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Lösungshinweise 
 
Die Lösungshinweise stellen keine in jeder Hinsicht ausformulierte 

Musterlösung dar. Sie enthalten die wesentlichen Gesichtspunkte, die den 

Aufgabensteller bewogen haben, den Fall als Aufgabe zu stellen.  

 

 1. Teil: Klage des E gegen den Freistaat Bayern auf 
Feststellung, dass die Rammaktion rechtswidrig gewesen ist. 

 

 A. Sachentscheidungsvoraussetzungen der Klage 
 

 I. Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges, § 40 I VwGO 
Unproblematisch gegeben, denn das Handeln erfolgte auf der Grundlage von 
Ermächtigungen nach dem bayerischen PAG. 

 II. Statthafte Klageart 
 

Fraglich ist aber, welche Rechtsschutzform für das Begehren des E in Betracht 

kommt. Hier liegt ein erstes wesentliches Problem der Hausarbeit. Ernsthaft zu 

prüfen sind die Klagearten Anfechtungsklage, Fortsetzungsfeststellungsklage. 

allgemeine Leistungsklage oder Feststellungsklage. 

Anders als das Bundesverwaltungsgericht, dass die Entscheidung zwischen 

Fortsetzungsfeststellungsklage oder Feststellungsklage in verschiedenen 

Entscheidung hat dahinstehen lassen, vgl. etwa  BVerwG, NJW 2005, 454 (454), 

können die Kandidaten diese Frage nicht unbeantwortet lassen. Sie müssen sich 

für eine der nachfolgenden Möglichkeiten entscheiden. 
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 1. Anfechtungsklage, § 42 Abs. 1 Satz 1 Var. 1 VwGO 
In Betracht kommt zunächst eine Anfechtungsklage 

Nicht zu beanstanden ist es, wenn die Kandidaten zunächst mit der Prüfung der 

Anfechtungsklage beginnen. Dies deshalb, weil 

1. nicht feststeht, ob es sich bei den Maßnahmen um Verwaltungsakte handelt, 

und – wenn dies bejaht wird -  

2. zu prüfen ist, ob diese Verwaltungsakte noch fortwirken oder sich erledigt 

haben.  

 

 a) Rechtsnatur der Maßnahme 
 
Zu klären ist zunächst, welche Maßnahme oder Maßnahmen überhaupt 

angegriffen werden.  

Bei genauer Betrachtung ist festzustellen, dass es um ein zweiaktiges Handeln 

geht:  

- Zunächst werden A und B durch die Polizeibeamten zum Anhalten 

aufgefordert. Dies ist ein Verwaltungsakt, der aber möglicherweise nicht 

wirksam bekannt gegeben worden ist, weil A und B Minderjährige sind. Dies 

braucht hier aber noch nicht vertieft behandelt zu werden.  

 

- Dann wird die Aufforderung entweder vollstreckt, und zwar durch 

unmittelbaren Zwang in Form der Einwirkung auf das von A und B gefahrene 

Auto (also einer Sache) durch körperliche Gewalt mittels des Polizeifahrzeugs 

(Art. 58, 60, 53 PAG), oder es handelt sich mangels Wirksamkeit der 

Aufforderung bei der Rammaktion um eine entsprechende Anwendung der 

Vorschriften über die unmittelbare Ausführung (Art. 9 PAG) bzw. den 

sofortigen Vollzug. 

 

E wendet sich in erster Linie bzw. ausschließlich gegen die Rammaktion, mit 

der sein Fahrzeug schließlich gestoppt. Dies ist – wie gesagt – möglicherweise 
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als Einsatz unmittelbaren Zwangs zu betrachten. Die Anwendung unmittelbaren 

Zwangs ist nach ganz herrschender Meinung kein Verwaltungsakt, sondern ein 

Realakt, vgl. nur Schenke, POR, 4. Auflage, Rn. 558 (Achtung: dies darf nicht 

verwechselt werden mit der Androhung von Zwangsmitteln; die Androhung ist 

ein Verwaltungsakt, vgl. Heckmann, in: Becker u.a., Öffentliches Recht in 

Bayern, 4. Aufl. 2008, 3. Teil Rn. 237). Ebenso stellt die Anwendung 

unmittelbaren Zwangs im Wege des sofortigen Vollzugs bzw. der unmittelbaren 

Ausführung kein Handeln mit Verwaltungsaktsqualität dar; auch bei diesen 

Vorgehensweisen handelt es sich um Realakte, vgl. Schenke, POR, Rn. 580, 566 

f. mit Hinweisen zur Gegenmeinung.  

