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14,90 €

Die kompakte Lernhilfe

Grundwissen, Fälle & Karteikarten

Erhältlich im Onlineshop und  
in Ihrer Buchhandlung

NEU mit 48 digitalen Karteikarten

Lernen Sie das Grundwissen 
von Anfang an nicht isoliert, 
sondern im Kontext zur 
Falllösung.

inkl. auflagenunabhängiger Updates

verlag.jura-intensiv.de

Durch unsere Lern-Cloud bleiben die Karteikarten auf dem aktuellen Stand. 

Wir begleiten Sie bis zum Examen – von der Scheinvorbereitung  
bis zur mündlichen Prüfung! Entdecken Sie die Möglichkeiten eines  
digitalen Lernprodukts, bestimmen Sie selber, ob Sie Lektionen 
oder z.B. Definitionen wiederholen möchten, oder in welchem  
Abfragemodus Sie lernen wollen.

Career 
Skripte

Repetitorium

Dieses Skript richtet sich insbesondere an Studie-
rende der Rechtswissenschaften des Schwerpunkts 
Völkerrecht und interessierte Nebenfachstudie- 
rende mit folgenden Inhalten:

• Völkerrechtssubjekte
• Quellen des Völkerrechts
• Grundsätze des Völkerrechts
• Staatenverantwortlichkeit
• Menschenrechte/Humanitäres Völkerrecht
• Völkerrecht und nationales Recht
• Raum im Völkerrecht

Die digitalen Karteikarten dienen dem schnel-
len Wiederholen von Definitionen, Schemata und 
Grundwissen. Darüber hinaus geben sie einen 
Überblick über die essenziellen Themen und Prob-
lemkreise. Durchgehend geht es nicht um die lehr-
buchartige Vermittlung abstrakten Wissens, son-
dern stets um die Herstellung eines Klausurbezugs.Ju
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zuständige Ausschuss am 01.12.2015 erneut mit der Angelegenheit, blieb aber 
endgültig bei seinem Beschluss vom 23.09.2015.
Die Beschlüsse vom 23.09.2015 und vom 01.12.2015 wurden jeweils im 
Amtsblatt der Gemeinde („Reichshofkurier“) mitgeteilt und K mit separaten 
Schreiben vom 29.09.2015 bzw. 10.12.2015 bekannt gegeben. K erhob am 
30.12.2015 beim zuständigen Verwaltungsgericht Klage gegen den Beschluss 
vom 23.09.2015 in Gestalt des Beschlusses vom 01.12.2015, mit dem endgültig 
über die Umbenennung der Hasseler Straße in Reichshof-Hespert entschieden 
wurde. Er rügt, die Gemeinde habe gegen die von ihr selbst festgelegten 
Änderungskriterien verstoßen, indem sie die Interessen des P überhaupt 
in die Entscheidung einbezogen und diese dann auch noch höher als seine 
Interessen gewichtet habe. Denn Vereine seien keine „sonstigen Institutionen“ 
i.S.d. Änderungskriterien. 
Die Gemeinde meint hingegen, die Klage sei unzulässig, weil der streitgegen-
ständliche Beschluss keine Regelung mit Außenwirkung entfalte. Dies sei erst 
dann der Fall, wenn ein neuer Straßenname vergeben werde. Ferner sei der 
Beschluss inhaltlich richtig, weil P nicht nur überregionale Bekanntheit habe, 
sondern auch 15 Mitarbeiter beschäftige und somit wie ein Gewerbebetrieb 
zu behandeln sei. Schließlich verursache eine Adressänderung auch bei P 
erhebliche Kosten (z.B. Änderung der Anschrift in sämtlichen Golfführern und 
bei allen Golfverbänden).

Hat die Klage des K Erfolg?

[Anm.: In Nordrhein-Westfalen ist ein Vorverfahren gem. §  68  I  2 VwGO i.V.m. 
§ 110 I 1 JustG NRW nicht durchzuführen. §§ 61 Nr. 3, 78 I Nr. 2 VwGO sind nicht 
anzuwenden. Es ist zu unterstellen, dass die Straßenumbenennung formell recht-
mäßig ist.]

LÖSUNG
Die Klage des K hat Erfolg, soweit sie zulässig und begründet ist.

