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Sachverhalt 

 

Teil 1: 

 

Die A-GmbH (A) beabsichtigt, auf einem ihr gehörenden Grundstück im Gemeindegebiet der 

kreisangehörigen nordrhein-westfälischen Gemeinde G einen im Wesentlichen aus einer 

Stahlbetonkonstruktion bestehenden 25 m hohen Mobilfunkmast mit einer daran angebrachten 

Plattform für Sendeanlagen zu errichten. Damit möchte sie im Gebiet von G bestehende Lücken 

und Defizite des von ihr betriebenen kommerziellen Mobilfunknetzes beseitigen. Das in Betracht 

gezogene, ausreichend erschlossene Grundstück liegt auf einem Hügel in einer überwiegend 

bewaldeten Landschaft und weder im räumlichen Geltungsbereich eines Bebauungsplans i.S.v. 

§ 30 BauGB noch innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils i.S.v. § 34 BauGB. Dem 

von A formgerecht eingereichten Baugenehmigungsantrag ist eine – zutreffend ermittelte – 

Standortanalyse beigefügt. Nach dieser ist eine Errichtung des Mobilfunkmastes in dem Gebiet, in 

dem auch das Grundstück der A liegt, erforderlich, um die angestrebte Verbesserung der 

Netzqualität des Mobilfunknetzes der A im Gebiet von G zu erreichen. Aus der Standortanalyse 

ergibt sich allerdings auch, dass A den angestrebten Zweck technisch auch durch Errichtung des 

Mastes auf bestimmten Grundstücken im Innenbereich von G erreichen könnte. Allerdings gehören 

diese Grundstücke Dritten. Intensive Bemühungen der A, die Eigentümer zum Verkauf dieser 

Grundstücke oder aber zur Einräumung eines beschränkten dinglichen Rechts bzw. zur 

schuldrechtlichen Gestattung der Errichtung und Nutzung des Mobilfunkmastes auf ihren 

Grundstücken zu bewegen, sind erfolglos geblieben. A verpflichtet sich im Bauantrag zugleich, 

nach dauerhafter Aufgabe der Nutzung des Mobilfunkmastes diesen zurückzubauen und 

vorgenommene Bodenversiegelungen zu beseitigen. 

 

Der zuständige Landrat des Kreises K leitet G den Bauantrag mit der Bitte zu, die Erteilung des 

gemeindlichen Einvernehmens zu prüfen. Nachdem sich G sieben Monate später immer noch nicht 

geäußert hat, lehnt der Landrat den Baugenehmigungsantrag der A nach ausführlicher Prüfung ab. 

Zur Begründung führt die Behörde neben dem Fehlen des gemeindlichen Einvernehmens und 



einem Entgegenstehen öffentlicher Belange wie des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

sowie einer drohenden „Verunstaltung des Landschaftsbildes durch einen Stahlbetonmast“ in erster 

Linie aus, dass es an der für eine Privilegierung des Vorhabens zwingend erforderlichen 

Ortsgebundenheit des Vorhabens fehle. Diese fehle, da – was zutrifft – die von A angestrebte 

Verbesserung der Netzqualität auch erreicht werden könne, indem – wie die von A vorgelegte 

Standortanalyse ebenfalls belege – der Mobilfunkmast auch auf einem anderen im Außenbereich 

der G liegenden und käuflich zu erwerbenden Grundstück errichtet werden könne. Daneben sei der 

§ 35 BauGB zugrunde liegende Leitgedanke der größtmöglichen Schonung des Außenbereichs 

verletzt, da die angestrebte Verbesserung der Netzqualität auch durch Errichtung des Vorhabens 

auf den in der Standortanalyse bezeichneten Innenbereichsgrundstücken erreicht werden könne. 

Dass A über diese Grundstücke zivilrechtlich nicht verfügen könne, sei unbeachtlich. 

