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Kreispolizeibehorde Rhein-ErFt-Kreis, Postfach, 501 24 Bergheim 

Vorab per Fax: 0221 -2066-457 
An das 
Verwaltungsgericht Koln 
Postfach 10 37 44 
50477 Koln 

Aktenzeichen: 
(bei Antwort bitte angeben) 
ZA 13-57.01.64-Bergstedt 

Heimbiichel, KA 

Telefon 02233-52-21 31 

Telefax 02233-52-2009 

In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

Jorg Bergstedt 
gegen 
Land Nordrhein-Westfalen - 
ubersende ich den hier entstandenen Vetwaltungsvorgang (BI. 1 - 12) und 
beantrage, Dienstgebaude und 

Lieferanschrifi: 

1. der Prozesskosten hilfeantrag zuriickzuweisen, 

2. die Klage abzuweisen und 

Willy-Brandt-Platz 1 
501 26 Bergheim 

Telefon 02233-52-0 
Telefax 02233-52-3409 

poststelle. rhein-erft-kreis 

3. die Kosten des Rechtsstreits dem Klager aufzuerlegen. @polizei.nrw.de 
www.polizei. nrw.de/rhein-erft- 
kreis 

Grunde: 

Zahlungen an: 
Landeskasse Dusseldorf 
Kto-Nr.: 965 60 
BLZ: 300 500 00 
Helaba 
IBAN: Der Antrag auf Gewa hrung von Prozesskosten hilfe ist gem. 1 66 D,343oo5oooooooo og6560 

VwGO i.V.m. 1 14 ff. ZPO mangels Glaubhaftigkeit seiner~lc WELADEDD 

Hilfebedurftigkeit und ~rfol~saussichten der ~ e c h t s v e r f o l ~ u n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Verkehrsmittel: 

zuruckzuweisen. Bahn: Bergheim und Zieverich 
Bushaltestellen: 
Am Knuchelsdamm 
Buslinien 922, 923, 924, 939, 
940, 960, 961, 963,971, 975 
Bergheim-Mittel Kreishaus 
Buslinien 923, 924, 960, 961, 
971, 975 



Wie dem Gericht bekannt ist, ist Voraussetzung fur die Gewahrung von 
Prozesskostenhilfe Hilfebedurftigkeit. Danach erhalt der Antragssteller 
Prozesskostenhilfe, wenn er aufgrund seiner personlichen und 
wirtschaftlichen Verhaltnisse die Kosten der Prozessfuhrung gar nicht, nur 
teilweise oder nur in Raten aufbringen kann, 114 ZPO. lnsoweit hat das 
Gericht bereits na here Auskunft erbeten. 

Nach Ansicht der Beklagten genugt auch das erganzende Vorbringen 
nicht um die Hilfebedurftigkeit in ausreichendem MaRe zur Uberzeugung 
des Gerichts glaubhaft zu machen, gem. 11 8 Abs. 2 S. l ,  294 ZPO. 

Soweit der Klager erklart, er habe kein Konto, so wird dies bestritten. 

Der Klager vermag nicht zu erklaren, wie er den Mitgliedsbeitrag bei der 
bdfj (Bundesvereinigung der Fachjournalisten), von der er auch seinen 
Presseausweis erhalten hat, in Hohe von 98 E jahrlich begleicht, denn 
dieser muss, nach telefonischer Rucksprache bei der bdfj, uberwiesen 
werden bzw. wird durch Einzugsermachtigung von der bdfj eingezogen. 
Ein bargeldloser Verkehr ist heutzutage gemeinhin ublich, sodass es vollig 
unglaubhaft ist, soweit anderes behauptet wird, da anderenfalls eine 
geordnete Lebensfuhrung nicht moglich ist. 

Daruber hinaus erwirbt der Klager nach eigenen Angaben seine 
Einnahmen aus journalistischen Beitragen und Schreiben und Verkaufen 
eigener Bucher, sowie aus Honoraren als Referent. Daruber musste der 
Klager als Freiberufler zur Einkommensteuererklarung eine Einnahmen- 
Uberschuss-Rechnung erstellen, die er ebenfalls vorlegen kann. Den n 
diese ist beim zustandigen Finanzamt einzureichen. 