Nicht überzeugend ist dagegen die Auffassung, die auch Maßnahmen des 

unmittelbaren Zwangs von einer konkludenten Duldungsverfügung begleitet 

sieht, zu dieser veralteten Konstruktion etwa ablehnend Rachor, Handbuch des 

Polizeirechts, Rn. F. 25. Die Anfechtungsklage scheidet daher mangels 

Verwaltungsaktsqualität des Rammens aus.  

 

 b) Erledigung der Maßnahmen 
Kommen die Kandidaten – in gleichwohl unzutreffender Art - zur Einstufung 

des Rammens als Verwaltungsakt, so müssen sie anschließend die Frage 

angehen, ob die Verwaltungsakte noch wirksam sind oder sie sich erledigt 

haben, da die Anfechtungsklage nur für Verwaltungsakte gilt, von denen noch 

eine rechtliche oder sachliche Beschwer ausgeht. Erledigung bei 

Verwaltungsakten und somit auch von Standardmaßnahmen tritt jedenfalls dann 

ein, wenn sie im Augenblick des Vollzuges bzw. mit ihrer Durchführung 

erschöpft sind, vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 13. Aufl. 2004, § 113 Rn. 103. 

Danach hat sich die Aufforderung zum Anhalten durch das Rammen und das 

anschließende zum Stillstand kommen des Fahrzeugs erledigt, da das Ziel der 

Aufforderung erreicht worden ist. Die Anfechtungsklage ist daher nach keiner 

Betrachtungsweise die zutreffende Rechtsschutzform. 
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 2. Fortsetzungsfeststellungsklage 
 
Viele Bearbeiter werden die Anfechtungsklage gar nicht erst ansprechen, 

sondern sofort auf die Fortsetzungsfeststellungsklage, § 113 Abs. 1 Satz 4 

VwGO, zusteuern. Diese steht nach ständiger Rechtsprechung auch dann zur 

Verfügung, wenn der Verwaltungsakt sich bereits vor Klageerhebung erledigt 

hat (entsprechende Anwendung des § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO). Die Bearbeiter 

dürfen dabei aber nicht aus den Augen verlieren, dass auch die Fortsetzungs-

feststellungsklage einen - wenngleich erledigten - Verwaltungsakt voraussetzt; 

die Erörterungen oben zur Rechtsnatur der Maßnahmen müssen daher dann hier 

eingebracht werden. 

 

Kandidaten, die das Vorliegen von Verwaltungsakten bejahen, müssen sich 

anschließend der Frage der Erledigung zuwenden.  

 

Bearbeiter, die den Verwaltungsaktscharakter der ergriffenen Maßnahme 

ablehnen, müssen erkennen, dass die Fortsetzungsfeststellungsklage bei 

Realakten nach ganz herrschender Auffassung nicht entsprechend zur 

Anwendung gelangen kann, vgl. Hufen, Verwaltungsprozeßrecht, 8. Aufl. 2011, 

§ 18 Rn. 38 ff. m.w.N. Es bleiben vielmehr die allgemeine Feststellungsklage 

oder in bestimmten Konstellation die allgemeine Leistungsklage.  

 

 3. Allgemeine Leistungsklage 
Die allgemeine Leistungsklage ist bei Vollstreckungsmaßnahmen, die wie der 

unmittelbare Zwang als Realakte einzustufen sind, dann statthaft, wenn bei 

ihnen noch rechtliche Beeinträchtigungen fortdauern. Dies ist hier indes nicht 

der Fall. Zwar ist ein Schaden als Folge des Einsatzes von unmittelbarem Zwang 

gegeben, doch hält der unmittelbare Zwang selbst nicht mehr an; auch kann die 

Folge des unmittelbaren Zwangs nicht mehr rückgängig gemacht werden, siehe 

auch unten. Die Leistungsklage ist daher nicht statthaft.  
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 4. Feststellungsklage 
Kandidaten, die den Verwaltungsaktscharakter der ergriffenen Maßnahmen 

