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Übung im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene 

 

Hausarbeit 

 

A ist 25 Jahre alt und leidenschaftlicher Sportler. Als er am 01.12.2022 aus dem Fitnessstudio 

in Osnabrück nach Hause läuft, hat er seine Sporttasche dabei. Während er an einer Straße 

entlang geht, welche geradewegs auf seine Wohnung zuführt, bemerkt er plötzlich einen sich 

annähernden Polizeiwagen. Der darin befindliche Polizist P hält A an und fordert ihn auf sich 

auszuweisen, ohne dabei auf eine Rechtsgrundlage hinzuweisen. 

A ist der Überzeugung, dass es sich hierbei um eine diskriminierende Maßnahme handle. Er 

sei in den letzten 2 Jahren bereits fünfmal aufgefordert worden, sich vor der Polizei 

auszuweisen. Dies sei wesentlich auf seine dunkle Hautfarbe zurückzuführen. Insbesondere 

habe es am 01.12.2022 keinerlei Anzeichen gegeben, dass es zu irgendeiner Straftat 

gekommen sei oder kommen könnte. Durch die sich wiederholende Pflicht, seine 

persönlichen Daten gegenüber der Polizei zu offenbaren, möchte er zunehmend die 

Öffentlichkeit meiden.  

Der kontrollierende Polizist P ist da ganz anderer Auffassung. A befand sich zum Zeitpunkt 

der Kontrolle in der Straße an einem Ort, welcher als dauerhafter und in großem Maße 

genutzter Drogenumschlagplatz bereits vielfach bekannt war. Dies kann die Polizeidirektion 

Osnabrück mit entsprechenden Statistiken belegen. Diese Feststellungen seien Anlass für die 

Kontrolle gewesen, welche bereits nach wenigen Minuten vorbei war. Die Hautfarbe als Teil 

des äußeren Erscheinungsbildes habe nur einen von vielen der erkennbaren Umstände 

dargestellt. Dies auch nur deshalb, weil P aus seiner Erfahrung die Erkenntnis gewonnen 

habe, dass die statistische Mehrheit der Straftäter im Drogenmilieu eine entsprechende 

Hautfarbe aufweise. Dementsprechend müsse er dies in eine Prognoseentscheidung mit 
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einbeziehen. Ohnehin ist er der Überzeugung, dass eine einfache Ausweiskontrolle in der 

Öffentlichkeit kein nennenswerter Eingriff sei und man die Kirche daher doch wohl im Dorf 

lassen könne.  

A sieht sich dennoch schwerwiegend in seinen Grundrechten und Art. 14 EMRK verletzt. Er 

ist der Auffassung, dass die Anknüpfung an seine Hautfarbe eine Diskriminierung darstellt. 

Eine solche könne der Staat bei korrekter Auslegung des durch die Verfassung garantierten 

Diskriminierungsschutzes auch sicherlich nicht rechtfertigen. Dass er von all den auch sonst 

an der Straße Anwesenden als Einziger kontrolliert wurde, verdeutliche die diskriminierende 

Haltung hinter der Maßnahme.  

Ihm war das Geschehen in Sichtweite der übrigen Passanten sehr unangenehm, da er nicht mit 

kriminellen Machenschaften in Verbindung gebracht werden möchte. Vor allem aber wegen 

der diskriminierenden Vorgehensweise des P ist er von der Rechtswidrigkeit der Maßnahme 

überzeugt und möchte dies von einem Gericht bestätigt wissen, auch um möglicherweise den 

Ausgang des Verfahrens für spätere Schadensersatzforderungen nutzen zu können. Es könne 

schließlich auch nicht sein, dass er immer wieder verpflichtet sei, seine Daten der Polizei 

mitzuteilen. Er erhebt daher am 02.02.2023 Klage vor dem zuständigen Verwaltungsgericht. 

 

Prüfen Sie die Erfolgsaussichten der Klage des A in einem umfassenden Gutachten.  

Hinweis: Auf die Verfassungsmäßigkeit der möglichen Rechtsgrundlagen sowie auf 

einschlägige UN-Konventionen ist nicht einzugehen. 

 


