aufgrund eines Gerichtsurteils zur Duldung der
Zwangsvollstreckung verpflichtet ist. Demnach muss die Bezeichnung des
Schuldners dem Vollstreckungsorgan die z eifelsfreie Feststellung der Perso¬
nenidentität z ischen den Pa teien des Erkenntnisverfahrens und des Zwangs-
olfstreckungsverfahrens ermöglichen. Der Gerichtsvollzieher  uss  it anderen

Worten prüfen können,.ob er die Person vor sich hat, gegen welche auch das
gerichtliche Urteil ergangen ist. Wie bereits die Klageerhebung und auch der An¬
trag auf Erlass einer einst eilig n Verfügung ist auch die Zwangsvollstreckung
unzulässig, wenn der Schuldner aufgrund der Beschreibung im Urteil oder in der
diesem beigefügten Vollstreckungsklausel nicht eindeutig identifiziefbar i t. Wie
bereits dargestellt, ist dies bei einem unbe annten und ständig wechselnden
Persorienkreis der Fall.

Selbst wenn also eine hinreichende Bezeichnung der Personen im Rahmen der
Klageschrift  öglich wäre, scheitert deren Vollstreckung daran, dass sich nicht
feststellen lässt, ob'die bei Durchführung der Vollstreckungshandlung in An¬
spruch  enommenen Personen jenen entsprechen, welche in der Klageschrift
und dementsprechend im Urteil bezeichnet sind.

• Heßler in Münchener Kommentar zur ZPO, 5. Aufl. 2016, § 750, Rz. 81 unter Ver¬
weis auf OLG Köln, Beschluss vom 18.08.1981, Az. 3 W 24/81 = NJW 1982,1888;
LG Hannover, Beschluss vom 06.04.1981, Az. 13 0 139/81 = NJW 1981,1455; LG
Krefeld, Urteil vom 30.07.1981, Az. 5 O 303/81 = NJW 1982,289; LG Düsseldorf, .
Beschluss, vo  14.07.1981, Äz. 25 T'459/81;
so ie zuletzt explizit BGH, IZB103/16. Beschluss vom 13.07.2017.

3. BGH-Beschluss vom, 13,07.2017,1 ZB 103/16
Letztlich sind  eitere Überlegungen hinsichtlich der Erwirkun  und Vollstreckung
von Räumungstiteln nach dem BGH-Beschluss vom 13.0 .2017,1 ZB 103/16,
obsolet. In dem Beschluss, der einen nahezu identischen Sachver alt, nämlich-
die Räu ung unbekannter Hausbesetzer, betrifft, stellt der BGH fest; .

„Das Erfordernis der eindeutigen Bezeichnung der Schuldner im Voll¬
streckungstiteloder in der Vollstreckungsklaus l gemäß § 750 Abs, 1
ZPO besteht auch dann, Wenn die Räumungsvollstreckung ein
rechtswidrig besetztes Grundstück betrif t und es d m Gläubiger im
Erkenntnls erfahfen oh e polizeilich  Hilfe nicht möglich ist, die
Schuldner namentlich zu b zeichnen. ,

Der Verzicht auf das Erforde nis einer sicheren Identifizierung des
Schuldners aufgru d der Bezeichnung im Vollstreckungstitel oder in
der Völlstreckungskiausel ist nicht.deshalb geboten, weil der Eigen-
tünier ansonsten vollständig rechtlos gestellt wäre. Eine Räumung
gegenüber Hausb setzern kann vielmehr nach dem Poliz i- Und
Ordnungsrecht erfolgen "

Zukunft. Sicher. Machen.
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Im Beschluss vom 13.07.2017 hat der B<3H also hervorgehoben, dass es auch
die Unmöglich eit einer hinreichend genauen Bezeichnung nicht rechtfertigen
kann, vom zentralen Erfordernis einer sicheren Identifizierung der Schuldner an¬
hand des Vollstreckungstitels abzusehen. .

Angesichts der expliziten Feststellung des BGH, dass „die Zulassung eines „Ti¬
tels" gegen Unbekannt , eines „Titels gegen den,  en es angeht“ oder eines „ia-
gebezogenen  Titels mit der geltenden Rechtslage nicht vereinbar“' sei, kann
nicht davon.ausgegangen  erden, dass einstweilige Räumüngsverfügungen ge¬
gen eine unbekannte Anzahl unbekannter Besetzer künftig noch vollstreckt wür¬

en, zumal wie oben dargelegt schon früher die Vollstreckung aus eben den vom
BGH angeführten Gründen teil eise abgelehht  urde (Gerichts ollzieherin ,im
Rhern-Erft-Kreis). Aus diesem Grunde ist bereits zu bez eifeln,  ass entspre¬
chende einst eilige Verfügungen überhaupt noch erlangt werden könnten; da
bereits feststeht, dass jedenfalls eine Vollstreckung, ausgeschlossen ist, dürfte
bereits das Rechtsschutzbedürfnis für den Erlass eines solchen Titels fehlen.

Es sei  largest llt, dass auch der BGH die Vollstreckung von Titeln gegen nicht
namentlich bezeichnete Schuldner nicht grun sätzlich ausschließt, sofern durch
Auslegung des Titels ohne  eiteres festgestellt werden kann, wer Partei ist.
Diese Mö lichkeit der zweifelsfreien Identifizierung ist aber wie dargelegt hier
bereits deshalb nicht gegeben, weil es der Antragstellerin faktisch nicht möglich
ist, ein Hinzutreten weiterer oder anderer Personen, etwa über die Baumkronen,
zu den Personen, gegen die ein eventueller Titel erwirkt wurde, zu verhindern.

Auch wenn der BGH selbst in Fällen illegaler Haus- und  rundsfücksbesetzun-
gen ein gesetzliches Defizit bei der Du chsetzung zivilrechtlicher Räu ungsan-
sprüche einräumt, ist der Berechtigte gleichwohl nicht rechtlos, gestellt, da die
Räumung nach der BGH-Rechtsprechung dann auf jeden Fall nach Polizei- und
Ordnungsrecht zu erfol en hat. Gerade auch diese gegebene Situation führt bei
der Ausübung des Entschließungsermessens zu. einer Ermessensreduzierung
auf Null. \ ¦

Vorstehendes gilt im Übrigen unabhängig davon, ob im konkreten Fall (so wie im
BGH-Fall) auch der Straftatbestand des Hausfriedensbruchs erfüllt ist (un  die
Polizei unmittelbar aufgrund einer Störung der öffentlichen Sicherheit eingreifen
kann). So  acht der BGH im o.g. Beschluss deutlich, dass er auch in Fällen, in
denen ein Hausfriedensbruch nicht vorliegt, die:orig|näre Zuständigkeit für die
Räumung bei den Polizei-u d Ordnungsbehörden sieht:

„Im Übrigen werden bei Haus- und Grundstücksbesetzungen regel-
. mäßig auch die Vorau setzungen der Eingriffsvoraussetzungen des

Polizei- und Ordnungsrecht  für den polizeiiicheh Schutz privater
Rechte vorliegen (vgl. Degenhart, JuS 1982, 330, 331)."

4. Zwischenergebnis
Als Zwischenergebnis bleibt festzustellen, dass die Vollstreckun  ziv lrechtl cher
Räumungstitel daran scheitern würde, dass die I entit t der Personen nicht be¬
kannt  ist und diese aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse für eine Indi iduali¬
sierung nicht hinreichend genau bezeichnet  er en  önnen. Selbst wenn die
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bestehenden Ansprüche gerichtlich tituliert werden könnten, sind sie im Wege
der Zwangsvollstreckung nicht durchsetzbär.

VI. Anspruch auf behördliches Einschreiten
Da es RWE nach den vorstehenden Ausführungen nicht möglich ist, eine Räu¬
mung der Rbdungsflächen auf zivilgerichtlichem Wege zu erreichen, ist RWE
darauf angewiesen, dass die Räumung durch die Polizei- und Ordnungsbehör¬
den veranlasst und durchgeführt  ird. Im Folgenden wird dargestellt, dass die
Polizei- und Ordnungsbehörden sowohl zü   Einschreiten berechtigt (Ermäohti-
gungsgrundlage), als auch hierzu verpflichtet sind (Ermessensreduzierung), so¬

it i  Ergebnis ein Anspruch auf Einschreiten durch die Polizei- und Ordnungs¬
behörden besteht.

1. Zulässigkeit des Einschreitens der Polizei- un  Ordnungsbehörden
gegen die »Aktivisten  (Berechtigung) >

a) Maßgebliche Ermächtigungsgrundlage
Für ein Einschreiten der Polizei- und Ordnungsbehörden kommen vorliegend nur
Ermäqhtigungsgründlagen aus dem Polizei- und Ordnungsrecht in Betracht. Ver¬
dr ngende Spezialzuständigkeiten bestehen nicht.

(1) Versam lu gsrecht
. Eine Spezialzuständigkeit der Kreispolizeibehörde nach der Verordnung über

Zuständigkeiten nach dem Versammlungsgesetz (VersG) besteht nicht, da die
Waldbesetzung nicht als Versammlung im Sinne des Art. 8 GG q alifiziert wer¬
den kann.

Auf der von den „Aktivisten  betriebenen Internetseite www.hambacherforst.org
stellen diese selbst klar, dass die Rodung der Bäume und im weiteren die Förde¬
rung der Braunkohle durch die Besetzung verhindert werden soll und deshalb
möglichst viele Bäume besetzt wer en sollen:

httDs://hambacherforst.ora/
https://hambacherforst.orq/rodungssaison-
18 #Ro unqssaisonq 201819 Vorbereitung.,

Die gezielte Behinderung der betrieblichen Tätigkeit von RWE ist durch das Ver¬
sammlungsrecht nicht geschützt; sog. Verhinderungsblockaden fallen nicht unter
den Schütz der Versammlungsfreiheit. .

BVerfG, Beschluss vom 24.10.2001, Az. 1 B R 1190/90 u.a. = N W 2002,1031;
BGH, Urteil vom 04.11.1997, Az. VI ZR 348 96 = NJW 1998, 377

Darüber hinaus sind durch Art. 8 GG nur solche Versammlungen geschützt, wel¬
che friedlich und waffenlos durchgeführt werden. Die „Aktivisten“ agieren nicht
friedlich. Vielmehr gab es aus ihrem Kreis heraus be eits eine Vielzahl von ge- ,
walttätigen Übergriffen auf Mitarbeiter oder Beauftragte von RWE und Polizeibe-
a te.
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Die Versammlungsfreiheit verschafft schließlich unstreitig kein Zutrittsrecht zu
beliebigen Orten, insbesondere zu Orten, die der Öffentlichkeit nicht allgemein
zugänglich sind oder zu denen schon den äußeren Umständen nach nur zu be¬
stimmten Zwecken Zugang gewährt wird.

Dementsprechend berechtigt die Versammlungsfreiheit nicht dazu, eine Ver¬
sammlung gegen den Willen des Eigentümers auf einem Privatgrundstück durch-
zuführen.

Da die Besetzung der Baumhäuser nach alledem keine Versammlun  darstellt
und folglich auch nicht de  Schutz des Art. 8 GG .unterfällt, ist die Polizei im Fal¬
le des Einschreitens nicht auf  ie Regelungen des Versam lungsgesetzes be¬
schränkt. .

(2) Sonderordnungsrecht
Auf et aige Zuständigkeiten von Son erordnungsbehörden ist im vorliegenden
Zusammenhang nicht weiter einzugehen. Der Polizei ist bekannt, dass bereits im
Jahre 2014 die in Frage ko  enden Behörden, unter Berufung auf durchaus
nachvollziehbare Sächargumente und teils auch ministeriell bestätigt, ihre Unzu¬
ständigkeit festgestellt haben. Ersichtlich hat sich diese Auffassung bis heute
nicht geändert, zumal seitdem eben keine Behörde t tig geworden ist, um  ie
Waldbesetzungen zu beenden. ' .

Es ist es der Antragstellerin auch nicht zumutbar, die denkbaren Eingfiffsbefüg-
nisse verschiedener Sonderordnungsbehörden zunächst auf ver altungsgericht¬
liche  Wege der Reihe nach prüfen zu lassen, zumal bereits aus Zeitgründen
auszuschließen ist, dass auf diese Weise eine verbindliche Klärung der Zustän¬
digkeiten rechtzeitig bis zum Beginn der Rodungssaison am 1. Oktober 2018
erreicht werden  önnte.

Jedenfalls ist keine andere Behörde offensichtlich vorrangig zuständig. Die.Ange-
legenheit ist daher nach allgemeinem Polizei- und Qrdnungsrecht zu lösen.

(3) Polizei- und Ordnungsrecht  
Als Ermächti ungsgrundlage für ein Einschreiten der Polizei- und Ordnungsbe¬
hörden gegenüber den „A tivisten  steht vorliegend § 34 Abs.. 1 (Platzverwei¬
sung) des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG  RW) (i.V.m.
§ 24 Ziff. 13 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden
(OBG NRW)) zur Verfügung.

Längerfristige Aufenthaltsverbote im Sinne des § 34 Abs. 2 PolG NRW können
unter Umständen ebenfalls in Betracht kommen.

Ziel eines Einschreitens durch die Gefahrenabweh behörden ist es, den „Aktiv s¬
ten  das Verlassen der Bäume sowie des Gr ndstücks aufzugeben und dies ge¬
gebenenfalls zwangsweise dürchzusetzen. Da die Polizei- und Ordnungsbehör¬
den gemäß § 34 Abs. 1 PolG NRW (i.V.m. § 24 Ziff. 13 OBG N W) eine Person
vorübergehend von einem Ort verweisen oder ihr vorübergehend das Betreten
eines Ortes verbieten können, ist dieses Ziel, mittel  einer Piatzyerweisüng
durchsetzbar, '
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b) Formelle Rechtmäßigkeit des Einschreitens

(1) Zuständigkeit
Fraglich ist zunächst, ob die Polizei im vorliegenden Fall aus originärer Zustän¬
digkeit heraus handeln kann, öder ob nicht vielmehr eine Zuständigkeit der all¬
gemeinen Ordnungsbehörden besteht. Denn sind für die Abwehr von Gefahren
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung neben der Polizei andere Behörden
für die Gefahrenabwehr zuständig, hat die Polizei gemäß §.1 S. 3 PolG NRW
(entsprechend: Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Ordriungsbehörden-
gesetzes (W OBG NRW) zu § 1 OBG), in eigener Zuständigkeit nur dann tätig
zu werden, soweit ein Handeln der anderen Behörden nicht oder nicht rechtzeitig
möglich erscheint. Damit kommt polizeilichem Handeln grundsätzlich Nachrang
gegenüber sonstigem ordnungsbehördlichem Handeln zu. Im Verhältnis zu ande¬
ren'Gefahrenabwehrbehör en steht der Polizei damit eine so genannte Eilkbm-
petenz zu.

Möglich ist eine Gefahrenabwehr durch andere Stellen dann, wenn sie sowohl
tatsächlich als auch rechtlich möglich ist, mit anderen Worten di  jeweilige Stelle
fa tisch zur Schadensabwehr in der Lage ist.

Gusy/Worms In BeckOK Polizei- und Ördnungsrecht Nordrhein-Westfalen, 5. Editi¬
on, Stand 20.05.2017, § 1, Rz. 205

Dies setzt voraus, dass die vorrangige Behörde allgemein, wie auch im konkreten
Fall, über ausreichende mobilisierbare personelle und sachliche Ressourcen für
ein effektives Handeln verfügt;

Gusy/Worms, a.a.O.-.

Zur Ab ehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind neben
der Polizei gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der
Ordnungsbehörden (OBG) auch die Or nungsbehörden zuständig. In  Bereich ..
der Gefahrenab eh  sind gemäß § 5 OBG die örtlichen Ordnungsbehörden, mit¬
hin die Gemeinden zust ndig. Wie vergangene Maßnahmen gezeigt haben, ist:
bei der Räumun  derartiger Besetzungen mit erheblichem, teils gewalttätigem
Widerstand zu rechnen. Dementsprechend kann eine Räumung hur mit erhebli¬
chem personellen Aufwand und unter ausreichender Beachtung der Eigensiche¬
rung durchgeführt werden.

Die als allge eine Ordnungsbehörden zuständigen' Gemeinden verfügen weder
über die hierfür erforderliche personelle noch sachliche Ausstattung. Damit sind
sie zur effektiven Abwehr der durch die Besetzer verursachten Gefahren nicht in
der Lage. Folglich kann die Polizei gemäß § 1 Abs. 1. S. 3 PolG NRW vorliegend
in eigener Zuständig eit tätig werden. Dies gilt ge äß Verwaltungsvorschrift zUr
Durchführung des Ordnungsbehörden esetzes (W OBG  RW) zu .§ 1 OBG, lit.
b) insbesondere dann „wenn der Qrdnüngsbehörde die erforderlichen Mittel zur
Durchsetzung der Maßnahme - beispielsweise Hilfsmittel des unmittelbaren
Zwanges oder Waffen - fehlen". Dies ist hier  er Fall.

Die Zuständigkeit der Polizei be teht nach Auffassung der Antfagstellerin daher
nicht nur für den eigentlichen Akt der Räumung (im Sinne der Anwendung von
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unmittelbarem Z ang beim Vollzug der Platzverweisung), sondern auch für die
vorangehende Platzverweisung selbst. Die Platzverweisung, von der sich die
„Aktivisten  aller Erfahrung nach nicht im Mindesten beeindrucken lassen, dient
ohnehin nur der Vorbereitung der Räumung, die sodann mit an Sicherheit gren¬
zender Wahrscheinlichkeit mittels unmittelbarem Zwang von Polizeieinsatzkräften
durchgesetzt werden muss.

