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Anzeige einer öffentlichen Vergnügungsveranstaltung gemäß § 42 Abs. 1 des 
Thüringer Ordnungsbehördengesetzes (OBG) 

 

1. Pflichtangaben 
1.1 Art der Veranstaltung: ____________________________________________________________________ 
      (mit Angabe der Musikrichtung) 
 
1.2 Veranstaltungsort ________________________________________________________________________ 
 
      Erläuterung: ____________________________________________________________________________ 
 
       in Räumen    unter freiem Himmel    Zelt (Größe: _______ m²) 
 
1.3 Datum __________________ Beginn ________ Uhr   Ende ________ Uhr 
 
     Datum __________________ Beginn ________ Uhr   Ende ________ Uhr 
 
1.4 Zahl der zu erwartenden Gäste: _________________ 
 
1.5 Ständige Erreichbarkeit des Verantwortlichen während der Veranstaltung:  
 
      Ansprechpartner: ____________________________________ Telefon.: ____________________________ 
 
2. Freiwillige Angaben 

 

2.1 Ist das Verabreichen von Speisen und/oder von Getränken vorgesehen?     Ja    Nein 
 
2.2. Wer verabreicht die Speisen und Getränke? 
       (Name/Anschrift des Gewerbetreibenden ____________________________________________________) 
 
2.3 Sind Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu erwarten ? 
      (z. B. Lärmbelästigung, Parkplatzprobleme)     Ja    Nein 
 
2.4 Sind verkehrsrechtliche Maßnahmen notwendig?   Ja    Nein 
      (Wenn ja, dann ist eine gesonderte Beantragung bei der Unteren Verkehrsbehörde der Stadtverwaltung  
      Zeulenroda-Triebes durchzuführen!) 
 

Bitte beachten! 
 
Nur für öffentliche Veranstaltungen mit gewerblicher Gastronomie im Freien und in Zelten unter freiem 
Himmel mit Musikdarbietung ist eine Verlängerung der Betriebszeit ab 22.00 Uhr bei der Unteren Gewerbe-
behörde zu beantragen = Antrag auf Verkürzung der Sperrzeit. 
 
Falls diese Anzeige nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (eine Woche vor Veranstaltungstermin) in der 
Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes, Fachdienst II eingegangen ist, bedarf es einer Erlaubnis für diese 
öffentliche Vergnügungsveranstaltung im Sinne des § 42 Abs. 3 Nr. 1 OBG. 
 
 
Zeulenroda-Triebes, den _____________  _____________________________ 



 

 
Thüringer Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Ordnungsbehörden 
(Ordnungsbehördengesetz - OBG -)  
 
 
  

§ 42 OBG – Veranstaltung von Vergnügungen  
 
 

(1) Wer eine öffentliche Vergnügung veranstalten will, hat das der Gemeinde, Verwaltungs- 
 gemeinschaft oder erfüllenden Gemeinde unter Angabe der Art, des Ortes und der Zeit der 
 Veranstaltung und der Zahl der zuzulassenden Teilnehmer spätestens eine Woche vorher 
 schriftlich anzuzeigen. Für regelmäßig wiederkehrende, gleichartige öffentliche Vergnügungen 
 genügt eine einmalige Anzeige. 
 
(2)  Absatz 1 gilt nicht für Veranstaltungen, die vorwiegend religiösen, künstlerischen, kulturellen, 
 wissenschaftlichen, belehrenden oder erzieherischen Zwecken oder der Wirtschaftswerbung 
 dienen, sofern sie in Räumen stattfinden, die für Veranstaltungen der beabsichtigten Art 
 bestimmt sind. 
 
(3)  Die Veranstaltung öffentlicher Vergnügungen bedarf der Erlaubnis, wenn  
 
 1. die nach Absatz 1 erforderliche Anzeige nicht fristgemäß erstattet wird,  
 2. es sich um eine motorsportliche Veranstaltung handelt oder  
 3. zu einer Veranstaltung, die in nicht dafür bestimmten Anlagen stattfinden soll, mehr als 
  eintausend Besucher zugleich zugelassen werden sollen.  
 
 Zuständig nach Satz 1 Nr. 2 sind die kreisfreien Städte sowie die Landkreise. 
 
(4)  Die Erlaubnis nach Absatz 3 ist zu versagen, wenn es zur Abwehr einer Gefahr für die 
 öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich erscheint. Das Gleiche gilt, sofern andere 
 öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegenstehen. 
 
(5) Die Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften oder erfüllenden Gemeinden, für motorsportliche 
 Veranstaltungen die kreisfreien Städte oder die Landkreise, können im Einzelfall zur 
 Gefahrenabwehr Anordnungen zur Veranstaltung öffentlicher und sonstiger Vergnügungen 
 treffen. Reichen Anordnungen nach Satz 1 nicht aus oder stehen andere öffentlich-rechtliche 
 Vorschriften entgegen, so kann die Veranstaltung untersagt werden. 
 
(6) Die vorstehenden Absätze sind nicht anzuwenden, soweit bundesrechtliche oder besondere 
 landesrechtliche Vorschriften bestehen. 
 
 
 



Thüringer Bauordnung (ThürBO)  

 
§ 75 ThürBO - Genehmigung Fliegender Bauten 
 
 
(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an verschiedenen Orten 
wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden. Baustelleneinrichtungen und Baugerüste sind keine 
Fliegenden Bauten. 
 
