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Lautsprecher- oder Musikanlagen (Beschränkung der akustischen Leistung auf max. 85 
db(A) gemessen 5 Meter vor der Mündung des Schalltrichters des Megaphons bzw. vor 
der Lautsprecheranlage) oder Megaphone und dergleichen dürfen nur für angezeigte 
Ansprachen und Darbietungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Ver-
sammlungsthema stehen sowie für Ordnungsdurchsagen verwendet werden. Die Laut-
stärke ist dabei so einzustellen, dass nur die unmittelbaren Versammlungsteilnehmer 
angesprochen und darüber hinaus Passanten und Anwohner nicht mehr als nach den 
Umständen unvermeidbar belästigt werden. 
 
Die angezeigten Mittel dürfen nicht dazu genutzt werden, gleichzeitig stattfindende Ver-
sammlungen gezielt zu stören. 
 
 
Für Transparente, Plakate, Fahnen usw. ist es unzulässig, diese an Kanthölzern mit ei-
ner Kantenlänge von mehr als 2 x 2 cm, an Rundhölzern mit einem Durchmesser von 
mehr als 2 cm oder an Metallstangen anzubringen. Hölzer dürfen eine Maximallänge von 
2 m nicht überschreiten. 
 
Das Aufstellen und das Verwenden der Kundgebungs- und Versammlungshilfsmittel ha-
ben mit der gebotenen Sorgfalt zu erfolgen. 
 

g. Ordner: 
Bei der Versammlung werden laut Versammlungsanmeldung 7 Ordner eingesetzt.  
 
Sofern es der Versammlungsablauf erfordert, hat der Versammlungsleiter eigenverant-
wortlich oder auf Aufforderung des Landratsamtes Rosenheim bzw. der Polizei zusätzli-
che Ordner abzustellen (pro 50 Teilnehmer ist jeweils ein Ordner erforderlich). 
 
Den Ordnern ist das Tragen von Uniformen, Uniformteilen oder gleichartigen, uniform-
ähnlichen Kleidungsstücken nicht gestattet. Ebenso ist es den Ordnern nicht gestattet, 
Waffen zu tragen. 
 
Die Ordner haben den Auftrag, den Versammlungsleiter zu unterstützen. Ihren Anwei-
sungen haben die Versammlungsteilnehmer ebenso Folge zu leisten wie denen des Ver-
sammlungsleiters selbst. Polizeiliche Befugnisse stehen den Ordnern nicht zu. Die Ord-
ner müssen mit weißen Armbinden mit dem Aufdruck „Ordner/Ordnerin“ ausgestattet 
sein. 

 
h. Schutzwaffen und Vermummungsverbot: 

Den Teilnehmern ist es verboten, bei Versammlungen oder sonstigen öffentlichen Ver-
anstaltungen unter freiem Himmel oder auf dem Weg dorthin Schutzwaffen oder Gegen-
stände mit sich zu führen, die als Schutzwaffen geeignet und den Umständen nach dazu 
bestimmt sind, Vollstreckungsmaßnamen eines Trägers von Hoheitsbefugnissen abzu-
wehren. Ebenso ist es verboten, in einer Aufmachung teilzunehmen, die geeignet und 
den Umständen nach darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität zu verhindern. 
 

i. Beseitigung von Verunreinigungen: 
Im Zuge der Versammlung sind Verunreinigungen zu vermeiden. Eventuelle Verunreini-
gungen sind vom Verantwortlichen vor Ort sofort und gründlich zu beseitigen. 
 

j. Ergänzende Auflagen: 
Falls zu einer Versammlung ein im Privateigentum stehendes Grundstück benötigt wird, 
ist der Veranstalter auf eine privatrechtliche Einigung mit dem Eigentümer bzw. Nut-
zungsberechtigten angewiesen. Eine Zustimmung ist vom Pächter oder Eigentümer des 
Grundstückes einzuholen. Die erforderliche Genehmigung zur Benutzung fremder 
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Grundstücke wird durch diesen Bescheid nicht erteilt. Ebenso ersetzt dieser Bescheid 
nicht ggf. erforderliche Sondernutzungserlaubnisse oder ähnliches.  
 
Bei der Versammlung dürfen keine beleidigenden, nötigenden oder sonst strafbaren In-
halte verbreitet werden. 
 
