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Allgemeinverfügung der Stadt Siegen über das Aufenthaltsverbot im Bereich 
Kornmarkt/ Fissmer-Anlage 
 
 
Die Stadt Siegen als örtliche Ordnungsbehörde erlässt gemäß §§ 1, 4, 5, 14 und 24 Absatz 1 des Gesetzes über 
Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) -, § 34 Absatz 1 des 
Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) sowie § 28 Absatz 1 des Gesetzes zur Verhütung 
und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG) in Verbindung mit § 35 Satz 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) folgende Allgemeinverfügung: 
 
1. Der Aufenthalt in den folgenden räumlichen Geltungsbereichen dieser Allgemeinverfügung ist freitags und 

samstags in der Zeit ab 23.00 Uhr bis 05.00 Uhr am Folgetag untersagt: 
  
 Im Bereich des Kornmarkt und der Fissmer-Anlage, der Straßen "Markt" und "Kornmarkt" sowie der Parkplätze 

an der Nikolaikirche und am Rathaus. 
  
 Der genaue räumliche Geltungsbereich des Verbots ist dem als Anlage beigefügten Lageplan als umrandete und 

schraffierte Fläche zu entnehmen. Die Anlage ist Bestandteil der Allgemeinverfügung. 
  
 Das Verbot gilt nicht für Bereiche, die nach dem Gaststättenrecht konzessioniert sind sowie bei der Durch-

führung von genehmigten Veranstaltungen. 
  
 Die Stadt Siegen kann im Einzelfall weitere Ausnahmen von dieser Verfügung zulassen. 
 
2. Die sofortige Vollziehung der Anordnung unter Ziffer 1 wird hiermit gemäß § 80 Absatz 1 Nr. 4 der 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) im öffentlichen Interesse angeordnet. 
 
3. Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Absatz 3 und 4 VwVfG NRW öffentlich bekannt gemacht. Sie tritt 

am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft und gilt bis einschließlich 30. September 2021. 
 Die Allgemeinverfügung mit Begründung kann bei der Universitätsstadt Siegen, Rathaus Siegen, Markt 2, 57072 

Siegen, Pforte/ Eingangsbereich, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen werden. 
 
 
Begründung 
 
Die zuständige Ordnungsbehörde der Stadt Siegen hat an den  vergangenen  Wochenenden wiederholt 
festgestellt, dass durch Einzelpersonen und Personengruppen, die sich in den unter  Ziffer 1. dieser 
Allgemeinverfügung genannten Bereichen aufhielten bzw. zusammenfanden, um dort teilweise exzessiv Alkohol zu 
konsumieren, bis tief in die Nacht hinein die Nachtruhe der  umliegenden Anwohner mehr als erheblich durch 
lautes Grölen, Abspielen von Musik und klirrende Flaschen gestört wurde. 
 
Mit dem hohen Alkoholkonsum sank bei diesen Personengruppen die verhaltensrelevante Hemmschwelle, so dass 
sie wiederholt durch ihr lautstarkes Auftreten und trunkenheitsbedingtes Verhalten Anwohner belästigten. 
Insbesondere ab einem späteren Zeitpunkt am Abend veränderte sich sowohl der Besucherstrom, als auch das 
Verhalten der Besucher. In den vergangenen Wochen mussten die Bereiche durch die Polizei bzw. Kräfte des 
Ordnungsamtes immer wieder geräumt werden, da die Einhaltung der Nachtruhe nicht mehr gewährleistet 
werden konnte und es im weiteren Verlauf zu Körperverletzungen und Sachbeschädigungen gekommen ist. 
 
Zudem war eine erhebliche Vermüllung im Bereich des Kornmarktes zu verzeichnen, welche jeweils am nächsten 
Morgen mit entsprechendem Aufwand beseitigt werden musste. 
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Die öffentlichen Toilettenanlagen wurde weiterhin nur von Teilen der Besucher genutzt, vielmehr wurde eine 
erhebliche Verschmutzung der umliegenden Anlagen und auch privater Bereiche durch sogenannte "Wildpinkler" 
festgestellt. 
Ebenfalls kam es in den genannten Bereichen zu erheblichen Lärmbelästigungen bis weit nach Mitternacht, 
teilweise bis in die frühen Morgenstunden. Die Einhaltung der Nachtruhe ab 22.00 Uhr wird hier dauerhaft gestört. 
 
