
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Allgemeinverfügung der Stadt Singen – 
Ortspolizeibehörde  

 
 

über ein Verbot von Treffen der Autotuning-Szene und Autoposer-
Szene im Gebiet der Stadt Singen 

 
 

1. Gemäß §§ 1, 3 Polizeigesetz des Landes Baden-Württemberg (PolG) in der zurzeit 
geltenden Fassung werden jedwede Treffen der Autotuning-Szene und Autoposer-
Szene im Gebiet der Stadt Singen auf öffentlichen und privaten Flächen im Zeitraum 
vom 11.06.2021 bis 31.10.2021, jeweils in der Zeit von Freitag, 20:00 Uhr bis zum 
darauffolgenden Montag 02:00 Uhr untersagt. Zur Autotuning-Szene gehören 
Fahrzeugführer, deren Fahrzeuge gegenüber der Serienproduktion an Karosserie, 
Fahrwerk, Motorleistung, Auspuff oder Bereifung technisch verändert wurden. Zur 
Autoposer-Szene gehören Fahrzeugführer, die ihre Fahrzeuge zur Selbstdarstellung 
in verkehrswidriger Weise führen. Als Treffen gilt jede Ansammlung von mehr als fünf 
Fahrzeugen dieser Art. 

 
2. Die sofortige Vollziehung der vorstehenden Verfügung wird angeordnet. 

 
3. Gegen die Person, die dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt, wird ein 

Zwangsgeld gemäß § 63 Abs.1 PolG i.V.m. §§ 19 Abs. 1 Nr. 1, 20, 23 
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) in Höhe von 150,00 EUR angedroht 
und festgesetzt.  
 

4. Sollte die Person nach Festsetzung des Zwangsgeldes dieser Allgemeinverfügung 
nicht innerhalb einer Frist von 10 Minuten Folge leisten, wird eine Ersatzvornahme 
gemäß § 63 Abs. 1 PolG i.V.m. §§ 19 Abs. 1 Nr. 2, 20, 25 LVwVG in der Art angeordnet, 
dass das Kraftfahrzeug abgeschleppt und anschließend beschlagnahmt wird. Durch 
die Ersatzvornahme können Kosten in Höhe von 350,00 € zzgl. Kosten für die 
Verwahrung erhoben werden. 

Stadtverwaltung • Postfach 7 60 • 78207 Singen (Hohentwiel) Fachbereich 
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Eine Herausgabe des beschlagnahmten Fahrzeugs kann frühestens am nächsten auf den 
Sonntag folgenden Werktag erfolgen unter der Voraussetzung, dass in technischer Hinsicht 
Bedenken gegen die Teilnahme des Fahrzeugs am öffentlichen Straßenverkehr nicht 
bestehen. 
Die Herausgabe erfolgt erst nach Begleichung der entstandenen Kosten 
(Zurückbehaltungsrecht). 
 
 

Begründung 
 
I. Sachverhalt: 
Seit dem Jahr 2015 kam es in den Monaten März bis Oktober regelmäßig freitags zu Treffen 
der Autotuning-Szene im Gebiet des Kreisverkehrs Georg-Fischer-
Straße/Industriestraße/Fittingstraße (sog. OBI-Kreisel). An diesen Treffen nahmen teilweise 
weit über hundert Fahrzeuge teil. Während dieser Treffen wurden sogenannte „Drifts“ im 
Kreisverkehr gefahren, mit quietschenden Reifen und überhöhter Geschwindigkeit die Straßen 
entlanggefahren und Motoren im Stand hochgedreht. Es kam so zu erheblichen Verstößen 
gegen die Straßenverkehrsordnung und Belästigungen der Allgemeinheit sowie erheblicher 
Verschmutzung des Gebiets. Insgesamt stellten die Beobachtungen ein typisches Bild eines 
unstrukturierten und ohne Veranstalter durchgeführten Treffens dieser Szene dar. 
 
Im Jahr 2016 setzten sich diese Treffen zunächst fort, so dass die Stadt Singen an Ostern 
2016 bereits ein im Internet angekündigtes „Carfreitag“-Treffen mittels einer 
Allgemeinverfügung verbot. Trotz dieses Verbots versammelten sich am Karfreitag eine 
Vielzahl von Fahrzeugen. Die Polizei musste 15 Zwangsgelder festsetzen gegen Personen, 
die auf Aufforderung der Polizei die Örtlichkeit nicht verließen. 
 
Über den gesamten Zeitraum März – Oktober 2016 konnte die Szene nur durch massive 
polizeiliche Präsenz kontrolliert werden. 
 
Im Verlauf des Jahres 2017 musste die Szene weiterhin durch starke polizeiliche Kontrollen 
dazu gebracht werden, die Regeln der Straßenverkehrsordnung einzuhalten. Die weiterhin 
hohe Kontrolldichte führte dann zu einem Abflachen der rechtswidrigen Zustände. 
 
