
 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                                                                                                              
 

SOZIALGERICHT HEILBRONN 
  

Az.: S 10 AS 3793/14 ER  

 
 

Beschluss 
in dem Rechtsstreit 

 
 
 
 
 
 
 

Tenor 
 

1. Der Antrag wird abgelehnt. 

2. Außergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten. 

3. Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe für das Verfahren des 

vorläufigen Rechtsschutzes unter Beiordnung von Rechtsanwalt Warga wird 

abgelehnt. 
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Gründe 

 

I. 

Die Antragstellerin begehrt die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihres 

Widerspruchs vom 07.11.2014 gegen ein vom Antragsgegner verhängtes Hausverbot. 

 

Die am … geborene Antragstellerin steht im Leistungsbezug des Antragsgegners. Sie sprach am 

17.10.2014 in den Räumen des Antragsgegners vor und forderte die Barzahlung ihrer 

Leistungen. Die angesprochene Mitarbeiterin wollte noch Rücksprache mit der zuständigen 

Leistungssachbearbeiterin halten und bat die Antragstellerin im Wartebereich Platz zu nehmen. 

Nach kurzer Zeit reagierte die Antragstellerin sehr ungehalten gegenüber den Mitarbeiterinnen 

und äußerte gegenüber dem hinzugerufenen Sicherheitsmann die Worte „was möchtest du, du 

Möchtegernglatzkopf“. Mit Bescheid vom 21.10.2014 erteilte der Antragsgegner der 

Antragstellerin ein bis zum 19.12.2014 befristetes Hausverbot. Der Antragstellerin werde die 

Möglichkeit eingeräumt, telefonisch mit einem Sachbearbeiter in Kontakt zu treten und sich auch 

von diesem gegebenenfalls schriftlich einladen zu lassen. Der Antragsgegner ordnete die 

sofortige Vollziehung dieses Hausverbotes an und führte zur Begründung aus, dass es im 

überwiegenden öffentlichen Interesse sei, dass die Dienstleistungen des Antragsgegners im 

geordneten Dienstbetrieb erbracht werden können und die Antragstellerin durch ihr Verhalten 

diesen Dienstbetrieb massiv gestört habe.  

 

Hiergegen erhob die Antragstellerin am 07.11.2014 Widerspruch. Die Antragstellerin trug vor, 

dass der Präventivcharakter des Hausverbotes es verbiete, für vorangegangenes Verhalten 

„bestraft“ zu werden. Eine einmalige Beleidigung und erst recht eine einmalige Taktlosigkeit 

reichten nicht aus, ein Hausverbot zu erlassen. 

 

Mit gleichen Tag hat die Antragstellerin den Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim 

Sozialgericht Heilbronn gestellt. 

 

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass die Anordnung des Sofortvollzuges rechtswidrig sei. 

Die seitens des Antragsgegners gegebene Begründung sei „inhaltsleer und formelhaft“. Ferner 

habe der Antragsgegner nicht dargelegt, dass zukünftig ein ähnliches Verhalten der 

Antragstellerin bis zum 19.12.2014 zu befürchten sei. Die Antragstellerin erhalte bis zu diesem 

Zeitpunkt Leistungen vom Antragsgegner, jedwede Wiederholungsgefahr sei ausgeschlossen. 
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Die Antragstellerin beantragt sinngemäß, 

  

die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs vom 7.11.2014 gegen den Bescheid vom 

21.10.2014 wiederherzustellen. 

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Der Antragsgegner trägt vor, dass das Hausverbot wegen des Betragens der Antragstellerin habe 

erlassen werden dürfen. Zudem sei die auferlegte Belastung nur marginaler Natur, der 

Antragstellerin könne das Abwarten einer Hauptsacheentscheidung zugemutet werden. Das 

bloße – bis zum 19.12.2014 befristete – Verbot, die Räumlichkeiten des Antragsgegners zu 

betreten, begründe noch nicht die Erforderlichkeit einer beschleunigten gerichtlichen Klärung. 

Der Antragstellerin bliebe es unbenommen, weitere Leistungen zur Eingliederung in Anspruch 

zu nehmen. Ein persönlicher Ansprechpartner stehe ihr per Telefon zur Verfügung. Sie könne 

auch schriftlich Anträge stellen und Veränderungen mitteilen. Die Äußerungen gegenüber dem 

Sicherheitsmann stellten zudem eine strafrechtlich relevante Formalbeleidigung dar. 

