
Merkblatt 
 

Hinweise für die Durchführung von Versammlungen 
und Aufzügen unter freiem Himmel 

 
Rechtsgrundlage 
 
Rechtsgrundlage für Versammlungen ist das Gesetz über Versammlungen und Aufzüge 
(Versammlungsgesetz – VersG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 
1978 (BGBl. I S.1789), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2366) geändert worden ist. 
 
Bekanntgabe 
 
Die Bekanntgabe der Veranstaltung darf frühestens 48 Stunden nach Anmeldung bei der 
Versammlungsbehörde erfolgen. In der Einladung (Flugblatt, Plakat usw.) muss der Na-
me des Veranstalters angegeben sein (§ 2 VersG). 
 
Verantwortlicher Leiter der Veranstaltung 
 
Die Versammlung muss einen Versammlungsleiter haben. Dieser hat sich mit den Be-
stimmungen des VersG vertraut zu machen und muss während der gesamten Veranstal-
tung anwesend und erreichbar sein (nach Möglichkeit auch per Mobiltelefon). 
Der Versammlungsleiter ist für den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung verant-
wortlich. Kommt es zu Ausschreitungen und vermag sich der Versammlungsleiter nicht 
durchzusetzen, so hat er die Versammlung zu unterbrechen, erforderlichenfalls zu been-
den.  
Es gilt der Grundsatz der vertrauensvollen Kooperation zwischen Versammlungsveran-
stalter und Versammlungsleitung einerseits und Behörden andererseits. 
 
Ordner 
 
Der Versammlungsleiter kann sich bei der Durchführung seiner Rechte der Hilfe einer 
angemessenen Zahl ehrenamtlicher, unbewaffneter Ordner bedienen. Sie müssen voll-
jährig sein und müssen durch das Tragen von weißen Armbinden, die mit der Aufschrift 
ORDNER versehen sind kenntlich sein. 
Die Erlaubnis zur Verwendung von Ordnern bedarf eines Antrages, der mit der Anmel-
dung der Versammlung erfolgen sollte. Wird kein Antrag gestellt, dürfen Ordner nicht ein-
gesetzt werden. 
 
Ablauf der Veranstaltung 
 
Ein Abweichen von den Angaben in der Anmeldung beim Ablauf der Versammlung (z.B. 
Streckenänderung) bzw. die Nichtbeachtung der Auflagen berechtigen zur Auflösung der 
Versammlung und können als Ordnungswidrigkeit bzw. Straftat verfolgt werden. 
 



Die Inbetriebnahme von Lautsprechern ist nur insoweit und in der Lautstärke zulässig, 
wie es die Meinungskundgabe an die Versammlungsteilnehmer erfordert. Gegenüber 
Anwohnern und sonstigen Unbeteiligten ist Rücksichtnahme geboten.  
 
Zur Vermeidung von Anschlussdemonstrationen ist es nicht zuletzt auch im Interesse des 
verantwortlichen Leiters zweckmäßig, in geeigneter Weise sicherzustellen, dass nach 
Beendigung der Veranstaltung Transparente, Spruchbänder Plakate usw. nicht weiter 
gezeigt werden. Es empfiehlt sich, derartige Hilfsmittel einzusammeln und gesondert ab-
transportieren zu lassen. 
 
Störungsverbot 
 
Bei öffentlichen Versammlungen hat jedermann Störungen, die den Zweck haben, die 
ordnungsgemäße Durchführung einer Versammlung zu verhindern, zu unterlassen (§ 
2Abs. 2 VersG). 
 
Waffenverbot 
 
Versammlungsteilnehmer sowie Ordner dürfen bei der Versammlung oder auf dem Weg 
dorthin keine Waffen oder sonstige Gegenstände mit sich führen, die nach ihrer Art zur 
Verletzung von Personen oder zur Beschädigung von Sachen geeignet und bestimmt 
sind. Es ist ebenso verboten, Waffen oder die vorgenannten Gegenstände zu Versamm-
lungen hinzuschaffen oder zur Verwendung bei derartigen Veranstaltungen bereitzuhal-
ten oder zu verteilen. 
 
Vermummungsverbot 
 
Es ist grundsätzlich verboten, sich passiv zu bewaffnen und zu maskieren bzw. zur Ver-
mummung geeignete Gegenstände mitzuführen (§ 17a VersG). Dies gilt sowohl für die 
Teilnahme an Versammlungen als auch auf dem Weg dorthin. Personen, die diesen Ver-
boten zuwiderhandeln, können von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Ferner 
können derartige Verstöße mit Geldbuße bis zu 500,00 € oder Freiheitsstrafe bis zu ei-
nem Jahr geahndet werden. 
 
Uniformverbot 
 
Uniformen, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsa-
men politischen Gesinnung dürfen grundsätzlich nicht getragen werden (§ 3 VersG). 
 
 
 
Ihre Versammlungsbehörde bei der Kreisverwaltung Kusel 


