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Demonstrative Aktion im öffentlichen Verkehrsraum mit Aufzug am 15.06.2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Schwär, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bestätigen den Eingang Ihrer Anmeldung nach § 14 Versammlungsgesetz für die 
genannte Versammlung in Freiburg i. Br. 
 
 Veranstalter ist: 
 

 
Thema der Versammlung ist: 
 

 Schütz die Kinder! 
 
 
I. Für die auf den 15.06.2021 von 18:30 bis 22:15 Uhr angemeldete Versammlung 

erteilen wir nach § 15 Abs. 1 des Versammlungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15.11.1978 (BGBl. I S. 1790) folgende 

 
 

A u f l a g e n: 
 

1.  Für den Aufenthalt der Versammlungsteilnehmer_innen außerhalb von 
Fahrzeugen (z. B. vor Beginn des Autokorsos oder bei der Ankunft am 

Stadt Freiburg im Breisgau · Amt für öffentliche Ordnung 

Postfach, D-79084 Freiburg 
Amt für öffentliche Ordnung 

Dezernat IV 
per E-Mail: 
 

 
 
 

 

 

Adresse: Fehrenbachallee 12 

                     Gebäude A 

 79106 Freiburg i. Br. 

Telefon: 0761 / 201 - 4873 

Telefax: 0761 / 201 - 4893/4897 

Internet: www.freiburg.de 

E-Mail*: polizei@stadt.freiburg.de 

Ihr Zeichen/Schreiben vom Unser Aktenzeichen Ihnen schreibt Freiburg, den 
 32.31.13 14.06.2021 
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Ziel) gilt neben der Pflicht nach Ziffer 2 auch die Pflicht, dass die Teilneh-
mer_innen untereinander und zu anderen Personen einen Mindestab-
stand von 1,50 Metern einzuhalten haben. 

 
2. Während der gesamten Versammlung haben alle Teilnehmer_innen eine 

medizinische Maske (Anforderung der Norm DIN EN 14683:2019-10 o-
der eines vergleichbaren Standards) oder einen Atemschutz (Anforde-
rung FFP2 [DIN EN 149:2001], KN95, N95, KF94, KF99 oder eines ver-
gleichbaren Standards) zu tragen. 

 
Eine Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske oder eines 
Atemschutzes besteht nicht 
 
a) für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und 

 
b) für Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen 

einer medizinischen Maske oder eines Atemschutzes aus gesund-
heitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder 
nicht zumutbar ist, sofern dies durch eine ärztliche Bescheinigung at-
testiert ist und diese den kontrollierenden Polizeibeamt_innen vor Ort 
auf deren Verlangen in physischer Form (Papier) vorgewiesen und 
zur Prüfung ausgehändigt wird; 
 
Personen, die aus gesundheitlichen Gründen von der Pflicht, eine  
medizinische Maske oder einen Atemschutz auf der Versammlung zu 
tragen, befreit sind, müssen ersatzweise einen Plexiglas-Gesichts-
schutz (sog. Vollvisier) tragen; 
 

c) für Personen, die sich alleine oder nur mit den Angehörigen des eige-
nen Haushalts im Fahrzeug befinden. 

 
3. Der Aufzug in Form eines Autokorsos hat folgende Wegstrecke einzuhal-

ten: 
 