 

Wegen den weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und zur Darstellung des Vorbringens der 

Beteiligten wird auf die Akte des Sozialgerichts und auf die Verwaltungsakte des 

Antragsgegners Bezug genommen. 

 

II. 

Der Antrag ist zulässig, aber unbegründet. 

  

Der Rechtsweg zur Sozialgerichtsbarkeit ist gegeben. Wegen fehlender ausdrücklicher 

Sonderzuweisung für den zuständigen Rechtsweg bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 

nach der Natur des Rechtsverhältnisses, aus dem der Anspruch hergeleitet wird. Das 

Rechtsverhältnis, das zwischen dem das Hausverbot aussprechenden Antragsgegner und der 

Adressatin des Hausverbots, der Antragstellerin, besteht, beruht auf dem Sozialgesetzbuch 

Zweites Buch (SGB II) und eröffnet den Rechtsweg zur Sozialgerichtsbarkeit gemäß 



 Seite 4 

§ 51 Abs. 1 Nr. 4a Sozialgerichtsgesetz (SGG) (BSG, Beschluss vom 21.07.2014 – 

B 14 SF 1/14 R). 

 

Widerspruch und Anfechtungsklage haben gemäß § 86a Abs. 1 Satz 1 SGG aufschiebende 

Wirkung. Diese aufschiebende Wirkung entfällt unter anderen dann, wenn die sofortige 

Vollziehung im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten von der 

Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen oder über den Widerspruch zu entscheiden hat, 

besonders angeordnet wird, § 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG. Dabei ist gemäß § 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG 

dieses besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsaktes schriftlich zu 

begründen. Das Gericht der Hauptsache kann auf Antrag die aufschiebende Wirkung ganz oder 

teilweise wiederherstellen, § 86b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG. Fehlt es, wie etwa Falle einer 

unzulänglichen Begründung im Sinne von § 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG, bereits an einer 

ordnungsgemäßen Vollziehungsanordnung, kann einstweiliger Rechtsschutz auch in der Weise 

gewährt werden, dass die Vollziehungsanordnung durch das Gericht aufgehoben wird. 

 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung genügt den formellen Anforderungen des 

§ 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG. Aus der Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung muss 

hervorgehen, warum das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung des 

Verwaltungsakts in diesem besonderen Fall andere Interessen überwiegt. Sie soll sicherstellen, 

dass der Beteiligte die Gründe der Verwaltung kennt, damit er seine Rechte wahrnehmen kann. 

Die Begründung dient der Transparenz und Rechtsklarheit. Außerdem soll sie die Verwaltung zu 

besonderer Sorgfalt anhalten, die Begründungspflicht hat insoweit eine Warnfunktion. Bei der 

Prüfung, ob die Begründung ausreichend ist, ist zu beachten, dass sich in Ausnahmefällen das 

besondere öffentliche Interesse aus der Eigenart der Regelung ergeben kann; in diesem Fall kann 

es genügen, darauf zu verweisen, dass die Umsetzung des Bescheides keinen Aufschub duldet 

(Keller, in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG Kommentar, 11. Auflage 2014, § 86a Rn. 21b 

m.w.N.).  

 

Aus der hier kurzen und prägnanten Begründung wird deutlich, dass der Antragsgegner die 

Interessen der Antragstellerin an der aufschiebenden Wirkung ihrer Rechtsbehelfe einerseits und 

das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung andererseits gegeneinander abgewogen 

hat, und aus welchen besonderen Gründen er die Anordnung der sofortigen Vollziehung als 

notwendig erachtet: Die sofortige Vollziehung wurde zur Aufrechterhaltung eines geordneten 
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Dienstbetriebes angeordnet. Aus der Eigenart eines Hausverbots ergibt sich zudem, dass dessen 

Umsetzung keinen Aufschub duldet. Ohne die Anordnung einer sofortigen Vollziehung liefe 

dessen Zweck ins Leere, da dann Rechtsbehelfe des Adressaten die Umsetzung der Regelung bis 

zur zeitlichen Erledigung durch Fristablauf unmöglich machen könnten. 

 

Die dem Gericht gemäß§ 86b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG obliegende Prüfung, ob das Interesse der 

Antragstellerin an der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs dem 

öffentlichen Interesse an der sofortigen Vollziehung der angegriffenen Verfügung vorgeht, geht 

zu Ungunsten der Antragstellerin aus. 