Überdies haben verschiedene in Frage kommende Behörden wie dargelegt be¬
reits in der Vergangenheit allgemein ihre Unzuständigkeit festgestellt oder sind
jedenfalls damals mangels Anerkennung einer Gefahrenlage nicht eingeschritten.
Nach diesen Erfahrungen ist es für die Antragstellerin  eder prakti abel, noch
zumutbar, in Eigenregie noch rechtzeitig bis zum Beginn der Rodungssaison eine
verbindliche Klärung der Zust ndig eit einer oder mehrerer örtlicher Ordnungs-.
Behörden bz . Sonderordnungsbehörden herbeizuführen, wenngleich sie selbst¬
verständlich alles Erden liche tun und dazu beitragen  ird, um diese Klärung zu
fö dern und zu'unterstützen.

Erst, recht ist es für die Antragstellerin nicht zumutbar, vor Ort erst am Tag des
Beginns der Rodung bzw. jeweils dann, wenn die Rodungsmannschaften eine.
Besetzung erreichen, erst einmal zu prüfen, welche Behörde unter Berücksichti¬
gun  der individuellen Gegebenheiten für weiche Maßnahme zuständig sei 
könnte. Von dem Umstand abgesehen, gass aufgrund der Bele enheit der Be¬
setzungen in verschiedenen Kreisen bzw. Gemeinden, ggf. auch über Gemein¬
degrenzen hinweg,  ehrere Ordnungsbehörden (möglicherweise gleichzeitig)
örtlich zuständig wären, käme es womöglich noch auf die konkrete Ausgestaltung
der jeweils zu räumenden Besetzung (Baumhaus ohne  erbindun  zurri Boden,

' (Baum-)Haus auf Stelzen, sonstige mehr oder  eniger stabile Hütte, Zelt, Hän¬
gematte...) an, worüber der Antragstellerin indes noch nicht einmal belastbare
Informationen vorliegen und was sich ohnedies täglich u d auch spontan ändern
kann. In jedem erdenklichen Szenario ist jedenfalls die Zuständigkeit der Polizei
ge eben, insbesondere gilt dies für den (wahrscheinlichen) Fall, dass es zu Straf¬
taten kommt (dazu unten VI. l.c) (1) (a)).

Ein lückenloser Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der Schutz
der rechtsbetroffenen RWE darf unter Züständigkeitsabgrenzungen verschiede¬
ner Behörden jedenfalls nicht leiden. Da die jeweilige Behörde überdies wegen
der zu befürchtenden Ausschreitungen in jedem Fall die  ittel der Polizei in An¬
spruch nehmen  üsste, steht ohnehin fest, dass das Tätigwerden der Polizei,
ungeachtet der konkret zu räumenden Örtlichkeit (auch unabhängig von den
Kreisgrenzen), letztlich das. einzig effe tive und praktikable Mittel zur Beseitigung
der Störung darstellt und somit als Sch erpunkt des Einschreitens zur Gefahren¬
abwehr anzusehen ist.

jedenfalls können, mögliche Zuständigkeitsfragen nicht zulasten der Antragstelle¬
rin unge lärt bleiben mit der Folge, dass überhaupt nicht eingeschritten wird. Da
der Antragstellerin zivilrechtlicher Schutz verwehrt Ist, ist es Aufgabe der Gefah¬
renabwehrbehörden, ggf. in Abstimmung mit ihren jeweiligen Aufsichtsbehörden,
die richtige Vorgehensweise für die vorliegende Gemengelage im Wald festzule¬
gen und entsprechend umzusetzen.
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Selbstverständlich wäre es denkbar, dass et a dauerhaft Mitarbeiter der eben¬
falls für die Gefahrenabwehr zuständigen örtlichen Ordnungsbehörden vor Ort
kommen und dort Platz erweise aüssprechen, die. im Anschluss von der  olizei
umgesetzt werden (sofern diese nicht gegen Straftaten ohnehin bereits selbst
elnsch eiten muss), Unter Berücksichtigung der konkreten Umstände erscheint
dieses Vorgehen indes nicht nur wenig sinnvoll und in gewisser Weise willkürlich
und geradezu  ünstlich aufgespalten, sondern womöglich sogar gefährlich für die
betreffenden Mitarbeiter der Ordnungsbehörden,

Hinzu kommt noch, dass allein die Polizei, nicht aber die Ordnungsbehörde, die
Möglichkeit hat, auch langfristige Auferithalfsverbote im Sinne des § 34 Abs. 2
PoIG NRW auszusprechen. Solche langfristigen Aufenthalfsyerbote könnten zur
Umse zung der Räumung des Hambacher Forstes durchaus sinnvoll und
zweckmäßig sein, etwa falls bekannte Personen, von denen Straftaten drohen,
im  ahmen der Rpdungsarbeiten mehrfach aufgegriffen werden. Ordnun sbe¬
h rden dürfen indes  eine langfristigen Aufenthaltsverbote aussprechen, dies ist
der Polizei Vorbehalten. Auch dieser Umstan  spricht vorlie end für eine originä¬
re Zuständigkeit der Polizei.

Schließlich wäre  ie Polizei, sollte - aus  elchen Gründen auch immer - keine
andere Behörde die not endigen Platzverweise aussprechen, aufgrund Ihrer
Eilzuständigkeit wiederum selbst dafür zuständig, die Verletzung der Rechte der
Antragstellerin zu beenden, da diese andernfalls gänzlich ohne Rechtsschutz
dastehen würde,

Die. Polizei kann danach vorliegend nicht nur im Wege der Amtshilfe einschreiten,
um etwa von anderen Stellen ausgesprochene (kurzfristige) Platzverweisurigen
durchzusetzen, sondern sie kann d e not endigen Platzver eisungen auch
selbst aussprechen und sogleich in ei em Zuge durchsetzen.

Im Folgenden wird daher grundsätzlich von der originären Zuständigkeit der Poli¬
zei ausgegangen. Fü  den Fall, dass - etwa durch Ausspreche  von (kurzfristi¬
gen) Platzverweisungen - Ordnungsbehörden zusätzlich einschreiten, gelten die
nachfolgenden Ausführungen im Ergebnis entsprechend.

Zuständig für die Geschehnisse im und um den Ha bacher Forst ist nach dem
entsprechenden Erlass des Innenministeriums aus 2016 das Polizeipräsidium
Aachen.  

(2) Verfahren und Form
Da es sich vorliegend um mehrere Besetzer handelt, könnte die auf § 34 Abs. 1
PölG  RW gestützte Duldungsverfügung als Allgemeinverfügung nach § 35
V VfG  RW ergehen, so dass eine Vorherige Anhörung nach § 28 Abs. 2  r. 4
VwVfG NRW eritbehrlich ist. Nach § 37 Abs. 2 VwVfG NRW kann diese Allge¬
meinverfügung formlos ergehen.

Da es sich bei der Platzverweisung u  einen Verwaltungsakt handelt, welcher
auf Vornahme einer Handlung gerichtet ist, sind die „Aktivisten", (mündlich) aufzu-
fordern, das Grundstück und  a it die Bäume zu verlassen  Hierbei sollte auch
deutlich gemacht werden, dass sie sich unbefugt auf dem Grundstüc  von RWE
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aufhalten und die Platzverweisung aus diesem Grunde erfolgt. Gleichzeitig (§ 56
Abs. 2 S. 2 PolG NRW) ist anzudrohen, dass bei Nichtbefol ung Zwangsmittel
zum Einsatz kommen,- ithin das Grundstück und damit die Bäume durch An¬
wendung unmittelbaren Z angs geräumt werden. Aufgrund der Chara terisie¬
run  als Allgemeinverfügung muss keine  nhörung erfölgen. Da diese Verfügung
zudem eine Maßnahme von Polizeivollzugsbeamten im Sinne des § 80 Abs. 2
Nr. 2 V GO darstellt, sind hiergegen erhobene Einwände und Widersprüche von
Seiten der „A tivisten  für die Durchführung der Maßnahme zunächst unbeacht-
lich. .

c) Materielle Rechtmäßigkeit des Einschreitens

(1) Vorliegen einer Gefähr für die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung

Maßgebliche Voraussetzung für ein polizeiliches Einschreiten auf Grundlage des
§ 34 Abs. 1 PolG NRW ist das Vorliegen einer konkreten Gefahr für die öffentli¬
che Sicherheit oderOrdnung.

(a) Öffentliche Sicherheit
Die öffentliche Sicherheit wird in die drei Teilschutzgüter der Unverletzlichkeit der
Rechtsordnung, der Unverletzlichkeit der subjektiven Rechte und Rechtsgüter

¦ des  inzelnen sowie des Bestandes des  taates und seiner Einrichtungen uhter-
teilt. > ' '

Eine Beeinträchtigung der Rechtsordnung als eines  er Schützgüter der öffentli¬
chen Sicherheit ist insbesondere bei Verletzung öffentlich-rechtlicher Vorschrif¬
ten, speziell  or en des Strafrechts gegeben.

Da der in Rede stehende Bereich des Hambacher Forstes derzeit nicht eingefrie-
, det ist und vor Beginn  er Rodung auch nicht eingefriedet werden darf, son ern
i ge  . § 14 BWaldG frei zugänglich zu halten ist, haben jedenfalls die derzeit an¬

wesenden Waldbesetzer durch Betreten des Waides und Errichtung der Beset¬
zungen nicht den Straftatbestand des Hausfriedensbruchs verwirklicht.

.•  ' • _   1 ' •

Anderes  ürde indes gelten, wenn zur Rodungszeit einzelne Rodungsbereiche
durchgängig abgesperrt und diese Bereiche dann betreten würden. Die Antrag¬
stellerin prüft derzeit die praktische und technische Umsetzbar eit einer solchen
Ma nahme. Sofern und soweit eine Einfriedung.einzelner Bau häuser oder ggf.
auch größerer Areale gelingen sollte, wäre hinsichtlich der bei Einfriedung bereits
anwesenden Besetzer - nach Nichtbefoigen der Aufforderung, den Bereich zu
verlassen - der Straftatbestarid des § 123 StGB in der Variante des Nicht-
Verlassens trotz Aufforderung ver irklicht. Diese Tatbestandsvariante kann ge-,
rade auch im Falle der „Schließung" einer zuvor zugänglichen Räumlich eit ver¬
wirklicht werden. .

Tröndle/Fischer, Kommentar zum StGB, 61. Ayflage 2014, § 123 Rn. 31:
Daneben kann die Aufforderung (...) auch durch konkludente E -

klärung erfolg n. Diese kann sich aus tatsächlich n Handlungen er¬
geben. Hierzu sind je nach Umständen auch Handlungen zu zählen,
welche auf eine „Schließung  der zuvor zugänglichen Räumlichkeit
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gegen weiteres Betreten gerichtet sind; in der (konkludenten) Erklä¬
rung des Willens, weit ren Eintritt nicht zu erlauben, kann die Auffo ¬
derung an - auch nicht individuell bekannte - evtl, noch anwesend 
Personen liegen, sich aus der Räumlichkeit zu entfernen  Der Kon¬
struktion  iner Garantenpflicht bedarf es hier nicht. 

Es kann derzeit aber nieht sicher davon ausgegangen werden,  ass die vollstän¬
dige Einfriedung durchgängig gelingt; bei Errichtung und Aufrechterhaltung einer
solchen Einfriedung wäre die Antragstellerin zudem sicher wiederum auf die Un¬
terstützung durch die Polizei angewiesen. ..

Unabhängig von der Verwirklichung des § 123 StGB sind aus dem Spektrum der
Waidbesetzer im Bereich des Hambacher Forstes allerdings bereits zahlreiche
Straftaten begangen worden, von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, Maschi¬
nen, Gerätschaften und Betriebsmitteln sowohl der Antragsteilerin als auch Drit¬
ter bis hin zu gewalttätigen Angriffen auf Personen. Diese dürften als Ein griffs-
rechtfertigung bereits ausreichen.

Darüber hinaus sind auch die erheblichen. Gefahren zu berücksichtigen, die im¬
mer wieder von den im Wal  errichteten Barrikaden und „Fallen  ausgehen, ins¬
besondere auch von Spreng-, Zünd- und Brandvorrichtungen aller Art. Zuletzt
noch am 2&06.2018 wurden i  Zuge einer Bafrikadenräumung zahlreiche sol¬
cher USBVen (Sprengfallen) gefunden. Auch soweit diese bislang nach näherer
Untersuchung durch Kampf ittel-Spezialisten regelmäßig als Attrappen qualifi¬
ziert wurden, ist die erhebliche Gefährdung von Personen, die sich im Wald auf¬
halten bzw. sich dort be egen, jedenfalls nicht sicher auszuschließen.

. Lediglich der Vollständigkeit halber sei darauf hinge iesen, dass  arüber hinaus
auch die Verletzung weiterer öffentlich-rechtlicher Vorschriften in Betracht
kommt, bspw. aus dem Bauofdnungsrecht oder dem Naturschutz-,. Landschafts¬
schutz- und Forstrecht, etwa im Hinblick auf die verbotswidrige Errichtung von.
baulichen Anlagen und  elten oder auch offenes Feuer im Wald.

Jedenfalls stellen sowohl das Eigentum als auch das Besitzrecht  on RWE an
den besetzten  rundstücken subjektive Rechte und damit einen Teil der öffentli¬
chen Sicherheit dar. Daneben ist das Recht der Antragstelierin an ihrem einge¬
richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb als subjektives Recht verletzt, wenn
die Besetzer die zur Fortführung des Tagebau Hambach not endigen Rodungs¬
arbeiten verhindern.

(b) Kollektives Rechtsgut Energieversorgung
Unabhängig von der eher dogmatischen Frage, ob kollektive Rechtsgüter eben¬
falls zur öffentlichen Sicherheit zählen, sind diese jedenfalls insoweit zu berück¬
sichtigen, als sie auch als Bündelung betroffener Individualrechtsgüter anzuse¬
hen sind. Bei der Sicherstellung der Energieversorgung handelt es sich nach
Feststellung des Bundesverfassungsgerichts um einen Bestandteil des Allge¬
meinwohls und somit um ein hochrangiges kollektives Gut. Die Rodungen sind
erforderlich, um die sichere Energieversorgung in NRW zu gewährleisten, an
welcher der Tagebau Hambach einen Anteil von rd. 15% hat.
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(c) Öffentliche Ordnung
- Die öffentliche Ordnung umfasst alle ungeschriebenen, mit der Verfassung im

Einklan  stehenden Sozialnormen, deren Einhaltung nach mehrheitlicher An¬
schauung für ein geordnetes gesellschaftliches Zusammenleben unentbehrlich

. ist.

Insoweit wird man davon ausgehe  müssen, dass die grundsätzliche Akzeptanz
behördlicher und damit letztendlich staatlicher Entscheidungen für ein geordnetes
gesellschaftliches  usammenleben innerhalb eines Staates unentbehrlich ist.
Wird die Legitimation solcher Entscheidungen grundsätzlich negiert und deren
Umsetzung nicht mit den gesetzlich  orgesehenen Instrumenten, sondern wider-
rechtlich und teils gewaltsam verhindert, ist ein geordnetes Zusammenleben
empfindlich gefährdet. Das Vorgehen der „Aktivisten  stellt die gesamte öffentli¬
che Ordnung an sich infrage, da .hiermit subjektive Ansichten einzelner über
staatlich legitimierte Verwaltungsentscheidungen gestellt und diese grundsätzlich
nicht anerkennt  erden. Vom Handeln der „Aktivisten  ist damit sowohl die Öffent¬
liche Sicherheit als auch die öffentliche Ordnung betroffen. ¦

(d) Gefahr
Eine konkrete Gefahr für die vorstehend benannten Schutzgüter liegt immer dann
or,  enn eine Sachlage oder ein Verhalten bei ungehindertem Ablauf des zu

erwartenden Geschehens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu deren Schädi¬
gung führen wird.

Im Hinblick auf die subjektiven Rechte von RWE und damit auf die öffentliche
Sicherheit ist die Gefahrenschwelle bereits überschritten, da sowohl das Eigen¬
tums- wie auch das Besitzrecht von RWE beeinträchtigt und damit verletzt.sind. •
Diesbezüglich hat sich die Gefahr bereits  er irklicht. Zudem droht deren fort¬
dauernde und nachhaltige Verletzung, wenn nicht alsbald Abwehrmaßnähmeh

, ergriffen  erden. '

Im Hinblick auf die öffentliche Ordnung ist mit erheblichen un  gewalttätigen Wi¬
derständen seitens der „Aktivisten“ zu rechnen, sobald die für eine Rodung erfor¬
derlichen Maschinen in der Nähe der besetzten Fl chen zum Einsatz kommen.
Folglich liegt auch eige Gefahr für die öffentliche Ordnung vor.

Ferner droht jedenfalls zu Beginn der Rodungssaison die Verletzung des Rechts
am Gewerbebetrieb, da die Antragstellerin gehindert wird, ihren genehmigten .
Geschäftsbetrieb in dem Sinne ordnungsge äß fortzuführen, dass sie von den
ihr zustehenden Bergbauberechtigungen berechtigten Gebrauch macht. Bei fort-
däuernder Verhinderung der Rodung ist überdies die Energieversorgung des
Landes NRW ernsthaft gefährdet.