Freiburg: Suwonallee - Madisonallee - Engesserstraße - Tulllastraße – 
Zähringer Straße - B3 / Isfahahnallee  
Denzlingen: Unterdorf / Türleacker - Kronenstraße - Hauptstraße - Ro-
senstraße - Schwarzwaldstraße - Vörstetter Straße - Kirchstraße/L110  
Sexau: Denzlinger Straße - Emmendinger Straße/L186  
Kollmarsreute: Hauptstraße  
Emmendingen: Kollmarsreuter Straße - Wiesenstraße - Schillerstraße - 
Fritz-Boehle-Straße - Kollmarsreuter Straße - Weinstockstraße - Hoch-
burger Straße - Hebelstraße - Karl-Friedrich-Straße/B3 - B3 - L114 / 
Emmendinger Straße  
Teningen: Emmendinger Straße - Friedrich-Meyer-Straße - Hans-
Sachs-Straße - Feldbergstraße - Neudorfstraße - Emmendinger Straße 
- Tscheulinstraße 
Köndringen: Bahnhofstraße - Hauptstraße - B3  
Emmendingen: Kaiserstuhlstraße - Freiburger Straße - B3 Richtung 
Freiburg 
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Freiburg: Isfahanallee - Ingeborg-Krummer-Schroth-Straße - Ellen-Gott-
lieb-Straße- Zollhallenstraße - Neunlindenstraße - Elsässer Straße - 
Berliner Allee - Madisonallee - Suwonallee 
 

4. Der Korso ist in einzelne Abschnitte („Blöcke“) aus maximal 25 Fahrzeu-
gen aufzuteilen. 
 
Die Blöcke haben einen Abstand von mindestens zwei Minuten zueinan-
der einzuhalten. Ab einer Anzahl von mehr als 75 Fahrzeugen ist den 
Anweisungen der Polizei zur Blockeinteilung Folge zu leisten. 
 
Jeder Block gilt als verkehrsrechtlich eigenständiger Verband mit den 
entsprechen Verpflichtungen (siehe Auflage Ziffer 7). 
 

5. An der Spitze jedes Blockes befindet sich ein Fahrzeug mit einer Person 
in Ordnerfunktion. Diese Person hat insbesondere die Aufgabe, für die 
Einhaltung der Auflagen in ihrem Block zu sorgen. 
 
Am Ende jedes Blocks befindet sich ebenfalls ein Fahrzeug mit einer Per-
son mit Ordnerfunktion. Diese Spitzen- und Schlussfahrzeuge sind sepa-
rat deutlich erkennbar zu kennzeichnen. 
 

6. Das Einsatzfahrzeug der Polizei, das an der Spitze jedes Blocks vorne-
weg fährt, darf nicht ohne Weisung des Polizeivollzugsdienstes überholt 
werden. Die Geschwindigkeit ist dem vorausfahrenden Polizeifahrzeug 
anzupassen. 
 

7. Die Fahrzeuge haben die genehmigte Aufzugsstrecke im geschlossenen 
Verband zu befahren. 
 
Das Fahren im geschlossenen Verband hat nach den Vorgaben des § 27 
StVO zu erfolgen. Demnach gelten die für den gesamten Fahrverkehr 
einheitlich bestehenden Verkehrsregeln und Anordnungen sinngemäß. 
Jedes Spitzenfahrzeug fährt nach der StVO. Jedes einzelne nachfol-
gende Fahrzeug muss als dem Verband zugehörig deutlich erkennbar 
gekennzeichnet sein. An allen Fahrzeugen müssen die gleichen Fahnen 
oder Drapierungen in einheitlicher Farbe verkehrssicher angebracht wer-
den, um auf ihre Verbandszugehörigkeit unmissverständlich hinzuwei-
sen. 
 
Eine Benutzung von Nationalfahnen ist im Hinblick auf die Verwechs-
lungsgefahr durch die Verwendung anderer Verkehrsteilnehmer im Zu-
sammenhang mit weiteren Veranstaltungen, beispielsweise der Fußbal-
leuropameisterschaft, nicht gestattet. 
 
Die Fahrzeuge müssen hintereinander fahren; nebeneinander zu fahren 
ist untersagt. 
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Es ist darauf zu achten, dass der Verband geschlossen bleibt. Die ein-
zelnen Fahrzeuge müssen zueinander einen so geringen Abstand ein-
halten, dass sie den erforderlichen Sicherheitsabstand gerade erreichen 
oder nur geringfügig überschreiten. 
 
Bilden sich größere Lücken im Verband, so entfällt das Merkmal des ge-
schlossenen Verbandes und es bestehen keine Verbandsrechte mehr. 
 