 

Im Rahmen dieser Interessenabwägung ist zunächst zu prüfen, ob die angegriffene 

Verwaltungsentscheidung offensichtlich rechtmäßig oder offensichtlich rechtswidrig ist. An der 

sofortigen Vollziehung offensichtlich rechtmäßige Entscheidung besteht regelmäßig, an der 

sofortigen Vollziehung offensichtlich rechtswidrigen Entscheidung hingegen niemals ein 

öffentliches Interesse. Führt diese im Rahmen des § 86b Abs. 1 SGG notwendig summarische 

Prüfung zu keinem eindeutigen Ergebnis, ist aufgrund sonstiger, nicht nur an den 

Erfolgsaussichten des Hauptverfahrens orientierter Gesichtspunkte abzuwägen, welches 

Interesse schwerer wiegt. 

 

In Anwendung dieser Maßstäbe spricht nach dem derzeitigen Erkenntnisstand des Verfahren des 

einstweiligen Rechtsschutzes überwiegendes dafür, dass das angefochtene Hausverbot einer 

Überprüfung in der Hauptsache standhalten wird. 

 

Das vom Antragsgegner mit Bescheid vom 20.10.2014 ausgesprochene Hausverbot findet eine 

ausreichende Ermächtigungsgrundlage in dem Hausrecht, das der Behördenleiter im Rahmen 

eines notwendigen Annexes zu der zugrundeliegenden Sachkompetenz in Verbindung mit der 

ihm zustehenden Organisationsgewalt ausübt. 

 

Die Voraussetzungen für den Erlass eines Hausverbotes zu Gewährleistung der 

Aufrechterhaltung eines geordneten Dienstbetriebs liegen vor. 

 

Der Ausspruch eines Hausverbots hat präventiven Charakter, in dem es darauf abzielt, 

zukünftige Störung des Betriebsablaufs in der Behörde oder Einrichtung zu vermeiden und dient 
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dem öffentlichen Interesse an einem ungestörten Ablauf des Dienstbetriebes. Dieses Interesse 

richtet sich nicht nur darauf, die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Einrichtung in dem Sinne zu 

gewährleisten, dass Störungen der Tätigkeit des Hoheitsträgers selbst unterbleiben. Die 

Sicherstellung des ungestörten Ablaufs des Beratungs- und Dienstleistungsbetriebes in den 

Gebäuden des Antragsgegners dient darüber hinaus auch der Wahrung der Rechte der 

Mitarbeiter aus Gründen der dienstrechtlichen Fürsorgepflicht und der Wahrung der Rechte der 

übrigen Besucher. Diese Rechte stehen den Rechten des Betroffenen, gegenüber dem man 

Hausverbot ausgesprochen wird, nicht nach. Das verfügte Hausverbot hat grundsätzlich die 

Tatsachen zu benennen, die in vorangegangener Zeit den Hausfrieden gestört haben, insoweit 

knüpft es an vorangegangenes „Fehlverhalten“ an. Des Weiteren ist erforderlich, dass in Zukunft 

wieder mit Störungen zu rechnen ist und daraus folgend das Hausverbot nötig ist, entsprechende 

erneute Vorfälle zu verhindern. Zwar muss eine Behörde auch aus ihrer Sicht schwierigen 

Besuchern zurechtkommen und diese ihr Anliegen ungehindert vortragen lassen, die 

Möglichkeiten eines Hausverbotes ist allerdings dann eröffnet, wenn der Dienstablauf nachhaltig 

gestört wird, z.B. weil Bedienstete beleidigt und bedroht worden sind oder der Besucher nicht 

hinnehmbarer Weise aggressiv reagierte und mit einer Wiederholung derartiger Vorfälle zu 

rechnen ist. Es bedarf für die Verfügung eines Hausverbotes aber nicht notwendigerweise eines 

strafrechtlich relevanten Verhaltens, insbesondere von Drohungen und Beleidigungen oder gar 

des Einsatzes körperlicher Gewalt. Es genügen die Verletzung einer Hausordnung oder von – 

auch für Dritte ohne weiteres erkennbare – Verhaltensweisen, die den Dienstbetrieb nachhaltig 

stören. Dies gilt insbesondere in Fällen der Abwicklung von Verfahren der Massenverwaltung 

mit hohen Besucheraufkommen. In diesen ist ein geordneter Dienstbetrieb nur dann dauerhaft 

sicherzustellen, wenn sich alle Beteiligten an die durch die Verkehrssitte geprägten 

Verhaltensweisen der gegenseitigen Rücksichtnahme halten, insbesondere an aufgestellte oder 

allgemein gültige Regelung zu Sicherung des Hausfriedens (vgl. VG Düsseldorf, Beschluss vom 

01.08.2011 – 21 L 1077/11 m.w.N.). 

