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Verwaltungsv()rschriften zum Sammlungsgesetz
fUr das Land Brandenburg (Verwaltungsvorschriften

zum SammJungsgesetz- SG- VV)

Vom 23. Juni 1997

Auf Grund des § 15 des Sammlungsgesetzes fUr das La~d
Brandenburg vom 3. Juni 1994 (GVBI. I S. 194) erHiBt der
Minister des Innem folgende Verwaltungsvorsehriften:

1. Erlaubnisbediirftige Sammlungen (zu § 1)

1.1 Sammlungsbegriff

Eine Sammlung im Sinne des Sammlungsgesetzes ist
die Aufforderung dureb unmittelbares Einwirken von
Person zu Person, fUr einen bestimmten Zweek zu
spenden, sofern die Sammlung nieht fUr den Eigenbe-
darf des Sammlers oder seiner Angehorigen dureh-
geftihrt wird.
Briefliehe Spendenaufrufe sowie entspreehende Aufru-
fe dureh Zeitungsanzeigen, tiber Rundfunk, Fernsehen
und andere Medien fallen nicht unter den Sammlungs-
begriff.. '

1.2 Unmittelbares Einwirken

Ein unmittelbares Einwirken von Person zu Person
liegt vor, wenn der Sammler personlieh den Spender
zum sofortigen Spenden veranlassen will. Das Auf-
stellen von Plakaten mit Spendenaufrufen auf offentli-
chen StraBen, Wegen und PJatzen oder das Aufstellen
von Sammelbehaltnlssen in jedermann zugangliehen
Raumen ist naeh dem Sammlungsgesetz erlaubnisfrei,
wenn nieht gleiehzeitig eine Person dureh Wort oder
dutch Bereithalten von SammelbehaItnissen zu Spen-
den an Ort und Stelle zusatzlieh auffordert.

1.3 Haus- und Stra6ensammlungen

Haus- und StraBensammlungen sind stets, mit 'Aus-
nahme, der in § 1 Abs. 3 genannten Faile, offentliehe
Sammlungen, Erlaubnisbediirftige Sammlungen sind
nur Haus- und StraBensammlungen.

1.3.1 Haussammlungen

Das Merkmal einer Haussammlung besteht darin, daB
der Sammler Gebaude gleieh welcher Art aufsueht, urn
die sich in ihnen aufhaltenden Personen wahllos zu
Spenden aufzufordern. Aueh Sammlungen von Betrieb
zu Betrieb oder von Gesehaft zu Gesehaft sind erlaub-
nisbediirftige Haussammlungen. Sammelt der Sammler
dagegen gezielt nur in von vomherein bestimmten
Hausern, in denen sich dem Sammlungstrager (nieht
nur dem Sammler) dureh personliehe Beziehungen
verbundene Personen aufhalten, z. B. bei befreundeten
Firmen oder Gesehaftsinhabern, so liegt keine Haus-

sammlung vor. Aueh eine Sammlung in einer Gast-
wirtsehaft oder in einem Versammlungsraum im Z~-
sammenhang mit einer offentliehen Veranstaltung ist
keine Haussammlung .

. Ftir Sammlungen auf dem Sehulgelande finden die
Verwaltungsvorsehriften tiber Werbung, gewerbliehe
Tatigkeiten, Aushange und Sammlurigen auf dem
Sehulgrundstiiek (VV-Werbung) vom 13. Okto-
ber 1992 (ABI. MBJS S. 512), geandert vom 6. Okto-
ber 1994 (ABI. MBJS S. 884) Anwendung.

1.3.2 Sammellisten

Sammellisten sind als Belege vorgesehene, zunaehst
unausgefUllte Listen, mit deren Bilfe kontrolliert wer-
den kann, wieviel die im Rahmen einer Haussamm-
lung angesproehenen Spender gegeben haben und
welch en Betrag der Sammler abzufUhren hat. Listen,
in denen der Sammlungstrager einzelne, ihm bekannte
Personen mit dem Auf trag an den.Sammler aufgefUhrt
hat, nur diese Personen urn Spenden zu bitten, sind
keine Sammellisten im Sinne des § lAbs. 1 Nr. 2 des
Samrnlungsgesetzes. Sarrimlungen mit Hilfe soleher
Listen pediirfen keiner Erlaubnis.

1.4 Warenvertrieb

1.4.1 Der Warenvertrieb ist nur dann erlaubnispfliehtig,
wenn er in Form von StraBen- oder Haussammlungen
veranstaltet wird. Einer Erlaubnis bedarf es nieht,
wenn Waren mit Hilfe von Werbesehreiben, Zeitungs-·
anzeigen oder Werbesendungen in Rundfunk, Fern-
sehen und anderen Medieri angepriesen· und Kunden
zum Kauf aufgefordert werden (§ 9).

'1.4.2 § lAbs. 2 stellt nieht darauf ab, ob der Verkaufer den
Eindruek beabsiehtigt, daB dureh den Kauf der Ware
gemeinniitzige oder mildtatige Zweeke gefordert wtir-
.den. Entseheidend ist, ob der Hinweis auf die Ver-
wendung des Erloses oder die Gemeinniitzigkeit des
Veranstalters oder die sonstige Art des Vertriebes bei \
objektiver Betraehtung beim Kaufer die Vorstellung
erweeken kann, daB er mit dem Kauf der Ware zu-
gleieh ein gutes Werk tue.

1.5 Blindenwaren

1.5.1 Det Vertrieb von Blindenwaren, der unter Hioweis auf·
die Besehaftigung von Blinden oder die. Ftirsorge fUr
Blinde vorgenommen wird, bedarf. deshalb keiner
Erlaubnis, weil das Blindenwarengesetz vom
9. April 1965 (BGBI. IS. 311), geandert dureh Gesetz
vom 25. Juli 1984 (BGBI. I s. 1008) und die liierzu
ergangene Durehfiihrungsverordnung vom 11. Au-
gust 1965 (BGBL I S. 808), zuletzt geandert dureh
Verordnung vom 10. Juli 1991 (BGBI. I S. 1491),
bereits Vorsehriften enthalten, die MiBbrauehe beim
Verkauf von Blindenwaren verhindern sollen.

