
Regierungspräsidium Freiburg Sonntag, 20. Juli 2008
Herrn Regierungspräsident 
Dr. Sven von Ungern-Sternberg
Kaiser-Joseph-Straße 167
79098 Freiburg

Beschwerde über das Amt für öffentliche Ordnung

Sehr geehrter Herr Dr. von Ungern-Sternberg,

das Landespolizeipräsidium hat eine Beschwerde von mir gegen das Freiburger Amt für öffentliche
Ordnung an das „Regierungspräsidium Freiburg - Landespolizeidirektion” weitergeleitet; möglicherweise
liegt sie Ihnen bereits vor.

Nachdem ich mich inzwischen über den juristischen Kontext näher informiert habe und Aussagen des
Amtes in einem Zeitungsartikel dessen Position verdeutlicht haben, möchte ich meine Beschwerde hiermit
erneut formulieren und meine Argumente mit Belegen (Anlage) bekräftigen.
  
Meine Beschwerde richtet sich 
1. gegen die Entscheidung des Amtes für öffentliche Ordnung vom 1. 7. 2008, meine Anzeigen wegen
Verstößen gegen § 1 Abs. 2, § 23 Abs. 1, § 30 Abs. 1 und § 33 Abs. 1 StVO sowie gegen § 1 Abs. 1 und §
3 der Freiburger Polizeiverordnung (Ruhestörung und Verkehrsgefährdung wegen laut aufgedrehter
Audioanlagen in Kfz) „generell nicht mehr [zu] verfolgen” (Anl. S. 1). 
2. gegen die seit mindestens einem Jahrzehnt währende Weigerung des Amtes, dieses Delikt durch
Kontrollen zu überwachen und zu ahnden (Anl. S. 13 - 20). 
3. gegen die das Ansehen des Amtes schädigende und seiner Funktion zuwiderlaufende
Kommentierung des Sachverhaltes in der Öffentlichkeit durch Aussagen der Pressesprecherin des
AföO Edith Lamersdorf gegenüber der Badischen Zeitung (Anl. S. 23). 

Zur Begründung des AföO im genannten Schreiben (alle Hervorhebungen von mir):

Zitat: „Flächendeckende oder systematische Anzeigen privater Personen können nicht geahndet werden,
weil das Überwachungsmonopol eine hoheitliche Aufgabe ist.”
1. Meine Anzeigen waren weder „flächendeckend” oder „systematisch”, noch sind sie aus einer
Überwachung hervorgegangen. Ich habe nur dann eine Anzeige erstattet, wenn ich im Rahmen meines
Alltagslebens zufällig Gelegenheit hatte, das Kennzeichen eines entsprechend zuwiderhandelnden
Autofahrers zu notieren. Innerhalb von etwa drei Jahren waren das 18 Anzeigen, d.h. durchschnittlich neun
pro Jahr. 
2. Unabhängig davon ist die Behauptung, daß derartige Anzeigen nicht geahndet werden können, falsch.
Das zeigt das Beispiel eines Bürgers von Osterode, der systematisch in den vergangenen Jahren etwa
10.000 Anzeigen gegen Parkverstöße erstattet hat. Die Stadt hat deswegen sogar eine zusätzliche
Sachbearbeiterin eingestellt, wie einem Fernsehbericht zu entnehmen war. (Vgl. auch
http://www.zeit.de/online/2006/51/pedant-osterode.)
3. Das AföO bzw. die Freiburger Polizei übt das Überwachungsmonopol nicht aus und weigert sich
sogar seit Jahren, dies zu tun (Schreiben an mich vom 24. 7. 1998, 13. 11. 2002, 29. 1. 2003, 19. 8. 2003,
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Anl. S. 13 - 20). Somit sind private Anzeigen in Freiburg die einzige Möglichkeit, daß zumindest einige
wenige der zuwiderhandelnden Autofahrer zur Rechenschaft gezogen werden. 

