
Liebe Kandidaten/innen aus Hessen, 
 
das hemmer-Team wünscht Euch für den am Montag startenden Termin 02/2020 viel Glück 
und viel Erfolg! Wir drücken Euch die Daumen- Ihr schafft das! 
 
Wegen der vielen Nachfragen hier zusammengefasst die Examenssachverhalte mit kurzen 
Lösungshinweisen aus dem Termin 10/2019. 
 
Euer Team hemmer Frankfurt/Marburg 
 
PS: Wir verweisen auf die 2. Infoveranstaltung am 25.02.2020 um 14. 00 Uhr in Frankfurt 
(Wolfsgangstraße 68) hin: https://www.repetitorium-hemmer.de/hs_news.php?n=665&hs=12 
 
PPS: Es sind nur noch 4 Plätze für den Hauptkurs 2020  I (Märzkurs) in Marburg frei. 
 
Strafrecht 
 
Tatkomplex 1 
 
Frau A ist Mutter von zwei Kindern, einer Tochter (T) 1 Jahr alt und einem Sohn (S) 2 Jahre alt. 
A arbeitet in einer Nachtschicht und ist aus Arbeitsgründen nicht viel zuhause. Sie ist oft 
übermüdet und übellaunig, weil ihr Mann und Vater von T und S verstorben ist. Im Haushalt 
von A, T und S wohnt auch ihr neuer Freund B. B übernimmt oft arbeiten in der 
Wohngemeinschaft, darunter gehört auch das er sich viel um S und T kümmert, insbesondere 
in den häufigen Stunden in denen A nicht da ist. A und B sind beide Drogenabhängig. Eines 
Tages kommt es zwischen A und B zum Streit. B fordert A auf sich um Ihre Angelegenheiten, 
insbesondere T und S selbst zu versorgen. Er (B) werde von nun an sich überhaupt nicht mehr 
um die beiden Kinder kümmern. Dies gelte besonders für die Zeit in der A nicht zu hause ist. 
A erklärt dem B das sie mit der Situation überfordert sei und nicht weiter wisse. Was aus den 
Kindern wird sei Ihr egal. Dies nimmt B zu Kenntnis. S und T magern im Zuge der 
Vernachlässigung sichtbar für A und B ab. A erkennt den kritischen Zustand der S und T, könnte 
diesen auch ohne Probleme beheben, bleibt aber untätig. B bemerkt  die Unterernährung von 
S und T auch, bleibt aber auch völlig tatenlos. Beide wissen aber nicht das ein Tod der T und S 
durch Unterernährung besonders Qualvoll wäre. Eines Tages ruft Nachbarin N, von den 
Verhältnissen schockiert das Jugendamt. Dieses holt die Kinder umgehend ab und bringt sie 
in ein Krankenhaus. A ist während der Abholung durch das Jugendamt anwesend, weder hilft 
sie noch hindert sie das Jugendamt an der Arbeit. Nach der Behandlung der T und S im 
Krankenhaus steht Gutachterlich fest, dass S und T ohne Behandlung in ca. 2 Tagen verstorben 
wären. Durch die Behandlung konnten sie jedoch völlig genesen. 
 
Bearbeitervermerk:  
 
Es ist davon auszugehen, dass die Kinder während der Hungerzeit starke Schmerzen hatten. 
 
Weiterhin ist von einer völligen Schuldfähigkeit der A und B auszugehen. 
 
Strafbarkeit der A und B nach dem StGB? 
 



