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Der Polizeipräsident in Berlin

m Berlin
.
1

Landeskriminalamt
per Fax gegen Em pfan gshekenntnis
padeluun
digitalcourage e. V.
Marktstraße 18
33602 Bielefeld

Fax:0521 611 72

ANMELDEBESTÄT IG IJN 0 und AU FLAGENBESCHEII)
Der Polizeipr‘asident in Berlin, Platz der Luftbrücke 6,12096 Berlin
Fernruf: (030)4664
Fax:
(

CeschZ.: LKAS52—07702/0709l3

• (hei Antwort bitte angeben),

211

i

Datum:

4. September 2013

Es wird bestätigt, dass gexMß § 14 des Versanim1üngsgeetzes (Verso) in der Fassung vom
15. November1978 (13G81. 1, 5. 1790), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Dezember 2008
(BGBI. 1, 5. 2366), der nachstehend bezeichnete AUFZUG ängcmcldet wurde:
Anmelden

padeluun
digitalcourage.e. V.
Marktstraße 18,33602 Bielereld

.

:

.

Versarnmlungsthema:

„Freiheit statt Angst— Stoppt den tlberwachuugswahn!“
VorausichtIiche Dauer:

Tag tI Äifzuges:

von 12.00 bis 20,00 Uhr

Samstag, 7, September 2013
Aufzugsstrecke (wie vereinbart);

Berlin Mitte, KarI-Marx-Allec/Otto-Braun-Straße/Alexanderstraße *
Alexanderstraßc, Stralauer Straße, Spandauer Straße**, Anna-Louisa
Karsch-Straße, An der Spandauer BrUcke, Rosenthaler Straße, Wein
meisterstrai3e, Münzstraße, Menihardstraße, Alexanderstraße
Ab.schlpsskundgebung: Berlin Mitte, Karl-Marx-Allee!Otto-Braun-Strai3e/Alexanderstraße *

Auftaktkundgeugg:
Route:

—

—

Verantwortlicher Leiter:

wie Ämuelder

-—

*

Die Zuweisung der genauen Örtlichkeit erfolgt in Absprache mit der Polizeieinsatzleitung
vor Ort. Um Beschädigungen zu vermeiden, sind bei der Aufstellung von schweren Aufbauten und Fahrzeugen die Belastungsgrenze und BesebalTenheit des Untergrundes zu
beachten.

*

Wie abgesprochen wird der Baustelknbereich in der Spandauer Straße durch eigene Ord
ner abgesichert.
•
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Versammlunsfremde Aufbauten wie Verpflegungsstunde, Bierzeitgarnituren und mobilen
Toiletten sowie die Einrichtung eines abgcschlossenen Backstagebereichs unterliegen keiner
• versanunlungsrechtlichen Subsurntion. Flierftirist däs Vorliegen einer Sondernutzungserlaub-.
1115 der zißtäncligen Ordnungsbeliörde erforderlich.
Die Verwendung von Ordnern ist notwendig (Auflage zu 5.) und wird genehmigt. Die Ordner
müssen gemäß § 9 des Versamrnlungsgesetzes volljährig und ausschließlich durch weiße
Armhinden mit der Aufschrift. „Ordner“ geknnzeichnet sein.
Gernilß § 15 Abs. 1 VersG ergehen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit folgende
Aüllagen:
.

1. Transparente dürfen nur in iner Art und Weise genutzt wer&n, die qaisschließlieh der
Meinungskundgabe dient. Sie dürfen weder duräh spezielle Lattenkonstruktionen versteift
• noehdurch Seile, bäsonders reißfeste Schnüre oder Drähte verstärkt und nicht untereinan
der verbunden verden. Als verbunden gelten Transparente, wenn sie direkt miteinander
verknüpft, oder an der „Nahtstelle“ durch lediglich eine Person gehalten werden.
•

2. Die vorgenannte Auflage ist den Versarnmlungstailnehmern in geeigneter Weise bekannt
zu geben und vor Beginn der Versammlung zu verlesen,
3. Für im Aufzug mitgeflihrte Lautspreeherwagen wird eine Befreiung von den Vorschriften
des § 21 der Straßenverkehrsordnung (StVO) zur Beförderung von Personen auf Ladefiä
ehen von Lastkraftwagen und Anhängern erteilt, sofern diese Benutzer einer technischen
Einrichtung (Lautspreeheranlage oder dergleichen) sind oder eine zwingende Funktion als
Bedienpersonal zu erflullen haben. Die Ladefläche ist seitlich mit einer zumindest proviso
rischen AbstLrzsicherung auszustatten.
‘

