
124 C 7/07

ln Sachen

des Herrn

Prozessbevollmächti gte:

Verkündet am 25.09.2OO7

Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

AMTSGERICHT KÖL}I

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Rechtsanwälte .

Kläger,

Prozessbevollmä chtigte: Rechtsanwälte

die 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA, vertreten durch die Komplementärin 1. FC KÖln

Verwaltungs GmbH, diese vertr. durch die Geschäftsführel

Beklagte,



Gechäftsnummer 124 C 7107

hat das Amtsgericht Köln, AbtL 124
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 4.9.2007
durch Richterin am Amtsgericht
für Recht erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt, das von ihr gegen den Kläger mit Schreiben vom
13. August 2006 für Fußballveranstaltungen von Vereinen und Kapitalgesell-
schaften der Fußball-Lizenzligen ( Bundesliga,2. Bundesliga ), der Fußball-
Regionalligen und des DFB in sämtlichen Stadien und Hallen Deutschlands
erteilte Betretungsverbot aufzuheben.
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von
130 o/o des jeweils zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht der
Kläger seinerseits vor der Vollstreckung Sicherheit in dieser Höhe leistet.

Tatbestand

Am Samstag, den 25.3.2006 wollte der Kläger dem Bundesligaspiel zwischen dem 1
FC Köln und der Eintracht Frankfurt im Stadion in Köln zuschauen. Der Kläger hatte
eine Eintrittskarte im Vorverkauf erworben und war am Morgen des betreffenden Ta-
ges nach Köln gereist. Nachdem er, nach seinem Vortrag, mit mehreren Freunden in
einem Kölner Altstadtlokal etwas getrunken hatte, wollte er sich mit seinen Freunden
in Richtung Stadion bewegen. Sie stießen noch in der Altstadt auf eine circa dreißig-
köpfige Gruppe von'Fans", die offensichtlich laut singend und schreiend durch die
Straßen zog. lm Rahmen der sich anschließenden Polizeiaktion wurde auch der Klä-
ger mit seinen Freunden vorläufig festgenommen zwecks Personenfeststellung. Vor
und dann auch bei der Festnahme hat der Kläger drei Polizeibeamte beschimpft und
übel beleidigt. Ein eingeleitetes Strafverfahren wegen Landfriedensbruch ist gegen
ihn und alle 37 weiteren Personen gemäß S 170 Abs. 2 STPO eingestellt worden.
Wegen der vom Kläger geäußerten Beleidigungen ist gegen den Kläger vom Amts-
gericht Köln ein Strafbefehl über 30 Tagessätze erlassen worden, gegen den der
Kläger Einspruch eingelegt hat. Mit Schreiben vom 13.8.2006 hat die Beklagte gegen
den Kläger ein bundesweites Stadionverbot bis 31.12.2009 verhängt. Auf die in Ko-
pie eingereichten Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten des
Deutschen Fußballbundes, Blatl 12-23 der Akten, und dem Schreiben der Beklagten
vom 13.8.2006 , Blatt24l25 der Akten, wird verwiesen.

Der Kläger ist der Ansicht, daß die Beklagte nicht berechtigt gewesen sei, ein Stadi-
onverbot zu erteilen. Der Kläger habe sich keiner Verstöße im Sinne des $ 4 der
Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten des Deutschen Fuß-
ballbundes schuldig gemacht. In $ 4 Nr. 13 dieser Richtlinien seien als Grundlage für
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Stadionverbote nur Beleidigungen aus rassistischen bzw. fremdenfeindlichen Moti-
ven erfasst.

Der Kläger beantragt,

hilfsweise beantragt er,

die Beklagte wie geschehen zu verurteilen,

die Beklagte zu verpflichten, das von ihr gegen
den Kläger mit Schreiben vom 13. August 2006 für
Fußballveranstaltungen von Vereinen und Kapi-
talgesellschaften der Fußball-Lizenzligen ( Bun-
desl iga, 2. Bundesl iga ),  der Fußball-Regionall igen
und des DFB in sämtlichen Stadien und Hallen
Deutschlands erteilte Betretungsverbot insoweit
aufzuheben, wie alle anderen Platzanlagen als der
Bereich des RheinEnergieStadions, Aachener
Straße 999, 50933 Köln erfasst sind.

die Klage abzuweisen.Die Beklagte beantragt,

Die Beklagte ist der Ansicht, daß für das ausgesprochene Verbot ausreichend Grün-
de entsprechend den Richtlinien vorliegen. Gegen den Kläger sei ein Verfahren we-
gen Landfriedensbruch eingeleitet worden und er habe Polizisten auf das Übelste
beleidigt. Es habe nach den polizeilichen Feststellungen einen hinreichenden Ver-
dacht dafür gegeben, daß der Kläger sich an hooliganähnlichen Auseinandersetzun-
gen habe beteiligen wollen. Diese negative Prognose ergebe sich daraus, daß der
Kläger sich aus Anlaß des Fußballspiels der 1. Bundesl iga 1. FC Köln gegen Ein-
tracht Frankfurt in Köln in einer Gruppe bewegt habe, von der Landfriedensbruch und
Sachbeschädigung ausgegangen sei. Es komme dabei nicht darauf an, ob Tatfest-
stellungen gegen den Kläger selbst getroffen werden konnten. Es genüge, daß er
sich dieser Gruppe angeschlossen habe. Er habe sich nicht von dieser Gruppe dis-
tanziert und zudem Polizeibeamte grob beleidigt.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsät-
ze in den Akten venviesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist unbegründet.