 
Tatkomplex 2 
 
Die Kinder S und T sind nun 3 und 4 Jahre alt und leben in einer Pflegefamilie. Die bekannte C 
der Pflegefamilie möchte mit S und T einen Ausflug machen und versichert gut auf sie zu 
achten. C weiß, dass weder S noch T schwimmen kann. Zusammen machen sie eine Bootstour 
auf einem See. Während C mit S und T auf dem Boot sitzt fährt ein anderes Boot aus 
technischen Gründen in das Boot mit der C und den Kindern an Bord hinein. Dieses sinkt 
sogleich. C packt sich die T und schwimmt mit ihr an das Ufer des Sees, wo T ärztlich versorgt 
wird. Als C am Ufer ist geht sie davon aus auch noch den S retten zu können. Sie denkt sich 
allerdings das S alsbald ohnmächtig und ertrinken wird, was C gutheißt, da der S ihrer Meinung 
nach einen schlechten Charakter hat und dies zum Schutze der Allgemeinheit das Beste für 
alle ist. Im späteren Verlauf offenbart sich allerdings, dass C den S nicht mehr hätte retten 
können, selbst wenn sie es gewollt hätte. Dazu reichten Ihre Schwimmfähigkeiten nicht aus. 
 
Bearbeitervermerk: 
 
Strafbarkeit der C nach dem StGB ? 
Alle beteiligten sind schuldhaft. 
 
hemmer-Lösungshinweise: Eine Klausur mit Schwerpunkt im AT und besonderen Bereichen 
(KV/Mord/Totschlag)  des BT. Neben einer genauen Abgrenzung von aktivem Tun und 
Unterlassen dieser laut einem Korrektor „durchschnittlich schweren Klausur“, waren 
Täterschaft und Teilnahme abzugrenzen und die Schwerpunkte zunächst zu legen auf §§ 223 
I, 224 Nr. 4, 225, 221 StGB. 
 
Neben dem eher unbekannten § 171 StGB (Prüfung anhand des Gesetzes!) waren 
insbesondere sodann §§ 212,211,(13), 22, 23 sowie 221 I,II,13 (25 II), 323 c StGB zu prüfen. 
Ein Schwerpunkt lag bei der Kausalität, der obj. Zurechnung und dem Unterlassen. 
 
Der zweite Tatkomplex war eine leichte Abwandlung unseres Falles im Skript zur 
Fahrlässigkeit und Unterlassen zu finden, neben Problemen des Vorsatzes bei den 
Unterlassungsdelikten ging es v.a. um die Frage des Irrtums über den Kausalverlaufs (§ 16 
StGB) und die (abzulehnende) rechtfertigende Pflichtenkollision. 
 
Diese Themen finden sich in den Übersichten von Rae Bold/Dr. Issa zu den §§ 223ff und §§ 
211 ff StGB, dem Skript zum Thema Fahrlässigkeit und Unterlassen sowie den Fällen 2, 4 und 
6 aus dem Hauptkurs. 
Diese Klausur lief in ähnlicher Konstellation übrigens bei uns im Klausurenkurs (Klausur Nr. 
1785) 
https://www.repetitorium-hemmer.de/kursmaterial.php?str=1785 
 
 
Zivilrecht I:  
Die A-GmbH mit Sitz in Marburg beschäftigt einen Mitarbeiter B. Dieser transportiert einen 
Bagger, wie von dem Geschäftsführer der A-GmbH beauftragt , zu einem Kunden nach 
Frankfurt. Bei der Fahrt kommt es in Bad Nauheim wegen der Unachtsamkeit des Fahrers 
mit der Oberseite des Baggers zum Kontakt mit einem Stromkabel, bei dem das Stromkabel 



derartig beschädigt wird, dass es zum Stromausfall kommt. Infolge des Stromausfalls wird 
eine an den Stromkreislauf angeschlossene C-GmbH vom Stromnetz getrennt.  
 
Durch die Überladung des Kurzschlusses wird auch eine Melkmaschine der C-GmbH 
beschädigt (Schaden 4500 Euro). Der Betrieb der C-GmbH kommt daher an dem Tag zum 
Erliegen und sie kann einen auf diesen Tag datierten Auftrag zur Produktion der Milch nicht 
erfüllen. Die C-GmbH muss sich für die kommenden 5 Tage eine Ersatzmelkmaschine zum 
Preis von 30 Euro anmieten. 
 