Die Versammlungsteilnehrner auf dem Fahrzeug dürfen sich nur innerhalb des gesicherten
Bereiches aufhalten. ‘Die Befreiung gilt nur während und fiir die Dauer des Aufzuges und
ausschließlich ifir Personen, die eine der vorstehend genannten Aufgaben wahrnehmen,
4. Jede darüber hinaus gehende Beförderung von Personen auf Fahrzeugen ist nur dann er
laubt wenn diese wie folgt hergerichtet und: betrieben werden:
Fahrzeuge, auf denen Personen heftirdert werden, müssen mit rutschfesten (auch bei Nüs
se) und sicheren Stehflächen, Haltevorriehtungen, Geländern bzw. Brüstungen und Ein
bzw. Ausstiegen im Sinne der Unfallverhütungsvorschriften ausgerüstet sein. Die rutsch
festen Böden sollten sauber, trocken ‚sowie öl- und fettfrei sein. Es sollten möglichst nur

Fahrzeuge mit rauen Holzböden verwendet werden, die keine Stolperstellen (Höhenunter
schied> 4mm) aufweisen.
‚

‘

‘

BeimMitfübren stehender Personen ist der Beförderungahereieh mit einer 1 in hohen Brüs
hing zu versehen. Die Brüstung muss einen massiven 1-Tandlauf, eine Knieleiste in halber
(ieländerhöhe und eine Fußleiste vonmindestens 50 mm 1-löhehaben. Anstelle einerKnie
leiste können auch Gitter und Netze aus: dem (3erflstbau verwendet werden. Das Geländer
muss zwei Personen pro laufenden Meter aushalten, die sich mi Winkel von 45° mit den
Händen dagegen lehnen. BeimMitfthren von sitzenden Personen oder Kindern ist eine
Mindesthöhe des Handlaufs von 800 mm ausreichend;

•

Sitzbänke, Tische und sonstige Auf- und Einbauten müssen mit dem Fahrzeug fest verbun
den sein. Die Verbindungen müssen so ausgelegt sein, dass sie den üblicherweise im Betrieb auftretenden Belastungn standhalten, Etwaige Tonanlagen, Lautsprecher o.ä. sind
gegen ein Verrutschen und Kippen zu sichern.
‘
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Ein- und Aussticgc sollten möglichst hinten —bezogen auf die Fahrtrichtung angeordnet
sein. Auf keinen Fall dürfen sich jedoch Ein und Ausstiege zwischen zwei miteinander
verbundenen Fahrzeugen befinden.
—