Im Jahr 2018 blieben die Verhältnisse ruhig, wobei jedoch weiterhin an den Wochenenden 
Geschwindigkeitskontrollen stattfanden, die teilweise erhebliche Überschreitungen von 
Fahrern getunter Fahrzeuge erbrachten, so dass weiterhin davon auszugehen ist, dass die 
betreffende Szene nicht verschwunden ist. 
 
Im Jahr 2019 war die Szene weiterhin vor Ort, konnte aber durch massive Polizeipräsenz unter 
Kontrolle gehalten werden. 
 
2020 war aufgrund des Corona-Lockdowns eine Sondersituation, da aufgrund der 
Kontaktbeschränkungen ein „Carfreitag“ bereits wegen der CoronaVO nicht stattfinden konnte 
und auch in der Szene die Akzeptanz für diese Maßnahmen vorhanden war. 
 
Seit Herbst 2020 und stärker noch seit Februar 2021 beobachtet die Polizei aber wieder 
zunehmende Treffen der Tuning-Szene in Singen (so musste bereits am 19.03.2021 aufgrund 
des sog. „Car-Freitags“ eine Allgemeinverfügung über ein Verbot des Treffens von 
Autotunern/-posern erlassen werden). Neben Ordnungsstörungen insbesondere durch 
Lärmbelästigungen und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung werden die Vorgaben 
der CoronaVO nicht beachtet und oft sogar ins Lächerliche gezogen. Zudem verhalten sich 
die Mitglieder der Szene zunehmend distanzloser, aggressiver, aufsässiger und provokanter. 
Im Vordergrund steht das eigene Vergnügen, Unterhaltung und Kräftemessen. Schutzwürdige 
Belange Dritter, angefangen bei der Vermeidung unnötiger Lärmbelästigungen (zur Nachtzeit) 
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bis hin zur Beachtung der Verkehrsregeln zum Schutz vor den Gefahren des Straßenverkehrs 
werden von dieser Klientel schlichtweg ignoriert und dem egoistischen Einzelinteresse 
hintenangestellt. Dabei wird regelmäßig das Kraftfahrzeug als Mittel der Selbstdarstellung 
pervertiert. Die Szene versucht sich dem Kontrolldruck durch Verlagerung zu entziehen. 
Durchgeführte Kontrollen führen grundsätzlich zu keiner Einsicht, sondern illustrieren eine 
erhebliche Beratungsresistenz. Konkret sind für 2021 bereits folgende Vorkommnisse für die 
Stadt Singen aktenkundig: 
 
Am 13.02.2021 um 20:40 Uhr konnte an der ARAL-Tankstelle am OBI-Kreisel mehrere 
Personen angetroffen werden. Diese befanden sich in einer Ansammlung und rauchten. Dabei 
hielten die Betroffenen keinen Mindestabstand ein und trugen keine Mund-Nasenbedeckung. 
Auf Ansprache reagierten die Betroffenen mit Unverständnis. Alle Beteiligten hatten 
Fahrzeuge, die der Tuning-Szene zuzuordnen sind (u.a. mit dem Emblem „Car-Lifestyle-
Singen“). Insgesamt konnten wieder vermehrt Fahrzeuge angetroffen werden, die der Tuning-
Szene zuzuordnen sind. 
 
Am 20.02.2021 im Zeitraum zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr wurden auf dem Parkplatz des 
HEM Expert ca. 20 Fahrzeuge der Tuningszene festgestellt. Es kam zu mehreren Verstößen 
gegen die CoronaVO. Aufgrund der aktuellen Situation und des weiteren Zulaufs aus der 
Szene wurde der Parkplatz abgesperrt. 
 
Am 21.02.2021 um 17:15 Uhr wurde einem Mitglied der Autotuner-/-poser-Szene am 
Skaterplatz des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums durch die Polizei ein Platzverweis erteilt. Der 
uneinsichtige Betroffene fuhr hierauf mit seinem Pkw BMW M 3 (430 PS) stark beschleunigend 
unter Hochdrehens des Motors, was zu einer nicht unerheblichen Lärmbelästigung führte, von 
der Örtlichkeit weg. Wenig später konnte er auf dem OBI-Parkplatz, ebenfalls alleine im 
Fahrzeug angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. 
 
Am 21.02.2021 um 20:18 Uhr wurde eine Vielzahl von Personen und Fahrzeugen auf dem 
ROLLER-Parkplatz mitgeteilt. Die Personen würden beisammenstehen und es komme zu 
Verstößen gegen die CoronaVO. Die Örtlichkeit wurde mit zwei Streifen angefahren. Auf dem 
Parkplatz konnten 30-40 Fahrzeuge und eine Vielzahl von Personen festgestellt werden. Bei 
Erblicken der Streifenwagen teilten sich die Gruppen in Kleingruppen mit zwei Personen auf, 
teilweise wurde die Örtlichkeit unmittelbar mit Fahrzeugen verlassen. Mittels 
Lautsprecherdurchsage wurden die verbleibenden Personen aufgefordert, den Parkplatz zu 
verlassen. Auf dem danebenliegenden OBI-Parkplatz hatten sich ebenfalls eine Vielzahl von 
Personen und Fahrzeugen eingefunden. Auch diese wurden mittels Lautsprecherdurchsage 
zum Verlassen des Parkplatzes aufgefordert. Nach erfolgter Räumung wurde der Parkplatz 
mittels Absperrband für den Pkw-Verkehr gesperrt. Im weiteren Verlauf fuhren trotz 
Absperrung einzelne Fahrzeuge auf den Parkplatz auf. 
 
