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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Vereinsrechts 

 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 14. Juni 2021, an der teilgenommen haben 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Gietzen 
Richterin am Verwaltungsgericht Dwars 
Richter Wolf 
ehrenamtliche Richterin Bezirksgeschäftsführerin Frau Hörter 
ehrenamtliche Richterin Geschäftsführerin Frau Krämer 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Verkündet am: 23. Juli 2021 

gez. Herkenroth 

Justizbeschäftigte als Urkunds-

beamtin der Geschäftsstelle 

Veröffentlichungsfassung! 
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Tatbestand 

Der Kläger wendet sich gegen die Sicherstellung des Grundstückes A*** ***, B*** 

(Gemarkung C***, Flur ***, Flurstücke *** und ***) als Vermögen des verbotenen 

Vereins „Hells Angels Motorradclub D***“ (HAMC D***). 

Bei dem Grundstück handelt es sich um ein ehemaliges Bahnhofsgelände im Be-

reich des Bebauungsplans „E***“. Der HAMC D*** nutzte das Gelände viele Jahre 

als Vereinsheim. Auf der Grenze der Flurstücke befindet sich ein Gebäude, das als 

Clubhaus des HAMC D*** diente. Des Weiteren sind die Flurstücke u.a. mit einem 

Gästehaus, einer Grillhütte, einer Poolbar und einem Werkzeugschuppen bebaut. 

Die Zufahrt zu ihnen, die mit dem Schriftzug „Welcome to Hell“ versehen war, erfolgt 

von der Landesstraße *** über das Flurstück ***. Zur näheren Darstellung der Ört-

lichkeit wird auf den nachfolgenden Auszug der Liegenschaftskarte aus dem Geo-

portal Rheinland-Pfalz Bezug genommen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Eigentümer ist die „F*** G*** und H*** I*** Grundstücksgesellschaft bürgerlichen 

Rechts“ in das Grundbuch eingetragen, bestehend aus Herrn G*** und dem Kläger 

als Gesellschafter. Ursprünglich stand das Grundstück mit dem dort befindlichen 
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ehemaligen Bahnhofsgebäude im Eigentum einer aus zwölf Gesellschafter beste-

henden Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Bei allen Gesellschaftern handelte 

es sich um natürliche Personen, die Mitglieder des J*** MC waren. Im Jahr 1999 

traten alle Chapter des J*** MC in den Hells Angels MC Germany über. In der Folge 

schieden nach und nach die übrigen Mitgesellschafter aus, bis im Jahr 2010 nur 

noch die heutigen Gesellschafter verblieben. Der Kläger war Mitglied des HAMC 

D*** und als „Treasurer“ dessen Schatzmeister. 

Mit Verfügung vom 10. März 2016 stellte das Ministerium des Innern, für Sport und 

Infrastruktur des Landes Rheinland-Pfalz unter anderem fest, dass Zweck und Tä-

tigkeit des HAMC D*** den Strafgesetzen zuwiderliefen, der Verein verboten und 

sein Vermögen beschlagnahmt werde. Am selben Tag wurde das Grundstück A*** 

*** durchsucht und vom Beklagten durch Ketten an den Zuwegungen abgesperrt. 

Das OVG Rheinland-Pfalz hob die Verbotsverfügung vom 10. März 2016 mit Urteil 

vom 17. Januar 2017 – 7 C 10326/16.OVG – wegen fehlender Zuständigkeit der 

Erlassbehörde auf. Zuvor hatte es bereits mit Beschluss vom 26. Juli 2016 – 7 B 

10327/16.OVG – die aufschiebende Wirkung der Klage wiederhergestellt.  

Auf einer Mitgliederversammlung am 5. August 2016 beschloss der Verein mit den 

Stimmen der anwesenden Mitglieder sich aufzulösen und wählte u.a. den Kläger 

zum Mitglied des Abwicklungsvorstandes mit dem Auftrag, den Verein abzuwickeln. 

Am 12. August 2016 beschloss die Mitgliederversammlung, das Sachvermögen des 

Vereins bestehe aus Kutten, Bekleidung, Schmuck, Patches usw. mit den Insignien 

Hells Angels MC D***. Die Gegenstände würden im Wege der Übereignung kurzer 

Hand bei den jeweiligen Besitzern verbleiben, ohne dass ein besonderer Wertaus-

gleich erfolge. Der Abwicklungsvorstand wurde vorsorglich darum gebeten, etwa 

erkennbar werdendes weiteres Vereinsvermögen zu verwerten und auszukehren. 

