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Hinweise für die  

Durchführung von Aufzügen und  
öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel 

 
(Stand 01.05.2012) 

 
Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass 
 
-  der verantwortliche Leiter der Veranstaltung ständig anwesend zu sein hat. Er muss mit seinen 
 Anweisungen alle Teilnehmer jederzeit erreichen können und ist verpflichtet, die Veranstaltung 
 für beendet zu erklären, wenn er sich nicht durchzusetzen vermag. 
 
-  Sie als verantwortlicher Leiter gem. § 19 VersG sicherzustellen haben, dass  die von Ihnen an-

gemeldete Veranstaltung einen ordnungsgemäßen Ablauf nimmt. 
 Insbesondere sind Sie für die strikte Einhaltung der erteilten Auflagen voll verantwortlich. 
 Dies bedeutet, dass die von Ihnen angemeldete Veranstaltung für den Fall aufgelöst werden 
 kann, wenn von den Angaben der Anmeldung abgewichen oder den Auflagen zuwidergehandelt 
 wird, oder wenn die Voraussetzungen zu einem Verbot gem. § 15 Abs. 1 und 2 VersG gegeben 
 sind. 
 
-  der mit der Durchführung der polizeilichen Einsatzmaßnahme beauftragte leitende Polizeifüh-

rer befugt ist, weitere Auflagen zu erteilen oder die in dieser Verfügung angeordneten Auflagen 
zu ändern, wenn dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforder-
lich wird. 

 
-  Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Anordnungen des leitenden Polizeiführers gem. § 80 

Abs. 2 Nr. 2 VwGO keine aufschiebende Wirkung haben. 
 
-  das Tragen einer Uniform als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung (§ 3 Abs. 1 
 VersG) untersagt ist. 
 
-  es nach § 17 a Abs. 1 VersG verboten ist, bei öffentlichen Versammlungen unter freiem Him-

mel oder bei Aufzügen Schutzwaffen oder Gegenstände, die  als Schutzwaffen geeignet und da-
zu bestimmt, Vollstreckungsmaßnahmen eines Trägers von Hoheitsbefugnissen abzuwenden, 
mit sich zu führen. Dazu gehören insbesondere Seile, Taue, Ketten, Sprühdosen, Stangen aus 
Metall oder Hartholz etc. (auch Fahnen- und Transportstangen), Eier, Tomaten oder 

 sonstige Wurfgegenstände. 
 
-  es gem. § 17 a Abs. 2 VersG auch verboten ist, an einer solchen Veranstaltung in einer Aufma-

chung, die geeignet und den Umständen nach darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität 
zu verhindern, teilzunehmen. 

 
-  die Ordner volljährig sein müssen und ehrenamtlich tätig sind, sie dürfen nicht bewaffnet sein. 

 Außerdem müssen die Ordner durch eine weiße Armbinde mit der schwarzen, gut lesbaren 
 Aufschrift "Ordner" gekennzeichnet sein. Die von Ihnen eingesetzten Ordner haben sie am 
 Sammel-/Aufstellungsort der Polizei vorzustellen und diese in Anwesenheit der Polizei in ihre 
Rechte und Pflichten zu belehren. Die Ordner haben sich gegenüber der Polizei auszuweisen 
(Personal oder Reisepass). 
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-  die Polizei zur Durchsetzung der Auflagen und Weisungen unmittelbaren Zwang anwenden 

kann. 
 
- die Inbetriebnahme von Lautsprechern nur insoweit und in der Lautstärke zulässig ist, wie sie 

die Meinungskundgabe an die Versammlungsteilnehmer erforderlich macht. Besondere Rück-
sichtnahme ist gegenüber Anwohnern geboten. Sofern durch den Betrieb von Lautsprechern 
polizeiliche Lautsprecherdurchsagen beeinträchtigt werden, hat der Veranstalter diesen Betrieb 
auf Weisung des örtlichen Einsatzleiters der Polizei einzustellen. 

 
- Sofern der Aufzug mit Fahrrädern durchgeführt wird, die Bestimmungen der Straßenverkehrs-

ordnung (StVO grundsätzlich zu beachten sind. Insbesondere wird auf § 27 StVO hingewiesen. 
Mitgeführte Transparente oder Plakate dürfen ein sicheres Führen der Fahrräder nicht beein-
trächtigen.  

 
- soweit Demonstrationszüge über Straßenbahngleise führen, zu beachten ist, dass mitgeführte 

Plakate, Transparente, Spruchbänder o.ä. eine Traghöhe von vier Metern nicht überschreiten, 
um eine Berührung mit der elektrischen Oberleitung zu vermeiden.  

 
- den Kirchen nach Artikel 4 des Grundgesetzes und Artikel 20 der Verfassung von Berlin das 

Recht auf ungestörte Religionsausübung zusteht. Dies ist zu beachten, wenn der Aufzug an ei-
ner Kirche vorbeiführt oder sich am Versammlungsort eine Kirche befindet.  

 
- soweit Versammlungen vor diplomatischen oder Konsularischen Vertretungen beabsichtigt 

sind, die Bestimmungen der Wiener Übereinkommen über a) diplomatische Beziehungen vom 
18.04.1961 (BGBl. II, 1964, S. 959) und b) konsularische Beziehungen vom 24.04.1963 (BGBl. 
II, 1969, S. 1585) Anwendung finden. Danach hat die Polizeibehörde alle geeigneten Maßnah-
men zu treffen, die verhindern, dass der Friede oder die Würde der Vertretung beeinträchtigt 
wird.  

 
- zur Vermeidung von Anschlussdemonstrationen es im Interesse des verantwortlichen Leiters 

zweckmäßig ist, in geeigneter Weise sicherzustellen, dass nach Beendigung der Veranstaltung 
Transparente, Spruchbänder usw. nicht weiter gezeigt werden. Es empfiehlt sich, diese durch 
Ordner einsammeln und in einem Kraftfahrzeug abtransportieren zu lassen. 

 
 
 
 
Kontakt 
Stadtverwaltung Idar-Oberstein 
32-32 Ordnungsamt 
Georg-Maus-Straße 1-2 
55743 Idar-Oberstein 
Telefon 06781/64-321 
Telefax 06781/64-446 
Email ordnungsamt@idar-oberstein.de 
 
 


