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ln dem Rechtsstreit
Herwartz, Christian J. Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH
1 S 164/13

wird die mit Schriftsatz vom 26. September 2013 eingelegte Berufung
gegen das Urleil des Amtsgerichts Königs Wusterhausen, 4 C 97113, vom
27. August 2013 wie folgt begründet und beantragt,

das Urteilaufzuheben
und klageerweiternd die Beklagte zu verurteilen,

Versammlungen des Klägers auf dem Betriebsgelände der
Beklagten in Form jeweils einer Kundgebung vor dem Gebäude
G005 auf dem Parkplatz gegenüber dem Cargo-Center von bis

zu 50 Personen sowie einer anschließenden Demonstration
von dem Kundgebungsort auf direktem Weg zum Ausgang des
Betriebsgeländes für den 7. Dezember 2013, den 18. April und
den 3. Oktober 2014, sowie für den 3. April und den 3. Oktober
2015 für eine Zeit von nicht länger als zwei Stunden zu dulden.

Hinsichtlich der für den 3. Oktober 2013 geplanten Versammlung wird
hiermit das Verfahren aufgrund Zeitablaufs für erledigt erklärt.
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1. Der Kläger beabsichtigt weiterhin, auf dem Gelände der Beklagten Versammlungen
durchzuführen, so unter anderem am 18. April und am 3. Oktober 2014, sowie am 3. April
und am 3. Oktober 2015.
Beweis im BeSlfe4qSlall: Parleivernehmung des Klägers, hilfsweise Anhörung.

2. Das Amtsgericht Königs Wusterhausen hat in seiner Auslegung der bÜrger'c|'-r€ic'r: cflei'
Vorschritten und deren Anwendung auf den konkreten Einze fall c e Bedeu:ung Llirrc
Reichweite des Grundrechtsschutzes des Klägers nicht erkannt.

Das Urteil postuliert für die Meinungs- und Versammlungsfreiheit des Klägers ein generelles
Ausübungsverbot auf dem Gelände des Beklagten. Die Grundrechte des K!ägers werden
daher unverhältnismäßig und undifferenziert beschränlct. Das Urteii r,'erkenr'rt n'aßges cr c e
-s
Bedeutung der von dem Kläger evozrerlen Grundrechte für erne 'fnelheitl che Demolkralle t
die Bindungen. die aus der Eröffnung des Allgemeinverkehrs in lnfrastrulctureinrichtungen fur
privatrechtlich organ isierte Träger der öffentlichen Hand resu ltieren.

3. Das Urteil fehlinterpretiert die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

vom

-

1 BvR 699/06. ln dem genannten Ufieil führt das Bundesverfassungsgericht
aus, dass die Versammlungsfreiheit auch an solchen Orten gewährt wird, an denen ein
22.02.2011

allgemeiner öffentlicher Verkehr eröffnet ist. Dies gelte dann, wenn in einer dem Öffentlichen
Straßenraum ähnlichen Weise ein öffentlicher Verkehr eröffnet ist und Orte der allgemeinen

Kommunikation entstehen. Dieser öffentlich zugängliche Raum müsse dadurch
charakterisiert sein, dass dort eine Vielzahl von verschiedenen Tätigkeiten und Anliegen
verfolgt werden könne und hierdurch ein vielseitiges offenes Kommunikationsgeflecht
entstehe.

a. Bei dem Betriebsgelände der Beklagten handelt es sich - entgegen der Ansicht des
Amtsgerichts Königs Wusterhausen um einen derartigen Öffentlichen Raum. Das
Amtsgericht geht zunächst zu Recht davon aus, dass das Betriebsgelände der Beklagten
öffentlich zugänglich ist und die dort auf dem Betriebsgelände ausgeübten Tätigkeiten
vielgestaltig sind. Nicht gefolgt werden kann dem Amtsgericht aber darin, dass allein ein
Bezug der dort ausgeübten Tätigkeiten zum Betrieb eines Flughafens der Annahme eines
öffentlichen Kommunikationsraumes entgegensteht. Zunächst handelt es sich dabei schon
nicht um ein geeignetes Abgrenzungskriterium, da unklar bleibt, wann ein Bezug zum