Die Versammlungsleitung hat die Kommunikation zu allen Versamm-
lungsteilnehmer_innen, z. B. per Walkie-Talkie-App sicherzustellen. 
 
Das Fahren im geschlossenen Verband darf nur in Polizeibegleitung er-
folgen. Zur Behebung einer übermäßigen Behinderung des Straßenver-
kehrs muss der Verband auf Weisung des Polizeivollzugsdienstes bei 
Bedarf kurzzeitig anhalten. 
 
Den Anweisungen der Polizei ist Folge zu leisten. 
 

8.  Pro Fahrzeug dürfen nur maximal zehn Personen aus maximal drei 
Haushalten gemeinsam fahren. Geimpfte oder genesene Personen im 
Sinne von § 5 Absätze 2 und 3 der Verordnung der Landesregierung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus 
SARS-CoV-2 einschließlich deren haushaltsangehöriger Kinder bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres zählen nicht mit und bleiben als Haus-
halt unberücksichtigt. Zusätzlich dürfen bis zu fünf weitere Kinder bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres aus beliebig vielen Haushalten hinzu-
kommen. 

 
9. Das Hupen (Betätigen des Signalhorns) und das Aufblenden (Verwenden 

der Lichthupe) sind nur für die in § 16 Absatz 1 der Straßenverkehrsord-
nung genannten Zwecke zulässig. Ansonsten ist das Hupen und Aufblen-
den verboten. 

 
10. Die Verwendung von gelben Blinklichtern (sog. Rundumlichtern), die 

nach § 52 Absatz 4 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) 
nur für bestimmte Fahrzeuge zulässig sind, ist innerhalb des Autokorsos 
verboten. 

 
11. Lautsprecheranlagen, Megafone usw. sind so auszurichten, dass sie 

nicht direkt gegen Wohngebäude abstrahlen. 
 
12. Personen dürfen auf Anhängern und Ladeflächen nicht befördert werden. 

Die Mitnahme von Personen ist nur auf zugelassenen Sitzplätzen erlaubt 
(§ 21 StVO). 

 
13. Während der Versammlung sind verkehrslenkende Maßnahmen des Po-

lizeivollzugsdienstes zu beachten. 
 
14. Durch mitgeführte Transparente und/oder Gegenstände sowie deren Be-

festigungen dürfen keine Verkehrsgefährdungen entstehen. 
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Plakate und  Transparente oder ähnliches dürfen nur sicher befestigt an 
den Fahrzeugen mitgeführt werden. Das Mitführen von Transparenten 
und Plakaten oder ähnlichem, die nicht an bzw. auf den Fahrzeugen si-
cher befestigt sind, wird untersagt. Auch wird die Anbringung von Trans-
parenten und Plakaten oder ähnlichem entlang der Aufzugsstrecke 
ebenso untersagt, wie das Mitführen sonstiger beweglicher Gegen-
stände. 

 
Nach Beendigung der Veranstaltung sind angebrachte Transparente und 
Hinweisschilder zu entfernen. 

 
15. Pro 10 Versammlungsteilnehmer_innen wird ein_e gekennzeichnete 

Ordner_in eingesetzt. 
 

Als Ordner_innen dürfen nur Personen eingesetzt werden, die eine me-
dizinische Maske oder einen Atemschutz nach Nr. 3 tragen. Personen, 
die nach Nr. 3 Buchstabe b) von der Pflicht befreit sind, dürfen nicht als 
Ordner_innen eingesetzt werden. 

 
16. Die Versammlungsleitung hat die jederzeitige Kommunikation mit den 

Ordner_innen sicherzustellen. 
 
17. Die Abfahrt der Versammlungsteilnehmer_innen nach Versammlungs-

ende in Form von Kolonnen ist untersagt. 
 
 
II. Wir ordnen die sofortige Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungs-

gerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. 
I S. 686) an. Ein eventuell eingelegter Widerspruch hat somit keine aufschie-
bende Wirkung. 

 
 
III. Begründung 

 
1. 