Die beschädigte Melkmaschine war bereits seit 10 Jahren im Eigenbesetz der C-GmbH, 
welche der Geschäftsführer der GmbH von einem langjährigen Geschäftspartner X erworben 
hatte. Allerdings hatte X die Maschine selbst seinem guten Freund Z gestohlen. 
 
Frage 1: Schadensersatzansprüche der C-GmbH bezüglich der a)Melkmaschine b) des 
entgangenen Gewinns durch den Betriebsausfall und Ersatzgeräts und c) wegen einer durch 
Ausfall verwirkten Vertragsstrafe (500 Euro)? 
 
Frage 2: Wie ändert sich die Sachlegitimation, falls die C-GmbH die kaputte Melkmaschine 
verkauft? 
 
Frage 3: Nehmen Sie Stellung zur sachlichen und örtlichen Zuständigkeit einer etwaigen 
Klage. 
 
hemmer-Lösungshinweise: Eine Klausur mit einem Schwerpunkt im Schadensrecht! 
Neben dem „Klassiker“ des Stromkabelfalles und der daraus resultierenden Problematik in 
der haftungsbegründenden Kausalität (sowie dem kurz anzusprechenden innerbetrieblichen 
Schadensausgleichs), waren hier auch die Themen „Betriebsausfallschaden“, Ersitzung nach 
§ 937 BGB und Abhandenkommen zu thematisieren. Dazu kamen dann zwei ZPO-
„Zusatzfragen“ (v.a. § 265 ZPO und § 32 ZPO, § 20 StVG und §§ 23,71 GVG waren hier zu 
prüfen). 
Diese Bereiche waren Gegenstand unseres Hauptkursprogammes im Schadensrecht  (§§ 249 
ff BGB) und Deliktsrecht, vgl. dazu die Zusatzübersichten von RA Dr. Hahn und die Fälle 17,18  
und 20 Schuldrecht BT sowie Fall 4 Schuldrecht AT. 
 
 
 
 
Zivilrecht II: 
 
Ausgangsfall: 
Der A schließt mit der B-GmbH einen Vertrag über einen Neuwagen zum privaten Gebrauch 
in Höhe von 10.000 € ab. A zahlt im Rahmen der Übergabe 4.000 € an die GmbH. Der restliche 
Kaufpreis soll in monatlichen Raten a 150 € abbezahlt werden. Zinsen o.ä. sind nicht 
vereinbart. Der A erhält ebenfalls schon die Zulassungsbescheinigung Teil II des Fahrzeugs. 
Des Weiteren wird vereinbart, dass das Eigentum erst mit vollständiger Kaufpreiszahlung auf 
den A übergeht und der A den Wagen bis zu diesem Zeitpunkt weder veräußern, vermieten 
etc. darf. 
 



Bereits nach den ersten 5 Monatsraten bemerkt der A, dass er sich finanziell übernommen 
hat. Er veräußert den Wagen an den C zum Preis von 7.000 € (tatsächlich war der Wagen zu 
diesem Zeitpunkt 8.000 € wert).C ließ sich die Zulassungsbescheinigung Teil II von A zeigen, 
auf welcher A bereits als Halter eingetragen war. Der C zahlt zunächst 4.000 € an den A. Der 
restliche Kaufpreis soll in monatlichen Raten bezahlt werden. Außerdem einigen sich die 
Parteien darüber, dass die Zulassungsbescheinigung Teil II bis zur vollständigen 
Kaufpreiszahlung von C bei A verbleiben soll.  
 
Kurz darauf befindet sich der A gegenüber der B-GmbH mit sieben Monatsraten in Verzug. 
Nach mehrmaliger Mahnung und zwei-wöchiger Frist zur Zahlung tritt die B-GmbH, vertreten 
durch ihren Geschäftsführer, von dem Vertrag mit A zurück. 
 
