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Dr. Björn Schiffbauer Sommersemester 2018 

 

Fortgeschrittenenhausarbeit im Öffentlichen Recht: 

„Die Dose als Spielball“ 

M ist Manager eines bundesweit bekannten Getränkeherstellers, dessen führende Marke der Ener-
gydrink „Dosendoping“ ist. Aus Marketinggründen – aber auch aus einem gewissen Drang zur 
Selbstdarstellung – hat M ein sich in seinem Eigentum befindendes exklusives Sportcoupé eines 
prestigeträchtigen Automobilherstellers von einer Spezialwerkstatt umrüsten lassen: Das Fahrzeug 
ist nun komplett in den unverwechselbaren Farben der Marke „Dosendoping“ – neon-grün und 
bronze-metallic mit Perlmutteffekt – lackiert. Dazu trägt es in auffallend großer Darstellung den 
Markenschriftzug auf der Motorhaube sowie an den beiden Seitentüren. Das größte Alleinstel-
lungsmerkmal ist aber die überdimensionale Nachbildung einer Getränkedose des Typs, der im Ori-
ginal dem ausschließlichen Vertrieb von „Dosendoping“ dient. Diese Nachbildung besteht aus 
hochwertig versiegeltem Leichtmetall und wurde prominent nach oben ragend auf dem Heck des 
Sportcoupés angebracht, sodass das Fahrzeug und die von ihm ausgehende Werbebotschaft schon 
aus größerer Entfernung erkennbar sind. Da der Wagen fachgerecht umgerüstet wurde und keine 
Sicherheitsbedenken hervorruft, wurde er ordnungsgemäß für den Betrieb im Straßenverkehr zuge-
lassen. 

M ist hocherfreut über sein motorisiertes Unikat und nutzt es daher täglich im Straßenverkehr. Al-
lerdings zeigen sich auch schnell die Nachteile eines solch extravaganten Gefährts, denn aufgrund 
der ungewöhnlichen Ausmaße der auf dem Heck angebrachten Dosennachbildung passt es nicht 
mehr in die Tiefgarage, die zu dem von M bewohnten Penthouse in einem Mehrfamilienhaus am 
Kölner Stadtwald gehört. Wenn er zu Hause ist, parkt M daher sein „Dosencoupé“ nun regelmäßig 
– straßenverkehrsrechtlich ordnungsgemäß – am Straßenrand der wenig befahrenen S-Straße direkt 
vor der Eingangstür zu seinem Wohnhaus. Da auch ein vielbeschäftigter Manager einmal eine Aus-
zeit braucht, gönnt sich M von seiner letzten üppigen Bonuszahlung einen vierwöchigen Luxusur-
laub in der Südsee. Am 1. Juli 2018 tritt er seine Reise an. Da er befürchtet, dass sein Fahrzeug 
auch nicht in die Parkhäuser des Flughafens passt, lässt er es auf der inzwischen gewohnten Stelle 
an der S-Straße stehen und nutzt für die Fahrt zum Flughafen einen Limousinenservice. 

Zwei Wochen später wird das Ordnungsamt der Stadt Köln – nach einigen anonymen Hinweisen 
aus der dosenfeindlichen Nachbarschaft – als zuständige Ordnungsbehörde auf das Fahrzeug des M 
aufmerksam. Mittels schriftlichen und mit einer ordnungsgemäßen Rechtsmittelbelehrung versehe-
nen Bescheids wird M dazu aufgefordert, sein darin genau bezeichnetes Fahrzeug unverzüglich, 
spätestens aber innerhalb von drei Tagen aus der S-Straße zu entfernen. Dies wird damit begründet, 
dass das dauerhafte Parken eines Kraftfahrzeugs, das aufgrund seines besonderen Erscheinungsbil-
des im Wesentlichen die Funktion einer Werbeanlage erfüllt, über den genehmigungsfreien Ge-
meingebrauch öffentlicher Straßen nach dem Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG-NRW) hinausgehe. Da M keine Sondernutzungserlaubnis habe (was zutrifft), 
nutze er die S-Straße ohne die erforderliche Genehmigung und verstoße daher gegen das StrWG-
NRW. Der Bescheid wird dem M am 18. Juli 2018 an seiner Wohnanschrift zugestellt. Da den M in 
der Südsee der Inhalt seines Briefkastens in Köln nicht interessiert, geschieht zunächst nichts. 
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Dies ändert sich in der Folgewoche, weil N, der Nachbar des M aus dem dritten Stock im gemein-
sam bewohnten Haus, für den 26. Juli 2018 seinen Umzug aufs Land plant. Damit der großräumige 
LKW des angemieteten Umzugsunternehmens Zugang zum Wohnhaus hat, ist es erforderlich, den 
hausseitigen Straßenrand der S-Straße vor der Hauseingangstür vollständig freizuhalten. Dies mel-
dete N rechtzeitig der zuständigen Straßenverkehrsbehörde, die daraufhin ankündigte, in dem zuvor 
festgelegten Bereich der S-Straße ein uneingeschränktes Halteverbot anzuordnen. Dies geschieht 
tatsächlich am Morgen des 23. Juli 2018 gegen 7:30 Uhr, indem zwei mobile Halteverbotsschilder 
(Zeichen 283) aufgestellt werden, deren Wirkung für den 26. Juli 2018 zwischen 7:00 und 18:00 
Uhr ausgewiesen wird. In dem betroffenen Bereich befindet sich auch das Fahrzeug des M. Als am 
Morgen des 26. Juli der Umzugs-LKW vor dem Mehrfamilienhaus halten möchte, wird er daran 
von dem einzig verbliebenen Fahrzeug des M gehindert. Aufgrund der baulichen Bedingungen ist 
ein anderweitiges Abstellen des LKW nicht möglich. Die schnell herbeigerufene Mitarbeiterin des 
Ordnungsamtes veranlasst daher umgehend, das Fahrzeug des M abzuschleppen. Umgesetzt wird 
dies durch den regelmäßig für die Stadt Köln tätigen und auch diesmal beauftragten Abschleppun-
ternehmer A, der das Fahrzeug auf seinen Betriebshof verbringt. Aus einer leichten Unachtsamkeit 
heraus beschädigt er beim Abschleppen die auf dem Fahrzeugheck montierte Dosennachbildung. 