A. Zulässigkeit der Klage

I. Verwaltungsrechtsweg
Für die Klage des K vor dem Verwaltungsgericht muss der Verwaltungsrechtsweg 
eröffnet sein. Mangels aufdrängender Sonderzuweisungen richtet sich 
dies nach §  40  I  1 VwGO. Da der umstrittene Beschluss des zuständigen 
Ausschusses, unabhängig von seiner konkreten Rechtsnatur, eindeutig 
hoheitlich ist, liegt unter Zugrundelegung der sog. Subordinationstheorie 
eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vor. Diese ist ferner nichtverfassungs-
rechtlicher Art. Abdrängende Sonderzuweisungen sind nicht ersichtlich. 
Folglich ist der Verwaltungsrechtsweg gem. § 40 I 1 VwGO eröffnet.

II. Statthafte Klageart
Die statthafte Klageart richtet sich nach dem klägerischen Begehren, §  88 
VwGO. K wehrt sich gegen den Beschluss vom 23.09.2015 in der Gestalt des 
Beschlusses vom 01.12.2015 und begehrt dessen Aufhebung. Statthafte 
Klageart für dieses Begehren könnte die Anfechtungsklage gem. § 42 I 1. Fall 
VwGO sein. Das setzt voraus, dass K die Aufhebung eines Verwaltungsakts 
i.S.v. § 35 VwVfG verlangt. Fraglich ist insoweit das Vorliegen einer „Regelung 
mit Außenwirkung“.

Knapp formulieren, da unproble-
matisch. Auf VA-Charakter des 
Beschlusses kommt es hier noch 
nicht entscheidend an.

Problem: Umbenennung einer Straße wegen 
Verwechslungsgefahr
Einordnung: Allgemeines Verwaltungsrecht/Kommunalrecht

VG Köln, Urteil vom 09.02.2017
20 K 7476/15

EINLEITUNG
Die Umbenennung von Straßen ruft regelmäßig Empörung bei den Anwohnern 
hervor und führt häufig zu einem Gerichtsverfahren, wie es beim VG  Köln 
anhängig war.

SACHVERHALT
Da in der Gemeinde Reichshof in Nordrhein-Westfalen mehrere Straßen dop-
pelte Bezeichnungen tragen, sollen die betreffenden Straßen umbenannt 
werden, um eine ausreichende Identifizierbarkeit der jeweiligen Adressen 
zu erreichen, insbesondere für Anfahrten von Rettungsfahrzeugen und 
Postzustellern. Zu den betroffenen Straßen gehört u.a. die Hasseler Straße, 
die es sowohl im Ortsteil Reichshof-Hespert als auch im Ortsteil Hassel 
gibt. K betreibt seit 25  Jahren in der Hasseler Straße in Reichshof-Hespert 
ein Restaurant und beschäftigt 18  Mitarbeiter. Als er von der geplanten 
Straßenumbenennung erfährt, wendet er sich an die Gemeindeverwaltung 
und bittet darum, die Hasseler Straße in Reichshof-Hespert nicht umzube-
nennen. Im Wesentlichen führt K an, dass seine Adresse in vielen überregio-
nalen Restaurantführern verzeichnet sei, die zwar jährlich neu erschienen, 
aber nicht immer neu gekauft würden. Die gegenwärtige Adresse habe sich 
zudem im Internet verbreitet, ohne dass er direkten Einfluss darauf habe; hier 
würde noch lange diese Adresse zu finden sein. Auch auf Printwerbung wie 
beispielsweise Wander- und Tourismusführer könne er nicht Einfluss nehmen, 
eine geänderte Adresse zu korrigieren. Außerdem sei sein Restaurant unter 
einer neuen Adresse auch per Navigationsgerät schwerer zu finden. Schließlich 
habe er anders als Freizeiteinrichtungen nicht die Möglichkeit, sein Restaurant 
an Straßen auszuschildern.
Der zuständige Ausschuss des Rats der Gemeinde fasste am 10.03.2015 
einen Beschluss über die anzulegenden Kriterien zur Änderung der 
Straßenbezeichnungen. Danach sollen folgende Kriterien zugrunde gelegt 
werden:

• Anzahl der betroffenen Personen, die mit Hauptwohnsitz gemeldet sind
• Anzahl der betroffenen Gewerbebetriebe und freien Berufe und sonstigen  
 Institutionen (wie Schulen, Altenheime etc.)
• ggf. in Zweifelsfragen Ortszugehörigkeit des Straßennamens.

