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Antonia (A) und ihr Freund Bernd (B) teilen sich eine gemeinsame Wohnung in Heidelberg. B 
ist der Hauptmieter, A wohnt bei ihm zu Untermiete. In der Beziehung kommt es seit einigen 
Monaten immer öfter zu Spannungen, unter anderem auch deshalb, weil A angekündigt hatte, 
in der zweiten Jahreshälfte berufsbedingt nach Stuttgart zu ziehen. A erträgt diese Spannungen 
gelassen. B jedoch ist ein sensiblerer Charakter, dem die Situation sehr nahe geht. Er hat des-
halb in der Vergangenheit schon zwei Selbstmordversuche unternommen und ist derzeit bei der 
Psychotherapeutin P in Behandlung. 
Am Abend des 16.4.2007 kommt es gegen 18.00 Uhr erneut zu einem Streit zwischen A und 
B. Nach wortgewaltigen Auseinandersetzungen verlässt B gegen 20.30 Uhr die gemeinsame 
Wohnung. Nach etwa 90 Minuten erhält A auf ihrem Handy eine SMS von B, der darin ankün-
digt, sich noch am selben Abend endgültig das Leben zu nehmen. Voller Aufregung versucht 
A daraufhin, P zu erreichen und trifft diese etwa 20 Minuten später noch in ihrer Praxis an. P 
erläutert A, dass die Aussage des B aufgrund der vergangenen Vorkommnisse durchaus ernst 
zu nehmen sei, und schlägt vor, die Polizei um Hilfe zu bitten. 
Daraufhin trifft gegen 22.50 Uhr eine Funkstreife des Polizeivollzugsdienstes an der gemein-
samen Wohnung von A und B ein. Wenige Minuten später, gegen 23.00 Uhr, wird B vor dem 
Mehrfamilienhaus gefunden, in dem sich die Wohnung der beiden befindet. Er erklärt, dass er 
einen ausgiebigen Abendspaziergang gemacht habe und jetzt schlafen gehen wolle. P unterhält 
sich eingehend mit B und kommt zu dem Schluss, dass eine akute Suizidgefahr derzeit nicht 
besteht. Dies teilt sie so den Polizeibeamten mit. Auf deren Nachfrage erklärt sie jedoch, dass 
es nicht ausgeschlossen sei, dass bei einem neuerlichen Streit zwischen A und B wieder eine 
Situation eintrete, in der bei B erneut ein „Suizidwunsch“ aufkomme. 
Die Polizeibeamten begleiten B daraufhin in die gemeinsame Wohnung und teilen der verdutz-
ten A mit, dass sie nicht mehr dorthin zurückkehren dürfe. Sie fordern A auf, ihre Wohnungs-
schlüssel unmittelbar herauszugeben. Zur Begründung führen sie an, dass A und B nicht ge-
meinsam in derselben Wohnung zurückgelassen werden könnten. Außerdem sei B Hauptmie-
ter, so dass „klar“ sei, dass jetzt A gehen müsse. Nach einer längeren Diskussion kann A errei-
chen, dass sie noch einmal die Wohnung betreten darf, um einige ihrer persönlichen Gegen-
stände mitzunehmen. Dann wird sie von den Beamten zu ihrem Auto begleitet und muss ihnen 
die Schlüssel aushändigen. 
A vollzieht daraufhin ihren – ohnehin geplanten – Umzug nach Stuttgart. Dort betritt sie am 
21.5.2007 die Kanzlei des Rechtsanwaltes R und fragt ihn, ob sie vor dem Verwaltungsgericht 
im Wege der Klage gegen das vorgehen könne, was ihr in Heidelberg widerfahren ist. 
 
Vermerk für die Bearbeiter: Wie kann A mit Aussicht auf Erfolg vorgehen? 

