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VERWALTUNGSGERICHT BERLIN 

BESCHLUSS 

In der Verwaltungsstreitsache 

des 
Ohlauer Straße 24, 10999 Berlin, 

VerfahrensbevollmächtlgteCrl: 
Rechtsanwalt Ralph Monneck, 
Kottbusser Damm 67, 10967 Berlin, 

gegen 

das Land 8ertin, 

Antragstellers, 

vertreten durch das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 
- Rechtsamt -, 
Frankfurter Allee 35/37,10247 Berlin, 

VerfahrensbevollmächtigteCrl : 
Sammler und Usinger, 
Hardenbergstraße 28 a, 10623 Berlin, 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin 
durch ' 

den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Dr. Peters, 
die Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Glaab und 
die Richterin am Verwaltungsgericht Stopp 

am 22. Mai 2015 beschlossen: 

Antragsgegner, 

5 . 3'11 
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Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen die Räumungsverfügung 
des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin vom 13. Februar 2015 
wird wiederhergestellt. 

Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens. 

Der Wert des Verfahrensgegenstandes wird auf 2.500,00 Euro festgesetzt. 

Gründe 

Der Antragsteller wendet sich gegen eine an ihn gerichtete ordnungsrechtliche Räu-

mungsverfügung. 

Das Land Berlin ist Eigentümer des streitgegensländlichen Gebäudes in der Reichenber-

ger Straße 131/0hlauer Straße 24 in 10999 Berlin. Ursprünglich handelte es sich um ein 

Schulgebäude, in dem sich zuletzt die Gerhart-Hauptmann-Schule befafld, deren Schul-

betrieb zum Sommer 2012 eingestellt wurde. Das Schulgebäude wurde als solches ent-

widmet, im Frühjahr 2013 in das Finanzvermögen Übertragen und der Serviceeinheit 

Facility Management, Fachbereich Immobilienverwaijung, des Bezirksamtes Friedrichs-
hain-Kreuzberg ' unterstellt. Ein Teil der Räumlichkeiten ist an Fixpunkt e.V. , einen Träger 

von Projekten der Gesundheitsförderung und Suchthilfe, vermietet. Der Bezirk Friedrichs-

hain-Kreuzberg plant künftig ein FIOchliingszentrum, betrieben durch das Diakonische 

Werk, in dem Gebäude unterzubringen. 

Bereits seit Dezember 2012 wurde das ehemalige Schulgebäude von unterschiedlichen 

Gruppierungen, u.a. Flüchtlingen, - jedenfalls zeitweilig vom Antragsgegner geduldet - zu 

Wohnzwecken genutzt. Seit Anfang des Jahres 2014 fOhrte das Bezirksamt Friedrichs-

hain-Kreuzberg mit den dort aufhältigen Personen Gespräche über einen Auszug aus 

dem ehemaligen Schulgebäude. Im Mai 2014 wurden 222 Flüchtlingen Hausausweise 

ausgestellt mit dem Ziel, sie in den Geltungsbereich des sog. ,Einigungspapiers 

Oranienplatz" einZubeziehen und ihren Umzug in alternative Unterkünfte zu organisieren. 

DementspreChend verließen etwa drei Viertel der BeWOhner freiwillig das Gebäude. Hin-

Sichtlich der verbliebenen Flüchtlinge stand Ende Juni 2014 eine 99fS. zwangsweise 

Räumung des Schulgebäudes polizeilicher Unterstützung im Raum. Es kam zu massi-

ven Protesten gegen die avisierte Maßnahme und einige der Flüchtlinge besetzten das 

Dach des Schulgebäudes. Währenddessen setzte das Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg die Verhandlungen mit den verbliebenen Flüchtlingen fort. 
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Am 2. Juli 2014 mündeten diese Bemühungen in der Unterzeichnung einer .Vereinban:mg 

zwischen den Flüchtlingen in der Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg ( ... ) und dem 

Bezirksamt Friedrichshain Kreuzberg'. In dieser sog . Vereinbarung wurden im Wesentli-
chen folgende Punkte festgehalten: künftige Wohnbereiche der Flüchtlinge in der ehema-

ligen Schule, durchzuführende Renovierungsarbeiten, die Ausgabe neuer Hausausweise 

und Gebäudeeinlasskontrollen sowie ein Verzicht auf Strafanträge wegen de.s Aufenthal-

tes der Flüchtlinge in dem Gebäude. Zudem wurde auf einen als Anlage beigefügten sog. 

