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Grundlage
Zuständigkeit
• Seit dem 1.Januar 2005 ist die
Verkehrslenkung Berlin (VLB)
zuständig u.a. für die
„Erteilung von Anordnungen,
Erlaubnissen und
Ausnahmegenehmigungen im
Zusammenhang mit
Filmdreharbeiten“.
(Nr.35 ZustKatOrd –Anlage
zum ASOG)
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Rechtsgrundlage
• § 29 Abs. 2 i.V. mit § 45
StVO
• „Veranstaltungen, für die
öffentliche Straßen mehr als
verkehrsüblich in Anspruch
genommen werden, bedürfen der
Erlaubnis.“
Die Durchführung von
Filmaufnahmen ist immer dann
eine erlaubnispflichtige
Veranstaltung i.S. von § 29 Abs.
2 StVO, wenn bei den
Aufnahmen mehrere Darsteller
mitwirken, Gegenstände auf
öffentlichem Straßenland
aufgestellt werden bzw.
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Verkehrszeichen oder –
einrichtungen erforderlich

Definition „öffentliche“
Verkehrsfläche
• Eine Verkehrsfläche ist stets dann
öffentlich, wenn sie tatsächlich
einem unbestimmten, nicht durch
persönliche Beziehungen
verbundenen Personenkreis zur
Benutzung offen steht.
• d.h., die Erlaubnispflicht erstreckt
sich grundsätzlich auch auf
Straßen/Plätze/Flächen mit
„tatsächlich öffentlichem Verkehr“
• für deren Benutzung ist zusätzlich
die Zustimmung des
Verfügungsberechtigten
(Eigentümers) erforderlich.
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Aktivitäten 2005
• Nach hiesigen Erhebungen reden wir
über insgesamt:
•
•
•

•
•

annähernd 300 allgemeine Dreherlaubnisse
840 Anordnungen für Drehmaßnahmen
146 Ausnahmegenehmigungen im Rahmen von
Filmarbeiten zB. Einsatz von Blaulicht,
Trailerfahrten, Lautsprecherbetrieb
annähernd 100 Ortstermine
annähernd 2700 Konkretisierungen einzelner
Filmvorhaben mit lediglich 49 Ablehnungen durch
die Polizei
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Fristen / Zeitplanungen
• Die Durchführung von Dreharbeiten
ist in jedem Einzelfall rechtzeitig, d.h.
mindestens 2 Wochen vor
Drehbeginn zu beantragen.
• Realität :
Nahezu regelmäßig finden
Beantragungen z.B. von
Werbefilmen maximal 3 Werktage
vor dem Drehbeginn statt, längere
Vorläufe ergeben sich eigentlich nur
noch bei Spielfilmvorhaben mit
mehreren Drehorten.
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Antragseingang
Filmproduktion
Verteiler zur EB:

Prüfung auf Anordnungsfähigkeit und
Vollständigkeit

•evtl. Aufforderung prüffähige VZ-Pläne
vorzulegen
•formalrechtliche Erledigung der Antragstellung

•Antragsänderung
•Nachreichung von Unterlagen (z.B. veränderte
Ablaufplanung, überarbeitete VZ-Pläne)
•Einvernehmen der BVG
•Einvernehmen sonst. Berechtigter
(Feuerwehr/Anlieger usw.)
•fachl. Abstimmung u.a. mit dem bezirklichen
Tiefbauamt und Umweltamt
Stellungnahmen gehen möglichst zeitgerecht
vor dem Produktionsbeginn/-aufbau ein und
enthalten u.a. das Ergebnis der Prüfung der VZPläne und die verkehrliche Einschätzung und
sonst. notwendigen Maßnahmen.
Z.B. Aufstellung von Z 283 StVO und
Sperrmaßnahmen
Anordnung nach §45 StVO wird
entsprechend erteilt und mit den
dafür individuell erforderlichen
Nebenbestimmungen versehen.
Verteiler analog zur EB

• Polizei, Dir ÖS/SV ZVKD 012
•Polizeiabschnitt ........
•Bezirksamt - Tiefbauamt
•LKA 572 (Versammlungsbehörde)
•BVG- Zentrale Leitstelle –
•Berliner Feuerwehr
•Taxi-innung
•Deutscher Bundestag/ Sicherungsdienst
•Luftfahrtbehörde – SenStadt•Berliner Forsten
•Anlieger/Beteiligte

Beteiligte werden
im Rahmen der Anhörung zur
Stellungnahme aufgefordert
/Terminsetzung