                                                 
* Kern eines Falles aus dem Examinatorium Öffentliches Recht I im Sommersemester 2006 (Steffen Hörner/ 

Ekkehart Reimer), angelehnt an Christian Seiler, Examens-Repetitorium Verwaltungsrecht (2005), S. 47 ff.  
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Lösung Fall 5 

 
 

A. Zulässigkeit einer Klage der A gegen den Wohnungsverweis 

I. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs (§ 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO) 
Die angegriffene Maßnahme des Polizeivollzugsdienstes entstammt dem Polizeirecht. Es be-
gründet ein Subordinationsverhältnis; zugleich nimmt die Polizei ein Sonderrecht des Staates 
in Anspruch. Daher ist die Streitigkeit öffentlich-rechtlich; mangels doppelter Verfassungsun-
mittelbarkeit auch nicht verfassungsrechtlicher Art. Der Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet. 

II. Beteiligten- und Prozessfähigkeit 
1. A ist als natürliche Person gem. § 61 Nr. 1 VwGO beteiligtenfähig, ebenso das beklagte 
Land Baden-Württemberg. 
2. Die Prozessfähigkeit beider ergibt sich aus § 62 Abs. 1 Nr. 1 VwGO. 

III. Statthafte Klageart 
Statthafte Klageart ist die Fortsetzungsfeststellungsklage (§ 113 Abs. 1 Satz 4 analog). Der VA 
hat sich vor Klageerhebung erledigt, deshalb analoge Anwendung der Vorschrift. 

Zur Vertiefung: Es gibt vier Varianten der Fortsetzungsfeststellungsklage (FFK): 

1. direkte Anwendung des Gesetzes: also Erhebung einer Anfechtungsklage, VA erledigt sich 
später. 

2. analoge Anwendung 1: Erhebung einer FFK in der Anfechtungssituation, auch wenn sich 
VA vor Klageerhebung erledigt hat. 

3. analoge Anwendung 2: Erhebung einer Verpflichtungsklage, Erledigung nach Klageerhe-
bung: Verpflichtungs-FFK. 

4. analoge Anwendung 3: Erhebung einer FFK in der Verpflichtungssituation, Erledigung vor 
Klageerhebung. 

IV. Antragsbefugnis, § 42 Abs. 2 VwGO 
Umstritten ist, ob im Rahmen der FFK bei Erledigung vor Klageerhebung explizit Klagebefug-
nis bestehen muss. Jedenfalls wäre es hier nicht von vorne herein völlig ausgeschlossen, dass A 
durch den Wohnungsverweis in seinen Rechten verletzt ist, die Klagebefugnis also gegeben. 

V. Erfolglos durchgeführtes Widerspruchsverfahren/Vorverfahren 
Umstritten ist, ob bei Erledigung vor Klageerhebung ein Vorverfahren durchgeführt werden 
muss. Das BVerwG hält ein Vorverfahren für unstatthaft, weil eine Aufhebung des Verwal-
tungsaktes nicht mehr in Betracht komme, schließlich hat er sich erledigt. Die entgegen gesetz-
te Position stellt ab auf den engen Zusammenhang zwischen Anfechtungsklage und FFK. Au-
ßerdem könne es sinnvoll sein, dass die Widerspruchsbehörde auch nach Erledigung des VA 
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noch eine Rechtsverletzung feststelle. (Argumente: Selbstkontrolle der Verwaltung und Entlas-
tung des Verwaltungsgerichte als Zwecke des Vorverfahrens). 
Mit dem BVerwG ist das Vorverfahren hier jedoch als entbehrlich anzusehen. Der Gesetzgeber 
sieht das Vorverfahren nur im Rahmen der Handlungsform VA vor, nicht auch bei anderen 
Handlungsformen (z.B. Realakten, öffentlich-rechtlichen Verträgen etc.). Das lässt sich nur 
dadurch erklären, dass einzig der VA (nicht auch andere Handlungsformen) mit Bestandskraft 
ausgestattet ist (§ 43 Abs. 2 VwVfG); wegen der Bestandskraft bedarf auch ein rechtswidriger 
VA der – konstitutiven – Aufhebung. Das Vorverfahren hat also rechtsgestaltende Wirkung. 
Gerade dieser Sinn entfällt aber bei der FFK. Hier lässt sich deshalb auch keine „Abhilfe“ mehr 
schaffen (§ 72 VwGO). Das spricht m.E. überzeugend dafür, im Fall der Erledigung vor Kla-
geerhebung die FFK wie jede andere Feststellungsklage zu behandeln und kein Vorverfahren 
zu verlangen. 