Gestützt auf diese Kriterien beschloss der Ausschuss, die Hasseler Straße im 
Ortsteil Hassel umzubenennen.
In seiner Sitzung am 23.09.2015 korrigierte der Ausschuss jedoch diesen 
Beschluss und entschied, die Hasseler Straße in Reichshof-Hespert umzu-
benennen. Zur Begründung verwies er auf zwischenzeitlich veränderte 
Anwohnerzahlen. Zudem wäre der in Hassel ansässige, überregional bekannte 
Golfclub P von einer Änderung des Straßennamens betroffen. Nachdem 
sich K daraufhin bei der Gemeindeverwaltung beschwerte, befasste sich der 

LEITSÄTZE

1. Eine Entscheidung über die 
Umbenennung einer Straße ist 
regelmäßig ein adressatloser 
dinglicher Verwaltungsakt in der 
Gestalt einer Allgemeinverfügung. 
Es liegt eine Regelung mit 

 Außenwirkung vor, auch wenn 
noch kein neuer Straßenname 
benannt worden ist. Eines beson-
deren Vollziehungsakts bedarf es 
nicht.

2. Ein Anlieger ist hinsichtlich einer 
Umbenennung der Straße, in der er 
wohnt bzw. sein Gewerbe ausübt, 
regelmäßig klagebefugt, da er 
in seinem subjektiven Recht auf 
ermessensfehlerfreie Entscheidung 
dahingehend, dass die Gemeinde 
die sich aus der Änderung erge-
benden nachteiligen Folgen für 
die Straßenanlieger in die Ermes-
sensentscheidung einzubeziehen 
hat, verletzt sein kann. Insoweit 
haben die Anlieger durch die Erst-
benennung einer Straße einen 
Status erlangt, der durch die 
Änderung in rechtlich relevanter 
Weise berührt wird und deshalb die 
Gemeinde verpflichtet, die sich aus 
der Änderung ergebenden nach-
teiligen Folgen für die Anlieger 
in die Ermessensentscheidung 
einzubeziehen.

3. Die Gemeinde ist grundsätzlich 
berechtigt, Straßenbezeichnungen 
abzuändern. Hierfür muss sie 
jedoch das ihr zustehende 
Ermessen ordnungsgemäß aus- 
üben. Davon ist regelmäßig nicht 
auszugehen, wenn die Gemeinde 
die selbst gesetzten Kriterien zur 
Änderung von Straßennamen 
nicht eingehalten hat.
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zuständige Ausschuss am 01.12.2015 erneut mit der Angelegenheit, blieb aber 
endgültig bei seinem Beschluss vom 23.09.2015.
Die Beschlüsse vom 23.09.2015 und vom 01.12.2015 wurden jeweils im 
Amtsblatt der Gemeinde („Reichshofkurier“) mitgeteilt und K mit separaten 
Schreiben vom 29.09.2015 bzw. 10.12.2015 bekannt gegeben. K erhob am 
30.12.2015 beim zuständigen Verwaltungsgericht Klage gegen den Beschluss 
vom 23.09.2015 in Gestalt des Beschlusses vom 01.12.2015, mit dem endgültig 
über die Umbenennung der Hasseler Straße in Reichshof-Hespert entschieden 
wurde. Er rügt, die Gemeinde habe gegen die von ihr selbst festgelegten 
Änderungskriterien verstoßen, indem sie die Interessen des P überhaupt 
in die Entscheidung einbezogen und diese dann auch noch höher als seine 
Interessen gewichtet habe. Denn Vereine seien keine „sonstigen Institutionen“ 
i.S.d. Änderungskriterien. 
Die Gemeinde meint hingegen, die Klage sei unzulässig, weil der streitgegen-
ständliche Beschluss keine Regelung mit Außenwirkung entfalte. Dies sei erst 
dann der Fall, wenn ein neuer Straßenname vergeben werde. Ferner sei der 
Beschluss inhaltlich richtig, weil P nicht nur überregionale Bekanntheit habe, 
sondern auch 15 Mitarbeiter beschäftige und somit wie ein Gewerbebetrieb 
zu behandeln sei. Schließlich verursache eine Adressänderung auch bei P 
erhebliche Kosten (z.B. Änderung der Anschrift in sämtlichen Golfführern und 
bei allen Golfverbänden).