verneinen und erkennen, dass sich aus dem Vollstreckungsakt selbst keine 

fortdauernden rechtlichen Beeinträchtigungen ergeben, die rückgängig gemacht 

werden könnten (das Auto ist und bleibt beschädigt), werden im Einklang mit 

Stimmen der Literatur zur Anwendbarkeit der allgemeinen Feststellungsklage 

gelangen, vgl. beispielsweise Rachor, in: Lisken/Denniger, Handbuch des 

Polizeirechts, 3. Auflage 2001, Abschnitt F. Rn. 44, obwohl die Frage des 

(fort)bestehenden Rechtsverhältnisses nicht ganz so unproblematisch ist, wie in 

Rechtsprechung und Literatur häufig angenommen wird. Die besonderen 

Anforderungen der allgemeinen Feststellungsklage decken sich im Übrigen zum 

großen Teil mit denen der Fortsetzungsfeststellungsklage, sind aber nicht völlig 

mit ihnen identisch. 

 III. Besondere Sachentscheidungsvoraussetzungen 
 
Die nachfolgenden Ausführungen gehen prinzipiell vom Vorliegen einer Fest-

stellungsklage aus, allerdings wird kurz auf mögliche Probleme bei der 

Fortsetzungsfeststellungsklage eingegangen. 

 

 1. Besonderes Feststellungsinteresse 
 
Sowohl die Fortsetzungsfeststellungsklage als auch die allgemeine 

Feststellungsklage verlangen ein besonderes Feststellungsinteresse. Was dieses 

Interesse genau umfasst, ist aufgrund der Unschärfe dieses Begriffs nicht 

eindeutig bestimmbar, vgl. Hufen, Vwprozeßrecht, § 18 Rn. 32. Ein 

Feststellungsinteresse ist jedenfalls dann gegeben, wenn ein konkreter 

Klärungsbedarf zwischen den am Rechtsverhältnis Beteiligten besteht. Hierzu 

sind verschiedene Fallgruppen, insbesondere für die FFK erarbeitet worden, die 

aber auch für die allg. Feststellungsklage trägfähig sind:  
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 a) Feststellungsinteresse wegen Wiederholungsgefahr? 
Dieses besteht hier gerade nicht in einer Wiederholungsgefahr, weil der Freistaat 

keine weiteren Polizeimaßnahmen dieser Art in der Zukunft konkret gegen A 

und B bzw. E beabsichtigt 

 

 b) Feststellungsinteresse aufgrund Vorbereitung eines 
zivilgerichtlichen Amtshaftungs- und Entschädigungsprozesses 

 
Fraglich ist aber, ob die Absicht der Vorbereitung eines zivilgerichtlichen 

Amtshaftungs- und Entschädigungsprozesses das Feststellungsinteresse 

begründen kann. Hierzu werden nach wie vor verschiedene Positionen vertreten, 

vgl. Schenke, Vwprozeßrecht, 12. Aufl. 2009, Rn. 579 ff. Unstreitig scheint aber 

zu sein, dass ein Feststellungsinteresse jedenfalls dann nicht gegeben ist, wenn 

der VA/der Realakt sich vor Klageerhebung erledigt hat, wie dies hier der Fall 

ist. In einer solchen Konstellation lehnen das BVerwG, vgl. BVerwGE 81, 226 

(228), und Teile der Literatur das Feststellungsinteresse ab. 

 

 c) Feststellungsinteresse bei sich typischerweise kurzfristig 
erledigenden Vaen/Maßnahmen 

 
Das Feststellungsinteresse wird aber für Maßnahmen und Verwaltungsakte 

bejaht, die sich typischerweise kurzfristig erledigen, vgl. etwa Schenke, 

Vwprozeßrecht, 12. Aufl. 2009, Rn. 583, weil es sonst in diesen Fällen zu einer 

Rechtsschutzverkürzung komme. Ein solcher Fall kann hier vertretbar bejaht 

werden, weil Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs in der Regel nur 

Einwirkungen von kurzer Dauer sind und mit Beendigung der Einwirkung/der 

Zwangsmaßnahme typischerweise erledigt sind.  

 

 d) Grundrechtseingriff 
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Ein Feststellungsinteresse wird von Teilen der Rechtsprechung ferner dann 

bejaht, wenn ein Grundrechtseingriff gegeben sei, vgl. dazu die Darstellung bei 

Schenke, Vwprozeßrecht, 12. Aufl. 2009, Rn. 586. Folgt man dieser, allerdings 

umstrittenen Position, dann ist hier ebenfalls das berechtigte Interesse an der 

Feststellung zu bejahen, weil durch die Beschädigung des Autos eine 

schwerwiegende Beeinträchtigung des Grundrecht auf Eigentum des E aus Art. 