Als M am 30. Juli 2018 wieder in Köln eintrifft, ist die Urlaubserholung schnell verflogen. Scho-
ckiert vermisst er sein geliebtes „Dosencoupé“ vor dem Haus. Als er seinen Briefkasten nach mög-
lichen Hinweisen durchsucht, findet er tatsächlich eine Benachrichtigung, dass er sein Fahrzeug auf 
dem Betriebshof des A abholen könne. Außerdem liest er ungläubig den ebenfalls gefundenen Be-
scheid vom 18. Juli 2018. Umgehend eilt M zunächst zum Betriebshof des A. Dort verlangt A von 
M für die Herausgabe des Fahrzeugs die Zahlung der angefallenen (und zutreffend berechneten) 
Abschleppkosten i.H.v. 220 Euro. Der übellaunige M übergibt A zähneknirschend das entsprechen-
de Bargeld und nimmt sein Fahrzeug in Empfang. Erst zu Hause angekommen erkennt er, dass die 
teure Dosennachbildung beschädigt ist. Der inzwischen wutentbrannte M lässt den Schaden in der 
dafür einzig in Frage kommenden Spezialwerkstatt seines Vertrauens beheben, wofür ihm eine (zu-
treffend berechnete und in der Höhe angemessene) Rechnung über 3.000 Euro gestellt wird. 

Auch wenn die gezahlten Geldsummen für M nur „Peanuts aus der Portokasse“ darstellen, verlangt 
er zornig nach „Gerechtigkeit“. Daher erhebt M noch am 30. Juli 2018 Klage gegen die Stadt Köln 
beim Verwaltungsgericht Köln. In seinem per Telefax eingereichten und eigenhändig unterzeichne-
ten Schriftsatz verlangt er zum einen, dass sein Fahrzeug weiterhin vor seinem Wohnhaus parken 
darf; er wolle „nicht noch einmal von der Behörde böse überrascht werden“. Zum anderen fordert er 
von der Stadt Köln die Zahlung von insgesamt 3.220 Euro für die Abgeltung der „rechtswidrig kas-
sierten Abschleppkosten“ und der angefallenen Reparaturkosten. 

 

Aufgabe: Prüfen Sie auf Grundlage eines umfassenden Rechtsgutachtens, wie das Verwal-
tungsgericht entscheiden wird!  

 Soweit erforderlich, sind im Sachverhalt aufgeworfene, aber ggf. nicht mehr ent-
scheidungserhebliche Fragen des materiellen Rechts in einem Hilfsgutachten zu dis-
kutieren. 

 Satzungsrecht der Stadt Köln ist nicht zu prüfen. 
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Bearbeitungshinweise:  
 

1.  Bestandteile der Hausarbeit 

• schriftliche Bearbeitung auf zusammenhängenden (z.B. gebundenen oder gehefteten), einseitig 
bedruckten DIN-A4-Bögen (zur formalen Gestaltung s.u. unter 2.) mit folgendem Aufbau: 

– Deckblatt 
– Inhaltsverzeichnis 

– Literaturverzeichnis 
– Bearbeitungstext 

• elektronische Fassung der schriftlichen Bearbeitung in einer einzigen PDF-Datei abgespei-
chert auf einem physischen, leihweise zu überlassenden Datenträger (z.B. USB-Stick) 

• Erklärungsformular zur Hausarbeit gem. § 21 StudPrO (zu finden auf der letzten Seite dieses 
Aufgabenblatts) – darf nicht in die Hausarbeit eingeheftet, sondern muss beigelegt werden! 