Vorschlag der Flüchtlinge Bezug genommen, auf den "beide Seiten [ ... ] sich grundsätzlich 

einig[t]en'. Wegen der diesbezüglichen Einzelheiten wird auf die sog. Vereinbarung vom 

2. Juli 2014 einschließlich der Anlage verwiesen. In der Folgezeit gab es noch mehrere 

Treffen, an denen Vertreter der Flüchtlinge, des Bezirkes, des vor Ort eingesetzten 

Sicherheitsunternehmens und der Diakonie Stadtmitte teilnahmen, in denen die EntwiCk-

lungen in der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule besprochen wurden. 

Am 15. Oktober 2014 erfolgte durch das Bezirksamt FriedriChshain-Kreuzberg ein Aus-

hang in dem ehemaligen Schulgebäude, in dem den Flüchtlingen mitgeteilt wurde, dass 

die Benutzung des Gebäudes nicht länger mög lieh sei und zum Auszug bis Ende Oktober 

2014 aufgefordert wurde. Anfang November 2014 kündigte sodann die Bezirksbürger-

meisterin gegenüber Pressevertretern an, dass bei der Polizei ein Amtshilfeersuchen für 

eine Zwangsräumung gestellt werde, sofern die Flüchtlinge das ehemalige Schulgebäude 

nicht verlassen sollten. Daraufhin suchten einige der Flüchtlinge vorbeugend um Rechts-

schutz auf dem Zivilrechtsweg nach. Die betreffenden Verfahren wurden an das Verwal-

tungsgericht Serlin verwiesen. Mit BeSChluss vom 7. November 2014 - VG 1 L 310.14 -
untersagte die Kammer im Wege einer Zwischenverfügung bis zu einer abschließenden 

Entscheidung in dem betreffenden - mittlerweile .erledigten - Eilverfahren eine Räumung 
der streitgegenstandlichen Gebäudeteile der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule. 

Mit dem hier Bescheid vom 13. Februar 2015 forderte das Be-

zirksamt Friedrichshain-Kreuzberg den Antragsteller dazu auf, das Grundstück und Ge-

bäude der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule bis zum Ablauf des 19. März 2015 zu 
räumen und unter Mitnahme seiner persönliChen Gegenstande zu verlasseri. Die Auffor-

derung wurde mit einer Androhung der Zwangsräumung verbunden und die sofortige 

Vollziehung der Räumungsanordnung wurde im öffentlichen Interesse angeordnet. Als 
Rechtsgrundlage zog das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg die Vorschrift des § 17 

Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes Berlin .;. ASOG - heran. Es 

liege eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit vor, da die ehemalige Gerhart-Hauptmann-
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Schule eine in öffentlichem Eigentum stehende Anlage darstelle, die ohne eine Genehmi-

gung entgegen ihrer Bestimmung genutzt werde. 

Gegen den Bescheid vom 13: Februar 2015 erhob der Antragsteller durch seinen Bevoll-

mllchtigten am g. Mllrz 2015 Widerspruch. Zugleich beantragte er, die sofortige Vollzie-

hung der Räumungsverfügung auszusetzen; übElr diesen Antrag ist noch nicht befunden. 

Am 16. März 2015 hat der Antragsteller den vorliegenden Antrag auf Gewährung vorläufi-

gen Rechtsschutzes gestellt. 

Der Antragsteller beantragt. 

die aUfschiebende WirKung seines Widerspruchs gegen den Bescheid des An-
tragsgegners vom 13. Februar 2015 wiederherzustellen. 

Der Antragsgegner beantragt, 

den Antrag abzuweisen. 

11. 

Der gemäß § 80 Abs. 5 VwGO zuillssige Antrag hat auch in der Sache Erfolg . Das Aus-

setzungsinteresse des Antragstellers überwiegt das Vollzugsinteresse des Antragsgeg-

ners, denn bei der im vorläufigen Rechtsschutzverfahren nur möglichen, aber auch aus. 

reichenden summarischen Prüfung spricht viel für die Rechtswidrigkeit der für sofort voll-

zieh bar erklärten Räumungsanordnung vom 13. Februar 2015. 