Die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs darf nicht mehr als unumgänglich beeinträch-
tigt werden. Sämtliche rechtlichen Vorschriften, also auch insbesondere Straßenbeschil-
derungen, das Freihalten von Flucht- und Rettungswegen etc. sind einzuhalten. 
 
Die Zu-, Ab- und Durchgänge an den Versammlungsplätzen müssen freigehalten wer-
den. Insbesondere sind die Wege und Eingänge zu allgemeinzugänglichen Einrichtun-
gen und Gebäuden für sonstige Besucher freizuhalten. 
 
Für das Mitführen von Hunden bestehen ein Leinenzwang sowie eine Maulkorbpflicht. 
Das Mitführen und Konsumieren alkoholischer Getränke sowie das Mitführen von Glas-
flaschen während der Versammlung ist verboten. 
 

k. Die diesem Bescheid beigefügten Lagekarten und Hinweise sind Bestandteil dieses Be-
scheides. 
 

 
3. Dieser Bescheid unterliegt kraft Gesetzes der sofortigen Vollziehung. 

 
4. Für diesen Bescheid werden keine Kosten erhoben. 

 
 

 
 

G r ü n d e: 
 

                                                            I. 
 
 

1. Sachverhalt: 
 
Dem Landratsamt Rosenheim wurde mit E-Mail vom 14.01.2021 die obengenannte Versamm-
lung bekannt gegeben.  
 
Der Gemeinde Bad Feilnbach, sowie der Polizeiinspektion Brannenburg wurde eine angemes-
sene Frist zum Vorbringen von Einwänden eingeräumt.  
 
Es wurden keine Einwände vorgetragen. 
 
 
2. Gefahrenprognose: 
 
Zu der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und/oder Ordnung ist festzustellen, dass sich aus 
der Wahl des Versammlungsortes im öffentlichen Raum und der Wahl der Kundgebungs- und 
Versammlungshilfsmittel unmittelbare Gefahren für die Sicherheit und Leichtigkeit des (Fußgän-
ger-)Verkehrs sowie für die Rechtspositionen der Anliegerinnen und Anlieger, der Gewerbetrei-
benden und der unbeteiligten Dritten (z. B. Beeinträchtigungen von Rettungswegen, Zugänglich-
keit der Wohn- und Geschäftsräume, Beeinträchtigungen durch Immissionen usw.) ergeben.  
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II. 
 
Das Landratsamt Rosenheim ist zum Erlass dieses Bescheides sachlich und örtlich zuständig 
(Art. 24 Abs. 2 Satz 1 BayVersG). 
 
1.  
Nach Art. 13 Abs. 1 Satz 1 BayVersG hat, wer eine Versammlung unter freiem Himmel veranstal-
ten will, dies der zuständigen Behörde spätestens 48 Stunden vor ihrer Bekanntgabe fernmünd-
lich, schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift anzuzeigen. 
 
2. 
Nach Art. 15 Abs. 1 BayVersG kann die zuständige Behörde eine Versammlung beschränken 
oder verbieten, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die 
öffentliche Sicherheit und/oder Ordnung bei der Durchführung der Versammlung unmittelbar ge-
fährdet ist. 
 
Die öffentliche Sicherheit umfasst hierbei die Individualrechtsgüter Leben, Gesundheit, Freiheit, 
Ehre, Eigentum und Gemeinschaftsrechtsgüter der Integrität der Rechtsordnung, Bestand und 
Funktionsfähigkeit des Staates und seiner Einrichtungen sowie die tragenden Prinzipien der ver-
fassungsmäßigen Ordnung. 
 
Unter öffentlicher Ordnung sind dabei die ungeschriebenen Verhaltensregeln, deren Einhaltung 
nach den Vorstellungen der Menschen im jeweiligen Rechtsraum für ein geordnetes staatsbür-
gerliches Zusammenleben unverzichtbar sind, zu verstehen.  
 
Die tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 1 BayVersG für die Festsetzung von Be-
schränkungen sind hier erfüllt. Es liegt eine Sachlage vor, die bei ungehindertem Geschehens-
ablauf mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden für die der Versammlungsfreiheit entge-
genstehenden Interessen der öffentlichen Sicherheit und/oder Ordnung führt (unmittelbare Ge-
fahr), sodass Auflagen erforderlich waren, um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung zu vermeiden, einen störungsfreien Ablauf der Veranstaltung sicherzustellen und die Be-
einträchtigung des Verkehrs in tragbaren Grenzen zu halten. 
 