1.5.2 Der Vertrieb yon' Waren, die in Einriehtungen der
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freien Wohlfahrtspflege zur Forderung anderer korper-
lich oder geistig Behinderter von den Betreuten herge-
stellt oder bearbeitet werden, bedarf der Erlaubnis,
wenn hierbei auf die Beschaftigung oder Filrsorge
dieses Personenkreises hingewiesen wird. Die Erlaub-
nispflicht, die nach § 1 Abs. 2 filr den Warenvertrieb
gilt, dient den gleichen Zwecken wie die entsprechen-
de Regelung im Blindenwarenvertriebsgesetz. Auf den
besonderen Charakter dieser Einrichtungen und auf die
in ihnen e'rbrachten Arbeitsleistungen ist daher im
Erlaubnisverfahren Rilcksicht zu nehmen.

1.6 Vereinigungen

Unter "Vereinigungen" im Sinne des § 1 Abs. 3 Nr. 1
sind Vereine, Gesellschaften, Gemeinschaften oder
sonstige Verbande zu verstehen, in den en sich natilrli-
che oder juristische Personen zur Verfolgung eines
gemeinschaftlichen Zieles unter einer Leitung freiwil-
lig zusammengeschlossen haben. Ob die Vereinigung
im Vereinsregister eingetragen ist oder nicht, ist ohne
Bedeutung. Wegen der von Kirchen, Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften veranstalteten Samm-
lungen siehe Nummer 13.

1.7 Abgrenzung der Begriffe Sammlung und Bettelei

. .

Der Sammler verfolgt keine eigenniitzigen Zwecke.
Der Sammlungsertrag soil der Forderung guter Zwek-
ke, die nicht notwendig den Charakter der Gemeinniit-
zigkeit im Sinne der Vorschriften der Abgabenordnung
haben mils sen, dienen.
Der Bettler will die erbetene Spende erkennbar filr
sich verwenden und erfiillt darnit nicht den Tatbestand
des Sammelns. Urn Bettelei handelt es sich auch,
wenn Zirkusunternehmer in den Wintermonaten um
Geld oder Futterspenden fiir die von ihnen zu unter-
haltenden Tiere bitten. Spendenaufrufe anderer Perso-
nen oder etwa der Tierschutzvereine in den Tageszei-
tungen oder anderen Medien zu diesem Zweck sind
dagegen als erlaubnisfreie Sammlungen zu behandeln.

2. Voraussetzungen fiir die Sammlungserlaubnis (zu
§ 2)

2.1 Voraussetzungen fiir die Sammlungserlaubnis

Die Voraussetzungen fiir die Erlaubnis sind nur unter
Gesichtspunkten der ordnungsrechtlichen Gefahren-
abwehr und der Vermeidung erheblicher Belastigungen
der Allgemeinheit zu prilfen. Das Bediirfnis fiir die
Veranstaltung einer Sammlung darf nicht gepriift wer-
den.

2.1.1 Eine Gefahr' fUr die offentliche Sicherheit oder Ord-
nung im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 kann durch

a) die Zielsetzung der Sammlung,
b) die werbenden MaBnahme~ des Veranstalters oder
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c) das Verhalten der einzelnen Sammler in der Of-
fentlichkeit

verursacht werden. Sammlungen, deren Ertrag ver-
botenen oder stratbaren Zwecken zugefUhrt werden
soli oder deren WerbemaBnahmen den Verkehr auf
den StraBen behindern wUrden, erfiillen nicht den
Tatbestand des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und sind daher nicht
erlaubnisf1ihig. Vor Ablehnung eines Antrages auf
Grund einer moglichen Verkehrsbehinderung durch
WerbemaBnahmen sollte gepiUft werden, ob die Be-
hinderung nicht durch Auflagen (§ 3 Abs. 2) verhin-
dert werden kann.

2.1.2 Ob genUgend Gewahr fUr die ordnungsgemaBe Ab-
wicklung der Sammlung besteht, richtet siCh nach der
Zuverlassigkeit und organisatorischen Leistungsfahig-
keit des Sammlungstragers. Haus- und StraBensamm-
lungen werden wegen der hohen sachlichen und perso-
nellen. Anforderungen nur von Vereinigungen veran-
staltet werden konnen. Will eine Einzelperson eine
Haus-' oder StraBensammlung durchfUhren, so ist be-
sonders sorgfaltig zu prUfen, ob die Gewahr einer
ordnungsgemaBen Abwicklung der Sammlung gegeben
ist. Bei Vereinigungen, die weder Uber nennenswerte
Beitragsaufkommen noch Uber andere Mittel verfUgen, .
ist die zweckentsprechende Verwendung des Samm-
lungsertrages nur dann sichergestellt, wenn eine ein-
deutige Zweckbestimmung vorJiegt; satzungsgemaBe
Aufgaben genilgen nicht.

Der besondere Charakter der Spitzenverbande der
freien Wohlfahrtspflege (Diakonisches Werk, Caritas,
Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiterwohlfahrt, Paritati-
scher Wohlfahrtsverband) bietet genUgend Gewahr fUr
einen reibungslosen Ablauf ihrer Sammlungen. Dies
trifft auch auf die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenver-
bande der Freien Wohlfahrtspflege (LIGA) zu. Eine
PrUfung, ob ihre fUr Sammlungen verantwortlichen
Persorien genUgend Gewahr fUr die ordnungsgemaBe
DurchfUhrung der Sammlung und die zweckentspre-
chende und. einwandfreie Verwendung des Samm-
lungsertrages bieten, erUbrigt sich daher. Es ist jedoch
darauf zu achten, daB nicht der Name der Spitzenver-
bande zur Tarnung miBbraucht oder sich unter der
Vorgabe, Trager der freien Wohlfahrtspflege zu sein,
betatigt wird.

2.1.3 Eine genaue Angabe, wie hoch die Kosten einer
Sammlung sein dUrfen, wird nicht vorgegeben; ausge-
nommen hiervon ist def Warenvertrieb nach § 2
Abs. 1 Nr. 3.
Entscheidend ist, daB die Hohe der Kosten def Samm-
lung nicht in einem offensichtlichen MiBverhaltnis
zum Reinertrag stehen darf. Der Veranstalter ist ver-
pflichtet, die Kosten so gering wie moglich zu halten,
so daB die Verwirklichung des Zweckes der Samm-
lung nicht gef1ihrdet und dem Willen des Spenders
Rechnung getragen wird.
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Uberhohte Verwaltungskosten wie z.B. zur Finanzie-
rung eines teuren Biiros oder Dienstwagens, Provisio-
nen fiir die Sammler oder Gehalter und Aufwandsent-
schadigungen fiir Vorstandsmitglieder des Veranstal-
ters sind Kosten, die den Sammlungsertrag unverhalt-

. nismaBig schmalern und dem Willen des Spenders
offensichtlich zuwiderlaufen.