Die höchst zulässige Personenzahl auf dein Fahrzeug beträgt drei Personen pro Quadrat
meter. ZugrLtnde gelegt wird die Ladefläche abzüglich der Fläche für Aufbauten (Deko,
Technik usw.). Auf Fahrzeugclächern, Kotflügeln, Trittbrettern usw. sowie auf Verbin
dungseinrichtungen d Lirfen sieh keine Personen äufhaiten,
Für Fahrzeuge, die auf der Veranstaltung eingesetzt werden und die mit An- oder Aufbau
ten versehen sind, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, sofern die Verkehrssicherheit nicht
beeinträchtigt wird.
Die gemäß § 32 und § 34 der Straßenverkehrs-Znlassungs-Ordnüng (StVZO) zulässigen
Abmessungen, Achsiasten und Gesamtgewichte der Fahrzeuge dürfen jedoch mit Aufbau
ten und Personen nicht überschritten werden, ggf. ist die Anzahl der initfahrenden Perso
nen abhängig davon zu beschränken. Die maximale Höhe von Podesten, die von Personen
betreten werden dürfen, beträgt 2,90 m: Die Gcsamthöhe des Fahrzeuges darf 4 m, die Cc
‘sarntbreite 3 m nicht überschreiten.
Aufbauten und Dekorationen dürfen das Sichtfeld des Fahrers nicht beeinträchtigen, dies
gift auch für die Rückspiegel, ggf. sind zusätzliche Spiegel zu montieren, um die Sieht
nach allen Seiten und nach hinteu zu gewährleisten. An den Außenseiten dtirfen keine
scharfkantigen oder sonstigen gefährlichen Teile‘ hörvorstehen. Gleiches gilt für den Schutz
der auf dem Fahrzeug befindlichen Personen. Sind Hubladebtihnen während der Veranstal
tung nicht geschlossen, dann dürfen auf ihnen weder Personen, Ladüng oder andere Gerät
schaften betbrdert werden. Die Kanten sind weich anzupolstern.
Brandschutzbestirnrnungen sind zu beachten; FürDekorationen und Aufbauten sollte
grundsätzlich schwer entfiairn-nbares Material verwendet werden. Tragönde Bauteile, unter
denen sich Personen aufhalten, müssen feuerbeständig sein. Breqnbare Flüssigkeiten bzw.
Gasflaschen dürfen nicht auf der Ladefläche mitgeführt werden. Der Umfang und die Be
schaffenheit der für die Dekoration und Aufbauten verwendeten Materialien karin es zwin
gend erforderlich machen, dass eine ausreichende Zahl von Feuerlöschern (ABC Pulverlö
seher mit mindestens 6 kg Füllmenge) mitgeflihrt wird, und zwar einen Lüscher bis 15,
zwei Löscher bis 30 Quadratmeter Ladefläche,
Bei elektrischen Anlagen ist besonders zu beachten, dass bei Generatorenbetrieb ein Mas
sekabei zum Fahrzeug vörhanden ist, elektrische Steckverbindungen spritzwassergeschützt
sind und keine Beschädigungen an der Isolation der elektrischen Leitungen vorliegen und
diese als solche stolperfrei verlegt sind.
‘

Die vorgeschriebenen oder für zulässig erklärten lichtteehnischen Einrichtungen mtlssen
vollständig vorhanden‘ undbetriebsbereit sein. Das amtliche vordere und hintere Kennzei
chen muss jederzeit lesbar sein. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei einer Personen
beförderung auf Ladpfiäehen beträgt 6 km/lt
‘

Zum Nachweis einer sicheren Personenbeförderug hat der Veranstalter auf eigene Kosten
einen amtlich anörkannten Sachverständigen zu bestellen, der die Fahrzeuge vor Beginn
des Aufzuges zu begutachten und schriftlich zu bestätigen hat, dass keine technischen Si
cherheitsbedenken gegen die Teilnahme der einzelnen Fahrzeuge bestehen.
5. Unabhängig von der Verwendung muss jedes im Aufzug mitgeftihrte Kraftcahrzeug und
jeder Fahrzeu‘gverbundim Frontbereich und beidseitig an jeder Achse durch Ordnör gesi
ebert werden, um so ein otwaiges Überfahren von Versamnilungsteilnehmern zu verhin
dern. ‘Die Ordner müssen wie vorstehend hesöhriehen gekennzeichnet sein. Für Ordner sowie für Fahrzeugflihrer gilt, absolutes Alkoholverhot.
Scitfc 3 von 6

04-SEP-2013 13:25 Lion:

