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Der dunkelhäutige Hans Salbey (H) fährt regelmäßig mit der Regionalbahn von seinem 

Wohnort in Mittenwald nach München, wo er an der LMU im 6. Semester Jura studiert. Er 

ist deutscher Staatsangehöriger und ist noch nie strafrechtlich aufgefallen. Als er am 

Morgen des 26.07.2017 im Zug von Mittenwald nach Garmisch-Partenkirchen sitzt, 

betreten zwei uniformierte Beamten der bayerischen Polizei das gut gefüllte Zugabteil. Die 

Beamten steuern zielstrebig auf H zu, der Musik hörend vor sich hindöst und fordern ihn 

auf, seinen Personalausweis bzw. seine Aufenthaltsberechtigung vorzuzeigen.  

H ist entrüstet, dass er als einziger dunkelhäutiger Fahrgast kontrolliert wird und das auch 

nicht zum ersten Mal. Er wendet ein, dass eine solche Kontrolle aufgrund seines 

Aussehens gegen seine Grundrechte, die Europäische Menschenrechtskonvention und 

die Anti-Rassismus-Konvention verstoße. Außerdem meine er gehört zu haben, dass 

Ausweiskontrollen in der Nähe der Grenze auch gegen Europarecht verstießen. Auf die 

Einwände des H erwidern die Beamten, es handele sich um eine verdachtsunabhängige 

Kontrolle. H verstehe sicher, dass es Sinn mache, solche Personen zur 

verdachtsunabhängigen Kontrolle auszuwählen, bei denen auf Grund ihres äußeren 

Erscheinungsbilds, gerade auch der Hautfarbe, ein höherer Verdacht bestünde, dass sie 

unerlaubt die Landesgrenzen überschritten haben könnten. H nennt den Beamten seinen 

Namen, gibt aber an, keine Ausweise mitzuführen. Die Beamten fordern ihn daraufhin auf, 

seine Hosentaschen vollständig zu leeren. H kommt der Aufforderung nach und legt die in 

den Taschen befindlichen Gegenstände, darunter Handy, Geldbörse und eine Saisonkarte 

für das Freibad in Mittenwald, auf den Zugtisch ihm gegenüber. Auf der Saisonkarte 

befinden sich ein Foto und die Anschrift des H. Die Beamten kontaktieren telefonisch ihre 

Kollegen, welche bestätigen, dass H unter dieser Anschrift in Mittenwald gemeldet ist. 

Ohne weitere Fahrgäste kontrolliert zu haben, verlassen die Beamten an der nächsten 

Haltestelle den Zug.  

H möchte verwaltungsgerichtlich die Rechtswidrigkeit der Kontrolle und der Durchsuchung 

feststellen lassen.  
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Bearbeitervermerk: 

Erstellen Sie ein Rechtsgutachten über die Erfolgsaussichten einer Klage auf Feststellung 

der Rechtswidrigkeit der Identitätskontrolle und Durchsuchung des H. Dabei ist auf alle 

aufgeworfenen Rechtsfragen einzugehen. Gehen Sie dabei davon aus, dass die Angaben 

der Polizei zutreffen; dass sie regelmäßig verdachtsunabhängige Kontrollen in der Nähe 

zur österreichischen Grenze durchführt, um unerlaubte Grenzübertritte zu unterbinden. Es 

bestehen keine konkretisierenden Verwaltungsvorschriften.  

 

 

 

 

Formalia: 

Die Hausarbeit darf 25 Seiten (Times New Roman, Text: 12 pt., 1,5 Zeilenabstand; 

Fußnoten: 10 pt., 1,0 Zeilenabstand) nicht überschreiten. Es sind folgende Ränder 

einzuhalten: mind. 3 cm links; mind. 5 cm rechts; mind. 2 cm oben und unten. Der Arbeit 

ist ein Literaturverzeichnis beizufügen, das nicht auf die Seitenzahlbegrenzung 

angerechnet wird. Gleiches gilt für die Gliederung sowie für die unterschriebene 

Versicherung des Verfassers/der Verfasserin, dass er/sie die eingereichte Hausarbeit 

selbstständig angefertigt und keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen 

benutzt hat.  

 

 

Termine: 

Die Hausarbeit ist bis spätestens 18.10.2017, 12.00 Uhr im Sekretariat der Professur, Zi. 

229 (Südflügel, AU), abzugeben oder per Brief mit Poststempel des Vortages 

zuzuschicken. 

 

Die Korrektur der Ferienhausarbeit für Fortgeschrittene setzt eine online-

Anmeldung vom 01.10.2017 – 19.10.2017 voraus. Soweit den Studierenden eine online-

Anmeldung nicht möglich sein sollte, ist eine persönliche Anmeldung in der Sprechstunde 

der Studienberatung am 18.10.17 von 9-12 Uhr, bzw. am 19.10.17 von 13-15 Uhr möglich. 