VI. Fortsetzungsfeststellungsinteresse 
1. Teilweise wird vertreten, dass auch bei der FFK das Feststellungsinteresse so weit zu fassen 
sei wie bei der Feststellungsklage. Dieser Streit kann jedoch dahinstehen, wenn jedenfalls FF-
Interesse nach der klassischen Definition vorliegt. 
2. Danach kommt ein FF-Interesse in drei Fallgruppen in Betracht:  

a. bei Wiederholungsgefahr 
Wiederholungsgefahr kommt hier nicht in Betracht, weil A inzwischen in Stuttgart wohnt und 
damit eine Situation wie die im SV beschriebene wahrscheinlich nicht mehr eintreten wird. 

b. Vorbereitung einer Schadensersatzklage 
Ein FF-Interesse wird zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen allgemein nur dann 
anerkannt, wenn die Erledigung nach Erhebung der Klage eingetreten ist. In diesen Fällen sol-
len dem Kläger nicht die Früchte seiner Klage genommen werden1. Vorliegend ist unklar, ob A 
überhaupt einen Schaden erlitten hat. Deshalb kommt auch diese Fallgruppe hier nicht in Be-
tracht. 

c. Rehabilitationsinteresse 
A könnte jedoch ein Rehabilitationsinteresse haben. Dies kommt nicht nur dann in Betracht, 
wenn eine nachwirkende Diskriminierung von der polizeilichen Maßnahem ausgegangen ist, 
sondern auch dann, wenn die Art des Eingriffs, insbesondere im grundrechtlich geschützten 
Bereich, verbunden mit dem verfassungsrechtlichen Anspruch auf effektiven Rechtsschutz es 
erfordern, das Feststellungsinteresse anzuerkennen. Dies ist hier der Fall der Wohnungsverweis 
greift tief in Grundrechte der A ein.  
Damit ist vorliegend das Fortsetzungsfeststellungsinteresse zu bejahen. 

VII. Frist 
Die Fortsetzungsfeststellungsklage unterliegt keiner Klagefrist. Hat sich – wie hier – der VA 
vor Klageerhebung erledigt, so ist eine Klage, die auf die Feststellung der Rechtswidrigkeit der 
VA gerichtet ist, nicht an die Fristen der §§ 74 Abs. 1 bzw. 58 Abs. 2 VwGO gebunden2. 

                                                 
1  BVerwGE 81, 226 f.; VGH Mannheim, Urt. v. 2.8.1993, VBlBW 1993, 300. 
2  BVerwG, Urt. v. 14.7.1999, 6 C 7.98, VBlBW 2000, 22. 
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B. Begründetheit der Klage 

I. Rechtsgrundlage 

1. Identifikation einer passenden Rechtsgrundlage 
Spezialgesetzliche Rechtsgrundlagen sind nicht ersichtlich. Insbesondere regelt das Gewalt-
schutzgesetz des Bundes nur die zivilrechtlichen Folgen einer Gewaltanwendung, enthält aber 
keine Aussagen bezüglich kurzfristiger Gefahrabwehr durch die Polizei (Ortspolizeibehörde). 
Auch innerhalb des PolG BW finden sich – im Unterschied zu den Polizeigesetzen einiger 
anderer Bundesländer – keine Regelungen über eine Standardmaßnahme Wohnungsverweis.  
Als Rechtsgrundlage kommt daher nur die polizeiliche Generalklausel (§ 3 PolG) in Betracht. 

2. Wirksamkeit dieser Rechtsgrundlage 
Sie müsste wirksam sein. Zweifel daran ergeben sich wegen ihrer Unbestimmtheit auf der Tat-
bestands- und auf der Rechtsfolgenseite. Durch die nachfolgenden Tatbestände des PolG und 
die über hundertjährige Rechtsprechung, die zu einer ausdifferenzierten Fallgruppenbildung 
geführt hat, erhält die Generalklausel aber schon auf der Ebene des einfachen Rechts die not-
wendigen Konturen. Zudem ist sie einer verfassungskonformen Auslegung zugänglich. Sie ist 
daher als noch hinreichend bestimmt, mithin als wirksam anzusehen. 