Die Kreisverwaltungsbehörde hat dabei unter Berücksichtigung der Bedeutung der Versamm-
lungsfreiheit keine zu geringen Anforderungen an die Gefahrenprognose gestellt und als Grund-
lage hierfür konkrete und nachvollziehbare tatsächliche Anhaltspunkte ermittelt. 
 
Die festgesetzten Beschränkungen sind auch geeignet, erforderlich und angemessen um einen 
störungsfreien Ablauf der Versammlung sicherzustellen. 
 
Hierbei wurde insbesondere Folgendes berücksichtigt: 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf ein Verbot von Versammlungen 
nur zum Schutz von Rechtsgütern, die der Bedeutung des Grundrechts aus Art. 8 Abs. 1 GG 
zumindest gleichwertig sind, unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und nur 
bei einer unmittelbaren, aus erkennbaren Umständen her leitbaren Gefährdung dieser Rechtsgü-
ter erfolgen. 
 
Dies hat auch die Versammlungsbehörde nicht verkannt und hat die Gefährdung der öffentlichen 
Sicherheit und/oder Ordnung lediglich zur Begründung von Beschränkungen einer grundsätzlich 
erlaubten Versammlung herangezogen. Insoweit wurde das Gebot des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit, demzufolge Beschränkungen Vorrang vor einem Verbot haben, berücksichtigt. 
 
 
2a. 
Die Pflicht des Veranstalters, den Bescheid der Leiterin bzw. dem Leiter bekannt zu geben ist 
erforderlich, damit die Beschränkungen auch tatsächlich im Versammlungsverlauf umgesetzt 
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werden. Ohne Bekanntgabe besteht die konkrete Gefahr, dass die Beschränkungen zur Gefah-
renabwehr nicht zur Anwendung gelangen. In Folge ist mit einem Eintritt der in der Gefahren-
prognose dargestellten Gefährdungen zu rechen. 
 
2b. 
Die Pflicht der Versammlungsleitung, sich erkennen zu geben, ist erforderlich, da eine den Ord-
nerinnen und Ordnern vergleichbare Kennzeichnung der Leitung gesetzlich nicht vorgeschrieben 
ist. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen jedoch zweifelsfrei erkennen können, wer ihnen 
gegenüber zu einer Anweisung oder sogar zu einer bußgeldbewehrten Zurechtweisung befugt ist 
(vgl. Art. 5 Abs. 1, Art. 8 Abs. 1, Art. 21 Abs. 2 Nr. 4 BayVersG). 
 
Die Pflicht, den Bescheid den eingesetzten Ordnerinnen und Ordnern bzw. den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern bekannt zu geben ist erforderlich, damit die Beschränkungen auch tatsächlich 
im Versammlungsverlauf umgesetzt werden. Ohne Bekanntgabe besteht die konkrete Gefahr, 
dass die Beschränkungen zur Gefahrenabwehr nicht zur Anwendung gelangen. In Folge ist mit 
einem Eintritt der in der Gefahrenprognose dargestellten Gefährdungen zu rechnen.  
 
2c. 
Die Pflicht der Leiterin/des Leiters, den Anfang und das Ende der Versammlung bekannt zu ge-
ben ist erforderlich, da rechtliche Pflichten zu diesen Zeitpunkten beginnen und enden. Ohne den 
Anfang der Versammlung zu kennen, besteht die konkrete Gefahr, dass Teilnehmerinnen bzw. 
Teilnehmer nicht wissen, ob sie Anweisungen der Leiterin/des Leiters bzw. der Ordner/-innen 
(noch) befolgen müssen und somit Gefahr laufen, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen. Die Be-
schränkung dient daher auch dem Schutz der Rechtsordnung als Teil der öffentlichen Sicherheit. 

 
3. 
Dieser Bescheid ist nach Art. 25 BayVersG sofort vollziehbar. Eine Klage gegen diesen Bescheid 
hat daher keine aufschiebende Wirkung.  
 
4. 
Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 26 BayVersG. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei 
dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: 80005 München, Postfach 20 05 43, 

Hausanschrift: 80335 München, Bayerstr. 30, 
 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen* Form erhoben werden. Die 
Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
 
  



http://www.vgh.bayern.de/
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H i n w e i s e: 
 
1. Auf Grundlage von § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO schließt Art. 25 BayVersG die aufschie-

bende Wirkung von Klagen gegen Verwaltungsakte (Bescheide), die nach dem BayVersG 
erlassen werden, aus. 