Weitere Maßnahmen zur Eindämmung dieser Zustände, wie z. B. eine Ausweitung der Dienstzeiten des 
Kommunalen Ordnungsdienstes, die kostenlose Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlage, das Aufstellen von 
weiteren Mülleimern, das Ansprechen von Besuchern zur Verringerung der Lautstärke sowie das Ausleuchten der 
Fissmer-Anlage führten nicht zum gewünschten Erfolg. 
 
Hinzu kommt das weiterhin bestehende Pandemiegeschehen um das Coronavirus SARS-Cov-2 sowie der weiterer 
Variantenarten, das sich derzeit erneut ausbreitet. Aktuell gibt es in ganz NRW wieder steigende Infektionszahlen. 
 
1. Zu Ziffer 1. 
 

a) Gemäß § 14 Absatz 1 OBG können die Ordnungsbehörden die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine 
im einzelnen Fall bestehende Gefahr für die öffentlichen Sicherheit oder Ordnung (Gefahr) abzuwenden. 
Gemäß § 24 Absatz 1 OBG i.V.m. § 34 Absatz 1 PolG kann zudem zur Abwehr einer Gefahr eine Person 
vorübergehend von einem Ort verwiesen oder ihr vorübergehend das Betreten eines Ortes verboten 
werden. 

 
 Eine Gefahr ist eine Sachlage oder ein Verhalten, welche(s) mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in 

absehbarer Zeit zu einem Schaden für die öffentliche Sicherheit führen wird. Die öffentliche Sicherheit 
umfasst dabei die Einhaltung der Rechtsordnung, den Schutz von Individualrechtsgütern Dritter sowie den 
Staat und seine Einrichtungen. 

 
 Die öffentliche Sicherheit ist gefährdet, wenn - wie oben geschildert - strafrechtliche oder ordnungs-

rechtliche Vorschriften verletzt werden. Darüber hinaus können Gefahren für andere Personen entstehen, 
z. B. durch erhebliche Sachbeschädigung. Die öffentliche Sicherheit  ist durch drohende verhaltensbedingte 
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, die - besonders auch infolge des übermäßigen Konsums 
alkoholhaltiger Getränke - begangen werden, beeinträchtigt. 

  
 Die öffentliche Ordnung umfasst den Inbegriff der Normen, deren Befolgung nach den jeweils herrschenden 

sozialen und ethischen Anschauungen als unentbehrliche Voraussetzung für ein gedeihliches Miteinander 
von überwiegenden Teilen der Bevölkerung angesehen wird. 

 
 Die öffentliche Ordnung ist beeinträchtigt, da die alkoholenthemmten Verhaltensweisen nicht den 

gesellschaftlich akzeptierten Verhaltensweisen des überwiegenden Teils der Bevölkerung entsprechen. 
 
 Ziel des angeordneten - zeitlich und räumlich begrenzten - Aufenthaltsverbotes im oben genannten Umfang 

ist die Verhinderung von Beschädigungen und Verunreinigungen einerseits. Andererseits sollen Benutzer 
der öffentlichen Anlagen vor Gefährdungen oder Belästigungen durch das Verhalten alkoholisierter 
Personen geschützt werden. Alkoholisierte oder anderweitig enthemmte Personen in den oben genannten 
Bereichen stellen aus diesen Gründen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar. Eine 
Verbotsregelung als Einzelfallentscheidung ist wegen des oft wechselnden Personenkreises und des damit 
nicht individualisierbaren Regelungsadressaten nicht möglich. Adressat einer Verbotsregelung ist vielmehr 
ein nach allgemeinen Merkmalen bestimmter oder bestimmbarer Personenkreis. 