II. Formelle Rechtmäßigkeit des Wohnungsverweises 

1. Zuständigkeit 
Zuständigkeit des Polizeivollzugsdienstes gem. § 60 Abs. 2 PolG, weil ein sofortiges Tätig-
werden erforderlich erschien und zu später Stunde die Ortspolizeibehörde nicht zu erreichen 
war. 

Zur Vertiefung:  

1. Zuständigkeiten 
Das Polizeigesetz regelt detailliert die Zuständigkeiten der Polizei. Dabei ist zu unterscheiden, 
ob - erstens - die Polizei oder einer andere Stelle zuständig ist und – zweitens – welche Polizei 
sachlich, instanziell und örtlich zuständig ist. 

Wichtig ist vor allem die Unterscheidung, ob die Polizeibehörden oder der Polizeivollzugs-
dienst zuständig sind. Nach § 66 Abs. 2 PolG sind die Polizeibehörden sachlich zuständig, 
wenn nichts anderes bestimmt ist. Kommunalrechtlich ist für die Wahrnehmung der polizeili-
chen Aufgaben auf Gemeindeebene (Ortspolizeibehörden) der Bürgermeister, nicht der Ge-
meinderat zuständig (§§ 2 Abs. 3 und 44 Abs. 3 GemO). 

Nach § 67 PolG sind dann Zuständigkeits-Instanzverschiebungen möglich. D.h. bei Gefahr in 
Verzug kann auch die Fachaufsichtsbehörde anstelle der Ortspolizeibehörde handeln, wenn 
deren rechtzeitiges Einschreiten nicht erreichbar erscheint (sog. Selbsteintrittsrecht). 

2. Polizeibehördensystem vs. Ordnungsbehördensystem. 
Unter dem Stichwort „Entpolizeilichung“ wurde nach 1945 in einigen Bundesländern die Auf-
gaben der Verwaltungspolizei aus der Polizeiorganisation ausgegliedert und eine strikte Tren-
nung zwischen Ordnungs- und Sicherheitsbehörden einerseits und dem Polizeivollzugsdienst 
andererseits eingeführt. Dies in Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen und Schleswig-Holstein. Unter Polizei wurde in diesen Ländern nur noch der Voll-
zugsdienst verstanden (Ordnungsbehördensystem). 
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Demgegenüber wurde in Baden-Württemberg, Bremen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland – 
der preußischen Tradition folgend – an einem einheitlichen Polizeibegriff festgehalten. Sowohl 
die Ordnungsbehörden als auch der Vollzugsdienst wurden einheitlich als „Polizei“ organisiert. 
(Polizeibehördensystem).3 

Unabhängig davon ist auch im baden-württembergischen Polizeirecht die Zuständigkeit genau 
zu prüfen. Grds. gilt die Zuständigkeit der (Orts-)Polizeibehörde. Wenn sie zuständig ist, darf 
der Vollzugsdienst nicht handeln. 

2. Verfahren 
Eine Anhörung der A ist unterblieben, obwohl § 28 Abs. 1 LVwVfG an sich verlangt, dass der 
Adressat eines belastenden VA vor dessen Erlass angehört wird. Hier liegt allerdings ein Fall 
der Gefahr im Verzug vor; sie ließe die vorherige Anhörung entbehrlich erscheinen (§ 28 
Abs. 2 Nr. 1 Fall 1 VwVfG). 

Zur Vertiefung: Nicht entschieden ist damit über die Frage, wofür eine Gefahr vorliegt, d.h. 
welche Rechtsgüter gefährdet sind (dazu erst unten B.III.1.b.). 

3. Form 
Vorgaben für die Form der Maßnahme enthalten weder § 3 ff. PolG noch das LVwVfG. insbe-
sondere bedürften mündlich erlassene VAe keiner Begründung (§ 39 Abs. 1 VwVfG). 

