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Hausarbeit 

M ist deutscher Staatsangehöriger dunkler Hautfarbe. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen 
Kindern fährt er an einem Samstag mit dem Regionalzug von München nach Ingolstadt. Hierbei 
handelt es sich um einen rein innerstaatlichen Zug. Allerdings ist bekannt dass dieser gerne von 
illegalen Zuwanderern zu Weiterreise genutzt wird. 

Im Hauptbahnhof von B steigen drei Polizeibeamte der Bundespolizei in den Zug und bleiben 
zunächst im Eingangsbereich des Zuges stehen. Als der Zug zur Weiterfahrt ansetzt, beginnen die 
Beamten ihre Streife durch den Zug. M sitzt mit seiner Familie zusammen und unterhält sich mit 
dieser auf Englisch. M wird von den Beamten angesprochen und nach seinem Reiseverlauf gefragt. 
Dies geschieht auf Deutsch. Dabei antwortet M in tadellosem Deutsch. Im Folgenden wird M von 
den Beamten aufgefordert, sich auszuweisen. M händigt daraufhin seinen deutschen 
Personalausweis aus. Die Beamten treten daraufhin in Kontakt mit ihrer Dienststelle und lassen eine 
Personenüberprüfung durchführen. Nachdem diese keinen Treffer ergab, geben sie M den 
Personalausweis zurück. Der gesamte Vorgang dauerte ca. fünf Minuten. Dabei wurden M und 
seine Familie von anderen Fahrgästen beobachtet. Ohne eine andere Person zu überprüfen, 
verlassen die Polizisten an der nächsten Haltestelle den Zug. 

M hält das Geschehen in der Bahn für rechtswidrig, denn nur er und seine Familie seien in der Bahn 
kontrolliert worden. Die Beamten seien an ungefähr zwanzig weiteren Personen in der Bahn vorbei 
gegangen, ohne Kontrollen vorzunehmen. Er sei nur kontrolliert worden, weil er dunkler Hautfarbe 
sei. Die Beamten meinen dagegen, die englische Sprache habe für sie den entscheidenden 
Ausschlag gegeben. Es wird allerdings nicht bestritten, dass M „aufgrund seiner Hautfarbe ins 
Raster gefallen“ sei, denn fast ausschließlich Menschen mit dunkler Hautfarbe würden illegal in das 
Bundesgebiet einreisen. Auch führt M aus, dass der Zug, in welchem das Geschehen stattfand, rein 
innerdeutsch verkehre und deshalb nicht zur unerlaubten Einreise genutzt werden könne. Die 
Verhinderung unerlaubter Einreise sei aber gerade das einzig legitime Ziel der Kontrolle gewesen, 
so dass deren Voraussetzungen gar nicht vorgelegen hätten. 

Er erhebt daraufhin Klage zum Verwaltungsgericht mit dem Antrag festzustellen, dass die Kontrolle 
im Zug rechtswidrig war. Seine Klage bleibt in allen Instanzen erfolglos. Das letztinstanzliche 
Urteil wird M am 15. Mai 2017 zugestellt. 
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M sieht sich in seinen Grundrechten verletzt. Er meint ferner, es müsse dabei auch 
Berücksichtigung finden, dass Deutschland zahlreiche internationalen Abkommen unterzeichnet 
habe, welche eine Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe verbieten (wie z.B. Art. 14 EMRK und 
andere völkerrechtliche Verträge). Zudem seien anlasslose Kontrollen durch Polizisten vollkommen 
ungeeignet, da sie in nicht einmal ein Prozent aller Fälle zu einem Treffer führten. Zuletzt macht M 
geltend, dass in der Praxis fast ausnahmslos Menschen mit dunkler Hautfarbe von der 
Bundespolizei kontrolliert werden würden. Dies werfe die Frage auf, ob nicht bereits das Gesetz 
selbst im Widerspruch zur Verfassung stehe. 

Da M sich nicht geschlagen geben will, erhebt er am 16. Juni 2017 schriftlich 
Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht.  

Frage 1 

Wie wird das Gericht entscheiden? 

Frage 2 

Könnte M für den Fall, dass er vor dem BVerfG unterliegt, seine Rechte vor einem europäischen 
Gericht geltend machen? Prüfen Sie Zulässigkeit und Begründetheit möglicher Rechtsbehelfe! 

 

 

 

 

Bearbeitervermerk:  

Es ist ein umfassendes juristisches Gutachten zu erstellen, das auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht. 
Die Hausarbeit soll einen Umfang von 80.000 Zeichen (Text und Fußnoten, inkl. Leerzeichen) nicht 
überschreiten. Korrigiert werden nur Hausarbeiten, die sowohl gedruckt als auch in einer digitalen Version 
(auf USB-Stick oder CD, in einem Word-kompatiblen Format .doc oder .docx) abgegeben werden. 

Der Hausarbeit ist eine Gliederung und ein Literaturverzeichnis beizufügen. Sie muss am Ende mit der 
Matrikelnummer unterschrieben werden. Es ist eine Versicherung beizufügen, dass die Arbeit selbstständig 
und ohne fremde Hilfe angefertigt sowie keine anderen als die angegeben Hilfsmittel Verwendung gefunden 
haben. Eine Namensnennung darf nicht erfolgen. 

Die Hausarbeit ist bis zum 23.10.2017, 12:00 Uhr am Lehrstuhl von Prof. Dörr im Raum 44/314 (ELSI) 
abzugeben oder per Post einzusenden (Universität Osnabrück, Fachbereich Rechtswissenschaften, Lehrstuhl 
Prof. Dörr, 49069 Osnabrück). Postalisch abgegebene Arbeiten werden nur bewertet, sofern sie via 
Einschreiben gegen Unterschrift beim Empfänger (kein Einwurfeinschreiben) versendet werden. Als 
Abgabedatum gilt der Poststempel, Freistempler sind nicht zugelassen. 

Beachten Sie, dass Sie sich auch für die Hausarbeiten online über OPiUM anmelden müssen. Die 
Anmeldefrist beginnt i.d.R. zwei Wochen vor Ende der Abgabefrist und endet i.d.R. am gleichen Tag wie die 
Abgabefrist. Die Anmeldebestätigung, welche Sie nach erfolgter Registrierung in OPiUM ausdrucken 
können, ist der Hausarbeit beizulegen (bitte nicht tackern oder einbinden!). 

Die Rückgabe der korrigierten Hausarbeiten erfolgt voraussichtlich im Rahmen der Übung im Öffentlichen 
Recht im WS 2017/18.  