 

A – vertreten durch die Geschäftsführerin – erhebt vor dem örtlich zuständigen Verwaltungsgericht 

Klage gegen den Kreis K, um die Baugenehmigung durchzusetzen. In der Klagebegründung weist 

sie u.a. darauf hin, dass die Besonderheit von Mobilfunkmasten darin bestehe, dass bei diesen 

schon aus technischen Gründen regelmäßig nicht nur ein ganz konkreter Standort in Betracht 

komme. Aufgrund der Wabenstruktur von Mobilfunknetzen seien technisch fast immer mehrere 

Außenbereichsstandorte für deren Errichtung geeignet. Damit Mobilfunksendestationen ihre 

Funktion erfüllen könnten, müssten sie zwar in einem bestimmten Gebiet errichtet werden, 

innerhalb dieses Bereichs kämen aber regelmäßig mehrere Standorte in Betracht. A zieht aus diesen 

– technisch zutreffenden – Angaben den Schluss, dass das grundsätzlich ja erforderliche Kriterium 

der Ortsgebundenheit bei Mobilfunkmasten nur in modifizierter Form angewendet werden dürfe, 

da diese ansonsten im Außenbereich fast immer unzulässig wären, weil sie keiner Bindung an einen 

bestimmten Standort unterlägen. Dies könne der Gesetzgeber nicht gewollt haben. Die im 

Genehmigungsverfahren vorgelegte Standortanalyse belege die Notwendigkeit, die Anlage 

innerhalb des Gebietes zu errichten, in dem auch das Grundstück der A liege. Dies müsse genügen, 

um das Merkmal der Ortsgebundenheit zu erfüllen. Daneben sei ihr eine Verweisung auf geeignete 

Grundstücke im Innenbereich nicht zumutbar, da sie alles versucht habe, um die Eigentümer zu 

einer Überlassung oder Einräumung von entsprechenden Rechten zu bewegen. 

 

Frage: Hat die Klage der A Aussicht auf Erfolg? 

 



Bearbeitervermerk zu Teil 1: Die Genehmigungsbedürftigkeit des Bauvorhabens ist zu 

unterstellen. Andere dem Bauvorhaben ggf. entgegenstehende öffentlich-rechtliche Vorschriften 

als die §§ 29 - 38 BauGB sind nicht zu prüfen. Insbesondere immissionsschutz-, naturschutz- und 

artenschutzrechtliche Vorschriften sind für die Bearbeitung unbeachtlich. Im Rahmen des 

Gutachtens ist auch auf das Erfordernis einer etwaigen Beteiligung Dritter im Klageverfahren 

einzugehen. 

 

 

Teil 2: 

 

In der Champions-League spielte in der nordrhein-westfälischen Stadt K der deutsche Verein 1. 

FC K gegen die Mannschaft Olympia (O) aus dem Land X. Während vor dem Spiel die 

Nationalhymnen ertönten, wurde im Fanblock der O ein Plakat entrollt, auf welchem kyrillische 

Schriftzeichen in der Sprache des Landes X zu lesen waren. Da beim 1. FC K, seinen 

Sicherheitsleuten und der anwesenden örtlich zuständigen Polizei niemand kyrillisch lesen konnte, 

fragten die deutschen Beamten den aus X – im Rahmen einer seit Jahren bewährten internationalen 

Zusammenarbeit der Polizeibehörden aus Deutschland und X – mitgereisten Polizisten Y, was das 

Plakat bedeute. Y sprach fließend Deutsch und erklärte im Einzelnen, was auf dem Plakat stehe. 

Nach seiner Übersetzung enthielt das Plakat Beleidigungen gegenüber einzeln benannten Ministern 

der Regierung von X. Gewalttätige Auseinandersetzungen mit im Stadion anwesenden 

Regierungsanhängern seien – so Y – dadurch vorprogrammiert. Er rate dazu, das Plakat polizeilich 

zu entfernen. 

 

Inzwischen kam es im Fanblock der O zu Pfeifkonzerten und Rangeleien. Die Zuschauer begannen 

aufeinander einzuschreien, vereinzelt wurden Trinkbecher geworfen, kleinere Handgreiflichkeiten 

und aggressive Stimmung prägten das Bild. Nachdem Y auf die Bitte der deutschen Polizei in 

seiner Landessprache über den Stadionlautsprecher die Verantwortlichen zum Einrollen des 

Plakats angewiesen hatte, setzten sich jene Rangeleien fort. Das Plakat blieb. Daraufhin forderte 

die Polizei nochmals – dieses Mal auf Deutsch – zum Einrollen des Plakats auf und rückte mit 

mehreren Beamten in den Fanblock der O. Hier setzten sich die Rangeleien fort. Da die 

Plakatträger, unter ihnen der P, die Plakatstangen trotz erneuter Aufforderung zur Herausgabe nicht 

losließen, sondern energisch festhielten, konnten die Polizisten ihnen das Plakat in der Menge nicht 



entreißen. Erst mit dem Einsatz von Pfefferspray gelang es der Polizei, die Herausgabe des Plakats 

durch die Träger zu erzwingen. Das Plakat wurde unter zum Teil lautstarkem Beifall, zum Teil 

lautstarkem Protest aus dem Gästeblock wegtransportiert. Gegen die randalierenden Zuschauer 

ging die Polizei nicht vor, obwohl dies möglich gewesen wäre. 