2. Der Leiter/Die Leiterin bestimmt den Ablauf der Versammlung, insbesondere durch Erteilung 
und Entziehung des Wortes. Er/Sie hat während der Versammlung für Ordnung zu sorgen. 
Er/Sie kann die Versammlung jederzeit schließen und muss während der Versammlung stän-
dig anwesend und für die zuständige Behörde erreichbar sein (Art. 4 Abs. 1 BayVersG). 
Er/Sie hat für den ordnungsgemäßen Ablauf zu sorgen. Insbesondere ist er/sie dafür verant-
wortlich, dass die Angaben in der Anmeldung über den zeitlichen und räumlichen Verlauf 
eingehalten werden. 

3. Die Ordner/-innen müssen unbewaffnet (Verstöße sind für die Leitung nach Art. 20 Abs. 2 
Nr. 1 BayVersG bzw. für die Ordner/-innen nach Art. 20 Abs. 1 Nr. 1 BayVersG strafbewehrt) 
und volljährig sein. Sie sind durch weiße Armbinden, die nur die Bezeichnung „Ordner“ oder 
„Ordnerin“ tragen dürfen, kenntlich zu machen (eine weitere Kennzeichnung ist nicht zuge-
lassen, Verstöße stellen für den/die Leiter/-in eine Ordnungswidrigkeit nach Art. 21 Abs. 2 
Nr. 1 BayVersG dar). 

4. Die Teilnehmerpflichten sind in Art. 5 BayVersG geregelt. Die Teilnehmer sind grundsätzlich 
in ihrer Grundrechtsausübung frei, haben sich aber den Ordnungsverpflichtungen einer Ver-
sammlung wie folgt zu unterwerfen: 
Alle Teilnehmer sind verpflichtet, die zur Aufrechterhaltung der Ordnung getroffenen Anwei-
sungen der Versammlungsleitung oder der von ihr bestellten Ordner zu befolgen. 
Wer aus der Versammlung ausgeschlossen wird, hat diese unverzüglich zu verlassen (Art. 5 
Abs. 2 BayVersG). Ein Verstoß ist gemäß Art. 21 Abs. 2 Nr. 2 BayVersG bußgeldbewehrt. 
Ein Ausschluss einer Person aus einer Versammlung kann allein durch die Polizei erfolgen 
(Art. 15 Abs. 5 BayVersG). 
Sobald eine Versammlung für aufgelöst erklärt ist, haben sich alle Teilnehmer unverzüglich 
zu entfernen (Art. 5 Abs. 3 BayVersG). Ein Verstoß ist gemäß Art. 21 Abs. 2 Nr. 3 BayVersG 
bußgeldbewehrt. Eine Auflösung einer Versammlung unter freiem Himmel kann allein durch 
die Polizei erfolgen (Art. 15 Abs. 4 BayVersG) 

5. Es ist verboten, sog. Aktivwaffen bei Versammlungen mit sich zu führen oder auf dem Weg 
zu Versammlungen mit sich zu führen, zu Versammlungen hinzuschaffen oder sie zur Ver-
wendung bei Versammlungen bereitzuhalten oder zu verteilen (Art. 6 BayVersG). Als Aktiv-
waffen können z. B. Gummiknüppel, Schlagringe, Tränengassprays, Baseballschläger, 
Steine, Krähenfüße usw. zählen. 

6. Auch das Mitführen von sog. Schutzbewaffnung (genauer: Schutzgegenständen), wie z. B. 
Helmen, unterschiedlicher Art ist im Zusammenhang mit der Teilnahme an Versammlungen 
unter freiem Himmel nicht erlaubt, wenn diese den Umständen nach dazu bestimmt sind, 
Vollstreckungsmaßnahmen eines Trägers von Hoheitsbefugnissen abzuwehren (Art. 16 Abs. 
1 BayVersG). Dies stellt bei vorsätzlicher Begehung eine Straftat dar (Art. 20 Abs. 2 Nr. 5 
BayVersG). 

