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Einordnung: Polizei- und Ordnungsrecht 

Fall 1: „Der Flitzer”  
 
Ernie (E), von Bewunderern auch “der Flitzer” genannt, ist ein selbsternannter Aktionskünstler aus 
der kreisfreien Stadt Bielefeld (B). Über die Landesgrenzen bekannt wurde E durch die Tatsache, dass 
er immer wieder nur “nackt” bekleidet an öffentlichen Plätzen der Stadt, wie z.B. der Universität 
oder der Fußgängerzone, auftauchte. Er selbst empfindet den Anblick seines muskulösen Körpers 
als ästhetische Bereicherung des Stadtbildes. Abgerundet wird sein Gesamtkörperkunstwerk durch 
unterschiedliche und farbvariierende Socken und eine Mütze, die neben einem Fahrrad oft seine 
einzigen Mitbringsel darstellen. 
 
Der Oberbürgermeister (OB) von B als Ordnungsbehörde und Anhänger der eher klassischen Kunst-
richtungen untersagt Ernie nach mehreren Beschwerden aus der Bevölkerung nach Anhörung durch 
eine schriftliche und ordnungsgemäß begründete Verfügung die Nacktauftritte in der Öffentlichkeit. 
Der E könnte sich gerne überall aufhalten, aber er müsste eben ein Mindestmaß an Bekleidung tragen. 
 
E äußert sich im Rahmen seiner Anhörung nicht. Er meint jedoch, nur wenige Passanten würden sich 
über seine Kunst aufregen. Ferner besitze er außer seinen Socken kaum noch Bekleidungsstücke. 
Außerdem könne man auch an anderen Orten (z.B. Sauna oder FKK-Strand) nackt herumlaufen. 
Zudem wundere er sich, warum er von der Ordnungsbehörde des Platzes verwiesen werde. Hierfür 
sei doch die Polizei zuständig. 
 
Aufgabenstellung: Prüfen Sie in einem umfassenden Rechtsgutachten die Rechtmäßigkeit der 
Untersagungsverfügung! Gehen Sie - gegebenenfalls hilfsgutachterlich - auf alle aufgeworfenen 
Rechtsfragen ein. 
 
 
Bearbeitervermerk: Auf § 118 OWiG wird hingewiesen. Dieser lautet: 
 
§ 118 Belästigung der Allgemeinheit 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die All-
gemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden, wenn die Handlung nicht nach 
anderen Vorschriften geahndet werden kann. 
 
Die Verfassungsmäßigkeit des § 118 OWiG ist zu unterstellen. 
 
Sonstige Vorschriften jenseits von OBG NRW und PolG NRW haben keine Bedeutung. 
 
 