III. Materielle Rechtmäßigkeit 

1. Tatbestand 

a. Anwendbarkeit der Generalklausel auf die Rechtsfolge „Wohnungsverweis“? 
Problematisch ist, ob die polizeiliche Generalklausel auf den Verweis aus der Wohnung über-
haupt anwendbar ist. Von Verfassungs wegen ist die Anwendung der polizeilichen General-
klausel auf Rechtsfolgen beschränkt, die der Landesgesetzgeber auch gezielt (ausdrücklich, 
d.h. als genau bezeichnete Standardmaßnahme) anordnen könnte. Soweit er dies nicht könnte, 
ist die Generalklausel zwar nicht verfassungswidrig, wohl aber verfassungskonform restrik-
tiv auszulegen. 
Vorliegend ist vor allem fraglich, ob dem Landesgesetzgeber die Kompetenz zur Festsetzung 
der gesuchten Rechtsfolge (Wohnungsverweis) fehlte. Grundsätzlich sind die Länder zwar all-
zuständig (Art. 70 GG); hier könnte aber eine ausschließliche Bundeskompetenz nach Art 73 
Abs. 1 Nr. 3 GG (Freizügigkeit) bestehen, weil Art 73 Abs. 1 Nr. 3 GG vorsieht, dass dem 
Bund die ausschließliche Kompetenz zusteht, Fragen zu regeln, die die Freizügigkeit (Art. 11 
GG) betreffen. 

aa. Kompetenzproblem 

(1) Zwar ist die Freizügigkeit i.S.v. Art. 11 Abs. 1 GG berührt … 
Vorfrage: ist die Freizügigkeit überhaupt berührt? Der VGH hat dies in der Vergangenheit ab-
gelehnt, jedoch jüngst in einer Änderung seiner Rechtsprechung bejaht: Das Grundrecht aus 
Art. 11 Abs. 1 GG schützt nicht nur die länderübergreifende Wohnsitznahme, sondern auch 
den interkommunalen und sogar den intrakommunalen Umzug. Teilweise wird der Schutzbe-
reich des Art. 11 Abs. 1 GG sogar noch breiter gezogen (i.S.e. Rechts, an einem selber gewähl-

                                                 
3  Ruder/Schmitt, Polizeirecht Baden-Württemberg, 6. Auflage (2005), Rn. 10 ff. 
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ten Ort innerhalb des Bundesgebiets Wohnsitz oder Aufenthalt zu nehmen). Jedenfalls dann, 
wenn man dieses weite Verständnis zugrunde legt, zielte der hier vorliegende Wohnungsver-
weis mit Rückkehrverbot auf eine Einschränkung des Grundrechts ab. 

(2) … nicht aber die Freizügigkeit i.S.v. Art. 73 Nr. 3 GG 
Mit dem VGH muss jedoch der Freizügigkeits-Begriff in Art. 73 Nr. 3 Fall 1 GG enger ausge-
legt werden als in Art 11 GG. Dafür spricht vor allem, dass sich der Kriminalvorbehalt in Art. 
11 Abs. 2 GG nur auf Landesrecht beziehen kann, weil die Verhütung und Verhinderung von 
strafbaren Handlungen nach dem allgemeinen Polizeirecht in die ausschließliche Gesetzge-
bungskompetenz der Länder fällt. Der Gesetzesvorbehalt in Art. 11 Abs. 2 GG würde ansons-
ten leer laufen. Aus diesem Grund ist das in die Landeskompetenz fallende Recht der Gefah-
renabwehr von der Bundeskompetenz nach Art. 73 Nr. 3 GG auszunehmen. 