Soweit es erforderlich ist, kann in dem Erlaubnisbe-
scheid eine Auflage, die sich auf die Hohe der Kosten
bezieht, erteilt werden (§ 3 Abs. 2).

2.1.4 Die einschrankende Bestimmung des § 2 Abs. 2 setzt
voraus, daB

a) das Sammlungsziel finanziell beStimmbar ist und
b) Anhaltspunkte dafiir vorliegen, daB ohne Angabe

eines Ersatz- oder Hilfszweckes eine zweckent-
sprechende Verwendung des nicht ausreichenden
oder des iibersteigenden Sammlungsertrages nicht
sichergestellt ist.

2.1.5 Eine erhebliche Belastigung der Allgemeinheit, bei
deren Vorliegen die Erla~bnis nach § 2 Abs. 3 ver-
sagt werden ~oll, kann entweder in der gleichzeitigen
Durchfiihrung mehrerer oder in der raschen zeitlichen
Aufeinanderfolge einzelner Sammlungen lie gen.
Das gleichzeitige Auftreten zahlreicher Sammler ver-
schiedener Sammlungstrager a~f derselben StraBe oder
in demselben Haus ist in aller Regel als ein sicheres
Anzeichen fiir eine erhebli(,:he Belastigung der All-
gemeinheit anzusehen.

.Werden Sammlungszeiten beantragt, die zu einer Hau-
fung oder Uberschneidung von Sammlungen fiihren,
sollen die verschiedenen Sammlungstrager durch ge-
eignete Verhandlungen veranlaBt. werden, giinstiger
gelegene Sammlungszeiten zu wahlen. Hierbei ist auch
zu erwagen, ob nicht durch eine raumliche Abgren-
zUQg der Sammlungsgebiete eine erhebliche BeHisti-.
gung der Allgemeinheit vermieden werden kann.
Sind solche Verhandlungen nicht moglich oder nicqt
erfolgreich, soli die Erlaubnis fiir die zuletzt beantrag-
ten Sammlungen versagt werden. Die Erlaubnisbehor-
de kann jedoch im Rahmen des § 2 Abs. 3 besondere
Gegebenheiten' (z. B. Linderung der Not in Katastro-
phenfallen) durch entsprechende Erlaubniserteilungen
beriicksichtigen.

2.2 Form und Inhalt des Antrages

2.2.1 Die Sammlungserlaubnis wird grundsatzlich nur auf
Grund eines schriftlichen Antrages erteilt: Nach der
Beschrankung der Sammlungserlaubnis auf die in § 1
genannten Faile ist eine solche Form des Antrages
dem Sammlungstrager zuzumuten.

2.2.2 Der Antrag auf Erlaubnis einer Sammlung soli folgen-
de Angaben enthalten:

a) genaue Bezeichnung des Sammlungstragers; ist der

Veranstalter eine 'Einzelperson, so sollen Name,
Geburtsdatum, Beruf und Anschrift angegeben
'werden,

b) Zweck der Sammlung, ggf. einschlieBlich Ersatz-
oder Hilfszweck (§ 2' Abs. 2),

c) Art der Sammlung (StraBensammlung, Haussamm-
,lung, Warenvertrieb),

d) Sammlungszeit,
e) genaue Angabe des Gebietes (Land, Teile des

Landes, einzelne, Gemeinden, Stadtteile oder ein-
zelne StraSen eines Ortes), in dem gesammelt
werden soli.

2.2.3 Dem Antrag sollen folgende Unterlagen beigefiigt
werden:

a) Wenn es sich urn einen Warenvertrieb mit aus-
, driicklichem Hinweis auf die gemeinniitzige oder

mildtatige Verwendung des Sammlungserloses
handelt, ein Muster der fiir den Vertrieb vorgese-
henen Waren einschlieBlich der Verpackung,

b) wenn der Sammlungstrager einer der Erlaubnis-
behorde nicht bekaimte Vereinigung ist, die Sat-
zung,

c) wenn es sich umeinen eingetragenen Verein han-
delt, ein Auszug aus dem Vereinsregister, der nicht
alter als drei Monate ist.

3. Form und Inhalt der Erlaubnis (zu § 3)

3.1 Form der Erlaubnis

Bei der Sammlungserlaubnis handelt es sich urn eine
gebundene Erlaubnis im Sinne des § 22 Abs. 1 Satz 1
des Ordnungsbehordengesetzes in der Fassung yom
21. August 1996 (GVBl. I S. 266). Liegen die Voraus-
setzung«n des § 2 vor, hat der Antragsteller einen
Rechtsanspruch auf die Erteilung der Erlaubnis. Die
Sammlungserlaubnis ist schriftlich zu erteilen.

3.2 Inhalt der Erlal:tbnis

3.2.1 Erlaubiiisse fiir Haus- und,StraBensammlungen sowie
fiir den Warenvertrieb miissen folgenden Mindestinhalt
atifweisen:

a) Bezeichnung und Anschrift des Sammlungstragers,
b) Art der Sammlung (Haus- oder StraBensammlung

oder W arenvertrieb),
c) Bezeichnung des Sammlungsgebietes (ggf. auch

StraBenziige oder einzelne StraBen),
d) Bezeichnung des Sammlungszweckes,
e) Sammlungszeit.

3.2.2 Urn die berechtigten Anliegen moglichst aller Samm-
lungstrager beriicksichtigen zu konnen, sind kurze
Sammlungszeiten anzustreben. Es muS jedoch d.em
Veranstalter Gelegenheit gegeben werden, seine
Sammlungstatigkeit voll zu entfalten, damit der

).'
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Sammlungszweck erreicht werden kann. Die Samm-
lungszeit fiir Haus- und- StJaBensammlungen sollte
sechs Wochen nicht iib.erschreiten. Die Vertrieb~zeit
fiir Waren sollte hochstens ein Jahr betragen.

3.2.3 Hat ein Sammlungstrager die Erlaubnis zur Durch-
fiihrung einer Sammlung auf Landesebene erhalten
und beantragt er in demselben Jahr zusatzlich eine

. Erlaubnis fiir eine Sammlung auf L;tndkreisc oder
ortlicher Ebene, so ist die Erlaubnis nacb § 2 Abs. 3
zu versagen.