(2) Subsidiaritäts rinzip
Selbst wenn  an das Vorliegen einer konkreten Gefahr für die öffentliche Ord- .
nung so ie für kollektive Rechtsgüter als Teil der öffentlichen Sicherheit gieich-

. wohl verneinen würde, verbleibt es in jedem Fall bei der Verletzung subjektiver
Rechte der Antragstellerin:

RWE

Seite 30
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Im Falle der Verletzung rein privater Rechte ist die Subsidiaritätsklausel des § 1
Abs. 2 PolG NRW zu beachten. Demnach obliegt der Polizei der Schutz pri ater
Rechte nur dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und
wenn ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesent¬
lich erschwert werden würde. Gleiches gilt ge  . W OBG 1.11 für die Ordnungs-.
behörden. Diese Subsidiaritätsklausel ist überhaupt nur dann von Bedeutung,
soweit man das Vprliegen einer Gefahr für die öffentliche Ordnung verneint und
die öffentliche Sicherheit nicht bereits durch die Bee nträchtigung anderer als rein
privater Rechtsgüter verletzt ist.

Hintergrund  er Regelung ist der Grundsatz, dass die Geltendmachung und
Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche durch Art. 92 GG  er Rechtsprechung
zugewiesen ist. Dies soll und darf grundsätzlich  urch polizeiliche Gefahrenab¬

ehrmaßnahmen nicht umgangen werden und  ürde einen Verstoß gegen das
Gewaltenteilungsprinzip des Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG darstellen. Demnach darf die
Polizei die gerichtliche Tätigkeit nicht übernehmen, sondern diese „lediglich" er¬
möglichen bzw. unterstützen. Gleichwohl ist das polizeiliche Einschreiten zum
Schutz privater Rechte nicht gänzlich ausgeschlossen. Ist die (rechtzeitige) ge¬
richtliche Geltendmachung  er privatrechtlichen Ansprüche tatsächlich nicht oder
nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich, ist ein polizeiliches Einschreiten
zulässig, da der Vorrang des  erichtlichen Rechtsschutzes in diesen Fällen nicht
umgangen  ird. Andernfalls müsste der Bürger rechtswidrige Beeinträchtigungen
schutzlos hinneh en. Im Bereich grundrechtlich geschützter Rechte, wie dem
Eigentum, entfalten die Grundrechte jedoch nicht nur einen Abwehr-, sondern
ebenso einen Schutzanspruch gegenüber dem Staat. Dieser  äre verletzt, wenn
dem Bürger praktisch keine Möglichkeiten verbleiben, seine Rechte effektiv zu
schützen und zu verteidigen.

' ' ' . I

Voraussetzungen der polizeilichen Zuständigkeit zum Schutz privater Rechte
sind die Offenkundigkeit bz . Glaubhaftmachung des privatrechtlichen An¬
sp uchs, die Unmöglichkeit eines diesbezüglichen (rechtzeitigen) gerichtlichen
Schutzes sowie die Gefahr der Vereitelung oder wesentlichen Erschwerung der
Verwirklichung des privaten Rechts ohne polizeiliche Hilfe.

Pieroth/Schlink/Kniesel, Polizei- und Qrdnungsrecht, g, Auflage 2016, § 5,- Rz, 47

Dass RWE im  orliegenden Fall zivilrechtliche Ansprüche auf Räu ung der be¬
setzten Grundstücke gegen die „Aktivisten  hat, wurde ausführlich dargestellt und
ist zudem offenkundig.

Wie ebenfalls vorstehend dargestellt, ist die gerichtliche Geltendmachung dieser
Ansprüche mit hoher Wahrsbheinlichkeit nicht möglich; jedenfalls ist die Vollstre¬
ckung erwirkter Titel auf der Grundlage der aktuellen BGH-Rechtsprechüng (da¬
zu oben) nicht möglich.

Ohne polizeiliches Einschreiten hätten es dann allein die „Aktivisten  in der Hand,
die Verwirklichung der Rechte von RWE nach Belieben zu verzögern bzw. gänz¬
lich zu vereiteln. Eine Beendigung dieses Zustandes ist nur mit poli eilicher Hilfe
möglich.
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Damit liegen die maßgeblichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit des polizei¬
lichen Einschreitens zum Schutz privater Rechte vor. Vergleichbar mit dem vor¬
liegenden Sachverhalt wird ein Einschreiten der Polizei gegen unbekannte Haus¬
besetzer demgemä  sowohl von der Rechtsprechung, als auch von der Literatur

, einhellig für zulässig bzw. notwen ig erachtet, auch wenn dies ausschiießlich
zum Schutz privater Rechte erfolgt.

Würtenberger/Heckmann, Polizeirecht in Baden-Württemberg, 6. Aufl. 2005, § 4, Rz.
58; Götz, Allge eines Polizei- und Ordnungsrecht, 13. Aufl. 2001, Rz. 102; Bec er-.
Eberhard in Münchener Kom entar zur ZPO, 5. Aufl. 2016, § 253, Rz. 56 u ter
Verweis auf Christmann in DGVZ1984, Seite 101; OLG Oldenburg, Beschluss vom

a 24.0211995, Az. 5 W 2495, VG Berlin, Beschluss vom 06.04.1981, Az. 1 A 87/81;
) / OVG Freibur , Urteil vom 26.03,1987, Az. 4 K 6/86)

Zuletzt  urde dies wie oben dargestellt vo  BGH i  Beschluss vom 13.07.2017
nochmals ausdrücklich bestätigt.

Effektive Maßnahme ziim Schutz der verletzten Rechte ist wie dargelegt die
Platzver eisung gemäß § 34 Abs. 1 PolG NRW. Die Platz er eisung ist nicht
nür auf „öffentlichen  Flächen, sondern auch auf privaten Betriebsflächen, die

, widerrechtlich besetzt sind, rechtlich zulässig. Die Platzver eisung ist unabhän¬
gig davon auszusprechen, in weichet Weise die Besetzung stattfindet (Baum¬
häuser, Zelte, Hängematten, S tzblockaden, unte irdische Bauwerke...). Sie um¬
fasst insbesondere den unberechtigten Aufenthalt in Baumhäusern, aber auch an
anderen Stellen des Betriebsgeländes von RWE./war entspricht eine R umung
der besetzten Flächen dem  echtsschutzziel eines gerichtlichen Verfahrens,,
.geht jedoch nicht darüber hinaus. Insoweit unterliegt die Polizei auch keinem
Verbot der "Vorwegnahme der Hauptsache".

Gusy Worms in Beck-OK,. Polizei- und Ordnungsrecht Nordrhein- estfalen, 6. Editi-
, on.'Stanä: 10.08.2017, §1 PolG NRW, Rz: 214

Selbst wenn durch die vorliegende Besetzung le iglich der Schutz privater
Rechtspositionen betroffen wäre, scheitert ein polizeiliches Einschreiten folglich
nicht an der Subsidiaritätsklausel des § 1 Abs. 2 PolG NRW.

2. Polizeipflichtigkeit der „Aktivisten 
Ah der Polizeipflichtigkeit der „Aktivisten  bestehen keine Z eifel. Diese besteht
gemä  § 4 Abs. 1 PolG NRW, da die Personen die jeweilige Gefahr für die poli¬
zeilich geschützten Rechtsgüter verursacht haben (so genannte Handlungsstö¬
rer). Verursacher in diesem Sinne ist derjenige, weicher die Gefahrensch elle
bzw. -grenze selbst überschreitet. Wer hingegen lediglich rechtlich erlaubte
Handlungen vornimmt, kann kein Verursacher sein. ,

RWE führt sowohl den Rohstoffabbau als auch die vorbereiten e Rodung aus¬
schließlich auf der Grundlage von und im Rahmen.behördlicher Genehmigunge  .
bzw. Zulassungen aus. Erst das Handeln der „Aktivisten“, namentlich deren
rechtswidrige .Grundstücksbesetzungen, überschreiten unmittelbar die Gefahren¬
schwelle, so dass die Besetzer als Handlungsstörer von der Polizei in Anspruch
genömmen werden können.
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Auc  soweit sich unter den „Aktivisten  minderjährige Personen befinden -  as
sich der Kenntnis von RWE entzieht - steht dies einem polizeilichen Einschreiten

icht entgegen, da  ie Volljährig eit  es Störers hierfür keine Voraussetzung ist.

3. Fehlerfreie Ausübung des Ermessens
Maßnahmen nach  e  Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen trifft die
Polizei gemä  §-3 PolG NRW nach pflichtgemäßem Ermessen. (Für Ermessens-

.. entscheidungen der Ordnungsbehörde ge  . § 16 QBG gelten  ie nachfolgenden
Er ägungen entsprechend). Das Ermessen bezieht sich sowohl auf die Frage,
ob eingeschritten werden soll (Entschließungser essen), sowie darauf,  ie -
also mit welchem Mitteln - eingeschritten werden soll (Auswahlermessen)..

Die Grenze der Ausübung des Entschließungs- wie auch des Auswahlermessens
eetzt der verfassungsrechtliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, welcher in
den §§ 2 und 3 PolG NRW seinen einfachgesetzlichen Niederschlag gefunden
hat. Ein polizeiliches Einschreiten muss demnach einen legitimen Zweck verfol-.
ge ,  ur Erreichung dieses Zwecks grundsätzlich geeignet und erforderlich so ie
angemessen sein. Liegen diese Voraussetzungen vor, ist ein polizeiliches Ein-,
schreiten gegen die Personen grundsätzlich recht äßig und daher möglich.

Die Beendigung der Verletzung  on Eigentums- und Besitzrechteh sowie.des
Rechts am Gewerbebetrieb von RWE so ie die Beseitigung von Gefahren für die
öffentliche Or nung sowie das hohe Gut der sicheren Energieversorgung in NRW
stellen einen legitimen Zweck polizeilichen Einschreitens dar. Insbesondere das
Einschreiten zur Sicherung der Eigentumsrechte von  WE entspricht dem aus
Art. 14 GG folgenden staatlichen Sch tzauftrag.

Eine Platzverweisung ist auch geeignet, diese Ziele zu erreichen. Mit dem Ver¬
lässen der Bäume bz . des Betriebsgeländes von RWE kann diese ihre Eigen¬
tumsrechte wieder vollumfänglich .ausüben. Auch verhijft dies der grundsätzlichen

) Geltung von Verwaltungsentscheidungen zur effektiven Durchsetzung und stellt
damit die öffentliche Ordnung wieder .'her. Nicht zuletzt ermöglicht die Rodung
den geordneten Fortbet ieb des Tagebau Hambach und trägt so zu einer siche 
ren Energieversorgung in NRW maßgeblich bei.

Erforderlich ist die Plat verweisung dann, wenn sie unter gleich geeigneten Mit¬
teln dasjenige ist, welches die „Aktivisten“ am wenigsten belastet. Ein gleich ge¬
eignetes  ittel ist vorliegend nicht ersichtlich. Das bisherige Ha deln der „Aktivis¬
ten“ und ihre offen nach außen getragene Einstellung gegenüber staatlicher Ge¬
walt lassen es als  ußerst unwahrscheinlich erscheinen, eine Erreichung der

. benannten Ziele mittels Verhandlungen zu erreichen. Auf mildere Mittel, welche
nicht gleich effektiv sind, muss sich die Polizei im Rahmen der Erforderlich eit
nicht ven/ eisen lassen. Demnach ist eine Platzverweisung vorliegend auch, er¬
forderlich. 1

Die Platzverweisung ist auch angemessen, weil sie zum verfolgten Zweck nicht
außer Verhältnis steht. Dies ergibt eine Güterabwägung zwischen den  it der ..

aßnahme  erfolgten Zielen und den Interessen der von der Maßnahme beein¬
trächtigten Störer.

I
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Die durch die Besetzung beeinträchtigten Eigentumsrecht  von RWE finden ihren
verfassungsrechtlichen Schutz in Art. 14 GG, die ungehinderte Ausübung ihres
Gewerbebetriebs in Art. 12 GG. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der
Rohstoffabbau nicht lediglich den Privatinteressen der RWE dient, sondern hier¬
mit auch eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge wahrgenommen wird
und folgl ch auch Ge einwohlinteressen betroffen sind. Gerade die Sicherung
der Energieve sorgun  ist von überragendem Interesse für das Gemeinwohl.
Dies Ist durch höchstrichterliche Verfassungsrechtsprechung anerkannt: .

Die Sicherstellung der Energiever orgung durch geeignete Maßnahmen,
wie z.B. Errichtung und Erweit rung von Energieanlagen, ist eine öffentli-"
che Aufgabe von größter. Bedeutung. Die Energieversorgung gehört zum
Bereich der Daseinsvorsorge; sie ist eine Leistung, deren der Bürger zur
Sicherung einer menschenwürdigen Existenz unumgänglich be arf."

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 20.03.1984, Az. 1 BvL 28/82, Rz. 37

Diesbezüglich hat das Bundesverfassungsgericht zudem klargestellt, dass auch
und gerade der durch RWE betriebene Braunköhleabbau der Erfüllung dieser
öffentlichen Aufgabe dient:

In Übereinstimmung hiermit hat das Bundesverwaltungsgericht in seiner
Leitentscheidung vom 14. Dezember 1990 zur Enteignung im Bergrecht
ausgeführt, wenn ein Bergbauunternehmer zur Sicherung der Rohstoff er¬
sorgung Bodenschätze auf suche und gewinne, erfülle er damit -wenn auch
mit dem Motiv des Erwirt chaften  eines Gewinns - u mittelbar den Zweck,
den das Bundesberggesetz als dem öffentlichen Nutzen dienend bestimme

, (vgl. BVerwGE 87, 241 <249>). Damit kommt auch ein privates Bergbaüun-
ternehmen der Art von Unternehmen nahe, die bereits ih em Geschäft ge¬
gen tand nach der Daseinsvor orge zugeordnet werden mit der Folge,

. dass es genügt, wenn hinreichende Vorkehrungen dafür getroffen sind,
dass die selbstgestellte ''öffentliche" Aufgabe ordnungsgemäß erfüllt wird
(vgl. BVerfGE 74, 264 <286> unter Hinweis auf BVe fGE 66,248 <258>)."

Bundesverfassungsgericht, Urteil  o  17.12.2013,1 BvR 3139/08,1 BvR 3386/08,
Rz. 107 . ' \

Mit welchen Energieträgern und in welcher Kombination der verfügbaren Ener¬
gieträger eine zuverlässige Energieversorgung sichergestellt werden soll, ist im
Übrigen eine energiepölitische Entscheidung des Bun es und der L nder. Hier¬
bei steht ihnen ein  eiter Gestaltungs- und Einschätzungsspielraum zur Verfü¬
gung. Hierunter f llt auch die Entscheidun , die Braunkohlegewinnung und -
verstromung mittelfristi  aufrechtzuerhalten und fortzuführen. .

Bun esverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2013, Az. 1 BvR 3139/08,1 B R
3386/08, Rz. 287 ff.

Die Landesregierung NRW hat in ihrer Leitentscheidung zur Braunkohle vom
06.07 2016 im Entscheidungssatz 1 klargestellt, dass die Grenzen des Tagebaus
Hambach unverändert bleiben und bekennt sich weiterhin zur Erforderlichkeit des
Braunkohlenabbaus im Rheinischen Re ier (dazu oben I .4.).

1
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Der Tagebau Hambach ist einer von drei Tagebauen im Rheinischen Braunkoh-
lenrevier. Die im Tagebau gewonnene Braunkohle wird zur Stro erzeugung und
Weiterverarbeitung zu Veredlungsprodukten (u.a. Briketts, Braunkohlenstaub und
T-koks) verwendet. Im Jahr 2017 wurden im Ta ebau Hambach rund 39 Mio.
Tonnen Braunkohle gefördert, von denen 27 Mio. Tonnen zur allgemeinen
Stromerzeugun  eingesetzt  urden. Der Tagebau Hambach ist der leistungsfä¬
higste Tagebau im Rheinischen Braunkohlenre ier. Er leistet einen maßgebli¬
chen Beitra  zu dem vom Land Nordrhein-Westfälen angestlrebten Energiemix
und zu einer sicheren Stromversorgung. Er sichert die Stromversorgung in NRW
zu rd. 15%.

Damit nimmt RWE auch unmittelbar Aufgaben der staatlichen Daseinsvorsorge .
wahr.

Neben den Eigentumsinteressen von RWE bestehen durch die Wahrnehmung
von elementaren Aufgaben der Daseinsvorsorge auch solche der Allgemeinheit.
Beide sind gegen die Interessen der „Aktivisten11 abzuwägen.

Da die Besetzung der Bäume und Grundstücke nicht unter die Versammlungs¬
freiheit des Art. 8 Abs. 1 GG fällt, kann dieser insoweit au er Betracht bleiben.

Die grundrechtlich'geschützte Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 G  ist nur
dann  om polizeilichen Eingriff betroffen, wenn  erade die Besetzung der Bäume
und Grundstücke von deren Schutzbereich umfasst ist Zwar schützt Art. 5 Abs. 1
GG das Äußern und Verbreiten von Meinungen auf unterschiedliche Art und
Weise. Ausgenommen hiervon sind jedoch Meinungsäußerungen, mit denen
physischer, psychischer, wirtschaftlicher oder vergleichbarer Druck ausgeübt

ird. Auch die Stärkung der bezweckten  irkung einer  einungsäußerung mit¬
tels Ge alt fällt aus. dem Schutzbereich der' Meinungsfreiheit heraus.

Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 79. Ergänzungslieferung Dezember 2Q16,
Art. 5, Rz. 85

Darüber hinaus verschafft das Grundrecht der  einungsfreiheit dem Einzelnen
keinen Anspruch auf Zutritt zu Orten, zu denen ihm sonst  ein Zugang gewährt
ist. Damit ist die Meinungsäußerungsfreiheit nur dort gew hrleistet, wo der Ein¬
zelne tatsächlich. Zugang findet. 1

Schem er in Beck-OK Grundgesetz, 33. Edition, Stand.01.06.2017, Art. 5, Rz. 9 un¬
ter Verweis auf Bundesverfassungsgericht, NJW.2011,1201

Demnach ist  ie Kundgabe von Meinungen durch die „Aktivisten  auf Grundstü¬
cken von RWE nicht vom Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 GG umfasst. Soweit
man der Besetzung der Bäume und Grundstücke die Funktion einer Meinungs-
kundgabe unterstellt, wird hiermit gegenüber RWE zudem ein  sychischer, phy¬
sischer und wirtschaftlicher Druck aufgebaut. Den „Aktivisten" geht es gerade
nicht um einen mit geistigen Mitteln geführten  einungskampf, sondern u  eine
einseitige und eigenmächtige gewaltsame Durchsetzung Ihrer Interessen und
Ansichten. Hierauf erstreckt sich der Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 GG jedoch
nicht.
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Dass Störungen des Geschäftsbetriebs der Antragstellerin bereits nicht den
Schutzbereichen der Art. 5 und 8 GG .unterfallen, wurde bereits durch Urteil des
LG Köln 24 O 392/12 vom 16.08,2013 gegen einen an einer Gleisbiockade betei¬
ligten Störer festgestellt und seitdem re elmäßig von ve schiedenen Gerichten
der Zivilgerichtsbarkeit in Prozessen gegen Störer best tigt.

Durch den Umstand, dass sich einzelne Personen für längere Zeit in den Baum- .
häusern aufhalten, wird schließlich auch die Unverletzlichkeit der .Wohnung nach
Art. 13 GG nicht berührt; Die fraglichen Baumhäuser unterfallen nicht dem
Schutz des Art. 13 GG. Zwar sind grundsätzlich alle Räume erfasst, die der all¬
gemeinen  ugänglichkeit durch eine räumliche Abschottung entzogen und zur
Stätte privaten Lebens und Wirkens  emacht sind. , (

; BGH, Urteil vom 24.07.1998, Az. 3 StR 78/98, Rz. 14 unter Ver eis auf BVerfGE 89,
1,12

Einmal davon abgesehen, dass es praktisch gar nicht mögl ch ist, im Vorfeld zu
untersuchen, welche der zahlreichen Baumhäuser oder sonstigen „Bauwerke"
überhaupt die Kriterien einer Wohnung erfüllen könnten, gelangt der Schutzbe¬
reich des Art. 13 GG jedenfalls dort an seine Grenzen, wo am in Besitz genom¬
menen Raum evidente Vorrechte Dritter bestehen.

Sachs, Grundgesetz-Kommentar, 3. Aufl. 2003, Art. 13, Rz. 19; Sachs, Verfassungs¬
recht II, Grundrechte, B 13, Rz. 4

Solche e identen Vorrechte Drifter bestehen insbesondere im Falle von Hausbe-
setzungeh, welche mit dem vorliegenden Fall vergleichbar sind, ln beiden Fällen

. besetzen Dritte ein Gebäude bz . ein Grundstück, von welchem sie zweifelsfrei

. wissen, dass es im Eigentu  eines Dritten steht und sie daher zur Inbesitznah e
unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt berechti t sind. Dementsprechend kann
Art. 13 nicht als Rechtfertigungsgrund für solche Besetzungen herangezogen
werden, da es an einer entsprechenden Berechtigung der Besetzer fehlt.

Hömig/Wolff, Grundgesetz für die Bun esrepubli  Deutschlan , 11. Aufl. 2016, Art.
13,  z. 7;.Maunz Dürig, Grund esetz-Kommentar, 79. Ergänzungsliefe ung, Stand:
Dezember 2016, Art. 13, Rz. 12; Würtenberger Heckmann/Tanneber er, Polizeirecht
in Baden-Württemberg, 7. Auflage 2017, § 5, Rz. 204; Nachbaur in Beck OK Polizei¬
recht Baden-Württemberg, 8.Edition, Stand: 15. August'2017, § 31 PolG, Rz. 20

Gegen die Grundrechtsberechtigung in solchen Fällen spricht zudem, dass Art.
.13 Abs. .1  G sonst der Durchsetzung berechtigter Räumungsansprüche des
Eigentümers aus Art. 14, Gö entgegenstehen würde.

Fink in Beck-OK Grundgesetz, 30. E ition, Stand 01.03.2015, Art. 13, Rz. 4.

Könnte sich ein (Haus)Besetzer auf den Schutz des Art. 13 GG berufen, wür e
dessen grundrechtlicher Schutz zu Lasten des Eigentümers en/veitert, welcher
sich rechtmäßig verhält und lediglich von den ihm zustehenden Rechten Ge¬
brauch macht. Es wäre verfassungsrechtlich nicht hinneh nbar, wenn die offen¬
sichtlich und be usst rechtswidrige Inbesitznahme fremden Eigentums unter
Missachtung des Art. 14 GG gleichsam dazu führen würde, dass sich der jeweili-
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ge Störer selbst auf grundrechtlichen Schutz, namentlich den des Art. 13 GG
berufen könnte. Da dem bewusst rechtswidrigen Verhalten sonst der Vorzug ge¬
genüber der berechtigten Inanspruchnahme von Grundrechten eingeräumt wer¬
den würde, muss es dem Besetzer verwehrt sein, sich auf den Schutz des Art. 13
GG.zu berufen. Eine solche Berufung auf den Schutz der Wohnung wäre evident
rechtsmissbr uchliclr

Dem emä  kann ein (Haus)Besetzer nicht geltend machen, dass Eingriffe  egen
ihn lediglich im Rahmen der durch Art. 13 GG gesetzten Schranken möglich sei¬
en.

So liegen die Dinge auch hier. Die Besetzer haben die Baumhäuser, unter offen¬
sichtlicher und wissentlicher Missachtung der entgegenstehenden Eigentums¬
rechte von RWE errichtet und sind daher auch nicht schutzwürdig. Da der Beset¬
zung des Grundstücks fplglich evidente Drittrechte in Form' des Art. 14 GG ent¬
gegenstehen, können sich die „A tivisten  auf die Unverletzlichkeit der Wohnung
hach Art. 13 GG nicht berufen.

Folglich bleibt auf Seiten der „Aktivisten  lediglich die grundrechtlich geschützte
allge eine Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs.   GG,

Auch der ansonsten in Fällen der Hausbesetzung zu berücksichtigende Belang
der drohenden Obdachlosigkeit ist vorliegend - wenn überhaupt - nur mit äußerst
geringem Ge icht zu berücksichtigen. Dies beruht bereits darauf, dass die Un¬
terkunft in Bretterverschlägen in Wäldern nach allgemeiner Ansicht bereits selbst
unter den Begriff der Obdachlosigkeit fällt.

Nach alledem stehen den grundrechtlich geschützten Privatinteressen von RWE,
sowie dem überragenden öffentlichen Interesse an der Rohstoffversorgung ledig¬
lich geringfügige Interessen der „Aktivisten" entgegen, welche hier ohne weiteres
zurücktreten. Ein Einschreiten der Polizei gegen die „Aktivisten  steht folglich
nicht außer Verhältnis zu dem damit verfolgten Ziel und  tellt sich insgesamt als
verhältnismäßig und damit auch rechtmäßig dar. Dem steht auch nicht die not¬
wendige Überwindung von Widerstand der „A ti isten  entgegen. Eine solche
Überwindung von Widerstand ist dem Bereich der Gefahrenabwehr gerade im¬
manent und macht diesbe ü liche Maßnahmen nicht unverhältnism ßig. Andern¬
falls könnten Störer durch Erweiterung und Verfestigung eines polizeiwidrigen
Zustandes diesen aufrechterhalten. Auch zu erwartender Widerstand steht einer
Räumung folglich nicht entgegen, sondern ist vielmehr mit situationsängemesse-
nen polizeilichen Mitteln wirksam zu bekämpfen.

VG Freiburg, Urteil vom 26.03.1987, Az. 4 K 6/86 = VBIBW 9/1987, S. 3 9 (361).

Demnach ist die Polizei befugt, gegen die „Aktivisten" eine Platzverweisung zu.
erteilen und diese entsprechend durchzusetzen.

a) Anspruch auf polizeiliches Einschreiten (Verpflichtung)
Im vorliegenden Fall bestehtauch eine über die Befugnis hinausgehende Ver¬
pflichtung der Polizei zum Einschreiten.
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(1) Grundsatz: Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung
Die einzelnen Normen des Polizei- und' Ordnungsrechts stellen so genannte sub¬
jekti -öffentliche Rechte dar, da sie unter anderem dazu bestimmt sin , dem
Schutz des Einzelnen zu dienen. Dies gllt.sowohl für die Spezialbefugnisse, als
auch für die polizeiliche Generalklausel.

Pier th/SChlink/Kniesel, Polizei- und Ordnungsrecht, 9. Aufi. 20.16, § 5, Rz. 50; Mül¬
ler-Franken, Beck-OK Polizei- und Ordnungsrecht Hessen, 8. Edition, .Stand
10.08.2017, § 5, Rz. 56

Solch  subjekti -öffentlichen Rechte ver itteln de  Bürger grundsätzlich einen
Anspruch auf hoheitliches Handeln. Da ein Einschreiten sowohl auf Grundlage
der General lausel als auch der einschlägigen S ezialbefugnisse jedoch im Er¬
messen der Polizei steht, folgt hieraus im Grundsatz "lediglich" ein Anspruch des
Bürgers auf ermessensfehlerfreie Entscheidung der Polizei.

VGH Kassel, Beschluss vom 04.10.1983, Az. 8 TG 48/83.

Stellt sich demnach im konkreten Fall so ohl ein Einschreiten als auch das Untä¬
tigbleiben  er Polizei als ermessensfehlerfrei heraus, sind beide Alternativen
rechtmäßig. Ein Anspruch des Bürgers auf Einschreiten besteht in diesen Fällen
nicht. Gleichwohl muss die Entscheidung.der Polizei für .oder gegen ein Ein- .
schreiten stets frei von Ermessensfehlern sein.

(2) Anspruch des Bürgers auf Einschreiten' Im. Einzelfall  ann sich der Anspruch des Bürgers auf er essensfehlerfreie Ent¬

scheidung jedoch zu einem Anspruch auf Einschreiten verdichten. Dies ist immer
dann der Fall, wenn ein Einschreiten aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen
die einzige ermessensfehlerfreie und, damit rechtmäßige Maßnahme darstellt. In
diesen Fällen ist die Polizei bz . Ordnungsbehörde zu  Einschreiten verpflichtet.
Man spricht von der so genannten "Ermessensreduzierung auf Null". Diese kann
sowohl das Entschl eßungsermessen als auch das Auswahlermessen betreffen.

vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 18.08.1960, Az. 1 C 42/59 = NJW 1961, 793; VGH
Kassel, Beschluss vom 07.12.1993, Az. 3 TG 2347/93 = NJW 1994,1750

Soweit eine solche Ermessensreduzierung vörliegt, besteht eine objektive Hand¬
lungspflicht der Behörde. Da es sich bei den Eingriffsbefugnissen der Polizei um
subjektiv-öffentliche Rechte handelt; hat der Bürger einen Rechtsanspruch da¬
rauf, dass die Polizei dieser Handlungspflicht auch nachkommt.

(a) Anforderungen der Ermessensreduzierung auf Null
Eine Ermessensreduzierung auf Null und damit ein Anspruch des Bürgers auf
Einschreiten kommt immer dann in Betracht, wenn Rechtsgütern von bedeuten¬
dem. Wert erhebliche Gefahren drohen und.keine anderen, vorrangigen polizeili¬
chen Maßnahmen bestehen; .   ¦

Kugelmann in Beck-OK Polizei- und Ordnungsrecht Nordrhein-Westfalen, 5. Edition,
Stand 20.05.2017, §3, Rz. 38 unter Verweis auf Bundesver altungsgericht 11, 95;
Pieroth/Schlink/Kniesel, Polizei- und Ordnungsrecht, 9. Auf!. 2016, § 10, Rz. 39
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Als "Rechtsgüter von bedeutendem Wert" gelten unter anderem Leben, Gesund¬
heit, Freih it sowie Eigentum des Bürgers.

Möller/Wilhelm, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 5. Aufl. 2003, Rz. 156;
Goldhammer in Beck-OK Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern,. 5. Edition, Stand
01.07.2017, Art. 6 Rz. 40, explizit zum Eigentum OLG Hamm, Urteil vom
13.03.1998, Az..11 U 186 - 97 = NJW-RR 1999, 755

(b) Ermessensreduzierung im Hinblick auf das Entschließungsermessen
Vordem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen besteht im vorliegenden
Fall eine Ermessensreduzierung auf Null zunächst im Hinblic  auf das Entschlie¬
ßungsermessen. Das von der Störung betroffene Eigentum von RWE stellt ein
Rechtsgut von bedeutendem Wert dar. Das Eigentum ist ein elementares Grund¬
recht und sein Schutz von besonderer Bedeutung für den sozialen Rechtsstaat.

. Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 16.02.2000, Az. 1 BvR 242 / 91; Bun- -
desverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2013,  Az. 1 BvR 3139/08,1 B R 3386/08

Die Eigentumsgarantie steht im inneren Zusammenhang mit der Garantie per- .
sönlicher Fre heit. Ihr kommt im Gesamtgefüge der Grundrechte die Aufgabe zu,
dem Träger des Grundrechts einen Freiheitsfaum im vermögensrechtiichen Be¬
reich sicherzustellen und ihm dam t eine eigenverant ortliche Gestaltung des
Lebens zu ermöglichen.

Bundesverfassun s ericht, Urteil vom 18.12.1968, Az. 1 B R 638, 673/64,200, 238,
249/56) .

Damit stellt das Eigentum bin elementares Grundrecht von bedeutendem Rang
dar, in welches durch die Besetzung der „Aktivisten  nachhaltig und daue haft
eingegriffen wird. Da it ist die Schwelle einer drohenden Gefahr bereits über¬
schritten und in eine Stör ng umgeschlagen. Diese ist zudem von erheblichem
Gewicht, da sie der RWE die ihr zustehenden Eigentümerbefugnisse vollständig
entzieht. Auch andere,  orrangige Maßnahmen der Polizei, stehen einem Ein-
schfeiteh nicht entgegen.

Dass RWE, wie oben dargelegt, nicht uneingeschränkt Eigentümerin, sondern
teilweise (im Wesentlichen im Bereich der ehe als öffentlichen Stra en) auf¬
grund bergbaulicher Überlassungsverträge „nur" berechtigte Besitzerin der zu
rodenden Flächen ist, ist unerheblich. Da aufgrund der Vereinbarungen die un¬
eingeschrän te jahrzehntelange bergbauliche Nutzung gestattet ist, ist die berg-

. bauliche Überlassung im vorliegenden Kontext dem Eigentum gleich zu stellen.

Neben dem bereits eingetretenen Schaden für ein grundrechtlich geschütztes
Rechtsgut von besonderer Bedeutung kommt bei einer Haus- oder Grun stücks¬
besetzung hinzu, dass sich der Eigentümer anders, als mit polizeilicher Hilfe nicht
wehren, mithin die Verfügungsgewalt über sein Eigentum zurückerlangen kann.
Damit ist der Eigentüme  i  diesen Fällen zwingend auf polizeiliches Einschreiten
angewiesen 

Becker-Eberhard In Münchner Kommentar zur ZPO, 5.  uflage 2016, § 253, Rz. 56
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Vor diesem Hintergrund hat der Eigentümer bei einer Besetzung seines Hauses
oder Grun stücks einen Anspruch auf polizeiliches Einschreiten.

VQ Freiburg, Urteil vom 26.03.1987, Az. 4 K 6/86 = VBIBW 9/1987, S. ,349 (350);
Müller-Franken in Bec OK, Polizei- und, Ordnungsrecht Hessen, 8. Edition, Stand:

; 0.08.2017, § 5 HSOG, Rz. 61; Erbguth, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7, Auflage
• 2014, S. 122; Schoch, Besonderes Verwaltungsrecht, 15. Auflage 2013, Polizei- und

Ordnüngsrecht, Rz. 161; Schenke, Polizei-und Ordnungsrecht, 9. Auflage 2016, § 3,
Rz. 104. ,

Irri Unterschied zu bestimmten Hausbesetzungsfällen, in denen potentieller
Wohnraum etwa zu Spe ulationszwec en genutzt wird, worin unter Umständen
ein Verstoß gegen  ie Sozialbindung des Eigentums vorliegen kann, der ggf. bei
der Ermessensausübung berücksichtigt werden könnte, verhält die Antragstelle¬
rin sich in jeder Hinsicht redlich und nutzt die überlassenen Flächen ausschließ¬
lich im gesetzlich und ihr behör lich erlaubten Rahmen.

An der Räumung besteht auch ein gewichtiges öffentliches Interesse. Dies liegt
zum einen darin, durch die Räumung einen polizeilich praktisch unkontrollierten
„rechtsfreien  Raum zu beseitigen und damit rechtsstaatliche Verh ltnisse wie¬
derherzustellen.

VG Freiburg, Urteil  o  26.03.1987, Az. 4 K 6/86 = VBIBW 9/1987, S, 349 (350).