Der Antragsgegner ist bereits nicht befugt, aUf der Grundlage des allgemeinen Sicher-

heits- und Ordnungsgesetzes im Wege, einer Räumungsverfügung hoheitlich gegenüber 

dem Antragsteller tätig zu werden. Gemäß § 1 Abs. 1 ASOG haben die Ordnungsbehör-

den und die Polizei die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 

abzuwehren. Als Rechtsgrundlage kommt hier einzig die Vorschrift des § 17 Abs. 1 ASOG 

in Betracht, die den Ordnungsbehörden die Befugnis verleiht, die notwendigen Maßnah-

men zu treffen, um eine im einzelnen Falle bestehende Gefahr für die öffentliche Sicher-

heit oder Ordnung abzuwehren. Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt, denn es fehlt an 

einer Gefahr für ein durch die Vorschrift geschütztes Rechtsgut, die mittels der in Rede 

stehenden RäumulJgsverfllgung abgewehrt werden könnte. Das Senutzgut der öffentli-

chen Siche'rheit umfasst den Bestand des Staates und d,ie Funktionsfähigkeit seiner Ein-

richtungen (a.), die Unverletzlichkeit der öffentlich-rechtlichen Rechtsordnung (b.) sowie 
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sonstige IndividualrechtsgOter (c.) (PewestorflSöllnerfTölle, POR-BeriKomm, 2009, Teil 1 

§ 1 Rn. 37, 39) . 

a. Der Aufenthalt des Antragstellers in dem streitgegenständlichen Gebäude gefährdet 
nicht die Funktionsfllhigkeit staatlicher Einrichtungen. Staatliche Einrichtungen sind alle 

Stellen, die Aufgaben öffenllicher Verwaltung wahrnehmen (vgl. § 1 Abs. 4 VwVfG). Zwar 

kann die Wahrnehmung des öffentlichen Hausrechts, wozu auch der Ausspruch eines 

Hausverbots zählt, von Behörden auf diesen Teilaspekt der öffentlichen Sicherheit"ge-
stOtzt werden, wenn andernfalls die in Rede stehende Einrichtung ihren öffentlichen 

Zweck nicht mehr ordnungsgemäß erfüllen kann (PewestorflSöllnerfTölle, POR-

BerlKomm, 2009, Teil 1 § 1 Rn. 40). Bei dem vorliegenden Gebäude handelt es sich je-
doch gerade nicht mehr um eine öffentliche Einrichtung. Das ehemalige Schulgebäude, 

das bis 2012 als öffentliche Schule ohne weiieres eine öffentliche Einrichtung darstellte, 

ist - wie aus der streitgegenständlichen Räumungsanordnung und dem E-Mail Verkehr 

mit der nunmehr für die Verwaltung der Immobilie zuständigen Service-Einheit Facility-

. Management (Band 3 des Verwaltungsvorgangs) hervorgeht - als solches entwidmet und 

wurde im Frühjahr 2013 in das Finanzvermögen des Antragsgegners überführt. Eine neue 

Widmung ist bislang nicht erfolgt; allein die beabsichtigte künftige Nutzung als Flücht-

lingszentrum durch einen privaten Träger reicht hierfQr nicht aus. Momentan wird das Ge-

bäude gerade (noch) nicht als FIOchtlingsunterkunft genutzt, weshalb auch der Antragstel-

ler zur Räumung aufgefordert wurde. Anders als der Antragsgegner meint, fallen in den 

Schutzbereich der öffentlichen Sicherheit lediglich bestehende, nicht aber erst im Pla-

nungsstadium befindliche öffentliche Einrichtungen. Eine solche Auslegung begrenzt den 

Anwendungsbereich von § 17 Abs. 1 ASOG zwar, sie führt aber keineswegs dazu, dass 

der Schutz staatlicher Einrichtungen leerläuft. 

Das streitgegenständliche ehemalige SChulgebäude ist auch sonst nicht a.ls öffentliche 

Sache zu qualifizieren, die unter einem besonderen Schutz der öffentlich-rechtlichen 

Rechtsordnung stünde. Öffentlich sind nämlich nur solche Sachen, die (durch Widmung) 

dazu bestimmt sind, von der Allgemeinheit benutzt zu werden, sowie diejenigen Sachen, 

die der Verwaltung zur ErfUllung ihrer Aufgaben dienen; nicht öffentlich sind hingegen die 

Sachen, die - wie das streitgegenständliche Gebäude - dem Staat als Finanzvermögen 

gehören, d.h. nicht unmittelbar Verwaltungszwecken dienen (vgl. Bull/Mehde, Allgemeines 

Verwaltungsrecht, 8. Auflage 2009, § 22 Rn. 919f.). Mithin unterliegt das ehemalige 