 
Die Versammlung kann ohne Beachtung der erteilten Auflagen nicht stattfinden, 
weil sonst die öffentliche Sicherheit und Ordnung unmittelbar gefährdet wäre. 

 
Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit hat dort seine Schranken, wo Grund-
rechte anderer eingeschränkt werden oder gar nicht mehr ausgeübt werden 
können. 
 

2. 
 
Angesichts der aktuell nach wie vor starken Verbreitung des Virus SARS-Cov-
2 ist möglichst zu verhindern, dass sich Personen bei der hier gegenständlichen 
Versammlung mit dem Coronavirus anstecken. 
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Nach § 13 Abs. 2 Satz 2 der Corona-Verordnung der Landesregierung können 
die zuständigen Behörden aus Infektionsschutzgründen Auflagen für Versamm-
lungen festlegen. 
 
In weiten Bereichen des öffentlichen Lebens gelten momentan diverse Vorga-
ben und Einschränkungen, die dem Schutz vor Ansteckungen mit dem Corona-
virus dienen sollen. Dazu zählen unter anderem Beschränkungen von persön-
lichen Kontakten und die Pflicht, in bestimmten Bereichen Mund-Nasen-Bede-
ckungen zu tragen. Denn nach dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse stellen persönliche nahe Kontakte die Hauptansteckungsquelle dar. 
 
Der hier gegenständliche Autokorso fand in Freiburg seit 22.12.2020 mehrfach 
statt, in der Regel dienstagabends. Angesichts der Erfahrungen, wonach bei 
manchen dieser Versammlungen etliche Teilnehmer_innen aus ihren Fahrzeu-
gen ausgestiegen sind, dabei keinen Abstand gehalten und keine Maske getra-
gen haben, sind entsprechende Auflagen aus Infektionsschutzgründen ange-
zeigt. 
 
Damit bei der hier gegenständlichen Versammlung die Gefahr einer Ansteckung 
von Personen soweit wie möglich verringert wird, ordnet die Versammlungsbe-
hörde an, dass im Freien die nötigen Abstände eingehalten werden, sich nur 
maximal zehn Personen aus maximal drei Haushalten gemeinsam in einem 
Fahrzeug befinden dürfen und alle Teilnehmer_innen einen qualifizierten Mund-
Nasen-Schutz tragen müssen. 
 
Auch die Anordnung, dass im Fall einer Befreiung von der Maskenpflicht auf-
grund eines ärztlichen Attests gemäß Ziffer I.2.b) ersatzweise ein Gesichtsvisier 
zu tragen ist, ist eine geeignete, erforderliche und verhältnismäßige Maßnahme. 
Denn auch wenn solche Visiere nach den Hinweisen der Landesregierung zur 
Maskenpflicht nicht einer medizinischen Maske oder einem Atemschutz im 
Sinne der Corona-Verordnung entsprechen, sind die Visiere immerhin dazu ge-
eignet, ausgestoßene respiratorische Flüssigkeitspartikel zurückzuhalten und 
damit ebenfalls dazu beizutragen, die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Die 
Maßnahme ist insbesondere erforderlich, weil angesichts der genannten Er-
kenntnisse zu vorangehenden Versammlungen auch bei dieser Kundgebung 
mit einer großen Zahl von Personen zu rechnen ist, die keine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen und somit bei dieser Versammlung ein höheres Risiko be-
steht, einem Ansteckungsrisiko durch Tröpfcheninfektion ausgesetzt zu sein. 
 
