
Auf der Esplanade dürfen ausschließlich 
Veranstaltungen stattfinden, die von 
europäischem Interesse sind oder der 
Werbung für Kultur und Institutionen 
der Europäischen Union dienen. 
Die Simone-Veil-Agora, der Ehrenhof 
des Europäischen Parlaments, darf 
nur für bedeutende institutionelle 
Veranstaltungen genutzt werden. 
Verboten sind auf der Esplanade 
Veranstaltungen ohne ordnungsgemäße 

Genehmigung sowie Protest- und 
Demonstrationskundgebungen. Für die 
Dauer der Nutzung ist zudem jegliche 
Form der Werbung zu gewerblichen 
Zwecken untersagt.

Die Verantwortung für die Veranstaltungen 
liegt allein bei deren Organisatoren, die 
alle nötigen Schritte durchführen und 
sämtliche von der Gemeinde Ixelles 
geforderten Dokumente vorlegen müssen. 

Bedingungen  
für die nutzung der esplanade

Anträge auf private Nutzung der 
Esplanade sind mindestens drei 
Monate vor dem Veranstaltungstermin 
einzureichen. Sie müssen bei der 
Gemeinde Ixelles (events@ixelles.be) 
gestellt werden und kommen nur dann in 
Betracht, wenn sie Folgendes enthalten:
• eine	 genaue	 Beschreibung	 der

Veranstaltung, ihres Zwecks, ihres
vorgesehenen Termins und ihrer
vorgesehenen Uhrzeit sowie
vollständige Angaben über den
erwarteten Zuschauerzuspruch und mit
der Veranstaltung zusammenhängende 
Tätigkeiten (Beschallung, 
gastronomisches Angebot usw.);

• einen	Plan,	auf	dem	die	Anordnung	der
geplanten Aufbauten eingezeichnet
ist, möglichst abseits der Simone-Veil-
Agora;

• genaue	 Angaben	 über	 den
logistischen Bedarf der Veranstaltung,

insbesondere die beantragten Auf- 
und Abbaufristen, Beschreibungen, 
Gewicht und Ausmaße der 
eingesetzten Materialien (Zelte, Podien, 
Bühnen usw.) sowie Bauart, Gewicht 
und amtliche Kennzeichen bzw. 
Zulassungsnummern der Fahrzeuge 
und Beförderungsmaschinen;

• die	 Mittel,	 die	 eingesetzt	 werden,
damit die Punktlasten so verteilt
werden, dass sie unter den zulässigen
Lastwerten bleiben.

Eine grundsätzliche Genehmigung 
wird nach Konsultationen mit den 
Beteiligten spätestens 45 Tage vor der 
Veranstaltung erteilt. Sie kann widerrufen 
werden, sofern die in der Genehmigung 
aufgeführten Vorschriften nicht beachtet 
werden oder allgemeine Wohl es 
erfordert.

einreichung von anträgen

Nach Genehmigung durch das Präsidium 
des Europäischen Parlaments kann die 
Nutzung der Esplanade nicht nur für 
institutionelle Veranstaltungen wie den 
Tag der offenen Tür des Europäischen 
Parlaments beantragt werden, sondern 
auch für Veranstaltungen der Ausschüsse 
und Fraktionen des Parlaments sowie einer 
Gruppe von 25 Parlamentsabgeordneten 
aus mindestens sieben EU-Mitgliedstaaten. 
Derlei Anträge sind mindestens vier 

Monate vor dem beantragten Termin 
bei der Generaldirektion Kommunikation 
(esplanade@ep.europa.eu) gemäß den 
internen Bedingungen für die Nutzung 
der Esplanade einzureichen. Vorbehaltlich 
der Zustimmung des Präsidiums des 
Europäischen Parlaments werden diese 
Anträge anschließend der Gemeinde 
Ixelles übermittelt und dem gleichen 
Verfahren wie Anträge vonseiten Dritter 
unterzogen.

anträge des europäischen 
parlaments leitfaden  

für  
öffentliche 

veranstaltungen

Wenn eine grundsätzliche Genehmigung 
vorliegt, ist es für die konzertierte 
Strukturierung von Veranstaltungen 
insbesondere erforderlich, dass
• ein	 Koordinierungstreffen	 mit	 den

Stellen der Gemeinde, der Region,
des Parlaments und der Polizei
abgehalten wird,

• ein	Gutachten	des	Brandschutzdienstes
der Region (SIAMU) eingeholt wird,
das der Gemeinde Ixelles mindestens
fünf Wochen vor der Veranstaltung
zu übermitteln ist, und zwar vor
allem dann, wenn vorgesehen ist,
eine Bühne, Tragekonstruktionen
oder Leinwände aufzustellen, oder
wenn es sich absehen lässt, dass
die Veranstaltung mehr als 300
Zuschauer anziehen wird,

