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Pressemitteilung 

Trompetter Gießerei Chemnitz eröffnet medienrechtlichen Nebenkriegsschauplatz 
im Gießereistreit, Rechtsstreitigkeiten lassen interessante medienrechtliche 

Grundsatzentscheidungen erwarten  

 

Den sog. Gießereistreit um die in Chemnitz von der Firma Trompetter betriebene 
und derzeit in der Erweiterung befindliche Eisengießerei hat die Gießerei um eine 
weitere Facette bereichert: Auf Betreiben der Gießerei untersagte das Landge-
richt Berlin mit Beschluss vom 22. Mai 2009 der sämtliche Anwohner vertreten-
den Kanzlei Füßer & Kollegen (Leipzig) die Veröffentlichung der Schriftsätze, mit 
denen die Gießerei bzw. ihre Anwälte bei den Verwaltungsgerichten versuchen, 
sich gegen den Vorwurf des illegalen Betriebs bzw. der Rechtswidrigkeit der im 
März 2008 erteilten Erweiterungsgenehmigung zu wehren, auf deren Grundlage 
derzeit die Gießerei ausgebaut wird. 

Füßer & Kollegen vertreten in verschiedenen beim Verwaltungsgericht Chemnitz 
anhängigen Gerichtsverfahren über 100 betroffene Anwohner und Grundstücks-
eigentümer sowie die Nordpark GmbH und Co. KG, welche eine östlich der Gie-
ßerei der Trompetter Guss Chemnitz GmbH gelegene Wohnanlage mit insgesamt 
1.169 Wohnungen betreibt. Diese wenden sich gegen die im März 2008 erteilte 
Genehmigung zur Erweiterung des Betriebs, begehren zudem die Untersagung ei-
nes Teils des bisherigen Betriebs, soweit dieser nämlich nie wirksam genehmigt 
und deshalb illegal sei. Füßer & Kollegen berichten seit Beginn des Streits im Au-
gust 2008 auf ihrer Homepage (www.fuesser.de) kontinuierlich über den Stand 
des Verfahrens und informieren über die Hintergründe. Neben Pressemitteilungen 
und den eigenen Anwaltsschriftsätzen wurden auch Anwaltsschriftsätze der Gie-
ßerei mit deren Äußerungen zu den erhobenen Vorwürfen im Verfahren veröf-
fentlicht. Die Gießereianwälte wollten dies unterbinden, argumentierten, in ihren 
Schriftsätzen seien interne Informationen der Gießerei enthalten, welche nicht 
zur Kenntnis der Öffentlichkeit gelangen dürften. Das Landgericht Berlin folgte 
dem im Rahmen eines Eilbeschlusses vom 22. Mai 2009, weigerte sich aber, wie 
von den Gießereianwälten zugleich beantragt, die Bewertung des Gießereibetrie-
bes auf www.fuesser.de als „illegal“ zu untersagen. Ebenso wenig war das 
Landgericht bereit, Füßer & Kollegen die Speicherung der beim Zugriff auf ihre 
Homepage verwendeten sog. IP-Adressen zu verbieten. Mittels dieser wird von 
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den Internet-Providern von ihren Kunden der Zugang zum Internet ermöglicht; 
den Betreibern von Homepages ermöglicht die (Zwischen-)Speicherung der IP-
Adressen, die Zugriffe auf ihre Präsentation auszuwerten und zu optimieren. 
Rechtsanwalt Füßer, Inhaber von Füßer & Kollegen, verweist zunächst mit Ge-
nugtuung darauf, dass das zuständige Verwaltungsgericht Chemnitz mit Be-
schlüssen vom 28. Mai 2009 (Az. – 2 415/08 und – 2 L 416/08 –) die Bewer-
tung des Betriebs der Nachtschicht als illegal sogar ausdrücklich bestätigt habe. 
Bezogen auf den Streit meint er: 