Nach Feststellungen der Polizei waren bei einigen Versammlungen in Freiburg 
auch Ordner_innen eingesetzt, die keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Bei 
der Tätigkeit von Ordner_innen ist es jedoch unumgänglich, auf andere Ver-
sammlungsteilnehmer_innen zuzugehen und sie beispielsweise aufzufordern, 
bestimmte Regelungen einzuhalten. Das kann mitunter nur mit Unterschreitung 
des sonst geltenden Abstands von 1,5 Metern geschehen. Um in diesen Situa-
tionen eines verstärkten persönlichen Kontakts die Ansteckungsgefahr zu ver-
ringern, ist es erforderlich, dass nur Ordner_innen eingesetzt werden, die einen 
medizinische Maske oder einen Atemschutz tragen. 
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Diese Maßnahmen sind geeignet und erforderlich, um eine Ansteckung weiterer 
Versammlungsteilnehmer_innen untereinander zu verhindern. Ohne die Be-
schränkung auf maximal drei Haushalte mit maximal zehn Personen würde eine 
Weitergabe des Coronavirus an alle gemeinsam in einem Fahrzeug sitzenden 
Personen zu einer entsprechend größeren Verbreitung des Virus führen. Da in 
einem Pkw der sonst im öffentlichen Raum geltende Mindestabstand von 1,5 
Metern zwangsläufig nicht eingehalten werden kann, ist die Pflicht zum Tragen 
eines qualifizierten Mund-Nasen-Schutzes die logische Konsequenz. 
 
Die Auflagen sind auch im engeren Sinne verhältnismäßig. Der Schutz der kör-
perlichen Unversehrtheit und des Lebens vor den Gefahren, die durch eine Be-
günstigung der unkontrollierten Weiterverbreitung des Virus SARS-Cov-2 ein-
hergehen, wiegt schwerer als das uneingeschränkte Recht, die Versammlungs-
freiheit ohne Auflagen auszuüben 
 

3. 
 
Die weiteren Auflagen dienen der Verkehrssicherheit und der öffentlichen Ord-
nung. Sie sind erforderlich, um entsprechenden Gefahren wirksam zu begeg-
nen. 
 
Die angemeldete Aufzugsstrecke haben wir stellenweise abgeändert: Straßen 
mit schmaler Fahrbahnbreite, in denen in kurzen Abständen jeweils wechsel-
seitig geparkt wird oder die enge Kurven aufweisen, können vom Autokorso 
nicht befahren werden, ohne bei Gegenverkehr zu einem Stillstand zu führen 
und die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge zu blockieren. Auf der angemeldeten 
Strecke ist es in Emmendingen nicht möglich, von der B3 in den Dammweg 
links abzubiegen (doppelte Fahrstreifenbegrenzung). Die Milchhofstraße ist we-
gen einer Baustelle voll gesperrt und nicht befahrbar. Die ihr nachfolgenden 
Straßen (Blumenstr. – ff.) sind wegen der geringen Fahrbahnbreite ebenfalls 
nicht leistungsfähig genug, um dort einen Autokorso stattfinden zu lassen. Um 
die damit verbundenen Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
zu verhindern, haben wir in Absprache mit dem Polizeipräsidium Freiburg eine 
alternative Route festgelegt, die möglichst wenig von der angemeldeten Stre-
ckenführung abweicht und dem Interesse, wahrgenommen zu werden, am 
nächsten kommt. 
 
Laut Anmeldung wird bei der Versammlung mit 99 Teilnehmer_innen und mit 
70 Autos gerechnet. Mit dieser Angabe ist laut Veranstalter die Anzahl der Fahr-
zeuge gemeint. 
 
Bereits stattfindende Autokorso-Versammlungen in Freiburg, z. B. am 26.01. 
und am 02.02.2021, sorgten für einige Situationen, in denen andere Verkehrs-
teilnehmer_innen gefährdet waren. In Kooperationsgesprächen am 01.02. und 
am 08.02.2021 teilten Teilnehmer_innen der vorherigen Versammlungen mit, 
dass Gegendemonstrant_innen den Autokorso gestört hätten, beispielsweise 
indem sie mit ihren Fahrrädern unmittelbar vor die Fahrzeuge des Autokorsos 
auf die Fahrbahn fuhren. Bei einem durchgehenden Autokorso in der nun er-
warteten Länge, der nur an der Spitze und am Ende von der Polizei begleitet 
wird, ist der Polizei ein Eingreifen nur sehr schwer möglich. Daher ist die Unter-
teilung des Autokorsos in einzelne Blöcke erforderlich. 
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Nach den Erkenntnissen der Polizei führt ein durchgehender Autokorso in die-
ser Länge auch mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Gefährdungen anderer Ver-
kehrsteilnehmer, darunter auch Fußgänger. Dies gilt beispielsweise, wenn sie 
den langen Autokorso aufgrund entstehender Lücken nicht mehr als Verband 
erkennen und versuchen, ihn zu passieren. 
 