Am 26.02.2021 um 20:54 Uhr wurde die ARAL-Tankstelle am OBI-Kreisel und das KFC durch 
die Polizei überprüft. Gemeldet wurden eine Vielzahl von Fahrzeugen/hochmotorisierten 
Fahrzeugen. Der Sachverhalt konnte wie durch den Anzeigenerstatter angegeben 
vorgefunden werden. Auf den Parkplätzen „ROLLER“ und „OBI“ sowie dem Gelände der 
ARAL-Tankstelle und dem KFC befanden sich ca. 100 Fahrzeuge und eine Vielzahl von 
Personen welche augenscheinlich der Tuningszene zuzuordnen waren. Mittels 
Lautsprecherdurchsagen wurden die Parkplätze des „ROLLER“ und „OBI“ geräumt. Die 
Schranken am Parkplatz „ROLLER“ wurden geschlossen. Der OBI-Parkplatz wurde mittels 
Absperrband ebenfalls abgesperrt. Die Fahrzeuganzahl wuchs in der Zwischenzeit auf dem 
Gelände der ARAL-Tankstelle an. Es wurde im weiteren Verlauf auch hier 
Lautsprecherdurchsagen durchgeführt und die Personen und Fahrzeuge aufgefordert die 
Örtlichkeit zu verlassen. Dies wurde zum Großteil befolgt. Jedoch war eine Dauerpräsenz vor 
Ort von Nöten um die Situation im Griff zu behalten. Gegen 23:24 Uhr erfolgt ein erneuter 
Anruf, mehrere Fahrzeug sollten sich im Bereich Bahnhof/Cano aufhalten. Außerdem teilt die 
Streife eine anwachsende Zahl von Fahrzeugen auf dem Gelände der ARAL-Tankstelle mit. 
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Es mussten in der Folge mehrere Personen angesprochen und der Örtlichkeit verwiesen 
werden. Ebenfalls wurden Anzeigen gegen die CoronaVO gefertigt. Im weiteren Verlauf 
weigerte sich ein Fahrzeugführer vehement, seine Daten anzugeben und musste kurze Zeit 
sistiert und zur Durchsuchung unter Anwendung von unmittelbarem Zwang geschlossen 
werden. 
 
Am 12.03.2021 um 22:20 Uhr konnte festgestellt werden, dass sich in den Bereichen des 
ARAL, KFC, ROLLER, OBI, McDonald‘s, Burger King eine Vielzahl an Fahrzeugen und 
Personen aufhielten. Der Parkplatz vom ROLLER war fast komplett zugeparkt und es befand 
sich eine große Anzahl von Personen dort, welche die Abstände nicht einhielten, keine Masken 
trugen, in großen Gruppen zusammenstanden usw. Es befanden sich auch einige Fahrzeuge 
mit auswärtigen Kennzeichen dabei, wie CH-Kennzeichen, RV, WT, FN, ÜB, BC. Ähnlich sah 
es auf den anderen Parkplätzen, bzw. dem ARAL-Gelände aus. Mittels 
Lautsprecherdurchsagen wurden die Parkplätze geräumt, die Schranken am Parkplatz 
„ROLLER“ wurden geschlossen und die Einfahrt vom OBI-Parkplatz wurde mittels 
Trassenband abgesichert. Eine Durchsetzung der polizeilichen Maßnahme bei dieser großen 
Personenanzahl war nur mit einem starken Kräfteeinsatz und massiver Präsenz möglich. 
 
Am 19.03.2021 um 20:58 Uhr konnte im Rahmen der Streife festgestellt werden, wie eine 
Fahrzeugkolonne auf den OBI-Parkplatz einfuhr. Daher wurde gewendet und der Parkplatz 
näher überprüft. Auf dem Parkplatz konnten ca. 40 - 50 Fahrzeuge mit entsprechender 
Klientel, die der Tuningszene zuzuordnen ist, angetroffen werden. Teils wurden in 
Kleingruppen keine Masken getragen und der Mindestabstand nicht eingehalten. Es wurde 
eine Lautsprecherdurchsage durchgeführt und die Personen aufgefordert, den OBI-Parkplatz 
zu verlassen. Alle Fahrzeuge und Personen kamen der Aufforderung nach und verließen 
innerhalb von zwei Minuten den Parkplatz in alle Himmelsrichtungen. Um weitere Treffen auf 
dem Parkplatz zu verhindern wurde der Parkplatz des „OBI“ mit Flatterband abgesperrt. 
 