Darüber hinaus ist zusätzlich die  urch RWE übernommene staatliche Aufgabe
der öffentlichen Daseinsyorsorge im Bereich der Energieversorgung zu beachten.
Bedingt durch technische Notwendigkeiten erfolgt der Abbau von Braunkohle in
bestimmten Abbauschritten, welche zeitlich ineinandergreifen und aufeinander
abgestimmt sind. De  eigentlichen Rohstoffabbau sind hierbei verschiedene
Tätigkeiten zeitlich und flächenm ßig vorgelagert. Während des eigentlichen Ab¬
baus erfolgen auf den künftigen Abbaufeldern bereits die Rodung von Bäumen
sowie  ie Vorfeldberäumung und oie Abraumbeseitigung. Diese Arbeiten stellen
zusammen mit dem eigentlichen Abbau sowie auch der Wiederherstellung und.
Rekultivierung einen kontinuierlich fortschreitenden akribisch geplanten Prozess
dar, sodass sich Verzögerungen in einem Bereich auf das gesamte Vorhaben
auswirken. Soweit eine Rodung der Bäume auf dem künftigen Abbaufeld nicht
erfolgen kann, können folglich auch die übrigen Arbeiten, einschließlich des ei¬
gentlichen Rohstoffabbäus wenn überhaupt nur sehr eingesch än t weitergeführt
werden. Da ein „Aufrücken  der übrigen Maßnahmen, insbesondere des eigentli¬
chen Abbaus nur in engen Grenzen (technisch) möglich ist,  erät durch die Ver¬
hinderung der Rodung.das gesamte Vorhaben, mithin auch der Abbau selbst ins
Stocken. Der seitens der Bergverwaltung zugelassene Hauptbetriebsplan bestä¬
tigt die Ordnungsmäßigkeit des Betriebes im Einklang mit dem Bundesbergge- •
setz (BBergG) und anderen öffentlichen Interessen (§ 48 Abs. 2 BBergG).

Da Braunkohle im derzeitigen Energiemix bundesweit einen Anteil von ca. 24 %
der gesamten deutschen Stromerzeugung hat, in NRW rund 40 %, hiervon der
Tagebau Hambach  iederum ca. 40 %, ist deren kontinuierlicher Abbau für die
Aufrechterhaltung der Stro versorgung von wesentlicher Bedeutung. Ku zzeitige
Engpässe können zwar über Vorräte au  bereits freigelegter Kohle Im Tagebau
überwunden  erden, dies jedoch nur in sehr be renztem Maße, zumal danach



RWE 22.32

Zukunft. Sicher. Mac en.

Seite 41 .   ¦

er Ausfall der Kohlefreilegung erst wieder „aufgeholt  wer en muss, „Aufgeholt 
werden muss zudem auch die in der letzten Rodungsperio e ausgefallene Ro¬
dung. Da der Tagebau Hambach der größte seiner Art in Deutschland ist, leistet
er einen erheblichen Anteil an der nationalen Stro e zeugung. Damit stellt der
ungehinderte und kontinuierliche Abbau von Braunkohle innerhalb dieses Tage¬
baus ein erhebliches G'emeinwohlinteresse von überragender Bedeutung dar.
Die durch die Besetzung durch die . kti isten  bedingte Verhinderung der weite¬
ren Rodung führt zu einer Gefahr für dieses Gemeinwohlinteresse. Diese ist auch
dringend, weil sie aufgrund  er beschriebenen technischen Abläufe den komplet¬
ten Ausfall der Rohstoffversorgung, aus de  Tagebau'Hambach und damit Ein¬
schränk ngen in der Stromversorgung zur Fol e haben kann.  

Gerade die sichere und von den jeweiligen Wetterverhältnissen unabhängige
Stromversorgung für private als auch industrielle Verb aucher ist ein hohes
schützenswertes Gut.

Demgegenüber ist die e genmächtige Durchsetzung eigener politischer oder ge-
sellschaftlicher Anschauungen unter Inkaufnahme offenkundi er  echtsverlet¬
zungen, anstatt die vorhandenen rechtsstaatlichen Instrumente zu nutzen, nicht
schutzwürdig.

LG Köln 24 0 392/12, Urteil vom 16.08.2013
(Blockacle der Hämbachbahn):
„Wegen des Gewaltmonopols des Staates ist es dem Beklagten nicht
gestattet, „sein Recht selbst in die Hand zu nehmen". Würde man
dem Beklagten in seiner Argumentation folgen, dann wäre es dem
Beklagten ebenso erlaubt, jedes Kraftfahrzeug, Flugzeug oder jede
emitti rende Anlage zu ze stören oder deren Nutzung zu unterbin¬
den. Dass dies nicht sein kann und darf, liegt auf der Hand." ,

LG Köln 26 0 151/15, Urteil vom 09.01.2017
(Abseilaktion Hambachbahn):
„Die Beendigung der staatlich genehmigt n Kohleförderung und Ver¬
brennung durch di  Klägerin kann der Beklagte ang sichts des Ge¬
waltmonopols des Staates nur durch eine ge ichtliche Geltendma- :
chung seines Anliegens bzw.  olitisches Engagement erreichen, Die

: eigenmächtige Verletzung der g nannten Recht positionen der Klä¬
gerin ist dagegen von sämtlichen in Frage kommenden Rechtferti¬
gungsgründen nicht er asst"

OLG Köln 20 W10/16, Beschluss vom 30.03.2016
(Abseilaktion Hambachbahn):
„Das politische Anliegen des Beklagte  steht hier nicht zur Entschei¬

ung. Selbst wenn seine B d nken gegen d n Abbau und die Ver¬
brennung von Braunkohle in der Sache uneingeschränkt zu billigen

, wären, würde daraus nicht ein Recht zu Selbsthilfe ode  Notwehr fol¬
gen."

* im Rahmen der von der Polizei anzustellenden Ermessenserwägungen tritt die
Gefährdung dieses überragenden Gemeinwohlinteresses und des öffentlichen
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Interesses an der Herstellung rechtmäßiger Zustände selbstst ndig neben die ¦
bereits eingetretene Sch digung des privatrechtlichen Eigentums. Bei dieser
Sachlage, insbesondere vor de  Hintergrund des evident rechtswidrigen Verhal¬
tens der „Aktivisten", ist ein polizeiliches Einschreiten  ie einzig rechtmäßige Ent¬
scheidung. Folglich ist bei einer solchen langanhaltenden, besonders schwerwie¬
genden Störung der öffentlichen Sicherheit die Wiederherstellung rechtsstaatli-
cher Verhältnisse für die durch Art. 20 Abs. 3 GG an das Gesetz gebundene
Verwaltung unausweichlich.

. VG Freibur , Urteil.vom 26.03.1987, Az. 4 K 6/86 = VBIBW 9/1987, S. 349 (351)..

\ Hinzu kom t, dass anderweitiger Rechtsschutz gegen die vorliegenden Beein-
) tr chtigungen nicht möglich, aber geboten ist, vgl. auch Leitsatz 2 des BGH-

Beschlusses vom 13.07.2017 (dazu oben).

Demnach liegt eine Ermessensreduzierung auf Null dahingehend vor, dass ein
polizeiliches Einschreiten gegen die „Aktivisten  die einzige rechtmäßige Hand¬
lungsalternative darstellt.

Auch die Tatsache, dass die Besetzung schon längere Zeit anhält, spricht nicht
gegen eine Ermessensreduzierung auf Null, da nur eine unmittelbar im Vorfeld

. der Rodung stattfindende Räumung in Betracht kommt. Zeitlich frühere Räumun¬
gen hätten den rechtswidrigen Zustand nur kurzeitig unterbrochen und wären
nicht effektiv gewesen, da eine erneute Besetzung sofort wieder stattgefunden
hätte. Diese kann nur durch die unmittelbar im Anschluss an die Räumung vor¬
genommene Rodung verhindert werden.

Schließlich führt auch der Umstand, dass die Rodung letztlich vpllendete Tatsa¬
chen Insofern schafft, als dass sie nicht mehr rüc gängig gemacht werden kann,
nicht zu einer anderen Beurteilung.

) ) ' ¦ ' . - • • 'Zum einen werden durch die polizeilichen Maßnahmen selbst (Räümung) noch
keine vollendeten Tatsachen geschafferi, sondern diese nur ermöglicht. Die Rp-.
düng selbst erfolgt dann durch die Anträgstellerin, und z ar auf der  asis von •

echt und Gesetz. So wurde im Rahmen di erser behörcllicher und gerichtlicher
Verfahren festgesteilt, dass der Tagebau Hambach - dies auch unter Berücksich¬
tigun  der umfassenden Rekultivierungsleistungen, Artenschutz- und sonstigen

. Ausgleichsmaßnahmen - fortgeführt werden darf. Dabei  ur en gerade auch
von Kohlegegnern vorgebrachte Aspekte im Zusammenhang, mit dem Umwelt-
und Naturschutz bereits eingehend untersucht, ohne dass es hierdurch zu ei er
anderen Beurteilung gekommen wäre. 1

Zu  anderen wäre insbesondere die Antragstellerin bei  er eigern des Ein¬
schreitens ebenso unwiederbringlich in ihre  Rechten (Eigentum, Besitz, Vermö¬
gen, Gewerbebetrieb)  erletzt. Da bereits im vergangenen Jahr keine Rodungs-

. maßnahmen durchgeführt werden konnten, ist die Anträgstellerin dringend darauf
angewiesen, nunmehr die für den Tagebaufortschritt no wendigen Rodungen
durchzuführen; Es liegtäuf der Hand, dass ein Braunkohlentagebau nicht einmal
eben - erst recht nicht für längere Zeit - „angehalten  we den kann, ohne dass
es zu.ganz erheblichen oder sogar zu überhaupt nicht mehr zu heilenden Beein-
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trächtigungen des Geschäftsbetriebs und (auch finanziellen) Einbußen, mit er¬
heblichen Fol en für die Beschäftigten und die gesamte Region, kommt.

im Hinblick auf die Frage, zu welchem Zeitpunkt eingeschritten werden soll, ver¬
bleibt der Polizei zwar regelmäßi  ein (eingeschrän ter) Er essensspielraum,
Dieser .Er essensspielraum wird aber eingeschränkt durch die ge eneinander
abzu ägenden Interessen. Die Polizei kann  egen der gesetzlichen Notwendig¬
keit, die Rodungen im engen Zeitfenster  on Oktober bis Februar durchzuführen,
ihr Einschreiten nicht zurückstellen. Insbesondere ist es RWE  egen drohender
irreversibler. Nachteile und schwerer Schäden nicht zumutbar, auf unabsehbare
Zeit zuzuwarten, bis auch sämtliche anh ngigen Klageverfahren im Zusammen¬
hang mit dem Tagebau Hambach endgültig und rechtskräftig abgeschlossen
sind. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass  erade die besonderen natur¬
schutzrechtlichen Fragestellungen, die in 2017 zu einem vorläufigen Rodungs¬
stopp geführt hatten,  ittlerweile von der zuständigen Behörde umfassend ge¬
prüft wurden und der Zulassung des 3. Rahmenbetriebsplans für den Tagebau :
Hambach gerade nicht entgegenstanden. Dabei ist auch zu berücksichtigen,
dass für alle relevanten Genehmigungen nach eingehender behördlicher Prüfung
die sofortige Vollziehung.angeordnet wurde und somit keine der noch anhängi¬
gen  echtsbehelfe aufschiebende Wirkun  hat. 1

Das  eitere Ermessen kann sich dann nur noch auf das genaue Datum des Ein¬
schreitens (etwa auch unter Berücksichtigung der notwendigen Personaleinsatz¬
planung) und die konkrete Tageszeit beziehen und bedarf einer Entscheidung in
einem, überschaubaren Zeitraum. Ein Recht auf Zuwarten aus polizeitaktischen
Gründen, dem keine zeitlichen Grenzen gesetzt wären, ist nicht gegeben,

Müller-Franken, Beck-OK Polizei- und Ordnungsrecht Hessen, 8. Edition, Stand:
10:08.2017, §5HSOG, Rz. 61. .

Dies gilt erst recht bei einer so frühzeitigen Antragstellung. '

Eine Beschränkung des Ermessens besteht zudem insoweit, als dass die polizei¬
liche Maßnahme auch effektiv sein muss.

Vor diesem Hintergrund ist das Ermessen auch zeitlich dahin beschränkt, dass
ein Einschreiten nur unmittelbar im Zusammenhang mit den Rodüngsmaßnah-
men stattfinden kann. Nur.das unmittelbare Fällen der Bäume im Anschluss an
deren Räumung kann eine Neubesetzung effektiv verhindern.

(c) Ermessensreduzierung im Hinblick auf das Auswahfermessen
Neben der Frage, ob die Polizei einschreitet, ist ih  auch bei der Frage, mit wel¬
chem Mittel sie einschreitet, grundsätzlich ein Ermessen eingeräumt. Auch hier¬
bei kommt eine Ermessensreduzierung auf Null und damit ein Anspruch auf ein
bestimmtes Mittel dann in Betracht, wenn nur dieses geeignet ist, die Gefahr zu
beseitigen, also effektiv  st.

Dass eine Identitätsfeststellung oder erkennungsdiensfüche Maßnahmen im vor¬
liegenden Fall nicht in Betracht kommen, wurde bereits dargelegt. Zur Abwehr
der Gefahr bleibt daher lediglich die Möglichkeit, die Personen zum Verlassen
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des Grundstücks aufzuforde'rn un  diese Aufforderung  gf. z angsweise durch¬
zusetzen. Folglich ist im Falle von Grundstücks- und Hausbesetzungen auch das
Auswahlermessen auf Null reduziert.

Müller-Franken in Beck-OK,. Folizei- und Ordnüngsrecht Hessen, 8. Edition, Stan :
. 10.08.2017, § 5 HSOG, Rz, 61;. Erbguth, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Auflage
: 2014, S. 122)

Damit ist das Aus ahlermessen im Ergebnis auf eine Platzver eisung nach § 34
Abs. 1 PölG NRW und  eren ggf. zwangsweise beschränkt, so dass ein  n- ,
spruch auf diese konkrete Maßnahme besteht.

b) Ergebnis
Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die Polizei im vorliegenden Fall sowohl zum
Einschreiten gegen die „Akti isten  berechtigt, als auch verpflichtet ist. Entspre¬
chendes gilt für die Ordnungsbehörden. Dies gilt auch im Hi blick auf die Aus¬

ahl des Mittels. Auf die Umsetzung dieser objektiv-rechtlichen Ver flichtung hat
RWE einen Rechtsanspruch.

D. Zusammenfassung

Zusammenfassend bleibt Folgendes festzustellen:

1. Die Besetzung von Grundstücken und Bäumen von RWE stellt eine rechts¬
widrige Störung bz . einen teilweisen Entzug sowohl des Besitzes als auch
des Eigentums sowie eine Störung des Gewerbebetriebs dar und muss  a¬
her nicht geduldet werden. Daneben besteht eine Gefährdung der öffentli-

' chen Energieversorgung,

2. RWE stehen gegen die „Aktivisten  zivilrechtliche Ansprüche auf Herausga¬
be des Grundstücks bzw. Beseitigung dieser Störun  zu. .

3. Die gerichtliche Durchsetzung dieser Ansprüche ist nicht möglich. Jedenfalls
. wären gerichtlich titulierte Ansprüche nicht vollstreckbar (BGH1-

Rechtsprechung).

4. Da  on den „Akti isten" eine Gefahr für die öffentliche Siche heit un  Ord¬
nung ausgeht, sind die Gefahrenabwehrbehör en zurri Einschreiten befugt.
Dies gilt selbst dann, wenn nur private Rechtsgüter von RWE betroffen  ä¬
ren, da gerichtlicher Schutz nicht zu erlangen ist. .

5. Aufgrund der vorliegenden Fallgestaltung ist neben den örtlichen Ofdnungs-
behörden, die indes nicht über die nötigen Mittel verfügen, die Polizei für die
gesa te Räumung (Platzverweisung und Durchsetzung mittels unmittelba¬
rem Zwang) originär zuständig.
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6. Der komplette Entzug der durch Art. 14 GG garantierten Rechte von RWE.
sowie das überragend wichtige Interesse der Allgemeinheit an einer flächen¬
deckenden und kontinuierlichen Stromversorgung übenwiegen bei der vorzu¬
nehmen en Abwägung gegenüber den Interessen  er „Akti isten  derart,
dass ein Einschreiten die einzig rechtmäßige Alte  ative .darstellt, Das Er¬
messen der Polizei (und Ordnungsbehör en) ist insoweit auf Null reduziert,
zumal die Antragstellerin  ndernfalls vollständi  rechtlos gestellt wäre (vgl.
BGH-Besch1uss vom 13.07.2017).

7. Da ein Ver eis der „Aktivisten  vom Grundstück und  gf. dessen zwangs¬
weise Durchsetzung unmittelbar im Vorfeld der Rodung die einzig in Betracht
kom ende effektive Maßnahme zur Gefahrenabwehr darstellt, ist das Er¬
messen auch diesbezüglich auf Null reduziert.

8. Die Polizei (und Ordnungsbehörden) sind zum Einschreiten verpflichtet.

E. Abschließende Hinweise

1. Kartenmaterial

Kartenmateriäl, in  elchem die zu rodenden Bereiche dar estellt sind, wur¬
de der Polizei bereits überlassen. Diesem Antrag werden aus Sicherheits¬
und Vertraulichkeitsgründen keine weiteren bildlichen Darstellungen der
Rpdungszone beigefügt, Die weitere Detail-Abstimmung über das Vorge¬
hen bei der Räumung und Rodung sollte bjlaterial unter Berücksichtigung
der konkreten Umstände erfolgen. Weiteres Karten-Material Wird bei Bedarf
zur Verfügung gestellt.