 

In Anwendung dieser Grundsätze sind die Voraussetzungen für den Erlass eines Hausverbotes 

erfüllt. Nach der im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gebotenen summarischen Prüfung 

geht das Gericht davon aus, dass die Antragstellerin bei ihrem Besuch in den Räumlichkeiten des 

Antragsgegners am 17.10.2014 unangemessenes Verhalten an den Tag gelegt hat. Dies ergibt 

sich aus der Sachverhaltsdarstellung im vorgelegten Verwaltungsvorgang. 
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Die Antragstellerin hat durch ihr ungeduldiges Insistieren auf der Barauszahlung ihrer 

Leistungen – auch ohne Rücksicht auf die Belange etwaiger anderer Besucher, die vor ihr an der 

Reihe waren – es den Mitarbeiterinnen unmöglich gemacht, einen geordneten Dienstbetrieb 

aufrechtzuerhalten. Den zur Befriedung hinzugerufenen Sicherheitsmann hat die Antragstellerin 

mit den Worten „Möchtegernglatzkopf“ tituliert. Selbst wenn die Antragstellerin nicht diese 

Worte gewählt hat, müssen sich die Bediensteten des Antragsgegners ein solches den 

Hausfrieden störendes Verhalten nicht bieten lassen. Dem Hausverbot obliegt hier eine 

Warnfunktion, dass derartiges Verhalten nicht toleriert werden kann. Das Hausverbot ist auch 

präventiv, denn aus Sicht des Antragsgegners ist nicht ausgeschlossen, dass die Antragstellerin 

auch in den folgenden Monaten auf die Barauszahlung ihrer Leistungen bestehen wird und zu 

diesem Zwecke die Räumlichkeiten des Antragsgegners aufsuchen wird. 

 

Ob der öffentlich-rechtliche Hausrechtinhaber der Gefahr einer Beeinträchtigung der ihm 

obliegenden Aufgabenerfüllung im Einzelfall mit der Erteilung eines Hausverbots begegnet, liegt 

ebenso wie die Frage der konkreten Ausgestaltung eines Hausverbots, in dessen pflichtgemäßen 

Ermessen. Vorliegend ergeben sich keine Hinweise auf eine ermessensfehlerhafte Entscheidung 

des Antragsgegners. 

 

Bei der Entscheidung ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet worden. Das 

ausgesprochene Hausverbot ist geeignet, den angestrebten Zweck zu erreichen, nämlich den 

Hausfrieden in den Gebäuden des Antragsgegners zu sichern und einen reibungslosen 

Dienstbetrieb zu gewährleisten. Der Erlass des Hausverbots ist erforderlich. Aufgrund des 

Verhaltens der Antragstellerin war davon auszugehen, dass von ihr weiterhin Störungen des 

Dienstbetriebs ausgehen werden und ein gleich geeignetes milderes Mittel ist nicht ersichtlich. 

Das Hausverbot ist auch angemessen, d.h. verhältnismäßig im engeren Sinne, weil es auf einen 

Zeitraum von knapp zwei Monaten befristet ist und der Antragstellerin die Möglichkeit verbleibt, 

die Dienstleistungen des Antragsgegners schriftlich geltend zu machen oder telefonische 

Absprachen mit dem Sachbearbeiter zu treffen und sich gegebenenfalls von diesem schriftlich 

einladen zu lassen. 

 

Das Interesse der Antragstellerin, von der sofortigen Vollziehung des Hausverbots verschont zu 

bleiben, tritt hinter das öffentliche Interesse am Sofortvollzug zurück. 
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Zudem fehlt dem Antrag die Eilbedürftigkeit. Es ist nicht ersichtlich, warum der Antragstellerin 

nicht die Überprüfung des Hausverbotes in einem Hauptsacheverfahren zugemutet werden kann. 

Sie selbst trägt sogar vor, bis zum 19.12.2014 kein Interesse am Betreten der Räumlichkeiten des 

Antragsgegners zu haben. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf einer entsprechenden Anwendung des § 193 SGG. 

 

III. 

Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe für das Verfahren des vorläufigen 

Rechtsschutzes ist abzulehnen, weil der Antrag aus den vorgenannten Gründen keine 

hinreichende Aussicht auf Erfolg hat (§ 73a Abs. 1 Satz 1 SGG i.V.m. §§ 114 ff. 

Zivilprozessordnung). 

 

 

 


