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SUMMARY

Assemblies are typically held in public streets. Yet, a glance at reality and at the jurisdic-
tion of the German Federal Constitutional Court as well as the lower courts shows that as-
semblies may also take place in public parks, public institutions, municipal graveyards, pri-
vate roads, airports, company parking lots, shopping malls – and probably many more plac-
es other than public areas. This raises the following questions: Where are assemblies allowed 
to be held and what is the scope of the declaration of the Federal Constitutional Court that 
freedom of assembly also includes the freedom to choose the location of the event? Are 
genuinely all areas – especially private properties – eligible to hold an assembly? And, if not: 
What are the requirements and limits for the eligibility of a place as a place of assembly?

These questions show that even ten years after the Constitutional Court’s decision in the 
“Fraport” case there is still reason to further examine the legal issues with regard to the in-
teraction of road law, public property law and civil law on the one hand, and assembly law 
and the constitutional freedom of assembly on the other hand. 

This dissertation deals with this range of topics. The study not only aims to give an an-
swer to specific questions, such as the “legal basis” for the use of certain areas for assem-
blies. The thesis’ research aim goes beyond: it attempts to develop a comprehensive solution 
from the basis of an existing dogmatic conception on fundamental rights, which can con-
sistently explain the rights of use of public and private areas for assembly purposes.

RÉSUMÉ

En règle générale, les rassemblements se déroulent dans la rue. Toutefois, un regard sur la 
réalité et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (Bundesverfassungsgericht) ainsi que 
des juridictions inférieures montre qu’il y a également des rassemblements dans les parcs et 
les bâtiments des institutions publiques, dans les cimetières municipaux, dans les rues pri-
vées, dans les bâtiments des aéroports, dans les parkings des entreprises, dans les centres 
commerciaux – et probablement dans bien d’autres endroits que les espaces publics. Cela 
soulève la question : où les rassemblements peuvent-ils avoir lieu et jusqu’où va l’affirmation 
du Bundesverfassungsgericht selon laquelle la liberté de réunion inclut également la liberté 
de choisir le lieu du rassemblement ? Tous les endroits – notamment les terrains privés – 
sont-ils vraiment librement éligibles et utilisables pour la conduite d’un rassemblement ? Et 
si non : quelles sont les conditions et les limites de l’éligibilité d’un certain lieu comme lieu de 
rassemblement ?

Ces questions montrent que même 10 ans après « l’arrêt Fraport », il existe encore de 
bonnes raisons de traiter les questions juridiques relatives à l’interaction entre le droit rou-
tier, le droit des biens publics et le droit civil d’une part, et le droit de réunion et la liberté 
fondamentale de réunion d’autre part, et de préciser les réponses. 

Ces sujets sont traités par cette thèse. L’objectif de l’étude n’est pas seulement de donner 
une réponse à des questions juridiques concrètes, telles que « la base légale » pour l’utilisa-
tion de certains espaces pour des rassemblements. L’objet de la recherche de la thèse va au-
delà : elle tente également de développer une solution globale sous l’angle d’une conception 
dogmatique existante des droits fondamentaux, qui peut expliquer de manière uniforme le 
droit d’utiliser les espaces publics et privés à des fins de rassemblement.
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Die Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik der Nutzung von Flächen für Versammlungszwecke. Sie un-
tersucht, ob neben dem traditionellen öffentlichen Straßenraum auch Flächen sonstiger staatlicher Einrich-

tungen und private Flächen für die Durchführung von Versammlungen genutzt werden können, und beantwortet 
dabei Rechtsfragen des Zusammenwirkens von Straßenrecht, öffentlichem Sachenrecht und dem Bürgerlichen 
Recht einerseits sowie dem Versammlungsrecht und der grundrechtlichen Versammlungsfreiheit andererseits. 
Die Arbeit entwickelt zudem aus dem Blick einer vorhandenen dogmatischen Grundrechtskonzeption eine über-
greifende Lösung, die die Rechte zur Nutzung von staatlichen und privaten Flächen zu Versammlungszwecken 
einheitlich erklären kann. Unter Zugrundlegung dieser Grundrechtskonzeption zeigt die Arbeit auf, dass nur in 
Ausnahmefällen vom Staat verlangt werden kann, die Nutzung von anderen Flächen, als denjenigen des öffent-
lichen Straßenraums, für Versammlungszwecke zu ermöglichen.
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