Frage 1: Kann die B-GmbH von A die Herausgabe von dem Pkw und der 
Zulassungsbescheinigung Teil II verlangen? 
 
Bearbeitervermerk: Es ist davon auszugehen, dass die Pflichtverletzung des A erheblich ist 
und die B-GmbH an der bereits geleisteten Teilleistung des A kein Interesse mehr hat. 
 
Abwandlung 1: 
Als die B-GmbH von dem A über die gegebenen Verhältnisse mit C in Kenntnis gesetzt wurde, 
wendet sich die B-GmbH an den C. Dieser möchte den Wagen auf keinen Fall herausgeben. 
Auf Grund dessen zahlt er unverzüglich den restlichen ausstehenden Kaufpreis an A. 
 
Frage 2: Kann die B-GmbH von C die Herausgabe des Wagens verlangen. 
 
Frage 3: Kann die B-GmbH von A die Herausgabe von dem Wagen und der 
Zulassungsbescheinigung verlangen? 
 
Frage 4: Kann C von A die Herausgabe der Zulassungsbescheinigung Teil II verlangen. 
 
Abwandlung 2: 
Die B-GmbH möchte nun die Herausgabeansprüche gegenüber A und/oder C nicht geltend 
machen. Sie möchte stattdessen Zahlung von A verlangen. 
 
Frage 5: Die B-GmbH fragt sich ob sie von A 5.250 € (die ausstehenden Raten des A gegenüber 
der B-GmbH 10.000 – 4.750), 7.000 € (Weiterverkaufspreis an C) oder 8.000 € (tatsächlicher 
Wert des Pkw zum Zeitpunkt des Weiterverkaufs) verlangen kann. 
 
Bearbeitervermek:  

1. Das StGB ist nicht zu prüfen 
2. §§ 488-515 BGB sind nicht zu prüfen 
3. 273 und 320 BGB sind nicht zu prüfen 
4.  

hemmer-Lösungshinweise: Eine Klausur mit Schwerpunkt im SachenR und allgemeiner 
Prüfung von Herausgabeansprüchen! 
Neben der kurzen Einbettung der GmbH-Vorschriften (§§ 13, 35 GmbHG) lag zunächst der 
Schwerpunkt in der sauberen Darstellung der Rücktrittsvoraussetzungen (inkl. §§ 346 ff BGB) 
und der Eigentumsverhältnisse; sowohl §§929,930, 933 BGB als auch die Übertragung des 



Anwartschaftsrecht (nach den §§ 929 ff analog) waren zu thematisieren genauso wie die 
Auswirkungen des Rücktritts auf das Anwartschaftsrecht sowie ggf. einen 
Freistellungsanspruch; bezüglich der KFZ-Zulassungsbescheinigung musste man hier natürlich 
an § 952 II BGB analog denken; zudem musste man in der Abwandlung v.a. die Auswirkungen 
der späteren Bösgläubigkeit, Ansprüche nach den §§ 987 ff BGB und die Reichweite des 
Schadensersatzanspruchs klären. 
Diese Themen sind ausdrücklich Teil unserer Vorbereitung gewesen: Vergleiche hierzu die 
Zusatzübersichten von RA Dr. Hahn/d´ Alquen zum Sachenrecht und die Fälle 3,5,8 und 10 aus 
dem Hauptkurs zum Sachenrecht. 
 