7. Gemäß Art. 16 Abs. 2 BayVersG ist es insbesondere auch verboten, bei Versammlungen 
unter freiem Himmel in einer Aufmachung teilzunehmen, die geeignet und den Umständen 
nach darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität zu verhindern oder den Weg zu der-
artigen Veranstaltungen in einer solchen Aufmachung zurückzulegen (Nr. 1) oder bei derar-
tigen Veranstaltungen oder auf dem Weg dorthin Gegenstände mit sich zu führen, die geeig-
net und den Umständen nach dazu bestimmt sind, die Feststellung der Identität zu verhin-
dern (Nr. 2). 
Ein Verstoß gegen Art. 16 Abs. 2 Nr. 1 stellt eine Straftat dar (Art. 20 Abs. 2 Nr. 6 BayVersG). 
Ein Verstoß gegen Art. 16 Abs. 2 Nr. 2 ist bußgeldbewehrt nach Art. 21 Abs. 1 Nr. 8 
BayVersG. 

8. Gemäß Art. 7 BayVersG ist es verboten, in einer öffentlichen oder nichtöffentlichen Ver-
sammlung Uniformen, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer ge-
meinsamen politischen Gesinnung zu tragen oder an einer öffentlichen oder nichtöffentlichen 
Versammlung in einer Art und Weise teilzunehmen, die dazu beiträgt, dass die Versammlung 
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oder ein Teil hiervon nach dem äußeren Erscheinungsbild paramilitärisch geprägt wird, so-
fern dadurch eine einschüchternde Wirkung entsteht. 

9. Die Versammlungsanzeige ersetzt nicht die Verfahren, die für die Nutzung des städtischen 
bzw. staatlichen Fiskaleigentums erforderlich sind. Hierzu wird auf die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 22.02.2011, Az.: 1 BvR 699/06, verwiesen. 

10. Der Einsatz technischer Schallverstärkung (Lautsprecher, Megaphone) für Meinungskund-
gaben ist unter Berücksichtigung der Rechtsprechung grundsätzlich erlaubt, soweit 

a. der Einsatz zur Binnenkommunikation der Versammlungsteilnehmerinnen und –
teilnehmer erforderlich ist. Hiervon ist bei einer Versammlungsteilnehmerzahl von 
mindestens 40 Teilnehmern stets auszugehen. Bei einer Teilnehmerzahl von unter 
40 Versammlungsteilnehmerinnen und –teilnehmern ist auf die Umstände des Ein-
zelfalles, namentlich die Vorbelastung des Versammlungsorts durch Verkehrs-
lärm, die enge oder weite Einfassung des Versammlungsorts durch hohe oder 
niedrige Umgebungsbebauung, die Entfernung zu lärmempfindlichen baulichen 
Nutzungen (Wohngebäude, Kindertagesstätten, Krankenpflegeeinrichtungen u. 
a.) usw. abzustellen. 
 
oder 
 

b. der Einsatz technischer Schallverstärkung der Meinungskundgabe zum Zwecke 
der Erregung der Aufmerksamkeit Außenstehender auf die Inhalte der Versamm-
lung (sog. Außenkommunikation) dient und eine einzelfallbezogene Abwägung 
des vom Versammlungsgrundrecht geschützten kommunikativen Anliegens mit 
kollidierenden Rechten Dritter (insbesondere Lärmschutzbelange von Anwohne-
rinnen und Anwohnern sowie Passantinnen und Passanten; negative Meinungs-
freiheit Dritter) keine Einschränkung des Gebrauchs erforderlich macht. 

Eine Erlaubnis zum Betrieb von Lautsprechern nach §§ 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 46 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 9 StVO ist nicht erforderlich, wenn der Einsatz den unter Buchst. a. oder b. 
dargelegten Zwecken dient. 
Ein darüber hinaus gehender Einsatz von Lautsprechern ohne Erlaubnis kann eine Ord-
nungswidrigkeit nach § 49 Abs. 1 Nr. 28 StVO darstellen. 
Die Möglichkeit der Sicherheitsbehörden, erforderlichenfalls beschränkende Verfügungen 
zum Einsatz technischer Schallverstärkung zu erlassen, bleibt unberührt. Falls durch die 
Sicherheitsbehörden derartige beschränkende Verfügungen erlassen worden sind und 
die Versammlungsveranstalterin bzw. der Versammlungsveranstalter sich hieran hält, trifft 
der Lautsprechereinsatz im Rahmen der unter Buchst. b. benannten Abwägung in der 
Regel auf keine rechtlichen Bedenken. 

11. Wenn für den Betrieb der Kundgebungs- und Versammlungshilfsmittel die Verlegung elektri-
scher Kabel notwendig ist, sind die Kabel von fachkundigen Personen so zu verlegen, dass 
keine Unfälle entstehen können. 

