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Frage 1  

1. Bitte beschreiben Sie, was sie unter dem Begriff der Verwaltung im 

öffentlichen Sinne verstehen. Erläutern Sie bitte auch die Begriffe 

Verwaltungsträger und Behörde; jeweils mit einem Beispiel. 

2. Bitte grenzen Sie öffentliches Recht und Privatrecht voneinander ab. Wofür ist 

diese Abgrenzung praktisch bedeutsam? 

3. Nennen sie bitte sämtliche Handlungsformen der Verwaltung und erklären Sie 

auch kurz die wesentlichen Unterschiede. 

Frage 2 

1. Was versteht man unter dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 

und seinen Teilaspekten? 

2. Wie erkennt man, ob der Verwaltung Ermessen eingeräumt wurde? Kann die 

Verwaltung im Falle von Ermessen frei nach eigenen Vorstellungen 

entscheiden oder sind ihre Entscheidungen gerichtlich überprüfbar und ggfs., 

wie? 

3. Bitte beschreiben Sie, was man unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

der Verwaltung versteht. 

Frage 3 

1. A. (40 J.) wohnt allein in einer Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus. Er 

leidet an einer schweren Schizophrenie. Eines Tages beschließt er seinen 

Kellerraum mit Benzin anzuzünden. Durch einen Zufall wird er bei den 

Vorbereitungen von einem Mitbewohner entdeckt, der die Polizei ruft. Die 

Polizei trifft vor Ort zusammen mit dem sozialpsychiatrischen Dienst auf einen 

völlig verwirrten A. Die Amtsärztin erklärt gegen seinen Protest, man müsse 

ihn jetzt in eine psychiatrische Klinik bringen. Zu seiner und der Sicherheit der 

Mitbewohner ordne sie die sofortige Vollziehung an. 

Wie kann sich A. gegen die Anordnung wehren? 

2. A. wird geschlossen untergebracht. Weil er tobt und droht, auf die 

Mitarbeiter*innen und Mitpatienten*innen loszugehen, soll er fixiert werden. 

Zur Fixierung hat das Bundesverfassungsgericht 2018 eine Entscheidung 

getroffen. 

Was hat es entschieden mit welcher Begründung? 

3. Angenommen, der zuständige Polizeibeamte auf der Wache reagiert nicht auf 

den Notruf, weil er ihn nach einem Toilettengang vergisst. Noch in derselben 

Nacht zündet A. den Keller an. Mehrere Bewohner erleiden eine 

Rauchvergiftung und infolge ihrer mehrwöchigen Arbeitsunfähigkeit einen 

Verdienstausfall; der Eigentümer des Hauses einen erheblichen 

Sachschaden. 

Können die Bewohner/der Eigentümer von der Polizei (Land) Schadensersatz 

verlangen? 

 

 



Frage 4 

Mit Bescheid vom 18.05.2020 versagt das Jugendamt des Kreises Rendsburg-

Eckernförde den Eheleuten Bettina und Herbert K. (beide 38 Jahre alt), wohnhaft in 

Rendsburg, die beantragte Pflegeerlaubnis gemäß § 43 SGB VIII. Der mit dem 

ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung versehene Bescheid geht am 19.05.2020 

bei den Eheleuten ein. Zur Begründung wird im Wesentlichen darauf hingewiesen, 

dass das Wohl des Kindes in der Pflegestelle nicht geleistet sei. 

a) Welche rechtlichen Möglichkeiten haben die Eheleute, sich gegen den 

Versagungsbescheid zu wehren (Möglichkeiten bitte nur benennen!)? 

b) Welche Rechtsbehelfe haben eine aufschiebende Wirkung? Erläutern Sie bitte 

die Bedeutung der aufschiebenden Wirkung. 

c) Wie lange haben die Eheleute Zeit, sich mit einem Widerspruch gegen diesen 

Bescheid zu wehren? 

 