Am 19.03.2021 gegen 20:30 Uhr wurde festgestellt, dass an der ARAL-Tankstelle das neue 
Sicherheitskonzept mit diversen Absperrmaßnahmen mithilfe von Security-Personal 
durchgeführt wurde. Anschließend verließen etliche Verkehrsteilnehmer das Areal. Teilweise 
waren Teilnehmer der Tuningszene vertreten. Diese Teilnehmer versammelten sich auf dem 
noch geöffneten Parkplatz des „ROLLER/HEM Expert“, wo ca. 20 Fahrzeuge anzutreffen 
waren. Die Verkehrsteilnehmer wurden einzeln angesprochen, dass ein Verweilen nach den 
Öffnungszeiten auf dem Parkplatz nicht mehr gestattet wird. Daraufhin verließen die 
Fahrzeuge den Parkplatz. 
 
Am 20.03.2021 um 20:03 Uhr wurde im Rahmen der Streifenfahrt von der Polizei einen 
überfüllten Parkplatz des HEM Expert festgestellt. Zusammen mit zwei Streifen aus Singen 
wurde der Parkplatz geräumt. 
 
Am 27.03.2021 um 21:42 Uhr konnten auf dem OBI-Parkplatz ca. 35 Fahrzeug und Personen, 
welche in Kleingruppen beisammengestanden sind, festgestellt werden. Der OBI-Parkplatz 
wird in der Folge nach Hinzuziehen einer weiteren Streife mittels Lautsprecherdurchsage 
geräumt. Nach erfolgter Räumung des Parkplatzes werden die Einfahrten mittels Flatterband 
abgesperrt. Gegen ca. 00.30 Uhr werden erneut 10-15 Fahrzeuge auf dem Parkplatz 
festgestellt. Diese sind trotz Absperrung mittels Flatterband dort aufgefahren. Der Parkplatz 
wurde erneut geräumt. 
 
Am 02.04.2021 um 00:48 Uhr wurde eine Ruhestörung durch Musik und Geschrei ausgehend 
vom Hallenbad-Parkplatz in der Waldeckstraße gemeldet. Als die Örtlichkeit angefahren 
wurde, entfernten sich etwa 8 Fahrzeuge. 
 
Am 02.04.2021 um 14:16 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich im Bereich des 
Verbindungsweges Singen/Mühlhausen - "Saubachbrücke" (A81) - ca. 10 Tuning-Fahrzeuge 
mit WT-Zulassungen samt dazugehöriger Personen stehen würden. Die Örtlichkeit wurde 
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daraufhin angefahren, wo der Sachverhalt festgestellt werden konnte. Die angetroffenen 17 
Personen hatten ihre 11 Tuning-Fahrzeuge in Reihe abgestellt und standen neben den 
Fahrzeugen beisammen. Einer der Fahrzeugverantwortlichen gab an, dass er die Örtlichkeit 
über das Internet gefunden hatte und man sich dort getroffen hätte um Bilder von den 
Fahrzeugen zu machen. Per Allgemeinverfügung der Stadt Singen vom 19.03.2021 war die 
Ansammlung von mehr als fünf Fahrzeugen, die der Tuning-Szene zugehören, zwischen dem 
01.04.2021, 00:00 Uhr und 05.04.2021, 24:00 Uhr verboten. Bei den Fahrzeugen handelte es 
sich überwiegend um Pkws, welche gegenüber der Serienproduktion an Karosserie, Fahrwerk, 
Motorleistung, Auspuff oder Bereifung technisch verändert wurden. Unabhängig davon hatten 
sich die Personen gezielt an der Örtlichkeit versammelt gehabt, wodurch auch ein Verstoß 
gegen die CoronaVO vorlag. Die Personengruppe wurde sowohl auf die Allgemeinverfügung 
der Stadt Singen, als auch auf die geltende CoronaVO hingewiesen und der Örtlichkeit 
verwiesen. 
 
Im Zeitraum vom 02.04.2021 um 19:00 Uhr bis 03.04.2021, 01:00 Uhr fand aufgrund des „Car-
Freitags“ ein Einsatz der Polizei statt. Bereits zu Beginn konnten etliche Fahrzeuge aus der 
Tuningszene im Stadtgebiet und auf den Parkplätzen des OBIs und HEM Experts festgestellt 
werden. Aufgrund der dort noch verkehrenden Kundschaft der Geschäfte wurden die 
Parkplätze überwacht und nach der Schließung der Geschäfte geräumt. Hierbei kam es zu 
keinen Besonderheiten. Alle szenetypischen Örtlichkeiten wurden immer wieder aufgesucht 
und kontrolliert. Vereinzelte Mitteilungen über mehrere Fahrzeuge der Tuningszene, welche 
sich an Örtlichkeiten treffen würden, konnten nicht bestätigt werden. Gegen 22.00 Uhr konnte 
eine deutliche Abwanderung der Szene festgestellt werden. Im Zuge des Einsatzes kam es 
zur Dokumentation folgender Verstöße: 1 x Platzverweis, 2 x Verwarnungen, 4 x Verstoß 
Corona-VO, 8 x Erlöschen Betriebserlaubnis, 6 x Anzeigen Geschwindigkeit (höchstes 
Ergebnis 139 km/h vor Abzug). 
 