14 GG gegeben ist. 

 
Ergebnis: Ein besonderes Feststellungsinteresse kann mit entsprechender 

Begründung vertretbar bejaht werden.  

 
 

 2. Klagebefugnis 
 
An dieser Stelle sollten die Kandidaten besonders sorgfältig sein.  

 a).Bei Annahme des Vorliegens einer Fortsetzungsfeststellungsklage 
 

Wer eine Fortsetzungsfeststellungsklage bejaht hat, muß direkt auf § 42 Abs. 2 

VwGO zugreifen. Die Klagebefugnis folgt hier aus Art. 14 I GG bzw. nach 

anderer Auffassung aus den drittschützenden Polizeirechtsnormen, die den 

Einsatz von Zwangsmaßnahmen gestatten. 

 

 b) Bei Annahme des Vorliegens einer allgemeinen 
Feststellungsklage 

 
Wer eine Feststellungsklage bejaht hat, kann und wird sich zu der Frage der 

analogen Anwendbarkeit der Anforderung des § 42 Abs. 2 VwGO bei der 

Feststellungsklage äußern. Während das Bundesverwaltungsgericht nach 

nunmehr gefestigter Rechtsprechung dies bejaht, kritisieren nach wie vor 

vereinzelte Stimmen die analoge Anwendung des § 42 Abs. 2 VwGO, vgl. dazu 

Hufen, Verwaltungsprozeßrecht, 8. Aufl. 2011, § 18 Rn. 31. 
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Im Ergebnis ist dieser Streit hier müßig, da E auch die strengen Anforderungen 

des Bundesverwaltungsgerichts erfüllt.  

 

 III. Widerspruchsverfahren 
 
Ein Vorverfahren mußte E nicht durchlaufen: 
 
Ein Widerspruchsverfahren ist bei der Fortsetzungsfeststellungsklage nach ganz 

herrschender Auffassung nicht mehr durchzuführen, weil dieses gegenstandslos 

sei, vgl. Hufen, Verwaltungsprozeßrecht, 8. Aufl. 2011, § 18 Rn. 33. Außerdem 

entfällt das Vorverfahren gem. Art. 15 II AGVwGO, da kein Fall des Art. 15 I 

AGVwGO vorliegt. 

 

Bei der Feststellungsklage sind die Bestimmungen über das Vorverfahren nach 

§§ 68 ff. VwGO nicht einschlägig. 

 
 
 
Ergebnis: Die Klage ist entweder als Feststellungsklage oder  - wenngleich 
schwerer vertretbar - als  FFK zulässig. 
 

 B. Begründetheit der Klage 
 
Die Begründetheit ist nach dem Bearbeitervermerk zumindest hilfsgutachtlich 

zu prüfen.  

 

Die Feststellungsklage ist begründet, wenn das Rechtsverhältnis zwischen E und 

dem Freistaat Bayern nicht besteht. Entscheidend dafür ist, ob die Rammaktion 

rechtmäßig war oder nicht.  

 I. Ermächtigung zum Abdrängen/Rammen nach Art. 58 I, 60 I, 53 I 
bayPAG 
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Die Rechtmäßigkeit könnte zum einen nach Art. 58 I, 60 I, 53 I bayPAG zu 

beurteilen sein.  

Voraussetzungen eines rechtmäßigen Einsatzes von unmittelbarem Zwang sind:  

 1. Vorliegen von unmittelbarem Zwang i.S. des Art. 61 I bayPAG 
hier bereits oben festgestellt 

 2. Formelle Rechtmäßigkeit des Einsatzes von unmittelbarem 
Zwang 

- Zuständigkeit nach Art. 58 I, 60 I, 53 I; 2 bayPAG 
 
- Androhung nach Art. 64 I 1 bayPAG  
Androhung durch Megaphon-Durchsage erfolgt 

 3. Materielle Rechtmäßigkeit des Einsatzes von unmittelbarem 
Zwang 

 
Hinweis: angesprochen werden nur die wichtigsten Punkte, andere 
Aufbauvarianten sind vertretbar 

 a) Vorliegen eines wirksamen (nicht nichtigen) 
(Grund)Verwaltungsaktes, vgl. Art. 58 I, 53 I, 60 I bayPAG 

 
hier liegt ein Problem darin, dass der VA (durch Handzeichen vermittelte 

Aufforderung zum Anhalten) möglicherweise A und B nicht wirksam bekannt 

gegeben wurde. A und B sind Minderjährige und damit grds. nicht 

handlungsfähig, vgl. Art. 12 bayVwVfG. Ein Fall des Art. 12 Nr. 2 bayVwVfG 

liegt nicht vor. Deshalb hätte grds. eine Bekanntgabe an die 

Vertretungsberechtigten erfolgen müssen. Dies ist aber nicht geschehen, so dass 

damit mangels wirksamer Bekanntgabe auch kein wirksamer VA vorliegt.  