Hat die Klage des K Erfolg?

[Anm.: In Nordrhein-Westfalen ist ein Vorverfahren gem. §  68  I  2 VwGO i.V.m. 
§ 110 I 1 JustG NRW nicht durchzuführen. §§ 61 Nr. 3, 78 I Nr. 2 VwGO sind nicht 
anzuwenden. Es ist zu unterstellen, dass die Straßenumbenennung formell recht-
mäßig ist.]

LÖSUNG
Die Klage des K hat Erfolg, soweit sie zulässig und begründet ist.

A. Zulässigkeit der Klage

I. Verwaltungsrechtsweg
Für die Klage des K vor dem Verwaltungsgericht muss der Verwaltungsrechtsweg 
eröffnet sein. Mangels aufdrängender Sonderzuweisungen richtet sich 
dies nach §  40  I  1 VwGO. Da der umstrittene Beschluss des zuständigen 
Ausschusses, unabhängig von seiner konkreten Rechtsnatur, eindeutig 
hoheitlich ist, liegt unter Zugrundelegung der sog. Subordinationstheorie 
eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vor. Diese ist ferner nichtverfassungs-
rechtlicher Art. Abdrängende Sonderzuweisungen sind nicht ersichtlich. 
Folglich ist der Verwaltungsrechtsweg gem. § 40 I 1 VwGO eröffnet.

II. Statthafte Klageart
Die statthafte Klageart richtet sich nach dem klägerischen Begehren, §  88 
VwGO. K wehrt sich gegen den Beschluss vom 23.09.2015 in der Gestalt des 
Beschlusses vom 01.12.2015 und begehrt dessen Aufhebung. Statthafte 
Klageart für dieses Begehren könnte die Anfechtungsklage gem. § 42 I 1. Fall 
VwGO sein. Das setzt voraus, dass K die Aufhebung eines Verwaltungsakts 
i.S.v. § 35 VwVfG verlangt. Fraglich ist insoweit das Vorliegen einer „Regelung 
mit Außenwirkung“.

Knapp formulieren, da unproble-
matisch. Auf VA-Charakter des 
Beschlusses kommt es hier noch 
nicht entscheidend an.
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„Die angefochtene (Grund-)Entscheidung zur Straßenumbenennung 
ist ein adressatloser dinglicher Verwaltungsakt in der Gestalt einer 
Allgemeinverfügung. Es liegt eine Regelung mit Außenwirkung vor, 
auch wenn noch kein neuer Straßenname in den in Rede stehenden 
Beschlüssen des Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss des Rats 
der Beklagten benannt worden ist. Der Beschluss enthält die Regelung, 
dass der Name der Hasseler Straße in Reichshof-Hespert geändert 
werde und es wird damit gleichzeitig der entgegenstehende Beschluss 
des Ausschusses vom 10.03.2015 aufgehoben. Eines besonderen 
Vollziehungsakts bedarf es nicht.“

Demnach liegt ein Verwaltungsakt gem. § 35 S. 2 Fall 2 VwVfG vor, sodass die 
Anfechtungsklage die statthafte Klageart ist.

III. Klagebefugnis
K muss weiterhin gem. § 42  II VwGO klagebefugt sein, d.h. er muss geltend 
machen, durch den angefochtenen Verwaltungsakt in eigenen Rechten ver-
letzt zu sein.