Am 04.04.2021 um 22:23 Uhr wurde über die Bundespolizei mitgeteilt, dass sich eine größere 
Menschenmenge mit Pkw´s auf dem Parkplatz des „HEM Expert“ aufhält. Die Örtlichkeit wurde 
aufgesucht. Vor Ort konnten tatsächlich ca. 60 Fahrzeuge festgestellt werden. Über die 
Außenlautsprecher wurden die Personen aufgefordert die Örtlichkeit unverzüglich zu 
verlassen. 
 
Am 09.04.2021 im Zeitraum zwischen 21:40 Uhr und 23:30 Uhr wurden diverse 
Ruhestörungen mitgeteilt, die der Autotuner/-poser-Szene zuzuordnen sind: 21:40 Uhr - 
mehrere Personen mit Pkw und lauter Musik am Hallenbadparkplatz; 21:50 Uhr - mehrere 
Fahrzeuge und Personen lautstark in der Feldbergstraße; 23:15 Uhr - mehrere Fahrzeuge und 
Personen lautstark auf dem Rewe-Parkplatz Zolltafel. 
 
Am 11.04.2021 um 02:40 Uhr konnten durch das Polizeirevier Singen im Rahmen der Streife 
konnten drei bis vier Fahrzeuge (MB C63 AMG, BMW M3) mit Schweizer Zulassung an der 
ARAL-Tankstelle angetroffen werden. Die Personen aßen, tranken, unterhielten sich und 
erweckten den Eindruck, sich einander zu kennen - dennoch gaben sie jeweils 
unterschiedliche Aufenthaltsanlässe (Familienfeier in Stuttgart, Bekannte in Singen, ,,nur mal 
so rumfahren und tanken") an. Die Personen wurden aufgefordert, die Örtlichkeit umgehend 
zu verlassen und den direkten Heimweg anzutreten - dieser Aufforderung kamen sie zunächst 
nur widerwillig nach, entfernten sich dann aber schließlich doch. 
 
Im weiteren Verlauf konnten einige szenetypische Fahrzeuge auf dem OBI-Parkplatz 
festgestellt werden, obwohl die Zufahrt vom Kreisverkehr Georg-Fischer-Straße mittels Kette 
abgesperrt war. Auf einer Seite der Zufahrt wurde die Kette jedoch auf dem Asphalt abgelegt, 
um sich so Zugang zum Areal zu verschaffen. Auch hier wurde für alle Anwesenden hör- und 
erkennbar kundgetan, den Parkplatz binnen zwei Minuten zu verlassen. Eine der Autoposer-
Szene zuzuordnende Person erkundigte sich was passiere, wenn er den Platz nicht verlasse 
und weigerte sich seine Personalien anzugeben.  
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Am 11.04.2021 um 21:00 Uhr wurde ein PKW Seat Leon, der der Autotuner/-poser-Szene 
zuzuordnen ist, kontrolliert. Der Fahrzeughalter ließ am 19.11.2019 sein Gewindefahrwerk von 
H&R vom TÜV Rheinland abnehmen. Am 15.04.2020 ließ er seine Rad-Reifen-Kombination 
225/35 R19 vom TÜV Rheinland abnehmen. Bei dieser am 15.04.2020 durchgeführten 
Abnahme wurden keine vorausgegangenen zulässigen Änderungen berücksichtigt. Somit 
wurden das Gewindefahrwerk und die Räder nicht in Kombination miteinander abgenommen. 
Dadurch ist die Betriebserlaubnis erloschen. Eine Eintragung im Fahrzeugschein erfolgte 
nicht. 
 
Am 24.04.2021 um 15:21 Uhr wurde dem Polizeirevier Singen mitgeteilt, dass ein silberner 
BMW im Kreisverkehr beim OBI driften würde und dabei andere Verkehrsteilnehmer 
behindere. 
 
Am 21.05.2021 um 22:18 Uhr wurde mitgeteilt, dass sich am OBI Personen der Tuning-/Poser-
Szene aufhalten würden. Auf dem Parkplatz waren trotz des sehr schlechten Wetters 
mindestens 40 Fahrzeuge der Tuningszene. Den Personen auf ihrer Terrasse wurde ein 
Platzverweis ausgesprochen, danach wurde der OBI-Parkplatz mittels Kette und Absperrband 
gesperrt. 
 