 
 
Zivilrecht III 
A betreibt einen Tischlereibetrieb. Er beschließt, sich mit dem B zusammen zu tun und eine 
OHG, die A & B OHG, zu gründen. Über die jeweils zu erbringenden Einlagen sind sich A und B 
noch nicht abschließend einig geworden und sind noch nicht eingetragen. Jedoch haben sie 
bereits an alle ihr Kunden geschrieben, dass sie nun mehr als A & B OHG tätig sind. Ebenso 
werden Flyer ausgelegt. 
Eines Tages findet ein Gespräch zwischen dem Geschäftsführer D der X GmbH und dem A, in 
den Geschäftsräumen der OHG statt. Während diesem Gespräch sucht sich der D einen 
Mahagonitisch für 10.000 € aus dem Verkaufskatalog der OHG aus. Der A nimmt das Angebot 
noch im Verlauf des Gespräches an. 
Am nächsten Tag schickt der A ein Schreiben an den D, in welchem er auf die vorigen 
Verhandlungen Bezug nimmt. Des Weiteren nimmt er in dem Schreiben Bezug auf die, von 
der OHG immer verwendeten, Bedingungen welche einen vollständigen 
Gewährleistungsausschluss vorsehen. 
Als der Tisch an die GmbH geliefert wird bemerkt der D sofort eine tiefe Kerbe an einem 
Tischbein. Diese wurde durch einen unachtsamen Auszubildenden der OHG bei Sägearbeiten 
verursacht. Der D setzt unmittelbar darauf ein Schreiben an die OHG auf, in welchem er eine 
Beseitigung des Mangels verlangt. Der Brief wird jedoch in er Postfiliale ausversehen von 
einem Angestellten unter den Tisch fallen gelassen, so dass er erst nach einigen Tagen 
weiterverarbeiteten werden kann. Der Brief wird deswegen erst nach 14 Tagen an die OHG 
zugestellt. Der A beruft sich allerdings darauf, dass sämtliche Gewährleistungsrechte 
ausgeschlossen seien. Außerdem sei die Rüge viel zu spät gemacht worden. 
 
Bearbeitervermerk: Die OHG war während der oben aufgeführten Tätigkeiten noch nicht in 
das Handelsregister eingetragen. 
 
Frage 1: Kann die OHG Zahlung von 10.000 € für den Tisch verlangen? 
 
 
 
Abwandlung 1: 
Die Gesellschaft ist nun korrekt in das Handelsregister eingetragen. Außerdem nehmen die 
Gesellschafter A und B noch den E als weiteren Gesellschafter auf. Dies wird jedoch nicht in 
das Handelsregister eingetragen.  
Der E tritt im Folgenden als Verkaufsvertreter für die OHG auf.  



Es stellt sich allerding sehr schnell heraus, dass die Gesellschafter nicht miteinander 
harmonieren. Auf Grund dessen scheidet der E wieder aus der Gesellschaft aus. Dies wird 
ebenfalls wieder nicht in das Handelsregister eingetragen. 
Nach dem Ausscheiden aus der Gesellschaft schließt der E mit der Weinhändlerin W einen 
Kaufvertrag über 100 Flaschen Wein zum Preis von 2000 € für die diesjährige Weihnachtsfeier 
der Gesellschaft. Der W ist lediglich bekannt gewesen, dass der E seit einiger Zeit als 
Gesellschafter für die OHG tätig gewesen ist. Von einem Ausscheiden des E ist der W nichts 
bekannt gewesen. 
Einige Zeit später liefert die W die Flaschen Wein an die OHG. Die Gesellschafter A und B 
verweigern jedoch eine Annahme der Ware oder gar die Zahlung. 
 
Frage 2: Kann die W von der OHG Zahlung der 2000 € verlangen. 
 
Abwandlung 2: 
Die W hat einen vollstreckungsfähigen Titel gegen die OHG erlangt. Dieser Titel ist auch 
rechtskräftig. 
Allerdings erfährt die W, dass die OHG in Zahlungsschwierigkeiten geraten ist. Auf Grund 
dessen möchte sich die W gegen den Gesellschafter A wenden. 
 