3.3 Auflagen

\
,~

Sammlungserlaubnisse konnen mit Auflagen nach § 3
Abs. 2 verbunden werden. Die Behorde hat nacb
pflicbtgemaBem Ermessen zu entscbeiden, ob und
welche Auflagen sie mit der Erlaubnis verbindet. Da-
bei hat sie den Grundsatz der VerhalnismaBigkeit zu
beriicksichtigen, d. h. die Auflage muB geeignet, erfor-
derlich und zumutbar sein, urn den angestrebten
Zweck zu erreichen. Welche Auflagen im Einzelfall zu
erteilen sind, laBtsich wegen der Verschiedenartigkeit
der Sammlungstrager, Sammlungsarten und Umstande,
unter denen Sammlungen veranstaltet werden, nicht
abschlieBend auffiihren.

Folgende Mindestauflagen sollten erteilt werden:

3.3.1 Auflagen bei Haus- und StraBensammlungen

3.3.1.1 Jeder Sammler hat einen von der jeweiligen ortlichen
Ordnungsbehorde, in deren Bezirk die Sammlung
durchgefiihrt werden soli, abgestempelten, auf seinen
Namen ausgestellten und mit Geburtsdatum versehe-
nen Ausweis, aus dem der Name des Veranstalters, die
Art der Sammlung, Sammlungsort und -zeit sowie das
Aktenzeichen und Datum des Erlaubnisbescheides
hervorgehen miissen, bei sich zu fiihren und den zu-
standigen Behordenbediensteten auf Verlangen vor-
zuzeigen.

3.3.1.2 Der Veranstalter hat die Ausweise der Samrnler nach
Beendigung der Sammlung einzuziehen und der ortli-
chen Ordnungsbehorde zu iibergeben.

.3.3.1,3 Zur Annahme von Spenden bei Sammlungen auf Stra-
Ben, Wegeh oder PIatzen, in Gast-. und Schankwirt-
schaften oder in anderen jedermann zuganglichen
Raumen haben die Sammler sicher verschlossene
Sammelbehaltnisse (Sammelbiichsen) bei sich zu fiih-
reno Die BehaItnisse miissen den Namen des Veran-
stalters deutlich sichtbar aufweisen. Uber die ausge-
gebenen Behaltnisse ist eine Liste zu fiihren, in der die
Riickgabe der Behaltnisse zu vermerken ist. Die Be-
hiiltnisse diirfen nach Beendigung der Sammlung nur
im Beisein von vertrauenswiirdigen Personen .geoffnet
werden. Der Inhalt jedes Behaltnisses ist von dies en
Personen schriftlich zu bestatigen. Die Bestatigung ist
der mit der Uberpriifung der Abrechnung beauftragten
Behorde oder sohstigen Stelle vorzulegen.

3.3.1.4 Haussammlungen sind an Hand laufend numerierter
Sammellisten durchzufiihren. Die Listen miissen auf
der ersten Seite den Namen des Veranstalters, Samrn-
lung zeit und -zweck aufweisen. Die folgenden Seiten
miissen Spalten fiir Namen und Wohnung des Spen-
ders, den Spendenbetrag und die eigenhandige Unter-
schrift des' Spenders enthalten. Die Sammler sind
dariiber zu belehren, daB die Eintragung des Namens
des Spenders nicht gefordert werden darf und der
Sammler den Namen des Spenders al!ch nicht ohne
dessen ausdriic kliche Einwilligung eintragen darf. Der
gespendete Betnig muB in jedem Fall in die Liste
eingetragen werden.

3.3.1.5 Sowohl die 'Sammelliste als auch die Sammelbehalt-
nisse sind den ortJichen Ordnungsbehorden vor Beginn
der Sammlung zur Abstempelung vorzulegen. Der
Veranstalter hat sich die Anzahl der abgestempelten
Sammellisten von den ortlichen Behorden bescheini-
gen zu lassen. Diese Bescheinigung ist zusammen mit
den abgestempelten Sammellisten der mit der Uber-
priifung der Abrechnung beauftragten Behorde oder
sonstigen Stelle (§ 5) vorzulegen. Die Sammellisten
sind .drei Jahre nach Priifung der Abrechnung aufzube-
wahren.

3.3.1·.6 Falls Jugendliche bei der Durchfiihrung einer StraBen-
sammlung mitwirken, ist der Veranstalter verpflichtet,
dafiir zu sorgen, daB die Jugendlichen jeweils minde-
stens zu zweit sammelri, nur bis zum Eintritt der Dun-
kelheit eingesetzt und ausreichend beaufsichtigt wer-
den. Sollen Schiiler zwischen 14 und 18 Jahren durch
Schul en oder durch Vermittlung von Schulen einge-
setzt werden, ist auBerdem die Genehmigung der ort-
lich zusUindigen unteren Schulbehorde yom Samm-
lungstrager einzuholen.

3.3.2 Auflagen bei Warenvertrieb

3.3.2.1 Dec Verkaufspreis und der fiir den vorgesehenen ge-
meinniitzigen oder mildtatigen Zweck ab'zufiihrende
Betrag miissen auf .der Ware oder der Verpackung
deutlich sichtbar vermerkt sein.

3.3.2.2 Jeder Verkaufer hat einen auf seinen Namen lautenden
und mit seinem Geburtsdatum versehenen Ausweis mit
sich zu fiihren, aus dem der Name des Veranstalters,
die Vertriebszeit sowie das Aktenzeichen und Datum
des Erlaubnisbescheides hervorgehen miissen. Er hat
den Ausweis auf Verlangen den zustandigen Behor-
denbediensteten vorzuzeigen.

3.4 Allgemeine Hinweise zur Sammlungsedaubnis

Es empfiehlt sich, in den Erlaubrtisbescheid dariiber
hinaus aufzunehmen:

3.4.1 Kinder unter 14 Jahren diirfen zum Sammeln oder
zum Warenvertrieb mit dem Hinweis auf gemeinniitzi-
ge oder mildtatige Zwecke nicht herangezogen wer-
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den. Jugendliche yom 14. bis zum 18. Lebensjahr
diirfen nur bei StraBensammlungen und nur bis zum
Eintritt der Dunkelheit eingesetzt werden, sofem nicht
die .Erlaubnisbehorde im Einzelfall eine Ausnahme
zugelassen hat (§ 8).

3.4.2 Schulen diirfen nur ausnahmsweise in Raussammlun-
gen einbezogen werden. Der Sammlungstrager hat vor
dem Beginn der Sammlung die Genehmigung der
zustandigen unteren Schulbehorde einzuholen.

3.4.3 Der Samrnlungsertrag darf nur dem vorgesehenen
Zweck, einschlieBlich Ersatz- oder Rilfszweck, zuge-
fiihrt werden (§ 2 Abs. 1 Nr. 2).