Ferner musste der Klager nach hiesiger Sicht versicherungspflichtig 
gemaR dem Ki~nstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) i.V.m. 5 2 Nr. 5 
SGB VI sein, sodass er Beitrage zu entrichten hatte. Denn gem. 5s 1, 2 
KSVG ist er nach eigenen Angaben journalistisch tatig und damit Publizist 
i.S.d. Gesetzes. Auch diese werden per Abbuchung vom Konto 
eingezogen. Selbst wenn er gem. 3 Abs. 1 KSVG versicherungsfrei 
ware, musste er dies nachweisen. Uber einen Antrag auf Befreiung von 
der Krankenversicherungspflicht entscheidet gem. 7a KSVG die 
Kunstlerversicherungskasse. Diese Versicherungsfreiheit wird nur 
gewahrt, wenn der Klager gem. 3 Abs. 1 KSVG ein Arbeitseinkommen 
von 3.900 E jahrlich nicht erreicht. Diese Versicherungsfreiheit gilt gem. 5 
3 Abs. 2 KSVG nicht fur die ersten drei Jahre, sodass der Klager 
zumindest fur die ersten drei Jahre seiner Tatigkeit versichert gewesen 
sein muss. 

In jedem Fall musste der Klager aber gem. 4 KSVG der gesetzlichen 
Rentenversicherung angehoren, an die er Betrage abzufuhren hat, die 
ebenfalls abgebucht werden. Einen Bargeldverkehr gibt es insoweit nicht. 

Uber all diese Umstande und seine Einkommenssituation mussen zur 
Glaubhaftmachung gem. 118 Abs. 2 S. 1, 294 ZPO Unterlagen 



vorhanden sein, die der Klager vorlegen moge, um seine Bedutftigkeit zu 
belegen. 

Auch uber seine Bucherverkaufe, sowie seine Tatigkeit als Referent 
mussten Abrechnungsbelege vorhanden sein, um eine geordnete Tatigkeit 
ausfuhren zu konnen. 

Zudem durfte fur den Bucherverkauf eine Gewerbeanmeldung notwendig 
gewesen sein, uber das wiederum Unterlagen vorhanden, sowie Bucher 
gefuhrt werden mussten. 

Im Ubrigen kann die einfache Behauptung der Einkommenslosigkeit nicht 
ausreichen, um Prozesskostenhilfe zu erhalten. Anderenfalls hatte es der 
Antragssteller in der Hand seine Hilfebedurftigkeit bzw. die 
Vora ussetzungen fur die Erlang ung von Prozesskosten hilfe 
herbeizufu hren. 

Im U brigen ist die Klage auch unzulassig und hilfsweise unbegrundet. 

Zuvorderst ist allerdings die Sachverhaltsdarstellung des Klagers zu 
korrig ieren: 

Nachdem die Demonstranten die Versammlungsstrecke verlieaen, um die 
Gleise der Hambachbahn zu blockieren, haben alle Pressevertreter 
ungehindert und ausreichend auf der Brucke Platz erhalten, um Bericht 
erstatten zu konnen. lhnen wurde dort ein Platz zugewiesen, um die Arbeit 
der Feuetwehr, Polizei etc. nicht zu behindern. Da Herr Bergstedt aber 
bereits wegen seiner Betatigungen als Mit-Demonstrant beim Klimacamp 
in den vergangenen Jahren erheblich, auch strafrechtlich in Erscheinung 
getreten ist, erwirkte die RWE ein Betretungsverbot auf den Anlagen und 
dem Gelande der RWE. Nachdem die Versammlungsteilnehmer ihren 
Standort ca. 750 Meter von der Brucke entfernten, verliel3en alle 
Pressevertreter die Brucke, um direkt vor Ort Bilder zu machen bzw. 
Interviews mit den Demonstranten zu fuhren. Dies war Herrn Bergstedt 
aufgrund des Betretungsverbotes nicht moglich, sodass er als einzige 
Person auf der Brucke zuruck blieb. lnsoweit ist die Behauptung des 
Klagers ,,die Polizei raumte alle Personen ohne besondere Befugnis von 
der Brucke" schlichtweg eine falsche Sachverhaltsdarstellung. 

Der Klager telefonierte nach der Platzzuweisung hauptsachlich und suchte 
auffallig oft und wiederkehrend die Nahe zu der Einsatzleitung und storte 
damit in erheblichem MaBe die Einsatzvorbereitung und Durchfuhrung. 
lnsbesondere storte der Klager durch immer wiederkehrende 
Diskussionen mit den Beamten den Einsatzablauf. Offenbar hatte der 
Klager telefonischen Kontakt zu den Bahnbesetzern und gab 
einsatztaktische Informationen an diese fernmundlich weiter. Auf 
Nachfrage reagierte er nur mit einem hamischen Lacheln. 