Betriebe eines Flughafens noch besteht und wo dieser Bezug enden soll. lnsbesondere
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verkennt das Amtsgericht, dass immer an Orten, an denen Behörden oder andere staatliche
Einrichtungen untergebracht sind, öffentliche Kommunikation und damit öffentliche Räume
entstehen. Das Amtsgericht verkennt weiter, dass Behörden und öffentliche Einrichtungen

nicht der öffentlichen Auseinandersetzung und Kritik, die unter anderem im Rahmen
kollektiver Meinungsäußerung und -bildung auf Versammlungen artikuliert wird, nicht
entzogen werden können. Dabei kommt es nicht darauf an, ob diese Behörden einen wie
auch immer gearteten Bezug zum Flughafenbetrieb haben. Wenn der Beklagte sich dazu
entschlossen hat, dass von ihm privatwiftschaftlich betriebene Gelände für die Unterbringung
von öffentlich-rechtlichen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, kann er sich nicht auf eine
fehlende

G

rundrechtsbindung berufen.

b. Die Duldungspflicht der Beklagten wird
ebenfalls nicht berücksichtigt

-

-

das wird vom Amtsgericht Königs Wusterhausen

letztlich durch den engen örtlichen Zusammenhang des

Betriebsgeländes mit der von dem Kläger kritisierten gesellschaftlichen Praxis gesteigert. Der

Beklagte verfügt über einen gesellschaftlichen Raum, der

für Kritik an der

deutschen

Abschiebungspraxis Symbolfunktion hat und somit Möglichkeitsbedingung strukturierter und
dadurch besonders attraktiver Kommunikationsform ist.
Die Verbindung zwischen kommunikativer Kritik und Örtticnfeit des inkriminierten Verhaltens

wird beispielsweise in der
hervorgehoben.

des EuGH Schnittberger .1. Österreich
Nach dieser Rechtssprechung ist es nötig, Meinungsfreiheits- und
Entscheidung

Demonstrationsgrundrechte dann deutlich zu akzentuieren, wenn ein Bezug zur Örtlichkeit
gegeben ist. So führt der EuGH dazu wie folgt aus:
,,strengere Auflagen hinsichtlich des Ortes der fraglichen Versammlung

Brenner-Autobahn

-

wie ihrer Dauer

-

nur wenige Stunden

-

-

z. B. neben der

hätten als übermäßige

Beschränkung wahrgenommen werden können, die der Aktion einen wesentlichen Teil

ihrer Wirkung hätte nehmen können. Zwar müssen die zuständigen nationalen Stellen
bestrebt sein, die mit einer Demonstration auf öffentlichen Straßen verbundenen
unausbleiblichen Auswirkungen auf die Freiheit des Verkehrs möglichst gering zu halten,

doch haben sie dieses lnteresse gegenüber dem der Demonstranten, die öffentliche
Meinung auf die Ziele ihrer Aktion aufmerksam zu machen, abzuwägen" (EuGH, Urt. v.
12.06.2003, Rs. C-l12/00 (Eugen Schmidberger, lnternationale Transporte und Planzüge

/ Republik Österreich),

Stg. 2003, l-5659, Rdn. 90)."

Noch deutlicher drückt es der Generalanwalt in dem Verfahren vor dem EuGH aus:

,,Die Klägerin und das vorlegende Gericht weisen darauf hin, dass die Versammlung in

der Nähe der Autobahn oder zeitlich so begrenzt hätte durchgeführi werden können, dass
keine nennenswerte Störung verursacht worden wäre. Doch hätten die Teilnehmer ihrem
Standpunkt nicht annähernd solchen Nachdruck verleihen können, wenn sie die Autobahn

nicht lange genug blockiert hätten, um der Versammlung Biss zu geben. lhre Appelle an

die nationalen und die Gemeinschaftsbehörden wären, wenn überhaupt, nur schwach
vernommen worden, wenn

sie sich auf einem Feld neben der Autobahn

hätten

versammeln müssen oder ihnen nur die Verursachung einer kurzen und symbolischen
Verkehrsunterbrechung gestattet worden wäre" (Generalanwalt Jacobs, Sch/ussantrag,
Schmidberger ./. Österreich, Hechtssache C- 1 12/OO,

1

1

.Juli 2OOl , Rdn. 1 10)..