2. Personal und Gerät für Rodung

k RWE Power bereitet sich bereits intensiv auf die Rodungssaison vor. Ent¬
sprechende Aufträge und Bestellungen bezüglich Personal, Material und
Maschinen,  eiche die beabsichtigte Rodung durchführen sollen, sind er¬
folgt. Es werden genügend Rodungspersonäl und Maschinen im Einsatz
sein, so dass  eräumte Bereiche jeweils umgehend gerodet werden kön¬
nen und eine e  eute Besetzung somit unmöglich wird. ,

3. Personal und Gerät für Räumung . '

Ferner wird RWE Power neben Werkschutz-Personal zur Bewachung der
Rodungsarbeiten in erheblicher personeller Stärke jegliche ihr mögliche
technische.Unterstützung für die Polizei zur Räumung der Besetzungen
und Barrikaden bereitstellen, Insbesondere wird RWE Po er nach näherer
Bedarfsbestimmung durch die Polizei technische Gerätschaften, wie Hub¬
bühnen oder Raupenbagger, bereithalten, außerdem frühzeitig die. Unter¬
stützung der Grubenwehr für die et a erforderliche Räumung von Erdbau¬
werken organisieren, so dass die Polizei auch hierauf bei Bedarf zugreifen

ann.
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4. Kurzfristige abschließende Klärung erforderlich

Sollten zu einzelnen Aspekten der bbigen Darlegungen weitere Fragen
aufkommen, wird abschließend nochmals gebeten, diese frühzeitig zu
kommunizieren, damit weitere Belege und Nachweise kurzfristig vorgelegt
werden können und so die abschließende Klärung rechtzeitig vor Beginn
der Rodungssaison ermöglicht wird. Die Antfagstellerin ist hierauf für die
ordnungsgemäße Fortführung ihres Geschäftsbetriebes dringend angewie-
sen.   '

Wir bitten daher um verbindliche Zusage der beantragten Räumung oder
rechtsmittelfähige Bescheidung bis s ätestens zum 31. August 2018.

Mit freundlichen Grüßen

RWE Power

Anlage 1 einstweilige Verfügung LG Aachen vom 27.11.2014 (12 0 448/14)
Anlage 2 Plan bergbaulicher Nutzungszugriff RWE Power AG
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van de Water, Jörg (IM)     

Tempelmann, Michaela (IM)
Mittwoch, 1. August 2018 17:00
Lesmeister, Daniela (IM); ZF IM BüroleitungAbteilung4 (IM); Kommen, Lars
(IM); KT IM Abteilungö; ZF IM ReferatBl (IM); Koch, Annette (IM); Laudage,
Ute (IM);  leiböhmer, Dirk (IM); ZF IM ReferatBS (IM); Skrzek, Thomas (IM);
Haupts, Andre (IM); ZF IM Referat401 (IM); Sackermann, Sylke (IM); ZF IM .
Referat402 (I ); Jacobs, Helga (IM); Schwalb, Michael (IM); ZF IM Referat423
(IM); Wiegand, Michael (IM); ZF IM Gruppe42 (IM); Bachetzky-Knust, Iris (IM)
Lukat, Jörg (IM); Bauermann, Michael (IM)
WG: Ablehnung des Antrages der RWE Power AG  auf Räumung von
Waldbesetzun'gen vom 02. Juli 2018
SCAN_20180801_15083667_296.pdf

jj hier der'Ablehnungsbescheid zum RWE Antrag derGemeinde Merzenich-mit gleichem, wenn auch etwas
• usführlicherem Inhalt: originäre Zuständigkeit liege bei der Polizei.

Mit freundlichen Grüßen ; ' ' •

Im Auftrag . -  •

Michaela Tempel hänn
Polizeihauptkommissarin

Von:
Gesendet:
An:

Cc:
Betreff:

Anlagen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ministerium des Innern
des Lan es Nord  hein-Westfälen

Referat 413
Einsatz in.besonderen Lagen '

40217 Düsseldorf, Friedrichstraße 62-80
1 40190 Düsseldorf, -IM NRW (Postanschrift)

«. 0211/871-3375, CN-Pol: 07-221-3375.
S 0211/871-3231 
fl michaela.tempeimann@im.nrw.de

Von: ZF IM Referat413 (I ) , • ' Y . .
Gesendet: Mittwoch, 1. August 2018 16:46
An: Hulverscheidt, Dirk (IM); Haas, Markus (IM)'
Cc: kukat, Jörg (I ); Bach, Christoph (IM); Tempelmann, Michaela (IM); Sethmacher, Dennis  IM);  an de Water,
Jörg (IM)1 ,
Betreff: WG: Ablehnung des Antrages der RWE Power AG auf Räumung von Waldbesetzungen vom 02. Juli 2018

Von  Höhn, Michael [mailtQ:MHoehn@qemeinde-merzenich,de1 '
Gesendet: Mittwoch, 1. August 2018 16:44 • •
An:  oststelle.aachen@Dolizei.nrw.de: Dirk.Weinspach@polizei.nrw.de; tho as.hinz@polizeLnrw.de; Canzler,
Christian; Spürck,  ieter; Beriere Wolfgang; michael.voael@rhein-erft-kreis.de; martrn.schmitz@rhein-erft-kreis.de;
d.beyss@kreis-dueren.de: r.schrewentiaaes@kreis-dueren.de; Tempelmann, Michaela (IM); ZF IM Referat413 (IM);
Lamberth,; mcole.fronholt-kirfel@mhkba.nrw.de: poststelle@mwide.nrw.de;' poststelle@bezreq-arnsberq,n w.de;

1



finfo@wald-und-holz.nrw.de g
Cc; Gelhausen, Georg; Arkenstedt, Roswitha £
Betreff: WG: Ablehnung des Antrages der RWE Power AG auf Räumung von Waldbesetzungen vom 02. Juli 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage'übersende ich Ihnen meinen heutigen Bescheid an  ie RWE Power AG zur Kenntnisnahme.' • .

IVlit freundlichen Grüßen . .  
I.A. • . -

Michael Höhn

Gemeinde Merzenich ' - ¦

Der Bürgermeister
Bürgerdienstleistunger und Soziales
-Fachbereichsleiter- .

Valdersweg 1 ¦ ,
52399 Merzenich • '

'.meinsam mehr aus Merzenich machen! 

) .

Tel.:p2421/399-150
Fax.:02421/399-255 • ¦
e-mail: mhoehn@gemeinde-merzenich.de

www.gemeinde-merzenich.de

Von: Höhn, Michael
sendet: 1. August 2Q3

Cc: Gelhausen, Georg  Arkenstedt, Ros itha; Klein, Lothar; Lüssem, Thomas; Zintl, Guido
Bet eff: Ablehnung des Antrages der RWE Power AG auf Räumung von Waldbesetzungen vom 02. Juli 2018

Sehr geehrter Her
sehr geehrter Her(
sehr geehrter Her

meinen als Anlage angefügten Bescheid übersende ich Ihnen mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen
I.A.

Michael Höhn

Gemeinde Merzenich
Der Bürgermeister
Bürgerdienstleistungen und Soziales
-Fachbereichsleiter-  

Valdersweg 1
52399 Merzenich

2
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Gemeinde Merzenich - Valdersweg 1 • 52399 Merzenich

2 3 5 0

GEMEINDE
MERZENICH

RWE Power Aktiengesellschaft
vertreten durch
den Vorstandsvorsitzenden

Huysenallee 2
45128 Essen

Gemeinde Merzenich
Der Bürgermeister'

Sachgebiet: '. Ordnungsamt ¦
Aktenzeichen: Höl-
Auskunft erteilt: Herr Höhn
Zimmer-Nummer: 31

«Zentrale: 02421 399-0
«Durchwahl: 150
telefax: 02421/399-255
e-Mail: buerqermeister@aemainde-merzenlch.de

Merzenich, den 1. August 2018
(

1. PER FAX an 0201-12 24313 und 0221-4808823111 am 1. Au ust 2018
2. PER E-Mail an:

RWE Power AG Aktiengesellschaft
Stüttgenweg 2
50935 Köln

Ablehnun  des Antrags der RWE Power AG auf Räumung  on Waldbesetz ngen
vom 2. Juli 2018, hier ein egangen am 11. Juli 2018

Kopien:
¦ Polizeipräsidium Aachen
¦ Kolpingstadt Kerpen
¦ Lan rat des Kreises Düren. .
¦ Landrat des Rhein-Erft-Kr ises
* Ministerium des Inneren, Abt. 4 Polizei
¦ Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Abt. 3 Ko munales

und Abt, 6 Bauen

'-2-

Wlrsifitl für Sie da: Montag-Hreltag  on B.00 Uhr-12.30 Uhr (Dienstag geschlossen) -
Montag von 14.00 Uhr-16.30 Uhr, Mittwoch 14.00 Uhr-)6.00 Uhr und Donner  ag von 14.00-18.00 U r

Konten der Uemci dehasse:
Sparkasse Düren I0 N  DCOü  055 0110 0001 8024 20 BIC; SDUf:DL:33XXX . ,
Volksbank Düren aG IBAN: DE54 3956 02010500 001011 MC:GHNODED1DUE ¦  vvw.gememde-inerzenlch.de
Postbank Köln   f' iBAN! DE 2  701 0050:0026 4 65 05• BIG:;PONKDEFH   .  
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* MinisteFium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
¦.. Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6 Bergbau und Energie
¦ Landesbetrieb Wald und Holz NRW

Sehr geehrter       H 
sehr geehrterj         Z

Ihren Antrag vom. 2. Juli 2,018, bei mir eingegangen am 11. Juli 2018, lehne ich ab.

Begründun :

Die einzig taugliche Rechtsgrundlage für ihr Ansinnen, nämlich den Wal  dauerhaft.frei 
zuhalte  stellt § 34 II PolG dar. § 14 OBG ist daneben ausgeschlossen, wodurch keine

)   or nungsbehördliche Handhabe besteht.   

Diese  echtsauffassung  ird bestätigt durch  as Verwaltungsgericht Düsseldorf im Be- .
Schluss vom 16.08.2004, A tenzeichen 18L 2153/04:
Das Verwaltungsgericht Düsseldorf führt wie folgt aus: . .

„Insoweit kommt es insbesondere nicht auf die Rechtmäßigkeit des zu vollstreckenden Verwal-
tungmkts an; § 55 Abs. 1 V rwaltungsvoilstr ckungsge etz für das Land Nordrhein-Westfalen
(VwVG. NRW) lässt insoweit einen - wie hier * bestandskräft gen und nicht nichtigen Ver al¬
tungsakt als Gr ndlage  er Verwaltungsvollstrec uiig a  reichen, Aus diesem Gr nd ist es ohne
Bedeutung, dass an der Rechtmäßigkeit eines vom Antragsgegner als allgemeine Ordnungsbe-
höfde nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Polizeige etzes und des Ordnungsbe¬
hördengesetzes vo  8. Juli 2003 (GV NRW S. 410)  erfügten mehr onatigen Aufenthaltsverbot 
erhebliche Zweif l bestehen. Nach §  4 Ab   2 PolG NRW in der Fas ung der Bekanntmachung
vom 25. Juli 2003 (GV NRW S. 441) kann einer Person (durch die Polizei) für maximal drei Mo¬
nate verboten wer Jen; einen Bereich zu betreten oder sich in ih  aufzuhalten, wenn Tatsache 
die Annahme rechtfertigen,  ass diese Person in diese  örtlichen Bereich eine Straftat begehen

i wird. Dass die Ordnungsbeh rde eine vergleichbare Maßnahme auf.die ordnungsbehördiiche
l J. G neralklausel des § 14 OBG NRW stützen kann, dürfte angesichts der besondere Anforderun¬

gen  tellen en  p ziellen Ermächtigungsgrundlage im PolG NRW ausgeschlossen sein. Dies gilt
umso meh , als der Gesetzgeber gleichzeitig (GV NRW 2003, S. 413) § 24 Nr. 13 OBG N W
dahingehen  modifiziert hat, dass die in § 34 Abs. 2 PolG NRW vorgesehene Spezialermächti-
güng für die Ordnungsbehörden nicht gilt. Dass die allgemeine Ordnungsbehörde danach, nicht
(mehr) zum Erlass mehrmonatiger Aufenthaltsverbote z r Gefahrehabwehr befugt ist, dürfte auch
dem Willen des Gesetzgebers entsprechen, denn in de  Gesetzesbegründung zur Änder ng  es
§ 24 Nr. 13 OBG NRW heißt es: Durch die Neufassung des § 24 Nr. 13 wird klargestellt, dass die
Neuregelung des § 34 Abs. 2 PolG NRW nicht für die Ordnungsbehör en g lten  oll. Die Anord¬
nung dieses e  e erten Platzverweises soll der Polizei überlassen bleiben. 

Hieraus und Ihre  Antragsschreiben  om 02.07.2018 folgend, bleibt fe tzuhalten, dass
ausschließlich die Polizei, originär zuständig ist und als Einzige auch über die nötigen Mit-

. tel verfügt.

Sie führen selber aus, dass die Zuständig eit der Polizei nach Ihrer Auffassung besteht,
so ohl für den eigentlichen Akt der Räumung, als auch für die vorangehende Platzver¬
weisun  selbst.

-.3-
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Der guten Ordnung Halber sowie der Verfahrensbeschleunigun  im Hinblick auf den Be¬
ginn der Rodun ssaison erlaube ich. ilf, eine Kopie dieses Bescheids an  ie o.g. Adres- .
säten unmittelbar zu versenden;

Für Rückfragen stehe ich natürlich zur Verfügung.

Rechtsbehelfsbelehrunq:
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Be anntgabe
Klage vor dem. erwaltungsger cht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, schrift¬
lich oder.zur. Niederschrift des Urkundsbeamten  er Geschäftsstelle erheben.

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe „der Vero dnung über  en
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhei -Westfalen  - ERWO VG/FG - vom 07.11.2012 (GV. RW, Seite

i 548) in der jeweils gültigen Fassung eingereicht werden. Das elektronische Dokument
muss mit einer qualifizierten elektronischen Sig atur nach .§ 2 Nr. 3 des Signaturgeset¬
zes  om 16.05.2001 (BGBL I, S. 876) in der jeweils gültigen Fassung. ersehen sein und
an die elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt wer en.

Bei Verwendung der elektronischen Form, sind besondere technische Rahmenbedin-
gungert zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind u ter
www.egvp.de aufgeführt.



van de Water, Jörg (IM)

Von:
Gesendet:
An:
Cc:

Betreff:
Anlagen:

Tempelmarin, Michaela (IM).
Montag, 6. August 2018 12:48
Zf I  Referat402 (IM); Bachetz y-Knust, Iris (IM)
Lu at, Jörg (IM); Hulverschei'dt, Dirk (IM); Bauermann, Michael (IM); Haas,
Markus (IM); Sethmacher, Dennis (IM)
WG: Bodenhereiriigung Hambacher Forst . . ¦
30.7.18 Müllbeseitigung Wald.docx; Scän_2018-07-3.0_ll-14-07-095,pdf

Sehr geehrte.Frau B chetzky-Knust,

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

¦ die u. a: E-Mail nebst angehängter Anla en zur Kenntnis und weiteren Veranlassung.

Mit freundlichen Grüßen .
. Im Auftrag ¦ • - , '

'i iichaela Tempelmann

Polizeihauptkommissarin . •

M nisterium  es Ihnem.
des Landes Nordrhein-Westfalen

Referat 413
Einsatz in besonderen Lagen

El .40217 Düsseldorf, Friedrichstraße 62-80
40190 Düsseldorf, IM NRW (Postanschrift)

® 0211/871-3375, CN-Pol: 07-221-3375
S 0211/871-3231
B michaela.tempel ann@im.nrw. e

7n: Sauer, Wilhelm [mailto:Wilhelm.Sauer@polizei.nrw.de]' ¦ .
Gesendet: Freitag, 3. August 2018 11:1  ¦
All: F Aachen BAO Hambach StBl; F Aachen Behördenleiterbüro; Tempelmann, Michaela (IM)
Cc: Lukat, Jörg (IM) . • ¦
Betreff: Bodenbereinigung Hambacher Forst 7

. Guten Morgen.' . r

Im Rahmen der hiesigen Einsatzvorbereitungen wurden die Vertreter der RWE Power AG
u.a. explizit auf Inhalt und Umfang Ihrer Rechte und Pflichten als. Eigentümer der
bekannten Waldgebiete Hambache  Forst angesprochen. Dies insbesondere zur  eit ren
Klärung rechtlicher Grundlagen in Bezug auf die im Waldg biet vorhandenen •
Bodenstrukturen und dem Umgang mit diesen.

Mit u.a. Schreiben teih BBHI HMlpnit, dass die RWE Power AG sich nach Prüfung de 
o.a. Fragestellung selber nicht nur i.   Recht sondern sogar in der Verpflichtung sieht,
jegliches „waldfremde Material  aus dem Hambacher Forst zu beseitigen. Auch die

i



diesbezügliche Einstufungsbefugnis als „waldfremdes Material  sieht die RWE Power AG
bei sich (s. Anlage -.Bitte der RWE Power AG einer ausschließlich internen Verwendung!).
Als Grundlage dieser Bewertung wird eine Beseitigungsverfügung des Landesbetriebs Wald
und Holz NRW vom 10.12.2013 (AZ: 300-11-10.100-FRA04) zitiert, die als Daueranordnung .
bewertet wird (s. Anlage), und deren Ziffer 3 wie folgt lautet:

„Ich fordere Sie weiterauf, zukünftig auf Ihren Waidflächen bzw. Waldwegen die Bautäh, Anlagen
und Sperren im gesamten Tagebauvorfeld des Braunkohlenplangebietes Tagebau Hambach, die.
widerrechtlich errichtet werden, abzubauen, Gefahrenstellen zu beseitige  und waldfremde
Materialien aus dem Wald zu entfernen. 