Am 22.05.2021 ab 20:00 Uhr bis 23.05.2021 um 03:00 Uhr musste im Zusammenhang mit der 
Tuning-/Poserszene im Bereich ARAL/KFC/Burger King/OBI/HEM, Real über einen Zeitraum 
von fünf Stunden mit mindestens zwei Streifen Dauerpräsenz an genannten Örtlichkeiten 
gezeigt werden, um die ständigen Zu- und Abwanderungen von Personen und Fahrzeugen 
mit Bezug zur Tuning-/Poserszene erträglich im Rahmen zu halten. Vorab hatte es bereits 
zahlreiche Anrufe bei der Polizei aus dem Stadtgebiet Singen gegeben. Vor Ort konnten im 
Bereich ARAL Tankstelle ca. 30 Fahrzeuge, im Bereich OBI-Parkplatz 15 Fahrzeuge, im 
Bereich HEM/ROLLER 50 Fahrzeuge mit Tuning-Bezug festgestellt werden. Die Parkplätze 
OBI und ROLLER wurde mittels Lautsprecherdurchsage geräumt und mittels 
Polizeiabsperrband gesichert. Im Anschluss wurde die Örtlichkeit im Rahmen der Streife 
überwacht. Die Anzahl der Fahrzeuge verringerte sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Im 
Anschluss kam es zu zahlreichen weiteren Einsätzen in Bezug zur Tuning-Szene im 
Stadtgebiet Singen und Umgebung. Insgesamt dürften an die 300 Fahrzeuge vor Ort gewesen 
sein. Platzverweise führten zu Verdrängungseffekten an andere Örtlichkeiten, insbesondere 
Real-Parkplatz und Tassone Steißlingen. Verkehrsverstöße -Lärm- wurden aus dem Bereich 
Waldfriedhof, Westtangente, Rielasinger Straße; Georg-Fischer-Straße und der Innenstadt 
gemeldet. Im Bereich der ARAL-Tankstelle, KFC, McDonald’s, OBI, HEM, Real-Markt und 
Burger-King herrschten chaotische Parksituationen, bei welchen die Besitzer der Fahrzeuge 
teilweise gar nicht vor Ort waren. Zudem bildeten sich mehrere Gruppen mit bis zu 15 
Personen ohne Mundschutz auf engstem Raum. In den Geschäftsräumen der Tankstelle 
befanden sich zeitgleich etwa 20 Personen ohne Einhaltung der Abstandsregelungen. Auf den 
umliegenden Parkplätzen spielten die Verkehrsteilnehmer Volleyball, campierten mit 
Sitzgelegenheiten und richteten sich mit Tabakpfeifen und Energydrinks ihr Lager ein. Die 
Präsenz der Polizei wurde durch einige Verkehrsteilnehmer schlichtweg ignoriert, indem diese 
immer wieder durch Lärmbelästigungen und Geschwindigkeitsüberschreitungen provozierten. 
 
Am 23.05.2021 ab 20:16 Uhr bis 24.05.2021 um 02:11 Uhr wurden im Zusammenhang mit der 
Poser- und Tuningszene in Singen die Parkplätze der ARAL-Tankstelle und des KFCs als 
Treffpunkt für rund 300 Fahrzeuge mit entsprechender Personenanzahl und Schaulustige von 
rund 700 Personen missbraucht. Die zum größtenteils aus der Schweiz, aber auch aus den 
Landkreisen Konstanz, Villingen-Schwenningen und Tuttlingen stammenden Fahrzeuge 
behinderten massiv den Verkehr im Bereich der Georg-Fischer-Straße und den genannten 
Lokalitäten sowie Schnellimbissen rund um die Straße. Teilweise wurden die Kreisverkehre 
von den Tuning-Fahrzeugen abgesperrt, um zu beschleunigen sowie die Motoren aufheulen 
zu lassen. Die CoronaVO wurde insgesamt nicht beachtet. Als die Personen mit ihren 
Fahrzeugen von einer Lokalität verwiesen wurden, sammelten sie sich in hoher Stückzahl an 
einem anderen Ort wieder. Bereits abgesperrte Parkplätze wurden über Umwege befahren. 
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Durch unbeteiligte Verkehrsteilnehmer wurden Verkehrsverstöße sowie 
Beschleunigungsrennen im Bereich Westtangente, Tassone Steißlingen, Bohlinger Straße, 
Ekkehardstraße, Parkplatz Lange Straße Maggi und Georg-Fischer-Straße gemeldet. Es 
mussten Absperrungen vorgenommen und Platzverweise ausgesprochen werden. 
 
Am 24.05.2021 um 02:00 Uhr wurde zu o.g. Zeit fernmündlich ruhestörender Lärm aus dem 
Bereich des Hallenbadparkplatzes an o.g. Örtlichkeit mitgeteilt. Erzeugt würde dieser durch 
Personen aus der Tuningszene. Der Anzeigenerstatter wurde auf Ansprache nicht ernst 
genommen, weshalb er um polizeiliches Erscheinen bat. Vor Ort konnten vereinzelt 
Personengrüppchen festgestellt werden, welche nach Aufforderung den Heimweg antraten. 
 
