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Club-Derby: Nürnbergerin obsiegt im Eilver-
fahren gegen das von der Stadt Fürth ver-
fügte Betretungsverbot für die Altstadt 
 

Eine Nürnberger Bürgerin hat sich beim Verwaltungsgericht Ansbach in einem Eilverfahren 

(Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes) erfolgreich gegen das von der Stadt Fürth anläss-

lich des Fußballspiels zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg für Sams-

tag, den 24.11.2012 verfügte Betretungsverbot der Altstadt von Fürth zur Wehr gesetzt. 

Die Stadt Fürth hat dieses Betretungsverbot mittels einer Allgemeinverfügung, die im Amtsblatt 

der Stadt Fürth vom 21.11.2012 bekanntgemacht worden ist, verfügt. Das Betretungsverbot 

wurde für die Zeit vom 24.11.2012, 10 Uhr, bis 25.11.2012, 2 Uhr, für Anhänger des 1. FCN 

ausgesprochen, die optisch oder akustisch als solche erkennbar sind und bestimmte weitere 

Voraussetzungen erfüllen, die in der Allgemeinverfügung näher bezeichnet sind. 

Die Allgemeinverfügung wurde von der Stadt Fürth für sofort vollziehbar erklärt. Dies bedeutet, 

dass eine gegen die Verfügung erhobene Klage keine aufschiebende Wirkung hat.  

Die Antragstellerin hat angekündigt, gegen die Allgemeinverfügung Klage erheben zu wollen 

und im vorliegenden Verfahren beantragt, die aufschiebende Wirkung ihrer beabsichtigten Kla-

ge gegen die Allgemeinverfügung wiederherzustellen. Mit diesem Antrag soll erreicht werden, 

dass das Betretungsverbot bereits vor einer Entscheidung über die angekündigte Klage gegen 

die Allgemeinverfügung nicht beachtet werden muss. 

 

Das Verwaltungsgericht Ansbach ist in einem heute erlassenen Beschluss (AN 5 S 12.02114) 

zu der Einschätzung gelangt, dass bei der im Eilverfahren gebotenen summarischen Prüfung 

der Sach- und Rechtslage sich die Allgemeinverfügung der Stadt Fürth als rechtswidrig darstel-

len dürfte und in einem Klageverfahren aufzuheben wäre.  

So bestehen nach Auffassung der Kammer Bedenken bezüglich der notwendigen Bestimmtheit 

der Anordnung. Es sei bereits unklar, was mit der Regelung bezweckt sei, dass die betroffenen 

Personen in Gruppen von mehreren Personen (auch Kleingruppen) unterwegs sein müssen. So 

sei vor allem unklar, wann befürchtet werden muss, dass sich diese „umgehend mit anderen 

Gruppen zusammenschließen und daraus resultierend exzessive Verhaltensweisen, Aggressi-

onen und gewalttätige Auseinandersetzungen begehen“.  
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Die Kammer hält die Vollziehbarkeit der Regelung für problematisch. Es bestehe die Gefahr, 

dass diese Tatbestandsvoraussetzungen von verschiedenen Vollzugsbeamten unterschiedlich 

eingeschätzt werden können, je nachdem, ob die Tatbestandsvoraussetzungen eher großzügig 

oder eher streng ausgelegt werden.  

Darüber hinaus ist die Anordnung nach Auffassung des Verwaltungsgerichts auch unverhält-

nismäßig. Da nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der jeweiligen Fußballfans aggressionsbereit 

sei, die Regelung andererseits ihrem Wesen als Allgemeinverfügung aber einen unbestimmten 

Personenkreis betrifft, sei diese unverhältnismäßig und verstoße gegen die allgemeine Hand-

lungsfreiheit dieser Personen (Art. 2 Abs. 1 GG). Auch unter Berücksichtigung der durchaus ge-

richtsbekannten Tatsache, dass sich Polizei und Behörden gegen die sogenannten „Fanexzes-

se“ nur schwer zur Wehr setzen können und dabei die körperliche Unversehrtheit und das Ei-

gentum anderer nur schwer schützen können, ist nach Auffassung der Kammer jedenfalls eine 

solche Regelung wie vorliegend, die einem „sicherheitsrechtlichen Rundumschlag“ nahekommt, 

nicht mehr verhältnismäßig. Nicht zuletzt auch auf Grund der Unbestimmtheit der Vorschrift und 

des sehr weit gestreuten Personenkreises, der von der Regelung betroffen ist, bestehe die Ge-

fahr, dass eine Vielzahl von Personen von der Regelung betroffen wird, von denen keinerlei Ge-

fahr ausgeht. 

 

Im Rahmen einer abschließenden Interessenabwägung hat die Kammer deshalb dem Interesse 

der Antragstellerin somit der Vorzug zu geben und dem Antrag stattgegeben.  

 

Die Stadt Fürth hat die Möglichkeit, gegen den Beschluss vom heutigen Tag Beschwerde einzu-

legen, über die der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München zu entscheiden hätte. 

 

RiVG Peter Burgdorf 

Pressesprecher 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 
Promenade 24-28 
91522 Ansbach 
Tel.: 0981 1804 -352 
Fax: 0981 1804-271 
email: presse@vg-an.bayern.de 