 
 Daher ergeht die Verfügung als Allgemeinverfügung gemäß § 35 Satz 2 VwVfG. 
 Die adressatenbezogene Allgemeinverfügung richtet sich dabei an einen nach allgemeinen Merkmalen 

bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis. Konkret sind das zum einen Personen, die alkoholische 
Getränke oder andere berauschende Mittel konsumieren und sich in einem nach außen deutlich sichtbaren 
Rauschzustand befinden, zum anderen aber auch Personen, die unabhängig davon aggressives Verhalten an 
den Tag legen und die Nachtruhe nicht beachten. 

 
 Das Aufenthaltsverbot ist auch verhältnismäßig. 
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 Es verfolgt den legitimen Zweck, Beschädigungen und Verunreinigungen sowie Belästigungen und 
Gefährdungen Dritter im Geltungsbereich der Verfügung zu den angeordneten Zeiten zu vermeiden und zu 
verhindern. Die bereits bestehenden Regelungen der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Siegen (OBV der Stadt Siegen) sind 
nicht ausreichend, um die bestehende Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu beseitigen. 

 
 Das angeordnete Aufenthaltsverbot ist geeignet, zukünftige Alkoholexzesse mit den eingangs 

beschriebenen negativen Folgen (Belästigungen, Sachbeschädigungen, etc.) in der Nachtzeit an 
Wochenenden nachhaltig zu verhindern. Untersagt wird ein Verweilen in den genannten Bereichen. 

 
 Das Verbot ist auch erforderlich. Ein milderes, gleich geeignetes Mittel zur nachhaltigen Verhinderung der 

mit den ausufernden Gelagen einhergehenden Auswüchse ist nicht ersichtlich. Allein ein etwaiges Verbot, 
Alkohol auf den von dieser Verfügung erfassten Flächen zu konsumieren, ist kein gleich geeignetes Mittel. 
Ein solches Verbot würde nämlich nicht verhindern, dass sich Personen in bereits stark alkoholisiertem 
Zustand dort niederlassen und ein zügelloses Verhalten an den Tag legen. 

  
 Das Aufenthaltsverbot ist letztlich auch angemessen. In der Abwägung steht die Freiheit des Einzelnen, sich 

zu den genannten Zeiten auf den betroffenen Flächen länger aufzuhalten, dem öffentlichen Interesse einer 
Verhinderung von erheblichen Störungen der Nachtruhe, Verunreinigungen und Beschädigungen 
öffentlicher Flächen und Einrichtungen sowie gewalttätiger Auseinandersetzungen gegenüber. Es besteht 
ein dringendes Interesse der Stadt Siegen und der Allgemeinheit, die Bereiche nur im Rahmen der 
geltenden Gesetze und mit der gebotenen Rücksichtnahme auf benachbarte Bewohner zu nutzen. 

 
 Dabei ist insbesondere auch zu berücksichtigen, dass es sich hier nicht um ein generelles Aufenthaltsverbot 

auf öffentlichen Plätzen handelt, sondern dieses zeitlich und räumlich maßvoll beschränkt ist. Es besteht 
auch kein generelles Betretungsverbot, sondern verboten wird  lediglich ein Verweilen in den erfassten 
Bereichen. Zudem gilt das Verbot nur zeitlich befristet bis zum 30. September 2021. Damit soll der gerade in 
den Sommermonaten verstärkt festzustellende Aufenthalt zum Alkoholkonsum verhindert werden. Der 
zeitliche Beginn des Aufenthaltsverbotes wurde auf 23.00 Uhr festgelegt, um dem berechtigten und 
gesetzlich geschützten Ruhebedürfnis der Anwohner zur Nachtzeit einerseits und dem durchaus 
verständlichen Ansinnen, sich in der Sommerzeit in den Abendstunden im Freien auf öffentlichen Plätzen 
und Anlagen aufzuhalten, andererseits Rechnung zu tragen. Es gilt zudem nur am Wochenende. 