Am 24.05.2021 um 20:00 Uhr wurde gemeldet, dass sich gegenüber der Firmenhalle am 
Waschpark des Automobilhandels Tassone (Industriestraße 18) ca. 20 Fahrzeuge versammelt 
hätten, welche augenscheinlich der Poserszene zuzuordnen seien. Die Personen würden sich 
hier regelmäßig treffen und zum Verrichten ihrer Notdurft das Firmengelände des AE nutzen. 
Außerdem hinterlassen die Personen regelmäßig Müll im Bereich des Waschparks, sowie auf 
dem Firmengelände von F & S Metallverarbeitung. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit konnten 
mehrere Fahrzeuge und Personen festgestellt werden. Es wurden Platzverweise erteilt und 
die Zufahrt zum Waschpark mittels Trassenband gesperrt. 
 
In der Nacht vom 05.06.2021 zum 06.06.2021 fiel die Autotuner-/-poser-Szene zunächst am 
EKZ auf. Über 300 Fahrzeuge, ein großer Anteil davon mit Schweizer Zulassung, störten den 
Betrieb der dortigen Geschäfte, da für Einkaufskunden keine Parkplätze mehr frei waren. Die 
Fahrzeuginsassen versammelten sich größtenteils auf dem Parkplatz, mittels 
Campingausrüstung, Grills und Shisha-Pfeifen ließ man sich nieder. Der Aufforderung, den 
Parkplatz zu räumen, wurde nur zögerlich Folge geleistet. Die Szene verlegte daraufhin 
über die B 33 und die A 98 in den Bereich Stockach. 
 
 
II. Rechtsgrundlagen:  
Gemäß §§ 1, 3 PolG kann die Polizei zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung die 
erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen. 
 
Die obigen Schilderungen unterstreichen, dass sich die Autotuner-/-poser-Szene entgegen der 
offenbaren Eigenwahrnehmung gerade nicht ausschließlich um eine Gruppe von 
Autoliebhabern handelt, die interessierte Fachgespräche führen möchten und darüber hinaus 
die Rechtsordnung achten. Vielmehr handelt es sich um eine Klientel, aus deren Mitte durch 
gelebte Rücksichtlosigkeit und hemmungslosen Egoismus Gefahren und Störungen im Sinne 
des Polizeigesetzes ausgehen. Regeln der Straßenverkehrsordnung werden durch die 
Mitglieder dieser Gruppierungen regelmäßig und zielgerichtet missachtet (z. B. durch 
Driftmanöver, ungerechtfertigte und absichtliche laute Beschleunigungen, 
Beschleunigungsrennen – auch nach vorheriger rechtswidriger Sperrung von 
Straßenabschnitten, Überholmanöver). Hierdurch besteht – spätestens bei Kontrollverlust 
über das Fahrzeug – die konkrete Gefahr, dass Dritte an Leib und Leben oder Güter von 
erheblichen Wert zu Schaden kommen. Zugleich werden Straf- bzw. 
Ordnungswidrigkeitsvorschriften verwirklicht, was die Mitglieder der Autotuner-/-poser-Szene 
zumindest billigend in Kauf nehmen. Des Weiteren wird regelmäßig die Verletzung weiterer 
Rechtsvorschriften verwirklicht, so zum Beispiel die lärmbedingte Belästigung der 
Allgemeinheit aus § 19 Abs. 1 Nr. 4 der Polizeiverordnung der Stadt Singen. 
 
Aufgrund der Vielzahl der sich versammelnden Fahrzeuge kalkulieren die Fahrzeugführer 
darauf, aus der Anonymität heraus die Pervertierung ihrer Fahrzeuge vornehmen und die 
Gefährdung/Störungen/Rechtsverletzungen ohne weitere rechtliche Konsequenzen (wie zum 
Beispiel OWi- oder Strafverfahren) begehen zu können. 
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Kommt es zu Kontrollsituationen mit dem Polizeivollzugsdienst, treten die kontrollierten 
Personen nicht selten aggressiv und distanzlos auf und versuchen zu provozieren. Statt 
Einsicht herrscht Beratungsresistenz und Ignoranz vor. Dies wird schon daran deutlich, dass 
sich die Treffen im wöchentlichen Rhythmus trotz Kontrollen und klarer Kommunikation, dass 
derartige Verhaltensweisen unerwünscht sind, wiederholen. Zuletzt haben sich die 
antisozialen Verhaltensweisen aus der Autotuner-/-poser-Szene auf den gesamten Landkreis 
Konstanz ausgeweitet, wie die Vorfälle vom 05./06.06.2021 beweisen. 
 