Frage 3: Kann die W sich mit der Zahlung auch an den A wenden und ggf. in das 
Privatvermögen des A vollstrecken. 
 
hemmer-Lösungshinweise: Diesmal eine Klausur aus dem HGB (wie immer!) mit Bezügen zu 
anderen Gebieten – insbesondere der ZPO. 
Neben den Kenntnissen zu den §§ 105 ff HGB, dem Entstehen der OHG auch vor Eintragung 
und den Vertretungsregeln musste man einen nachträglichen Gewährleistungsausschluss per 
AGB thematisieren (und ablehnen). Da die GmbH (vertreten durch D) als auch die OHG 
Kaufleute (§ 6 I HGB und  §13 III GmbHG iVm §6 II HGB) kam es auf den Klassiker der 
Rügeobliegenheit an (§ 377 HGB). In der ersten Abwandlung ging es sodann um den den 
nächsten Dauerbrenner in Hessen: Die fehlende Voreintragung im Rahmen des negativen 
Vertrauensschutzes bei § 15 I HGB in der zweiten Abwandlung war dann kurz zu erläutern 
gegen wen, welcher Titel vollstreckbar ist (vgl insb. § 129 HGB). 
 
Themen, die keine Schwierigkeiten bereiten durfte, da in Hessen klar ist, dass diese Themen 
STÄNDIG (nicht nur in der Z-III Klausur!) abgeprüft werden. Vergleiche hierzu die 
Zusatzübersichten von RA Dr. Hahn zum KaufR und HGB und den Fall 6 SchuldR BT sowie die 
Fälle 2, 3 und 4 aus dem HGB-Kursprogramm. 
 
 
Öffentliches Recht I 
Lichter aus Aktion – OVG NRW Urt. v. 4.11.2016 – 15 A 2293/15 
Frage: Hat die Klage vor dem Verwaltungsgericht Aussicht auf Erfolg? 
 
hemmer-Lösungshinweise: Dieses Klausurthema wurde sowohl im Klausurenkurs Frankfurt als 
auch im Klausurenkurs Marburg („Rote Karte für die AFD“) als aktuelles Thema behandelt. Im 
Crashkurs im Sommer (2019) wurde darauf explizit hingewiesen, zudem ist die 
Neutralitätspflicht des Staates insbesondere Thema in Fall 4 Verfassungsrecht und Fall 1 



Kommunalrecht! Immer wieder weist RA Dr. Issa auf die „Kombiklausuren“ aus 
Verwaltungsrecht und Verfassungsrecht hin, das war kein Problem! 
 
 
 
 
Öffentliches Recht II 
Der A wohnt zusammen mit seiner Freundin F und einem weiteren Mitbewohner B in einer 
gemeinsamen Wohnung als Wohngemeinschaft.  
Als A und F für längere Zeit zusammen in den Urlaub fahren möchten soll die Mutter M des A 
sich um die Haustiere der beiden in der Wohnung kümmern und nach dem Rechten sehen. 
Zu diesem Zweck erhält die M einen Wohnungsschlüssel.  
Die M ist in der darauf folgenden Zeit häufig in der Wohnung von A, F und B. Der M gefällt die 
Wohnung der drei Personen jedoch so gut, dass sie es sich immer häufiger in dem 
Gemeinschaftsraum der Wohnung bequem macht und die Räumlichkeiten gar nicht mehr 
verlässt.  
Darüber ist der B nicht sehr erfreut. Eines Tages bittet er die M daher die Wohnung zu 
verlassen. Diese weigert sich jedoch strikt dem nachzukommen. Auf Grund dessen ruft der B 
die Polizei. Die Beamten führen bei B und M eine Identitätskontrolle durch. Sie versuchen zu 
intervenieren und einen Kompromiss zwischen den Parteien zu finden. Die M weißt dies 
jedoch strikt ab. Daraufhin fordern die Beamten die M auf die Wohnung zu verlassen und 
weisen sie darauf hin, dass die Beamten dies im Zweifel auch mit körperlicher Gewalt 
durchsetzen würden.  
Die M lässt sich davon nicht beirren und versucht sich an den Polizeibeamten vorbei zurück in 
den Gemeinschaftsraum zu drängen. Um dies zu verhindern drängt sie der Polizeibeamte P 
mit Schwung Richtung Wohnungstür. Dabei wird die M gegen eine Wand gedrückt und 
erleidet daraufhin Blutergüsse an der Schulter und an dem Arm.  
Sie wird von den Polizeibeamten aus der Wohnung entfernt, ihre Sachen werden ihr von den 
Beamten vor der Wohnung ausgehändigt.    
Die M ist empört und legt am nächsten Tag Widerspruch ein. 
Sie möchte wissen ob sie Schmerzensgeldansprüche geltend machen kann. 
Des Weiteren hat die M ein Schreiben des Vermieters V in welchem folgende Zeilen stehen 
„Natürlich dürfen Sie die Wohnung XY mit dem Einverständnis und in Absprache mit Ihrem 
Sohn zur Fütterung der Tiere betreten.“ 
 