Unstreitig sind die Verfahren wegen Landfriedensbruch nicht nur gegen den Kläger
sondern gegen alle aus der Gruppe, in die der Kläger, nach seinen Angaben, zufällig
hineingeraten ist, gemäß S 170 Abs. 2 STOP von der Staatsanwaltschafi Köln einge-
stellt worden. Aus dem zitierten Polizeibericht folgt zwar, daß der Klägerin in der
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Gruppe mit den 38 Personen war, nicht aber, daß er zu den Problemfans gehörte.
Fest stehet, daß der Kläger bislang in den einschlägigen Statistiken über Problem-
fans nicht in Erscheinung getreten ist. Selbst aus dem Sachverhalt wie er im Strafbe-
fehl der STA Köln vom 1.9.2006 angegeben ist, folgt nicht zwingend, daß der Kläger
selbst zu der randalierenden Gruppe, die die Polizei umstellte, gehört hat, sondern
daß er anläßlich des Umstellens der Gruppe drei Polizeibeamte übel beschimpft hat
und dann ebenfalls dem Gewahrsam zugeführt wurde.

Die Beklagte hat weder substantiiert dargelegt noch unter Beweis gestellt, daß der
Kläger tatsächlich von vorn herein zu der Gruppe gehörte, die sich vom Buttermarkt
in Richtung Fischmarkt bewegte und dort randaliert hat. Der Hinweis allein auf die,
auf diese Gruppe bezogenen pauschalen Angaben reicht insoweit nicht aus. Diese
Angaben reichen deshalb nicht aus, weil in $ 4 Abs. 3 der Richtlinie, die vage ist im
Hinblick auf die umfassenden Verbote, die verhängt werden können, selbst eine Ein-
schränkung vorgenommen worden ist. $ 4 Abs. 3 sieht danach ein überörtliches Sta-
dionverbot ,,bei eingeleiteten Ermittlungs- oder sonstigen Verfahren, ,,insbesondere in
folgenden Fällen ( schwerer Fall )" vor. Damit soll wegen des einer Generalklausel
ähnelndem, unbestimmten Inhalt dieses Paragraphen ein Stadionverbot nur in
schweren Fällen, die beispielhaft aufgezählt sind, verhängt werden. Danach soll und
darf bei richtiger Auslegung ein überörtliches Stadionverbot nur dann verhängt wer-
den. wenn ein .,schwerer Fall" eines Landfriedensbruchs zu einem Ermittlungsverfah-
ren geführt hat. Dafür gibt der Sachverhalt, so wie er von den Parteien vorgetragen
worden ist, keine ausreichenden Anhaltspunkte her, sonst wären die Ermittlungsver-
fahren gegen den Kläger und weitere 37 Personen nicht gemäß $ 170 Abs. 2 STPO
eingestellt worden.

Soweit die Beklagte sich wegen des von ihr ausgesprochenen überörtlichen Stadion-
verbots auf die unstreitig vom Kläger begangene Beleidigung der Polizeibeamten
beruft, sind diese groben Beleidigungen zwar in keiner Weise zu rechtfertigen oder
hinzunehmen, weswegen auch das öffentliche Interesse bejaht und ein Strafbefehl
gegen den Kläger erlassen wurde, sie reichen jedoch nicht für die Begründung eines
überörtlichen Stadionverbots aus. In S 4 Abs. 3 der Richtlinien sind ausdrückiich die
Straftaten und ,schweren Fälle" aufgezählt, in denen ein solches Verbot verhängt
werden soll. Unter Nr. l3 sind Beleidigungen jedoch nur insoweit erfasst, als sie ei-
nen rassistischen oder fremdenfeindlichen Hintergrund aufweisen. Beides hat bei
den Beleidigungen des Klägers jedenfalls keine Rolle gespielt, so dass diese Belei-
digungen nicht Grundlage eines überörtlichen Stadionverbots sein durften.

Wegen seines Verhaltens war die Beklagte jedoch berechtigt, gemäß $ 4 Abs. 2 der
Richtlinie ein örtliches Stadionverbot zu verhängen, weil die vom Kläger begangene
Beleidigung im Sinne des Abs.2 einen minderschweren Fall darstellt, die Beleidi-
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gung fiel nicht unter Abs. 3 Nr. 13, und der Kläger unstreitig bislang nicht ,,sicher-
heitsbeeinträchtigend" aufgefallen ist. Da aber zum einen die Beklagte bei der Ver-
hängung eines örtlichen Stadionverbots nach g 5 Abs. 1 eine Auswahl gehabt hätte,
Kategorie A 1 oder Kategorie A 2 und die Beklagte ein solches Verbot gerade nicht
ausgesprochen hat, konnte das Gericht insoweit kein minderschweres Verbot ansteF
le der Beklagten verhängen. Zu dem sind zwischenzeitlich beide in g 5 Abs. 1 ge-
nannten Zeiträume für ein örtliches Verbot abqelaufen.

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen aufgg 91,708 Nr. 11, 711ZpO.

Richterin am Amtsgericht

Sette 5