Damit sei die Abwicklung des Vereins abgeschlossen. 

Mit Beschluss vom 21. September 2016 – 1 L 1019/16.KO – verpflichtete das Ver-

waltungsgericht Koblenz den Beklagten im Wege der einstweiligen Anordnung, das 

Grundstück an den Kläger herauszugeben. Die Übergabe der Schlüssel erfolgte am 

30. September 2016. 
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Mit Verfügung des Bundesministeriums des Innern vom 11. November 2016, deren 

verfügender Teil am 22. November 2016 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, 

wurde der HAMC D*** erneut verboten und aufgelöst. Es wurde das Vereinsvermö-

gen sowie Sachen Dritter, soweit der Berechtigte durch Überlassung der Sachen an 

den Verein dessen strafrechtswidrige Zwecke und Tätigkeiten vorsätzlich gefördert 

hat oder die Sachen zur Förderung dieser Zwecke und Tätigkeiten bestimmt sind, 

beschlagnahmt und eingezogen. Die sofortige Vollziehung der Beschlagnahme und 

des Vereinsverbots wurde angeordnet. Die Verfügung ist zwischenzeitlich nach 

dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Dezember 2018 – 1 A 14.16 – 

unanfechtbar. 

Auf Grundlage dieser Verfügung erließ der Beklagte unter dem 21. November 2016 

gegen den Kläger einen Bescheid, mit dem die in seinem Gewahrsam befindlichen 

beschlagnahmten Sachen des Vermögens des HAMC D*** und die in seinem Ge-

wahrsam befindlichen beschlagnahmten Sachen Dritter, die dem Verein zuzurech-

nen sind, sichergestellt werden. Er begründete dies mit der Erwägung, die Sicher-

stellung sei zur wirksamen Durchsetzung des Vereinsverbots notwendig. Im Ge-

wahrsam des Klägers befinde sich auch das sicherzustellende streitgegenständli-

che Grundstück. 

Binnen Monatsfrist erhob der Kläger hiergegen Widerspruch und gab an, das be-

schlagnahmte Anwesen bestehe aus mehreren, rechtlich selbstständigen Grund-

stücken, die von der Eigentümergesellschaft zu unterschiedlichen Zeitpunkten er-

worben worden seien. In das Eigentum des HAMC D*** sei es nicht überführt wor-

den. Im Besonderen gelte dies für die Landwirtschaftsflächen, Waldflächen und Ver-

kehrsflächen auf dem Flurstück ***. Das Grundstück sei vielmehr bis Ende 2015 an 

den Verein vermietet worden. Zum Zeitpunkt des Vollzuges im November 2016 sei 

das Grundstück längere Zeit ungenutzt und eine Zurechnung zum Vereinsvermö-

gen des HAMC D*** nicht möglich gewesen. 

Der Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 18. Dezember 

2020, zugestellt am 23. Dezember 2020, zurück. Er führte aus, der Begriff des Ver-

einsvermögens im Sinne des Vereinsgesetzes sei zum Zwecke effektiver Gefahren-

abwehr weit auszulegen. Die in Rede stehenden Flurstücke seien wirtschaftlich dem 

Verein zuzurechnen, auch wenn sie im Eigentum der Grundstücksgesellschaft als 
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Treuhänderin stünden. Die einheitliche Behandlung der Flurstücke sei geboten, da 

diese sowohl nach dem äußeren Erscheinungsbild als auch funktional eine Einheit 

bildeten. Die auf dem Flurstück *** befindlichen Bauten Poolbar und Werkzeug-

schuppen stünden im Bezug zu den Gebäuden auf dem Flurstück ***. Jedenfalls sei 

das Grundstück zur Förderung der verfassungswidrigen Bestrebungen des HAMC 

D*** bestimmt gewesen. Diese Zweckbestimmung sei auch noch im Zeitpunkt der 

Sicherstellung vorhanden gewesen, da der Verein noch existiert habe.  

