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PEPELNIK KARL - RLCHTSAMWALTE 

Zur Vorbereitung und Erleichterung der PmtokoUiening der n&hsbn mündlichen Streitverhandlung 
erstgitet die bIdagte Partei nachfolgenden 

Das Klegsvorbringsn wird kMtbn, m e i t  es Im Fdgmden nicht ausdrkkkh außer Streit 
gestelit wird, 

1. Zum -tmd 

Punld 1, des Kiagebegeiwens begehrt die FmbWbng, daiss der Beklagte den ruhigen Besih der 
K~gerin an den OrundstdCken EZ 5081 und EZ 80, beide KQ 01657 durch 

Betreten und Aufhattwi gesM hat. 

Das Vohringen der K&prin bezbhl sich jedoch nur auf das angebkk UmK~rzen des Baurauns 
und angeblictsen dar- BeWbrw der hinter dem Batmun gelegene F&&. Wie 
aus den -n (WhgeX: und EWhge J 4 , l .  Seife) hervorgeht, gmmt der Bauraun jedoch nur 
an das GmcMbk €2 30; das GBundsliick €2 5061 WmdM sich gegenober und ist vom 
QrundstOck EZ 30 dumh Allee &g&emL Auch in der Klage W1 (S. 3, Fkt 3,1, Absatz, 2. 
Wie) und dem Vo&emiteriden Schmatz ON 5 (S. 2, 4. Abssrh, 2. Zeile) schreibt die KI- 
steh im Singular von dem (Be&mde)6rundsüW. Mangeh eines d i ~ x ~ e n  
substanti€wbn Vorbringens Ist das Kkgdwgehr-en MnskbtIM dm Glrundstiicks €2 5061 daher 
auf jeden Fall unter BerClcksihtlgung der dadurch sich ergebenden KostenfoiQen abzuweisen. 

2. Zum V- des Be- 

Vorab ist anzumerken, dass der Wagte nedarlich mit den Gegnern des Pmjebs sympathisferf - 
dies wurde auch w Zei$unM versucht zu ~~, wie der Kläger in seinem 
v&erere~rrden SchrHkk ON 5 vorbringt. Dennoch ist er keim und wird auch W den 
Aktivisten selbst nbht als M b&mcMet, der nebenbei auch fotografisch dokumentiert, sondern 
ats mit ätrem Anliegen sympäi'iierender Pmwbb~W. Seine Stellung als Außenstehender wird 
4iowohl durch seine oibnalge Abwesenheit wegen anderer Fofotermine (2.8.6 Woehen hn Zuge 
der Uni-Besetrung) ats auch durch die Angaben des Zhqen F W n i  erham. 

Wie aus den mit Datum und genauer U M  wrsefmm Fotos in Beilage J4 zu entnehmen ist, 
hat der Beklagte w M  das Unasturnes des Bauzaunes ca. alle 5-10 Sekundan ein Foto 
* w e n ,  Es kd kbdmmd,  anzunehmen, dass der mit U-, ungesch0kter 
Kamera, die er laufend ausbte, am NiedemBen des 8aurauns b&eilig sein hätte Wnnen, 
Einers& M e$ akh  -rund der Schnelie der -, die es brkchte, gleichzeitig 
am #bdsmiBm ehwas E3auz~uns beteiligt zu setn und fotas zu muchm, cleren Ausschnitt das 
Geschehene dokumenöer2 unrealistisch, dass der EMbgte an NlederrelRen des Bauauns 
beteiligt war. A r t d e d  Wrde der &M- die hMftung des Zwecks seiner mriz gef&Mm, 
wenn er dwch Teilnahe an t m n  Handlungen seine teure Spiegelrefhbmm, die sein 
wkM@es ObfeM vw Ort war, gefatrrden würde. Db vwn Beklagten vewendeb Kamera ist eine 
Nure Spkgefrefkxkamrit (eme Pcofiausr08tuq~), und der Be- war vor Ort, um dm 
G-nisse futopfkh tu doiruii~entieren. Hatte ar bh NMermikn des Bautaunes 
ms$ewlrkt, hWe er nicht nur einen wichtigen Teil seines Vmllgens in Gefahr g e b m ,  sondern 
auch den Grund seiner A n w a m M i  brpedi91-t. 
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Erghzend dazu ist auezuiühnn, daes auf den genannten Foios, die entstanden als der Bauzaun 
niedergerben wurde, die Mauer zu sehen ist, hinter der der Beldagte stand. Er befand sich somit 
neben dem Bauuun, wm eine Mittätenchoift beim Umstllnen ebmialls au-hiii0t. 

Erghzend sei t u r n  vorbereitenden S c h M m  vom 0 5 ~  Mai 2010 noch vorgebracht, dass der 
Klagevertreter ausfPhrt: „Zuer& W auszufahren, dass der Beklagte kein Ummehrner in der Szene 
ist? 
üer Begriff .Szeneu ist allerdings negativ als dieser ühkheweise fTir Gruppen von 
Personen gebraucht wlrd, denen Drogenmissbaauch oder W r e  kriminelk Betitigungen 
nachgesagt wird, 
Ersucht wird daher, den Begriff ,Szeneu fllr die Beteihnung der Gegner des Projektes der 
Kggerin zu unterlassen. 

Der Zeuge Fantoni gibt einemit8 an, der Beklagte sei beim A u f W n  des Zaunes nicM in der 
M a s s e  $pwm8n, sondern sei ein paar Schritte abseits gemnden (S, 3, 2. und 3. Saiz des 
T o n b ~ l k  vom f 2.5201 0). A#d8rewh ist aus winen Ausfflhrungen zu sctilhbn, dass 
mehrere Demonstranten gemeinsam und in unmittelbarer r4umIicher Nahe ureinander auf den 
Bauzaun geeprungen seien. 

€8 ist zu bewdbkr, dass der Zuge Fantoni, der in seiner Funldion als S~~ damit 
besch&f@t war, die Demonstranten (Zitat F m ] :  Name") w#i dem mgasüirrten Bauraun 
hinunterzuscheuchen, den Mklagten, der ja abseits der Mass@ gestanden Isf, gemi zu o&n und 
auch genau zu wtsen, ob diwer eine Kamera in der Hand hiet oder nicht Vielmehr m0sste er auf 
die Maew der Demondranten fokussiert gewesen sein. D i i  uiltu genauen DarsteHungen des 
Zeugen Fnntoni machen seine Angaben unglaubwiirdi. 

Fmer wird wie bisher bsWen, dass die M i t e r  den a u n  noch in der Nacht wieder aufstellen 
wottten bew, dies, wie vom Zeugen behau- versucht h8tten. 

Aua aII dieeen ßrllnden beantragt die b e k w  PaWi k o s b n p f l i e  Klagsabweiaung, 
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