Da diese Information bzw. Bewertung u.a. von erheblicher einsatztaktischer Bewertung ist,
wird Sie dem Verteilefkreis hiermit zur Kenntnis, eigenen Bewertung und ggf. Rückmeldung
übersandt.   . v

Ich bitte um Berücksichtigung sowohl in der am Montag, 06.08.2018, beginnenden Arbeit
des Planungsstabes bzw; in den Überlegungen und in der Erstellung einschlägiger

'' isatzkonzeptionen.

Auf Nachfrage teilt  flHHHBB aus rücklich mit, dass von den o.a. Ausführungen
insb. keine Baumhäuser (mit oder.ohne Anwesenheit von Personen) umfasst sind. Zelte
oder beispielsweise Decken sind dann nicht umfasst, wenn sich in bzwauf diesen zum
Antreff eitpunkt Personen befinden. Weiterhin teilt MHBBHBfe t/ dass bei
entsprechenden Maßnahmen der RWE Power AG  uch ein Verantwortlicher der RWE
Power AG mit dementsprechender kla er Entscheidungsbefugnis vor Ort anwesend sein
wird.

2354

BG  
Willi Sauer

. i

Nofdrheltt-Westfateti
Aachen

POLIZEI Wilhelm Sauer
Leiter Leitungsstab

Polizeipräsidium Aachen
Hubert- ienen-Straße 25
52070 Aachen

Telefon 0241/9577-21000
CN-Poi 07T342-21000

E-Mail wlihelm.sauer@Do zei.nrw.de

Sehr geehrte Frau Strassei,

2

(



ich nehme Bezug auf das gestrige Gespräch und Ihren Anruf vom heutigen Tag und überreiche in der Anlage die
Verfügung des Landesbetrieb.Wald und Holz vom 10.12.2013 (Auszug)! Hier verweise ich insbesondere auf
•die Ziffer 3. ¦ . 1 •

Ergänzend füge ich eine interne Ausarbeitung bei, die im Vorfeld des gestrigen Gesprächs erstellt wurde?' 3 5 5
Wir beabsichtigen, alleine auf dieser Grundlage die Beseitigung waldfremder Materialien durchzuführen und selbst
die Entscheidung über die Einstufung der aufgefundenen Gegenstände vorzunehmen. Die Identifikation von
Ge enständen als „waldfremd  ist einfach. Der Umgang mit den aufgefundenen waldfremden Gegenständen ist in
dem Vermer  ebenfalls beschrieben. Die Notwendigkeit einer ge einsamen Entscheidung vor Ort mit den
Ordnungsbe örden sehen wir in der Sache nicht.

Wir bitten um ausschließlich interne Verwendung der Unterlagen.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfü u g, auch in meinem Urlaub, auch, per Mail, dann aber bitte z ecks
Rückrufmöglichkeit nicht unter „anonym  änrufe.n.

Mit freundlichen Grüßen

RWE Power Aktiengesellschaft
L iter Öffentliches Recht Deutschland
Berg- und Planungsrecht

T-Intern
T-extern
Mobil
F intern-
F extern

Stüttqen ea 2. 50935 Köln

RWE Power AG
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Rolf Martin Schmitz
Vorstand: Dr. Frank: Weigand (Vorsitzender), Ralf Giesen, Dr. Lars-Kulik, Nikolaus Valerius

¦ Sitz der Gesellschaft: Essen und Koeln *   ' 1
Eingetragen beim Amtsgericht Essen - • ' ,

Indelsregister-Nr.  RB 17420
; Eingetragen beim Amtsgericht Koeln . .
Handelsregister-Nr. HRB 117 • :

USt-IdNr. DE 811  23 345 ' '

Zukunft Sicher. Machen.

C
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' 1

streng vertraulich . .

30.7.2018   2 3 5 6

A. Sachverhalt und Fragestellung:

Die Polizei möchte gerne aus taktischen Gründen in der 36. K  (ab 3.9.2018)
Bodenstrukturert der Akti isten im Wald beseitigen, d.h. Barrikaden räumen, Müll entsorgen, '
Baumaterial wegschaffen etc.

Dabei geht es vorrangig nicht um die Freimachung von Wegen, was in der Vergangenheit
bereits mehrfach im Zusammenspiel Polizei, Ordnungsbehörde, RWE Power d.urchgeführt
wurde. Es geht schwerpunktmäßig um die Beräumung von waldfremden Materialien abseits
der Wege, um mögliches Baumaterial für neue Baumhäuser aus dem Wald zu entfernen.

Die Polizei fragt RWE Power an, ob RWE Power die Beseitigung'des Materials als
Waideigentümer anstoßen und durchführen könne unter Berücksichtigung der '
eigentumsrechtlichen. Lage an den Materialien. Die Fra e umfasst damit auch den Umgang
mit dem aufgefundenen Material. Die Polizei sichert eine ausreichende polizeiliche
Unterstützung zu, will nur sicher sein, dass RWE Power diese Maßnahme auch durchführen
darf. •

Sofern bei der Beseitigung auch Zelte etc.'angetroffen werden; sollen diese ebenfalls
beseitigt werden. Sollten dort Personen aufhältig sein Und Widerstand leisten, sollen die
Zelte stehen bleiben.' . . ,

B. Rechtliche Beurteilung:

Er ebnis:' ' . <

RWE Power ist befugt und sogar verpflichtet, auf den in ihrem Eigentum stehenden 
Waldflächen im gesamten Tagebauvorfeld .Hambach waldfremde Materialien zu .beseitigen.

Dies ergibt sich aus:

1. der Ziffer 3 der bestandkräftigen Beseitigungsverfügung des Landesbetriebs
Wald und Holz NRW vom 10.12.2013 (AZ: 300-11-10.100-FRA04). .

Dort heißt es in Ziffer 3:
„Ich fordere,Sie weiter auf, zukünftig auf Ihren Waldflächen bzw. Waldwegen die
Bauten, Anlagen ' und • Sperren im gesamten Tagebauvorfeld des
Br unkohlenplangebietes Tagebau Hambach; die widerrechtlich errichtet werden, '
abzubauen, Gefahrenstellen zu beseitigen. und waldfremde Materialien aus dem
Wald zu entfernen -r sobald Sie davon Kenntnis haben und Sie als
Grundstücksei entümer, die, tatsächliche Sach herrschäft ausüben. Diese Anordnu g
gilt nur für Bauten, Anlagen und Sperren, die den unter Nr. 1 und Nr. 2 äufgeführten

• vergleichbar sind. 
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In den Ziffern 1 und 2 der Beseitigungsverfügung werden u.a. als Bauten, j l g n?
und Sperren genannt: Baumhäuser bzw. Plattformen mit Seilve bindungen,
ebenerdige Anlagen, Feuersteüen, Baumaterial jeder Art, Zugangsbarrikaden mit
Gruben, psychologische Sperren, Wegebarrikaden, Drahteinlagen, etc. Zusätzlich zu
diesen „Bauten, Anlagen und Sperren  sind in der Ziffer 3 ausdrücklich erweiternd
auch genannt: „und waldfremde Materialien". Damit erstrec t sich die Pflicht aus Ziffer
3 zusammenfassend auf alle beweglichen und unbeweglichen . Sachen, die
wai fremd, gesundheits- und lebensgefährdend sind und die die Erholungsfunktion

' des Waldes stören und zwar unabhängig von den jeweiligen Eigentu sverhältnissen,
wenn RWE Power die tatsächliche Sacpherrschäft ausübt.

RWE Power verfügt über die tatsächliche Sachherrschaft. wenn Mitarbeiter von RWE
die Sachen vor Ort antfeffe . .

Entsprechend der Begründung der Beseitigungsverfügung soll die in der Ziffer 3
ausdrücklich normierte »Daueranordnun   als • Dauerverwaltungsakt „sicherstellen,  
dass Störungen der öffentlichen Siche heit, Gefahren tellen und Beeinträchtigungen

' ohne Zeitverzögerung schon in der Anfangsphase der Bautätigkeiten beseitigt,

werden.  >

Daraus folgt;
. Die Verpflichtung nach der Ziffer. 3 ist zeitlich' nicht befristet; sie endet erst mit
vollständiger Beseitigung des Waldes im Vorfeld.
Die Verpflichtung ist räumlich nicht auf Hauptbetriebspläne b schränkt. Sie gilt .
betriebsplanunabhängig „für a//e, Waidflächen der RWE Power AG im Tagbauvorfeld
(Tageb ugebiet Hambach) im Rhein-Efft-Kreis und im Kreis Düren; da die Rest-
Waldflächen in ihrem funktionalen Zusammenhang zu sehen sind.  ,

Diese umfassende Beseitigungsverpflichtung der RWE im Tagebauvorfeld Hambach
resultiert u.a. aus der Verkehrssicherungspflicht des Wal eigehtümer  (s.u.) und
berechtigt RWE dauerhaft, waldfremde Materialien aller Art und damit auch fremdes
Eigentum aus dem Wald zu entfernen bzw. zu beseitigen.

2. Die Berechtigung und auch Verpflichtung zur Beseitigung waldfremder Gegenstände
ergibt sich für RWE auch unmittelbar aus dem Waldgesetz (insb.'Verkehrs¬
sicherungspflicht).

In Bezug auf die Verkehrssicherungspfiicht haftet grundsätzlich jeder, der auf seinem
G undstück den Verkehr eröffnet oder zulässt im Rahmen des Zumutbaren. Die
V rkehrssicherungspflichten für einen Waldbesitzer werden von den § 14 Abs. 1 S.3,
BWaldG und §.2 Abs. 1 LFoG NRW dahingehend, konkretisiert, dass die Benutzung

• des. Waldes „auf. eigene Gefahr  geschieht. Dadurch wird die „normale 
Verkehrssicherungspflicht für typische Waldgefahren ausgeschlossen..

Nur sog. atypische Gefahren lassen die Haftungsausschlusstatbestände der § 14
Abs. 1 S.3 BWaldG und § 2 Abs. 1 LFoG NRW unberührt . Atypische Gefahren sind
alle nicht, durch die Natur oder durch die Art der Bewirtschaftung mehr oder weniger'
zwangsläufig vorgegebenen Zustände, , insbesondere vom Waldbesitzer geschaffene
oder geduldete- Gefahren, die ein Waldbesucher nicht oder nicht rechtzeitig
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erkennen kann und auf die er sich nicht einzurichten vermag, weil er nicht mit i nen
rechnen muss. Dazu können etwa (nicht waldtypische) Hindernisse, die einen Weg
versperren, oder nicht gesicherte Holzstapel gehören (vgl. BGHi Urt. y. 2.10.2012 -
VI ZR 311/11, KommJur 2013, 114, beck-online m.w.N.; LG Hannover Urt. v.
2.5.2005 - 20 O 3/05, BeckRS 2008, .2995, bec -online m.w.N.).

Bei den von den Aktivisten h rgestellten Barrikaden, Sperren,. Vertiefungen etc. ( .o.)
handelt es sich um atypische (Wald-)Gefahren, für die RWE als Wäldbesitzerin haftet,
sofern sie ihrerseits geduldet werden würden. Um eine' (konkludente) Duldung
auszuschließen und der o.g. Verkehrssicherungspflicht nachzukommen,  müssen
diesö walduntypischen Gefahren seitens RWE beseitigt werden. Aus dieser Pflicht

• folgt gleichzeitig eine Berechtigung zu Vornahme der Beseitigurigshändlung.

3. „ Die Berechtigung und auch Verpflichtung zur Beseitigung wäldfremder Gegenstände
ergibt sich für RWE auch aus dem Zivilrecht.

Gegen die Aktivi ten besteht ein Beseitigungsanspruch nach § 1004 BGB. RWE ist
als Eigentümerin aufgrund ihrer gesetzlichen Verkehrssicherungspfiicht und aufgrund .

' der o.g. Beseitigungs erfüg.uhg dazu verpflichtet, die Waldfl chen.und Waldwege von
waldfremden Gefahren zu schützen,- daher kann auch von keiner Duldung gemäß §
.1004 BGB der Barrieren oder Bperren, etc. (s.o.) gesprochen werden. -Die
Störer/Aktivisten haben auch keinen irgendwie gearteten Anspruch aus Vertrag,
Gesetz, der ihr Handeln rechtfertigen könnte.
Kommen die Aktivisten einer Beseitigung der von ihnen verursachten Störungen nicht,
nach, hat RWE ein Recht der Ersatzvornahme.

Auch ein Anspruch wegen Besitzstörung gemäß § 862 BGB ist vorliegend gegebön.
da der Besitz hier du ch verbotene Eigenmacht (§ 858 Abs. 1 BGB) der Aktivisten
gestört wird. ¦

Fazit:

RWE Power ist aufgrund der ordnungsbehördlichen Verfügung des Landes etriebes
Wald und Holz sowie aufgrund öffentlich-rechtlicher und zivilrechtlicher Vorschriften
befugt, berechtigt und sogar verpflichtet, auf den in ihrem Eigentum stehenden
Waldflächen im gesamten Tagebauvorfeld Hambach waldfremde Materialien zu
beseitigen.

C. Umgang aufgefundenen  aldfremden Gegenständen

Es ist nicht ausgeschlossen, dass. Dritte Ansprüche auf Herausgabe einzelner Gegenstände
geltend  machen. Dieses Verlangen dürfte äußerst unwahrscheinlich sein, kann aber nicht
ausgeschlossen werden. In jedem Fall  äre der Dritte verpflichtet, seine Identität zu belegen
(was bei Aktivisten unwahr cheinlich sein. dürfte) sowie sein Eigentum und seinen
Herausgabeanspruch zu  etaillieren und nachzuweisen (Beschreibung des Gegenstandes,
Nachweis seines Eigentums etc.).
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2359
FCir diesen Fall wird folgende Vorgehensweise empfohlen: „ ¦
Alle aufgefundenen Gegenstände  erden in Container etc. verbracht (für offensichtl
persönliche Wertgegenstände wird eine separate Sicherstellung empfohlen) und diese für 4
Wochen sichergestellt. Wenn sich nach 4 Wochen, kein Dritter gemeldet .und Ansprüche

¦. .ange eldet hat,  ann die Entsorgung der Gegenstände ¦ erfol en. Persönliche.

Wertgegenstände sollten längerfristig aufbewahrt werden.
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Aktenzeichen
300-11-10.100-RFA04 .
bei Ant ort bitte angeben

Herr Hönscheid
Fachgebiet Hoheit
Telefon 02243 / 9216 2
Mobil 0171 / 5870722
Telefax 02243/9216-85

gerd.hoenscheid@wald-und-
hdlknrwide

„Wald-Protestcamp der Umweltaktivisten  im Hambacher Forst
auf der Waldfläche Gemarkung Buir (Stadt Kerpen), Flur 8, Flurstück 275

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter

hiermit ergeht folgen e

BESEITIGUNGSVERFÜGUNG
mit der Anordnun  der sofortigen Vollziehung

Bankverbi dung
WestLB
Konto :  011 912
BLZ:300 500 00
IBAN: DE'10 3005 0000 0004
011912
BIC SWIFT: WELA DE DD

\

Ust.-ld.-Nr. DE 8143 3933
Steuer-Nr. 337/5914/3348

Ich fordere Sie auf, bis spätestens 23.1 013 das unten näher be¬
schriebene „Wald-Protestca    auMhrer Wal fläche i  Hamba¬
cher Forst, Stadt Kerpen, Gemjwlaing Buir, Flur 8., Flurstück 275
abzubauen und alle waldfrenjden  aterialien aus  em Wald zu ent¬
fernen - soweit Sie als  rundstückseigentü er die tatsächliche
Sachherrschaft ausübe

Dienst e äu e und
Lieferanschr ft:
Regionalforstamt Rhein-Sieg-
Erft
Krewelstraße 7
53783 Eitorf
Telefon 02243 9216-0
Telefax 02243 9216-85
Rhe!n-Sleg-Erft@wald-und-

. holz,mw.de
w.wald-urid-holz.nrw.de

rarTUt/
Baa aia.

IMä Il Ot ilOH » W1



Landesbetrieb Wald und Holz
Nordrhein-Westfalen

Die Lage des Wald-Protestcamps ist in der Anlage 1 (Koordinaten¬
karte v. 09.09.2013) und der Anlag S (Lagepian v. 28.11.2013),
die Bestandteile die er Verfügung tn , kenntlich gemacht.