Die Rechtsprechung will in Fallkonstellationen wie der vorliegenden aber eine 

Ausnahme von den strikten Bekanntgaberegeln des VwVfG anerkennen. Sie 

nimmt ausnahmsweise im Interesse einer effizienten Gefahrenbekämpfung eine 

Handlungsfähigkeit Nichtgeschäftsfähiger an, wenn der gesetzliche Vertreter 

nicht rechtzeitig herangezogen werden kann. Diese Ausnahmesituation ist im 

vorliegenden Fall gegeben. Damit kann eine Bekanntgabe ausnahmsweise auch 
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unmittelbar an A und B erfolgen und das Vorliegen einer wirksamen 

Bekanntgabe angenommen werden. 

Wer sich dieser Auffassung anschließt, muss daher die weiteren 

Voraussetzungen der Vollstreckung des Handzeichens durch unmittelbaren 

Zwang prüfen.  

 

Ein anderer Ansatz zur Herleitung einer wirksamen Bekanntgabe an A und B ist, 

die Regelung über die Zusatzverantwortlichkeit des Sorgeberechtigten in Art. 7 

Abs. 2 Satz 1 bayPAG als eine spezielle Regelung der Handlungsfähigkeit auf 

dem Gebiet des Polizeirechts zu betrachten, und zwar mit dem Argument, dass 

bei den über 14-jährigen nicht eigens der Sorgeberechtigte informiert werden 

muss, so dass diese selbst als handlungsfähig angesehen werden. Diese 

Auffassung wird etwa von Würtenberger/Heckmann/Riggert vertreten, 

ablehnend dagegen Schenke, POR Rn. 492.  

 

Wer sich der Position der Rechtsprechung nicht anschließen will und auch nicht 

aus Art. 7 II 1 bayPAG eine Handlungsfähigkeit von Minderjährigen über 14 

Jahre ableiten will, der muss hier die Prüfung abbrechen, weil es an einer 

wirksamen Bekanntgabe und damit an einem vollziehbaren VA fehlt. In diesem 

Fall bleibt nur ein Ausweichen auf die Bestimmungen über die unmittelbare 

Ausführung in entsprechender Anwendung, vgl. Schenke, POR, Rn. 492. Dazu 

sogleich unter II.  

 

Wer vertretbar von einem wirksamen VA ausgeht, hat dann noch folgende 

Aspekte zu untersuchen:  

 

 b) Vollstreckbarkeit des VA  
Das Handzeichen war hier vollstreckbar gemäß § 80 II 1 Nr. 2 VwGO 

(Maßnahmen von Polizeivollzugsbeamten) 
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 c) Rechtmäßigkeit des GrundVA ?  
 
Umstritten ist, ob bei Maßnahmen der Vollstreckung die der Vollstreckung 

zugrunde liegende Maßnahme rechtmäßig sein muß. Grds. wird das 

Verwaltungsvollstreckungsrecht von dem Grundsatz beherrscht, dass 

Rechtsfehler des GrundVA  unbeachtlich sind, soweit sie nicht zur Nichtigkeit 

des GrundVA. Eine Prüfung der Rechtmäßigkeit erübrigt sich dann. 

Anhaltspunkte für Nichtigkeit der Aufforderung zum Anhalten durch 

Handzeichen sind im vorliegenden Fall nicht gegeben. 