 Räumlich wurde der Bereiche der Siegener Innenstadt erfasst, an denen in den vergangenen Wochen die 
geschilderten Verhaltensweisen mehrfach festgestellt wurden. Der Schwerpunkt der Ansammlungen war 
dabei im unter Ziffer 1. beschriebenen Bereich. 

 Das Verbot gilt außerdem nicht für Bereiche, die nach dem Gaststättenrecht konzessioniert sind sowie bei 
der Durchführung von genehmigten Veranstaltungen. Zudem können aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
im Einzelfall weitere Ausnahmen von diesem Verbot zugelassen werden. 

 
b) Weiterhin ist eine Kontrolle der nach § 4 CoronaSchVO bestehenden Mindestabstände und Kontakt-

beschränkungen bei den spontanen Ansammlungen nicht umsetz- und einhaltbar.  Gemäß § 4 Absatz 5 
CoronaSchVO ist ab der Inzidenzstufe 1 (10,1 bis 35) eine Unterschreitung des Mindestabstands nur beim 
Zusammentreffen von Personen aus bis zu fünf Haushalten ohne Personenbegrenzung, an dem auch 
immunisierte Personen aus weiteren Hausständen teilnehmen dürfen zulässig. Unabhängig von der Anzahl 
der Hausstände ist das Zusammentreffen von bis zu 100 Personen, die alle über einen Negativnachweis 
verfügen, wobei immunisierte Personen zusätzlich teilnehmen dürfen, zulässig. 

 
 Aus den Erfahrungen der vergangenen Wochenenden sowie aus den vergangenen Jahren heraus treffen 

sich in dem unter Ziffer 1 benannten Bereich teilweise weit über 500 Personen gleichzeitig. Die Einhaltung 
von Mindestabständen auf der einen oder auch Überprüfung von immunisierten Personen auf der anderen 
Seite ist nicht durchführbar. 

  
2. Zu Ziffer 2. 
 
 Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt auf der Grundlage des § 80 Absatz 2 Nr. 4 VwGO. Sie ist zum 

Schutze der Allgemeinheit notwendig, da nur so sichergestellt werden kann, dass die getroffene Anordnung 
unmittelbar vollziehbar ist. 
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 Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist unerlässlich, da bereits das Einlegen eines Rechtsbehelfs eines 

Einzelnen dazu führen würde, dass das Aufenthaltsverbot nicht durchsetzbar wäre. Ohne die Anordnung der 
sofortigen Vollziehung würde die mit eingelegten Rechtsmitteln einhergehende aufschiebende Wirkung die 
beabsichtigte Benutzungsregelung in Form eines Verbots mit gefahrenabwehrender Zielrichtung ad absurdum 
geführt. 

 
 Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es unter den dargelegten Umständen sowie den Erfahrungen mit 

den einschlägigen Personengruppen zu weitere Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
kommen wird und sich der beanstandete Zustand verfestigt. Diese Einschätzung zwingt zu zeitnahem Handeln. 
Es liegt somit im dringenden öffentlichen Interesse, dass durch das Einlegen von Rechtsmitteln die 
Durchsetzbarkeit der verfügten Auflagen nicht auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben wird. Die Gefahr, die 
von alkoholisierten Personen in den genannten Bereichen ausgeht, ist höher einzuschätzen als persönliche 
Interessen an der aufschiebenden Wirkung eines eingelegten Rechtsmittels. 

 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach deren Bekanntgabe KLAGE erhoben werden. Die Klage 
ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht 
Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg (Postfachanschrift: Verwaltungsgericht Arnsberg, 59818 Arnsberg) zu 
erheben. Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle 
des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von 
der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO 
eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen 
bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung soll in 
Abschrift beigefügt werden. 
 
Die Klagefrist ist nur dann gewahrt, wenn die Klage vor Fristablauf bei dem Verwaltungsgericht eingeht. Falls die 
Frist zur Erhebung der Klage durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
 
Siegen, 21. Juli 2021 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
 
Steffen Mues 

http://www.justiz.de/
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Anlage: 

Lageplan zu Ziffer 1. 
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