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                                                                                                                                 Kursort  Kiel 

Klausur Nr. 1851 

Öffentliches Recht  
 
Klaus Krawall hat Ärger mit der Polizei. Er ist Halter eines Pkw Marke VW-Golf GTI, amtli-
ches Kennzeichen KI-KK 666. Am 02.10.2019 wurde ihm das Auto gestohlen, er zeigte den 
Diebstahl polizeilich an. Am 16.10.2019 um 2.15 Uhr nachts fand die Polizei in Kiel, die von 
einem anonym gebliebenen Anrufer alarmiert worden war, das Fahrzeug unverschlossen 
und mit kurzgeschlossener Zündung auf einer Straße nach einem Unfall verlassen vor; das 
Autoradio war ausgebaut.  
  
Der Pkw des K war mit voller Wucht gegen einen am rechten Fahrbahnrand parkenden an-
deren Pkw gefahren und aufgrund seiner starken Schäden - rechter Vorderreifen seitlich 
weggebrochen, Unfallschaden vorne rechts an Scheinwerfer, Stoßstange und Kotflügel, 
beide Außenspiegel abgebrochen, Kotflügel vorne links beschädigt - wenige Meter vom Un-
fallort entfernt, mitten auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Der Fahrer war unerkannt 
vom Unfallort geflohen. Die Polizeibeamten veranlassten die Umsetzung des von ihnen 
ordnungsgemäß verschlossenen Pkw auf einen öffentlichen Parkplatz, nachdem sich unter 
der Telefonnummer des K nur dessen Anrufbeantworter gemeldet hatte. Anschließend stell-
te die Polizeidirektion dem K hierfür eine „Umsetzungsgebühr“ in Höhe von 137,- Euro in 
Rechnung. K ist der Ansicht, mit seinem Auto seit dem Diebstahl nichts mehr zu tun zu ha-
ben. Außerdem meint er, dass sich die Polizeibeamten nach dem Auffinden des Wagens 
schon selbst zu seiner Wohnung begeben und ihn vom Auffinden seines Fahrzeugs hätten 
benachrichtigen müssen. Es sei ja wohl auch Aufgabe der Polizei, das Fahrzeug nicht auf 
der Straße stehen zu lassen. Daher legte K am 08.11.2019 frist- und formgerecht Wider-
spruch ein, der durch Bescheid vom 04.12.2019 abgewiesen wurde. Der Widerspruchsbe-
scheid wurde noch am Mittwoch, dem 04.12.2019 als Einschreiben zur Post gegeben. K 
fand die Benachrichtigung über das Vorliegen eines Einschreibens am 06.12.2019 in sei-
nem Briefkasten, holte das Schreiben aber erst am 11.12.2019 vom Postamt ab, da er sich 
schon dachte, was ihn da erwarte und er deshalb keine Lust hatte, das Schreiben früher 
abzuholen.  
  
Dieser Vorgang ärgert K so sehr, dass ihm auch eine andere alte Sache in Erinnerung 
kommt, die er jetzt doch noch gerichtlich klären lassen will. Am Freitagabend, 04.01.2019, 
feierte er mit einer Freundin in seiner Wohnung in Kiel, die Feier war feuchtfröhlich und 
dauerte etwas länger. Gegen 2.20 Uhr am Samstagmorgen wurde die Feier durch zwei Be-
amte der Polizeiinspektion gestört, die heftig an die Tür klopften und forderten, dass die 
Musik leiser gestellt werde. Die Beamten waren von den Nachbarn alarmiert worden. K ließ 
sich jedoch nicht beeindrucken, sobald die Beamten abgezogen waren, wurde weiter gefei-
ert. Etwa eine halbe Stunde später kamen die Beamten noch einmal zurück und forderten 
erneut mehr Ruhe. Die Beamten erklärten daraufhin, dass sie den K in Gewahrsam neh-
men werden, wenn die Musik nicht leiser gedreht werde. K antwortete, dass er auf jeden 
Fall wieder aufdrehen werde, wenn die Beamten abgezogen sind. Daraufhin wurde K in 
Gewahrsam genommen und auf die Polizeidienststelle gebracht, es war mittlerweile 4 Uhr 
morgens. Gegen 6.30 Uhr wurde er wieder entlassen und konnte nach Hause gehen. 
 
Eigentlich wollte K kein großes Aufheben darum machen, da er sich aber nunmehr erneut 
von der Polizei genervt fühlt, will er auch diese Sache klären. Er beruft sich darauf, dass 
damals der Einsatz unter den hämischen Blicken der Nachbarn erfolgte, noch heute muss 
er sich immer wieder unzumutbare Bemerkungen über die Sache von seinen Nachbarn ge-
fallen lassen. 