 

Nach anderer Ansicht soll auch der GrundVA rechtmäßig sein müssen, zu dieser 

Position und ihren divergierenden Begründungssträngen näher Schenke, POR, 

Rn. 540 ff. Wer sich dieser Auffassung anschließt, muss sodann die 

Rechtmäßigkeit der Aufforderung zum Anhalten prüfen, also: 

 

- Ermächtigung für das Handzeichen: Art. 11 II Nr. 3 PAG  

 

- formelle Rechtmäßigkeit:  

hier erneut Bekanntgabeproblem 

- materielle Rechtmäßigkeit:, im übrigen keine Probleme der formellen RM 

 

- materielle Rechtmäßigkeit 

keine Fehler erkennbar 

  

 d)  Rechtmäßigkeit der Zwangsmittelwahl und des konkreten 
Einsatzes 

Einsetzbarkeit eines anderen Zwangsmittels, Art. 58 I 1 bayPAG? Nein, andere 
Zwangsmittel versprachen keinen Erfolg.  
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- Im besonderen Beachtung des Übermaßverbotes beim Einsatz von 
unmittelbarem Zwang, da der Einsatz ultima ratio de Polizeihandelns ist vgl. 
Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Aufl. 2007, Rn. 369, 373. 
polizeilicher Zweck darf nicht auf andere Weise erreicht werden können 
 
Frage ist hier, ob es andere gleich wirksame Mittel des unmittelbaren Zwanges 

gab 

Beispielsweise kommen in Betracht: 
 
- Abwarten der Polizei, bis A und B das Benzin ausgegangen wäre? 
Nein, da Fahrweise von A und B sehr gefährlich war und andere 
Verkehrsteilnehmer (LKW) bereits gefährliche Situationen zu überstehen hatten 
(Schlingern!) 
 
 
- Straßensperre? 
Nein, da akute Gefahr gegeben, die Fahrt musste schnellstmöglich beendet 
werden 
 
- Schuß auf den Reifen? 
Nein, da hierdurch die Gefahr bestand, dass der Wagen schleudert und 
Unbeteiligte in das Geschehen einbezogen werden. 
 
Ergebnis: Rammaktion geeignet, erforderlich und auch angemessen. 
 
Endergebnis: Einsatz des unmittelbaren Zwangs rechtmäßig. Die Klage ist 
unbegründet. 

  
 

 II. Alternativer Ansatz: Ermächtigung zum Rammen nach Art. 9 I 
bayPAG analog (unmittelbare Ausführung) 

 
Wie oben schon gesagt kommt diese Variante in Betracht, wenn man das 
Vorliegen eines GrundVA mangels wirksamer Bekanntgabe verneint. 
 
Voraussetzungen:  
 

 1. Formelle Erfordernisse der unmittelbaren Ausführung 

 2. Materielle Erfordernisse der unmittelbaren Ausführung 
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 a) Zulässigkeit einer Maßnahme nach Art. 11 II bayPAG 
Die Vorschrift des Art 9 I bayPAG berechtigt die Polizei, in den von ihr 
erfassten Konstellationen einzuschreiten, wenn zusätzlich die Voraussetzungen 
derjenigen Ermächtigung gegeben sind, aufgrund derer im Fall der 
Erreichbarkeit des Betroffenen hätte gehandelt werden können. Hier sind also 
die Voraussetzungen der Aufforderung zum Anhalten, die oben vorgestellt 
wurden, zu prüfen.  

 b) Verantwortlichkeit von A und B und korrekte Störerauswahl  

 c) Verantwortliche nicht oder nicht rechtzeitig erreichbar 
An dieser Stelle schlägt das Problem der nicht wirksamen Bekanntgabe der 
Aufforderung zum Anhalten durch. Hier muss man so argumentieren, dass A 
und B für die Polizeibeamten zwar tatsächlich aber nicht rechtlich erreichbar, 
weil sie mangels Handlungsfähigkeit nicht als Adressaten herangezogen werden 
konnten. Dies mag etwas gekünstelt wirken, ist aber die Konsequenz eines 
strikten Verständnisses der Bekanntgabevoraussetzungen.  
 

 d) Vertretbarkeit der auszuführenden Handlung 
Unmittelbar ausgeführt werden können nur vertretbare Handlungen. Das 
Stoppen eines PKW ist eine Handlung, die keinen höchstpersönlichen Charakter 
hat.  

 e) Übermaßverbot  
Das Übermaßverbot ist beachtet worden. Es gelten hier die obigen 
Gesichtspunkte 
 
Ergebnis: 
Die unmittelbare Ausführung ist rechtmäßig. 
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 2. Teil: Ansprüche des E auf Erstattung von € 8.000 gegenüber 
dem Freistaat Bayern 

 

 A. Anspruch aus § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG 

 I. Anwendbarkeit 
Der Amtshaftungsanspruch ist neben den spezialgesetzlichen Regelungen des 

Polizeirechts anwendbar, weil er als Verschuldenshaftung einen anderen 

Anknüpfungspunkt als die verschuldensunabhängigen Regelungen des Art. 70 II 

bayPAG oder. Art. 70 I bayPAG hat. 