Schulgebäude grundsätzlich denselben bürgerlich-rechtlichen Bestimmungen Ober Eigen-

tums- und Nutzungsrechte, wie jedes andere Privateigentum auch. Eine darüberhinaus-
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gehende Privilegierung öffentlichen Eigentums, das nicht unmittelbar einem öffentlichen 

Zweck dient, ist gesetzlich nicht vorgesehen. 

b. Auch die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung ist dadurch, dass der Antragsteller die 

ehemalige Schule zu Wohnzwecken nutzt, nicht berührt, denn es ist nicht ersichtlich, dass 

er hierdurch gegen öffentlich-rechtliche Normen verstößt oder zu verstoßen droht. Eine 

solche Annahme käme allenfalls in Befracht, wenn der Antragsteller aufgrund der Nutzung 

der im Eigeritum des Antragsgegners stehenden Räumlichkerten offensichtlich wegen 

Hausfriedensbruchs nach § 123 Abs. 1 des Strafgesetzbuches - StGB - schuldig wäre. 

Vorliegend scheidet eine Strafbarkert wegen Hausfriedensbruchs bereits deshalb aus, 

weil der Antragsgegner den gemäß § 123 Abs. 2StGB erforderlichen Strafantrag nicht 

gestellt hat. Vielmehr hat er am 2. Juli 2014 ausdrücklich erklärt, ,keine Anträge für eine 

strafrechtliche und gerichtliche Verfolgung der Flüchtlinge während ihres Aufenthaltes in 

der Schule zu stellen." 

Selbst unterstellt, ein entsprechender Antrag wäre nach hol bar (vgl. § 77 b StGB) , ginge 

die Annahme eines Verstoßes gegen die Rechtsordnung fehl . Der Begriff der öffentlichen 

SiCherheit ist restriktiv dahingehend auszulegen, dass allein die (gerichtlich nicht festge-

stellte) Behauptung eines Hausfriedensbruchs durch den Antragsgegner nicht ausreicht, 

um seine Eingriffsbefugnis zu begründen. Denn andernfalls läge es in der Hand des An-

tragsgegners durch die Stellung eines Strafantrages das staatliche Schutzsystem, das auf 

dem Grundsatz beruht, dass private Rechte primär mithilfe der staatlichen Gerichtsbarkeit 

durchgesetzt werden sollen (vgl. Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11 . Auflage 

2007, § 14 Rn. 135), zu unterlaufen. In Fällen, in denen -wie hier-zwischen den Betei-

ligten streitig ist, ob der Aufenthalt in einer durch § 123 Abs. 1 StGB geschützten Örtlich-

keit durch eine vertragliche Vereinbarung legalisiert wird, bedarf es deshalb grundsätzlich 

einer gerichtlichen Klärung bevor ein ordnungsbehördliches Einschreiten zum Schutz der 

öffentlichen Sicherheit zulässig sein kann. Bei fehlender Offenkundigkeit des Verstoßes 
gegen § 123 StGB steht regelmäßig der Schutz privater Rechte im Mittelpunkt, so dass 

die diesbezüglichen strengen Voraussetzungen fOr ein exekutives Einschreiten nicht um-

gangen werden dOrfen (vgl. § 1 Abs. 4 ASOG). Eine solche Auslegung des Begriffs der 

öffentliChen Sicherheit wird auch durch die Überlegung bestätigt, dass es andernfalls auch 

jedem privaten Vermieter freistehen mOsste, nach Kündigung eines Mietvertrages und 

Ablauf der gesetzlichen KOndigungsfrist ein ordnungsbehördlichesEinschreiten zu ver-

langen, 'anstatt die zuständigen Zivilgerichte einzuschalten. Ein Sonderrecht für Fälle, in 

denen Finanzvermögen der öffentlichen Verwaltung - also rein fiskaliSChes Eigentum -

betroffen ist. ist gesetzlich nicht vorgesehen. 
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c. Hiernach gelten die Grundsätze für ein' ordnungsbehördliches Einschreiten zum Schutz 

von Individualrechtsgotern auch für das in Rede stehende Finanzvermögen des Antrags-
gegners. Bei Anlegung der hierfOr einschlägigen Maßstäbe ist eine hoheitliche Maßnahme 

zum Schutz das ehemaligen Schulgebäudes nicht gerechtfertigt. 