fln:052161172

5•4/9

6. Für die Umsetzung und Einhaltung der Auflagen zu Ziffern 3, bis 5. des Auflagenbeschei
des ist für jedes im Aufzug mitgeführte Kraftfahrzeug vom Veranstalter bzw. Leiter vor
Beginn der Versammlung ein spezieller Wagcnverantwortlicher zu bestimmen und der Po
lizeieinsatzleitung unter Angabe der vollständigen Personalien und des Kfz-Kennzeichens
des Fahrzeuges sehrifflich zu benennen.
Ohne Einsetzung und Benennung eines Wagenvcrantwortlichen darf kein Kraftfahrzeug im
Aufzug mitgeflihrt werden..
Begründung:
N ach § 15 Abs. 1 VersG kann eine Versammlung unter freiem Himmel von bestimmten Auf
lagen abhängig gemacht verden, wenn nach den ztr Zeit des Erlasses der Verfügung. erkenn
baren.Umstt4nden die Öffentliche Sicherheit oder Ordnung.bei der Durchführung der Ver
sammlung unmittelbar gefährdet ist. Dies ist vorliegend der Fall.
Der Begriff der öffentlichen Sicherheit umfasst die Tndividualreehtsgüter Lehen, Gesundheit
Freiheit, Ehre, Eigentum und Vermögen des cinzeken uhd die Gemeinschaftsreehtsguter In
tegrität der Rechtsordnung, Bestand und Funktioüsftlhigkeit des Staates und seiner Einrich
tungen sowie seiner verfassungsniflßigen Ordnung.
Die öffentliche Ordnung wird als Summe der ungeschriebenen Verhaltensregeln, deren Ein
haltung nach den Vorstellungen der Menschen im jeweiligen Rechtsraum ftlr ein geordnetes
staatsbürgerliches Zusammenleben unverzichtbar ist, definiert.
Der Begriff Umstände umfasst Tatsachen, Verlßltnisse, Sachverhalte sowie sonstige Einzel
heiten. Umstände sind erkennbar, wenn sie offen zutage treten oder wenn sie der zuständigen
Behörde bei ihren Bemühungen um Sachaulklärung zur Verfügung stehen.
zu 1,:
Transparente dienen der Meinungskundgabe. Ein Einsatz entgegen dieser Zweckbestimxnung
ist insbesondere zu unfriedlichem Gebrauch. nicht zulässig. Bei vorangegangenen Demonstra
tiönen hat sieh immer wieder gezeigt, dass Transparente als Vermummungsmittel und
Sehutzbewafihung genutzt wurden. Dies war sogar hei Aureügen der Fall, die politisch linksorientiertes Klientel anzogen, aber von der Gefahrenprognose her eigentlich als weitestgehend
friedlich eingestuft wurden. insbesondere die im vorderen Arifzugbereich geführten Transpa
rente wurden verbunden und waren zum Teil sö modifiziert, dass begleitenden Polizcieinsatz
kräften ein Zugriff auf erkannte Straftäter unmöglich war. 1-herzu wurden Latten- oder sonsti
ge verstärkende Konstruktionen in speziell eingenähten Stoffiaschen genutzt. Aus der „Si
cherheit“ und Anonymität dieser „Transparentplatten“ heraus, wurde versucht, Einsatzkr$ifle
zu treten Dieses wurde zuletzt bei einem Aufzug am 7. November 2009 festgestellt, der an
sonsten im Grunde friedlich verlaufen ist. Dass auch Angehörige von Gruppierungen mit
linksextremistischer Ausrichtung an Ihrem Aufzug teilnehmen wollen, ist durch die vorlie
gende Werbung belegt.

•
•

•
•

Solche Zweckentfremdungen dienen in keinem Fall der iulässigen Meinungskundgabe, son
derninüssen als eindeutige indizien für eine beabsichtigte Unfriedlichkeit verstanden werden.
Der Einsatz von Vermuinmungsutensilien und Sehutzbewaffnung bei Versammlungen stellt
eine Straftat i. S, d, § 27 Abs. 2 VersG dar.
Mithin ist es nicht zulässig, Transparente in der beschriebenen Weise zu verwenden. Dieses
macht im Hinblick auf das Vermitteln einer Meinung im Ubrigen auch wenig Sinn. Die Auf
lage dient einzig dem Zweck, unfriedlichcm Verhalten von bestimmten Personengruppen in
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Ihrem Aufzug im Ansatz zu begegnen; Das Recht auf freie Mein irngskundgahe wird damit
allenfalls gering beschränkt.
..