• vor	der	Veranstaltung	ein	Ortsbefund
in Anwesenheit von Vertretern

der Region und des Parlaments 
vorgenommen wird,

• bis	 zur	 Abnahme	 nach	 der
Veranstaltung eine Bankbürgschaft
hinterlegt wird (in Höhe von
2000 bis 5000 EUR, sofern bei
der Veranstaltung der Einsatz von
Fahrzeuge erforderlich ist),

• die	 Veranstalter	 sämtliche
Vorkehrungen treffen, die im Interesse
der Sicherheit der Öffentlichkeit
und Aufbauten erforderlich sind,
für die abschließende Reinigung
des Veranstaltungsorts sorgen und
über eine Haftpflichtversicherung
verfügen.

praktische durchführung 
ihrer veranstaltung 1980

Esplanade

1980
Esplanade



EINE ZENTRALE ANLAUFSTELLE 
FUR OFFENTLICHE VERANSTALTUNGEN 
AUF DER ESPLANADE 

Die Esplanade � 1980 isl
die Promenade, die die unlerirdischen
Gleisanlagen des Bahnhofs Brussel
Luxemburg uberspannl. Sie bildel den
Campus des Europaischen Parlaments
und verbindet dessen Gebaude (ASP,
WIB, JAN, BQL, ATR, TRI und WIE)
mil den offentlichen Zugangswegen
zum Bahnhof selbst sowie der Place du
Luxembourg, der Rue Belliard, der Rue
Wiertz und der Chaussee de Wavre.

Aufgrund der Vielzahl der beleiligten
Akleure ist die Bewirtschaftung der
Esplanade kompliziert: Sie isl ein
offentlicher Ort, dessen Eigentumer
zum gro6ten Teil die Region Brussel
Hauptsladt und zu geringeren Teilen
dos Europaische Parlament und die
SNCB-Holding sind. Sie grenzt an
dos Gebiet der Stadt Brussel und
liegt auf dem Gebiet der Gemeinde
lxelles, deren Burgermeister daher
letztlich - in Abstimmung mil der Polizei
- fur die Genehmigung offentlicher
Veranstaltungen verantwortlich isl.

Als naturlicher offentlicher Raum des 
Parlaments und Tor zum Europaviertel 
und dessen lnstitutionen zugleich ist 
die Esplanade eine bevorzugte Statte 
der Begegnung zwischen der Stadt, 
den Burgern und der Union. 

Um die Durchfuhrung von
Veranstaltungen an diesem Ort unter
Wahrung seiner Wurde zu erleichtern
und die Nutzungsbeschrankungen
zu klaren, haben die belgischen
Behorden und dos Parlament im April
2012 eine Vereinbarung uber eine
Parlnerschaft fur die gemeinsame
Durchfuhrung von Veranstallungen
auf der Esplanade unterzeichnet.
Dank der bei der Gemeinde lxelles
eingerichteten zentralen Anlaufslelle
und des neu geschaffenen Verfahrens
fur die Abstimmung der verschiedenen
Akteure wird es Ihnen erheblich leichter
fallen, lhre Veranstaltung genehmigen
zu lassen und durchzufuhren.
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GRUNDSATZLICHE .. 
NUTZUNGSEINSCHRANKUNGEN 

• Verankerungen in der Esplanade
sind untersagt: die Slrukturen mussen
selbsttragend und ausreichend
windfest sein. 

• Die Belastung darf hochstens
500 kg/m2 betragen, was der
Standardbelastung durch eine
Menschenmenge entspricht. 

• Das hochstzulassige Gesamtgewicht
der beladenen Fahrzeuge betragt
2 t und unter bestimmten
Bedingungen 3,5 t auf dem Mittelteil
der Esplanade. Die Benutzung von
Lastwagen ist streng verboten. 

• Vollgummireifen sind verboten, die
Ladebereiche mussen markiert und
die Bodenplatten geschutzt werden.

• Die von den Veranslallungen
ausgehende Larmbelastung muss
durchgehend im ma6igen Bereich
liegen. 

• Die Veranstaltungen durfen nicht
longer als eine Woche dauern. 

• Fur Einsatzfahrzeuge der SIAMU isl
ein Durchfahrtsbereich freizuhalten,
dessen Abstand von den
Parlamentsgebauden zehn Meter
betragt.

Fur weitere lnformationen 
wenden Sie sich bitte an dos Referat fur Veranstaltungen der Gemeinde lxelles:

events@ixelles.be
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