2. Soweit Sie als Grundstückseigentümer  atsächliche Sachherr-.
schaft ausüben, fordere ich Sie auf, bis pätestens 23.12.2013 Bar¬
rikaden un  sonstige S erren auf \hpm Waldwegen in  er näheren
und  eiteren Umgebung des Wald-Protestcamps abzubauen, ver¬
bleibende Gefahrenstellen zu b seitigen, die Befahrbarkeit im bis¬
herigen U fang wiederherzk stellen und alle waldfremden Materia¬
lien aus dem Wald zu entfdmen. f
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3. Ich fordere Sie weiter auf, zu ünftig auf Ihren Waldflächen bzw..
Wald egen die Bauten, Anlagen und Sperren im gesamten Tagebau¬
vorfeld des Braunkohlenplangebietes Tagebau Hambach, die wider¬
rechtlich errichtet werden, abzubauen, Gefahrenstellen zu beseitigen
und waldfre de Materialien aus dem Wald zu entfernen - sobald Sie.
davon Kenntnis haben und Sie als Grundstücksei entümer., die tat¬
sächliche Sachherrschaft ausüben.
Diese Anordnung gilt nur für Bauten, Anlagen uhd Sperren, die  en
unter Nr. 1 und Nr. 2 aufgeführten  ergleichbar sind.

Dcu Af

3- S.  

4.' Für die Durchführung der unte  r. 1 und  r. 2 geforderten Maßnah¬
men ordne ich die sofortigp ollziehung ah.

5. Für diese Verfügung wird eine Venwaltupagfsgebühr in Höhe von 300,- €
festgesetzt. Der Betrag ist bis zu  f  Januar 2014 unter Angabe der
Verwendungszweck-Nr. 9804 G01 024 112 auf das vorstehende Konto
des Landesbetriebes Wald md Holz  RW bei der Helaba zu überwei¬
sen.

Bearündunct

Sachverhalt

Die R E Power AG ist Eigentümerin der p. g. Waldfläche im Bereich des
genehmigten Braünkohlenplans für den Tagebau Hambach. Umweltaktivisten
haben hier ohne die Erlaubnis der RWE Power AG ein W ld-Protestcamp
angelegt.
Die Waidfläche liegt auf dem Gebiet des 3. Rahmenbetriebsplans (Zeitraum
2020 bis 20.30- zurzeit im Genehmigungs erfahren).



Landesbetrieb Wald un  Holz
Nordrhein-Westfalen

Das Wal -Protestcamp besteht zurzeit hauptsächlich aus fünf Baumhäusern
bzw. Plattformen In einer Höhe von ca. 15 -20 Metern; diese sind unterei¬
nander mit Seilen verbunden. Darüber hinaus sind mehrere beschriftete Ban¬
ner in die Baumkronen gehängt worden.
Auf de   Waldboden (in der Nähe der Baumhäuser) werden im er wieder
Anlagen errichtet - u. a. zeltartige Hütten mit Feuerstelien (Lagerfeuer, Koch¬
stelle).
Weiterhin gab es den Versuch, einen Schacht in die Erde zu treiben, der bei
der Entdeckung bereits eine tiefe von fünf Metern erreicht hatte.
Am .Hauptzugang zu  iesen Anlagen werden immer wieder Barrikaden gebaut
(Er  all,. Gräben, Gruben, Bretter, Totholz, Draht u. ä.). Zusätzlich  urde
entlang eines angrenzenden Waldweges ein Stacheidräht in ca. 1,3 m Höhe
im Geäst  er Randbäume gezogen,  er nur schwer er ennbar war.
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Die Waldwege in der näheren und weiteren Um ebung des Wald-
Protestcamps  erden immer wieder durch aufgeschichtete Wälle aus Totholz
(tlw. verstärkt mit Draht), Hpchbarrikaden und Quergräben gesperrt.
Bei Einsätzen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes könne in diesem
Waldgebiet  ichtige Zufahrtswege nicht genutzt werden. .

Die Umweltaktivisten  urden von der RWE Power AG - mündlich und schrift¬
lich durch Aushang - ohne Erfolg zur Räumung des Wald-Protestcamps auf¬
gefordert. Bel  en Begehungen / Begehungsversuchen der  WE Power AG
reagierten die Umweltaktivisten mit eine  aggressiven Verhalten bzw. kon¬
kreten Personenbedrohungen.

Die ebenerdigen Anlagen in der Nähe der Baumhäuser und die Wegesperren
wurden bereits mehrfach anlässlich von Begehungen der zuständigen Behör¬
den (Untere Landschaftsbehörde, Bauordnungsamt, Forstbehörde) von Mit¬
arbeitern der RWE Power AG entfernt.
Die Begehung und die Beseitigung der Anlagen  a en nu  mit Vollzu 'shiife
der Polizei möglich.

Nach jeder Begehung haben die Umweltaktivisten die Anlagen und Sperren in
ähnlicher Form wieder hergestellt bzw. die Baumhäuser weiter ausgebaut.

Rechtliche Würdi ung

Die Gesamtanlage des Waid-Protestcamps. - bestehend aus Baumhäusern
bzw. Plattformen  it Seilverbindungen, ebenerdigen Anlagen, Feuerstelien
( agerfeue , Kochstelle), gelagertem Baumaterial (u. a. Zement), Zugan s¬
barri aden mit Gruben, psychologischen S e ren durch Ausschilderung eines



Landesbetrieb Wald und Holz
Nordrhein-Westfalen

„Minenfeldes , Wegebarrikaden mit Quergräben und dem versuchten Bau
einer Sehachtanlage - überlagern in diesem Waldbereich vor allem die
Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes so stark, dass von einer Wald-
umwandlung gesprochen  erden muss.
Dabei ist es unerheblich, dass, die Bestockun  im Wesentlichen erhalten ge¬
blieben ist, denn gemäß  er Rechtsprechung des OVG NRW liegt eine Um¬
wan lung  on Wald auch dann schon  or, wenn die klassischen Waldfunktio¬
nen, wie hier, überlagert werden.

Die Waldumwandlung wurde ohne Erlaubnis des Eigentümers (RWE. Power
i ¦) AG) und ohne behördliche Genehmigung vollzogen. Nach § 39 Abs. 1 LFoG

bedarf jedoch jede Um andlung, von Wald in eine an ere Nutzungsart der
Genehmigung durch die Forstbehörde.

Die Feuerstellen (Lagerfeuer und. Kochstelle) im Bereich der ebenerdigen
Anlagen wurden ohne forstbehördliche Genehmigung gemä  § 47 Abs. 1
LFoG angeiegt und unterhalten.

-Die Barrikaden auf den Wald egen in der näheren und  eiteren U gebung
des Wald-Protestcamps stellen eine Waldsperrung  e  . § 4 LFoG dar.
Sie wurden ebenfalls ohne Erlaubnis des Eigentü ers (R E Power AG) und
ohne behördliche Genehmigung errichtet. Einen rechtlich erheblichen Grund
für die Sperrungen gibt es nicht, so dass sie nicht nachträglich genehmi¬
gungsfähig sind. , .

i Mit der Errichtung der über iegenden Zahl der hier festgestellten Anlagen
"  ur e gegen die Bestim ungen des Landschaftsgesetzes NRW, der Lan¬

desbauordnung NRW und des Landesforstgesetzes NRW verstoßen. Die
Verstöße sind in den drei Landes esetzen als ordnungswidrige Handlungen
benannt.
(siehe hierzu die schriftliche Bestätigung  er mündlichen Ordnungsverfügung
der Unteren Landschaftsbehörde des Rhein-Erft-Kreises vom 07.11.2013, Az.
70/8-85-08-490 bzw. die Ordnüngsverfügung der Bauordnung der Stadt Ker¬
en vom 22.112013, Az.: 01040-13)

Die Baumh user gelten nach Einschätzung des Bauordnungsamtes der Stadt
Kerpen als widerrechtliche bauliche Anlagen.
Für das Bauor nungsamt ist es mehr als zweifelhaft, dass die errichteten
baulichen Anlagen die allge ein, anerkannten Regeln der Technik wahren.
Eine ausreichende Standfestig eit kann daher nicht unterstellt werden.
(siehe, hierzu die Ordnungs erfügung der Bauordnung der Stadt Kerpen vom
2.11.2013, Az.: 01040-13)

2363
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Landesbetrie  Wald und Holz
Nprdrhein-Westfalen

Nach Einschätzung des Bauor nungsamtes der Stadt Kerpen geht von  en
Baumhäusern eine Gefährdung für Leib und Leben aus - gefähr et sind die
Personen in den Baumhäusern un  Besucher und Unterstützer, die sich in
der Nähe der Baumhäuser aufhalten. '
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Die Baumhäuser  it fraglicher Standfestigkeit und die We e- und Zugangs¬
sperren mit versteckten Drahteinlagen, Quergräben und Gruben stellen wald-,
untypische Gefahrenstellen  ar; die R E Power ÄG ist hier als Eigentümer
der Waldfiächen ebenfalls verkehrssicherungspflichtig.

2364

Mit  er Anlage des Wald-Protestcamps in einem Aiteichenbestand besteht
insbesondere durch den Bau der Baumhäuser die Gefahr, dass Lebensräun e
geschützter und gege  Störungen sensible Tierarten erheblich beeinträchtigt
und diese Tierarten aus diesem Bereich  ertrieben werden.
Im Zusammenhang mit den Waldrodungen im Vorfeld des fortschreitenden
Tagebaus sind die Alteichenbestände aufgrund ihrer Biotopstrukfur beson¬
ers geeignet, vielen A ten,als temporärer Rückzugsraum zu dienen, denn,

eine Wanderung in andere Waldbereiche außerhal  des Abbaugeb etes er¬
folgt erst,  enn die minimale Habitatgröße erreicht ist.
Der Landschaftsplah 3 „Bürgewälder .1 hat die naturnahen  aldbestände im
Tagebauvorfeld als Landschaftsschutzgebiet „Hambacher Forst  ausgewie¬
sen. Zielsetzung ist, die Waldbestände „bis zum Zeitpunkt des Abbaus  als
„temporärer Lebensfaum und R'ückzugsbereich für Pflanzen und Tiere“ zu
erhalten.
(Das Vorkommen streng geschützter Arten in diesem Waidgebiet  urde in
den umfangreichen Untersuchungen / Kartierungen für den beantragten 3.
Rahmenbetriebsplan nachgewiesen.)

Der  andesbetrieb Wald und Holz NRW ist als Forstbehörde gem ß § S3
Abs. 1 LFoG i. V. m. § 12 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG) Sonderord¬
nungsbehörde mit der Aufgabe den Forstschutz im Wald wahrzunehmen.

Die oben aufgeführten Gefahren und Rechtsyerstöße beeinträchtigen die Er-
hölungs- und Schutzfunktion des  aldes im Bereich des Wald-Protestcamps
und stören die öffentliche Sicherheit.
Mit der Ordnungsverfügung auf der Grundlage des § 52 Abs. 1 LFoG i. V. m.
§ 14 OBG sollen die bestehenden Gefahren abgewehrt und vergleichbare .
Gefahren zukünftig schon in der Entstehungsphase beseitigt werden.



Lan esbetrie  Wald und Holz
Nordrhein-Westfalen
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Die angeordneten Maßnahmen entsprechen den Ergebnissen der Erörterun¬
gen anlässlich der gemeinsamen Besprechungen (24.09. u. 13.11.2013),  er
gemeinsa en Begehungen (09.10., 17.10, u. 13.11.2013). und der Anhörung
gemäß' § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (meine E-Mail vom
05.12.2013, Ihre Äußerung vo  09.12.2013),

' Be rü dun  der Anordnungen

Der Bau des Wald-Protestcamps und die E richtung der Sperren auf den
Waldwegen können keiner Person konkret zugeordnet werden.
Alle Anordnun en sind deshalb ge  . § 18 Abs. 1 OBG gegen die R E
Power AG als Eigentümerin der Waldflächeni gerichtet. Da die Störungen je¬
doch gegen den Willen der RWE Po er AG geschehen und sie nicht bei allen,
Sachen, von denen eine Gefahr ausgeht, Inhaber der tatsächlichen Gewalt
ist, sind die Anordnun en an die Voraussetzung der tatsächlichen Sachherr-
schaft geknüpft.

Anordnung 1; Die Beeinträchtigungen - insb s n ere der Erholungs- und
Schutzfun tion des  aldes, die erheblichepristörungen der öffentlichen Si¬
cherheit -insbesondere durch die ungepOhmlgte Walduhnwandlung, die Ein-

. griffe in  ie Eigentümerrechte und di  Gefahren durch die ungenehmigten
Baumhäuser können nur beseitigf erden, wenn das  ald- rotestcamp mit
allen Anlagen und Bauten entfepm wird.
Die Frist für die Beseitigung/orientiert sich ah dem Termin, der in  er o.  .
Ordnungsverfügung des J äuordnungsamtes der Stadt. Kerpen vorgegeben
wurde

Anordnung 2: Die Sperren auf dep Waldwegen dienen der Abschirmung des
Wäld-Protestcamps. Sie sind daher gleichzeitig mit dem Camp zu entfernen.

Anordnung 3: Nach den Erfahrungen der zurückliegenden Monaten  erden
die Umweltaktivisten nach  er Beseitigung des hier in Rede stehenden VVald-
Protestcamps wieder versuchen, an gleicher oder anderer Stelle im Wald
Baumh user lind Anlagen zu errichten.
Die Daueranor nung soll sicherstellen, dass Störungen der öffentlichen Si¬
cherheit, Gefahrensteilen und Beeinträchtigungen ohne Zeitverzögerung
schon in der Anfangsphase der Bautätigkeiten beseitigt  erden.

Die Anordnung 3 gilt.für alle Waldflächen der RWE Po er AG i  Tagebau 
Vorfeld (Tagebaug bief Hambach) i  Rhein-Erft-Kreis und im Kreis Düren; da
die Rest-Waldflächen, in ihre  funktionalen Zusam enhan  zu sehen sind.
Die Anordnung 3 wurde mit de  für den Kreis Düren räumlich zuständigen
Re iönalforstamt „Ru eifel   Jülicher Bör e" abgestim t.



Landesbetrieb Waid und Holz
Nordrhein-Westfalen
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Die Anordnung 3 ist beschränkt auf „vergleichbare Bauten. Anlagen und
Sperren , da bei andersgearteten Störungen un  Gefahren die Zuständigkeit .
und Rechtslage erneut zu prüfen ist.

- 2   6 6

Anor nung 4  Sofortige Vollziehun  /
• Sofortige Vollziehung zu 1: Nach den Feststellungen de Bauordnungs-

amtes der  tadt Kerp n ist die Stan sicherheit de Baumhäuser frag¬
lich. Die baubedingte Gefahrenlage wird sich aus icht des Landesbe-
triebes Wald und Holz NRW in den kommend  Monaten noch ver¬
schärfen, da die Baumhäuser  urch die zu erwartenden  interstürme
zusätzlich gefährdet sind. /

Der Abbau der Baumhäuser ist desh tb ohne Verzug erfor erlich. Es
ist nicht hinnehmbar,  eitere Verzö erungen, z.B. durch ein Gerichts¬
verfahren, hinzunehmen. Die Anoranung der sofortigen Vollziehbarkeit
ist daher ge  .  § 80 Abs. 1 S. 2 <Jr. 4 V GÖ erforderlich. .

• Sofortige Vollziehung zu 2: Mit den Wegesperren wer en insbesondere
wichtige Zufahrtswege für Feuer ehr und Rettungsdienst blockiert, so
dass es bei eventueUdn Einsätzen zu gefährlichen Ve zögerungen
kommen kann. /
Auch  er Rückbau/aer Barrikaden und Sperren ist deshalb ohne Ver¬
zug erförderlich. Auf die o. g. Rechtsgrundlage weise ich hin.

Begründung der Verwaltundsgebühren-Festa    :  ach de  Gebührenge-
setz für das Land Nordrhein-Westfalen/iff Verbindung mit der All e einen
Ver altungsgebührenordnung NRWjpfeen jeweils gültigen Fassungen ist für
diesen Bescheid eine Verwaltungsgebühr zu entrichten.
Die Gebühr beruht au  der Tarifs elle 8.1.4.10 (Anordnungen im Rahmen des
Förstschutzes). Bei der Festsetzung wurden  er vorgegebene Ge ührenrah¬
men (90 -  00Euro), die Beftordenbesprechungen und dieintemen Abstim¬
mungen berücks chtigt.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb
kan tga e Klage erhe en.
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Köln Appeilhofplatz, 50667 Köln,
schriftlich bz . auf elektronischem Weg eihZureichen o er zur Niederschrift
des Urkundsbeamt n der Geschäftsstejje des Verwaltüngsgerichtes zu erklä¬
ren.

es Monats nach Be-
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Die Klage ist zu richten gegen das Land NRW, vertreten durch den Leiter des
Landesbetriebes Wald und Holz NRW, Albrecht-Thaer-Str. 48147 Müns-
ter. /
Hinweise zur elektronischen Klageerhebung finden Siej  der Internetseite
w w.iustiz.nrw.de. /

Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten ver¬
säumt werden, so  ürde dessen Verschulden Ihpfen zugerechnet.

Hinweis zur Rechtsmittelbelehrung /

1. Durch  as z eite Gesetz atm Bürokratieabbau ist seit  em
01.11.2007 für den Bereich Fotstrecht die bisherige Überprüfung, des
Beschei es in einem Widörs ruchsverfahren abgeschafft worden und
nur noch die unmittelbare Kragemöglichkeit gegeben.
Bei Z eifelsfragen oder Rückfragen zum Bescheid biete ich ihnen
aber weiterhin an, sich unächst an das Regionalforstamt Rhein-Sieg-
Erft, Krewelstraße 7 53783 Eitorf zu  enden, um  egebenenfalls
Missve ständnisse jauszuräumen. Bitte beachten Sie aber, dass
sich dadurch die/Klaaefrist nicht ändert, .

Anlagen;

• Anlage 1: Koordinatenkarte v. 09.09.2013
* Anlage 2: Lageplan y. 28.11.2013