Auch das Verwaltungsgericht Freiburg hat die Auflage als verhältnismäßig er-
achtet (VG Freiburg, Beschluss vom 09.02.2021, Az. 4 K 282/21). 
 
Aus Sicherheitsgründen wird auch das Hupen und das Aufblenden außer zu 
den nach § 16 StVO zulässigen Zwecken untersagt. Ebenfalls aus Sicherheits-
gründen wird die Verwendung von gelben Blinklichtern untersagt. Bei vorange-
gangenen Versammlungen sorgte durchgehendes Hupen der Versammlungs-
teilnehmer_innen dafür, dass die Funktion des Hupens als Warnung nicht mehr 
wirksam war. Das führt in einer tatsächlichen Gefahrensituation dazu, dass das 
Hupen nicht als Warnung wahrgenommen wird, wodurch es mit erhöhter Wahr-
scheinlichkeit zu Unfällen kommen kann und Personen sowie fremdes Eigen-
tum gefährdet sind. Dasselbe gilt für die Verwendung von gelben Rundumleuch-
ten, die nach der StVZO nur für einen definierten Kreis von Fahrzeugen zulässig 
sind. Auch hier besteht die Möglichkeit, dass bei anderen Verkehrsteilneh-
mer_innen eine Verwechslungsgefahr entsteht und die Warnwirkung von be-
rechtigt verwendeten Blinklichtern verwässert. Das Versammlungsgrundrecht 
als Kommunikationsgrundrecht bietet keine Rechtfertigung dafür, durch Tech-
nikeinsatz Aufmerksamkeit von Unbeteiligten zu erzwingen (VG Stuttgart, Be-
schluss vom 13. Januar 2006 – 5 K 496/06). 
 
Damit die Versammlungsleitung die Einhaltung der verfügten Auflagen gewähr-
leisten kann, ist die Ordner_innenanzahl in der verfügten Anzahl und die jeder-
zeitige Kommunikationsmöglichkeit erforderlich. 
 
Bei den vorangegangenen Autokorso-Versammlungen haben Teilnehmer_in-
nen in hoher Lautstärke Musik abgespielt und Durchsagen gemacht. Die Laut-
sprecher und Megafone etc. waren dabei auf die Wohnhäuser entlang der Stre-
cke ausgerichtet. Angesichts der späten Uhrzeit (der Autokorso startete um 
18.30 und endete um 21.44 Uhr), der Häufigkeit (derzeit jeden Dienstag) und 
der Länge des Autokorsos sind die Rechte unbeteiligter Personen dadurch in 
nicht hinnehmbarer Weise beeinträchtigt. Der Beachtungserfolg ist auch ge-
währleistet, wenn die Lautsprecher, Megafone usw. nicht auf die Wohnhäuser 
ausgerichtet sind. 
 
Da nach Versammlungsende die Wegfahrt der Teilnehmer_innen vom Zielort in 
verschiedene Richtungen stattfindet und die Heimreise nicht mehr Teil des po-
lizeilich begleiteten Autokorsos darstellt, würde eine gemeinsame Fahrt in Form 
von Kolonnen weitere Störungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
darstellen. Aus diesem Grund ist die Heimreise in Kolonnen zu unterbinden. 
 
Die Auflagen sind auch verhältnismäßig. Mildere gleich geeignete Mittel zur Ge-
währleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, insbesondere der 
Verhütung von Unfällen sind nicht ersichtlich. 
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Die Auflagen sind auch im engeren Sinne verhältnismäßig. Der Schutz der kör-
perlichen Unversehrtheit, des Lebens und des Eigentums vor den Gefahren, die 
durch Unfälle einhergehen, wiegt schwerer als das uneingeschränkte Recht, die 
Versammlungsfreiheit ohne Auflagen auszuüben.  
 