zu 2.:
Die Auflage ist erforderlich, weil bei vorangegangenen. gleichgelagerten Versammlungen
seitens der Polizei festgestellt werden musste, dass Versämmlunüsteilnehnier nicht ausrei
chend über die verfügten Auflagen in formiert waren, Dem gilt es durch präventive Maßnah
men der Versammlungsbehörde entgegenzusteuern.
zu3.bis6.:
Sic.haben einen Aufntg mit mehreren tausend Teilnehmern angemeldet, bei dem 20 Laut
sprecherwagen (bis 7,5t lGCi) mitgeführt werden sollen.
Der Einsatz von Kraftfahrzeugen bei öffentlichen Veranstaltungen birgt selbst bei Sehrittge
schwindigkeif besondere Gefahren für Veranstaltungsteilnehmer durch Anfahren, Beschleu
nigen, Bremsen und Anhalten. So. kam es im Rahmen des „Christopher Street Days 2002“ in
Köln zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Versammlungsteilnehmer, der während der
Parade von einem Fahrzeug herabstürzte. Im Verlauf des Rosenmontagszuges 2002“ in Köln
wurde ein sog. Wagenengel von einem Paradefihrzeug überrollt und zog sich dabei tödliche
Verletzungen zu.
Durch die Auflagen soll verhindert werden, dass Vcrsammlungsteilnehmcr von Fahrzeuglade
flachen stürzen oder von den Fahrzeugen erfasst und
oder Überrollt werden.
1
Die eventuell notwendigen Sichemngsthaßnahnien än den Fahrzeugen (nach 4.) können nur
durch einen dafür speziell geschulten Fachmann geprüft werden. Nur ein Kfz-Saehverstän
diger kann die erforderliche Betriehssicherheit des jeweiligen Fahrzeuges feststellen.
Die Notwendigkeit spezielle Wagenverantwortliche einzusetzen, ergibt sich aus den Erfah
rungen mit vergleichbaren Aufzügen in der Vergangenheit. Anlässlich von diversen Ortsbe
sichti gungen musste die Versainmlungsbehörde feststellen, dass die vorgegebenen Sicher
hei tsauflagen nicht bzw. nur unzureichend umgesetzt worden sind. Gerade bei sich in die
LUnge ziehenden Aufztigcn mit mehreren Fahrzeugen ist der Versammlungslcitcr, der sich in
der Regel an der Spitze des Aufzuges aufhält und zudem mit anderen Aufgaben beschäftigt
ist, faktisch mit der Überwachung der Auflagen üherfordrt.
Verhältnismäßigkeit:

.

.

Bei den verfügten Auflagen handelt es sich um reine Sieherheitsmaßnalunen, um den unge
fährdeten Ablauf Ihrer Verunstaltung zu gewährleisten. Sie sind aus den vorgenannten Grün
den erforderlich und geboten, aber auch ausreichend, Mildere Mittel konunen vorliegen nicht
in Betracht. Das Grundrecht auf Versainmlungsfreiheitwird dadurch geringstmöglieh beein
trächtigt, der Schutz der öffentliche Sicherheit und Ordnung jedoch weitestgehend gewähr
leistet,
Rechtshehelfsbelelrnmg:

.

.

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach Zu
stellung dieses Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei dein Polizeipräsidenten in
Berlin, Platz der Luftbrücke 6, 12096 Berlin, unter Angabe des Geschäftszeichens zu erheben.
Es wird darauf hingewiesen, dass bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs die Wider
spruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangen
ist,
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Anordnung der sofoffign Vollziehung:.
Gemaß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsoidnung (VwGO) in der zurzeit gültigen
Fassung wird die sorortige Vollziehung des vorstehenden Bescheides angeordnet.
Wegen der begründeten unmittelbaren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit kann der Aus
gang eines eventuellen Rechtsstreites nicht abgeQärtet werden. Sie sind somit verpflichtet,
auch dann die Auflagen einzuhalten, wenn Sie von dem vorgenannten ReehtsbebelfGcbraueh
machen.
Gegen die Anordmrng der sofortigen Vollziehung können Sie beim Verwaltungsgericht Ber
Im; Kirchstraßc 7, 10557 Berlin, einen Antrag auf Wiederherstellung dcr aufschiebenden
Wirkung steilen ( 80 Abs. 5 VwGO).
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Metzdo
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Empfangsbekenntnis
über die Zustellung ( 5 Abs. 1 VwZc3) eines mit folgender Anschrift versehenen Schriftstücke
s
(Auflagenbescheici vom 4. September 2013):

Name und Ansq[intt des Erfäners

padeluun
digitalcourage e. V.
Marktstraße 18
33602 Bielefeld

•

Name Gesthttazeichen und Ansctiiiti des Absenders

Fax: 0521 611 72

•
•

Der Polizeipräsident. in Berlin
LKA552-07702/070913
Platz der Luftbrücke 6
12096 Berlin

Ich bestatige mit meiner eigenhändigen Unterschrift, dass ich dieses Söhriftstück heute erhalten
habe.