3.4.4 Uber den' 'Ertrag der Samrnlung, die entstandenen
Kosten und die Verwendung des Reinertrages ist der
Erlaubnisbehorde eine Abrechnung vorzulegen (§ 5
NL I).

3.5 Gebiihren

Fiir die Entscheidung iiber einen Antrag auf Erteilung
einer Samrnlungserlaubnis hat die jeweils zustandige
Behorde Gebiihren in Rohe von zehn Deutsche Mark
bis 300 Deutsche Mark festzusetzen (Tarifstelle 6.1
der Verordnung iiber die Gebiihren fiir Amtshandlun-
gen im Geschaftsbereich des Ministers des Innern yom
14. Dezember 1992 (GVBI. II S. 768). Auf Antrag des
Sammlungstragers kann in begriindeten Einzelfallen
unter den Voraussetzungen von § 6 des Gebiihrenge-
setzes fiir das Land Brandenburg yom 18. Okto-
ber 1991 (GVBI. S. 452)) GebiihrenermaBigung oder
Gebiihrenbefreiung gewahrt werden.

3.6 Offentliche Bekanntgabe der Sammlungsplline und
Sammlungserlaubnisse

3.6.1 Die offentliche Bekanntgabe des Sammlungsplanes des
Ministeriums des Innern fiir das Folgejahr gibt den
Ordnungsbehorden die Moglichkeit, rechtzeitig iiber
beabsichtigte landesweite Sammlungen informiert zu
sein und mtigliche Auswirkungen auf ihren Bezirk
zeitlich einordnen zu konnen. Die Bekanntgabe des
Sammlungsplanes erfolgt jah,rlich im Amtlichen Anzei-
ger (Beilage zum Amtsblatt fiir Brandenburg).

3.6.2 Dariiber hinaus ist zu empfehlen, daB die jeweiligen
Erlaubnisbehorden die erteilten Sammlungserlaubnisse
offentlich bekanntmachen. Dies' dient dazu, den Ein-
zelnen vor nicht genehmi.gten und nicht ordnungsge"
maB durchgefiihrten Sammlungen zu schiitzen. Des
weiteren erhalten so die Erlaubnisbehorden nach § 12
Nr. 1 und 2 Kenntnis iiber die von nachgeordneten
Behorden in ihrem Zustandigkeitsbereich genehmigten
Sammlungen. Eine Anzeigepflicht des Veranstalters
gegeniiber den ortlichen Ordnungs- und Kreisord-
nungsbehorden kann damit entfallen.

Erlaubnisse des Ministeriums des Innern werden 1m

-------- ----------

Amtlichen Anzeiger veroffentlicht. Den tirtlichen Ord-
nungsbehorden und Kreisordnungsbehtirden wird erhp-
fohlen, die Veroffentlichung der von Ihnen erteilten
Erlaubnisse in der Form vorzunehmen, die fiir die
Veroffentlichung von Beschliissen der Gemeindever-
tretung oder des Kreistages vorgesehen ist (§ 49.
Abs. 5 der Gemeindeordnung, §.43 Abs. 5 Landkreis-
ordnung).

4. Anderung des Sammlungszweckes bei Riicknahme
. oder.Widerruf einer Sammlungserlaubnis (zu § 4)

4.1 Riicknahme oder Widerruf der Sammlungserlaub-
nis

Liegen die Voraussetzungen fiir eine Riicknahme oder
einen Widerruf der Sammlungserlaubnis nach den
§§ 48 und 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes fiir
das Land Brandenburg yom 26. Februar 1993 (GVBI. I
s. 26) vor, so hat die Erlaubnisbehorde das Offentliche
Interesse an der Verhinderung der Sammlung unter
den Gesichtspunkten der Gefahrenabwehr und der er-
heblichen Belastigung der Allgemeinheit mit dem
Interesse des Sammlungstragers an der Durch- oder
Fortfiihrung der Samrnlung abzuwagen.
DaB die Entscheidung der Erlaubnisbehorde iiber
Riicknahme oder Widerruf im pflichtgemaBen Ermes-
sen der Behorde iiegt, ergibt sich daraus, daB die
§§ 48 und 49 des Verwaltungsverfahresgesetzes eine
"Kann- Vorschrift " enthalten. Das offentliche Interesse
wird in der Regel dann iiberwiegen, wenn sich, nach-
dem die Erlaubnis erteilt wurde, Anhaltspunkte dafiir
ergeben, daB die ordnungsgemaBe Verwendung des
Sammlungsertrages nicht gewahrleistet ist.

4.2 Anderung des Sammlungszweckes

Wird die Erlaubnis nach Beginn der Sammlung zu-
riickgenommen oder widerrufen, so bestimmt die Er-
laubnisbehorde den Sammlungszweck unter Beriick-
sichtigung des mutmaBlichen Willens des Spenders. 1m
iibrigen ist stets zu priifen, ob die Einsetzung emes
Treuhanders geboten ist (§ 7 Abs. 1 Nr. 2r

Pflichten des VeraI_Istalters (zu § 5)

5.1 Inhalt der Sammlungsabrechnung

5.

5.1.1 Die Abrechnung des Veranstalters iiber das Ergebnis
der Sammlung muB das Brutto-Sammlungsaufkommen
und die Kosten, aufgeschli.isselt nach einzelnen Posi-
tionen sowie die Rohe des Reinertrages, enthalten. Die
Verwendung des ~rtrages ist grundsatzlich durch Quit-
tungen der Empfanger oder Kontoausziige nachzuwei-
sen. Bei den Spitzenverbanden der freien Wohlfahrts-
pflege geniigt als Nachweis fiir die Verwendung des
Ertrages eine Be$tatigung der fiir die Sammlung ver-
antwortlichen Personen, daB der Ertrag dem vorgese-
henen satzungsgemaBen Zweck zugefiihrt worden ist.

r. '1;)
\ ,.
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5.1.2 Die Kosten sind ebenfalls durch Qilittungen oder son-
stige Belege nachzuweisen ..

5.2 Priifung der Sammlungsabrechnung

5.2.1 Die Erlaubnisbehorde liberprlift die von ihr genehmig-
ten Sammlungen. Zu diesem Zweck kann sie die Vor-
lage der notwendigen Unterlagen fordem.

5.2.2 Die Prlifung der Abrechnungsunterlagen erstreckt sich
auf die Erfassung aller gesammelten Betrage und die
Beachtung der erforderlichen Kassensicherheit. Die
Kosten werden danach geprlift, ob sie nach Hohe und
ZweckmaBigkeit gerechtfertigt sind.

