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© Stadt Erfurt 

Sie erreichen uns: 

Tel. 0361 655-5061 

Fax 0361 655-5009 

Hausanschrift: 

St.-Florian-Straße 4, 99092 Erfurt  

Stadtbus 90 

Postanschrift: 

Stadtverwaltung Erfurt, Amt 37 

99111 Erfurt 

Online: 

E-Mail:  veranstaltung.feuerwehr@erfurt.de

Internet: www.erfurt.de/ef114349 

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und 

Katastrophenschutz 
Abt. Gefahrenvorbeugung  

Informationen zu einer Veranstaltung im Stadtgebiet von Erfurt 

1. Allgemeine Angaben

Angaben zum Veranstalter 
Name, Vorname oder Firmenbezeichnung, juristische Person oder Verein 

Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ,  Ort) 

Telefon-Nr. (auch mobil) Fax-Nr. 

Angaben zur Veranstaltung 
Datum der Veranstaltung Einlass 

Beginn Ende 

Veranstaltungsort 
Name des Veranstaltungsortes 

 bauliche Anlage  Freigelände 

Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ,  Ort) 

Name der Veranstaltung 

Veranstaltungsart (z. B. Konzert, Sportveranstaltung, Ausstellung, Fachmesse usw.) 

 Der Ablaufplan der Veranstaltung ist als Anlage beigefügt. 

2. Detaillierte Angabe

Detaillierte Angaben zur Veranstaltung 

Wie viele Besucher werden erwartet? Wie viele Besucher werden max. zeitgleich erwartet? 

Wird Pyrotechnik verwendet? 

Nein. Ja, dann bitte Anlage 1 – Information über die Verwendung von Pyrotechnik bei Veranstaltungen ausfüllen. 

Die Anzeige beim Bürgeramt/TLAfV ist erfolgt. 

Werden feuergefährliche Handlungen durchgeführt? 

Nein. Ja, dann bitte Anlage 2 – Information über feuergefährliche Handlungen bei Veranstaltungen ausfüllen. 

Werden Laser verwendet? Wird Bühnennebel verwendet? 

Nein. Ja. Nein. Ja. 

Wird Gas verwendet? Werden Friteusen verwendet? 

Nein. Ja. Nein. Ja. 

Werden Kochstellen verwendet? 

Nein. Ja. 



Angaben zum Sanitätsdienst 
Name des Sanitätsdienstes Anzahl der Helfer 

Angaben zu den Fahrzeugen 

Angaben zum Sicherheitsdienst 
Name des Sicherheitsdienstes Anzahl der Ordner 

3. Detaillierte Angaben zum Veranstaltungsort

Ja, das Stellkonzept/der Lageplan inklusive Rettungswege ist beigefügt. 

Bestuhlungsplan - Variante 

nein ja 

Sind Vorhänge auf der Bühne vorhanden? 
Wenn ja, dann bitte B1-

Nachweis zur Abnahme 

vorlegen! 
Sind Ausstattungsstücke vorhanden? 

Sind Ausschmückungen angebracht? 

Bemerkungen 

Unterschrift Datum 
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Anlage 1 – Seite 1 

Information über Verwendung von Pyrotechnik bei Veranstaltungen 

1. Verantwortliche Personen für das Abbrennen der Pyrotechnik

Angaben zu Personen bei Verwendung pyrotechnischer Gegenstände der Kategorien T2, F3 und F4 

a. Erlaubnisinhaber nach § 7 Sprengstoffgesetz (SprengG)

Name, Vorname Geburtsdatum 

Name der Firma 

Anschrift der Firma (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 

Telefon-Nr. Fax-Nr. E-Mail-Adresse 

Nr. des Erlaubnisbescheides Ausstellungsdatum ausstellende Behörde 

Bemerkungen 

b. Befähigungsinhaber nach § 20 Sprengstoffgesetz (SprengG)

Name, Vorname Geburtsdatum 

Name der Firma 

Anschrift der Firma (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 

Telefon-Nr. Fax-Nr. E-Mail-Adresse 

Nr. des Erlaubnisbescheides Ausstellungsdatum gültig bis ausstellende Behörde 

Bemerkungen 
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Anlage 1 – Seite 2 

Angaben zu Personen bei Verwendung pyrotechnischer Gegenstände der Kategorien T1, F1 und F2 

c. Verantwortliche Person

Name, Vorname Geburtsdatum 

Name der Firma 

Anschrift der Firma (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 

Telefon-Nr. Fax-Nr. E-Mail-Adresse 

Nr. des Erlaubnisbescheides Ausstellungsdatum ausstellende Behörde 

Bemerkungen 



Anlage 1 – Seite 3 

2. Art und Umfang der verwendeten Pyrotechnik und weiteren Effekten
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Bsp. Bühnenfontäne 0589-71-099 20 8 1 2 4 6 x Podest Hauptbühne 3 Beispiel 
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6 
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9 

10 

Besonderheiten der verwendeten Pyrotechnik und Angabe weiterer Effekte 
- Angaben zu Besonderheiten der o. g. Effekte und weiterer verwendeter  Effekte wie z. B. Wind, Nebel, Regen, usw. 

sowie  die Verwendung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor angeben

- feuergefährliche Handlungen sind in der Anlage 2 anzugeben.
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Anlage 1 – Seite 4 

3. Weitere Angaben

Höhe der Bühnen mit Abstand zum Publikum und Höhe bis zur niedrigsten Ausstattung z. B. Dekoration 
Bei mehreren Bühnen bitte entsprechende Bezeichnung angeben wie z. B. Hauptbühne, Vorbühne o. ä. 