Frage 1: Ist die Klage vor dem Verwaltungsgericht zulässig? 
Frage 2: Hat die M einen Anspruch auf Schadensersatz? 
 
Abwandlung: 
Die Polizeibeamten P und V werden zu der oben beschriebenen Situation hinzugerufen. Sie 
fordern die M auf die Wohnung zu verlassen. Dieser Aufforderung kommt M nicht nach. Sie 
greift sich kurzerhand ein Messer und hält es dem B an den Hals. Als sie die Aussichtslosigkeit 
der Situation erkennt ist sie zu allem bereit. Sie fordert sie Beamten auf ihr einen Fluchtwagen 
zur Verfügung zu stellen. Als diese dem nicht sofort nachkommen drückt sie dem B das Messer 
so fest an den Hals, dass dort bereits leichte Schnittwunden entstehen. Daraufhin organisieren 
die Beamten einen Fluchtwagen für die M. Diese beabsichtigt den B zu ihrem Selbstschutz mit 
in den Wagen zu nehmen.  



Während die Beteiligten auf den Wagen warten, gibt der Dienstvorgesetzte V dem P zu 
verstehen, dass es der M auf dem Weg zu dem Fluchtwagen in ein Bein schießen solle um sie 
bewegungsunfähig zu machen. Der V geht zutreffend davon aus, dass dies der einzige Weg sei 
den B unbeschadet aus der Situation zu retten. 
Der P jedoch weigert sich diese Anweisung auszuführen. Er behauptet, was zutreffend ist, dass 
sein Gewissen ihm den Einsatz gegen Menschen verbietet. Auf Grund dessen fühlt er sich in 
seinem Grundrecht auf Gewissensfreiheit verletzt. Der V seinerseits beruft sich auf sein 
Weisungsrecht aus § 56 HSOG. 
 
Frage 3: Muss der P der Weisung des V Folge leisten.  
 
hemmer-Lösungshinweise: Eine Klausur -erneut nach August 2019- aus dem Polizeirecht! 
Während in der ersten Frage die Thematik des ordentlichen Rechtswegs bei 
Amthaftungsansprüchen (v.a. § 64 HSOG, Art. 34 GG iVm 839 BGB) angesprochen werden 
musste (so auch die Zusatzfrage im Juni 2016 in Hessen!), ging es in der Frage 2 explizit um die 
Amtshaftung und dort inzident bei der Frage der Rechtmäßigkeit/Rechtswidrigkeit um die 
Frage der polizeilichen Vollstreckung §§ 47 ff , 31 ff HSOG. In der Abwandlung ging es sodann 
um die Anwendung des unmittelbaren Zwangs unter Beachtung des Art. 4 GG (zu prüfen unter 
Ermessen oder VHM). 
Vergleiche vertiefend zu diesen Themen die Übersichten von RA Dr. Issa zum POR und die Fälle 
7 und 8 aus dem Polizeirecht, sowie Fall 2 und 3 aus dem Staatshaftungsrecht. 
 
 