5.2.3 Flihren groBere, als zuverlassig bekannte Organisatio-
nen (Nummer 2.1.2) eine Sammlung durch, kann sich
die Erlaubnisbehorde etwa vorhandener eigener Prli-
fungsorgane der Organisationen bedienen, falls hierflir
besondere Kosten riicht in Rechnung gestellt werden.

6. Sammlungsertrag und Anderung des Sammlungs-
zweckes (zu § 6)

6.1 Anderung des Sammlungszweckes

6.1.1 § 6 Abs .. 1 ist nur dann anzuwenden, wenn ein Ersatz-
.oder Hilfszweck zunachst nicht vorgesehen war oder
wenn auch der Ersatz- oder Hilfszweck, der bereits
erlaubt war, nicht verwirklicht werden kann."Zunachst
angegebener Zweck der Sammlung" ist auch der Er-
satz- oder Hilfszweck nach § 2 Abs. 2. Will der
Sammlungstrager den Ertrag anstatt flir den in erster
Linie vorgesehenen Zweck flir einen bereits in der
Erlaubnis angegebenen Ersatz- oder Hilfszweck ver-
wenden, bedarf es hierftir keiner emeuten Genehmi-
gung.

) 6.1.2 Von der Befugnis der Erlaubnisbehorde, nach § 6
Abs. 2 selbst einen Sammlungszweck-zu bestimmem,
soli in der Regel nur dann Gebrauch gemacht werden,
wenn vergeblich versucht wurde, den Sammlungstrager
zu veranlassen, seinerseits einen neuen Zweck zu
be_nennen. Die Erlaubnisbehorde hat einen Sammlungs-
zweck zu bestimmen, der dem Interesse der Spender
bei verntinftiger Wlirdigung der Umstam,le Rechnung
tragt. Dies wird bei Sammlungen flir wohltatige
Zwecke in der Regel der Fall sein, wenn der Ertrag
einem oder - bei groBeren Betragen - mehreren cari-
tativen Spitzenverbanden, 'mit denen vorher Verbin-
dung aufzunehmen ist, zugeflihrt wird. '

6.2 Sammlungsertrag

Die Definition des Sammlungsertrages (§ 6 Abs. 3) hat
insbesondere flir die Falle Bedeutung, in denen. die
Anderung des Sammlungszweckes notwendig wird,
nachdem die gesammelten Geldbetrage schon flir den
Kauf von Waren oder die Herstellung von Gegenstan-

den verwandt worden sind oder Nutzungen aus dem
Sammlungsertrag (z. B. Zinsen) gezogen wurden.

7. Treuhander (zu § 7)

7.1 Einsatz eines Treuhanders

7.1.1 Ein Treuhander soli nur eingesetit werden, wenn dies
zur einwandfreien Abwicklung der Sammlung unerlaB-
lich ist. Es sollte daher stets vor dem Einsatz eines
Treuhanders geprtift werden, ob die MiBstande nieht
auf andere Weise beseitigt werden konnen. Es konnte
z. B. zunachst auf den Sammluilgstrager dahingehend
eingewirkt werden, daB' andere Personen mit der.
Durchflihrung der Sammlung betraut werden.

7.1.2 Absatz 1 Nr. 1 geht davon aus, daB eine Sammlung
ohne Erlaubnis durchgeflihrt, aber schon ein Samm-
lungsertrag erzielt worden ist. In diesen Fallen wird
die als Kann- Vorschrift ausgestaltete Bestimmurig des
§ 7 in 'aller Regel dazu flihren mti;;sen, daB der un-
erlaubt erzielte Sammlungsertra'g nicht auch noeh von
dem sich rechtswidrig verhaltenden Sammlungsver-
an stalter, sondem von einem Treuhander verwandt
wird.

7.2 Verwaltungs- und Verfiigungsbefugnis des Treu-
handers

Der Treuhander ist nicht der gesetzliche Vertreter des
Samm]'ungstragers; er tibt die Verwaltungs- und Ver-
ftigurigsbefugnis tiber den Sammlungsertrag kraft des
ihm tibertragenen Amtes wie ein Konkurs-, Zwangs-
oder ,NachlaBverwalter im eigenen Namen aus. Wie
'der Treuhander liber den Sammlungsertrag zu verfligen
hat, bestimmt in 'Zweifelsfallen die Erlaubnisbehorde.
Auch hier hat sie sich von dem mutmaBlichen Willen
der Spender leiten zu lassen und wird sich im Regel-
fall flir einen'dem allgemeinen Wohl dienenden Zweck
entscheiden.

8. Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen (zu § 8)

8.1' Das Verbot der Mitwirkung von Kindem und Jugendli-
chen im Sinne von § 8 gilt auch flir die erlallbnisfreien
Haussammlungen gemaB § 1 Abs. 3 Nr. 1.

8.2 Bei der Ausnahmeregeillng des § 8 Abs. 2 2. Halbsatz.
ist zu beaehten, daB die Jugendlichen ordnungsgemaB
beaufsichtigt werden (Nummer 3.3.1.6). Zll einer ord-
nungsgemaBen Beaufsiehtigllng gehort, daB' der Ver-
anstalter Jllgendliche von solchen' Stadtteilen oder
StraBenzligen femhalt, in denen ihnen. sittliehe Gefah-
ren drohen. Unter Umstanden empfiehlt es sich, den
Sammlungstrager - sofem er Jugendliche einsetzt - zu
einer Presseveroffentlichung, vor oder wahrend der
Sammillng zu veranlassen, in der die. jugendlichen
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Sammler dem besonderen Schutz der" Bevolkerung
empfohlen werden.

8.3 Ob die Voraussetzungen einer Ausnahme vorliegen, ist
in jedem Falle sorgfiiltig zu prlifen. Die Voraussetzun-
gen sind in der Regel nur dann gegeben, wenn der
Zweck der Sammlung mit dem Einsatz Jugendlicher
~us ideellen Grlinden in enge Verbindung gebracht
werden kann Ulld der Veranstalter einen ausreichenden
Schutz der Jugendlicheri ge:-vahrleistet.

9. Erlaubnisfreie Sammlungen (zu § 9)

Die in § 9 Abs. 1 genannten Sammlungen sind erlaub-
nisfrei und grundsatzlich nicht anzeigepflichtig (Aus-
nahme: § 9 Abs. 3). Da jedoch nicht auszuschlieBen
ist, daB MiBbrauche oder MiBstande durch unz!lver-
lassige Sammlungsveranstalter auftreten konnen, dlir-
fen sie einer behordlichen Oberwachung unterstellt
werden.