Zunächst ist festzustellen, dass ein Einschreiten des Bezirksamtes Friedrichshain-

Kreuzberg als Ordnungsbehörde LS.v. Nummer 37 Abs. 2 des Zuständigkeitskatalogs 

Ordnungsaufgaben zum Schutz von IndividualrechtsgOtem nicht zulässig war. Denn in-

soweit enthält § 1 Abs. 4 ASOG eine Aufgabenz:uweisung allein z:u Gunsten der Poliz:ei, 

was für die originäre Zuständigkeit der Polizei spricht (vgl. PewestOrflSöllnerffölle, POR-

BerlKomm, 2009, Teil 1 § 1 Rn. 44; Knape/Kiworr, ASOG, 10. Auflage 2009 § 1 1. Teil 11. 
A 1b) . 

DarOber hinaus ist der Schutz privater Rechte nur unter einschränkenden Voraussetzun-

gen gestattet und setzt gemäß § ,1 Abs. 4 ASOG voraus, dass gerichtlicher Schutz nicht 

rechtz:eitig zu erlangen ist und ohne pOliZeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts verei-

telt oder wesentlich erschwert wUrde. Diese Voraussetz:ungen sind in Bezug auf den mit 

der angegriffenen RäumungsverfOgung bezweckten Schutz:' der Rechte des Antragsgeg-

ners.an dem ehemaligen Schulgebäude nicht erfüllt. Der Antragsgegner hat nämlich kei-

nerlei (Zivil)gerichtliche Anstrengungen im Hinblick auf die ErlangUng eines Räumungsti-

tels unternommen, obgleich ihm dies ohne weiteres möglich gewesen wäre. Die voriie-

gende Situation in dem ehemaligen Schulgebäude unterscheidet sich insoweit wesentlich 

von ,gewöhnlichen Hausbesetz:ungen", bei denen die gerichtliche Durchsetzung der Ei-

gentOmerrechte dadurch besonders erschwert wird, dass die betreffenden Personen dem 

Eigentümer dem Namen und der Anschrift nach meist unbekannt sind. Dies, ist hier gera-

de nicht der Fall, denn der Antragsgegner hat sämtliche Bewohner der ehemaligen Ge-

rhart-Hauptmann-Schule registriert. Dementsprechend war auch die Z,ustellung der streit-

gegenständlichen Räumungsanordnung unproblematisch möglich. Auch erscheint ein 

Zuwachslwechsel der Belegschaft der Räumlichkeiten angesichts der Ausweispflicht und 

,der Einlasskontrollen durch ein Sicherheitsunternehmen ausgeschlossen. Damit steht in 

der vorliegenden Fallkonstellation weder die konkrete Bezeichnung der jeweiligen Beklag-

ten noch die Benennung von ladungsfähigen Anschriften einer Räumungsklage entgegen. 
Der Antragsgegner bedarf damit keiner polizeilichenlordnungsbehördlichen Hilfe 2:ur 

DurChsetzung seiner Rechte. Im Übrigen fehlt es an der von § 1 Abs. 4 ASOG vorausge-

setzten besonderen Dringlichkeit (pewestorf in: PewestorflSöllnerff ölle, Praxis handbuch 

Polizei- und Ordnungsrecht, 1. Aufl. 2013, S. 22). Eine solche wird nicht allein dadurch 
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begründet, dass der Antragsgegner eine Nutzung des Gebaudes als Flüchtlingszentrum 

plant. Ein solches Bedürfnis unterstellt, fehlt es gleichwohl an einer substantiierten Darle-

gung der Alternativlosigkeit der sofortigen Nutzung gerade diesen konkreten Gebäudes. 
Gegen eine besondere Dringlichkeit spricht auch, dass der Antragsgegner selbst dem 

Antragsteller eine Räumungsfrist von gut vier Wochen zugestanden hat. Auch sonst ist 

kein Grund ersichtlich, wieso gerichtlicher Rechtsschutz nicht rechtzeitig erlangt werden 

könnte. 

Aus diesem Grund kann dahinstehen, ob die sog. Vereinbarung vom 2. Juli 2014 zwi-

schen dem Antragsgegner und den Flüchtlingen überhaupt wirksam zu Stande gekom-

men ist und ob der Antragsteller (noch) Rechte aus ihr ableiten Kann. Denn selbst unter-

stellt, dies wäre nicht der Fall , bliebe dem Antragsgegner nach den vorstehenden AusfOh-

rungen der Erlass einer Räumungsverfügung verwehrt. Ebenso unerheblich ist, ob die in 

Rede stehende Vereinbarung vom 2. Juli 2014 zivilrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher 

Natur ist. 