 

Das Plakat liegt einen Tag nach dem Spiel immer noch in einem Lagerraum der Polizei. Ein 

auswärtiger, sprachkundiger Beamter übersetzt die vollständige Aufschrift auf dem Plakat –  

nunmehr zutreffend – wie folgt: „Nein zum Euro – Wir wollen keine Transferunion!“ Die Polizei 

weist – zutreffend – darauf hin, ein Dolmetscher für die Sprache der Gäste habe an diesem Abend 

nicht zur Verfügung gestanden. Der Kollege Y sei ihnen vertrauenswürdig und kompetent 

erschienen. Die Rangeleien im Fanblock der O seien auch von ihnen bemerkt worden und hätten 

nach Mimik, Gestik und Tonlage ein erhebliches Aggressionspotential enthalten. Der Einsatz von 

Pfefferspray sei notwendig gewesen, auch wenn ca. zehn umstehende, aber unbeteiligte Personen 

– unter anderem der Zuschauer U – betroffen gewesen seien. Diese hätten wegen des Gedränges 

auch gar nicht weggehen können. Bleibende Schäden seien jedoch – was bei dem Einsatz von 

Pfefferspray zutrifft – nicht zu befürchten gewesen. 

 

Rechtsanwalt R vertritt den Plakatträger P und den vom Pfefferspray leicht verletzten U. 

Gegenüber P hält er das Einschreiten für rechtswidrig. R verlangt für P das Plakat heraus, weil P 

dieses beim nächsten Fußballspiel mit Gastmannschaften aus seinem Heimatland erneut zeigen 

wolle. Gegenüber U hält R den Einsatz des Pfeffersprays für rechtswidrig. Dieser habe vom Spiel 

fast nichts mitbekommen, weil dessen Augen – was zutrifft – ca. zwei Stunden stark getränt hätten. 

Für U fordert R vom Land NRW Entschädigung in Höhe seines Eintrittsgeldes und seiner 

Reisekosten (insgesamt 500 €) sowie Schmerzensgeld.  

 

Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter des R, der Sie bittet, ein umfassendes Rechtsgutachten zu 

den folgenden Fragestellungen zu verfassen: 

 

1. Waren die folgenden Maßnahmen der deutschen Polizei rechtmäßig? 

a) Anordnung zum Einrollen des Plakats gegenüber P 

b) Wegnahme des Plakats von P 

c) Einsatz des Pfeffersprays gegenüber P und U 



 

2. Hat P einen öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Herausgabe des Plakats? 

 

3. Hat U die begehrten Ansprüche gegen das Land NRW auf Entschädigung für das Eintrittsgeld 

und die Reisekosten sowie auf Schmerzensgeld? 

 

 

 

Allgemeine Bearbeitungshinweise: Auf alle im Sachverhalt aufgeworfenen Fragen ist – ggf. 

hilfsgutachterlich – im Rahmen eines Rechtsgutachtens einzugehen.  

 

1. Die Aufgabenstellung ist auf eine Bearbeitungszeit von acht Wochen angelegt (die zweiwöchige 

Fristverlängerung ist in dieser Frist bereits berücksichtigt). 

 

2. Folgende Formalia sind einzuhalten: 

• Die Hausarbeit ist auf maximal 30 DIN A4 Seiten begrenzt und setzt eine problemorientierte 

Schwerpunktsetzung in der rechtsgutachterlichen Bearbeitung voraus. 

• Auf der linken Seite ist ein mindestens 7 cm breiter Rand; auf der rechten Seite ist ein mindestens 

1 cm breiter Rand; oben und unten ist ein mindestens 1,5 cm breiter Rand einzuhalten. 

• Schriftart: Times New Roman; Zeilenabstand 1,5; Schriftgröße 12 (in den Fußnoten 10); Format: 

Blocksatz.  

• Der Hausarbeit ist eine Eigenständigkeitserklärung beizufügen. 

 

3. Abzugeben ist die Hausarbeit bis Donnerstag, den 23.09.2021, 12:00 Uhr per E-Mail an 

sekretariat.zeia@uni-bonn.de in Form einer PDF-Datei. 

 

 

VIEL ERFOLG! 

 
 