Die vorliegende Allgemeinverfügung verfolgt das legitime Ziel Gefahren der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung abzuwehren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
die von der Autotuner-/-poser-Szene ausgehen, zu beseitigen. Die Verfügung ist zur 
Erreichung des Ziels geeignet, da die massenhafte Ansammlung an Autotuner und Autoposern 
untersagt wird. Damit wird verhindert, dass aus den Ansammlungen heraus Wettbewerbs- und 
Profilierungssituationen entstehen, die auf der Straße ausgetragen werden. Zudem wird die 
Anonymität der Masse aufgehoben, was die Kontrolle und ggf. straf- bzw. 
ordnungswidrigkeitsrechtliche Verfolgung der Szene bei Verstößen vereinfacht. Zudem ist die 
Wahl der Allgemeinverfügung das geeignete Mittel, da solche Treffen keinen offiziellen 
Veranstalter haben, an den sich die Behörde wenden kann und eine Vielzahl von Personen 
durch die Allgemeinverfügung angesprochen werden. Bei der Tuning-Szene bzw. Poser-
Szene handelt es sich auch um keinen Verein, sondern um einen extrem heterogenen und 
losen Zusammenschluss von Personen, der von Woche zu Woche aus unterschiedlichen 
Teilnehmern besteht. 
 
Ein Einschreiten der Polizeibehörde durch die vorliegende Allgemeinverfügung ist auch 
erforderlich, um die Aufrechterhaltung der Rechtsordnung und den Schutz der Einwohner zu 
gewährleisten. Mildere Maßnahmen haben keine Wirkung entfaltet. Trotz umfangreicher 
Kontrollen, Ansprachen und Absperrungen versammelt sich die Autotuner-/-poser-Szene 
regelmäßig erneut an denselben Örtlichkeiten und begeht ihre Rechtsverstöße. Allein durch 
das fortgesetzte Fehlverhalten aus der Mitte der Autotuner-/-poser-Szene wird eine 
Allgemeinverfügung in dieser Form erforderlich, nachdem alle milderen Mittel ausgeschöpft 
wurden und erfolglos geblieben sind. Die angedrohten Mittel sind abgestuft und weniger 
beeinträchtigende Mittel sind nicht ersichtlich. Eine Beschränkung nur auf den unmittelbaren 
Bereich des OBI-Kreisels ist nicht ausreichend, da davon auszugehen ist, dass die Teilnehmer 
des Treffens dann auf die benachbarten Straßen in der Südstadt, aber auch auf Straßen in 
der Innenstadt und sogar Nordstadt ausweichen, wie dies in den Jahren seit 2015 festgestellt 
wurde. Zwischenzeitlich kann festgestellt werden, dass sich die Szene bei entsprechendem 
Kontrolldruck in jeden beliebigen Teil der Stadt Singen verlagert. 
 
Die Maßnahmen sind auch angemessen und insbesondere verhältnismäßig. Nachdem in den 
Jahren seit 2015 die Treffen von einer hohen Ignoranz gegenüber den Interessen der 
Anwohner, der Rechtsordnung und den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung im 
Besonderen geprägt waren und teilweise Polizeibeamten in Ausübung Ihres Dienstes bedroht 
wurden, konnte auch das Interesse der Inhaber getunter Fahrzeuge an einem störungsfreien 
Treffen in der Öffentlichkeit nicht als berechtigt gewertet werden. Damit überwiegt das 
öffentliche Interesse an der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung.  
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist notwendig, weil ein Widerspruch mit 
aufschiebender Wirkung vor dem Wochenende nicht mehr rechtskräftig beschieden werden 
könnte und daher ein Treffen nicht zu verhindern wäre. Es besteht jedoch ein besonderes 
öffentliches Interesse an einem Schutz der Rechtsordnung und damit auch der Allgemeinheit, 
das das individuelle Interesse von Angehörigen der Autotuner-/-poser-Szene an einem Treffen 
im Stadtgebiet Singen übersteigt.  
 
Die Zwangsmittel werden abgestuft verhängt. Zunächst wird mit dem Zwangsgeld das mildeste 
Mittel eingesetzt. Erst wenn dies keinen Erfolg zeigt, wird durch eine Ersatzvornahme die 
Teilnahme des Störers an dem Treffen nachdrücklich unterbunden. Eine Beschlagnahme bis 
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zum nächsten auf den Sonntag folgenden Werktag ist erforderlich um provokative 
„Nachtreffen“ zu verhindern und den Verbotszeitraum abzudecken. Herausgaben sind dann 
am ersten Werktag nach dem Wochenende möglich. 
 
Bei Bedarf ist auch die Anwendung unmittelbaren Zwangs durch den Polizeivollzugsdienst 
möglich. 
 
Weitergehende Regelungen, beispielsweise solche des Infektionsschutzes, werden durch 
diese Allgemeinverfügung nicht berührt. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der 
Stadtverwaltung Singen, Hohgarten 2, 78224 Singen erhoben werden. 
 
 

Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. 

 
Singen, 09.06.2021 
 
 
 
gez. Bernd Häusler 
Oberbürgermeister 
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