•

•
•

(Unterschrift! Datum)

•

Bitte unterschrieben zurück
[p4664-
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Si&nd: 8. Denni her 2008

HINWEISE
ihr die Durchführung :vön öffeütiichen Versamm
lungen unter freiem Himmel und Aufziigen

1. Rechtsgrundlage ist das Gesetz Uber Versammlungen und Au&Uge (Versammlungsgesetz
VersG) in 4er Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 1978 (BGB1; I 5. 1790),
zuletzt geändert durch Gesetz voni 8. Dezember 2008 (BGBI.I, 5. 2366),
2. Diä Bekanntgabe der Veranstaltung darf frtihcstens 48 Stunden nach Amneldung bei der
Polizei erfolgen. Jn der öffentlichen Einladung Piabte, Flugb1Uer usw.) muss der ‘Veran
stalter seinen Namen ang6hen ( 2 VersG),

•

3. Der in, der Anmeldung genannte Leiter muss sieh• mit den Bestimmungen des Versarnni
luhgsgesetzes vertraut machen. Insbesonderehat er 11»‘ den ordnungsgemäßen Ablauf der
Verunstaltung ‚zu sorgen ( 8 VersG). Hierzu wird auch auf die Ziffer 6 hIngewiesen. Ver
mag er sich bei Aufzügen nicht durchzusetzen, so ist er verpflichtet, den AuFzug für heen
det zu erklären ( 19 VersG);

•
•

•

4. Der, Veranstalter oder Leiter soll mit dem örtlichen Einsatzleiter der Polizei vor und wäh
rend der Veranstaltung Verbindung halten‘ und im gegenseitigen Einvernehmen Kontakt‚‚personen benennen, die erforderljehenfalls verbindliche Absprachen zur Beseitigung von
Zwischenfällen trefkn können. Während der Versammlung hat der benannte Leiter ständig
anwesend zu sein:.
1
‚

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‚

Ein Abweichen ‘von den Angaben in:der Anmeldung (z. 8. Streckenändening) bzw. die
Nichtbeachtung ‘der Aiifiagen ‘berechtigen zur Auflösung ( 15 VersG) und ‘sind strafbar
( 25 VersG bzw. können als Ordnungswidrigkeit verfhlgt werden ( 29 Nr. 3 VersG).

5.,

•

‘

6• Ordner und Teilnehmer dürfen keine Waffcü oder sonstige Gegenstände mit sieh fuhren, ‚die
ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder Zur Beschädigung von Sachen geeignet
und bestimmt sind‘. Ebenso ist es verboten
7 Waffen öder die vorgenannten Gegenstände auf
dem, Wege zu Öffentlichen Versammlungen und Aüfzügen mit sich zu fuhren, zu derartigen
Veranstaltungen hinzuschaffen oder sie zur Verwendüng bei derartigen Veranstaltungen
bereitzuhalten oder zu verteilen.
„

Nach § 1 7a VersG ist es grundsätzlich verboten, ‘sieh passiv ‚zu bewaffnen und zu maskie
ren bzw zur Vermummung geeignete Gegenstande mitzufiffiren Dies gilt sowohl flur die
Teilnahme an Versammlungen und -Aufzilgen als auch auf dem Weg dorthin. Personen, die
diesen Verboten zuwiderhandeln, können durch die Polizei von der Versammlung oder dem
Aufzug ausgeschlossen werden, Ferner können Verstöße gegen diese Verbotsnormen mit
Freiheitsstrafe bis zu eihem Jahr oder mit Geldstrafe bzw. mit einer Geldbuße bis zu
500 Euro geahndet werden.,

7:

•

‘

8. 7
Uniformen Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gerneinsa
nien politischen Gesinnung dtlrfen grundsätzlich nicht getragen werden ( 3 VersG).

•

‘

‘.