Zitat: „Es liegt im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Stellen (Polizei, Gemeindevollzugsdienst,
Bußgeldbehörde), ob sie OWi-Verstöße verfolgt. Im Gegensatz zum Strafrecht mit seinem Legalitätsprinzip
gilt im Ordnungswidrigkeitenrecht das Opportunitätsprinzip, wonach Ordnungswidrigkeiten nicht verfolgt
werden müssen, sondern verfolgt werden können. Die Bußgeldbehörde entscheidet nach pflichtgemäßem
Ermessen (§ 47 Abs. 1 OWiG), wenn sie Anzeigen bearbeitet.”
1. Nach Auskunft des Bundesministeriums der Justiz (Schreiben vom 11. 7. 2008, Anl. S. 3f)) ist die
Entscheidung des pflichtgemäßen Ermessens „unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalls zu
treffen”. Dies ist hier nicht geschehen, indem das AföO die Entscheidung pauschal und im voraus für alle
weiteren Anzeigen wegen desselben Deliktes getroffen hat. 
2. Hier liegt zudem eine „Ermessensreduzierung auf Null” vor: 
„Ein besonders häufiger Fall der ‘Ermessensreduzierung auf Null’ ergibt sich aus der Selbstbindung der
Verwaltung, die sich aus dem Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG) ergibt. Hat eine Behörde das ihr
zustehende Ermessen in rechtlich einwandfreier Weise in einer bestimmten Fallgestaltung ausgeübt, so ist
sie grundsätzlich verpflichtet, auch in zukünftigen, gleichgelagerten Fällen das Ermessen in gleicher
Weise auszuüben.” (http://de.wikipedia.org/wiki/Ermessen#Ermessensreduzierung_auf_Null)
Dazu auch: „Die Selbstbindung der Verwaltung ist eine Rechtsfigur des Verwaltungsrechts und bezeichnet
die Bindung einer Verwaltungsbehörde durch eigenes, früheres Handeln. [...]
Gemäß Artikel 3 des Grundgesetzes, welcher den Gleichbehandlungsgrundsatz festschreibt, hat die
Verwaltung allerdings in gleichgelagerten Fällen diesen Spielraum in gleicher Weise auszufüllen. Die
Verwaltung ist dann an ihre ersten Entscheidungen und ihre selbstgesetzten Maßstäbe gebunden und
ist in ihrer Ermessensausübung in folgenden Fällen nicht mehr frei, es sei denn, dass die Rechtslage
sich ändert oder höchstrichterliche Entscheidungen eine andere Entscheidungspraxis erfordern.”
(http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstbindung_der_Verwaltung)
Da das AföO meine bisherigen Anzeigen offenbar verfolgt und Bußgeldbescheide ausgesprochen hat (in
zwei Fällen weiß ich das mit Sicherheit, da ich von den angezeigten Verkehrsteilnehmern angerufen
wurde), muß es mit zukünftigen Anzeigen ebenso verfahren. 
Mit Schreiben vom 24. 7. 1998 hatte mir das AföO sogar ausdrücklich vorgeschlagen, selbst Anzeige zu
erstatten (Anl. S. 19f)!

Zitat: „Wenn sie sich hierbei auf die Erfassung besonders gefährlicher Verkehrsverstöße durch welche die
Verkehrssicherheit am meisten beeinträchtigt wird oder auf die Verfolgung gravierender
Ordnungsverstöße konzentriert, ist dies nicht zu beanstanden, da sie ihr Ermessen richtig ausübt.”
Diese Begründung trifft  auf das Freiburger AföO nicht zu, da es beispielsweise Parkverstöße überwachen
und ahnden läßt, obwohl diese in fast keinem Fall die Verkehrssicherheit beeinträchtigen und selten
jemanden belästigen. Dies entlarvt jeden Hinweis auf die gewiß vorhandene personelle Überlastung als
faule Ausrede. Denn das Hören von Musik in extremer Lautstärke während der Fahrt wird von vielen
Bürgern als Belästigung empfunden und ist eine in mehreren wissenschaftlichen Untersuchungen
nachgewiesene Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit. Dazu zusammenfassend:
„die mittlerweile recht intensiven Forschungen liefern ein konsistentes, eher widerspruchsfreies Bild .
Gerade die in einer schwierigen Verkehrssituation, z.B. einer Stadt oft zu beobachtende, hohe
Lautstärke im Auto  und die Unerfahrenheit jugendlicher Fahrer kann für eine Verkehrsgefährdung
sorgen, für die ein Bewußtsein, insbesondere auch in der Fahrschulausbildung, geschaffen werden sollte.”
(Günther Rötter: Musik und Emotion; in: Helga de la Motte-Haber u. Günther Rötter (Hg.):
Musikpsychologie, Laaber 2005 = Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft 3, S. 268-338, dort S.
316, Anl. S. 21).
Diese Einschätzung wird vom Bundesjustizministerium geteilt: „Der laute Betrieb eines Autoradios kann
[...] die Fahrtüchtigkeit  eines Fahrzeugführers beeinträchtigen.” (Schreiben vom 23. 10. 2003 an Hans
Sponholz, Rüsselsheim, Anl. S. 5-8.)
Ebenso vom Umweltbundesamt: „Der überlaute Betrieb von Audioanlagen in Kfz ist ein bekanntes
Lärm- und Sicherheitsproblem.” (Stellungnahme an das BM für Umwelt vom April 2004, Anl. S. 9 -
12.) 
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Ebenso vom Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg : „Dass lautstarke Musik
aufputscht und ablenkt, ist unumstritten. An zwei Dritteln der unrühmlichen ‘Disko-Unfälle’ ist wider
Erwarten nicht übermäßiger Alkoholgenuss, sondern die Mucke im Auto schuld: Laute, heftige Musik
lenkt den Fahrer ab und führt zu einer verhängnisvollen Selbstüberschätzung” (Themenheft Lärm,
Stuttgart 2003, S. 6, Anl. S. 22).
Zu ergänzen ist, daß neben dem Fahrer natürlich auch andere Verkehrsteilnehmer abgelenkt werden.
Die Wissenschaft, das BM der Justiz, das UBA, das LM für Umwelt und Verkehr, sie alle erkennen
das Problem. Die Stadt Freiburg verschließt davor weiterhin Augen und Ohren.