 

2.  Formale Gestaltung 

• Schriftart: Times New Roman 

• Schriftgröße und Zeilenabstand: 

– im Fließtext: Schriftgröße 12, Zeilenabstand 1,5-fach 
– in den Fußnoten: Schriftgröße 10, Zeilenabstand einfach 

• Seitenabstände im DIN-A4-Format: 2 cm oben, 2 cm unten, 2 cm rechts, 7 cm links 

• durchgehende Nummerierung der Seitenzahlen, dabei bitte beachten: 

– Inhalts- und Literaturverzeichnis sind fortlaufend mit römischen Zahlen zu versehen. 
– Der Bearbeitungstext ist in arabischen Zahlen zu nummerieren (beginnend mit „1“). 

• Der Bearbeitungstext darf 30 Seiten nicht übersteigen. 

• In keinem Teil der Arbeit darf der Name der bearbeitenden Person erkennbar sein! Zur Identifi-
kation ist ausschließlich die Matrikelnummer heranzuziehen. 

 

3.  Bearbeitungszeitraum und Abgabe 

• Ausgabe der Fortgeschrittenenhausarbeit: 30.07.2018 

• spätester Abgabetermin: 27.08.2018 (bei postalischer Versendung zählt das Datum des Post-
stempels) 

• Abgabe ausschließlich im Institut für Völkerrecht und ausländisches öffentliches Recht 
(Gottfried-Keller-Str. 2, 3. Obergeschoss; außerhalb der Öffnungszeiten des Instituts auch im 
Erdgeschoss an der Bibliothekstheke während der Öffnungszeiten des Rechtshauses) 

 

Viel Erfolg! 



 

Universität zu Köln 
Prüfungsamt der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
 
 
 

 

 

Internet: www.jura.uni-koeln.de/pruefungsamt.html   •   E-Mail: jura-pruefungsamt@uni-koeln.de 
Übrigens: Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter http://www.jura.uni-koeln.de/faq.html 

Erklärung zur Hausarbeit (§ 21 Satz 2 StudPrO)  
 

Diese Erklärung ist gesondert – nicht eingeheftet! – mit der Hausarbeit abzugeben.  
Auf der Arbeit sind lediglich Matrikel- und Prüfungsausweisnummer anzugeben.  
Der Name muss auf diesem Blatt, darf aber nicht auf der Hausarbeit angegeben werden. 
Die Arbeit darf nicht unterschrieben werden, dieses Blatt muss unterschrieben werden.  

DIESES ERKLÄRUNG ERSETZT NICHT DIE ERFORDERLICHE PRÜFUNGSANMELDUNG IN KLIPS! 

 
 

Ich, Frau/Herr stud. iur. _________________________________________________,  

Matrikelnummer |____|____|____|____|____|____|____|  

Prüfungsausweisnummer |____|____|____|____|____| (erste 5 Ziffern, etwa 01234)  

habe unter meiner Matrikel- und Prüfungsausweisnummer eine häusliche Arbeit 

im  

  Bürgerlichen Recht /   Öffentlichen Recht /   Strafrecht  

  als Teil der Zwischenprüfung („kleine ZP-Hausarbeit“)  
  als Teil der Zwischenprüfung („große ZP-Hausarbeit“)  
  als Zulassungsvoraussetzung zur Schwerpunktprüfung („Fortgeschrittenen-HA“)  

 
bei _____________________________________________ 

Name des Prüfers oder der Prüferin  

im Sommersemester/Wintersemester 20 |____|____|/|____|____|,  

zu der ich mich zuvor über das Prüfungsamt (KLIPS) angemeldet habe, eingereicht, 

die ich selbst und ohne unzulässige fremde Hilfe erstellt habe.  

Die Ordnung der Universität zu Köln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Arbeit und zum Umgang 

mit wissenschaftlichem Fehlverhalten – Amtliche Mitteilungen 24/2011 (einsehbar über 

http://www.jura.uni-koeln.de/rechtliche_grundlagen.html) – habe ich zur Kenntnis genommen.  

Mir ist bewusst, dass Täuschungen in Hochschulprüfungen gemäß § 63 Absatz 5 HG NRW mit 

Geldbußen von bis zu 50.000 Euro geahndet werden können.  

 

 

_______________________ ________________________ 

Ort, Datum,               Unterschrift 

 