„Die Klagebefugnis des Klägers als Anlieger folgt aus einer möglichen 
Verletzung seines subjektiven Rechts auf ermessensfehlerfreie 
Entscheidung dahingehend, dass die Gemeinde die sich aus der 
Änderung ergebenden nachteiligen Folgen für die Straßenanlieger in 
die Ermessensentscheidung einzubeziehen hat. § 4 Abs. 2 Satz 3 StrWG 
NRW betraut die Gemeinden mit der in ihr Ermessen gestellten Entscheidung 
über die Straßenbenennung; dies geschieht allein im öffentlichen 
Interesse der ordnungsrechtlich motivierten Identifizierbarkeit und 
Unterscheidbarkeit der Straße und der gemeindlichen Selbstdarstellung. 
Anders liegt es bei einer Umbenennung, weil dadurch die Anlieger 
im Hinblick auf die ausgelösten nachteiligen Folgen tatsächlicher 
(Notwendigkeit der Benachrichtigung Dritter von der Anschriftenänderung, 
gegebenenfalls Änderung von Briefköpfen, Visitenkarten, Stempeln, 
Schildern) und rechtlicher Art (vgl. § 7 Nr. 8 des Personalausweisgesetzes 
für das Land NRW im Hinblick auf die Vorlage des Personalausweises 
[…]) besonders betroffen werden. Insoweit haben die Anlieger durch 
die Erstbenennung einer Straße einen Status erlangt, der durch die 
Änderung in rechtlich relevanter Weise berührt wird und deshalb 
die Gemeinde verpflichtet, die sich aus der Änderung ergebenden 
nachteiligen Folgen für die Anlieger in die Ermessensentscheidung 
einzubeziehen.“

Folglich ist K klagebefugt.

IV. Vorverfahren
Eines erfolglos durchgeführten Vorverfahrens bedarf es gem. § 68 I 2 VwGO 
i.V.m. § 110 I 1 JustG NRW nicht.

V. Klagegegner
Klagegegnerin ist gem. § 78 I Nr. 1 VwGO die Gemeinde Reichshof.

VI. Beteiligungs- und Prozessfähigkeit
Die Beteiligungs- und Prozessfähigkeit folgt für K aus §§ 61 Nr. 1 1. Fall, 62  I 
Nr. 1 VwGO und für die Gemeinde aus §§ 61 Nr. 1 2. Fall, 62 III VwGO.

Achtung, hier ist genau auf den 
Sachverhalt zu achten. Anders als 
bei den typischen „Straßenumbe-
nennungsfällen“ hat die Straße hier 
noch keinen neuen Namen erhalten.

Regelungswirkung (+), weil endgültig 
beschlossen wurde, den Straßen-
namen überhaupt zu ändern.

Außenwirkung (+), weil kein weiterer 
Vollziehungsakt erforderlich.

§  4  II  3 Straßen- und Wegegesetz 
NRW (StrWG NRW):
„Die Gemeinden können die öffent-
lichen Straßen mit einem Namen 
bezeichnen oder nummerieren.“

Differenziere:
Erstmalige Benennung einer Straße: 
Klagebefugnis (-)
Umbenennung einer Straße: Klage-
befugnis (+)

OVG Münster, Beschluss vom 
20.10.2007, 15  B  1517/07; 
VGH München, Urteil vom 2.3.2010, 
8 BV 08.3320; a.A. (Klagebefugnis ver-
neinend) OVG  Berlin-Brandenburg, 
Beschluss vom 17.4.2008, 1 N 63.07, 
juris Rn  6-10 (unter Verweis auf die 
besondere Ausgestaltung des maß-
geblichen § 5 I 1 BerlStrG).
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VII. Klagefrist
K muss die Klage fristgerecht erhoben haben. Die Klagefrist ist eine Monatsfrist 
und läuft gem. §  74  I  2 VwGO ab der Bekanntgabe des umstrittenen 
Verwaltungsakts.

„Eine Bekanntgabe der Allgemeinverfügung in Form des Beschlusses zur 
Straßenumbenennung gemäß §  41 Abs.  1,  3,  4 VwVfG NRW ist erfolgt. 
Allerdings bestehen Zweifel dahingehend, ob die Mitteilung der in der 
Ausschusssitzung vom 01.12.2015 gefassten Beschlüsse zur Umbenennung 
von Straßen in Reichshof am 17.12.2015 im Amtsblatt der Gemeinde 
Reichshof, dem „Reichshofkurier“, den Erfordernissen einer öffentlichen 
Bekanntmachung im Amtsblatt genügt, denn die Beschlüsse sind […] 
nicht in Form einer ausdrücklichen amtlichen Bekanntmachung im 
Reichshofkurier abgefasst, sondern eher als nachrichtliche Übermittlung 
des Ergebnisses der Ausschusssitzung. Jedenfalls aber ist der Beschluss, 
die Hasseler Straße in Hespert umzubenennen, zusätzlich auch allen 
Anliegern der Hasseler Straße in Reichshof-Hespert vom Bürgermeister 
der Gemeinde per Brief mitgeteilt worden.“

Das maßgebliche Schreiben der Beklagten datiert vom 10.12.2015, sodass mit 
der Klageerhebung am 30.12.2015 die Klagefrist des § 74 I 2 VwGO gewahrt 
wurde.
Die Anfechtungsklage ist demnach zulässig.