Mit seiner am Montag, den 25. Januar 2021, erhobenen Klage verfolgt der Kläger 

sein Begehren weiter. Er ist der Auffassung, die Sicherstellung habe sich an ihn als 

Gesellschafter einer GbR und nicht an ihn persönlich richten müssen, da im Grund-

buch die GbR als Eigentümerin eingetragen sei. Er sei bereits vor der Sicherstellung 

aus dem HAMC D*** ausgeschieden. Bei den Grundstücken handele es sich über-

wiegend um Bauerwartungsland, das nicht in das Vereinsvermögen überführt wor-

den sei. 

Der Kläger beantragt,  

den Sicherstellungsbescheid der Beklagten vom 21. November 2016 und den 

Widerspruchsbescheid vom 18. Dezember 2020 betreffend den Grundbesitz 

A*** ***, B*** aufzuheben. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Er verteidigt die angegriffene Verfügung und trägt ergänzend vor, der Verein habe 

sich im Zeitpunkt der Sicherstellung noch in Liquidation befunden. Bei einer Grund-

stücksgesellschaft bürgerlichen Rechts handele sich um eine Gesamthandsge-

meinschaft und nicht um eine juristische Person. Die Geschäftsführung stehe den 

Gesellschaftern gemeinschaftlich zu und gleichlautende Bescheide seien an jeden 

Gesellschafter zu adressieren und einzeln bekanntzugeben. Dies sei hier gesche-

hen. Gewahrsam könne nur natürlichen Personen zukommen. 

Hinsichtlich des Sach- und Streitstandes im Übrigen wird auf das Protokoll der 

mündlichen Verhandlung vom 14. Juni 2021, die zum Gegenstand der mündlichen 
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Verhandlung gemachten zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätze und 

die vorgelegten Verwaltungs- und Widerspruchsakten Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage hat keinen Erfolg. 

Sie ist zwar zulässig. Insbesondere weist der Kläger das erforderliche Rechts-

schutzinteresse auf, da der Widerspruchsbescheid den angegriffenen Bescheid 

derart gestaltet hat, dass dieser gegen den Kläger als Gesellschafter der „F*** G*** 

und H*** I*** Grundstücksgesellschaft bürgerlichen Rechts“ gerichtet ist. 

Die Klage ist aber unbegründet. Die angegriffene Sicherstellungsverfügung erweist 

sich als rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten, vgl. § 113 

Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 

Sie findet ihre rechtliche Grundlage in § 10 Abs. 2 Satz 1 Vereinsgesetz (VereinsG). 

Danach können auf Grund der Beschlagnahme Sachen im Gewahrsam des Vereins 

und auf Grund besonderer Anordnung Sachen im Gewahrsam Dritter sichergestellt 

werden. Mit Beschlagnahme ist gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 VereinsG diejenige nach 

§ 3 Abs. 1 Satz 2 VereinsG gemeint. Ausweislich der Ziffern 5 und 7 der bestands-

kräftigen und zum Zeitpunkt der Sicherstellung sofort vollziehbaren Verfügung des 

Bundesministeriums des Innern vom 11. November 2016 waren das Vermögen des 

HAMC D*** und Sachen Dritter beschlagnahmt, soweit der Berechtigte durch Über-

lassung der Sachen an den HAMC D*** strafrechtswidrige Zwecke und Tätigkeiten 

vorsätzlich gefördert hat oder die Sachen zur Förderung dieser Zwecke und Tätig-

keiten bestimmt sind. 

Der Beklagte hat als zuständige Behörde nach § 5 Abs. 1 VereinsG i.V.m. § 2 Nr. 5 

Landesverordnung über die Zuständigkeit der allgemeinen Ordnungsbehörden das 

in Rede stehende Grundstück zurecht sichergestellt, da es sich dabei um Vereins-

vermögen handelte. 

Der Begriff des Vereinsvermögens im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 VereinsG ist nach 

der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urteil vom 13. De-

zember 2018 – 1 A 14.16 –, juris, Rn. 26 m.w.N.) im Interesse der Effektivität der 
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Gefahrenabwehr und insbesondere der Bekämpfung der Vermögenstarnung nicht 

im eigentumsrechtlichen, sondern im wirtschaftlichen Sinne und damit weit zu ver-

stehen. Voraussetzung ist nicht, dass der Verein Eigentümer im zivilrechtlichen 

Sinne ist. Erfasst ist die Gesamtheit der der Vereinigung wirtschaftlich gehörenden 

