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Anmeldung einer Versammlung 
unter freiem Himmel 
gem. § 14 Versammlungsgesetz 
(VersG) 

1. Anmeldende Person 

2. Veranstalter/in (Vereinigung, Partei, Initiative...) 

3. Verantwortliche/r Leiter/in der Versammlung 

4. Thema 

5. Art und Ablauf der Versammlung (Kundgebung, Aufzug und Wegstrecke, Mahnwache ...) 
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Name Vorname 

Straße Hausnummer PLZ Ort 

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig) 

Name der juristischen Person 

Straße Hausnummer PLZ Ort 

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig) 

Name Vorname 

Straße Hausnummer PLZ Ort 

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig) 

http://www.adobe.com/acrobat/readstep.html


6. Zusätzliche Angaben zur Versammlung 
Versammlungsort 

Teilnehmerzahl 

Beginn Datum 
(TT.MM.JJJJ) 

Uhrzeit 

Ende Datum 
(TT.MM.JJJJ) 

Uhrzeit 

Ordnerdienst ja nein 
Megaphone ja nein 
Lautsprecheranlage ja nein 
Plakate ja nein 
Transparente ja nein 
Flugblätter ja nein 
Mitführen von Fahrzeugen, ja nein 
Tieren o.ä. 

7. Rahmenprogramm 

Mit freundlichen Grüßen 
Ort, Datum Unterschrift Anlagen 

Bearbeitungsvermerke der Behörde 
Anmeldung 
Datum (TT.MM.JJJJ) Uhrzeit Sachbearbeiter/in Zimmernummer 

E-Mail Telefon (Durchwahl) Telefax Aktenzeichen 

Sonstige Ergänzungen der Behörde 

Unterschrift / Namenszeichen 
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