B. Begründetheit der Klage
Die Anfechtungsklage ist begründet, soweit der angegriffene Verwaltungsakt 
rechtswidrig und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist, § 113 I 1 
VwGO.

I. Ermächtigungsgrundlage für die Umbenennung

„Rechtliche Grundlage für die Umbenennung einer Straße ist §  4 Abs.  2 
Satz  3 StrWG NRW, wonach die Gemeinden die öffentlichen Straßen 
mit einem Namen bezeichnen oder nummerieren können. Von dieser 
Befugnis umfasst ist auch die Entscheidung über die Änderung von 
Straßenbezeichnungen.“

II. Formelle Rechtmäßigkeit der Umbenennung
Die Umbenennung ist formell rechtmäßig.

III. Materielle Rechtmäßigkeit der Umbenennung
In materiell-rechtlicher Hinsicht ist allein fraglich, ob die Beklagte das ihr durch 
§  4  II  3 StrWG NRW eröffnete Ermessen fehlerfrei ausgeübt hat. Sie könnte 
gegen die von ihr selbst festgelegten Ermessenskriterien verstoßen haben.

„Das erste Kriterium sieht vor, dass die Anzahl der betroffenen, mit 
Hauptwohnsitz gemeldeten Anwohner in die Entscheidung über die 
Umbenennung einbezogen werden soll. Hiergegen hat der zuständige 
Ausschuss nicht verstoßen. […] aber er hat durch die Einbeziehung der 
durch eine Umbenennung betroffenen Interessen des Golfclubs P. e.V.  
[…] gegen die zweite Leitlinie verstoßen. Der Golfclub kann insbe-
sondere nicht als berücksichtigungsfähige „sonstige Institution“ im Sinne 
des vorbezeichneten Kriteriums verstanden werden. Dort werden als 

Problem: Wirksame öffentliche 
Bekanntmachung gem. §  41  III,  IV 
VwVfG?

Jedenfalls wirksame individuelle 
Bekanntgabe gegenüber dem 
Kläger gem. § 41 I VwVfG.

Vom VG nicht weiter erörtert, in einer 
Klausur aber kurz klarzustellen ist, dass 
erst der Beschluss vom 01.12.2015 
die endgültige Entscheidung des 
Ausschusses beinhaltet und erst mit 
dessen Bekanntgabe die Klagefrist 
ausgelöst wird.

In den Bundesländern, in denen eine 
solche ausdrückliche Regelung fehlt, 
folgt das Recht der Gemeinde zur (Um-)
Benennung ihrer Gemeindestraßen 
aus der Selbstverwaltungsgarantie.

Verstoß gegen das 2. Entscheidungs-
kriterium, weil der Golfclub gar nicht 
berücksichtigungsfähig ist.
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Speziell für Referendare

Problem: Herausgabe von sichergestelltem Bargeld
Einordnung: Polizeirecht

VG Gelsenkirchen, Urteil vom 30.03.2017 
17 K 596/14

EINLEITUNG
Dem Urteil des VG Gelsenkirchen liegt eine Klage auf Herausgabe von durch die 
Polizei sichergestelltem Bargeld zugrunde. Das Gericht hat sich im Rahmen der 
Zulässigkeit mit der Frage nach einer wirksamen Klageerhebung bei fehlender 
Unterschrift und dem Beginn der Klagefrist bei fehlerhafter Zustellung ausein-
andergesetzt. Der Schwerpunkt der Begründetheit liegt in der Widerlegung 
der zivilrechtlichen Eigentumsvermutung. 

TATBESTAND

„Die Klägerin verlangt die Herausgabe von bei ihr durch Polizeibeamte des 
Beklagten sichergestellten Bargeldes im Wert von 6.000,00 Euro.