Vermögenswerte, zu denen neben Forderungen und Rechten sämtliche bewegli-

chen oder unbeweglichen Sachen zählen, derer sich der Verein während seines 

rechtlichen Bestehens zur Erreichung seiner Zwecke bedient hat oder bedienen 

wollte und deren Einsatz im Wesentlichen von seinem Willen oder dem Willen der 

Vereinsführung abhing. Maßgeblich ist dabei nicht das rechtliche Verhältnis des 

Vereins zu dem Gegenstand, sondern das tatsächliche Herrschaftsverhältnis 

(BVerwG, a.a.O.). Um dem verbotenen Verein die Mittel zur Fortsetzung seiner 

rechtswidrigen Tätigkeit zu nehmen, umfasst das Vereinsvermögen i.S.d. § 3 Abs. 1 

Satz 2 VereinsG nicht nur Gegenstände von wirtschaftlicher, sondern auch von ide-

eller Bedeutung (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Beschluss vom 

27. Oktober 2011 – 1 S 1864/11 –, juris, Rn. 11). 

Gemessen daran war zum maßgeblichen Zeitpunkt des Erlasses der Sicherstel-

lungsanordnung am 22. November 2016 das in Rede stehende Grundstück Teil des 

beschlagnahmten Vereinsvermögens, da es dem HAMC D*** als Vereinsheim und 

Zentrum der Vereinstätigkeit diente und somit seiner tatsächlichen Herrschaft un-

terstand. Bestätigt wird dies durch zahlreiche Indizien. Die zivilrechtliche Eigentü-

merin des Grundstücks, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, bestand ausnahms-

los aus Gesellschaftern, die zugleich Mitglied im HAMC D*** bzw. in dessen Vor-

gängervereinigung J*** MC waren. Seit dem Jahr 2010 setzte sie sich nur noch aus 

dem Kläger, dem Schatzmeister des HAMC D***, und dem damaligen Vorsitzenden 

des Vereins, Herrn F*** G***, zusammen. Ein eigener wirtschaftlicher Zweck der 

Eigentümergesellschaft, der über die Überlassung des Grundstückes an den verbo-

tenen Verein hinausgeht, ist nicht erkennbar. Aus den bei dem Kläger anlässlich 

des ersten Vereinsverbots sichergestellten Unterlagen ergibt sich vielmehr, dass 

Zahlungen an die Gesellschaft nur in der Höhe erfolgten, wie es Zins und Tilgung 

eines für den Erwerb des Grundstückes aufgenommenen Darlehens erforderten. 

Gewinnerzielung war von der Gesellschaft demnach nicht beabsichtigt. Auch nach-

dem der Mitgesellschafter G*** im Jahr 2014 aus dem HAMC D*** ausgeschieden 

war, wie der Klägervertreter in der mündlichen Verhandlung angegeben hat, änderte 
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sich an der Nutzung des Grundstückes durch den Verein zunächst nichts. Der aus-

geschiedene „President“ des Vereins gab den verbleibenden Mitgliedern ausweis-

lich eines bei dem „Secretary“ des Vereins aufgefundenen Schreibens vom 14. Ja-

nuar 2014 vielmehr auf, den für die Tilgung bei der Bank erforderlichen Betrag jeden 

Monat an den „Secretary“ zu übergeben. Für den Fall, dass er, F*** G***, aufhöre, 

müsse „sich jemand anderes im Grundbuch einschreiben lassen“ (Bd. I, Bl. 277 der 

Verwaltungsakte). Dass die tatsächliche Herrschaft über das Grundstück bei dem 

verbotenen Verein lag, wird nicht zuletzt durch die ausführliche Schilderung eines 

ehemaligen Mitgliedes des HAMC D*** gegenüber der Polizei vom 17. Juni 2015 

(Bd. I, Bl. 291 ff. der Verwaltungsakte) bestätigt. Er gibt an, das Clubhaus stehe im 

Eigentum des Vereins. Jedes Mitglied habe bei Eintritt in den HAMC D*** grund-

sätzlich 10.000 € bezahlt und sei dementsprechend am Clubhaus beteiligt gewesen. 