9.1 Erlaubnisfreie Sammlungen

Erlaubnisfreie Sammlungen sind:

a) Sammlungen durch Werbeschreiben und Spenden-
briefe,

b) Sammlungen durch Aufrufe in Presse, Rundfunk,
Fernsehen und anderen Medien oder auf Plakaten,

c) der Verkauf von Eintrittskarten flir offentliche
Veranstaltungen auf StraBen, Wegen und Platzen,
in Gast- oder Vergnligungsstatten, Schankwirt-
schaften, von Haus zu Haus oder sonst von Person
zu Person,

d) die Durchflihrung einer offentlichen Veranstaltung,
,die mit dem Hinweis auf die Forderung gemein-
nlitziger oder mildtatiger Zwecke angeklindigt
wird,

e) Werbung flir den Bezug von Waren, insbesondere
Druckschriften, wenn durch sie auf den zu Wer-
bend en dahingehend eingewirkt wird, daB er Wa-
ren liber seinen eigenen Bedarf hinaus zur kosten-
losen oder verbilligten Abgabe an Dritte erwerben
oder eine Zeitung oder Zeitschrift flir Dritte auf
seine Kosten abonnieren solI,

n da:s Aufstellen von Sammel- oder Sparbehaltni~sen
in Gastwirtschaften, Wartezimmern oder anderen
jedermann zuganglichen Raumen, wenn dort nicht
durch eine Person auf die Spender eingewirkt wird
(z. B. durch Hinhalten der Sammelbehaltnisse und
personliche Aufforderung).

9.2 Mitgliederwerbung

9.2.1 Eine erlaubnisfreie aber liberwachungsfiihige Samm-
lung in Form der Forder- oder Mitgliederwerbung Iiegt
dann vor, wenn das geworbene Mitglied seinen Bei-
tritt fiei von Einfllissen des Werbers erklart, einen
Beitrag selbst einsetzt und ohne den ersten Beitrag

geleistet zu haben, seine Spendenbereitschaft widerru-
fen kann.

9.2.2 Beschrankt sich die Forder- oder Mitgliederwerbung
jedoch nicht darauf, irgendwann eine freiwillige Lei-
stung zu erlangen, sondern solI der Angesprochene an
Ort und Stelle eine sofortige und nicht wieder rlick-
gangigzuinachende Leistung erbringen, so wird eine
erlaubnispflichtige H~ussammlung ohne Erlaubnis
veranstaltet. Diese ist nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 als Ord-
nungswidrigkeit zu' ahnden;'

9.3 Uberwachungsverfahren

-9:3.1 1m Interesse der Aufrechterhaltung der offentlichen Si-
cherheit' oder Ordnung und damit zum Schutze des
Vertrauens der Bevolkerung in die ordnungsgemaBe
Durchflihrung (auch erlaubnisfreier) Sammlungen solI
die zustandige Behorde yom Veranstalter die notwen-
digen Ausklinfte und Unterlagen verlangen, wenn

a) der Veranstalter der Behorde noch unbekannt ist
und zu beflirchten ist, daB die Sammlung nicht
ordnungsgemaB durchgeflihrt wird,

b) insbesondere'der Verdacht besteht, daB der Erlos
nicht zu Gunsten des angegebenen Sammlungs-
zweckes verwendet wird.

9.3.2 Fallt die Vorprlifung befriedigend aus, kann von weite- '., \

ren UberwachungsmaBnahmen abgesehen werden.
Erscheinen die ursprlinglichen Bedenken jedoch ge-
rechtfertigt, hat die Uberwachungsbehorde nach
pflichtgemaBem Errnessen die weiteren im Gesetz
vorgesehenen MaBnahmen zu treffen. Sofortige MaB-
nahmen sind insbesondere dann angebracht, wenn der
Veranstalter schon bei anderen Sammlungen (auch in
arideren Landern) AniaB zu Beanstandungen gegeben
hat.

9.3.3 Gegen offensichtliche betrligerische Veranstalter oder
Unternehmen ist darliber hinaus in enger Zusammen-
arbeit mit den zustandigen Polizeibehorden vorzuge-
hen.

9.4 Verbot einer Sammlung

Bevor ein Verbot zur Durchflihrung einer Sammlung
erlassen wird, ist aus Grlinden der VerhaltnismaBigkeit
zu prlifen, ob nicht durch die Erteilung entsprechender
Auflagen die Gefahr flir die 6ffentliche Sicherheit oder
Ordnung abgewehrt werden kann. Solehe Auflagen
konnten insbesondere sein, daB der Veranstalter zur
Vorlage einer Abrechnung liber das Ergebnls der
Sammlung verpflichtet wird, Nachweise liber die Ver-
wendung des Sammlungsertrages vorzulegen, die ge-
meinnlitzigen Aktivitaten seiner Organisation nachzu-
wei sen oder den ehrenamtlichen Einsatz seiner Samm-
ler zu gewahrleisten hat. Bei nicht anders zu beheben-

, den MiBstanden, insbesondere bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen, die gemaB § 2 Abs. 1 bis 4 die Ableh-

t'
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nung eines -Antrages auf Erteilung einer Erlaubnis
rechtfehigen wiirden, soil die Behorde die DurchfUh-
rung der Sammlung oder ihre Fortsetzung verbieteii.

9.5 Anzeigepflicht kiinftiger Sarnmlungen

Die Verpflichtung zur Anzeige kiinftiger Sammlungen
(§ 9 Abs. 3) innerhalb bestimmter Mindestfristen ist
auch dann geboten, wenn der Veranstalter in anderen
Uindern AnlaB zu entsprechenden MaBnahmen gege-
ben hat.

9.6 Einsatz eines Treuhanders

Die zweckentsprechende Verwendung des Sammlungs-
ertrages ist notfalls durch den Einsatz eines Treuhiin-
ders (§ 7) sicherzustellen. Im iibrigen sind hierzu die
Ausfiihrungen in Numrner 7.1 und 7.2 zu beachten.

10. Ordnungswidrigkeiten (zu § 10)

10.1 VerstOBe gegen die Vorschriften des Sammlungsgeset-
zes sind Ordnungswidrigkeiten. Auf das Verfahren
finden die Vorschriften des Gesetzes iiber Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vam
19; Februar 1987 (BGB!. I S. 602), zuletzt geiindert
durch Gesetz vom 28. Oktober 1994 (BGB!. I S. 3186)
Anwendung.