Zitat: „Ihre Anzeige läuft ohnehin ins Leere, weil die Person des Störers, d. h. seine Identität, von Ihnen
nicht mitgeteilt wird. Ihre Kennzeichenanzeigen sind nicht ausreichend, da KFZ-Halter und Fahrer
unterschiedliche Personen sein können.”
Dieses Argument ist gegenstandslos, da bei dieser Begründung auch Parkverstöße nicht geahndet werden
dürften.

Zitat: „Zudem würde beim Bestreiten des Vorwurfs durch den Störer Aussage gegen Aussage stehen, so
dass aufgrund der unzureichenden Beweislage eine Ahndung kaum möglich sein würde.”
Dies trifft nur auf diejenigen Fälle zu, in denen der Störer den Verstoß tatsächlich abstreitet. Von den
beiden Angezeigten, die mich anriefen, zeigte sich einer einsichtig und hat den Bußgeldbescheid offenbar
akzeptiert. Und selbst wenn erfolgreicher Widerspruch eingelegt wird, hat der Ruhestörer einen gewissen
Arbeitsaufwand und sieht, daß sein Verhalten nicht einfach hingenommen wird.

Die Entscheidung des AföO setzt die Gültigkeit der § 1 Abs. 2, § 23 Abs. 1, § 30 Abs. 1 und § 33 Abs. 1
StVO sowie gegen § 1 Abs. 1 und § 3 der Freiburger Polizeiverordnung soweit es das Hören extrem lauter
Musik im Auto betrifft faktisch außer Kraft. Dies kann nicht der Sinn von § 47 Abs. 1 OwiG sein und ist
daher zumindest Rechtsmißbrauch. Nach Einschätzung des Umweltbundesamtes ist dieses Verhalten
„bestenfalls unkooperativ, schlechtestenfalls rechtswidrig” (Schreiben vom 10. 7. 2008, Anl. S. 2). 

Es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb man gegen Lärmbelästigungen konsequent vorgehen sollte:
Spätestens seit den 90er Jahren ist bekannt, daß Ordnungswidrigkeiten und sogenannte Bagatelldelikte
schwerere Delikte nach sich ziehen. In den 90er Jahren nämlich wurde die bereits 1982 von
Wilson/Kelling beschriebene sogenannte Broken-windows-Theorie (das „zerbrochene Fenster” steht dabei
beispielhaft für kleinere Delikte aller Art) in New York in die Praxis umgesetzt: Das konsequente
Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten und kleineren Straftaten bewirkte einen dramatischen Rückgang
auch schwererer Verbrechen. Der Sachverhalt dürfte Ihnen durch seinerzeitige Medienberichte bekannt
sein. Es kommt immer wieder vor, daß bei Ruhestörern Drogen gefunden oder sie bereits wegen anderer
Delikte gesucht werden; erst vor kurzem gab es einen solchen Fall in Freiburg, wie im Stadtkurier vom 3.
7. 2008 zu lesen war (Anl. S. 23).
Feldexperimente in 171 amerikanischen Städten haben zudem ergeben, daß eine „proaktive
Polizei-Kontroll-Strategie, eine Vermehrung der Zahl der Interventionen, Beobachtungen und
Überprüfungen [...] für die Verbrechens-Vorbeugung besser [ist] als ein passiver, reaktiver
Polizei-Patrouillen-Stil” (Hans Joachim Schneider: Kriminologie für das 21. Jahrhundert =
Wissenschaftliche Paperbacks 4, Münster u.a. 2001, S. 362). 
Die zerbrochene Fensterscheibe, die Schmiererei, der Müll auf der Straße, die nicht unterbundene
Ruhestörung - das alles sind Signale, daß die Behörden gegen Regelverstöße machtlos sind, und daß daher
auch schwerere Straftaten riskiert werden können. Insofern ist es nicht verwunderlich, daß Freiburg seit
Jahren in der Verbrechensstatistik des Landes einen der ersten Plätze belegt. 
Im Artikel „Kein Ohr mehr für die ständigen Beschwerden” in der Badischen Zeitung vom 15. 7. (Anl. S.
23) wird die Pressesprecherin des AföO Edith Lamersdorf in indirekter Rede zitiert: „Die Stadtverwaltung
wolle aber keine Gesellschaft, in der sich die Menschen gegenseitig überwachen und anzeigen.”
Tatsächlich aber müßte die Stadtverwaltung dankbar sein, wenn angesichts des bekannten und beklagten
Personalmangels bei der Polizei auch Bürger Anzeigen erstatten. Das Recht, private Anzeigen zu erstatten,
gehört zu einem Rechtsstaat. Aus der Aussage der Pressesprecherin muß man schließen, daß die
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Stadtverwaltung dann offenbar eine Gesellschaft will, in der sich die Menschen gegenseitig
ungeahndet durch ordnungswidriges Verhalten belästigen und gefährden können.
Das AföO stellt hier den rechtstreuen Bürger als Bösewicht und diejenigen, die gegen Verordnungen
verstoßen, als Opfer dar. Eine solche Haltung ist schon grundsätzlich, aber erst recht für ein „Amt für
öffentliche Ordnung”, das damit zu einem „Amt gegen öffentliche Ordnung” wird, untragbar und muß für
die Beteiligten Konsequenzen haben.