Allerdings spricht alles dafür, dass die im Beschluss vom 12. November 2014 - 24 C 
1005/14 - des Amtsgerichts Tempelhof-Kreuzberg begründete Rechtsauffassung, es 
handele sich um eine zivilrechtliche Streitigkeit, zutrifft. Maßgeblich für diese Einschät-

zung sind die Umstände. dass es sich bei dem ehemaligen Schulgebäude nicht um eine 

öffentliche Sache handelt, der Antragsgegner keinesfalls verpflichtet war, dem Antragstel-

ler zur Erfüllung etwaiger asylrechtlicher Unterbringungsansprüche oder aus sonstigen 

Gründen der Gefahrenabwehr Wohnraum in dem ehemaligen Schulgebäude zur VerfO-

gung zu stellen, und die Vereinbarung vom 2. Juli 2014 wesentlich geprägt wird durch die 

darin enthaltene Regelung der Nutzung bestimmter Räume der ehemaligen Gerhart-

Hauptmann-Schule durch die Flüchtlinge. Aber selbst unterstellt, es handele sich bei der 

sog. Vereinbarung um einen öffentliCh-rechtlichen Vertrag , wäre der Antragsgegner ver-

pflichtet, entsprechend der Vorgaben der §§ 54 ff. VwVfG auf der Ebene der Gleichord-

nung gegen den Antragsteller vorzugehen. Deshalb sind auch die vom Antragsgegner 

angefOhrten rechtlichen Erwägungen zur Beendigung einer vorübergehenden Einweisung 

in eine Obdachlosenunterkunft auf den vorliegenden Fall nicht Obertragbar. Eine einseiti-

ge Maßnahme in Form einer Einweisung des Antragstellers in das ehemalige Schulge-

bäude hat nicht stattgefunden. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO, die Wertfestsetzung auf den 

§§ 39 ff., 52 f. GKG. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Sachentscheidung ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg zulässig . 

S.lUll 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht 8erlin, Kirchstraße 7, 10557 Berl in, 
schriftliCh oder in elektronischer Form (Verordnung über den elektronischen Rechts-
verkehr mit der Justiz im Lande Berlin vom 27. Dezember 2006, GVBI. S. 1183, in 
der Fassung der Zweiten Änderungsverordnung vom 9. Dezember 2009, GVBI. S. 
881) einzulegen. Die Frist für die Einlegung der Beschwerde endet zwei Wochen 
nach Zustellung dieses Beschlusses. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schrift-
lich oder in elektronischer Form zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht 
bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg, Hardenbergstraße 31 , 10623 Berlin, einzureichen. Sie muss 
einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entschei-
dung abzuändern oder aufzuheben ist und sich mit der angefochtenen Entscheidung 
auseinander setzen. 

Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich d ie Beteiligten durch Prozessbevoll-
machtigte vertreten lassen. Dies gilt auch IOr die Einlegung der Beschwerde. Als Be-
vollmächtigte sind Rechtsanwälte und Rechtslehrer an einer staatlichen oder staat-
lich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines 
anderen Vertragsstaates des AbKommens Uber den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder der Schweiz mit Befähigung zum Richteramt zugelassen. DarOber hinaus kön-
nen auch die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 der Verwaltungsgerichtsordnung be-
zeiChneten Personen und Organisationen auftreten. Ein als Bevollmächtigter zuge-
lassener Beteiligter kann sich selbst vertreten. Behörden und juristische Personen 
des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur ErfQllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben gebildeten ZusammenschlUsse können sich durch Beschäftigte mit Befä-
higung zum Richteramt vertreten lassen ; das Beschäftigungsverhaltnis kann auch zu 
einer anderen Behörde, juristischen Person des öffentlichEm Rechts oder einem der 
genannten ZusammenschlOsse bestehen. Richter dürfen nicht vor dem Gericht, eh-
renamtliche Richter nicht vor einem Spruchkörper auftreten , dem sie angehören. 

Gegen die Streitwertfestsetzung ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg zulässig , wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 
Euro Übersteigt. Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 
7, 10557 Berlin, schriftlich oder in elektronischer Form oder zu Protokoll der Ge-
schäftsstelle einzulegen. Sie ist innerhalb von sechs Monaten einzulegen, nachdem 
die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat. Der Vertretung durch einen Prozess bevollmächtigten bedarf 
es nichl. 

Dr. Peters Dr. Glaab Stopp 