‘

‚

‚

‘

‘

•

•
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Stand: & Dezember 2008

•

9. Die Inbetriebnahme von Lautsprechern ist,..nur insoweit und in
der Lautstarke zulässig, wie
es die Meiriungskundgabe an die Versaü-iinlungsteilnchiner erforde
rlich macht. Besondere
Rücksichtnahme ist gegenüber Anwohnenigeboten.
Sofern durch den Betrieb vön Lautsprechern polizeiliche Lautsprccherd
urchsagen beein
trächtigt werden, hat der Veranstalter diesen Betriah auf Weisung des örtlich
en Einsatzleiters
der Polizei einzustellen,
‘

•
•

10. Wird der Aufzug mit Fahrrädern durchgeführt., sind die Bestimmunge
n der Straßenver
kehrsordnung (StVO) grundsätzlich zu beachten, insbesondere wird auf
§ 27 StVO hinge
wiescn, Mitgeführte r1rupwente oder Plakate dürfen ein sichere Fuhren
s
der Fahrräder
nicht beeinträchtigen.
11. Soweit Demonstrationszuge über Straßen‘oahnglcise flhren, ist zu beacht
en, dass mitgeflihr
te Plakate, Transparente, Sprnchbänder o. ä. eine Traghöhe von vier Metern
nicht über• schreiten, uni eine Berührung mit der elektrischen.Oberleitung zu vermei
den.
12. Den Kirchen steht nach Artikel 4 des Grundgesetzes und Artikel
20 der Verfassung von
Berlin das Recht auf ungestörte Religionsausühung zu, Dies ist
‘tu beachten wenn der Autt
zug an einer Kirche vorbeiflihrt oder sieh ant Versammlungsort eine Kirche
befindet,

•

13. Soweit Versammlungen vor diplomatischen oder konsularisehen Vertretungen
beabsichtigt
sind, finden die Bestimmungen der Wiener Obereinkommen über diplomatische
l3ezie•hungen‘vom 18. April 1961 (BGBI. 11, 1964, 5. 959 ff) und konsularische
Beziehungen
vom 24, April 1963 (BGB 1. II, 1969, 5. 1587 if.) Anwendung. Danach hat die
Polizeibehör
dc alle geeigneten Mal3nahnien zu treffen, die verhindern, dass der Friede
oder die Würde
der Vertretung beeinträchtigt wird,
14. Spweit Versammlungen unter freiem 1-limmel und Aufzüge in der
Nähe des Dutsehen
l3undcstäges, des Bundesrates oder des Abgeordnetenhauses von Berlin
stattfinden sollen,
sind die Bestimmungen des Gesetzes über befriedetc Bezirke für Verfas
sungsorgane des
Bundes (BefflezG) vom 8. Dezember 2008 (BGB1. 1 5. 2366) bzw. des
Gesetzes über die
• Befriedun des Tagungsortes. des Abgeordnetenhauses von Berlin
(Berliner Bannrneilenge
sete vomi7. März 1983 (GVBI. 5. 482), zuletzt geändert durch Gesetz vorn
16. FebnLar
• 199? (GVB1. 5. 18), zu beachten.
Danach ist für Versammlungen unter freiem Himmel und Aufrilge in diesen Gebiet
en eine
besondere Zulassung des Bundesinnenministeri ums bzw. des Präsidenten
des Abgeordne
tenhaü.ses von Berlin erforderlich.
Nähere Einzelheiten hierzu sind den Gesetzestexten selbst zu entnehmen
oder können bei
der Versamnilungsbehörde Berlin unter den auf der Anmeldebestatigung angege
benen Ruf
nummern abgefragt bzw. in Form eines besonderen Ilinweisbiattes
abgelbrdert werden.
Ohne: diese Zulassung sind Versammlungen in diesen Bereichen
verboten ( .16 VersG).
uwiderhandlungen sind mit Freiheitsstrafe bzw. Geldbuße bis zu 15.000
,- Euro bedroht
15. Zur Vermeidung von Anschlussdemonstrationen ist es im Interes
se des• verantwortliöhen
Leiters zweckmäßig, in geeigneter Weise sicherzustellen, dass nach Beend
igung der Veran
staltung Transparente, Spruchbänder, Plakate usw. nicht weiter gezeig
t werden. Es em
pfiehlt sieh,, diese durch Ordner einsanirueln und in. einem Kraftffilwzeu abtrans
portieren zu
lassen.

‘
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