Anordnung wird mit
Verteiler u.a .an
zuständigen
Polizeiabschnitt,
Tiefbauamt übersandt
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Koordinierungsaufgabe
der VLB
Abstimmungsverfahren erfolgt mit :
• Polizei
• BVG
• Tiefbauamt des Bezirks
(Straßenlandeigentümer)
• Straßenverkehrsbehörde des Bezirks
• Baustellenkoordinierung
• Versammlungsbehörde (LKA 572)
• Taxi- Verband
• Luftfahrtbehörde SenStadt
• Berliner Forsten
• Berliner Feuerwehr
• Gewerbeverbände/ Anlieger
• usw
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Weitere (momentan)
notwendige Erlaubnisse/
Genehmigungen
(Aufzählung nur beispielhaft)
• Sondernutzungserlaubnis
nach dem Berliner
Straßengesetz (Bezirksamt)
• Genehmigung nach dem
Landesemissionsschutzgeset
z (Bezirksamt/ SenGesUmV)
• Einvernehmen BVG
• Einvernehmen Anlieger/
Beteiligte
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Zukunft oder
Zukunftsmusik ?
•
•
•

•

•
•

•

Aussichten für die Zukunft (Änderung BerlStrG)
Ist:
§11 „Jeder Gebrauch der öffentlichen Straßen, der
über den Gemeingebrauch hinausgeht, ist eine
Sondernutzung und bedarf unbeschadet sonstiger
Vorschriften der Erlaubnis der Straßenbaubehörde“.
§13 „Ist nach den Vorschriften des
Straßenverkehrsrechts eine Erlaubnis für eine
übermäßige Straßenbenutzung oder eine
Ausnahmegenehmigung erforderlich, so bedarf es
keiner Sondernutzungserlaubnis.....“
-Anordnungen fallen somit nicht unter die
Zuständigkeitskonzentration!
-In den Fällen der Erlaubniserteilung bzw.
Ausnahmegenehmigungen wird die
Sondernutzungserlaubnis intern vom zust.
Bezirksamt eingeholt und mit dem Bescheid der VLB
zusammengefasst
Möglicherweise wird der §13BerlStrG im nächsten
Jahr auf der Basis der Vereinbarungen im
Koalitionsvertrag zum Zentralen Bereich und zu
Veranstaltungen von gesamtstädtischer Bedeutung
angepasst ?
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Der Antrag
Inhalte eines Antrages:
• rechtsverbindliche (formelle) Antragstellung
(Verantwortlicher)
• Datum
• verbindliche Uhrzeit (Produktionszeiten)
• Zeiten Aufbau/ Abbau
• Beschreibung der Örtlichkeit, PLZ, Haus-Nr
• Kurze Beschreibung des Produktionsablaufes
• Lageplan mit Aufbauten/Logistik (Skizze)
(Einsatz von Technik?)
•

anhörungsfähige Verkehrzeichenpläne

• Ggf. Einvernehmen der BVG, Feuerwehr,
Anlieger usw.
•Tipp: Formulare nutzen www.bbfc.de
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Was noch zu beachten
wäre:
•
•
•
•
•
•

•

Beschreibung der Drehvorhaben
Ausdehnung der Haltverbote grundsätzlich nur
max. ca. 120 m
zeitnahe Aufstellung der Haltverbote – nicht
schon Stunden vorher
sofortige Beseitigung der Schilder nach
Beendigung der Dreharbeiten
Einhaltung der Auflagen in den Anordnungen
(z. Bsp. Rhythmus der Intervalle)
bitte beachten, dass in stark bewohnten
Gebieten Haltverbote grundsätzlich erst ab
06:30 Uhr zu beantragen sind um den
Anwohnern zu ermöglichen ihre Autos
wegzufahren ( vor 07:00 Uhr besteht ohnehin
kaum die Möglichkeit durch das Ordnungsamt
oder die Polizei abschleppen zu lassen)
bei Sperrmaßnahmen bitte die Ordner auf den
höflichen Umgang mit Passanten aufmerksam
machen
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und weiter noch...:
• frühzeitiges Info – Schreiben an
Anwohner bitte mit Angabe eines
Ansprechpartners versehen
• Für Waffen und Uniformen besteht
Anzeigepflicht auch wenn
Dreharbeiten auf einem Privatgelände
stattfinden.
• Besonderes Augenmerk ist zu richten
auf die Verwendung von NS –
Symbolen bei Dreharbeiten
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Warum
Verkehrszeichenplan ?
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Einreichung eines
Verkehrszeichenplanes
•