12. Bauliche Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn hierfür eine Baugenehmigung vorliegt 
(Art. 55 BayBO). Werden so genannte „fliegende Bauten“ (Art. 72 BayBO) errichtet, so ist 
dies vorher der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. 

13. Auf Flugblättern und Flugschriften die verteilt werden muss der Drucker und Verleger, beim 
Selbstverlag der Verfasser oder Herausgeber, genannt sein. Anzuzeigen sind Name oder 
Firma und Anschrift (Art. 7 des Gesetzes über die Presse vom 1. April 2000). 

14. Die Vorführung von Filmen, Videokassetten und sonstigen Bild- oder Tonträgern sowie die 
Verbreitung von Schriften unterliegt auch in vollem Umfang den Vorschriften des Jugend-
schutzgesetztes (JuSchG, siehe insbesondere § 15 JuSchG „Jugendgefährdende Träger-
medien“). Darüber hinaus sind bei der Vorführung von bespielten Videokassetten oder ver-
gleichbaren Bildträgern, die zu gewerblichen Zwecken hergestellt oder gewerblich genutzt 
werden, die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes zu beachten (siehe insbesondere §§ 
11, 12 JuSchG). 

15. Der Versammlungsort ist nach Beendigung der Versammlung in einem ordnungsgemäßen 
und sauberen Zustand zu hinterlassen. Evtl. Verunreinigungen oder Beschädigungen sind 
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von der Veranstalterin bzw. dem Veranstalter ohne Aufforderung sofort zu beseitigen. An-
dernfalls können Verunreinigungen oder Beschädigungen, die über das übliche Maß hinaus-
gehen, von den Straßenbaulastträgern bzw. von den Grundstückseigentümern auf Kosten 
der Veranstalterin bzw. des Veranstalters beseitig werden (Art. 16 Bayerisches Straßen- und 
Wegegesetz). 

16. Den Polizeibeamten ist ein angemessener Platz einzuräumen. 
17. Zuständige Behörden sind die Kreisverwaltungsbehörden (Landratsämter) und ab Beginn 

der Versammlung die Polizei. 
18. Die zuständige Behörde kann eine Versammlung beschränken, verbieten oder auflösen, 

wenn die Voraussetzungen nach Art. 15 BayVersG gegeben sind. 
19. Die Aufschriften der mitgeführten Plakate, Transparente, Tafeln und Flugblätter dürfen nicht 

gegen die Strafgesetzte, die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völker-
verständigung verstoßen. 

20. Verstöße gegen das BayVersG können den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit oder Straf-
tat erfüllen. 

21. Die Voraussetzungen der 11. BayIfSMV sind vom Veranstalter einzuhalten. Die einzu-
haltenden Voraussetzungen sind die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zwi-
schen allen Teilnehmern und die Vermeidung von Körperkontakt zwischen den Veran-
staltungsteilnehmern oder Dritten, sowie Maskenpflicht für alle Teilnehmer. Ausge-
nommen hiervon sind die Versammlungsleitung während Durchsagen und Redner 
während Redebeiträgen sowie Teilnehmer, die während der Versammlung ein Kraft-
fahrzeug im Straßenverkehr führen.  
 
Soweit in der 11. BayIfSMV die Verpflichtung vorgesehen ist, eine Mund-Nasen-Bede-
ckung zu tragen (Maskenpflicht) gilt:  
 
1. Kinder sind bis zum sechsten Geburtstag von der Tragepflicht befreit.  
2. Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Na-

sen-Bedeckung aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen 
nicht möglich oder unzumutbar ist, sind von der Trageverpflichtung befreit; die 
Glaubhaftmachung erfolgt bei gesundheitlichen Gründen insbesondere durch eine 
ärztliche Bescheinigung, die die fachlich-medizinische Beurteilung des Krank-
heitsbildes (Diagnose), den lateinischen Namen oder die Klassifizierung der Er-
krankung nach ICD 10 sowie den Grund, warum sich hieraus eine Befreiung der 
Tragepflicht ergibt, enthält.  

3. Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig, solange es zu Identifika-
tionszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung oder 
aus sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist.  

Bei Fragen bezüglich des Infektionsschutzes wenden Sie sich bitte an die zuständige 
Stelle im Landratsamt. 
 

22. Der Veranstalter soll eine Liste auslegen, in denen sich die Teilnehmer freiwillig ein-
tragen können, um im Fall einer Coronainfektion eines Teilnehmers, später informiert 
werden zu können.  
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