Am 11. Oktober 2013 trafen Polizeibeamte des Beklagten die Klägerin im 
Telekommunikationsgeschäft P. N. GmbH in F. an. Dort hatte sie zuvor ein 
Mobiltelefon iPhone S4 zur Entsperrung abgegeben. Dieses Mobiltelefon 
war der Eigentümerin drei Tage zuvor in H. gestohlen worden. Bei der 
Abholung des Mobiltelefons wurde die Klägerin aufgrund eines Hinweises 
des Geschäftsinhabers von Polizeibeamten angetroffen. Eine bei der Klägerin 
durchgeführte Durchsuchung brachte ein in ihrem Büstenhalter ver-
stecktes Stoffsäckchen mit insgesamt 6.000,00 Euro Bargeld zum Vorschein. 
Dieser Bargeldbetrag setzte sich wie folgt zusammen: Neun 500,00 Euro-
Geldscheine, ein 200,00 Euro-Geldschein und dreizehn 100,00 Euro- 
Geldscheine. Zur Herkunft des Bargeldes befragt, gab die Klägerin zunächst 
an, es sei ihr Eigentum und stamme aus dem Schrotthandel (Schrottsuche 
und -verkauf ). Ihr Mann betreibe dieses Gewerbe in E. Sie arbeite dort mit 
und verdiene ca. 600,00 Euro monatlich. Sozialleistungen erhalte sie nicht. 
Auf spätere Nachfrage gab sie an, ca. 1.000 Euro Kindergeld im Monat zu 
erhalten. Das bei ihr aufgefundene Bargeld habe sie daraus angespart. Die 
Miete für ihre Wohnung von ca. 600 Euro monatlich zahle das Sozialamt.
Der Beklagte stellte das Bargeld im Wert von 6.000,00 Euro (zunächst 
mündlich) sicher. Die Klägerin sei aus Vermögens- und Eigentumsdelikten 
einschlägig bekannt. Es bestehe der Verdacht, dass das Geld aus Straftaten 
stamme. Einen Eigentumsnachweis habe die Klägerin nicht beibringen 
können.
Am 31. Oktober 2013 forderten die früheren Bevollmächtigten der Klägerin 
mit Schreiben vom 23. Oktober 2013 die Herausgabe des Bargeldes von 
dem Beklagten. Es handele sich dabei um zurückgelegtes Kindergeld, 
zudem seien auch aus dem Schrotthandel des Ehemannes der Klägerin 
erworbene Gelder enthalten. Die Klägerin erhalte monatlich 1.633,00 Euro 
Kindergeld für ihre acht Kinder. Zum Nachweis legte die Klägerin einen 
Kontoauszug der Q. vom 14. Oktober 2013 über Kontobewegungen vom 
28. August bis zum 30. September 2013 vor.

LEITSÄTZE (DER REDAKTION)

1. Die Mitteilung über eine Mandats-
niederlegung, ohne Nachweis 
des Zugangs der gegenüber der 
Klägerin zu erklärenden Mandats-
kündigung, steht einer wirksamen 
Zustellung an die Bevollmäch-
tigten nicht entgegen.

2. Eine rechtmäßige Sicherstellung 
ist nur möglich, wenn derjenige, 
bei dem eine Sache sichergestellt 
werden soll, weder Eigentümer 
noch Besitzberechtigter ist. Hier- 
für ist die zivilrechtliche Eigen-
tumsvermutung zu widerlegen.

Ein Einleitungssatz ist nicht erfor-
derlich, wenn im Rubrum unter 
„wegen“ eine Zusammenfassung 
des Streitgegenstandes erfolgt.

Geschichtserzählung: 
Indikativ Imperfekt bzw. bei Vor- 
vergangenheit Plusquamperfekt

sonstige Institutionen beispielhaft Schulen und Altenheime genannt, 
was dagegen spricht, dass hierunter auch privatrechtliche Vereine 
verstanden würden (die ihren Mitgliedern zur Ausübung der jeweiligen 
Vereinsaktivitäten dienen).