Nach unstrittiger Rechtsauffassung ist der
Verursacher einer Gefahrenlage verpflichtet, diese
zu beseitigen und evtl. entstehende Kosten zu
tragen.
So richtet sich die Vorschrift an den
Verantwortlichen (Produktion) u.a. mit dem Sinn,
ihm besondere Verpflichtungen zum Schutz der
Filmproduktion, der Darsteller, Zuschauer und der
durch die Inanspruchnahme des Straßenlandes
betroffenen Verkehrsteilnehmer aufzuerlegen
(Verkehrssicherungspflicht).
Dies erfolgt durch Bedingungen und Auflagen
(allgemeine Nebenbestimmungen), die die
Produktionsfirma zwingend zu befolgen hat.
Die Maßnahmen hinsichtlich der notwendigen
Verkehrszeichen und – einrichtungen sind selbst zu
veranlassen und die Kosten zu übernehmen.
Die Ausführung der verkehrsbehördlichen
Anordnung wird in der Regel durch eine private
Beschilderungsfirma (Verkehrssicherer) siehe
Branchenfernsprechbuch- unter
Baustellensicherungen im Auftrag der
Produktionsfirma durchzuführen sein. (Über Kosten
kann dazu von hier aus keine Aussage getroffen
werden). Diese Firmen sind mittels DV in der Lage,
die prüffähige Verkehrszeichenpläne zu erstellen.
Die Verkehrssicherungspflicht endet erst mit
Herstellung des „alten Zustandes“ und bezieht
somit sämtliche Abbauten mit ein!
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Was können Sie tun?
•

Die Verkehrslenkung Berlin VLB verlangt ab
sofort die Einreichung von
Verkehrszeichenplänen in einer Qualität,
welche einen reibungsloseren
Genehmigungsprozess gewährleistet.

•

Zu oft bekommt die VLB Antragsunterlagen,
welche in der eingereichten Form nicht
genehmigungsfähig sind und somit die Arbeit
der VLB, die Abstimmung mit den
anzuhörenden Behörden und damit die
Produktion unnötig erschweren.

•

Die VLB empfiehlt grundsätzlich, dass Sie
sich für die Erstellung der
Verkehrszeichenpläne professionelle
Unterstützung bei Ihrem Dienstleister für die
Aufstellung der Verkehrszeichen und
Durchführung etwaiger Sperrungen holen.

•

Dieser Bitte sollten Sie auf jeden Fall
nachkommen, wenn die geplante
Maßnahme massiv in den fließenden
Verkehr eingreift (Sperrungen,
Umleitungen, Buslinien).
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.... und wenn doch, dann:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Für den Fall, dass Sie selbst Verkehrszeichenpläne
erstellen, weil die Maßnahme nicht umfangreich
erscheint, sollten Sie unbedingt folgende Hinweise
für die Erstellung der Pläne beachten. Auch können
bei Konkretisierungen Handskizzen akzeptiert
werden, wenn sie die nachstehend genannten
Bedingungen enthalten:
Verkehrszeichen sind als Bild und mit Nennung der
Vkz-Nr. mit genauer Position einzuzeichnen.
Handskizzen sind nur bedingt genehmigungsfähig!
Der Geltungsbereich von Haltverbotsbereiche ist mit
Anfangs- und Endbereich (Pfeilen) einzuzeichnen.
Der rechte Randbereich des VKZ-Plans sollte für
Ihre Angaben und Genehmigungsstempel der VLB
freibleiben!
Ein- und Ausfahrten sind anzuzeigen.
Behindertenparkplätze sind einzuzeichnen.
Hausnummern bzw.
Baumnummern/Laternennummern sind anzugeben.
Vergessen Sie nicht, den Nordpfeil einzuzeichnen.
Bei Sperrungen nach Regelplan der RSA ist dieser
zu benennen.
Sie müssen den Drehort vorab besichtigt haben
und die Dauerbeschilderung beachten.
Die Richtigkeit der Angaben im eingereichten
Verkehrszeichenplan mit den aktuellen
tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort ist durch
eine Bestätigung mittels Vordruck
unterschrieben an die VLB faxen.
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Qualitätssicherung
• Zur Zeit sind lediglich ca. 60 % der
eingereichten Anträge (Pläne)
prüffähig.
Wege der Verbesserung:
• Durch Inanspruchnahme
professioneller Hilfe (Verkehrssicherer)
Verbesserung der einzureichenden
Unterlagen
• Form der Auflieferung (Digital-Form)
• Ggf. per e- mailing
filmbuero@senstadt.verwalt-berlin.de
• Nutzung der Internetplattform
www.bbfc.de (Download der Formulare
etc.)
• Zentrale Ansprechpartner beim
Medienboard / BBFC und
Autorenberatung beim
Polizeipräsidenten in Berlin
• Zwingende Beachtung der Auflagen,
Vorabsprachen und Bestimmungen
der Anordnung und der allg.
Dreherlaubnis z.B. bei
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Intervallsperrungen!

Beschwerden / Kritik
• siehe Tabelle „Beschwerden“
• siehe Auflistung „Probleme“
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Es gibt „anscheinend“
auch Leute, die finden
das nicht (immer) gut,
das.....
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Sonstiges
Haben Sie noch Fragen
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Danke für Ihre
Aufmerksamkeit

Auf Wiedersehen

1
Verkehrslenkung Berlin
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Frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins
neue Jahr
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