Urn die Weitergabe einsatztaktischer lnformationen zu verhindern, wurde 
der Klager mehrfach darauf hingewiesen, dass er seine Pressetatigkeit an 

0) 
o seinem zugewiesenen Platz verrichten sol1 und die polizeiliche Tatigkeit e, 
S 



durch seine Anwesenheit nicht behindern soll. Trotz der Zuweisung eines 
Standortes, der seinen Bedijrfnissen Rechnung trug, und der wiederholten 
Hinweise auf seine vorsatzlich storende Tatigkeit, setzte der Klager sein 
Verhalten, wie eben beschrieben, weiter fort, sodass letztlich der 
Platzverweis erfolgte, um einen geordneten Einsatz unter Beachtung der 
rechtlich prekaren Lage (Beachtung Art. 14, 8 GG) zu ermoglichen. 

Glaubhaftmachung: Stellungnahme des PHK Mausbacher 
vom 24.09.2013 (BI. 3f d.A.) 

Stellungnahme des PHK Ludwig 
vom 23.09.2013 (BI. 5 d.A.) 

lnsgesamt kam es dem Klager gar nicht darauf an pressetechnisch tatig 
zu werden, sondern um als Unterstutzer die Besetzer in ihrer 
BesetzungsmaRnahme mit lnformationen zu versorgen, die sie sonst nicht 
erhalten wurden. 

Seine Pressetatigkeit war daher nur zum Schein vorgeschoben, ohne 
davon ernsthaft Gebrauch machen zu wollen. 

Es wird auch anqereqt, dass das Gericht den Klaner auffordert 
nachzuweisen, seit wann er im Besitz des Presseausweises ist. Diesseits 
wird vermutet, dass dieser erst sehr kurzfristiq vor dem Klimacamp erteilt 
wurde, gerade urn missbrauchlich von der Stellung eines Pressevertreters 
Gebrauch zu machen. Nach lnformationen der bdfi ist allein der Nachweis 
einer Publikation notwendig um einen solchen Ausweis zu erhalten. Uber 
den Antrag wird innerhalb einer Woche entschieden. 

Die Klage ist bereits unzulassig. 

Zuvorderst stellt die MaBnahme hier eine solche des Strafprozessrechts 
dar, mit der Folge, dass der Klager den ordentlichen Rechtsweg zu 
beschreiten hat, sodass der Verwaltungsrechtsweg gem. 40 Abs. 1 
VwGO wegen abdrangender Sonderzuweisung nicht eroffnet ist. Denn der 
Platzverweis erfolgte, als die Beamten im Rahmen der Strafverfolgung des 

316 b StGB gegen die Besetzer vorgingen. Damit ist Rechtsqrundlaqe 
fur den Platzverweis als MinusmaRnahme zur Festnahme 6 164 StPO und 
nicht 9 34 PolG NRW. Folge dessen ist wiederum, dass der Klager den 
Rechtsbehelf des 5 98 Abs. 2 S. 2 StPO analog (Meyer-Goaner, StPO, 
49. Aufl., 98 RdNr. 23 m.w.N. zu BGH 44, 265) zu den ordentlichen 
Gerichten hatte beschreiten mussen (sog. Schwerpunkttheorie), vgl. 
BVerwG vom 3.12.1974 BVerwGE 47, 2551264 f.; Bayerischer 
Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 05. November 2009 - 10 C 
09.21 22 -, juris. 

Weiter fehlt dem Klager die Klagebefugnis gem. 42 Abs. 2 VwGO 
analog. 

Diese fehlt dann, wenn sich der Klagezweck darin erschopft, den Gegner 
In 

zu schadigen oder das Gericht zu belastigen. Dass der Rechtsgedanke e, 
S 



des 226 BGB auch im Verfahrensrecht Anwendung findet, ist inzwischen 
einhellige Meinung, vgl. OLG Frankfurt, Beschluss vom 06. Marz 
1979 - 3 Ws 9-25 -, jurisBovensiepen, HWB RWiss , 1928, Bd. 5, 
"Schikane", S. 334 (336); Palandt-Heinrichs, BGB, 38. Aufl. (1979), Anm. 
zu 226; Soergel-Knopp, BGB, 11. Aufl. (1978), 226 Rdnr. 4; v. 
Feldmann in: Munchner Kommentar zum BGB, 1978, 226 Rdnr. 3; a. A. 
noch Riezler, Rvgl HWB, 1938, Bd. 6, "RechtsmiBbrauch und Schikane", 
S. 1 (3); Erman-Hefermehl, BGB, 6. Aufl. (1975), 226 Rdnr. 3. 