Die tatsächliche Herrschaft des verbotenen Vereins über das Grundstück endete 

nicht durch die vom Kläger vorgetragene Kündigung eines Mietverhältnisses zum 

31. Dezember 2015. Gegen eine Aufgabe der tatsächlichen Herrschaft spricht be-

reits, dass noch bei der Durchsuchung des Grundstückes im März 2016 dort zahl-

reiche dem HAMC D*** zuzuordnende Gegenstände (u.a. Schilder und T-Shirts mit 

der Aufschrift HAMC D***) aufgefunden wurden. Dies lässt sich aufgrund der hohen 

Bedeutung, die der Verein solchen Sachen zumaß, plausibel nur damit erklären, 

dass der HAMC D*** das Gelände weiterhin als sein Vereinsheim betrachtete. Nach 

den internen Regeln des HAMC D*** durften z.B. nur Mitglieder T-Shirts mit dem 

Emblem des Vereins tragen und mussten diese bei Suspendierung abgeben. Die 

tatsächliche Herrschaft endete auch nicht durch die im August 2016 beschlossene 

Auflösung des Vereins. Diese war zum Zeitpunkt der Sicherstellung im November 

2016 jedenfalls noch nicht abgeschlossen (vgl. BVerwG, Urteil vom 13. Dezember 

2018 – 1 A 14/16 –, juris, Rn. 27 ff.).   

Die beiden sichergestellten Flurstücke *** und *** gehören insgesamt zum Vereins-

vermögen. Denn nach ihrem äußeren Erscheinungsbild und der tatsächlichen Nut-

zung durch den HAMC D*** bilden sie eine Einheit. Sie verfügen über eine gemein-

same Zufahrt zur Landesstraße ***. Der Verein hatte dort ein Schild mit der Auf-

schrift „Welcome to hell“ im Schriftbild der Hells Angels angebracht. Die beiden be-

bauten Flurstücke wurden einheitlich genutzt. Der Großteil der dortigen Bebauung 

befindet sich auf dem Flurstück ***, ein Teil jedoch auch auf dem Flurstück *** in 
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Form einer Grillhütte und eines Teils des größten Gebäudes, dem „Clubhaus“ des 

HAMC D***. Im Rahmen des bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahrens betreffen 

dieses Gebäude sollten ausweislich eines unter dem 19. April 2010 eingereichten 

Bauantrages beide Flurstücke zudem mittels Baulast zusammengefasst werden, 

um baurechtlich zulässige Voraussetzungen zu schaffen. Bereits seit dem Jahr 

2001 werden die beiden Flurstücke im Grundbuch gemeinsam geführt. Die Flurstü-

cke sind mit dem Bebauungsplan „E***“ zudem einheitlich überplant. Dabei ist ent-

sprechend dem auf den Flurstücken *** und *** gebauten Clubhaus ein überbauba-

rer Bereich festgesetzt, der Flächen beider Teilgrundstücke umfasst. Auch wenn die 

Flurstücke ursprünglich keine Einheit gebildet hätten, wogegen bereits die Vergan-

genheit als historisches Bahnhofsgelände spricht, stellte der HAMC D*** diese Ein-

heit durch die tatsächliche Bebauung und Nutzung her.  

Ginge man mit dem Kläger davon aus, dass das sichergestellte Grundstück nicht 

Vereinsvermögen i.S.d. § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 VereinsG sei, wäre das Grundstück 

gleichwohl aufgrund der Verfügung in Ziffer 7 des Vereinsverbotes vom 11. Novem-

ber 2016 als beschlagnahmte Sache Dritter zu qualifizieren. Die Beschlagnahme 

von Sachen Dritter setzt voraus, dass der Berechtigte durch Überlassung der Sa-

chen an den Verein dessen strafrechtswidrige Bestrebungen vorsätzlich gefördert 

hat (§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Alt. 1 VereinsG). Überlassen meint dabei jedes be-

wusste, rechtserhebliche Übertragen der tatsächlichen Herrschaft, z.B. im Wege ei-

nes Mietvertrages oder einer sonstigen Gebrauchsüberlassung. Dabei stellt die Be-

schlagnahme von einem verbotenen Verein überlassenen Sachen eine präventive 

Sicherungsmaßnahme dar, mit der verhindert werden soll, dass den Mitgliedern des 

aufgelösten Vereins die materiellen Mittel für eine weitere Tätigkeit im Sinne des 

verbotenen Vereins zur Verfügung stehen. Da es sich um keine strafrechtsähnliche 

Sanktion für zurückliegendes Fehlverhalten handelt, sondern weiteres rechtswidri-

ges Handeln verhindert werden soll, kann nicht jede weit zurückliegende, kurzfris-

tige Überlassung, z.B. im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit, zum Verlust des 