 II. Amtspflichtverletzung? 
Nein, da das polizeiliche Handeln rechtmäßig war. 
 

 B. Anspruch aus Art. 70 I bayPAG 
 
Rechtmäßige Maßnahme des polizeilichen Notstandes gegen einen 
Unbeteiligten  
 

 I. Rechtmäßige polizeiliche Maßnahme 
schon oben geklärt, (+) 
 

 II. Abdrängen/Rammen des PKW als polizeiliche 
Notstandsmaßnahme? 

 
Dies setzt voraus, dass E als Notstandsverantwortlicher nach Art. 10 bayPAG in 

Anspruch genommen worden ist. Dies ist hier nicht der Fall,  da die Maßnahme 

sich nicht bewusst und intendiert gegen E richtete. Die Beschädigung seines 

Wagens war vielmehr unbeabsichtigte Nebenfolge eines gegen A und B 

gerichteten polizeilichen Handelns. E wurde allenfalls zufällig in Anspruch 

genommen, er war daher kein Unbeteiligter i.S. des Art 10 bayPAG/Art. 70 I 

bayPAG. Ansprüche zufällig Betroffener werden über Art. 70 I bayPAG indes 

nicht ersetzt. 
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 C. Anspruch aus Art. 70 II bayPAG 
 
Grundsätzlich kommt ein Anspruch für Unbeteiligte in Betracht. Fraglich ist 

aber, ob E nicht nach Art. 8 bayPAG selbst Verantwortlicher ist. Dies kann man 

durchaus bejahen, da E als Eigentümer des Fahrzeugs dafür verantwortlich ist, 

dass Dritte nicht darauf zugreifen können. Da die Beifahrertür nicht 

verschlosssen war und sich auch Schlüssel im Fahrzeug befanden, ist von einer 

Verantwortlichkeit des E auszugehen. 

 

 D. Anspruch aus enteignendem Eingriff  
 

 I. Anwendbarkeit 
Die Figur des enteignenden Eingriffs ist grundsätzlich neben Art. 70 I bayPAG 

oder Art. 70 II bayPAG anwendbar, weil diese Vorschriften keine abschließende 

Regelung für die Frage von Eigentumsbeeinträchtigungen bei rechtmäßigem 

polizeilichem Handeln trifft.  

 

 II. Voraussetzungen 
 
Ein Eingriff als unbeabsichtigte Nebenfolge rechtmäßigen Verwaltungshandelns 

in eine durch Art. 14 I GG geschützte eigentumsrechtliche Position ist gegeben. 

Fraglich ist aber, ob die Beeinträchtigung eine besondere Belastung, sog. 

Sonderopfer, darstellt. Dies ist umstritten. 

 

Stellt man mit einer Literaturmeinung (z.B. Maurer, Allg. VwR, 18. Auflage 

2011, § 27 Rn. 110) auf die Unterscheidung zwischen rechtmäßiger 

Eingriffshandlung (Einschreiten gegen A und B) und rechtswidrigem 

Eingriffserfolg (Beschädigung des Wagens) ab, dann besteht bei Zufallsschäden 

das Sonderopfer in der Rechtswidrigkeit der erfolgten Beeinträchtigung.  
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Nach anderer Auffassung soll hier kein Sonderopfer vorliegen, weil sich für E 

nur das Risiko verwirklicht hat, das jeder Kraftfahrzeughalter tragen muss. Wer 

ein Fahrzeug auf einer öffentlichen Straße abstelle, gehe das Risiko ein, dass es 

entwendet werde und die Benutzung des Fahrzeugs eine Gefahr für die 

öffentliche Sicherheit begründe. Dies gelte insbesondere dann, wenn der Fahrer 

das  Fahrzeug unverschlossen abstelle und einen Reserveschlüssel im Fahrzeug 

belasse. In diesen Fällen müsse mit rechtmäßigen polizeilichen Maßnahmen 

gerechnet werden, so die Auffassung des OLG Hamm, NJW 1988, 1096. 

 

Beide Auffassungen sind vertretbar. 