„Wir werden im Widerspruchsverfahren beim Landgericht Berlin und falls nö-
tig nachfolgend beim Kammergericht Berlin klären lassen, ob wirklich ernst zu 
nehmende Geheimhaltungsinteressen der Gießerei bestehen, die das legitime 
Interesse unserer Mandanten sowie der Öffentlichkeit an einer umfassenden 
Berichterstattung über dieses Chemnitzer Politikum überwiegen. Wirklich sen-
sible Daten der Gießerei könnten ja auch geschwärzt werden, um sie vor der 
Öffentlichkeit zu verbergen“,  

und verweist auf den eingereichten Widerspruch gegen die einstweilige Verfü-
gung des Landgerichts Berlin und die parallel von allen Anwälten seiner Kanzlei 
am Sitz der Kanzlei in Leipzig erhobene sog. negative Feststellungsklage. Mit die-
ser soll nicht nur die Frage der Zulässigkeit der Veröffentlichung der Anwalts-
schriftsätze verbindlich in einem Hauptsacheverfahren geklärt werden, sondern 
es geht auch darum, zu einer endgültigen Klärung der anderen ursprünglichen 
Vorwürfe zu kommen, mit denen die Anwälte der Gießerei die Leipziger Verwal-
tungsrechtsspezialisten attackieren. 

„Wir waren verdutzt, dass die Gießerei in der Endphase des Gießereistreits 
noch diesen Nebenkriegsschauplatz eröffnet. Selbst wenn wir es hier ledig-
lich mit einem Ablenkungsmanöver der Gießerei und ihrer Anwälte zu tun ha-
ben sollten, nehmen wir die in den Raum gestellten Anschuldigungen sehr 
ernst. Die Abmahnungsschreiben und der Vorstoß beim Landgericht Berlin 
sind deshalb Anlass für uns, die aufgeworfenen Fragen zur anwaltlichen Äu-
ßerungs- und Meinungsfreiheit einer verbindlichen gerichtlichen Klärung zuzu-
führen. Gleiches gilt für die Frage der Zulässigkeit der Optimierung von Inter-
net-Auftritten mittels der Analyse der Zugriffszahlen und des Besuchsver-
laufs“, 

erläutert Füßer. Hauptsächlich gehe es neben der Veröffentlichung der Anwalts-
schriftsätze um die Zulässigkeit der Bezeichnung des derzeitigen Betriebes der 
Gießerei als „illegal“ und um eine internetspezifische Fragestellung. Die Trompet-
ter Gießerei und deren Anwälte wenden sich gegen die Speicherung sogenannter 
IP-Adressen im Ausland. Diese erfolgt durch den Einsatz des Computerpro-
gramms „Google Analytics“, welches Statistiken über die Häufigkeit von Seiten-
aufrufen im Internet erstellt. Ob die Benutzung solcher Programme in Konflikt mit 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen steht – wie es die Gießerei durch deren 
Anwälte behauptet –, wurde bislang noch nicht höchstrichterlich entschieden.  
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„Nur wenn es sich bei den sogenannten dynamischen IP-Adressen um perso-
nenbezogene Daten handeln würde, wäre der Einsatz dieser Analysepro-
gramme ohne Einwilligung der Nutzer rechtlich bedenklich“, 

führt Rechtsanwalt Stöckel von der Kanzlei Füßer & Kollegen aus. Die Ermittlung 
konkreter Benutzer ist allenfalls mit verbotenen Mitteln oder bei Rechtsverletzun-
gen denkbar, da die Internetprovider nur in gesetzlich geregelten Ausnahmefällen 
mitteilen dürfen, welcher Person zu welcher Zeit eine bestimmte IP-Adresse zu-
geteilt wurde. Dennoch hatte das AG Berlin-Mitte in einem Urteil vom 
27. März 2007 (Az. – 5 C 314/06 –) entschieden, dass die IP-Adressen perso-
nenbezogen seien. Dem hat etwa das Amtsgericht München in einem späteren 
Urteil vom 30. September 2008 (Az. – 133 C 5677/08 –) ausdrücklich wider-
sprochen. Die dynamischen IP-Adressen stellten für die Internetseitenbetreiber 
keine personenbezogenen Daten dar. Die Anwendung illegaler Mittel zur Ermitt-
lung konkreter Nutzer dürfe den Betreibern von Internetseiten nicht pauschal un-
terstellt werden. 

Weitere Informationen: Rechtsanwälte Füßer & Kollegen, Rechtsanwalt Klaus Füßer, Fach-
anwalt für Verwaltungsrecht, Thomaskirchhof 17, 04109 Leipzig, 
Telefon: (0341) 70 22 8-0, Fax: (0341) 70 22 8-28, E-Mail: 
leipzig@fuesser.de, Homepage: www.fuesser.de  
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