4. 
 
Rechtsgrundlage für die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist § 80 Abs. 2 
Nr. 4 VwGO. Danach dürfen wir die sofortige Vollziehung anordnen, wenn ein 
besonderes Interesse an der baldigen Realisierung des Verwaltungsaktes be-
steht und dieses Interesse Ihr Interesse an der aufschiebenden Wirkung des 
Rechtsbehelfes übersteigt. 
 
Das besondere öffentliche Interesse an der Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung unserer Verfügung besteht in der Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung sowie der Verkehrssicherheit. Ohne die Anordnung des 
sofortigen Vollzugs wären die im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung notwendigen Auflagen durch einen eventuellen Widerspruch schon aus 
zeitlichen Gründen nicht zu vollziehen. Damit würde die Gefahr für die Schutz-
güter eintreten, die durch die Auflagen gerade verhindert werden soll. 

 
 
IV. Hinweise 
 

1. Wir weisen ausdrücklich auf die Einhaltung der Vorschriften des Ver-
sammlungsgesetzes (VersG) hin. 

 
Besonders hervorgehoben werden dabei die Strafbestimmungen über das 
Uniformtrageverbot (§ 3 VersG in Verbindung mit § 28 VersG), das Verbot 
des Führens von Schutzwaffen und das Vermummungsverbot (§ 17 a 
VersG in Verbindung mit § 27 VersG). 

 
Dem verantwortlichen Leiter drohen nach § 25 VersG eine Freiheitsstrafe 
oder Geldstrafe, wenn er eine öffentliche Versammlung unter freiem Him-
mel oder einen Aufzug wesentlich anders durchführen, als die Veranstalter 
bei der Anmeldung angegeben haben oder erteilten Auflagen (§ 15 Abs. 1 
VersG) nicht nachkommen. 

 
3. Der Einsatz von Megafonen, Musikanlagen und anderen Geräten muss in 

der Lautstärke so begrenzt sein, dass die Kommunikation des Polizeivoll-
zugsdienstes nicht verhindert wird. 

 
4. Die Ordner_innen müssen ehrenamtlich tätig und volljährig sein. Sie dür-

fen keine Waffen oder sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach zur Ver-
letzung von Personen geeignet sind, mit sich führen. Die Ordner_innen 
sind ausschließlich durch weiße Armbinden, die nur die Bezeichnung 
„Ordner“ tragen dürfen, kenntlich zu machen und müssen während der 
gesamten Dauer der Versammlung anwesend sein. Die Ordner_innen dür-
fen nicht unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen. Eine ständige 
Kommunikation zwischen dem Versammlungsleiter und den Ordner_in-
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nen ist sicherzustellen. Kommt es zu Verstößen gegen versammlungs-
rechtliche oder strafrechtliche Bestimmungen oder zu Ausschreitungen 
einzelner unfriedlicher Teilnehmer und können diese Verstöße bzw. Aus-
schreitungen durch Weisungen des Versammlungsleiters oder der Ord-
ner_innen nicht unterbunden werden, so hat der Versammlungsleiter bzw. 
haben die Ordner_innen unverzüglich die Polizei zu informieren. Sie ha-
ben darauf hinzuwirken – soweit rechtlich und tatsächlich möglich –, dass 
unfriedliche Teilnehmer isoliert werden. 

 
 
V. Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch bei der Stadt Freiburg i. Br. (beim Amt für öffentliche Ordnung, 
Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg i. Br.) einlegen.  
 
Da der sofortige Vollzug der Auflagen angeordnet wurde, hat ein Widerspruch 
keine aufschiebende Wirkung. Die Auflagen müssen also auch im Fall eines 
Widerspruchs beachtet werden. Sie können beim Verwaltungsgericht Freiburg 
(Habsburgerstraße 103, 79104 Freiburg i. Br.) die Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung des Widerspruchs beantragen. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
m Auftrag 
gez. 
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