Eigentums an der betreffenden Sache führen (vgl. BayVGH, Urteil vom 30. Juni 

2020 – 4 B 20.124 –, juris, Rn. 24, 31 f. m.w.N.). Der Beschlagnahme unterliegen 

in der Vergangenheit zur Verfügung gestellte Sachen, die für eine gewisse Dauer 

überlassen wurden und bestimmungsgemäß den Verein fördern sollten. Der Wort-

laut des § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Alt. 1 VereinsG („gefördert hat“) legt ein solches 
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Normverständnis nahe und dies ist auch nach dem gefahrenabwehrrechtlichen 

Zweck der Vorschrift geboten.  

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. Bei dem sichergestellten 

Grundstück handelt es sich nicht um eine „neutrale“ Sache, sondern um das Ver-

einsheim des HAMC D***, ein Treffpunkt und Identifikationszentrum des Vereins. 

Das Grundstück wurde auch nicht nur vorübergehend überlassen, es ist zum Teil 

zielgerichtet für die Verwendung als Vereinsheim bebaut. Die Gesellschafter der 

Eigentümerin kannten als Vorsitzender bzw. Schatzmeister des HAMC D*** zudem 

dessen verbotenen Vereinszweck und nahmen es zumindest billigend in Kauf, diese 

zu fördern, indem sie das in Rede stehende Grundstück dem HAMC D*** als Ver-

einsheim zur Verfügung stellten. Sie handelten mithin mit dem nach § 3 Abs. 1 Satz 

2 Nr. 3 Alt. 1 VereinsG nötigen Vorsatz. 

Das Grundstück befand sich bei Erlass der Sicherstellungsanordnung zuletzt noch 

zumindest im Gewahrsam des Klägers als Drittem i.S.d. § 10 Abs. 2 Satz 1 Ver-

einsG. Unter Gewahrsam ist ein tatsächliches Herrschaftsverhältnis zu verstehen, 

d.h. die Sache musste äußerlich erkennbar im Machtbereich des Klägers liegen und 

nach der Verkehrsauffassung ihm zugeordnet werden. Ausschlaggebend ist nicht 

die zivilrechtliche Berechtigung, sondern die tatsächliche Zugriffsmöglichkeit. Diese 

lag zum Zeitpunkt der Sicherstellung am 22. November 2016 bei dem Kläger und 

Herrn G*** als Gesellschaftern der „F*** G*** und H*** I*** Grundstücksgesellschaft 

bürgerlichen Rechts“. Für den Kläger folgt dies bereits daraus, dass die Schlüssel 

zum Vereinsheim nach der Sicherstellung vom 10. März 2016 am 30. September 

2016 an ihn herausgegeben wurden. Der Kläger hat die dadurch eröffnete tatsäch-

liche Zugriffsmöglichkeit bis zur erneuten Sicherstellung des Grundstückes nicht 

wieder verloren. Dafür ist nichts dargetan und dies läge angesichts seiner Tätigkeit 

als „Treasurer“ des verbotenen Vereins, die er als Abwicklungsvorstand zumindest 

bis zum 22. November 2016 fortgesetzt hat (vgl. BVerwG, Urteil vom 13. Dezember 

2018 – 1 A 14/16 –, juris, Rn. 27 ff.), und als Gesellschafter der Eigentümergesell-

schaft auch fern. 
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Von der Kammer nach § 114 Satz 1 VwGO nachprüfbare Fehler bei der gemäß § 10 

Abs. 2 VereinsG erforderlichen Ermessensausübung sind nicht ersichtlich, insbe-

sondere war die Sicherstellung des Geländes des Vereinsheims aufgrund dessen 

Bedeutung für die Aktivität des verbotenen Vereins verhältnismäßig. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gründe des Widerspruchsbescheides 

verwiesen, denen das Gericht gemäß § 117 Abs. 5 VwGO folgt. Von einer weiteren 

Darstellung der Entscheidungsgründe wird abgesehen. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO, der Ausspruch zur vorläufi-

gen Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten aus § 167 Abs. 2 VwGO. 

Gründe, die Berufung zuzulassen, lagen nicht vor, § 124a Abs. 1 Satz 1 VwGO.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

   

gez. Gietzen gez. Dwars gez. Wolf 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
Gerichtskostengesetz). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

   

gez. Gietzen gez. Dwars gez. Wolf 

 