Nr. Bezeichnung der Bühne Höhe der Bühne 

in m 

Abstand zum  

Publikum in m 

Niedrigste Höhe zur 

Ausstattung  

(z. B. Deko o. ä.) in m 

Bemerkungen 

Bsp. Hauptbühne 1 3 7,5 Beispiel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Höhe der Podeste und Höhe bis zur niedrigsten Ausstattung z. B. Dekoration 
Bei mehreren Podesten bitte entsprechende Bezeichnung angeben wie z. B. Podest Hauptbühne, Podest Schlagzeug o. ä. 

Nr. Bezeichnung des Podestes Höhe Podest 

in m 

niedrigste Höhe zur 

Ausstattung, Deko-

ration o. ä. 

Bemerkungen 

Bsp. Podest Hauptbühne 0,5 7 Beispiel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Angaben zu Besonderheiten bei Bühnen, Podesten, Dekorationen oder Ausstattungen 
- Angaben zu Besonderheiten der o. g. Bühnen und Podesten wie z. B. Bühnenvorhänge vorhanden, Dekoration aus

nicht brennbaren Baustoffen o. ä.
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4. Abbrennplan

Zeitpunkt 

nach Beginn 

in min. 

Effekt 
Brenndauer 

in s 
Bemerkungen 

5 Bühnenfontäne 20 Beispiel 
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Anlage 1 – Seite 6 

5. Brandschutztechnische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen

Brandschutztechnische Sicherheitsmaßnehmen 

Angaben zu brandschutztechnischen Sicherheitsmaßnahmen wie z. B. Bereitstellung von Löschmitteln (Art und Menge), 

Stellen von Brandposten o. ä. 

Organisatorische Sicherheitsmaßnehmen 

Angaben zu organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen wie z. B. durchgeführten Sicherheitsunterweisungen, durchge-

führte Gefährdungsbeurteilung o. ä. 
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Information über feuergefährliche Handlungen bei Veranstaltungen 

1. Verantwortliche Personen für feuergefährliche Handlungen

Angaben zu Personen bei Durchführung feuergefährlicher Handlungen 

c. Verantwortliche Person

Name, Vorname Geburtsdatum 

Name der Firma 

Anschrift der Firma (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 

Telefon-Nr. Fax-Nr. E-Mail-Adresse 

Nr. des Erlaubnisbescheides Ausstellungsdatum ausstellende Behörde 

Bemerkungen 



Anlage 2 – Seite 2 

2. Art und Umfang der feuergefährlichen Handlungen
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Sicherheitsabstände 

in m (s. Skizze) 
Erscheinungsform 
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Bsp. Feuerfontäne Flammenfluid Flammanlage 20 4 2 4 6 X Hauptbühne 3 Beispiel 
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10 

Besonderheiten der verwendeten Pyrotechnik und Angabe weiterer Effekte 
- Angaben zu Besonderheiten der o. g. feuergefährlichen Handlungen und weiterer verwendeter  Effekte wie 

z. B.    Wind, Nebel, Regen, usw. sowie  die Verwendung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor angeben

- Die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen ist in der Anlage 1 anzugeben.
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Anlage 2 – Seite 3 

3. Weitere Angaben

Höhe der Bühnen mit Abstand zum Publikum und Höhe bis zur niedrigsten Ausstattung z. B. Dekoration 
Bei mehreren Bühnen bitte entsprechende Bezeichnung angeben wie z. B. Hauptbühne, Vorbühne o. ä. 

Nr. Bezeichnung der Bühne Höhe der Bühne 

in m 

Abstand zum  

Publikum in m 

Niedrigste Höhe zur 

Ausstattung  

(z. B. Deko o. ä.) in m 

Bemerkungen 

Bsp. Hauptbühne 1 3 7,5 Beispiel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Höhe der Podeste und Höhe bis zur niedrigsten Ausstattung z. B. Dekoration 
Bei mehreren Podesten bitte entsprechende Bezeichnung angeben wie z. B. Podest Hauptbühne, Podest Schlagzeug o. ä. 

Nr. Bezeichnung des Podestes Höhe Podest 

in m 

niedrigste Höhe zur 

Ausstattung, Deko-

ration o. ä. 

Bemerkungen 

Bsp. Podest Hauptbühne 0,5 7 Beispiel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Angaben zu Besonderheiten bei Bühnen, Podesten, Dekorationen oder Ausstattungen 
- Angaben zu Besonderheiten der o. g. Bühnen und Podesten wie z. B. Bühnenvorhänge vorhanden, Dekoration aus 

nicht brennbaren Baustoffen o. ä.
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4. Abbrennplan

Zeitpunkt 

nach 

Beginn 

in min. 

Effekt 
Brenndauer 

in s 
Bemerkungen 

5 Feuerfontäne 20 Beispiel 



Sie erreichen uns: 

Tel. 0361 655-5061 

Fax 0361 655-5009 

Hausanschrift: 

St.-Florian-Straße 4, 99092 Erfurt  

Stadtbus 90 

Postanschrift: 

Stadtverwaltung Erfurt, Amt 37 

99111 Erfurt 

Online: 

E-Mail: veranstaltung.feuerwehr@erfurt.de

Internet: www.erfurt.de  

Anlage 2 – Seite 5 

5. Brandschutztechnische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen

Brandschutztechnische Sicherheitsmaßnehmen 

Angaben zu brandschutztechnischen Sicherheitsmaßnahmen wie z. B. Bereitstellung von Löschmitteln (Art und Menge), 

Stellen von Brandposten o. ä. 

Organisatorische Sicherheitsmaßnehmen 

Angaben zu organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen wie z. B. durchgeführten Sicherheitsunterweisungen, durchge-

führte Gefährdungsbeurteilung o. ä. 
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