So liegt es hier. 

Der Klager hatte nach obiger Ausfuhrung (siehe unter 2.) uberhaupt nicht 
die Absicht durch seine Tatigkeit an der Meinungsbildung beizutragen, 3 
PresseG NRW. 

Der Klager war auch in diesem Jahr an dem Klimacamp als Teilnehmer 
beteiligt. Dort ist er auch in diesem Jahr erheblich aufgefallen. So nahm er 
am 24.08.2013 an einer Hausbesetzung zum Nachteil des Eigentumers 
teil. Eine entsprechende Strafanzeige liegt unter dem Az.: 602000- 
063973-1 314 vor. 

Ferner stellte sich der Klager ggu. zustandigen Beamten als 
Versammlungsleiter vor, obwohl seine Bestellung als solcher mit 
Verfugung vom 26.08.201 3 wegen Unzuverlassigkeit nicht bestatigt 
wurde. Eine Strafanzeige in diesem Zusammenhang wegen Verleumdung 
wird unter dem Az.: 602000-064464-1 315 gefuhrt. 

Glaubhaftmachung: Verfugung der KPB 
Rhein-Erft-Kreis vom 
26.08.2013 (BI. 1Off d. A.) 

Im Jahr 2012 wurde gegen den Klager wegen einer Gleisbesetzuna an der 
Hambachbahn ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Koln mit dem Az.: 
121 Js 519112 gefijhrt. 

D.h. der Klager war im letzten Jahr noch Tater einer Straftat gem. 316 b 
StGB, also einer Sachlage wie sie diesem, dem Gericht vorliegenden Fall 
entspricht, in diesem Jahr wieder Teilnehmer der Versammlung und 
aktiver Unterstutzer dergleichen, wobei er wiederum strafrechtlich in 
Erscheinung getreten ist und will nunmehr allen ernstes erklaren, er habe 
die Absicht gehabt den Standpunkt der Presse und der Berichterstattung 
einzunehmen. 

Aus alledem wird ersichtlich, dass die Klage allein querulatorischen 
Charakter hat. 

Sollte das erkennende Gericht der Ansicht der Beklagten nicht folgen, ist 
die Klage im Ubrigen aber auch unbeqrundet. 



Sofern das Gericht der Ansicht sein sollte, bei dem Platzverweis handelt 
es sich um einen Platzverweis gem. 34 PolG NRW, so liegen dessen 
Voraussetzungen vor. 

Es lag durch das Verhalten des Klagers eine Gefahr fur die offentliche 
Sicherheit vor. 

Die offentlichen Sicherheit umfasst ebenfalls die Sicherheit des 
durchgefuhrten Polizeieinsatzes, vgl. BVerwG, Urteil vom 28. Marz 2012 - 
6 C 12/11 -, BVerwGE 143, 74-87. Denn die Funktionstuchtigkeit der 
Polizei als staatliche Einrichtung war durch das Verhalten des Klagers 
erheblichen Gefahren ausgesetzt. Eine sichere Durchfuhrung ist nicht 
moglich, wenn der Klager lnformationen telefonisch an die Besetzer 
weitergibt, zumal diese nach bisherigen Erkenntnissen auch von Gewalt 
gegenijber Personen und Sachen nicht zuruck schrecken. 

Da der Klager durch sein Verhalten zu der Gefahrenlage beigetragen hat, 
ist er Handlungsstorer i.S.v. 4 PolG NRW. 

Mildere gleich geeignete MaBnahmen waren insbesondere unter dem 
Hintergrund der Entscheidung des BVerwG, Urteil vom 28. Marz 2012 - 6 
C 1211 l - nicht ersichtlich. Vielmehr war dies die einzige MaQnahem zur 
Gefahrenabwehr. Denn nur so konnte dem Recht des Klagers auf 
pressefreie Berichterstattung (Art. 5 Abs. 1 GG) noch Raum gegeben 
werden und gleichfalls das offentliche lnteresse an der Funktionsfahigkeit 
staatlicher Einrichtungen gewahrt bleiben. Denn er konnte so aus weiterer 
Entfernung weiterhin Fotos anfertigen. Mithin haben die Beamten qerade 
hier vorbildlich dem Grundsatz der praktischen Konkordanz und der 
VerhaltnismaBigkeit entsprochen. 

3.) 

Einer Entscheidung durch den Einzelrichter wird ausdrucklich zugestimmt. 

Mit freundlichen GruQen 