bb. Bestimmtheitsanforderungen und Wesentlichkeitstheorie 
Problem: Ist nicht die Verweisung aus der eigenen Wohnung ein so intensiver Grundrechtsein-
griff, dass dieser lediglich durch ein explizites Parlamentsgesetz legitimiert sein kann und also 
nicht auf die polizeiliche Generalklausel gestützt werden kann? Dies vor allem vor dem Hin-
tergrund, dass in zahlreichen anderen Bundesländern Spezialregelungen bestehen. 
VGH: Derzeit nein, Verweis befindet sich in Probephase, solange diese noch anhält, kann er 
auch auf die Generalklausel gestützt werden. Langfristig heißt dies zwar, dass ein explizites 
Parlamentsgesetz notwendig ist. Interessant sein wird zu beobachten, wie lange diese so ge-
nannte Erprobungsphase anhält.  
Derzeit ist die Generalklausel aber noch anwendbar. 

b. Gefahr für die öffentliche Sicherheit? 
Entscheidend kommt es mithin darauf an, ob eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder 
zumindest (seltener, hier nicht einschlägig) eine Gefahr für die öffentliche Ordnung besteht.  
Methodisch ist auch der Begriff der öffentlichen Sicherheit in §§ 1 und 3 PolG  
• systematisch und 
• verfassungskonform  
restriktiv auszulegen. Aus systematischen Gründen ist die öffentliche Sicherheit von der pri-
vaten Sicherheit abzugrenzen. Zum Schutz privater Rechte ist die Polizei nur unter den in § 2 
Abs. 2 PolG genannten Voraussetzungen befugt. Erforderlich ist insbesondere ein Antrag des-
jenigen, dessen Rechte gefährdet sind, hier also des B. Vorliegend fehlt es aber an einem derar-
tigen Antrag. Schon aus diesem Grund kommt  
Verfassungskonform sind die Tatbestände der §§ 1 und 3 PolG mit Blick auf Art. 11 Abs. 2 
GG eng auszulegen. Art. 11 Abs. 2 GG lässt eine Einschränkung der Freizügigkeit nur zur Be-
kämpfung oder zur Prävention von Straftaten zu. Auch aus diesem Grund muss der Tatbestand 
der weiten polizeilichen Generalklausel einschränkend ausgelegt werden. D.h. eine Gefahr darf 
nur angenommen werden, wenn strafbare Handlungen verhindert werden können (Strafbar-
keitsvorbehalt).  
Im hier vorliegenden Fall ist jedoch keine strafbare Handlung der A zu besorgen. Es ist viel-
mehr umgekehrt: Sie war es, die die P benachrichtigt hat und dem B also gerade helfen wollte. 
Daher lag im Ergebnis keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit vor. Der Tatbestand der poli-
zeilichen Generalklausel (§ 3 PolG) war mithin nicht erfüllt. 
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Obiter dictum: Möglicherweise wäre man auch ohne die o.g. einschränkende Auslegung zum 
selben Ergebnis gekommen. Denn Zweifel bestehen auch daran, dass A überhaupt Störerin ist. 
Richtigerweise ist A als Nichtstörerin („unbeteiligte Person“) anzusehen. Damit ist ihre Inan-
spruchnahme für die Gefahrenabwehr nur unter den engen Voraussetzungen des § 9 PolG zu-
lässig. § 9 PolG setzt voraus, dass die Störung unmittelbar bevorsteht. Das ist angesichts der 
Aussage der P im vorliegenden Fall kaum anzunehmen, weil B zum Zeitpunkt des Wohnungs-
verweises gerade keine Suizidabsichten hat. Sie könnten nach Aussage der P erst dann wieder 
entstehen, wenn weitere Ereignisse (z.B. ein erneuter Streit mit A) hinzutreten. Damit steht die 
Störung gerade nicht unmittelbar bevor, sondern würde erst durch Zwischenursachen vermit-
telt. 

Im Ergebnis fehlt es daher an einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Der 
Tatbestand der polizeilichen Generalklausel ist mithin nicht erfüllt. 

2. Rechtsfolgen, insbesondere Rechtsfehlerfreiheit der Ermessensausübung 
Ein Ermessensspielraum ist nicht eröffnet, weil schon der TB der Eingriffsnorm nicht erfüllt 
ist. 

C. Ergebnis 

Die Fortsetzungsfeststellungsklage des A ist zulässig und begründet. 