Hinsichtlich des Betriebsgeländes der Beklagten ergibt sich der örtliche Bezug aus dem
Funktionszusammenhang des Flughafenbetriebs mit der deutschen Abschiebepraxis. Nach §

62 Abs. 2 des Gesetzes über die Bundespolizei sind die Flugverkehrsunternehmen zur
Verfügungstellung von lnfrastruktur für die Durchführung von Abschiebungen, den Zulritl zu
Anlagen und Beförderungsmitteln und der Bereithaltung von Diensträumen verpflichtet. Nach

§ 65 AufenthG haben Unternehmer eines Verkehrsflughafens auf dem Flughafengelände
geeignete Unterkünfte zur Unterbringung von Ausländern, die nicht im Besitz eines
erforderlichen Passes oder eines erforderlichen Visums sind, bis zum Vollzug der
grenzpolizeilichen Entscheidung über die Einreise bereitzustellen. Nach § 63 AufenthG sind

die

Fluggesellschaften

zut

Rückführung verpflichtet, wenn

sie für die Einreise

des

betreffenden Ausländers verantwortlich sind.

Auf dem Gelände des Beklagten befindet sich eine solche für die Rückführung von
Ausländern vorgesehene Einrichtung. Sie ist Symbol für eine in der öffentlichen
Auseinandersetzung umstrittene staatliche Asyl- und Aufenthaltspolitik. Der Zusammenhang
zwischen dem Gegenstand der kollektiven Meinungsäußerung und dem Ort der Artikulation

im Rahmen der Versammlung würde durch eine Verneinung einer Duldungspflicht

der

Beklagten negiert werden.

4. Die aus einer allgemeinen Verkehrseröffnung sich ergebenden gesteigerten
Duldungspflichten werden vor den Verwaltungsgerichten auch anerkannt. So entnimmt das

OVG Lüneburg der öffentlichen Zugänglichkeit eines Bahnhofsvorplatzes die Verpflichtung

des Privateigentümers zur Hinnahme von Demonstrationsveranstaltungen (OVG Lüneburg
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NVwZ-RR 2004, 575). Und im Hinblick auf ein im Eigentum der Fraport AG stehenden
Geländes hat der Hessische VGH im Jahre 2003 anlässlich der Proteste gegen den lrakkrieg
entschieden:

,,Da

es sich bei dem Parkplatz um ein öffentlich zugängliches Gelände handelt, dessen

Zweckbestimmung der geplanten Kundgebung nicht entgegensteht, ist die Fraporl AG
verpflichtet, den in ihrem Eigentum stehenden Parkplatz für die Kundgebung zur
Verlügung zu stellen" (VGH Kasel, NvGZ 2003, 874 [875])."

S. Die in diesem

Zusammenhang

für eine gesteigerte Grundrechtsverpflichtung

des

Beklagten relevanten Gesichtspunkte ergeben sich demnach aus der Aktionärsstruktur, dem
Funktionszusammenhang der Übernahme öffentlichen Aufgaben, der mit der Politik-

bezogenen Abwehrfunktionsstruktur analogen Grundrechtsgefährdungssituationen, der
Öffnung des Geländes für den allgemeinen Verkehr, der Sozialadäquanz des von dem Kläger

begehrten Verhaltens und letztlich aus einer aufgrund des unmittelbaren örtlichen Bezuges
zu der Abschiebungspolitik indizierten Akzentuierung des Grundrechtesschutzes. Diese
Faktoren werden von dem Amtsgericht Königs Wusterhausen in dem angegriffenen Urteil
nicht berücksichtigt.

6. Dass der Beklagte das Betriebsgelände auch als einen allgemeinen Oil der Öffentlichen
Kommunikation begreift, ergibt sich auch aus dem Umstand, dass der auf dem
Betriebsgelände untergebrachte Gewahrsam für die Abschiebung von Flüchtlingen
mittlerweile als normales Flüchtlingsheim genutzt wird. 29 der insgesamt 30 Plätze in dem
Gebäude werden mittlenryeile mit Flüchtlingen im regulären Asylverfahren belegt. Das
Gebäude wird somit als Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt
genutzt und ist auch für Besucher zugänglich. Die dort untergebrachten Flüchtlinge dürfen
sich frei bewegen und das Gelände auch verlassen. Der Beklage hat damit sein
Betriebsgelände auch für die Funktionen Wohnen und Unterbringung eröffnet. An Orten, die

allgemeiner Lebensmittelpunkt von Menschen sind, findet eine allgemeine öffentliche
Kommunikation statt. Solche Orte können nicht aus einer allgemeinen Grundrechtsbildung
entlassen werden.

Beglaubigte und einfache Abschrift anbei.

Stolle
Rechtsanwalt