Des Weiteren sprechen die folgenden Aspekte für die Annahme, dass 
der Entscheidung keine sachgerechten Erwägungen zugrunde lagen: 
In der Beschlussvorlage 2014/00147 wird auf eine erforderliche neue 
Durchnummerierung der Häuser in Hassel hingewiesen, so dass 
es folgerichtig wäre, die Hasseler Straße in Hassel umzubenennen. 
Dies erweist sich angesichts der im Verwaltungsvorgang enthaltenen 
Planunterlagen auch als zutreffend, denn die Hausnummerierung in 
Hassel stellt sich als völlig ungeordnet dar, während diejenige in 
Hespert strukturiert ist und der herkömmlichen Ordnung entspricht 
[…]. Im Hinblick auf die Zielsetzung der Straßenumbenennungen in 
Reichshof, nämlich eine ausreichende Auffindbarkeit der jeweiligen 
Adressanschriften zu erreichen […], hätte eine Umbenennung und 
neue Durchnummerierung der Hasseler Straße in Hassel nahegelegen. 
Es ist indes nicht erkennbar, dass dieser Gesichtspunkt in die Abwägung bei 
der Entschlussfassung eingeflossen wäre. 

Soweit die Beklagte des Weiteren vorträgt, dass die überregionale 
Bekanntheit des Golfclubs sowie seine Funktion als Arbeitgeber zu 
berücksichtigen sei, ist bereits zweifelhaft, ob dies ein sachgerechtes 
Kriterium im Hinblick auf den mit der Änderung von Straßenbezeichnungen 
verfolgten Zweck darstellt. Jedenfalls aber rechtfertigt dieser Aspekt 
nicht die Gewichtung zu Lasten einer Umbenennung der Hasseler 
Straße in Hespert, denn ausweislich der Klageerwiderung beschäftigt 
der Golfclub 15  Personen (überwiegend als Teilzeitkräfte bzw. gering-
fügig Beschäftigte), der Kläger in seinem Gewerbebetrieb nach seinen 
Angaben 18 Personen (davon 2 Vollzeitkräfte). Hinzu kommt, dass der 
Golfsport nicht ganzjährig ausgeübt werden kann.“

Folglich hat die Beklagte ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt, sodass die 
Straßenumbenennung materiell rechtswidrig ist.

IV. Rechtsverletzung
K ist durch den rechtswidrigen Verwaltungsakt der Beklagten auch in seinem 
subjektiven Recht auf ermessensfehlerfreie Entscheidung verletzt.
Die Klage des K ist zulässig und begründet und damit erfolgreich.

FAZIT
Straßenumbenennungen sind ein außerordentlich beliebter Prüfungsgegen-
stand, weil sich hier exemplarisch zeigt, dass scheinbar einfache und alltägliche 
Sachverhalte erhebliche rechtliche Probleme bereithalten (VA-Merkmale, Kla-
gebefugnis der Anwohner, fehlerfreie Ermessensausübung der Gemeinde). 
Die Entscheidung des VG Köln sticht dabei hervor, weil die Klage gegen eine 
Straßenumbenennung ausnahmsweise erfolgreich ist und zudem die Umbe-
nennung noch gar nicht vollzogen wurde. Das wirft die - vom VG leider nur 
sehr knapp behandelte - Frage auf, ob es sich bei dem angegriffenen Beschluss 
nicht lediglich um einen - nicht anfechtbaren - vorbereitenden Verfahrens-
schritt handelt.

Weitere Ermessensfehler:

Keine Berücksichtigung der unge-
ordneten Hausnummerierung in 
Hassel

Wirtschaftliche Bedeutung des Golf-
clubs falsch eingestuft

Ausführlich zu der Thematik: Schoch, 
JURA 2011, 344
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NEU: Jura Intensiv jetzt auch auf YouTube

Liebe RA-Leserinnen und RA-Leser,

wir möchten Sie dazu einladen, uns auf unserem neuen YouTube-Kanal zu besuchen.

Hier finden Sie schon zum Start ein großes Angebot an Videos, welches wir schrittweise 
erweitern werden.

1. FAQ - Sie fragen, Jura Intensiv antwortet
2. Jura-Videos (grundlegende Basis-Videos zu verschiedenen fachlichen Themen)
3. Videos zu unseren Kursangeboten und unseren Verlagsprodukten

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sind sehr gespannt auf Ihre Rückmeldungen.

Mit den besten Grüßen
Ihr JI-Team

Fragen & Antworten rund um das Studium: 

https://www.youtube.com/watch?v=QvfGzdW5wtQ&listPLLH-8gs 
Py6WCIzUGiqF9Khv7pfB4yiauA
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