 
(2) Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden, 
einer Ausführungsgenehmigung. Dies gilt nicht für 
 
1. Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, die nicht dazu bestimmt sind, von Besuchern 
 betreten zu werden, 
 
2. Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, die für Kinder betrieben werden und eine 
 Geschwindigkeit von höchstens 1 m/s haben, 
 
3. Bühnen, die Fliegende Bauten sind, einschließlich Überdachungen und sonstigen Aufbauten 
 mit einer Höhe bis zu 5 m, einer Grundfläche bis zu 100 m2 und einer Fußbodenhöhe bis zu 
 1,50 m, 
 
4. erdgeschossige Zelte und betretbare Verkaufsstände, die Fliegende Bauten sind, jeweils mit 
 einer Grundfläche bis 75 m2, 
 
5. aufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe des betretbaren Bereichs von bis zu 5 m oder mit 
 überdachten Bereichen, bei denen die Entfernung zum Ausgang nicht mehr als 3 m, sofern ein 
 Absinken der Überdachung konstruktiv verhindert wird, nicht mehr als 10 m, beträgt. 
 
(3) Die Ausführungsgenehmigung wird von der oberen Bauaufsichtsbehörde erteilt, in deren Bereich 
der Antragsteller seine Hauptwohnung oder seine gewerbliche Niederlassung hat. Hat der 
Antragsteller keine Hauptwohnung oder keine gewerbliche Niederlassung in der Bundesrepublik 
Deutschland, so ist die obere Bauaufsichtsbehörde zuständig, in deren Bereich der Fliegende Bau zum 
ersten Mal aufgestellt oder in Gebrauch genommen werden soll. 
 
 
(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass 
Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten nur durch bestimmte Bauaufsichtsbehörden oder 
durch von ihr bestimmte Stellen erteilt werden dürfen und die Vergütung dieser Stellen regeln. 
 
 
(5) Die Genehmigung wird für eine bestimmte Frist erteilt, die höchstens fünf Jahre betragen soll; sie 
kann auf schriftlichen Antrag von der für die Ausführungsgenehmigung zuständigen Behörde jeweils 
bis zu fünf Jahre verlängert werden, wenn das der Inhaber vor Ablauf der Frist schriftlich beantragt; § 
72 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die Ausführungsgenehmigungen und die Verlängerungen ihrer 
Frist werden in ein Prüfbuch eingetragen, dem eine Ausfertigung der mit einem 
Genehmigungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen beizufügen ist. Die Ausführungsgenehmigung 
kann vorschreiben, dass der Fliegende Bau vor jeder Inbetriebnahme oder in bestimmten zeitlichen 
Abständen jeweils vor einer Inbetriebnahme von einem Sachverständigen abgenommen wird. 
Ausführungsgenehmigungen anderer Länder gelten auch in Thüringen. 
 
 
(6) Der Inhaber der Ausführungsgenehmigung hat den Wechsel seines Wohnsitzes oder seiner 
gewerblichen Niederlassung oder die Übertragung eines Fliegenden Baus an Dritte der 
Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen, die die Ausführungsgenehmigung erteilt hat. Die Behörde hat die 



Änderungen in das Prüfbuch einzutragen und sie, wenn mit den Änderungen ein Wechsel der 
Zuständigkeit verbunden ist, der nunmehr zuständigen Behörde mitzuteilen. 
 
 
(7) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 1 einer Ausführungsgenehmigung bedürfen, dürfen 
unbeschadet anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, wenn ihre Aufstellung der 
Bauaufsichtsbehörde des Aufstellungsorts unter Vorlage des Prüfbuchs angezeigt ist. Die 
Bauaufsichtsbehörde kann die Inbetriebnahme dieser Fliegenden Bauten von einer 
Gebrauchsabnahme abhängig machen. Das Ergebnis der Abnahme ist in das Prüfbuch einzutragen. In 
der Ausführungsgenehmigung kann bestimmt werden, dass Anzeigen nach Satz 1 nicht erforderlich 
sind, wenn eine Gefährdung im Sinne des § 3 Abs. 1 nicht zu erwarten ist. 
 
 
(8) Die für die Erteilung der Gebrauchsabnahme zuständige Bauaufsichtsbehörde kann Auflagen 
machen oder die Aufstellung oder den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, soweit dies nach den 
örtlichen Verhältnissen oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist, insbesondere weil die 
Betriebssicherheit oder Standsicherheit nicht oder nicht mehr gewährleistet ist oder weil von der 
Ausführungsgenehmigung abgewichen wird. Wird die Aufstellung oder der Gebrauch untersagt, ist 
dies in das Prüfbuch einzutragen. Die ausstellende Behörde ist zu benachrichtigen, das Prüfbuch ist 
einzuziehen und der ausstellenden Behörde zuzuleiten, wenn die Herstellung ordnungsgemäßer 
Zustände innerhalb angemessener Frist nicht zu erwarten ist. 
 
 
(9) Bei Fliegenden Bauten, die von Besuchern betreten und längere Zeit an einem Aufstellungsort 
betrieben werden, kann die für die Gebrauchsabnahme zuständige Bauaufsichtsbehörde aus Gründen 
der Sicherheit Nachabnahmen durchführen. Das Ergebnis der Nachabnahme ist in das Prüfbuch 
einzutragen. 
 
 
(10) § 67 Abs. 1, 2 und 4 und § 80 Abs. 1, 3 und 4 gelten entsprechend. 