10.2 Zuliissig ist kraft ausdriicklicher Vorschrift auch die
Ahndung fahrliissiger Zuwiderhandlungen.

11. Einziehung (zu § 11)

)

Auf die Einziehung des Sammlungsertrages oder der
aus ihm beschafften Gegenstiinde finden die Vorschrif-
ten des Fiinften Abschnittes des Ordnungswidrigkeiten-
gesetzes Anwendung.

12. Zustandige BehOrden (zu § 12)

12.1 Die Zustiindigkeit nach Absatz 1 richtet sich danach,
auf welches Gebiet sich die Sammlung erstrecken soli.

12.2 Da die Erlaubnisbehorden die Aufgaben auf dem Ge-
biet des Sammlungswesens als Ordnungsbehorden
wahrnehmen, finden die Vorschriften des Ordnungs-
behordengesetzes Anwendung, soweit nicht das Samm-
lungsgesetz selbst Sonderregelungen enthiilt (z. B. die
Ergiinzungsvorschriften iiber Form und Inhalt der
Erlaubnis; § 22 des Ordnungsbehordengesetzes, § 3
des Samrnlungsgesetzes).

12.3 Die Moglichkeit, "ortliche" Sammlungen bei den ortli-
chen Ordnungsbehorden und "Landkreissamrnlungen'"
bei den Kreisordnungsbehorden zu beantragen, darf
nicht dazu rniBbraucht werden, Samrnlungen, die iiber

diese Bereiche hinausgehen, durch Zerlegung in Teil-
sammlungen der zustiindigen Erlaubnisbehorde zu ent-
ziehen.

12.4 Liegen Anhaltspunkte fUr ein solches Verhaltenvor, so
haben die ortlichen Ordnungsbehorden den Kreisord-
nungsbehorden und die Kreisordnungsbehorden dem
Minister des Innern var der Entscheidung iiber den
Antrag zu berichten.

13. Sammlungen. der Kirchen, Religions- und WeIt-
anschauungsgemeinschaften (zu § 13)

13.1 § 13 gilt nur fiir diejenigen Kirchen, Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften (einschlieBlich ihrer
Gliedeiungen, wie z. B. kirchliche Wohlfahrtsorgani-
sationen), die Korperschaften des offentlichen Rechts
sind. Im Zweifelsfalle ist eine Auskunft iiber das 'zu-
stiin~ige Ministerium einzuholen.

13..2 Die in § 13 Abs. I genannten Sammlungen ziihlen
nicht zu den Offentlichen Sammlungen im Sinne des
.§ 1 und sind deshalb nicht erlaubnispflichtig.

13.3 Die Grundstiicke gemiiB § 13 Abs. 1 Nr. 1 miissen in
kultischer oder seelsorgerischer Beziehung zu kirch-
lichen oder religionsgemeinschaftlichen Einrichtungen
stehen (Gemeindehiiuser, Seminare, KlOster). Samrn-
lungen auf Grundstiicken, die von Kirchen lediglich
wirtschaftlich genutzt werden, unterliegen der Erlaub-
nispflicht.

13.4 Ein ortlicher Zusamrnenhang mit kirchlichen, religio-
sen oder der Pflege der Weltanschauung dienende
Veranstal~ungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 2) besteht z. B. auf
offentlichen Versammlungspliitzen oder Sportanlagen,
auf denen kirchliche oder weltanschauliche Veranstal-
tungen (z. B. Kirchentage, Missionsfeste) stattfinden.

14. InkrafUreten

Die Verwaltungsvorschriften treten am Tag nach der
Veroffentlichung im Amtsblatt des Landes Branden-
burg in Kraft.

Potsdam, den 23. Juni 1997

J
Der Minister des Innern

Ziel
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Entschadigungsregelung der ehrenamtIichen
MitgJieder des Landesausschusses fur

Jugendarbeitsschutz

Zweite Anderungsmitteilung der Ministerin
fUr Arbeit, Soziales, Gesuridheit und Frauen

Yom 23. Mai 1997

Der ErlaB der Ministerin flir Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Frauen zur "Entschiidigungsregelung der ehrenamtlichen Mit-
glieder des Landesausschusses flir Jugendarbeitsschutz" vom
17. November 1992 CAB!. S. 2307), zuletzt geiindert durch
Anderungsmitteilung vom )6. Oktober 1993 CAB!. S. 1684)
wird, gemiiB Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen,
vom 28. April 1997.- Az 15.3 - 2269 - 00, in folgenden Punk-
ten geiindert:

2. Entschadigung fiir bare Auslagen

Ais Ersatz ftir bare Auslagen erhalten die in Nummer I aufge-
flihrten Mitglieder:

a) Tagegeld

"Zur Abgeltung des durch die Teilnahme an der Sitzung ent-
standenen Aufwands wird ein Sitzungstagegeld bis zu der
Mohe des Satzes gewiihrt;' der Landesbeamten nach den Vor-
schriften tiber die Reisekostenvergtitung als Tagegeld zusteht.
Die Vorschriften, nach denen bei Reisen, die 'an demselben

. Kalendertag angetreten oder beendet werden, sich das Tage-
geld vermindert oder ein Tagegeld nicht gewiihrt wird, gel ten
entsprechend. '
Bei Teilnahme an mehr als einer AusschuBsitzung an demsel-
ben Tage bestimmt sich die Hohe des Sitzungsgeldes nach der
Gesamtdauer der Abwesenheit vom Aufenthaltsort an dem
jeweiligen Kalendertag.
AusschuBmitglieder, die nicht in der politischen Gemeinde des
Sitzungsortes wohnen, konnen bei mehrtiigiger Abwesenheit .
von ihrem Wohnort aus AniaB der Teilnahme an der Sitzung
an Stelle des Tagegeldes nach Satz I Tage- und Ubernach-
tungsgeld gemiiB den §§ 9 und 10 Bundesreisekostengesetz
CBRKG) erhalten."

5. Inkrafttreten

"Diese Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Juni 1997 in
Kraft."

Aufhebung des Runderlasses
"Bauaufsicht, Beriicksichtigung elektromagnetischer

Felder bei der Erteilung von Baugenehmigungen
fUr feste Funksendestellen (Sendeantennenanlagen)"

Bekanntmachung des Ministeriums' fUr
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr

Vom 13. Juni 1997

Der RunderlaB "Bauaufsicht, Berticksichtigung elektromagneti-
scher Felder bei der Erteilung von Baugenehmigungen flir
feste Funksendestellen CSendeantennenanlagen)" v.om 21. Ju-
ni 1993 CAB!. S. 1321) wird hiermit aufgehoben.

-
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