Welche Personen durch solch eine Haltung unterstützt werden, läßt sich unter
http://fudder.de/index.php?id=163&tx_ttnews%5Btt_news%5D=8715 nachlesen, wo ich von Befürwortern
der Ruhestörer und Verkehrsgefährder bzw. vermutlich auch von diesen selbst beleidigt und bedroht
werde. Es finden sich aber auch Beiträge von Bürgern, die sich durch die Ruhestörer ebenfalls belästigt
fühlen. Dazu verweise ich auch auf zwei an die BadZ gesandte Leserbriefe (Anl. S. 25f). 
Sehr aufschlußreich ist auch der Besuch des Gästebuchs meiner Netzseite www.klausmiehling.npage.de,
wo ebenfalls Beleidigungen und Drohungen gegen mich ausgesprochen werden.
Das AföO macht sich mit seinem deliktunterstützenden Verhalten zum „Brandstifter” und stellt sich
auf die Seite des Unrechts. 

Während ich an dieser Beschwerde arbeite, erreicht mich die Nachricht einer Anwohnerin der Karlsruher
Straße, die schreibt: „Ich kam gestern erst gegen 22.50h hier an, da war es wohl [Konzert von
Herbert Grönemeyer] grad zu ende. Aber dann - das gesamte Viertel um den Güterbahnhof
höllisch laut beschallt bis ca 2.20h, dann etwas leiser, Bassgewummer, Gegröhle, Schlagergeplärr
aus unterschiedlichen Richtungen, kurz vor 4h bin ich trotzdem eingeschlafen, als ich gegen 9h
wach wurde, immer noch etwas leiseres Bassgewummer, das übliche morgendliche Stampfen, erst
gegen 11h wurde es still (wie lange wohl), letztes Wo-ende war's ähnlich.” Auch gegen dieses
unzumutbare, seit Monaten bekannte Lärmproblem geht das AföO nicht vor. Dies ist nur ein Beispiel
dafür, wie das Verhalten des AföO im Kontext einer seit vielen Jahren lärmfreundlichen Politik der
Stadt steht, die in einer rechtlichen Grauzone ihre wirtschaftlichen und möglicherweise auch andere
Interessen auf dem Rücken der Lebensqualität und der Gesundheit der Bürger durchsetzt. Ich
verzichte hier auf weitere Beispiele, die Ihnen bekannt sein dürften. 
Dies ist eine Politik, die der Selbstdarstellung der Stadt als „Umweltstadt”, „Wohlfühlstadt” oder „Green
City” diametral entgegensteht.    

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Klaus Miehling 

Anlagen: 
AföO an Miehling, 1. 7. 2008 - 24. 7. 1998 - 13. 11. 2002 - 29. 1. 2003 - 19. 8. 2003
BM der Justiz an Miehling, 11. 7. 2008 - BM der Justiz an Sponholz, 23. 10. 2003
UBA an BM für Umwelt, April 2004 - UBA an Miehling, 10. 7. 2008
Günther Rötter: Musik und Emotion; in: Helga de la Motte-Haber u. Günther Rötter (Hg.): Musikpsychologie, Laaber
2005 = Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft 3, S. 268-338, dort S. 316.
Ministerium für Umwelt und Verkehr BW, Themenheft Lärm, Stuttgart 2003, S. 6
„Randalierer”, Freiburger Stadtkurier, 3. 7. 2008 - „Kein Ohr mehr für die ständigen Beschwerden”, BadZ, 15. 7.
2008
Gerhardt an BadZ, Leserbrief, 15. 7. 2008 - Gruneisen an BadZ, Leserbrief, 16. 7. 2008
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