 Juristisches Repetitorium Seite 2 
 hemmer 

h/w/l 

  
Mit diesem Vorbringen kommt er am Montag, dem 13.01.2020 nach 18.00 Uhr in die Kanz-
lei von Rechtsanwalt Vierschrot. RA Vierschrot fertigt sofort eine Klage mit zwei Anträgen, 
die sich gegen die Polizeidirektion Kiel richtet. Aufgrund der Zeitknappheit und der Tatsa-
che, dass die Sekretärin bereits gegangen war und das Faxgerät in der Kanzlei an diesem 
Tag kaputt gegangen war, musste RA Vierschrot den selbst getippten Schriftsatz über sein 
ans Telefonnetz angeschlossenes DSL-Modem direkt vom Computer an das Faxgerät des 
Gerichts übermitteln. Am Schluss des Schriftsatzes scannte er seine Unterschrift ein. Das 
Fax ging vollständig am 13.01.2020 beim zuständigen VG Schleswig ein. 
  
Der Beklagte ist der Ansicht, die Klage sei unzulässig, da sie die Form für die Klageeinrei-
chung nicht eingehalten habe. Außerdem sei das Ereignis, das dem Klageantrag zu 2 zu-
grunde liegt, schon über ein Jahr her. Der Kläger habe damit kein Interesse mehr an einer 
Aufklärung des damaligen Sachverhaltes, die Polizeibehörden konnten sich aufgrund der 
mittlerweile vergangenen Zeitspanne darauf verlassen, dass es einer gerichtlichen Klärung 
nicht bedarf. Außerdem sei für den zweiten Klageantrag der Rechtsweg gar nicht eröffnet, 
da es sich um eine Freiheitsentziehung handelte.  
  
Die Klagen seien aber auch unbegründet. Zum einen sei der Halter eines Fahrzeugs immer 
für dieses verantwortlich, das folge schon aus der allgemein bekannten Halterhaftung.  
 
Aber auch die Ingewahrsamnahme im Januar 2019 sei rechtmäßig. In den Aktenvermerken 
der beiden damals am Einsatz beteiligten Beamten heißt es, sie hätten durch die geschlos-
sene Tür der Wohnung des Klägers laute Musik gehört und ihn eindringlich ermahnt, die 
Musik auf Zimmerlautstärke einzustellen. Da sich herausstellte, dass es unmöglich war, die 
Anlage zu entfernen, da sie zu groß und zu sehr verkabelt war, wurde dem Kläger ange-
droht, er würde in Gewahrsam genommen werden, wenn er sich nach wie vor weigerte, die 
Musik leiser zu drehen. Da dies auch nach mehrfachem Erscheinen der Polizeibeamten, die 
darum immer wieder von drei verschiedenen geplagten Nachbarpaaren gebeten wurden, 
immer noch keinen Erfolg zeigte, sei K mitgenommen worden. Der Aufforderung mitzu-
kommen sei er sofort gefolgt. Er habe zuvor immer wieder betont, er werde sofort wieder 
lauter stellen, wenn die Polizeibeamten wieder gegangen sind. Außerdem hätten die Poli-
zeibeamten bei ihrem zweiten Erscheinen festgestellt, dass der K neben der lauten Musik 
auch noch mit den Fäusten gegen die Wände zur Nachbarwohnung trommelte. Nach der 
Mitnahme auf die Polizeidienststelle erklärte K, er wolle sich in die Arrestzelle legen, weil 
ihm als Alternative nur ein Stuhl im Geschäftszimmer der Polizeidienststelle angeboten 
wurde, das war ihm zu unbequem. Er bestand darauf, dass die Tür der Zelle nicht versperrt 
werde. Aufgrund seiner Alkoholisierung schlief er sofort ein und konnte um 6.30 Uhr nur mit 
Mühe aufgeweckt werden. Eine Kontrolle seiner Identität hat nicht stattgefunden. 
 
Bearbeitervermerk:  
In einem umfassenden Gutachten, das auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, ist die 
Entscheidung des VG vorzubereiten. Sollte ein Bearbeiter eine Entscheidung zur Trennung 
der Verfahren für erforderlich halten, so ist diese als gefasst anzusehen. Die Höhe der er-
hobenen Umsetzungsgebühr ist nicht zu beanstanden. Von der sachlichen und örtlichen 
Zuständigkeit aller genannten Polizeibehörden ist auszugehen. 
Ein Einschreiben wird auf dem Postamt grundsätzlich eine Woche zur Abholung 
bereitgehalten und anschließend an den Absender zurückgesandt. 
 
Auf § 117 OWiG wird hingewiesen. Die Vereinbarkeit polizeilicher Regelungen mit höher-
rangigem Recht ist nicht zu prüfen. 


